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Jure $öniöli#e fyofyit »«^8 a»m
aufjunejimeit jjerupen, fcafi ic& fo f«t> tut/

©CncnfcltClt flefl«fl»ästf8# 3B«f ««^ &ttöfmte»

enßtif^eu äSrtti»ei|in/ weld&e^ nuiimep» aud) in bctitfdjet



©prad&e ans £id)t tritt; in frereitttndigffer Untertl)ämgfeit

zueignen unb $ii Süßen &u legen. 3* mürbe btefe^ tttd&t

genüget {ja&ett/ bafern t$ nicijt »$fe; baß ^UVC Mb*

Htglt^C ^Of)Ctf ©w&c öntug &e(ifceit, eilte fjtep&cit&tt

hergeben / bte aus einer tiefen e&rftoc&t unb einem befonbern

Vertrauen ^ergepojTcn ijl

<£$ t(I ein altes £erfommeit/ baß bk ®elef>rten Uw

£>o!jen in ber SBelt $re Q3uc^er &unj Sueignungsfdjriften

nnbmen. (5tc fucjjen bat>ucd& nid&t nur SDetfelDen @5nabe

unb @efju(< fidj $u erwerben/ fonbern (fe n>o0en aud) t»a$

ru&mtoH* Sfo&enfeti ©erfeffiett mit if;ren Triften $uglei$

fceretoigeu. 6el)en e$ nun W £o&en ber SBeft gerit/ fo$

gute ftünjfe unb a&iflcnfe&afteit in iljren Säubern blu&en;

ja finb (Bit felbfi Kenner ber SBifienfdjaften / unb freien

©elc&rfatnfeit : |b (tnbt fi$ au$ ki) ben ©ehrten ein

te(lo größeres Vertrauen / tiefen tgreit fl&gejtelten S^ecf

um fo Inel getoilfer $u erreichen. Unb ein fold&es Vertrauen

ifteSe&eit, baSau$mic^erei$et unb getrieben/ bem£o-

£en

1



Pen (Kamen eine« fo erlCUCftfCfCtt $rtltp M*

Ue6crfc$un$ fcc3 2ocfijtym 3torfucj)c$ »cm menfcfj*

liefen SBcrfian&e In Untet tjjdnigf«t su foibmeit imb $uju=

fc&va&en.

©enn MttfMfe i|f e«, Mf (?nre $Dttt$tCf)C

JpO^df aflc m&w ^klefjifamfcit femien unb (Wen; ttnb

bafjec ten ©elejjrfen mit 6efonbctn ©nabelt pgetgan j?h&.

©iefe $ti)o (eftenen f|o fftn äne* fo gVO$Clt$iin$1
Ja&en t)ie (L en in 2 ;elfdtfaft& fo njojrt, als in £>eutfc&*

lanb mSkcnntnbmirs; gefegt; unb BcfoiiberS &ie (Me&rteit

;u SeifJi0 tDiffen ©CID fo ^iele ©iiabenGejeuguttflen mdjt

fattfamjucrJcSenunbjutu&men/ bie (^JJfC ^OlUgL

£)Of)Ctt *«# ba&in erfrteefet &a6<«/ &ag «Dtefcftflt,

»enn@K fo &iP5fo flefleiinxSrtig gcipefcn, gnibigff gern?

fjet/ bte 93ortefun$e« etntgee (wüfjmten Server bafelbfl auf

bem öffetttlid&en QDÜc^ccfaalc ^ftet^ anpfjeam 2)ocf> fta$

ein gan$ Gefonberea Sfoffe&en in bei* gelitten SBelt gemacht



W/ fliw*«, Mföre ^omöltc^e Weit **

fo berühmten Wlofopt)ett/ ben grepßecn fcon SBolf, becfo

Dielet ßi#t in We SBeCtn>etö^ctt fltfcotß/ unb ®eutfd&rant>e

£fjre gemacht $at/ su ßt<&, um fettigen audfj fcon «per*

fön kennen $u lernen , bep ^)£fO ^w«Kgen Wen 3(n»c*

fenfjeit in ^ecfe6urg (jaben einlaben (äffen/ fettigen bet) (et

nee Slnfunft Ü6eraua gnabig empfangen/ unb Sieb mit $m

einige Stunben fcor ©ffO 2afrt «nb auc& 6cp berfetten

unterrebet : fo ba$ biefer große WlofopJ ©fltt $0'

Ittöli^Cn £>Ol)etf ungemeine ttnfic&t unb re$t gürff--

liefen ©Innungen fyit beti>unbern unb rühmen mufTett / unb

biejenigen Zauber glücfli* gefc&äget , \>it bereintf (£[)£f

^onigltc&e Weit w™»« f°^-

£)a nun btefe^ befonberS ju etfennen giebt/ baß

©ire $omöfi$e Weif «*$ m ber sollen

Wlofopjue ein großer Kenner unb Sieb&aber (inb ; unb

biefe eben baburdfj einen neuen @lan$ erlj<Ut : 2£ie mag nun

wo&l 6ep meinem fo gegrünbeten Vertrauen fi# noefr einiger



SMifU in mir regen , W tii#f @UVe ÄtgltÖJC

ÖO^df ^k Sue^nun9 totft* P#ltf*PW$M BerfeS/ foa

es $umal mit 9fnmetfungen jufkberli <m& gebauter «P&ifo*

foppte t&eiß erldutect/ t^eira toer&ejfert »orben ift, gnäbigil

aufzunehmen gerufjen / unb ^)CVO unfcfjäfcfcare ©nabc

unb ertoünfdjten 6c(jufc mit: angebeifjen laifen tuerben?

3$ bitte nur ©Ott mit großer gutoer(M&t / ba$ <2t*

be* fammtlic&en ®m$1ßtt$t!#« ©d(f)(tf(f)Cn

£>(Ulf$, W Steube unb ©lücffeligfeit fo Vieler getreuen

<2r&fonbe unb ^robinjeii/ jum ©tfjufce ber freien Sünde

unb Sffiifienfd&aflten erhalten moüe. £r r:ff*e eö SlIVCV$0

ntg(t(^Cn fy$)tit flehen na* bem Sunföe ber £o&en

in ber Seit; erjtbetftütte ^)CrD©tir^lattC^tt#C

grau ©mtapnn MM* $$tit m
Dero Dur(f)[au(t)figf!cn «prinjen Äi§l
-£>Ol)Ctt wit aücm fetöftcrrounfc&ten f>o$en SBo&lfep.

3d>



3$ erffertc mit Mtommenffer SJrfiirdJt / tmb m

©nd&r#r #crr,

eurer $onisff#cn #o!mt

2Beig«nfefe

'CC!l 2. 59l09 1757,

mrtevtljÄnigfret: unb gejjcvfamjf«



©iWi* &<tff?<&* gefuget, ba§ bfefeö ßocfiföe SBert

in einer fcewfcljen ©nfleibung offemHcfc erfaßt*

nen tantu (?ö ijf btefelbe febon fange fertig ge*

tvefen ; befonbereUrfadjen aber fjaben mief) abgehalten, fte un*

ter bt'e treffe §u geben : unb es iff mit* eben fo a'eb ,

_

t»a^ fof*

4k$ nic&t el)et
4

gefcbefyen fernem Denn ba t'cb tiefet 28erf

nacb einer fo langen Seit wieber bur^gieng ; fo fam eö nur

*
»;!$



93orre£>e &e$ Ueberfe&crS.

afö etwrtö frembeg vor ; unb ba tyabe ic& SJJanc^eö -mit ganj

anbern $wgen angefeuert, uub alfo itocfj fjter urtb ba etwas su

»erbefiern gefuttbert ; wie ic(> bernt auc^ nocf) etliche 2(nmerfun*

gen i)in$u gettyan fjabe.

Q3iefletc(>t fommt e$ 3)?ancbem feftfam v>or, üa$ icfj eine

beutfcfje Ueberfeßung unternommen, ba wir fcfjott eine frartjä*

ftfdK unb (atemtfe^e fyaben. Unb ba mu§ ia) bod) wofyi biefeS

mein Unternehmen rechtfertigen.

SBas bie franaoftfaje Ueberfeömtg betriff, fofam biefelbe

guerff 1700 fjerauö, naa)bem £err £ocfc biefeö fein Söerf 1690

ber gelehrten Söelt in mcjttfc&er (Sprache mittfjeilete ; unb e$

warb fo wofyl aufgenommen, ba$ es 1694, l697/ unb 1700

wieber aufgefeget würbe. £>ie franste Ueberfemmg fcer*

fertigte Jperr Softe ,
unb fte l)at ^n 23or$ug , t>ü$ £err £ocfe

felbjf biefelbe burctjgefefyem tiefem aber ungeachtet l)abe id)

meljr als einmal wahrgenommen, ba§ £err Sofie bem ©runb*

tevte nicf)t allemal genau »abgegangen, unt> oft fefyr frei) uberfefcet

fy\u 25a'xrl)at er aud) bk ©ebanfen bes 23erfafterö manchmal

bunfel auögebrücfet; wie foWjeS, um nur eine <5teltean,uifül)ren,



©. 530» § 7. 3* 6* 7* gefrf>ef)en. 60 1?at er aucb m$c atö eitv

mar ganj «$#* 95«t>fpiete anffott ber £ccfifcben beigebracht

;

wie folebeö @* 22g» § 10, 3* 29» unb ©. 594« § IO* gefebeben ijf.

Otyne §u gebenden, ba§ titele neue Sufafee , beutlicbere Stos&rüc*

fe unb Wörter ausgeladen fmb ; wie <5. 74» § 23. @. 236, §

12. 3« 3*, 33« !fp.
25-4, $ 9» (5. 501* § 4* 3» 9» © 30J. § 10. 3,

10» <g. 320, $ 17. $u fetyen tff : benn £err £ocfe W meiffens

bet) neuen Stuftagen 23erbefferungen fnnjugetban.

£)ie lateinifdje Ueberfefcung bat ein Qrnglanber , &err

SButvicjb verfertiget. <S& tun 17^ in eimm fidnen frMian*

ten ans £tcbt ; unb 1709 warb fte ju £etpu'g in 8 naebgebru*

efet. $ltein aueb bep biefer Ueberfeßung ftnbt ftcb ber 5ebler,

ba$ riefe neue Sufaöe unb Smsbrücfe mangeln. 9?un int

gwar£err $\t$$tgfyHU 51t£übben eine neue Wuögabe baren U*

fordet, tk in Scipjtg 1731 jnm Stotfdjeine gekommen ifr. CEr

giebt auf bem Xttclbtate vor, aU batte er btcfe$ 2öer£ na$ ber

neuefren engtifeben Ausgabe in reineres ilattin überfeßet; allein

ber tlm Smgenfcbein jeiget &ur (Bnuge, ba$ ee ttim gang neue

Uebcrfcßung itf ; fonbern ba$ er nur bat febieebte Latein ausge*

mattet ; weites benn nid)t §u tabeln tf?» £>emt man leget ftcb

* 2 in



tn (fngfanb auf bte lateintfc^e 6pract)e mef>r um ber (oadjcn,

<tte um ber (Spraye fetbj? Witten; wie beim bk reine unb sietfa

#e (Schreibart in biefem £anbe m$ fefteneö ijf, unb wenige

<$elefjrte bt'efefbe gerne unb fettig rebem <5o ijf es auef) falfdj

,

wenn 4?err Xfrefe fcorgiebt, ermatte bet) feiner lateinifcben Ue*

berfefeung ftct) ber neueffen , unb alfo ber fcottjfanbigffen engte

fcben 5w$gabe bebienet. £>enn fyatte er an fo wttfommenetf

<£yemplar sunt ©runbe geleget': wie wäre eö fcnff mbgtict) ge*

wefen, baf? manche, aucfj lange neue Sufaöe, Ratten wegbleiben

fbnnem SKan farm f)iemn ©. 537* $> s& © 3J5"» $ 71. nacfc

fefjen*

£ergef?aft mochte tefj nun wofcl feine unnötige Arbeit un*

ternommen fyaben , U ict) nunmefyro eine fcöltffdnbtge lieber

fltung liefere» 3$ f)abe micb babet) ber fcollffdnbigffen Sfuögabe

Ijefctcnct
, fo wie ftc in bem erffen Ztjtik ber jwfammen gebruef*

m locfifeben Söerfe I
MV 17*7 W £onben ans £ict)t getreten

fmb, befinbli# if?» <5o bin i$ and) bem ©runbterte fo genau

nacbgegangen , aU & W 9?atur unb cigentlicbe 2(rf unferer

epradje f)at erlauben wollen; unb batyer berebe ict) mi# , tm

<5inn bes Eerfaffers oft beutlia)er au^gebrücfet m Oabro , als



%SomH fc>e$ Ucfcerfe&er^

*g ttt ber frattsoftfcbm unb lateinifcben tleberfe&mg gefangen;

inbem fclbtgcr ttt jener mit meiern Sötten , ate es notbtg

ausgebest, unb in biefer su fürs gefaflet tfl; welcbeö beim oft

£>unfeu>it verurfacbet,

Sebocb meine «ibftcbt if! fyer Witt? gegangen, als nur et>

fte vollflanbt'ge tteberfefcung 3u itcfern. Scb f)abe oft wabrge*

ttommen, ba$ wk in ber @inbi(bung ffefyen, wenn fte nur £o*

efenfafen: fo Ratten fte es in ber <pi)tfofopf)teweit gebraebt; abfon*

berfieb miffen ftcb bt'e tfransofen mit fetbigem viel §ugut §u tl)un»

£err £ocfe itf atterbings einer von benen grofen (öeiffern , hu

für ftcb ben fingen naebbenfen, unb gar niebt mit frembcnSiu*

gen fefjen motten. &ö tft mabr, bergfeieben ©etebrte entbeefen

mancbefcbone2öaf)rl)eit; aberfteWwaucbbetfoeber. Unb eben

fo if! eö aua) unferm £ocfe gegangen. <5et'ne fcbarfftnnt'ge £>en*

ftmgöart I)at manche gute 2Babrt)eit am £ia)i gebraut , unb

man wirb in biefem feinen 23ucbe viele febone ©ebanfen antref*

fen; aber er t)at aueb oft gefeilt. & fa() tk <pi)i(ofopbie ber

©cbulwetfen mit gar p veraebtiieben $(ugenan; unbbaljer fueb*

te er aueb biefeibe auf a\lt 5lrt ju befreiten. <£r fai) niebt btö

©o(b in felbtger , m:£>err von £ctbnt^ barinnen gefunben:

* 3 bemt



93orrefce U$ Ueberfegcrä

benn tiefer fcfjreibt in einem Briefe an £errn S5ierlingen , ber

im vierten Xfyeile ber ^ortfyoltifcfjen (Sammlung auf ber $m

(&(itt bcftnb(tdf) iff: Scholafticos, agnofco, abundare ineptiis ,

fed aurum efl: in illo coeno, quod bene feiuit Grotius.

Ungeachtet mm£err£ocfe folcf)ergeffatt oft auf 3rrtf>um

geraten ijf, abfonberlicf) ba erber allgemeinen (Erfenntnif? öftere

gu nafye tritt, unb tu ©ewif$eit berfelben wanfenb ju machen

fucf)et: nia>$ beflo weniger verbienet bit{i$ fern SBett gelefen 3U

werben. i£ie2Ba()rl)eit gleist bem (Boibe, imb ft>wirb eben bura)

baöjeuer tl)rer@egnerie mefyrunbmefyr geläutert ; fte würbe ft<0

aud) fo gar in ben 33erbad)t bringen, ate wü^te tTc ftcf> ntd>t ftcfjer,

bafern fte feinen Söiberfprucf) vertragen wollte, £err £ccfe

t)at eben mit feinen fo fefjarffmnigen (Einwürfen ben ©fanj ber*

feiben vermehret : weil er baburef) ©elegenl^eit gegeben, i>k von

tf)m beffrittenen 2öaf)rf)eiten in ein bef!o fetter £id)t gu fefcem

Unb bat tff aua) bie $bftd>t, worauf itf) bet) biefer Ueberfeeung

mit ben meinen meiner Anmerkungen gegangen bin.

3a)war2SiHenS,be$£errn £ocfc$ £eben, fowie£err

U filerc baffelbe befcfcrteben , unb feiner Bibliotheque choi-



33orret>e t>e$ Ue&erfe^rs*

i'ieT. VI. p. 342> eingerüefetfjat, biefer Ueberfefcung voran &u

f^m* ÜJW beruijmte 4>err £> |>eumann , ber tiefet £e*

*m attd> feinen Aftis Philofophorumt'm fec^jTen <5tucfe 6.975*.

tixmWtt f)at, Wtfttittt bapon , t»af bit £mrcf)(efung beffelben

ni#t wenigeren einer tugenbfyaften Lebensart erbaultd) wäre , aß

wenn man in einer (£tf)if gelefen fyatte; abfonberlid) , ha (in

pernünfrigeS unb tugentfyafteö Krempel mefyr Ceben unb Sftaay

bruef fyatte , alö taufenb troefene Regeln , wenn fte aucf> noef)

fo feff gegrunbet waren. Ottern ba tin Ungenannter tiefet £e*

ben bereite in £atte mit feinen Anmerfungen herausgegeben,

aua) £err Zfyidt bafielbe ju ber tateinifcf>en Ueberfeßung

fynjugetfyan, unb ebenfalls mit Anmerkungen t>erfcl>en fyat; fo

(jabe id) lieber bes £erw Softe £obfc()rift ju meiner lieber

fefcung nehmen wollen : wit fte niebt fo gar lang, unb gletcfc

wol)l in felbiger bat fo vernunftige fo wofyl, afö d)ri|IUcf)e 25e*

tragen btefeS großen Sßeltweifen portreffu'a) gefcbtlbert iff.

<5onff t)at £err £ocfe vor biefem feinen Söerfe ben 3mv

Ijalt ber £auptf?ücfe unb Paragraphen porangefeöet ; ofyne

3weife(,umbieganse(Einri(btung befielben bejfo befler uberfe*

!)en



f)m &u fonwm ©a aber, meines <£rac$tm$, £et*n ©tfe

fcerfö Stu^ug foU&e befiel' seiget : fo tyabe tcb fettigen m$

«$eutf<be wbeifefcet , un& jmer i&# etelte einnehmen laflm,

SBrtfjrofrt* fem 2» bes 2??At?e$

*757*



Sm'it Sofie

auf

HttlunitSo
in Jorm ctnc^ 35wfe$, n>d$m kerfelbc, 6et) er*

foltern Win K'ö £emi ^oefeö, an fcm Q3erfaf*

fer tcr neuen 9?a*ria)tM au$ fcem SKcic^e ber Söt'fim*

ftyaffcn * gef^Vtebeni ©fc ijf btefm 9?ac(jrid)tm im

Jpornmonbe &es 17 05-tm 3$>w$/ © 1*4. emwrt«*

fcrt. 3fuc& tjl fte kn ter fransoftfdben tleberfeßuna. toY*

feö £ocfif#m ^öerfe^ &efinMic&

SRdn $tn l

Mi
@ie eifere« H$o , bafj btt berufmife £m Sotf<> gefiorbem

vr^%5

f'^'
^6 '^ b ĉ* cm fl^cmc"1cc ^öccfuf^* 2(ße rcbltd)gcf?nnfc

•^,'^tvj^- fowofif, afs äffe aufrichtige iicbfjaber ber SBafwßcif, benen

^2^?3l|^ fein dfjaracrec befannt war, bebauren tfjn. 9)?an fann fa;

«^^ Scn f ^ cc oc" 9)?cnfc!)cn jum beffen gebogen war» ©eine

mcfctefren Jpanbfungcn jiefeten baraufab ; unb iü) weiß ee nid)t,

ob, fo fange er gefebet, in ganj Suropa ein SOtomt ju ftnben gewefen, ber |Td)

auf biefen ebfen Sßorfais auftidjtiget befliffe», unb benfetben jugfeid) fo gfücHid)

«uegcfüfjrct trotte»

3* witt md)t mit 30nctt W0lt &cm 2öwf(}« feiner 2öerfe rebem 3>ie

Jr>ocl)ad>ümg, bie man bagegen fjat, unb wetdx man, fo fange als Söcrnunft

unb lugenb in ber Söeff feim werben, bagegen (jaben wirb ; bass ©utc, was jle

fowoljl in (Sngfanbins befonberc, afs aud) überhaupt bei; aßen benen gefdjaf;

fet fjaben, benen es um bie Unterfudmng bec %üaf}ri)iit , unb um bie Srfor*

a fd)ung

*) NouYclles de la Republique des Lcttres.



fdning bcö ^njlctif^umö ein (Ernjt ijt, machen i&r waljrljaffcs iob auö. Site

ikbc jur fXßa^r^cif errettet überaß auf bas ©cuttidjfre baraus. Hut, 5tc ftc

gefefen fjaben, |mb gerinnen einjtimmig. 35cnn felbjt biejenigen, benert cinü

ge »on «Öcrrn £ocfö Sftcnnungen nid)t gefallen fabelt, baben t^trt gfeieb?

wofyt biefe ©ciecbtigfcit wieberfabjen fajfcn, ba$ bie#rt, wie er jte »crtßcibis

get, fattfam ju erfennen giebt, er f^abe nid)ts gefagef, wo»on er ttic^f fcfbff

feft überjeuget gewefen» ©eine guten §rcunbc bcricbtctcn ifcm biefcs von via

Jen ©teilen feiner ©ebriften. 9ftan wenbe enblid), fagteer, wiber meine

dBcrfe ein/ roaß wan will; ict> macbe mir feinen Kummer barüber. S)enn

wenn man mir nur jugiebt, bajj ich, barinnen niebtefage, als was icblfüt

wabr tjalte : fo werbe icf) mir allemal ein Vergnügen baraus" machen, bie

ÖBab/tbeit allen meinen Keimungen »orjujieben ; fobalö id) entweber ton

mir felbtf fel)en werbe, ober fobalö man mir jeigenwirb, bafj fie berfelben

ntcfjt gemäf? fetm. ©fütfliebe Söcrfaffung bes ©cmütb«$, bie, wie tcb t>crft^

ebert bin, mcljr, als bie burd)bringenbc Sinftdjt biefeö fronen ©elftes, beqa

beigetragen Ijat, ir}n biefe großen unb nüljlicbcn 2öaljr§eiten cntbccfcn ju laf?

fen, bie in feinen 2Bcrfcn überall $er|freuet |tnb.

2)0* o§ne mid) langer babtt) aufplatten •öerrnSocfenalö einen ©cbrtff*

flcffcr ju betrachten ; als wobureb bie wabjc ©cmüf(jsart eines SOfanncs öfters

nur gar ju leiebt »ermüdet werben fann: fo eile id) »iclmcfn', i^nen bcnfclben»on

einer »iel liebcnswüroigcrn «Seite ju jcigen, bie i§nen jugfeief^ »on feinem ©er*

fcienfte einen gröfern begriff machen fann.

$ ( r i £ o cf e ^attc eine große Äcnntnijj ber 2ßclt , unb ber 2>ingc in bec

2Bclt. 2>a er porfic^tig war, oljnc falfcf) ju fennt fo gewann er burclj feine

Üvcbficljfcit bie $ocf)ac§tung ber ieufe ; unb mar aUcjcif üor ben 2lnfäHcn eines

falfcljcn ^reunbes, unb eines nicbcrträc^tigcn ©cbmcicljfcrs fteber. £>a er von

aller nieberträc^tigen ©efaßigfeit entfernet war : fo machten feine ©efcfcicfficfc*

feit , feine (Erfahrung, unb fein angenehmes unb Ijöflicljcs betragen, ba$ eruon

fiebrigem »cremet würbe; ftc erwarben ifjm aber auc§ bie Äoc^ac^tung betet,

bie feines gleichen waren , unb bie §reunbfc§aft unb bas Vertrauen ber größten

Ferren.

Ofcne ftc^ jum iel^rer auswerfen , unterrichtete er bureb] feine 2(uffi'üv

rung. 2(nfängticf> war er fe^r geneigt gewefen , feinen greunben, Donbenenec

glaubete, baß ftc es brauebeten, einen guten Dvatlj ju geben ; ba er aber btrnad)

gefcljcn, bafj ein guter Ü\att> \)k Seute nidjt weifer ju machen pfleget: fo i\klt

er in bem ©tücfc meljr an |td>, 3* ba&c «ö öfters geboret, ba$ er fagete, ba$,

als er biefen ©ittenfprueb jum er|tentnafe gehöret, if^m bcrfclbc fe^r fremb t>or?

gefonunen ; allein bie (Erfahrung t^attc es i^m flärlicb gejeiget!, bafj er vactyc

wäre. 5)urcb einen guten Dvatlj muß man bjer benjenigen »erjtefien , ben man

ieuten giebt , bie es niebt »erlangen. @o fct)v er |Tcf> inbc|fen in feiner £off<

nung betrogen fab, biejenigen , bie er einen unreebten 2Bcg einfebfagen fa^, auf

einen riebtigern ju bringen: fo jwangen ib> bod), fo ju fagen, feine natürlidje

©ütigfeit , ber 2(bfd)cu, öen er »or aller Unorbnung l^atfe, unb bit ©orgfalt,

womit er jlcb berer , bie um iljn waren, annahm, bisweilen, feinen gefaßten

ßntfdjluß, jle geb.enju laffcn, ju anbern, unb i^nen folebe (Erinnerungen ju

geben,
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geben , bie er für gcfcm'cff fjieft
, flc wic&cr auf ben reifen 2Bcg ju Bringen, 3>ie*

fes aber gefdjab. allemal auf eine 6cfd>cibcnc litt, bk ben SBerftanb ju überjeugen

fällig war, weif er bie Q3efjutfamfcit braudjefe, feine (Erinnerungen mit triff*

tigen ©rünben ju begleiten, bie ifjm, wenn er jlejnot^ig f)atte, niemals fcfj?

feten.

Ucbrigenei war #evr Socf c mit feinen (Erinnerungen , wenn man ftc »on
ifmt »erfangefe, fcfjr freigebig ; unb man fragete ifm niemafs »ergebene; um
DCaf^* (Eine ungemeine iebljaffigfcif bes ©eiftes , bk eine »on feinen »ornc^m;

ften (Eigenfdjaftcn war, unb worum er vielleicht niemafs feines gleichen gehabt

fcat; feine große (Erfahrung unb bas aufrichtige Verlangen , aller Sßcft nüßfid)

51t; feim, gcwäfjrcfcn t(jm fogfeief? fycrju bic ridjfigjfcn Mittel, bie baben am
wcnigfTcn gcfäf)rlid) waren, ^d) fa3c / bie amwenigjtcn gcfäbjlid) waren : benn

er fcijctc ftd) »or allen anbern 2>ingcn »or, benen, bie üjmen um Dvatfj fragefen,

feinen @d>abcn Damit ju f(mn. 2>iefes war eine »on feinen glücffid)cn ©e|tn?
nungen, bie er bei; feiner Gelegenheit aus ben klugen fefjcfc*

Ob <£)evr £ oef e <}(cid) bie nüBlid)cn 2Bab>f)eifcn »or allen anbern fiebete;

ob er gleich, feinen ©eijt baran weibete ; unb ob es ifjm gleich was leichtes gerne?

fen wäre, in feinem Umgange bas Jjbauptwcrf baraus ju machen : fo pßegefe er

bod) ju jagen: wenn man einen ^eilöiefes fcebenä, auf eine nüfjlicfce 2lrt,

iü erntfbaften ^efcfcäfftigungen anwenden wollte , fo mütfe man einen anDern
mit blofjen Srgofelid?feiten jubringen; unb wenn fleh natürltcberwcife eine ©e*
legcnljcit oarju barbotfi: fo überlief er |tcb ben 2innc()m[icbfeifett eines fretjen unb
luftigen Umganges mit Vergnügen. (Er wufjtc »iefe angenehme (Erjäljlungcn,

bic i$m allemal ju rechter $«t beteten; unb gemeiniglid) mattete er (Te bureb

bie feine unb ungeswungcncTfrt, wie er ft« erjäfjlctc, nod) angenehmer* (Er

war ein großer $rcunb »om ©eberje; es mufte aber ein feiner unb ganj unfebufc

biger @d)crj feim»

SfticmanpfjaticmafsbieÄunff
,

ftrb in bie ©emütljsfäfjigfcif aller 2(rfen »on
ieuten 51t fdnefen , beftertjerftanben, als er: wcldjes, wieidj bafürljalfe, eine«

ber fteberften ju'nnjcidjcn eines großen ©eijlcs tft.

fiiner »on feinen befonbern ivunftgrijfcn im Umgange war ber, baf? er bie

ieufe auf Untcrrecumgcn »on fofeben ©aeben brachte, bie fte am beften »erftun*

ben. SOJif einem ©ärtner unterlieft er |Td) »on ber ©ärfnerci;, mit einem 3"'
weiter »on «Steinen , mit einem (E(ji;miffcn von ber (Ef^mie u. f. w. „ Jpier?

„burch, fagetc er fcfbft, mache id) mich allen biefen ieuten gefällig , öie gemein;

„fjin von anbern 1>iugen nicht gehörig reben fbnncn. 3>afte fc(jen, ba§ id>

„aus ifjren 25cfcbäfftigungcn was mache : fo werben ftc baburch gereift, mir
„ir)re ©efcbicflid)fcit ju jeigen; unb ich ferne »on ifjrcm ©efprädje.,, ^n ber

Zfyxt , Jjert £ocfe fjatte fjicrburd) eine jiemlid) grofe (Erfcnntni)? von allen

fünften erlanget , unb madjetc (id) barinnen »on 5age ju ^age »oflfommcner.

(Er fagete aud>, bag bie (Erfenntnip ber fünfte mcfjr wa^rcSBeftweisfjcit bei; |Td)

$ätfe, als alle bie febönen unb gelehrten Änpotfjcfcn , bie, ba fie mit ber 2Ra;

tur ber 3>inge fein ^Derf^ältniß fjaben, im ©runbc ju nichts weifer bienen, af*

ba$ man mit if^rem (Erpnben ober Raffen bie ^eit »erberbt. 3* b^ mi*
taufenbmal »erwunbert, wie er burd) »erfefeiebene fragen, bie er an J^anbwcrfs;

a i leiu



£H4

g £m?tt gtftt Ztäfävift

ttuk ffiaf, bas ©cfjeimnif? iljrcr .ftunff fanb, wcfdjes ftc fcfb|? «cc5>f fcetffott&at;

unb wie crifmen gar oft neue (£in{td>tcn gewatete, bic ftc |ld) tüeivcitcn überaus,

wo|>f ju Sfittfce machen fonnten.

Sicfc @cfd)icf lidjfcit , bte £mr£ocie Befaß, fid) mit aller 2l"rf ieufett

$u unferreben ; imb bas Sßerghugen, wcfdjcS er ftd) mattete, es ju tfum, fc*

^etc im anfange biejenigen, bic tfw jum crftcnmale fpracben, in (Erftaunen»

•Sic mürben von biefer Jpcrabfaffung ganj bejaubert, bic bei; gekörten Jcutcn fo

was fcltcitcs ift, unb bie fte von einem SERanne, beu feine großen (Eigcnfcbaftcu

über ben meiften 3:£cil ber anbern 9)?cnfd)cn erhoben, fo wenig erwarteten. Söiw

Ic icutc,' bieifm nur aus feinen @d)riftcn, ober bttrd) ben Dfuf rannten , ben cc

$affe, ba$ er einer ber größeren 3ßclfweifen feiner $iit war, fjatten ficbjuvor ein*

gibilbtt, baß er einer »on bcncnl3ci|tcrn wäre, bic, ba ftc cinjig unb allein mit

ftd) fcffcjr unb ifjrcn feitfamen Betrachtungen bcfcbäjfttgct waren, ßd) mit bent

großen Jjpaufcn ber 9)?cnfd)cn nid)f gemein mach,en ; ftd) um ifjrc ivlänigfcifett

nicf)t befümmern; unb ftd> »cn btn gewöhnlichen 2>ingen biefcs icbens ntd)fun#

terreben rennten; ©ic erffatmeten aber, als ftc an ifjm einen gcfpräd)igcn,

angenehmen, leuffefigen, unb luftigen 3)iann fanben , ber allemal bereit war,

ftc ju f}prcn, unb mit tynen von fingen, bic illjnen befannt waren, ju reöcn

;

ja ber eifriger war, ftd) von bem, was ßcbe|fcrwttßcn als er, belehren julaffctt, als

i^nen feine -HJcls^cit ausjuframen. 3* f'ennc einen großen Statin in (jngfanb,

bit eine ^cit fang, in eben bem SOorurtßcifc ftttnb. S§c er $errn So Cr en g«
fclicn fjaffc, ^«ffc er ßd) bcnfclben als einen von jenen alten fangbärtigen tyfyt

lofopf)cn »orgejtellcf , ber in lauter @ittcnfprüd)cn rebete, nichts auf feinen ieib

Riefte, unb fonß nichts artiges an fiel) fjättc, als was ein gutes Dlatureü geben

Faun ; eine livt von 2(rtigfeit, bic juwcilen plump genug, unb in ber bürgerlichen

©efeflfdjaft befebwerlid) genug iß. 2lflein bttrd) ben Umgang »on einer cinjü

gen @tunbc, würbe er aus feinem %tti§hmt in allen biefen @tücfcn völlig gc*

riffeu: unb fonnre ftd) nicfjf entfalten , öffentfid) ju fagen, ba$ erben >£errn
£ocfe für einen ber allergefttfcftcn 5Dtänneri.l)icff , bic er nur icmals gefeiten»

<£s ift fein ^biiofopl), ber immer ernßbaft , immer in feinen £l)arafter vet*

bullet wäre, wie id) mir eingebildet I)atte; er ift vielmehr/: fagetc er,j ein voll.»

Fommcner «£)ofmann, ber eben fo liebenewürbia, wegen feinet böflidjen unb »er*

bin^licljcn Betragens i|t, als er wegen feinet» tieffinnigen unb feinen ©eißeö
bcwunbernswtsrbig ift,

$4X1 £ocfc war fo weitbayon entfernet, foldjc ern^afte tOiicnctt an^

junefjmcn, wobtird) fid) gcwi|fe iaitc
,

gelehrte fo wo^f als ungeklärte
,

gern

»on ben übrigen Sicnfctjcn itnterfd)cibc-n , baf$ er fic im ©egent^eifc für ein un^

trieglirljes .ScnnjcidKn ber@rob^eif Riefte* 3a bisweilen madxtc er ftd) bieiuf?,

bic|\ gezwungene (£rnftfyaftigfcit fcfbff anjttne^men , um fic auf eine angenehme

3lrt läd>erlid) ju mad)cn: unb in bergfeidjen gatten erinnerte er ftd) aflcntaf bic;

fes 2(ttc-fprucbs bes -£)crjog6 von D\od)cfouciUilt , ben er »or allen anbern bc*

wttnbcrtc: bic (äwifi^aftiglett \\\ ein ©cljcimnif} bes ^orperö/ titö man erfun*

ben , bic Mangel bes Ö3ei|le6 ju verbergen. (Er betätigte feine 5)?eijnung

and) gern mit bes berühmten @rafcnvon@d)aftsburi) feiner, bem eraßes, \va$

er aus feinem Umgänge gclernct ju^aben glaubete, mit Vergnügen »erbanfetc«

Olicbts
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ad)tung, bie bt'cfer £err fa|l fobafb afs er ifm gcfcfjcu fcattc, gegen ifin faffetc,

ttnö bie er aud) ^tc übrige 3cit feines Jebens ^tnbuv<^ ju if>m befiieff«. 3» fr cc

^rtt, nichts [feget bas SÖcrbicnjl bes £)crrn Soct'c fförer ju^age, afö

Mc Jpod;ad)tung, &ie ber 9)li;forb ©cl)itfttfbiui) für t^n fccgctc, ;ber free

greifte ©eift feiner Reifen war , unb nid;t nur bureb feinen fejfen dTiutfy unb

bureb. feine Uncrfdjrocfcnljcit, bas waftre 2Bof)f feines ©atcrlanbes aufredet

ju erhaften, fonbern aud; nod; burd; feine ungemeine ©cfcbicffid;feif, bie füj*

liebten Angelegenheiten auszuführen, fovief ffuge Äcpfe übertraf , bie ju

feiner gut <n\ bem J^ofc Carlo Dce groepten berühmt waretn 3U °cr 3 cit
f

«fs £>m £ocfe ju Djffott fhtbicretc, fam er von ungefähr in feine ©efefu

fdiaff ; unb ein einziger Umgang mit biefem großen ÜKannc erwarb ifjm bie §od)f

ad}fung unb bas ©ertrauen beffefben bergcjMf , ba$ ifm ber 9)fi;forb ©cl>lftsv

buri) gfeid; barauf bei; ftcb berieft, um fo fange ba ju bleiben, afs es bie ©e*

funbf^eir ober bk 2fngcfegen(>eifen bes *£)cmi £ocfe ifjm vcrflaffen fSnn*

ten» 2>er ©raf fjatfc es befonbers in ber Äcnnfniß ber SOfcnfcfocn weit gebrad)t,

(Es war nid)t mögfid;, feine .<?od;ad)tung burd> mittelmäßige (Eigcnfcbaften

ju erfd;feid;cn : wcld;es feine §einbc fefb|l niemals gefäugnet ^aben» S)ajj id)

Sfjnen bod; auf ber anbern @eite nid)f aud; btn |of>en begriff barju'ffen fann,

ben fiett £ocf e von ben ©erbienjtcn biefes -§crrn fjaftc ! (Er verfäumetc

feine ©clcgcnfieit , bavon ju reben ; unb biefes mit einem £onc, ber fattfant

ju verfielen gab, ba$ er von bem, was er fagefe, fe|c überjeugef wäre* Ob
fdjon ber 9)it;forb @cl)aft6buri) niebt vief £eif aufs iefen geivcnbet fjat*

tc : fo war bod; , nacb £) e r ni £ o c£ e ö (Erjä(jfung , bas Urtjjcif , wcfd;cö

er von SSucbcrn , bie ifjm in bie Jpänbe f'amen, fäffefe, ungemein richtig»

Gr entwiefefre bie 2fbfTd)t eines ganjen Sßerfes tu furjer 3 ctf , u *10 °^nc t^>
bei; benen ^Borten , bie er mit ber äufjerffrn ©efd>winbigfeit burd;fief, viel auf*

jufiaffen, entbeefetc er fogfeid;, ob ber ©crfa|fer ber 9)?aterie, wovon er gc*

feferieben, gewaebfen gewefen, unb ob feine Urtljcife rid;rig wären» 95efon>

bers aber bcwuuberfe Qixx ^ioefe an ifjm biefe burd;bringenbc ©nfidbt;

biefc ©egenwart bes ©eiffes , bie »6n aud; in ben aUerverjwcifcfjten gaffen

ölfemaf bie m'i(](id)flen 3Tdtftf an bie Jpanbgab ; biefe cbfe .ftün^eif, bie aus

äffen feinen öffentlichen Sieben fjervorfeud;tete, unb affemaf von einer grunb;

lieben Urt^eifsfraft gefeitet warb, bie, bn (tc i(m nid;ts jagen fiep, afs was
er fagen fodte, alle feine 2öortc orbnete , unb ibjt von ber Söad;famfcit feü

ner getnbe niemafs fangen lie^»

S)ic 3eit über, ba fid; Jjext Socfe bei; biefem vornefimen ^)crrn auf*

Riefte, blatte er ben Sßortfjeif, affeS ju fefjen, was in (Engfanb nur immer

feines, gcijircid;es unb gcjttteües war. S>amafs überfiejj er fid) biefem an*

genehmen unb fjöffidjen befragen gän^fid), bas, ba es von einer gefälligen

tinb gepufften @prad;c , von einer grojjcn Äennfnijj ber SBeft, unb von ei*

nem weiten Umfange bes ©eiffcs unter|tüf$et würbe
, feinen Umgang allen

2frfen von teufen' fo angenehm gemadjet f^at» 2>ama(s bereitete er ftd> jwei*

fefsof^nc ]u benen großen ^ngcfegenh.eitcn vor, wojm er in ber gofgejeü fö

flcfctjicft gefdjieucn»
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3d> weises nicbt, obesifw, unferftett» ixönig 'äBtüjelm, bcr fd)lüw

nie ^uflanb feiner ©efunbljeir ausfebfagen ließ, afs ©efanbtcr an einen 5er

cmfefjnlicbfJen .ftofe von (Europa ju gelten. @o viel ift wemg)lens gewiß,

bafj ifjn bief:r grojje ^ritij biefes Rollen würbi3 bjeft , unb niemanb jweifeft

,

ba§ er benfelbcn nid)t rüljmlid) würbe befleibet fjaben.

(Eben biefer prinj gab ifnn hierauf eine ©teile unter benen Xpcrrn (Eom?

miffarien , bie er bejlelicte , bas SSefte bes Jpanbcfs , unb ber ^flanjeren*

en ju beforbem. $err Socfe bebienete biefes 2(mt ctfidK 3aljre fang ; unb

man fagef (bod) ofjne icmanöen ju nafje ju reben), ba$ er gfeiebfam bie

©cele biefes ebleu ÄÖrvrt* war, Die erfahrenden Äauffeute verwunberten ftcb,

bafj ein SiWann , ber feine iebensjcit mit ber (Erlernung ber ^frjnengcfaf^rfjeif,

ber frönen ^öiffenfebaffen unb ber 2Beftwcist)cit jugebradjt fjaffe, weitere unb

gegrünbetere Cbinlldjtcn afs fie in einer <&aü)t £äfte, worauf fTe fTcf> , von ü)m
erften 3uScn & an

i
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ben ©ommer nid)t mefjr ,ju ionben jubringen fonnte , ofmc fein ieben in ©efafir

ju feigen: fo wollte er biefe Qxbienung wieber in bie Äänbe bes jvönigs aus bem

©nmbe nieberfegen, bafj feine OefunMicit es ifjm ntd)t ver^attete, fanger in ionben

ju bleiben. ©leicbwofjl fjieft biefer ©runb ben itönig niebt ab , bm Jöerrn £otfe

injranbtg ju bitten
,

feinen <Po|?en ju befiaften , naebbem er if^ra auebrücfficb

gefaget Ijaffe , bafj , wenn er attd) nid)t langer, als nur nod) einige SSocbenju

ionben bleiben fonnte, feine Dienftc in biefem 3fmte ihm bennod) ungemein nüfj*

lid) fetm würben. Dod) gab er cnbficb bem inftanbigen 2(nfud)en bes £)errn

£ocf e nad>, welet)er jtd) nid?r entfdtfiejjen fonnte, eine fo wichtige Q3ebiemtng,'

afs biefe war, ju verwalten, oljnc bie 93crrid)ttmgcn berfelben orbentfid)er unb

ridjtigcr ju bewirfen. (Er fajfete unb füf^rete biefen33orfa<> aus, obneiemanben,

es mod>te fenn, wer es wollte, ein üßort bavon ju fagen; inbem er basjeni;

ge mit einer nid)t fogar gemeinen ©rojmuitf} vermeibetc, ma^ anbere fcf>r forg;

fältig würben gefuebet fjaben. Denn wenn eres fjattc wi|fen faffen, ba$ er

von biefer S3ebienung, bie ifjm faufenb <Pfunb ©terfütgs einbrad)tc, abgeben

wollte: fo fjätte er eine 2lit cinesJbanbcls mitiebem,berbiefeI6e gerne gehabt ifiu

fe,cmgcf}cn fonnen, ber, wenn er biefe Dieuigfeit allein erfahren l)dttc , unb von

ber (Empfehlung bes ^ « t r n Socfeöwäre unterftüljet worben, aud> fctdjt im

©tanbe gewefen wäre , bie erlebigtc ©teile vor äffen anbern bavon ju tragen,

Sttan fagete es ifwi aueb; fo gar in ©ejtaft eines 533erwcife6. 3d) roeiö e^gar

»vol)l, antwortete er, aber um eben bes IBiüen Ijabe id) mein ^orljaben nie/

manben feigen rooüen. $6) f>attc biefe 33cDietumg von Röntge felb|t crl>aU

ten ; Darum l>abe id) t'bm Ötefelbe aud) »t»ieöer übergeben tvoüen , barnit er

fte; naefe feinem ©cfaüen, wieber vergeben mqcöte.

2öas biejenigen, bie eine ^cittang mit «£)ert ßoef etl umgegangen f?nb,

an ifjm fjaben bemerfen müffm, ift bas, ba$ er ftd) ein Vergnügen barausma?

cnete, feine Söernunft in altem , waserff^at, ju brauchen, unb nidjts von

bem , was einigen S^ufjcn bei; fieb^t, fd)ien ifjm feiner 2lufmcrffamfeit unwür*

big: fo ba$ man von ifwt ebenfalls fagen fann, wie von ber Äoniginn Ölifa*
betl) : er war ju fleinen, fingen ntcl;t weniger gefebieft , alö ju großen.

(Er fagete gemeinigfieb fefbft, ba$ es in äffen Dingen eine .ßimft gäbe; unb man
fonnte ftcb feiebt bavon überjeugen , wenn man fafj , auf was für üvt er ftd>

W
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jur 33crrid)fung bcr geringen Singe anfd)icfcfc ', afs wcfd)c aßemaf <wf einen

guten ©runb gebauet war. 3d) fönnre mid) fjier in eine weiffeiuftige (Erjäfj*

lung ein(a||cn , bic mcßcidjf vielen Seilten nidjf misfaßen würbe. 2f ßcin bie

©ränjen, bie id) mir vorgefebrieben fcabc, unb bic £>eforgnifj, aflju »icf <&t\f

ten ifcres gelehrten ^agebueftes bamit voff ju machen , »ermatten mir es nid)t.

•Öerr £oefe liebete bie Orbming befonbers : unb er fjaftc bas WiV
fei gefunben

, fte in aßen Singen mit einer »erwunbernswürbigen ©cnauig-

feit ju beobachten.

2Bic er in aßen feinen Untcrfudmngen aßemal ben 91u£cn vor 2fugcn b>t;

tt: fo fdjafjcte er aud) bie mcnfd)fid)cn ^efeftäfftigungen nur nad) bem (Eben;

maaßebes ©uten, was baburd) fann gcfd)affct werben. <£r madjete |td) bes;

wegen nid)t t>icf aus folgen ©rübfern, bie bfofjc ©rammatifer ftnb, unb tfjre

ganjc icbensjcit bamit ju bringen, SBorfer unb Lebensarten }u vergleichen, uno

fid) über bie 2Ba(jf einer vcrfd)icbcnen icsart in 2fb|7d)t auf eine @teße ju er*

ffären , an beren ^nnf^affc nid)t vief gelegen ift, 3Rod> weniger aber fonnfe er

jene Sifputiergei|rcr »ertragen, bie, ba ftc einjig unb allein mit bem Verlangen

befdjafftiget finb, bcn@ieg bavon ju tragen, fid> bjntcr ein jweijbeutiges Sßort

»cr|iccfcn, um ifjrc SBiberfadjer bejto verwirrter ju machen. Unb wenn er mit

bcrgtcid)cn ju tfjun fjatfe, unb er tyattc nid)t juvor ben feffen (Sntfdjfuß gefaxt t

fid)8 nid)t verbriefen ju taffen: fo mad)ctc er |td) foglcid) wieber von tfjncn weg,

Unb überhaupt i|t gewiß , b&§ er von iftatur jum ^oxnt fcfjr geneigt war. Sod>
bcrgfeid)cn 2fnfäßc baureten bei; ifmi nidjf fange. 2Benn er ja nod) einigen

Unwißen behielt: fo war es nur auf ftd) fcfbjl, ba$ er jtd) von einer fofädjer;

Heften icibcnfdjaft fjatfe bafjin reiffen (ajfen , bie, wie er ju jagen pffegetc, wofjl

toteT Uebef anrichten fann, aber nod) nie was gutes geftiftet fjat. (Er tabefte

ftd) wegen biefer @d)Wad)f)eit öfters fefbft, 33ci? biefer ©cfegcnfjeit faßt mir«

ein, ba$ jwo ober bret)2Bod)envor feinem 'tobe, baerbei; fd)6ncm@onnenfd)eine,

be|fen SBarmc ifjm ungemein angenehm war, unb bie er auf fofdje litt genoß,

baß er feinen ©tufjf fo gegen bie @onne fjatfe fetjen fafjen, ba§ er ifin mit feinem

©djatten beefetc, in einem ©arten faß , um :bafe(b|t frifefte iuft ju fdjöpfcn, wir,

id) weis nid)t bei; was für ©elcgcnb>if, auf ben «£)ora j
ju rebenfamen, ba ify

fcenn ifjn auf bie $8crfebrad)tc, wo biefer ^oetvon |ld) fefbjt faget:
- folibus aptum,

Irafci celerem tarnen vt placabilis elFem.

b. i. „(Sr fönntebie^onnenwarme gerne feiben, unb wäre üon Statur gefeftwinb

„unbfjiljig, er fiep fid> aber aud) leid)t wieber beruhigen.,, ^)txt toclfe er?

wieberte gleid), wenn er (Id) in einem ©fücfe mit bem ^)oraj »crgleicften

bürfte : fo wdr er ifjm in biefen jwep Singen »oßfommen äfmfid). Samit |lc

ftd> aber bei) biefer ©cfcgenfjeit nid)t über feine ^3cfd)eibenfjeit »erwunbern mö?

gen : fo muß id) 3f?»fn jngfeid) fagen , ba§ er ben Jporaj für einen ber weife;

ffen unb gfücflictylen £K6mer Riefte, bie ju $|ugu|^ß 3citcn flefebet ; unb

baßjwar umber©orgfaftwißen, bieergefjäbt, f?d)»oraflcm(Efjr;unb@cfbgei^e

|u verwahren
, feine ^egierben im 3<mme ju galten , unb bic greunbfdjaft ber

großeften SDtänncr feiner 3eit ju gewinnen , olme von ifinen abhängig ju leben.

v^err £ocfe billigte g(eid)faßs biejenigen ©d)rift|lcfler nicht, bie nur

«m ber 3er|torung arbeiteten , of}m fefbft etwas ju bauen* „Sin ©ebäube, „

faejete



£5e$ ^eri'tt Söffe £obf#rift

f<rgefecr, »mfefälFt t^nen ; f?c ftnbcn grojjc genfer baran ; fie m5d)fen es aber üiic&

„bcr> Reiten umreißen, unb |Td; bemühen, ein anbers an beffen@tcllc aufjurid};

„ten , wenn es mogfid) ifr.„

(Er rtetf), bajj, wenn man eine @ad>e von neuem >urd)gebac&t f^at, manfie,

fobalb man l'önnfc, 511 ^3<jptcL* bringen feilte, bamit man, wenn manfie gfeicbganj

ufaffafje, beffee baven urteilen fonnfe: weil ber menfd>fid)c 53crffanb nid)t fä?

Iiig ift , eine fange D?ei§c von folgen ju behalten, nnö fogfeid; bas Sßertyaltniß

ber ©refjc von vcrfd)icbenen Gegriffen einjufe^en. Ucbrigens gefjt es einem oft

fo, t>a$ bas, was man, wenn man es im ©anjen unb auf eine vet wirrte 2(rc

iiberfefjen, am meijtcn bewunberf (nitre, nid)t befreien fann, nnb (Tcf? gar nid;tbe*

Raupten lä^f
,
fobalb man äffe Steife beffefben Dcutfid) befrachtet,

«£)crr Üocie riefljj and), ba$ man feine ©cbanfen affemaf einem gu*

fen §retmb jcigen foffre ; befonbers wenn man Wittens wäre , bicfeloen ber

SScff mirjuffyeifen : unb er fefb|? beobad)fete biefj auf bas Jjjeifigjtc. (Er Unm
tc nidjt begreifen, wie ein 2Ö:fen von einer fo emgefd)ränffcn gabjgfcif, unb

bas baber> bem 3rrt§ume fo fefir unterworfen wäre, afs ber ÜKenfd), baS Zu-
trauen ju ftd) fefbfr htbin fännte, biefc $8oeftd?figfe»t ju verabfäumen,

dliemanb §at iemafs feine geit beffer angewanbf afs <£)en Soctre.

£>tcfes erhellet aus feinen Söerfen, bie er fclb|i beraus gegeben; imb vicfieidjt

wirb man einmal nod) neue SSewetje baten fef^cn. (Er fiat bie legten vierjefjn

ober funfj«$n 2fa$*e feines iebens'ju DateS, einem ianbbaufc bes .$errn

övitfers SftflSfyaw, jugebradjt, wefd^es fünf unb jwanjig DJicilen von Jon;

bm in ber ^rovinj (äffet Hegt, 3$ mad)C mir ein Vergnügen baraus,

wenn id) mir norfteße, baß oiefer Ort, ber fo viefen vcrbienjtvoflen ieuten,

bie id? von ben mctjfen Orten (Engfanbs baf>in fommen gefegen, tytft'n £oc>

fen J« befudjen , fo befaunt tvar, burd) ben fangen 2lufcntfja[f, ben biefer

große tSlann btffe-ftft gehabt, bei; unfern 91ad)fommen wirb berühmt feijn»

©od) bem fen wie if}in wofle ;
^ia* war es , wo er bisweilen bes ©efvräcbcs

feiner greunbe, unb ber beftänbigen ©efeflfdjaft ber grau 'JOi ii $ l) am genoß,

ju ber &ttt £occ"e, feit geraumer ^cit, eine ganj befonbere Jjod)ad)tung

«nb §remtbfd)aft fjeget« ; fjier war es, wocrfofc&e '^nncfjmftd)feiten fdmiecü

Uu, bie burci) nidjts, afs burd) ben fd)fimmen ^ujlanb einer fdnvadx« unb

järttid)en ©efimb^eif unterbrochen ivorben, äßäfirenb biefes angenehmen

2tufentf)aftes fegete er |Td) befonbersaufs iefeu unbgorfdKnbcr Seifigen Sdn'ift,

unb wenbete bie feßtern ^ja!;.rc feines iebens bei; nabe ju nid)ts nxitern an. (£r

fonnte )id) über bic.tveiten Ifusfldjicn biefes ^eiligen ^udjes, unb über bas rid)*

tige Sßcrjjäftnifj afler feiner ^(u-ife gegen cinanber , nid)t genug »ertvunbern»

(Er madjete afie ^age neue (£nfbedungen barinneu, bie t(vm tvieber neuen 2lnfa|}

jur SÖerrounberung gaben. Whm rebet in Sngfanb l^arf bavon", ba$ biefc

(Entbecrungen ber SBcft foffen mitgef^eifet werben. SSJenn es fo i)-l : fo tvirb

bie ganjc SBeft, wie iä) verfTdjert bin, einen beutfidjen beweis von bem \at

Ben, was alle Diejenigen, bie um <%)tix £oci'en bis an bas (Enbc feines in

Bens gewefen , bemerfet fjaben , ba$ nämfid) fein ©ciit niemals eine 2fbna&me

gelitten , ob fein Körper gfeid) von '5age ju ^age fd)wäd>cc würbe,

@ei t bem anfange bes (entern @ommers, einer 3af)rs$cit , t>k i^m in b<n VönV

gen jähren allemal einige ©rabe feiner 2)?untert"eit wieber gegeben blatte , begonnen

feine



auf ttn £errn £ccft.

nc93cffl\>rf;cit,5tii'QJcrfatigccuii3 feines iebens gewähren t onntc. (Snblid) ffengen tfjnt

bic güfjc aitjufcbwcflen; unb öa tiefe ©efi)n?n[}I ade 'Sage flärfer warb : fo verrinn

gerfen fleh, feine.Strafte jufefKns.CEr falic alsbcnn, wie wenige 3cif er nod> ju leben Ijaf*

rc, unb fdn'cfctefld) an, bicfcSöeltjuvcrfaflcn. GrwarVon(Srfcnni(td)f\-if gegen ab

U bk 2Bof>tt^afcn burd)brungcu, bic i(mt ©off anriefen, unb tvcfcfjc er fcincnjrcun*

ben ,u erjagen fiel) bas Sßergnügcn mattete* (Er war ^tcrnäctjff mit einer gänjfidKn

Ucbcrlajfuug in ben göttlichen SÖ3iden, unb einer fcjtcnJpofnung auffeilte £3er£cijj*

ungen erfüllet, bie fld) auf basSBort 3S©U (grifft grünbeten, ber in bie

3Bclt gefanbt war, burd) fein (Evangelium bas ieben nnb bic Unflcrblidjfcit ans

iid)t }u bringen.

(Enblid? verliefen üjtt ade feine Äräffe bergeflaft, ba$, ba id> ant 2t>flcn bei

Sföcinmonbs, 1704» jweeneSagc vor feinem Sobe,ifat$ubcf«d)cn, in fein 3immer
fam, ich, ifut auf ben Anten tiegenb fanb, allein o^nc Vermögen, von fiel? felbfl

wieber aufzuliegen.

Ob er ftrf) gfeid) ben borgen barauf nid)f viel fd;limmcr befanb: fo wodfe

er bodjtm 2?cffc liegenbleiben. Sas^tficmf^ofcn würbe tf)mbkfcn Sag fättrer, als

fonflen; unb gegen fünfter bcs2fbcnbs überfiel ihn ein ©ebweis, ber von einer äu*

ßerjten SStattsgfcir begleitet war, unb welcher uns wegen feines Gebens in §urcbf

fettete, (Er glaubete auü) fclbff , ba$ er nid)tweitmcf;r von feinem legten klugen;

bliefe wäre. lEr befahl fobann ba$, man in bcm2i~bcnbgcbcff)e feiner gebenfenfolfr

te; worauf bie grau "DJiadfyam ju ilnn fagefe, ba$, wenn ers fjaben woßfe., bas

ganjc Äaus bicQ3ctbjlunbc in feiner Kammer verrichten fedfe. (Er antwortete, er

würbe es woljl ju frieben feim, wenn es nurnidjf ju viele Umftanbemadjete. %Jlan

begab ficf) alfo baf>in, unb bcfijcfe befonbersvoribjt. hieraufgab er mit einer gro*

gen ©cmüt£sruf>c einige Söcrorbmmgcn ; unb alsf7d)bic©clcgcnl)cif jcigetc, von
ber ©ütc .©Offes 51t reben: fo crljob er insbefonberebieiiebe, bie©Dttbcn9)Jen?

fd;cn baburd) erzeiget f)at, ba$ er fic bttrd) ben ©tauben an 3efum (Ebriflum ge?

tid)t machet. <Sr banfetc ibm befonbersbafür, bafj er tfjnjur (Srfcnntnifj bicfeS

göttlichen JDcifanbcs berufen l\atfe. (Er verma^nefe ade biejemgen, bic um ilm vaett

reit, bicfjcifige (Bcbrift fleißig wfefen, unb fleb mit allem Srttfle ber '-Ausübung aller

ifcrer 3>'piid)rctt jtt befleißigen ; inbem er ausbrücfTid; Iiiitjufügcfc : Öa§ ft'e bierötircft in

liefet ÜBelt am giücflicl)|tcn fepnrouröen , unö t>ce @rbtl)eils einer ewigen ©iüct>

felicjEcit int)erhmftigengewi§fet)nF6nnten. (Erbrachte bie gaitjcüfacfrfju, oljne

»u fd)lafen.©enü)focgen barauf, lief er ftd) in fein^immer fragen,wei(er ntdjffo viel

Jvtäftemc^rfiaffc,fld)felbftaufred;tjucrlAalten: unb bjer gab er aufeinem iclmfru;

le, tu einer -2lrt von ©d)lummer, oberglcid)fcine©cbanfen noeb in feiner ©ewaft
£attc, wicausbcm,waserjuwcilcnrcbcfe, crf)cdctc, am 2S.bcs SBeinmonbS, nad)

bem alten (Eafenbcr, gegen 3.tlljr Sftadnnittags, feinen ©eiff auf.

3d) bitte fte, mein Jperr, neunten fle bas, was iä) 3^nen iito vonbemCEb«
rafter bes Gerrit Socfe gefaget fyabt, ja für fein vodfommencs ©cmälbe bavon

an. (£s ifl biefes nid)ts weiter , als ein fcbwadxr @tral von einigen feiner vor;

frefflidjen (Sigenfdjaften» %<i) ^ore, ba$ man balb ein ©cmälbe bavon von ei;

b nein



®C8 £ttTtt £o|?e &>frfci)rift auf btn fytmx £ocfo

ritt DDkifkrfjanb kfcn wirb. Safjin bcrwcifc id) fu alfo, ^df)it)ctö gewiß , e«

finb mir »ick 3"3C cntwifdjcf ; bocf» getraue id) mir ju fagen , bap biejenigett

,

bic id) 30nc" gcfd)ifbcrf fiabe, burd) feine falfd)cn färben finb ücrfd)öncrt wor*
ben, fonbern getreufid) nad) bem Urbitbe entworfen finb,

3d) barf f)icr nicht etwas befonbers »on bem Scftamcnfc bes *£)emi ?ocf*

bcrgcfTcn, woran »kl gefegen ift, bajj bas Dvcicl) ber @elal)rl)eit babon unter;;

richtet werbe, (Ss ift 5ic^ , bafj er barinnen cntbccfct, welches feine 2Bcrfe finb,

bic er fjcrauögcgcbcn Ijat, ofmc feinen ülamctt babor jtt fcBcn; unb jwar benfok

genber ©ekgcnfjcit, (Einige ^eit bor feinem 3obe f)atfc ifjn 'S). $ubfon , bec

Über ben bobki)ifcI}en 33ücl>erfacü ju Orforb bic2luff]d)t bat, gebeten, ifjmaße

Stßercfc ju fdjicfcn
/
bie er ans iid)t gcfktkf fjätte, fo wobj bic, wo fein Sftamc bat

bcnflünbe, als auch bie, woernicbtbaworftünbc, barmt flcinsgcfamt in biefen btt

rühmten 23ücherfaal gcfcijct werben möchten. *£)err £ocfe fcbicf'ctc if>m nur bie er*

fkn; in feinem 'Sclramcntc aber erfläref er ficb, bafj er cntfcbloffcn, bcmJpcrrn^ub*

fon eine »oHfommcnc ©nüge $u leiten: unb beswegen »crmad)ct er bem boöleiju

fci)en 33üd)erfaok ein (Eremplar »on iebem feiner übrigen 5Berfc, »or wcfdjc er

feinen Dramen nicht gcfcljcf fjaftc: nämlid) (i) einen latcirt{fd)cnS3ricf: bon bet

üu'Iigionöbulöung, ber ju ^ergou gebruefet, unb einige ^cit barauf, ohne ^or*

wijfen bes £)crn £ßcie£
;
ins (Englifcbe überfetjet worben

;
peen anbere Briefe

gleiches 3nMt$ / °' c
h
m' Abfertigung ber (Einwcnbungcn wiber benerfkn beftim*

met fmb ; baö vernünftige Sl)ri|lentl)um (2) ncb|t jwo 93ertf)cibigungen (3)

biefes 23ttd)cs ; unb jroo 2lbbanblungen bon ber bürgerlichen üu'gjenincj.

35as finb nun alle unbenanntc Siöcrfc
, für bereit Sßcrfaffcr fid) #crr £oc?«

erlerntet,

Uebrigens jetge icb 3bjtcn nid)f an, tn welchem 2ltfcrcrgcftorbcnitt, wcilid)

es fclbft nid)t weis. 3* ijabc ifjn öfters fagen gehöret, bafj er bas 3afjr feiner®a
burt »ergeffen ; er glaubete aber, er Ijabc cswoaufgefcbricbcn, SOlan f>at es unter

feinen papieren noch nid)t ftnbcn fonnen. 9ttan glaubet aber, $kwcifc ,u fjabert,

tap er ungefähr an bie feebs unb fecbjig 3af>rc mag gckbctfjaben.

Ob id) gkitbfcbon feit einiger ^üt in ionbenbin; einer @tabt, bk fonfiartge^

kb.rtenO]euigfcitcn fruchtbar i|t S fo fantt id)3^nen bod? nichts neues berid)ten.©cit;

bem

1. ßrr i(t nefft anbern fleinen 2l6f>onb« bcti<n55ricfeneon^)errn SLoden unb &imi
Jungen bes jperrn ÄocEe inö Sranjdftfdjc beetben öermebret iff;

überfcöct, unb unter bei 2luffcbrift : fer; 2. 6;6i(!imi7isten 3«breju2lm(Terbam

fcbi'rbene Werfe öes titttn Ä.od'c ; im bei) Sonore' unb dbatelöin franjofifcf) rote»

i7ioten3.if)!'C}u3iofferbamgebrucf
:

efTOor. beraufaeleaetroorbcn. Siefe üiuegabe iff

ben. 3ob. Stiebe, ^ecncrö, einlud)' mitcmerllbbanbtung besUeberfcßcrö: von

r)änb[ci
- ju5lni(leibam / batimi732flen3^()' &«<= Wjcöetotteinyung Occ <Lbu)hn ; öer«

rc üon bicfe« »ctfdjicöencn Wccfcn, eine mef>ret roorben. 3 in *73»ft«» 3 ab« bat

neue iluflajc gemacht; bic eiflid) mit einem db^tflcm t>on biefem äßerfe eine britte

crfirln, von öec notbifenöiijfc'eit, öic 2lutfflcibebcran(?altcf. ©ran bat, roie 6et>

riefe pault öued) ixn beilijfti Paulus ber jn>ct)tcn Slusg'a&e , bie Kcligion des

felbß 5« ecfc'lflce« ; jroeijfeiii*, mit ber Um Siauensmimcrs binjugetban.

teifudjtiitg ber >35?ci)nung bes p.mölebrai»« 3. i£ie ftnb aud) inögranjdfifije überfefeet,

cbc,ba§m.ni in (Sott, als in einem Spiegel, unter ber Sluffdjrift bei üroeyten Cbeds
cUt £)ingefic(;tj unb britteuemit »crfdjie» vomtfernünftigen ibtilfotbum.



©rabfc&rtft

bem «£ctt Secft bicfcr SBcff cnfriffen wortten, fjabe icr) Ben na§eanwicr)fg anberö,

als an Den #*crfuf? Mefcö großen 9Mannc« gefragt, beflen 2(nbenfm mir aUejctf

fojtbar bUibcn wirb» 2Bie glikfftd) wäre id), wenn icr), fo wie id) ir)n »iefe3«^c
lang, 6a tct)be»il)mgcu>efen bin, ben>unberfr)abc, ir)n aucrjnod) in einigen ©tücfert

nad)ar}men fonnfe» 3$ &»n *on ganjem Jperjen, Sttein Jperr « f,w»

ion&en am roten bee (Eljriftmonbs

,

1704»

©rabfefrviff,

Hie iuxta fitus eft

IOHANNES LOCKIVS
fi, qualis füerit, rogas?

medioeritate fua contentum

fe vixifle refpondet.

Literis innutritus eousque

tantum profecit,

vt veritati vnice litaret.

Hoc ex feriptis illius difce,

quae, quod de eo reliquum eft,

*

*

ma-



maiori fide tibi exhibebunt, .

quam Epitaphii fufpe&a Elogia.

Virtutes fi quas habuit

minores fane quam fibi laudi

duceret,

tibi in Exemplum proponeret.

Vitia vna fepeliantur.

Morum exemplum fi quaeras^

In Euangelio habes,

Vitiorum vtinam nusquam! .

Mortalitatis certe (quod profit)

hie et vbique.

Natum anno Domini MDCXXXIL

mortuum XXVIII. Oftobris MDCCIV.

Memorat haec tabella

'

breui et ipfa interitura.

«SS» «8S» «58»

£>C$



£)e$ Sfafor* @#mfcm an £>w £efn\

.yier geb ict) bk in beine Jpanbe , Was ber ^eiföttfMiß uufc cfncCSc^

qöicfung einiger »on meinen muffigen unb Betrübten ©tun;
ben gewefen iff» Jpat es bas ©lücf, auch einige »on beinen

©tunben fo ju unterhalten ; unb cmpftnbejt bu nur fjalb

fo viel SScrgmigcn, wenn bu es lieft, als tcb fjafte, inbemieb

es febrieb : fo wirft ou fo »venig von beinern ©cfbc benfett,

baffclbe übet angeteget ju fjaben, als icb es »on meiner SOtüljc unb Arbeit benfe,

©icf?c biefes rtidjf als eine 2lnprcifung meines Söerfcs an, nnb mad;c nicht ben

©cbfuf? : wert es mir beliebet Jjättc , biefes 2&crf jtt »erfertigen : bevowegen gc*

fiel es mirfowofjt, ba es nun fertig wäre, 2ßer ben §alfcn auf icrcbcnunb ©per*
linge fliegen läfjt, ber Ijjat eine nicht geringere Crgojjung , als berjenige, welcher qt

tiem »ortrcfficbernSBilbpretc nachjaget; ungeachtet jener ÜKaub bcn.weiten niebtf o

önfcfmUcb ift. Unb berjenige fiat gcroijj eine fcbfccbfc Äcnntnifj »on ber9)iateric

tiefer 2lbf)anblung , id) menne, »on Dem Q3cr|tanDc
;

ber nicht weis , bafi man,
wie er bie erfjabenffe Jxaft ber ©eefe ift, fleh alfoaud) bcffclbcn mit einem grö*

fjern unb beftänbigern Vergnügen, als irgenb einer anbern Äraft ber ©eete, gebrau«

che ©eine gorfebungen nacb S&af^cif finb eine ©attung ber §alfnere» unb btffäa*

gen«, wobei; bas i)7acb;agcn fclbff einen großen Zfyül bes Söcrgnügcns ausmachet,

3ebwcbcr©cbritt, ben bie@eclc in bem Fortgänge $ur3Ba£rfjcit tlmf, »crfebajfcC

eine£nf beefung,bie niebt nur ncu,fonbcrn aueb bie bcftc,wcnig|rens ju folcbcr 3<it •!?

35cnn ba ber $5crfranb
,

gleicb bem 2lugc, bfop bureb fein eigen @c§en,
»on ben ©cgcnjtänben urteilet : fo nmp er ficb an ban »ergnügen, was er enr*

icefet: fo wici^m bas, was ibjn cntnufcbct ifl, um foüicl weniger Vertrug
erweefet, weif es iftm unbefannt ift, 2(lfo gebrauchet fTd) berjenige, ber |td>

über ben 3(lImofenforb erhoben, unb ftd) niebt bamit begnüget, ba$ er aus

gaulfjcit »on ben 35rofamcn erbettelter Keimungen lebet, feiner eigenen ©c*

fcanfen, bk QBal^rljcit ju fütben unb ifjr ju folgen, (£r wirb |Icb nid)t basSßcr*

gnügen ber 3a8cr tauben , was er aueb antreffen mag, (£r wirb in iebem 1km
genblicfc feines Jagens feine 'SScmu^ungcn mit einiger (Ergebung belohnen, ^a
er wirb Urfacbc fjaben ju glauben , baf} feine 3clf mcbt ä&et angewanbt woc?

ben ; fottte er fjd) aud) niebt fo gar J)crrlid)cr Srjtnbungen rühmen fonnen»

£>ief$, meiniefer, ift bas Vergnügen berjenigen, welche iftren ©ebanfen

ben' frenen lauf fafjfctt , unb ifwen nachgeben, wenn fic etwaß febreiben. 2>ie?

fes folltcft bu tfjncn niebt mißgönnen, weil ftc bir eine ©efcgcnljcit »crfcbajfcn,

einer glcicben (£rgö(jung ju genießen ; bafern bu aud; bei; bem iefen beine eigene

©ebanfen braueben wir jl, £ben auf beine ©eb'anfen bcjiel^c id) mid) , wofern

«s beine eigene ftnb; fjaft bu fleaber nur »om ^)örenfagen: foi|l nid>ts betan ge;

legen, was für ©ebanfen es fmb; inbem \k niebt ber 2Baf}r(jcit, fonbern ir;

genb einer nicbertrücbtigcn 3tb|id)t folgen. Unb es ift nicht ber ÜRüijc wertfj, ftcf>

ju bcfümi'nevn , was berjenige faget ober benft , ber bloß, faget ober benff , wie

b 3 er



©eö 5tutöi*ö ©c&rrt&m an fcm &fm
er »on einem anbern geleitet wirb. Urffcctfeft bu für bid) fefb(f 5 fo weis id) es,

ba£ bu aufrichtig urtljcileft' : unb fobantt werbe id) feinen ©djaben bawon f^a?

ben , nod) bcleibigct werben, was für ein Urteil bu aud) immer fällen magjf»

55cnn ob id) gfeid) gewifj bin , bafj ftd) nichts in biefer 2lbfjanblung finbf , »Ott

fceffen SBafyrfcett id? ttidjt t>6Htg überführet wäre : fo fcfjc id) mid) bod) fo wobj
als bid) §e£fetn unb ^n^ümern unterworfen. Unb id) weis, baft biefes 23ud>

mit bir ftef^t unb faßt, nid)t nad) ber guten üftemtung, bie id) ba»on f^abe, fon*

bern nad) ber beinigen. §inbe(t bu wenig neues barinn, ober bas bid) nid)t g.e*

Icbrter mad)et : fo f?a|t bu nid)t Urfadje , mid) beswegen ju fabeln. (£s ifl

niebtfür fotf&e gefebrieben worben, bie biefe 93iaterie bereits wofclinnc fjaben,

tmb tyren Sßcrftanb bennod) »oßfommen fennett
; fonbern ju meiner eigenen

Unterweifimg, unb einigen guten Srcunbcn ein ©nügen ju tfjun, bie es fclberge*

(Tauben, ba$ fte biefe Materie n;d)t fattfam untetfu*ct Ratten. @d)icfcfe es ftd),

bir mit ber Jrtijforie tiefes SÖerfttdxs befd)werlid) ju fallen : fo würbe id) bir er*

jäfjlcn, bafj fünf bis fcd)S gute §reunbe, bie bei) mir jufammen famen , unb

fiel) »on einer 9)?aferic , bie »on biefer ganj untcrfdjiebeit i|t, unterrebeten, ben

ben auf teglicber @citc entftanbenen @d)wicrigfciten, nid)t wußten, was jie

weifer fagen foßfen. Dtacbbem wir eine ^it fo'tg iwtt einanber geftriften fyatt

fen, ofwc ju einer nähern ^ufTöfung berjenigen Zweifel ju fontmen, bk uns
»erwirreten: fo fiel mir ein, ba$ wir einen gartj unred,tcn 5öeg giengen; unb

ba§ es , bet>or wir uns an berglcid)en Unfcrfud)ungen mad)ctc.n , notljig wat

rc, unfere Gräfte ju prüfen, unbjufcfjcn, ju was für 3)ingen unfer Söcrfianb

aufgetegef wäre, ober weld)e ifjn übcr|tiegcn. £>ief trug id) ber ©cfeßfdjaft yor,

unb fic gaben aße fogfeid)ifv:en S3ct;faß. fSlan war barüber einig, ba$ biefes aßer*

bings unfere erffe Unterfudjung wäre. Qrinigc gefd)winbe unb nod) unvoßfomni-'

ne ©cbanf'en über eine Materie, bie id) jtnwr niemals in 35etrad)tung gebogen,

unb bie id) bei) unferer näfjc|Ten 3"fammcnf'unft entwarf , waren ber crjte Sin*

gang ^u biefer 2(bi)anbfung, bie , nad)bem jte fold)erge|Talf von ungefähr Hjren

Anfang genommen liaf tc , auf inffänbiges Xnfudjcft fortgcfe(|cr warb. ©ie warb
ftuefweife, o§ne einigen ^ufammen^ang, gefdjriebctt , unb nad) oftmaligen lans

gen SScrfaumniffen, wieber jur foanb genommen, ttaebbem es meine ©emüttjs;

bcfd)ajfcnfieit unb ©efcgcttljcifcn crlaubeten: unb enblid) würbe fic in einer (£irf;

famfeit, in welcher bie abwarfung meiner ©efunbljeit mir muffige ©funben gab,

in biefe Orbnung, bie bu nun ftejjfi ,
gebracht.

©iefe fo off unterbrod)ene 3irf ju febreiben fatttt attfjcr anbern §efjfcm

jweene einanber cnfgegcngcfeßtc vcranfajfcf fjaben, ba)} nämlid) ju wenig in btefem

33ud)c, unb 511 viel famt gefaget fei;n. §tnbeji bu, ba$ etwas mangelt: fo wer*

be id) mid) freuen, ba$ bas, was id; gefd)rieben, in bir einige 5öünfd)e erweefef,

ba$ id) weifer foßfc gegangen fenn. ©ünefet bid) es aber ju m'cl ju fei;n: fo muff
bu bie-@ad)e fabeln. 2>enn ba id) juerft" bie 5^bcr anfeuere : bad)tc icb , ecf

würbe afles
, was id) »Ott biefer SJtaferic ju fagen f^ätfe, einen ^ogeu aumat

eben, allein, ie weifer id) gieng, ie ein weifer ^efb r)afte id) »or mir. Slcucdcntt

beefungen fübrefen mid) immer weiter; unb fo erwud)S biefes 2ßerf unwermerff

}u ber ©ro|je, in wefeber es nun erfd)einf. 3d) will cbm nid)t in 2lbrebe fenn,

b<x$ es nid)t t?ießeid)t für,er gefaffet werben fönnte , unb ba$ tttcfjf einige Z^cit

U baüon itifammengejogen werben f6nnfen. 2£ßein bie^rf, ttac^ welcher eö



gcfcfiriebcn werben i|f , nämficl-j (lücfweife , unb bcp vielen unb langen Unter-

brechungen, fann leicht einige ^Bicbcrfwfungcn verurfacbett. Sod) bie Üi3a^

Ijcit ju fagen , fo bin ich nun ju Dcr^roffcn, ober mit ju vielen ©efebafften befa;

ben, es fürjcr abmfaften.

3'ch weis es woi}l, wie wenig tcf> gerinnen für meine (£b>cbeforgct bin, wenn

ich biefcs SJ5ud) wiffentfieb mit einem Segler ausgeben tafle , ber leicht ben ver;

jtänbig)ien iefern, bic aflcjdt bie fpit?finbigffen finb, einen Scfcl cnvccfcn fann»

2t(lcin biejenigen, bie ba wrjfen, bafj bie gauffjcif fTd> mit einer Güntfcbulbigung

ju begnügen pflege, werben mir es »erjeifjen, wenn bic meinige mich ba »erleid

tet , wo ich meinem 25cbünfcn nach, eine fcljr gute (Entfcbutbigung fjabc. 3*
Will bemnad) nid)f 511 meiner Söcrtfjcibigung anführen , ba$ ein begriff, ber

fid) auf vcrfcbicbcne Singe bc\k^t, bcqvcm ober not|wcnbig fcvn fann, vcrfd)ic;

bene 'ifjcitc einer 2lbhanblmig j« beweifen ober ju erläutern : wcfdjcs benn auch

an vielen Orten biefcs meines Sßcrfucbcs gefcbcfjcn iff. 3d) will vielmehr, ofme

mich biefer 2CusfTtid)t 31t bebienen, frei) befennen, bafj id) midjj juweifen fange

bei) einem Sßeweife aufgehalten , unb felbigen auf untcrfcfjicblicftc 2lrtcn in einer

ganj verfcbicbcncn 2tb|Id)t ausgcbrücfcf liabe. 3* w^ coen nic^t bafür ange;

feben fenn, als gdbe id) biefen Sßcrfud) (jeraus, um biejenigen ju unterrichten,

bie große Sffiiffcnfcbaft bcflijcn , unb einen burd)bringcnben SScrjfanb fjaben. ®e*

gen fold)e DJlcifrcr in ber ©clcljrfamfcit gebe id) mich felber nod) für einen ©d)ü;

ler aus. Salier fage id) ifwen jum Voraus, ba$ flc fjicr nichts w gewarten \}<y>

ben , als was , ba es aus meinen eigenen fchlecbtcn ©ebanfen gewonnen ift,

ftch für ieute von meiner §äf)igfcit febiefef, benencs vicllcidK nid)t unangenehm

fenn wirb, ba$ id) mir 9)?üfjc gegeben , ifjrcm Sßcrfranbc einige aßa^rfjcitcn

flar unb beutfid) ju machen , welche ein betätigtes 23orurtljci(, ober bie gar ju

fpimge 2lbfonbcrung ber begriffe felbfl bunfcl unb febwer machen mochten. SScr;

gewiffen Öbjecten i|t es nöffug , ba|j man |ic auf allen ©eifen betrachtet ; unb

bafern ein begriff neu ift, wie id) es beim fclb|? gcftcfjc , ba$ einige bavon mir

neu vorfommen, ober von bem gemeinen SBege abgeben, wie es, meiner S3cr*

mutljmng nad), anbern febeinen wirb^ fo wirb nicht eine Befrachtung allein fol*

d)em begriffe einen (Eingang in icbwcb'cn 33crftanb verfd)affcn, ober ilm barinn

mit einem Haren, unb bauerfjaften (Einbrüche fe|t fcfjcn. £0kines £rad)tensgiebt

es wenige, bic nid)t bei) pd) ober anbern wahrgenommen Ratten, ba$, was bei;

ber einen 3lrf bes -Vortrages fefir bunfel war , eine anbere 2(rt bes 2(usbrucfes,

es überaus flar unb t>cr|lanblid) gemacbet fyabc ; ob man woljl fjernaef) einen gc*

ringen Unterfd)icb in ben Dtebcnsarten gefunben , unb fid) wunbert , t>a^ fid)

bie eine nid)t eben fo gut fjat ücrjlcfjen faj^en , als bic anbere. 21dein es pfleget

nid)t iebwebes Sing eines ieben 5J?cnfd)cn Sinbilbungsfraft auf gleiche SBcife ju

rüfjrcn. Ser 53cr)lanb ber 9flettfd)cn ifi fo fef^runtcrfd)icben, als es ifirc 3ungcit

finb. derjenige, ber fid) berebet, ba$ eben biefelbe ?lßafir^ett, bie in einer;

tet; 2ßorfc cingefleibet ifl, auch nad) eines iebiucbcn feinem ©efd>macfe feijn wer?

bc, fann fo gut glauben, alle ieute mit einerlei; 3 ur»d)tung ber ©peife fjerrlid)

bewirtljen ju fönnen. Sie ©peife fann einerlei) fci)n, unb gute O^alirung gel-

ben ; gleichwohl fann fic nid)t ein iebmeber mit einer ^ld)<n 33rü()e genieße«.

©ie muß auf eine anbere 2(rt jugerid)tet femi , wenn man will , bc'$ geiviffe

^erfonen , «ueb biejenigen bie fonft einen guten Sttagcn l^aben
,

felbige verbau;

en
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cn foUctn 2(uS tiefet Utfad)c fiakn auch bie/enigen, bie mid) ctmafjncfctt, biefcö

SHScrf burch fem X>rucf berannt ju machen, mir angcratficn, ba$ ich cefo, wie

es i|T, §e*an« geben möchte. Unb »eil man mich fcaju gebracht fjat, es aus*

gefvn jn [ajfcnj fo wimfd)c id), bap es von iebroebem möge tterffanben werben,

ber {Ich bic WiIk giebf, es ju (efen. ^ch fcabc an bem 2(bbrucfc beffclbcn cinefo

febfechte $\t|?, baf;, wenn man mich nid)f gcfd>mcicbcft kaftc , es möchte biefee

Skrfud) anbern einigen Sftufcen »crfd)ajfcn, wie id) , meinem SScbünfcn nach,

bavon gehabt fiabc, id) fefbigen nur beiten guten §reunben würbe 51t fefen gc;

geben fiabcn, weiche mir bic cr|rc ©cfcgcnijcit baju gaben. 3)a meine (jrfebei*

nimg im 2>nicfc ben ?8orfaö ft/if
, fo nuf?bar ju fenn, afs id) nur rann: fo fsaU

fc ich es für netfjig, Dasjenige, wasid) |fi fagen fiabc, öden iefern fo teicht tmb fo

ücr|Tv.nbficb jumacben, afs es mir mögtid) ifr. Unb id) wofltefteber, nad)|nw

nige unb mit einem bisrcbbringcnbctt Sßcrftanbe begabte Scanner beffagefen fid),

bap id) juweifen in einigen ©titcfcnjuwciffäuftig gienge, afs bafi einer, ber tiefer

Sßacbftnntmg nicht gewönnet, ober mitganj t>crfd)icbencn unb ungfcichen35egrifs

fen ju»or eingenommen i|T, meineNennung nicht red)f»er|tünbcobernid)tfaffete»

!9?an wirb es vießeiebf anmirafs einen eifern Swifimobcra[&cincnipod)mut!j

fabefn, als wollte id) ein fo gelehrtes unb aufgeffärtes Söcffaftcr, wie bas um
frige ift, noch unterweifen; inbem es auf nid)t wief weniger hinauslauft, wenn
id> fage, ich gäbe biefen SScrfucb in ber Hoffnung ficraus, Damit er anbern mt(j*

bar fei;n möge. 2(ßein, wenn es mir crfaitbcf iff, »on bcneit frei; ju reben, bic

mit einer toerfSefften Q?cfchcibcnh>it bas afs imniifsc »erbammen, was |Tc fefbec

feferetben: fo bunf'ct mich, es fchmccfc weit mefir nach einem eitefn Üiufjmc ober

nach Jjocbmutfic, wenn man ein ^ud) in irgenb einer anbern 2(bjicbf ans Sicht

|rcßcf. ^Derjenige fefjet bie befonbere Ächtung, bie er ber gefeierten SSkff febuk

big ijt, gm- fefw ben (Seife , Welcher ein 5öerf bruefen läft , unb fofgfich gfau*

bet , bie ÜRenfcben würben bas fefen , wobei) er gfcidjwofjf nicht bas Tfbfcfjctt

$at, ba$ |le etwas bacinuen finbeu mochten , bas if^nen fefbjl ober anbern er?

fpricjjfid) wäre. Unb foßte j!d) }& fonfl nichts in biefer 2(b()anbfung finben,

bas ,^u billigen war: fo wirb boch mein $orfa!s affejeit fein Job verbienen, imö

id) fjojfc, meine gute 2ibjlcbf wirb bie ©eringfebafcigfeit meines gegenwartigen

SSuchcs enffd)u(bigen. Siefegute 2tb)7cht benimmt mir eben, fiauptfäcblid) bk

§nrd)f vor einer Gabelung, ber ich nod) weniger, afs gcfd)icftcrc©d)rift|t\'ffcrju

entgegen vermuthe. ©er 9J?cnfd)cn ©rönbc, begriffe unb ©efebmaef |7nb fu

twifd)icb«i, bafl es fd)wer f>äff , ein 5?uch j» fmDen, bas äffen gefaßt ober mis*

fällt. 3d) viHif ba$ bas ^afirfjunbcrt, in welchem Wir feben, nicht bas unt

gefef^rtette i\\, unb ba$ es baficr nid)t fo gar feiebt ift, fetbigen ein ©nügen jtt

f^tttU Jpabe ich nirfK bas@fürf, ju gefaffen: fo foffbod) niemanb auf mich jornig

fei)n. 3d) fage aßen meinen iefern offenfKrjig, fcd)fe ausgenommen, ba$ biefe

3t6fjanbf«ng nicht juerft für |k abgejiefet gewefen i|l; unb bafier fjaben fie nid)f

-nöting, fleh 33iüf^e ju geben , bamif \~u fid) unter fofeher ^afjf bc(tnbcn möchten,

Qoü) foffte irgenb einer für recht erachten, fleh überbiefes £?ucb ju entrii|?en, unb

es herunter 511 machen t fo fanu ers fkber tfiun : benn ich werbe eine beffere

2(rf , meine ^eif ju »erfd)wcnben ffnben, als in einer fofehen 2frt bes Umganges,

3d) werbe aßejeit bas Vergnügen fiaben, bafj id) aufrichtig bic 2ßafjrfieit uno

was ben Üttenfeben üluijcn fd)affet, gefuchef fiabe, obwohl auf eine ber \d)kd)f

tv
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fcfTcn Tfrfctt. S)«c gefc^rfc Dvcpubfif ift ju tiefer 3cif R '#t »^nc Baumeiftet,

beren große #nfd)(dgc in Bcforbcrung ber 3Bit|enfd)aften ber Okdjwclf jur

Bcwunbcrung tmmcrwäfircnbc Dcnfmaafc ^tntettaffen werben» 2lbcr es muß
nid)t ein iebweber fid) bk Hoffnung machen, cinQ3oi)le, ober cin(i5i)bi'nl)».m ju fcpn»

3n einem Sßcltaltcr, welches folcbc SfteijTcr, wie ben großen £)ugen, unb ben un»cr;

glcid)lid)cn O'JtMrton , ncbjt einigen anöern 50iannern »on btefer ©affung fier&or*

bringt, ijtcs (Ebte genug, wenn man als ein Olebenarbeiter gebrauchet wirb,

ben ©runb ein wenig aufjtirdumen, unb einigen <Sd)uft weg ju fc^affen , ber

ba in bem Söcgc ju ber (Brfenntnijj liegt, ©cwi£ bie <2rfcnntni($ würbe in ber

2Belf weif meljr beforbert worben fcon, bafern bie Bemühungen gefebiefter unb

fleißiger 93idnncr burd) ben gelehrten , fcocf> unnüfccn ©ebrattd) barbarifeber,

gelungener unb un»crjtanblid)cr SSBörtcr, bie m<m in ben 2Bi||enfd)afffcn ein;

gcfüfjrcf, unb in benfclbcn eine Äunft baransgemacbef fiaf, nid)f fo fe£r wären ge*

|inbcrf worben. £0Jan f)at es bamit fo mit getrieben, ba$ bie SBeffwcis^cit

,

bie nid)ts anbers als bie wahre Srfenntnip ber Dinge ift, für untüchtig oberun*

fähjg angefcfjcn würbe, in bie ©efclifdjaft wofil erlogener unb artiger ^erfonen

gebrad)t 311 werben. Ungewiße unb unnüfjc Wirten ber Otebc, unb ber DJfisbraud)

ber ©praebe |Tnb eine fo fange ^,dt für ®cl}cimmffebcr2Bi|fenfd)aftgcf)a[fettwors

ben, unb fjartflingcnbc unb übel angewanbte SBörtcr, bie wenig ober nidjtsbcbeu;

ten, fjaben burd) 33cr;aljrung ein fofdjes Stecht, fäffefolid) für eine tiefe ©elefirfam^

feit unb für f)ol)c Betrachtungen angefeb/n ju werben, ba$ es eben nicht fo gar

leicht fenn wirb, cnfwebcrbicjenigcn, bie felbigercben,ober biejenigen welche ftefio;

ren, ju bereben , baft jte nichts anbers als ein Dccfmanfet ber Unwif|*en(jeif unb

eineBcrfiinberung ber wahren (Srfenntnip ftnb. %d> glaubt, ^ wirb bemmenfd)?

liehen Söcrßanbc ju einigem Söorthcilc gereichen , wenn man bas 4?eifigtlmm ber

leeren Sinbilbung unb ber Unwiffenfjcit anfallt : ungeachtet fo wenige baran ju

benfen pflegen, baf? fie bei; bem ©ebrauche bcrSÜörter betriegen ober betrogen

werben; ober ba§ bie©prad)e iljrcr @ecte einige §ebjer in (ich fiabc, welcheman
billig unterfueben ober txrbeffcrn folitc. 3* §Abc bie Hoffnung, man werbe es

mir üerjeifjen , wenn id) miebinbem britten Buche lange bc»bicfer9)kferieaufge;

galten, unb mich bemühet fjabe, esfobeutlid) ju machen, baßweber bas elngewur^

jelte Ucbel, nod) bie D)?acl)t ber ®cwofmf)cit einige (Srntfcbutbigung für biejenige«

fci;n werben, welche fid) um ben 33er|tanbif}rer2öörtcr nicht befümmern, nod>

es leiben wollen, bafj man bie Bebcutung ifjrcr 2(usbrücfeunterfud)et.

füftan fjat mirgefaget, ba$ ein furjer 2Cu6jug»onbiefer2lb^anbfung, weldjee

1688. gebruefet würbe, »on einigen, ofmc ifjn gefefen ju fjaben, wdre »erbammet

worben, weil in felbigenbieangebof}rnen3^ ctt 8c^W3ncfn'«>:en; inbem|te baraua

aus einer alljugrofjen Uebcreilung folgerten, baf, wenn man nidjtangeboljrnc Be-

griffe vorauefcijctc, fobann wenig entweber »on einem Begriffe ober »on einem

Beweife ber ©ei|ler übrig fenn würbe. (Sollte irgenb einer be:; bem (Eingänge biefeff

Bud)eei fid) ebenfalle baran (To^en: fo bitte id) if^n, ceganjburdjmfefen; unb fo?

bann fjoffc id) , ba$ er überfüfpret fei;n wirb , ba$ ee nid)t ber 9Ba(^rljeit jum Olad)-

tfjcile, fonbern \n ifjrcm ^ßortf^eile gefcbiefjt , wenn man falfdjc ©rttnblcfjren tum

ftö^t, unb aus bem 'BJcge rdumef. Die ^Ibalirfieit wirb nie fo fefjr beleibiget, ober in

©efafjr gefeljet, als wenn fie mit §a(fd)f)eit »ermifdjet, ober baraufgebauet wirb,

3» ber jwcqten Ausgabe fjabe id) nod) Solgcnbce f^inju gefeljet,

c £>cr
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2>crBud)füfjrcr würbe es mir nidjt »cr$cih>tt,wcntt id) nid)ts Von 6er jWci)tcn

2fusgabcgcbdcbtc, wefebe, ivic er t>crfprod>cn ^«f, »on ben »iefen 3>rucffehlem

gerciniget fct;n fott, bic in ber crjfcn Ausgabe cingcfd)lid)cn fmb» <£r verlanget

«ueb, es befannf jtt machen, baß |Knid)t nur ein ganj neues £aupfffütf»on ber Su
ncrlcx>l>cit

7
fonbern and) an anbern Orten »icle ^ufäljcunb Söerbcffcrungcn ent;

^ält. 3fbod) id) mup meinen iefer »erftänbigen, ba§ biefe ^ufätjc unb Sßcrbcffc;

rungen feine gan, nette Materie ausmachen
, fonbern baf? bic mci|lcn berfefben ent;

Weber eine weitere Bcftärfung »onbem, was icb bereits gefaget fjabc, ober (Jrldu?

terttngen finb, um bem falfd)en 5ßcr|tanbc juvorwfommcn, wcld)cnanbcrc bent

»ormals ©ebrueften, geben fennten, unb nid)t eine 2lenberung beffen, was idj

efjcmafs behauptet Ijabe. 3# ncl
2
nic nur biejenige 2(cnbcrung aus , bic id) im «in

nnt> jwanjigjten «£>aupt)tücfe bes jwepten 53uci)es unternommen fjabc»

2öas id) an biefem Orte von ber §rc.;bcit unb bem üßiflen gefebrieben Ijatfe,

Von bem glaubet e id) , baf; es eine fo forgfältige Betrachtung »crbicnctc, afs icb nur

immcrbcrfelbcn fällig wäre. £>icfc üftatcrien^aben in allen 3taf^r§unbcrfcn ben gc*

lehrten tfycil bcr^ßcltmif Zweifeln unb @cbwicrigfcitcn geübet unb bcfdjäfftigcf,

wcfdjc bic ©ittenfeb^re unb (Sottcggcfafjrljcit , als btcjcnigcn^cifc ber Qtrfcnntnifj,

nid)t wenig »erwirret §abcn, worinnen bod) ben üOJcnfcbcn an ffaren unb betttiü

d)en Begriffen am adermeiften gelegen if?» Bei; einer nähern (£infid)t in bic^ßir?

fung bermcnfcbficbcn ©cmüfbjr , unb genauen Unferfucbung berjenigen Bcwe*
gungsgrünbe unb 2lb)td)fcn, wobureb ftc getrieben werben, bic (Scbanfen in-

etwas 51t änbern, bic id) »ormals »on bem Ijattc, was bem 3ßiflcn in allen ftfywiU

IigcnÄanbfungen bic tc^tc Bcfiimmung giebt» 3^/ f«»n niebt unterfaffen , bic#

fesber 2Beft mit fo vieler grenmütfu'gfcit unb Bcrcitwiüigfcit jubefennen, als id)

anfangs burd) ben ©rttcf befannt macbete, wa$ mirwafw jufennfebien ; tnbcin

id) mid) tiw^r »crbtmben ad)te , meine Nennung 51t »crlaffcn, wenn bic QBaljrfcrit

berfefben febeint entgegen jufcijn, als eines anbern feine jubeffreiten» £>cnn eben

bic 3Baf)rf)eit ijr es, bic id) fud)c , unb ftc wirb mir allcjctt wißfommen fei;n , ju

tvcfcber^eif, unb »on wannen fic aueb immer fommen mag»
2lilcm, wie geneigt id) Md) immer bin, einer 9)?cj;nungjucnffagcn, bietet)

§egc, obervonbem, was id) gefebrieben , abjugcfjcn, fo balb icb einen 3<*fbjmt

barinnen fefjc: fo mufj icbgfcicbwoljl biefesbefennen, bafi id) niebt bas ©lücf gc*

Jjabt, »on benen (Einwürfen, bic icb wiber einen Zfyäl meines 33ud)cs gebrueff an*

getroffen, einiges iicbtju empfangen, noeb bafj id) in bem aßen , was bagegen

cingewanbt worbenift, Urfadjc gefunben f)abc, meine Sftcnmmg in irgenb einem

»on benen ^uneten ju änbern, bic man mir frrcitig gemacfjcf liat» (Ss mag nun
bie Materie, bic icb unter Jpänbcnbabe, oftmals me(jr0^ad)benfcn unb 2(ttfmcrf«;

famfett erfortern, a[sgcfd)win&c iefer, wcnigflcns fofebe, bic mit »orgefa^ten

9j?eiin»mgen eingenommen fmb, anrnwenben willig unb bereit |lnb ; ober es mag etV

«ige S)itnfcl(jeit in meinen 3(u6brücfcn eine üBolfc barüber ISer^icben , unb meine

3trt bicBegri|fcabiu^anbefn, mad)en, ba$ fic anbern fofdjwcr »orfommcn : fo

bejinbc id) bod), ba\) meine 50?ei;ntmg oft niebt red)tgefa)fet wirb , unb bafj id) nidjf

bas ©fürf Ijabc , aUentljaiben reebt »er|Ianben ju werben* Ss giebt bicr»on fo

»ie(e Bcnfpictc, baft id) glaube, mein iefer unbid)fe(berf6nncnmir allem ÜJecbte

ben ©d)iul? mad)en, bafjentt»cber mein Bttd) beutüd) genug gefd)iicbeni|t, um
»on bcncnred;t »erftanben ju werben, wclcbc es mit einer fofa;en ^lufmcrffamfeit

unb
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mb ©fcidjgültigfeit&urcbfcfen, biecintcber, bcr flcb bie SDlüljc gtcbf, cö ju fcfctt,

«nwcnbcn muß, wenn eres tieft , ober aber ba$ id> es fo bunfcl gcfd)rtcbcn , bajj

es umfonft i|t, ctne93crbc|]crung »orjuncljmcn. 3Bas nun auch f)icrt*on wafyt

fennmag, fo bin td)$ allein, ber ficf> baburefe getroffen fmbt ; unb ba(»cr werbe id>

meinen iefer gar niebt mit bemjenigen txrunruljigcn , wasetwann, meines v
25c*

©ünlcns, auf bie verfebiebenen (Einwürfe geantwortet werben fbunte, bic icblncr

unb ba wiber cinige@tetfen meines Q3ucbs angetroffen §abt. £)cnn ich glaube, bajj

berjenige, welcher ft* für wid)tig genug fjälf, barauf ju achten, fie mögen wafjr

ober fa[fd> fetm , es wirb cinfefjcn fönnen , ba$ baß was gefaget if? , entweber feinett

©runb fjabe, ober meiner icfjrcnicbtjuwibcr fei; , wenn ich unb meine ©egner ein;»

anbei* recht ttcr|tcf>en werben»

Sßenn einige aus @orgfättigfcif, bamit ibre guten ©ebanfenniebt ttcrlofjrctt

gcfjen möchten, iiSrc Urteile über meinen SBcrfud) bind) ben Srutf befanttt gemad)t

^abcit, unbfcfbigembtefeS^reant^un, ba§ (7c es nicht als einen Sßerfucb wollen gel*

fcnlaffcn. fo übergebe id) es ber gelehrten Sßcff, bk 2Scrbinblid>fcitju fcbäf;cn, bk
ftc gegen if>rc critifchc^cbcrn fiabcn. @o werbe id) auefj nicljt mcincnUcfcr bic^eif mit

einer founnüfcen obcrfcijfimmctt Wnwcnbung ber meinigen »erberben, baj}ic() bas

Vergnügen toerminbern foQtc,wclcbcs einer für fid) I)af. ober anbern machet, wenn er

föhnig wibcrlcgct. was id) gcfd)ricbcn,

©ieSBuc&fujjrer, welche 51t ber tncrfcn'tfufTage mcincs9Scrfucbes> WnjMt mache*

ten, gaben mir bat>on iJIacbric^t, unb verlängeren, baf, id), bafern id) 3eit |äf fe, eini^

ge 3ufa(jc ober Weiterungen machen möcbte, bie iclj für bicnlicl) befinben würbe, 3d>
erachte es baffer für raff)fam,bcn£efer ju benachrichtigen , bafj (Tel) außer benen ver*

fcljicbcncn ^crbcficruitgcn , bic icl) hier unb ba gemacht , aud) cineWcnbcrung

fmbt, baven notf^wenbig Reibung gcfcbcf)cit muß , weil fie bttrebs gan^c 25ucb

gcfjt , unb viel bavan gelegen ijl, ba$ man ftc red)t verfielt» 5öas id) bavon bei;*

gcbrad)t f^afac , i|? biefes.

Älare unb t>cutltd)e
s

33egriffe |m&3B6rfcr,bie gan-, gemein fmb, unb bk biegen*
[eben oft im 5)?unbcfüfircn;gleid;wo^lb

e
abeid)Urfacfce ju glauben, baß |w nicht eilt

iebweber, ber jlcft berfefben bcbicncf,vollf'otftcn »erflehe* Unb vieffeiebt i(t nur hier unb
ba einer, ber ftcb bieüEßü^e nimf,fclbigctn fo weif «jU betrachten, bamit er wtflfc, was er

felber ober anbere eigentlich baburd) vergeben. Serowegen f^abe id) lieber in ben mcü
fteu ©teilen bc|limtnct / anftatt flnrunb Deutlid) fet'en wollen, bamit fie vermuten*

d)er ber 9}}cnfd)cn ©ebanfen auf meine üDtcnmtng in biefer DJtatcric leiten möcbfert«

©urebbiefe Benennungen »erliefe id) einen -gewiffen unb folglich einen befrimmtett

©cgen|lanbinbcr@eefe, b«si|t, einen fofehen, wie er in berfelbengefcben unbver^

»tommenwivb, Step fann, meines (£rad)fcns, gar fügfid) ein beftimmter begriffge*

nennet werben, Weimer fo, wie er ftd) aße-cit objeeftwifeb in ber @e«[e be)timmef.

unb alfo barinn befiitr.ct i|i, mit einem tarnen oberwcrrief^mlicben ©chaUc verfnüpf^

fei*, iutbobncWenberung , ufo[d)em@d)atfcbc(rimntct i(T: welcher benn be(tanbig

oas 3«'d)en »on eben bem ©egcnflanbc inber@eele, oberbem beftimmten begriffe

in berfelben fei;n mup»
Sod) id) muf biefcs ein wenig umftdnblicber erffdren. Surd) bas SSort bd*

flimmt, wenn es einem einfacben^egriffe mgecignet wirb,üer|leb
c
e id) biejenige einfa.'

d)e £rfd)einung , welche bie ©eelcgleid)fam vor Wugenf^at, ober in f?d>»ernimmt,

wenn nämfid) »on folgern begriffe gefaget wirb , ba$ er in berfelben fei). 2Btrb abtt

c 2 tiefes
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bicfeö ?ffiort einem jufammcngcfc^tcn begriffe jugceignct: fo t>crffc$c id) einen fok

d)cn 35cgrijf, ber aus einer bcltimmtcn^tnjafjf gewiffer cinfadjen, ober nid)t fo gar ju;

fammcngefcljtcn^t'ccnbcftcbj, bic in einer folgen Proportion unb iagc r-creinba*

rct|mb, wicjtcbicSceküor^lugen^af, unbintlcbttcljt, wenn föfd>cr begriff in ib.c

gegenwärtig i|f , oberini^r jugegcnfetjnfoßte, wenn man if»m einen tarnen giebf*

3d> fagc: (Sollte fcpn ; weil nid)t ein iebweber, unb uiefleiebt feiner fo forgfättigfür

feine ©prac^e i|T, bafj er fein Sßort brauchen fofltc, bis er in feiner <Sccie ben bc;

fonbern be|limmten begriff |te()t, jubeflen 3eid)encrctn2Bort jn machen ftcb cnfr

fcblicpt. S>cr füflangel bjeran ift bic Urfadje einer nidjt geringen Shmfclfccit unb
Sßcrroirrung in ben ©cbanfen unb Sieben bcrSOicnfcbcn»

3d? weis, es giebt nid)t in einer ieben (Sprache SSBortcr genug, bie fid) ju aßen beB

mannicbfaltigcn Gegriffen fd)icfcn, wcfdK in ben Dieben unb 23ernunftfd)füf]en bec

SDfcnfcbcn »orfommen : boeb. bas bjnbert nieftt, bafj nidjt einer, wenn er |td> eilte«

SBorfcsbcbienct, einen beftimmfen 35egriff in feinem 33er(lanbc^abenf6nne, jubcf*

fen Rieben er biefcs 2ßort macbet, unb mit welchem er bm begriff bc|ianbig »er;

Fnüpft behält, fo fange bic gegenwärtige Diebe währet. 2ßo er bas nid)f tfmt, ober

es nidjt f§un fann , ba rühmet er ftcb umfonfr ffarcr ober bcutlicbcr begriffe. (Es tft

ffar, bafj feine begriffe nid)tfo befebaffen finb , unbbaljcrljaf man nichts aW&uw
Fetycit unb Verwirrung ju gewarfcn, wo fotd?e2ßörter gebrauchet werben, bic nid)t

<incfofd)c genaue SScffimmung f)abcnt

2lus biefem ©runbc Ijabc id) es für eine 2(rf ju reben angefef) cn,bic bem ^rrt^ttme
weniger unterworfen if?,wcnn man für ffarc unb beutfid)e begriffe, befrimmte 33c*

griffe fagcf.Unb wo bic 9)?enfd)cnfoicr;cbc|'timmtc begriffe t?on allem bem, worübec

fic ^cwcisrcbcn führen, Untcrfudmngcnanftellcn, unbbifpuficren, erlanget fjaben;

ba werben jle bcfinbcn, bafj ein großer ^eifib
c
rcr ^weifet unb ©treitigfeifen ein (£n*

begäbe. 3>abieaHcrmci|ten3wcifelunb @treitigfeitcn, bk bas mcnfd)fid)c(3c*

fd?fcc^t »erwirren , von bem mxifefliaffen unb ungewißen ©ebraucljc ber SSBörtcr,

ober welches einerlei; ift, von unbcjlimmfcn Gegriffen abfcangcn,wclcbc ju bemerfen,

bic Wörter gemaebt fmb : fo fjabe id) biefe 2S6rtcr erwählet, um baburd) anjubeuten

,

i) einen unmittelbaren ©egenfianb ber ©cefe, ben ftc »ernimmt unb »or |id) §at, bet

»on bem ©chatte unferfd)ieben tfl, beffen |Ie fid) ju einem ^eicfjcn baten bebienet ; 2)

bafj bicfct
A
25cgriff,bcr folclicrgcftafr beffimmetift, bas i)?,ben bic©ecfc in (Tel) fyat, unb

Weis, unbficfjt, bafj er barinnen o£nc einige #cnbcrtmg$ufolcb^m ober foicb^mifta.;

mcn,unb berütame ju folgern bcfonbcjn^egrijfe beftimmet fci;JDättcn bieSKcnfcfien

fofebe befiimmte begriffe bc;; if^ren Unterfucfjungen unb^lbb.anbtungcn : fo würben

jte nid)t nur fe(jcn,wic weit i^re eigenen Untcrfud>ungen unb 2lb(>anblungcn giengen,

fonbern |lc würben aud) ben grö^ef?cn ^^eifi^rer ©treitigfeifen unb3«nfcrci;en,

bic|Iemitanbern b^aben, »ermeiben.

2tu|?crbem f)ält es ber ^uebfü^rerfür notf^ig, bem iefer 9]ad)rid>tju geben, bajj

(tcb, bei) biefer Auflage ein ^ufaij »on jweijen gan j neuen ^>aupt}lücfcn bcftn&f ; nShv
licf^tjon üergefeQfcbaftcteu begriffcn , mxb von ber (Snffc uflafterei;* S>«efe §au\>tt

ftücfe, ncb|tcinigen weitiauftigern unb »or^er nie gebrudten ^ufäijen, ^af er fieb <xm

lhcifc^iggemacb.et,auf eben bic 3(rt,unb^u eben bem Snbe mit etniubruefen, fo wie es

bei? ber jwcijtcn Ausgabe biefes Vcrfuc^es gefeb^e^en i|t»

«S ( ® ) 8»
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23erjfan&fc

|ie SNenfdjen fommen in bk 2Beft ofjne einigen begriff , o^ctr einige

©runbroabrßcit , es fen eine fpecufatbtfdK ober praftifdK» 2ille im*

fere 23cgriffe enff?e|jcu , ennveberwon ber fmnficfcen(Empfütbungobet

tun Ueberbcnfen»

Gin begriff i|T, m$ nur vernommen wirb, o^elr was man fieb. gc&cnfcr:

unb er ift

ßrjl(idj, ein einfache

3we»tenS, ein jufammengcfc^eir*

Gin einfacher begriff ijl eine einförmige CEcfc^cmung , SSorffeffung, oberem*
pfmbung in ber ©ecie , ofmc Söcränberung, ober einige Sßerfcfyiebcnijett in fetbfc

gern» Jpicc fcat man ötet? Singe ju erWagen:

Sure (Srfte, bie litt unb]2Bcife, wie bie begriffe in bie ©ecle gebraut wer*

ben, ober wie j?c in berfetben ftnb»

gures gweijte, bie äujjertic&en ©egenfranbe, bie in bk<Sizk wirfen*

Sure ©ritte, bie @eefe fefbf?«

Sürs @r(le, bie flrtunbSSeife, wie bie begriffe in bie @ecfe gebraut werben*

tlnb ba fommen einige einfache begriffe in feibige burd) bie jinnfidbc @mpfinbun<j

allein, einige allein burd>es Ucberbcnfen ober »ermitfei|t bes innern @inneß, eü

nige benbes burd), bie (Innlidjc (Empftnbung unb burdjs Uebcrbcnfen*

(i) Äommcn fTe burd) bie jmnfid)c(£mpfirtbung allein inbie<3cefe. ennveber

Vermttrcfft 5er (Empfinbung eines einjigen ©inncs, wie bas itebt unb £>tc §arbc

burd) bae'2(uge, ber @d)aH burd)5 0£r, ber ©efdjmacf burd) bie Bunge, ber ©crud)

burd) bie SRafc: ingfeidbem bie begriffe »on ber ©id)t^eif, unb anbern fühlbaren

(Eigcnfdjaften , als £ü$e, MUt u, f. w, burd)ö Sübjcn; ober t>crmi«el|t »er?

fdjicbener (Sinne , wie bie begriffe »on ber Bewegung, von ber Ovuljc, »on bem

iXaume, von ber 3tu$befcnung , unb §igur»

c 3 (2)



(z) @ie fomtmtt allein burd)«s Ucbcrbenfen inbk ©cek, wie ba$ SJerncl^

iBctt oDcr Scnfcn , t»a6?£ßoöen, uttbi6^c»crfdnVbcnc3ufä(u'gfcit«n»

(3) @ic fomnten bcpbcs bttrd) bic ftnnfid)c Smpftnbung unb burd^tkbcrben;

£«n in bic ©eck , unb bicfc |mb entwcber ber ©duner}, bat Vergnügen, bas

Safcmi, ober bic <£in^cif*

§ür* S\V€i>fCy bic äuJKi-IidKtt ©cgcnjranbe, Welche in bk ©cek wirfen

:

unb bicfc finö

1) Sic Jpaupteigcnfd)aftenbcr.fi6rper, als bic Bewegung, bic DUuje, bie

gigur unb bic Sufatmwnfügung , fo ftd) Irt ben .Korpern fclb|t bc|tnben ; wir

mögen fic cmpßnbcn ober nid)f*

2) Sie t>erfd)icbcncn ©cfdjtcffictjfcitcn in ben .ft&rpcm , ücrfcbicbcnc finn*

tiefte Smpfmbungcn in uns kerttorsubringett , wofjcr bic $«rkn , bic ©d)atk,

ber txrfd)icbcne ©efdunaef tu f. w» cnt|tc(>en. Sicfes ftnb in ber Zfsat nur |inn*

lidx (Empfmbungcn, bic in einem fcbenbigen ©efdjöpfc »cmttffclji ber Stßirfung

jober ^fjätigfeit fotd?er Jpaupteigcnfcfyaftm f)cr»orgcbntd;t werben»

<*
Sürö ©ritte, bic ©eck fcfbfl ; in bicfcr'gicbf es brct;,.fträf(e.

i, Sie Smpjinbungsv ober SJcrncljmungsfraff»

2» Sic S5c&«[fung«sfrttff , wctdK jwci;fad> i|?*

(1) (Srnfwcbcr wir bebaken wirffid) einige 35cgrijfc gegenwärtig , wcld)c&

wir bic 35cfd)auung nennen*

(2) Ober wir erweefen biefeiben wieber in imö, wenn Jie weg flnb, wtU
d)cö wir ba$ ©cbäd)fni(? Reißen»

3» Sie SJcurt&cihmggfraft , welche wieber eine brenfadK. Äraff in jtd)

entf^tf»

(1) Sic SJßergkidjungöfraff ,' ba Wir ttcrfdu'cbcnc 33egri|fc mit citnmbee

»ergfeidjen , unb bei; fotd;cr 33ergkid)ung if)rc 2lefm[id)feiten wa^rnc^men, wefr

djeß ber 9&i£ genennet wirb; ober ifjre fkincjfcn ilutcrfdn'cbe bcobad;ten , ml;
d?cß ben 9iaraen bee Urtfccife führet*

(2) Sic ^ufammenfefjungeifraft, ba wir unfere begriffe jufammenfefeen,

Welches gcfd)te^f (1) wenn Wir t>crfd)icbene cinfadjc begriffe in eben biefetbe

Sßorfteßung bringen ; ober (2) wenn wir bicfclbcn begriffe wieber^okn, wck
4>c8 b«6 Erweitern genennet wirb»

(3) Sic 2(bfonbcrungef'raff, ba wir einen begriff »on bm Umffänben

beß wirf(id)cn Safci;n« , ala von ber $iti , Don bem Orte, unb anbern begki?

tenben gegriffen trennen»

Sroey



£ttttt ©töwra 2(u^u<j,

SScgriffc

fcarcf ftnb« n^.v .^ »••.».»„,. ,^ „ ^ ~^ ;,

ttc Singe außer uns: fo wie &cr begriff von ber £>id)tbcit unb Sigur von eben

fcerfefben i\ugcl ficrvorgcbracbj wirb ; bafjcr wir uns in ben jufammcngcfc^tcn

83cgrijfe berÜugcf foktye 3^«n, ab jugieid) bafci;cnbe unb begkitenbe gebenfen;

ober wenn foidK einfache begriffe »on ber @cefc vereinbaret werben , wie

ber begriff von bem ©efc^e, von ber ^krbinbu'dtf'cit, u, f,w»

Sßön ben jufammengefc^ten gegriffen siebt e$ brcij ©ammgen, oSwm

lid) begriffe

I. 2>er gufätölgfeff«».

II. S)er @ubj?anjetn

III. 2>cr SBcrfcäftm'flc.

I. QSon bettjufammcngefefcfcn gegriffen ber ^ufäffiäfcifcnj biefefmb wiebw

von jwenerfen ©aftung;

(Srftiidf), einfache»

S>vci)tcng
;

gemifdjte,

5urö Si'ft«/ einfache ^ufädigfeiten fit10 &k mandKt'fcö unb unferfcf)iebenen

2frten , nad? welchen irgenb ein einfacher begriff in ber @ccfc jum £ßorfd)cine

fommen mag* Unb biefe 3"f<*fligf«itcn fommen benn in felbigc

(i) 2ßcrmiftclfT ber jtnnfidxn Smpfütbung atfein, wie bie verriebenen

gufädigf'citen bee Raumes , ab eine Dtitt^e , ein §eibtvegß , eine Steife ; ober

ttaß burd)8 ftdKbate SfterfjetdKtt unb öd)ranfen beftimmet ift, nnebicverfcfncbc*

nen Derter ber .ft&rpcr ; ober bk verriebenen ^ufädigfeiten ber 3cA}Un, ab ein

2Utfcb>cf , jivölf 2)u(äcnt, ein Suijenf*

(2) Ober adein vermittelt bee Ueberbcnfcnß, ab bie mancherlei; urteil

bec 2>cnfetus : welche enttvebec

1) Ofmc ©cfjmers ober Vergnügen jtnb ; ober

2) ©iclj bamit vergcfcdfcljaftct befinben*

1) £>ic 2Crten beö ©enfen« finb oljne @c§ntcr$ ober SBcrgm'igcn. SBcif

nur fein ©emutfj beobachtet, ber wirb in felbigcm eine immerroäbjcnbe 2lbwcd>*

felung von Gegriffen antreffen, fo fange ab er wadjet. SJßcnn man einige bat

von auffjäff, unb fk glcidtfam auf aden @citcn betrachtet: fo nennen wir

«8 bk ^ufm«ffa«tf«iu §ö$em» wir baß ©emutfc bei) bem beftfrnbigcit Um?
laufe



föufc bec 2J6ccn unb ©cgcnffanbc , bie»or uns fTnb', umfjerfrei&en taflcnt fo

§cifjt es eine Unacfetfamfcit. (Es giebt alfo in ber ©eefc beftänbige ©rabe bec

Siufmcrfamfeit unb Unadjtfamfeit, nad) ben »erfcbjebcncn ©raben berUeberfe;

gung, welche bic @eet« bei; ben ©egenftänben, bic ftc »or |Tcb, fjat, anwenbef»

2) ©ic'bcftnbcn ftd; mit einem Vergnügen ober ©cfrmerj »ergefeflfd;aftef,

unb man fjeifjt flc £eiöcnfcl)aften. Sas Vergnügen , wetdjes wir bei; einem

gegenwärtigen unb abwefenben begriff« ftnben , nennen wir btcCiebe». Sa«
Vergnügen, welches wir in bem ©ebanfen eines jufünftigen ©enuffes ftnben,

»on welchem wir mit einer 2Ba^rfcf)einfid)feif glauben, beffen tljetfljaftig ju wer*

&cn, nennen wir bk Hoffnung. 'Das Vergnügen, welches wir bei; einem na*

£e »orfjanbencn Vergnügen ftn^cn, »on beffen SSefifcc wir uns »erftdjerf galten,

Reifen wir bie §rc«öe. 3ßas uns nur ein Vergnügen ju »erfd>affcn pflegt, ober

fd;cint, bas nennen wir gut. Ser ©cbanfen »on einem ©cbmerje , ben irgeno

ein gegenwärtiges ober abwefenbes Sing in uns fjcröoräubringen »ermogenb iff

,

befommt von uns ben Manun bei paffet ober ber Q3erabfd)<?uung. Ser 33er?

brufj ober bie Unjufriebenf^etf , bie wir bei; ber 2tbwefcnfxit eines Ringes (in?

ben, bas uns mit einem Vergnügen rühret, nennen wir bas Verlangen. Sie Un*

jufrieben^eit bes ©emutfjes über ein »erfofjrncs ®m , bas wir länger genießen

mochten , nennen wir ^5etrübni§« Sie Unjufriebcnfjeif bes ©emüf^es, wegen

55eforgung eines jufunffigen ©d;mcrjes , fjeifjt bk ^urcf)t. Sie Unju*

friebenfjcit bes ©cmütljcs über bk SßovffeHung eines ©utes, bas wir »erfangen,

aber kontinent anbern ermatten wirb, nennet man ben $}ei&. 2öenn ein fof*

d;es ©ut ftd) auf Seemänner unb (Efjewciber bejieftt: fo wirb es @iferfucl)t ge*

nennet, Sine gefd;winbe Unjufciebenfjeit bcs©emütfjes über einen pI6i5licb.cn

©d;mer}, ber »on einem anbern in uns, jugfeid) mit einem gewiftcn^orfalje ben

©cbmerj wieber ju »crgeltcn , ljer»orgebrad;f wirb , fjcifjt ber gorn. %\l

ber 3orn beftänbig, unb bauref ber Qßorfalj ben ©cbmcrj ju erwiebem fort : fo

wirb es ©roll genennet, Sie Unjufriebenfjeif, weldK von ber ^orfMung eine*

©utes, baju man niebt gefangen fann, nennen wir bie SDerjvüeiflung. SOtcIes

was uns eincn@d;merj »erurfad;ct, oberi&n in uns §er»orjubringcn febeint, wirb

bas Jöofc ober ein Hebel genennet,

(3) Sie einfachen ^ufäfligfeitcn fommen , »ermiffeff? ber ftnnficben (Em*

pfmbung unb bes Ueberbenfens in bie ©eele* Safjer fjaben wir bie begriffe,

Srftli#, »on berSttadjt,

grociKenö, »on ber geit,

©rittenö, »on ber (Ewigfeit,

'JSiMentf, »on ber Unenbfidjfeit»

u Sen begriff »on ber ÜNacbt bifben wir uns »on bem 93erm5gen , ba$

Wir in vns antreffen, einen begriff ber in uns »orge&enben tfbwecbfefung einiget

3»«>



3bcen aufhalten *
f

ober »Ott beut Vermögen , tmfere Körper Dcrmiffeffl etned

©ebanfen in Qxwegung ju fe*$cn : welches bentt ber 'XßilJe genennet wirb» 5>ie

9ftad)f nad) ber 25cttimmung feines eigenen ©ebanfens ju tfcun ober nid)t 5«

tfyun, wirb §rei)()cit genennet: fo bafj bic Srenfjeit eine 2(bwcfcnl?cit aller Ver*

tynberniffc i|T , bie bas "Sfjun ober iaffen »crfjinbcrn , naetybem eines Sitten*

feijen fein Söiflc bas eine ober bas anbcrc»or}ic£t. ^Dasjenige, waöbcn ^Bitten 6w
weget, i)l biellnjufriebenljeit; bod) fann folgen 35ctvcgurfacf)cn burd) bieüttadjf,

bic wir in uns fjaben , eine Ifyat ju untcrlaffcn , wibci*fprod)cn werben, bis wir

bie folgen batwn überleget Ijaben, unb jte entweber für gut ober böfc beftnben»

dasjenige, worinn bie UnfcbulD befielt, i|t, ba$ wir etwas ffnm ober nid)t

tfjun , nad) bem bas Urteil nad> einer gehörigen unb unparteiufdjcit Ucbcrfc;

gung bcfmbf , baj? eine ibanbtuug ober Untcrfaffung gut ober bofe fei;» Unb
fdjicbcn wir eine foldx #anblung nicfyt auf, bis wir fie erwogen ^aben; fo fjeifjf

escinc'DittistyaniJlung,

£>en Vcgriff von ber 9ttad)f , ber burcl; bicfltmlic&e Smpftnbung entfielt,

überfommen wir, wenn irgenb eine Vcränbcrung fid> in unfern einfAd?en 35e;

griffen, bttref) bie Söirfung ber Körper in cinattber, ereignet» denjenigen Äor*
per, ber bie Vcränberung »crurfaefrt, gebenfett wir uns, baf? er bie 9ttad)t \m
bc, biefefbe ju »crurfa%tt, unb benanbew, bafj cr9ttad>f §abc, felbige anju*

nehmen*

2» SMc $tit if? ^ gewiffer Umlauf ber 3bccn in tmferer ©eefe, ber bttrdj

bie Bewegung ber ©inge außer uns, infonbcrßcif ber IjimmfifdKtt Körper, als

beren Bewegung beftanbiger unb gleich, förmiger i\l, gemeffen wirb*

5. ©icSwigfei't tft bie SSicbcrljofüttg fo(d)cr »crfd)iebcncn Umläufe neb(T

einem Ueberbcnfen ber Sttadjt , bie wir £abcn
,

felbige .immer weiter ju »er*

niedren, ofmc bamit jum Snbe ju fommen»

4» ©icUnenblicIjfeit, ijIc6cnbiefclbigc2öiebcr§ofuttg von uttfcrcrOJcgriffctt

bes Raumes, ober ber -3af)l, mit einen Ueberbcnfen unferer Sttadjf , »ermöge
beren wir immer nod) mehrere ba)u fetjen fönnen, o(me an ein (Enbc ju fomnten»

Unb eine foldjc 3ßicbcrf)ofung unfers Begriffes- »on bett 0vaume wirb mit z\t

nem befonbern tarnen bie tlt.ermej}lict)!eit genennet»

8wet)tcnö, gemifd)tc SufaUigfeifcn jlnb niebts anbers, afs mandjcrfci; imb
gan$ unterfdjicbcne einfache begriffe , bie »on ber @celc in eine Vereinbarung

jufammcngebradK finb , unb bafjcr jufammengcfcfjtc begriffe genennet werben,

Ais eine iüge, Verbinbfidtf'ctt, etnöefelj, u» f. w. SMcfc SJJegriffe Vereinbaret bie

©ecle um in ben ®cfd)äfftcn bes bürgerfidjen iebens befto gcfdjwinber baüon ju

fommen. Unb ba^er jic^t fte bloß auf bie m6g(idK Vereinigung fofdjcr einfachen

Söcgriffe; fte mag nun felbige iemals wirflidj fo vereinbaret gefc^en fabelt, ober

nid)t»
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II. Sie jtvcijfc ©atfung »on iufammcngcfe^fett ^cjjnffen machen &uS25c*

griffe ber ©ubffanjen aus: unb'biefe (in& entweber

i« Befonbcre , ober

2* 3ufammennefjmcnbe

(i) Befonbcre Begriffe »on ©ubftanjcn 'find nid)fß anberg, aUbitSßtv
einbarung ober bas 5itg[cid)c Safcnn »erfdnebener einfacher 3&ccn w eben benv

fefben Singe: wc[d)ce benn ber gan$c Begriff »on ber ©ubßanj ift. 2ttfo ijt

bie Vereinbarung ber begriffe ber 2üiebc£nung , ber Sidjt^cit, ber S'gw ü bct

einer ©cfd)ieffid)fcit, in uns bie-^« öcc 8<*rbe kenwrjubringcn , bas, was
wir einen Körper nennen. Sic Vereinbarung ober bau jugtdd)c Safcnn ber

Begriffe »on 5er (Empfinbung , »on bem Ueberbenfen, »on ber (Erwartung, unb

von ber ©elbftbewcgung , i(t bat, was wir einen @ci|l fjeifjen. 3Ba5 abet

bie Iragcr biefer (Eigenfcbaftcn unb Gräfte finb , ba»dn i|t uns baS eine fo un*

tterftänblid), als bas anbere*

(2) 3"f<jmmcttttc^n1cttE'c begriffe »on (Subfranjen fmbcö, wenn »erfdjte*

bene @ubffanjcn in eine unb eben biefefbe Borftcflung Apfammengcnommcn finb,

als ein .ftricge(}ccr, ein Sriumpl}, eine <Proce|fion u. jw*

III. Siefe^fe®a«uttgt>örtjufammertgefc^en'35cgnffen(Tnbbie35er^affni|Te«

(Eö ijl aber ein Sßcvfyaltnif; nichts anbers, als bie Bergkid)ung»erfd)icbcn'crBc*

griffe mit einanber; es mögen nun einfache Begriffe, Oberbegriffe ber ^fällig*

feiten unb @ub|Tanjen fenn ; unb bie Betrachtung ber Benennungen, bie aus

einer fofd)en Söcrgtciermng entfpringen. Senn weit bie örbnung ber Sflatur

»on fo(d)cr Bcfcbaffcnlicit ift , bafj eine ^bfjänghebrat ber Singe «on einanber

ftd) in berfelben ftnbt: fo bringen fle einen Begriff »on fofefeer 2tbfjänglid)feit in

bie ©eck, 2ßaö für einen Begriff wir auti immer »on einer folgen 2tb^ang*

Iid)fcit ber Singe »on einanber, ober ber Verbinbung ober bcö ©tretfesber^tbe*

en mit einanber Ijabcn mögen, bas giebt uns ben Begriff »on einem Bcr§a(tniffe.

2HIe StBorte, bie jtd> auf eine gereifte üflaafjregcl entweber ber Sauer, ober ber

@r60c, ober iänge bejic^cn, ftnb bejic^iebe 2ßörter, af6 3ung, W* 1 @t«rf,

@d)wad) , unb fo weiter, bk tbm auf bie gcwöftnudK Sauer ober (Einrid)?

tung eines iegfieben [ebenbigen ©cfdwpfcg, als auf bie 9Kaapregd jiclcn , mit

welcher wir ermeibtes Sing »crglcic&et»'.

Sie befanntcjtcn 2ßerf)dftnijfe finb biefe;

Srftlicl}, bas Verbiitnifj ber Urfadjcn unb beö ©ewirftett»

3>vci)teng/ bas Bcrljäftnifj ber (Einerfenfceit unb Bcrfd)icöen6
<
eif*

©ritteng, morafifdje Vergaffntfik

Sßiweng, bas SBcrfcältniB unferer Begriffe felber«

5ur*



Gerrit ©rtbcrtö Sluejug*

§ür£ @r|!C/ tag SSerfjäftnifj 6er Urfad;e un6 6cö ©ewirften. Sag, wag
irgen6 ein einfacher Qxgrijf in uns fjer»orbringt , nennen wir t»ie Urfacfjc , unt>

t>a6, was §crt>orgebracf)t wirb , fjeift bas ©cwtcfcc*

Surß 3mci>tc, tag SSerfiaffnifj 6er £inerfe»f;cif un6 S5erfcf)ie6enficif. tln&

(jier entließt 6ie £tncrfc»f)cif 6er Jtorpcr»on 6er (Einer(ct;f)eit 6er Sfieife , wefefte

6enn in 6emjenigen , 6er fte anfcfyauct, einerfei; einfache ^bem fjen>orbringen»

Sie (Einer(et;f)eitber ^ffanjen enffpringt »on cinerfci; organifef^en $5i!öung 6er

Sficife; |7c mögen nunam eben ber9)?aterie burcfyaus befielen, ober nid)f . Sie (Einer*

l«;fjcit 6er ^fiierc be|?cf)t in einerfei; organifc&en 2Mf6ung öer ^eifc, un6 in eben

6em beftönbigen nn6 fortöaurenben gcmcinfcftaftficpcn leben : unb bag itbtn be?

ftefit in 6er Äraft un6 9)?acf)t ju wirfen, Sic (Einerfei;fjcif aber 6er <pcrfon,

6er @cefc o6er 6cs ®ci|?cs befielt , in fo weit wir es begreifen , in eben betn;

fefben 23ewufjtfei;n 6er begriffe, 6er Gräfte, un6 6er f)an6fungen,

SürsSritt*, 6ie morafifdjen SBcrfjaffmflTc ©er begriff 6a»on entfpringt

6aficr, wenn wirunfre $fjat<n gegen eine üvcgcf (jaften: unb biefe i|t 6rei;fad)

i. Sie ®efc$ bes San6eg;

i, Sic ©efcjj 6eg guten Sftamcng, ober 6er 2(cf;fung;

3» Sag gottfiefee ©efefj , wefctyeg jwcofad; ijf

(i) Sag ©efefc 6er Sfkfur , wefcfjcg öie/enige Dvcgcf ijl, 6ie ung bh
Sßcrnunfr cntbccfct , wag 6ie Svicfjtigfeit unb 2fn|?än&igfcit einer tegfid;en

Jpan6fung betrifft,

(2) Sag geoffenbarte ©efc^

gürg Vierte, 6ie SSerfialtniffe unferer begriffe fcfbft, Unb 6iefe &ejicfjen

fiel) cntwc6er

r. 2fuf 6ie (Empftnöung un6 6ag ^crncfjmcn unferer ©eefen; 06er

2. Zuf 6ie Singe, »on welchen man voraus fcijct, 6afj fie buref; 6ie 'idtt

griffe »orgc|tcffct werben» * •

3. kommen fiterbe» Por 6ie jufaffigen Söcrfjaftnifte fofcf;er begriffe gegen

einanber, bie in 6er (ücefe befmbfid; fin6.

• ©rftlid) / fcon Gegriffen im 2fbfefjen auf bie (Empfmbung twtfcrcr @eefe*

Unb 6a |ui6 |ic entwc6er

1» Seuffid), o&ee

» Sßerwirrt»
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(i) €in beurlidKr begriff ift es, Wenn feie ©eele einen twterfcfyieb ton

Äffen anbern »erntmmt«

2 ) €tit verwirrter begriff ift ein fotdjer , 5er jtcb nid)t ton anbern

gegriffen genugfam nnterfd)eiben läfjf , bie »erfdjieben »on ifcnen fmb«-

3w«j)Un«, »on Gegriffen, im Wfefcen auf bie Singe, fo b«$ ftebief« »or*

(feilen foffetn Uno tiefe fmo

i« SHMrflidje ober eingebilbefe,

2« Vollfiänbige unb unvotlftänbige,

3» Sßa^ve ober f«tfcf?e*

(i) Von wirftieften ober eingebifbeten Gegriffen» 3(ffe unferc cmfacf>e

begriffe ftnb wirfliefte , inbem fic in uns bureft bie SBirfttng «er £>tngc £cr»or*

gebracht werben» 2(ffe getnifd)te ^ufälligfeiten mefeften wirfliefte begriffe au$,

inbem fte eine Vereinbarung finb , bie »on ber ©eck gemacht wirb, wenn bas

jugleicfte Safenn folefter begriffe btofj mogtieft ift« Sie begriffe »on <Buh\Um

jen |mb wirfliefte, wenn wir allcjeit befunben fjaben, bafj fofefte einfache begriffe

fo vereinbaret in unfere ©eele fommen« SSejtnbcn wir e$ anbers : fo finb |Te

cingebilbete begriffe»

(2) 2tbaquate ober »otfftanbige begriffe finb fofefte , bie biejenigen Urbtf*

btv ober dufter »offfommen vorteilen, welcftc bie @ecfe ju ©egenffänben £af«

Un»o(tftanbige begriffe ftnb es, welcfte fofefte üflufter nur jum Xfytll unJ>

unvotlfommen vorfallen« 2Mc einfad)e begriffe finb »oUftänbig. @o finb

aueft alle begriffe »on gemifd)tcn gufäfligfeiten abaquat ober »ollflanbtg,

weil fte fld> auf feine Urbilbcr ober ÜHuffer, fonbern nur auf eine gewiffc

Vereinbarung bejieljen, bie »on ber @eelc gemacht ift. ©od) |le fönnett

in fo fern un»oHjiänbtg feim, fo fern fte mit einer »ernennten Vereinbarung

ubcreinfommen , bie in ben ©ebanfen anbejrcr ieutc gemaeftet, unb mit eben

bem SHamen angebeufet ift. 2llte begriffe »on ©ubfianjen finb un»off*

ft^nbig, weil jlc flcft auf ÜWufto bcjiefien, bereu ©aeftwefen wir nieftf wiffen,

(3) Von wahren unb falfcb.cn Vegrijfcn« Stfan faget »on 23egrif*

frn, bafj fte waljr finb, wenn fte mit irgenb einem wirftieften Singe über;

finf'ommen; falfd) aber ftnb fte, wenn (Te feine ©feieftförmigfeit mit einem

foteften Singe Ijaben, es mag ftd> nun beftnben, wo es triff« Huf gfriefte

aSBeife faget man aueft »on unfern gegriffen, ba$ fte wa()r ftnb, wenn fte

mit benen Gegriffen übereinfommen , bie »on anbern imttn mit eben bm
Ölamen bewerfet werben«



©riftonö/ bot« jufätligcn ^crljaffmffcn fotdjcr begriffe gegen citunber,

X>te in ber ©cefe befinblid) finb, Unb biefcs gcfdjicpt burd) Mc ©cwobn?

£eif. 2ßie bic 3 ufamnKn rcJ?un3 6er 53cgriffc nad) ifjrcr offenbaren ober

nur wa§rfd?einfisä?cn Uebcrcinftimmung ober Unübcrciufrtmmung bas uernünfti^

Qt Urteilen ausmachet , unb bic93crbinbung wibcrfprcd)cnber begriffe ^LBal)ti#

tvifc ift : fo ift bic Sßcrfnüpfung unabf)ängcnbcr begriffe aus ©ewofmfjcit,

fcic feine offenbare Söecbtnbung tn ftd^aben, eine @d)wad)fjeit bes $8cr|ran*

ics, ber es an einem Spanien mangelt, 2iffß wenn ein SJtenfd), biird) bic

2(nfcrjie^ung unb ©cwoljn^eit verleitet, von einer ^erfon bic 93?ei)nung \w
get, oajj fte nid)t festen fonnte, £>iefc unb bcrglcidKn faffdjc SScrcinba*

rungen ber begriffe , bei) benen bic ©cwoljn^eit unb bei* ©ebraud) jum
©runbc freien, machen eine immerwa^renbc Sßcrfnüpfung berfetben in ber

©cefe: fo ba£ jlc ffrts tm't cinatwer vcrgefctlfcfyafrct erfdxincn, unb fid) in tut;

fere 93crnunftfd)tüffc, Keimungen unb Urteile fo fe£r cinmifd?cn, afö wemt
jtc von 0}atwr fo vercinmiget waren.

23ött ber ©pracfK,

Sie SftcnfdKtt Waren nid)t gefdjaffen , cinfam unb unabtjattgttd) vor
cinanber ju leben, wie vcrfdjicbenc 2(rtcn ber unvernünftigen 'tfjicre tfjun,

fonbern }tt einem ©ewerbe mit einanber, unb jtt ber ©cfcQfdjaft, Safjcr

War es ber Statur nid)t genug, bas ©cmütt) mit ©egenfranben von aufjent

;u Verfemen , bic in ber @cete unftd)tbar fmb ,
fonbern es" war aud) nö*

tbjg , ba$ wir mit einer befjenben 3(rt verfemen würben , anbern fotdje

SSegrijfc ju enfbeefett, 3)ic|j gcfcbalj vcrmtttct|i bes ©e^oreö , woburd)

Wir gcfdjicft jlnb, vcrfdjtcbcne @d)attc ju vernehmen, unb mit fetbigen bic

begriffe in ber ©eck ju verfimpfcn. tlebcrbief} fmb wir and) »ermittelje

t>«r 3 utt9c öcfcf>icft
, fotd)c @d)afle 51t tnad)cn, bie ba 3äd>cn ber Q3cgtif*

fc abgeben: fo baft bic ©pradje nid)ts anbers iß.
f

als eine Sßcrbinbung ber

©chatte mit Gegriffen, um baburd) ju madjen, bafj bie begriffe, bie fld>

in ben ©ebanfen bes einen ÜOienfdjen befinben, von bau anbern verftanbcit

Werben 2öeit aber verfdjicbcnc ©cgcnflänbc einerlei) begriffe in uns er*

Wedcn : fo werben bafjer bie tarnen in ber ©prad)c allgemein gcniadjcf,

um in bem Jjbörer einen fofd)cn begriff ju cnvccfcn , wie er in ber ©cetc

fceffen, ber ba rebet, gebitbet iff ; von was für einem befonbern ©egenftatv

fce aud) foldxr begriff in ber ©cefe beffen, ber ba rebet, gebitbet war,

SDic ©eelc ijat bin ber Sßerbinbung bes 3oncS mit bem begriffe weiter

Fein 2lbfcf)cn, als auf ben begriff fe(b|l,fo wie er in ber ©eetc bcfTen i|I,

8er ba rebet, nad) welchem 3)ingc »on äußern, er aud> in ifjm gebitbet

Worbcn war, Unb wäre es anbcrS : fo würbe es nidjt mögticJ) fei)ii , bie

einzelnen Singe 51t bemerfen, unb bie Olamen nad) fclbigen einjiiridjten ;

weit nid)t teietyt ein ieber SJienfd) cinertei; begriff von eben bem cinjetnen @e*

gcnflanbc ^at , bm «in anberer fid) bavon bitbet, ©äbe CS fo viel befonberc
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£errn ©Werts ^ussug.

Kamen, als cinjefne Singe finb: fo würben fofd>c Singe ganj unb gar fctV

nen Dtutjcn ijaben» Sic cinjefnen Singe jinb unjäbJbar ; unb bafjer würben

fic bic @ccfc mit ben unjäbligcn Kamen bcfd?wcrcn, unb txrwirrcn
; (je fönn*

ten nid)t im ©cbäd)tni|]e begatten werben, unb ftc würben in bem ©ewerbe

tmb Umgange feinen (fluten Ibaben»

3n ber (Sprache finb tu'er Singe ju erwägen:

(Srjtlid)/ bie SSBörter, baburd) unabljängcnbc begriffe ausgebrücfef

Werben»

g\vci)tenö , bie begriffe tton ber Vcrfnupfung unb bem ©(reife bes %u$t

bruefee bind) -Borte»

©rittcnS, bic UnfcotTfommcnljeifctt ber @prad)c»

S3iertcnö, ber 9)tiebraud) berfetben»

§ürs Örfle, »on bem 2(u6brucfc unab^angenber, begriffe : unb biefec

iß brei;fad),

i t Ser 2(usbrucf ber einfachen begriffe

;

2. Sic tarnen ober Kennwörter ber gcmifdjfen 3«f^igfciten;

3, Sie Kamen ber ©ubflanjcn«

(i) Von einfachen Gegriffen, Sicfc fonnen nidjf burdj wa& befannfers

erfüret werben, weif bicSr'ffärung eine 2lufföfung ober ^crtfjctfung eines ju er;

flarcnben Singe« in feine meiften einfache begriffe ift» allein, jufammen*

gefegte begriffe fonnen befmiret werben , weif |Ie ftd) in i()rc einfachen Vegrif;

feaufföfen laflen. @o fonnen audKinfadK^ufäfligfcitcncrffäret werben; inbem

fte bie 3trt unb 2öcife ausmachen , nad) wefdjcrbiefc einfachen begriffe vereinbaret

worben fmb ; unb ba^er fann man eine fofebe beftimmte Vereinbarung erffären«

(i) Von ben Kamen ber gemifeftten ^ufaffigfeiten» Sa biefe wi(Ifüt)rfid>

Don ber'@ecfe yx bcr2fb|td)t bes bürgernd>en icbens gemattet, unb bie Kamen
tljnen Ijiiijugcfetjet worben finb, um in bem Umgange befto gefd>winbcr batten

}tt fommen, fo fonnen wir bie befonbere Vereinbarung, aus welcher fTc beffe*

Jjen , erffären» Unb ba fte ofjne einige Vcjicfnmg auf Urbifber »on aufjem

gemattet i(f J fo »ff es eben ber Käme, ber bic Vereinbarung jufammen t)ä(t»

(3) Von ben Kamen ober Kennwörtern ber ©ubffanjcn» Jjpier bewerfet

ber Käme bie genaue ^ufammcnueljmung ober 3fuja§[ ber einfachen Vcgriffe

in ben ©cbanfen beffen , ber ba rebet , wcfd)C6 benn baß Kamcmvcfen i|?»

Ungeachtet es ftd) auf etwas wa aufjcm bejiel)t , bat gefebjeft i\1, fofdje gc*

naut



ttauc 3ufanimcmie§mung ber 3bccn in öcr ©eck ju veranlagen , Wefcbc bie

SDfuftcr ober tlrbifbcr fofebes Sftamcnwcfens finb : fo ift boeb bas ©aebwefen,

wcldKS i» 5er innern Sinricbfung ber ^cilc befielt, wovon bie Sigcnfcbaftcn

abfangen, ganj unbefamtt, unb ba^er in ben 9kmen nid)t ausgcbrüd'ct,

5»rö 3rc>ei)fe , von bem 2(ttsbrucfc ber Vcrfm'tpfung unb öcö (Streu

ieö ber begriffe, 2>icjj wirb auf eine brctjfacbe Hvt bewerffretfiget, #

i. ^Dttrcb Cürfmbtmg ber Sßorfc , baburd) bie 53cjaljung unb
r

23ernci;:

nung gcfcbicfjt , bannt ftc ^etc^cn von bem 2üisbru<fc foleber Verfnupfung unb

fold)cs'tSfrcitcS abgeben»

i« £>urcb Srfinbung abgefonberter unb unaBgcfonberfcr 2B6rtcr.

<£in abgefonbertes 2Bort ober ein Hauptwort ift bas g&föetl fon einem

Sxgrijfe, ber niebt von einem anbern abfängt»

(Ein unaBgefonbcrfcs Sßort, ober ein 35ei)Worf ifr ber 2fusbrucf eines 535e^

griffe« mit einer SSejicIjung auf fein jugfeidjes Safetm mit anbern 25cgri|fen>

3» £>urcb (Erfmbung ber <parfifcfn ober Q3cjtimmungsw6rtcr. 3)icfe

finb ^eiclKn , bie bei bas (Befolge ber begriffe mit cinanber »erbinben , bamit

fic in ber @cele bes Jpörcrs in eben ber Drbnung fönnen aufgenommen werben,

in wclcbcr ftc in bec <Seele bes, ber ba rebet, jtcfcen»

$urs ^Dritte / von ber Unoollfommcnfceit ber ©pracbe, #icc fonv

men nun vor

I« 2>ie einfacben begriffe , bei) benen bie VcrBtnbung jwifeben bem 9?a<

men unb bem begriffe baburd) bewerfjtelligct wirb , ba$ man ben ©cgenjtano

jeiget , ber flc barfrcllct, ©ah^cr finb wir bjer bem ^rrffmme gar niebt unfern

worfen , weit biefc begriffe orbentlicberweife von ben äufjcrlicbcn Singen (jer;

vorgebraebt werben : folglich werben in allen 9)?enfd)Ctt , bie tincrlci) fmnlicbe

Söcrfjcuge fcaben , eben biefclbc begriffe gebilbef, (Es finb fid) fein Untere

febieb unter ben Urbilbcrn unb ber 3bec ; inbem bie ©cgcnftänbc »on au^em biet

jenige ^bee in ber @cefe orbentlicberweife hervorbringen, mit welcher bas Sftcnn;

wort verfnüpfet ijl»

2. Sic Sftamcn ber getnifebten 3ufäfligfctten finb oft ber Verwirrung un;

ferworfen, wenn eine g*:ofje Söerfcbieben^eit |Icb in berfefbigen Vereinbarung,

ber begriffe befinbt: fo ba$ bie einfacben begriffe, woraus ber üfame befielt,

niebt im ©cbacbtniffe tonnen behalten werben. @o fonnen wie Mä) nid)t ju

Gm Urbilbern gcb.cn, um baburd) tfcre Segler ju »erbefieerw

3»



£enm ©Werts 2lug$ug»

5, 3>tc tarnen ber <BuSff<tnjcöfin& großen Untooflföttimenfjcttett uttferftöw

fett, Weit wie baß ©aebwefen ober bic innere Einrichtung ber£>ingc ntcbtwiffctt»

©aijcr tonne» wir eä nicht »erflehen, wa$ f«r eine richtige Vereinbarung »Ott

einfachen 95*griffra jugkid) »orljanben ift , wclcbe ade eben &a$ Stecht fcaben,

ju einem Ifyäk Des ölamcmvcfcn« gemacht ju »erben»

§uws Vierte , von bem SÖliesbraucbe ber ©pracbe» Unb biefer ereignet ftc&,

ft ^ßentt man bie 2Börfer o|nc SScgrijfc anwenbef»

2. Söentt man bic Vereinbarung ber begriffe »cranbett, tmb gkicbwofjt

«ben baflclbc Kennwort behalt; wenn wir mit ben SGBörtcrn auf bic £>ingcfelbfl

«nb nicht auf unferc begriffe fefjcn ; wenn wir in unfern ©cöantm fotebe ^c^

griffe, als in ben Singen aufer uns Bereinigt, jufammcnfeljCtt, bie boeb niebj in

J>ic @eck, als jugktcb »or^anbene gcfommcnfinb,

3>aö abriebe Mittel »on biefen Sflisbräucben i|T, wemt man bic genaue

Vereinbarung ber begriffe, mit welchen ber 9?amc »erftmpfet ijt, be)inircf,

«nb bic SGöörfcr ben einer unb berfelbigcn Vereinbarung ber. begriffe Mn»erSw

iicrt anwenbef*

Sftacbbcm wir folcbcrgefralt mtfere begriffe betrachtet fabelt, bie ba$

©runbjeug »o» unferer Srfcnnfnifj unb »on unferer @pracbe auöma*

eben ; bie <3pracbcabcr bat 9)ttttcl ift, wobureb wir unferc begriffe an?

bem befannt macben : fo Ijjabcn wir jutefcf ju erwägen , wie unfere

begriffe jufammcngcfcfjct, unb mit einanber verglichen werben» UnO
fojerwirb ju fwnbcln fc^it

,

ßrflficl)/ von ber gefennfnifs unb ber SWcinumg

;

3n>ei)tcn#, »on ber Vernunft unb bcm^frrt&ume;

SDrittctnl/ »om ©fauben unb ber Entfjufiatterci?»

^um (Srfkn , »on ber Qtrfcnnfnit?» ©ie (Brfennfnifj ifr bk Vcrgkfr

cbung'jweener ober mehrerer Vcgriffe, unb bie 525cfcbauung ilfjrer Vcrfnüpfung

wnb Uebcreinffimmung, i§res @fr«ites Dber Unüberein|ttmittung t ©ie|e (Er*

fennrnifj ift }wct;facb

,

i» eine anfehauenbe ; ob«c

*» eine bemottftrattvifc&c*

0>



(i) (Eine önfd)auenbc (ErfcnntnitJ i|t es, wo bic Ueberctnjrimmtmg, ober

ber ©freit ücrfdu'cbcncr Begrijfc fogfeid) burdjs 3(Hfcijaucn offcn^v.r t|t»

(z) (Eine bemonftratwifdx (Erfcnnfnifj i|l es, wenn bic Ucbcrcinj'rimmuttg

ober ber ©freit ber begriffe nicf>t fogleid)
,

fonbern ttermittcfjt ber ^crglci*

dmng mit einem SOcittclbcgriffe cingcfcfjcn wirb, 2tffo bemonjtrircn wir, bajj

ade 2Sinfcl eines Drci;ccfes jwecnen rechten SBinfeln glcid) )mb, wenn wir bas

Drenecf jwifdKit ^aradeüinien feljen , unb bie 2ßihfel oben an ber @piße bes

Durcbfdmittes mit ben 2BinfcmbesDrcnccfcs, unb mit jwecnen rechten Sßinfefti

vergleichen*

QStrj ber Ucbercinftimmung ober, Unubcrcinftimmung unjerer begriffe fem
mcn»ier ©attungen »or:

Srfllid?, bie Sincrlc^eit, unb2ßerfd;ieben£ctf;

groc^ttn*, basSScrfcaltnif;

©ritten«/ b«g juglcid^Dafcim;

Vierten«/ baö wirflidK Dafegn,

§ürs Sr(tc, Die (Jinerlen^eit ober 2ßerfcf>iebenfteit wirb burcf>e Jtnfc&auen

erfannt, fo wie wir burd?s $nfd)aucn erfennen, ba^ bie eine garbe ober ©rofe
nicfyt eine anbere ijt\

^urs 3wc i)te , bic Begriffe beS SScrfjalfmffcö werben burd>s 2(nfd)aucn,

ober bureb. bie Dcmon|tration erfannt, wie bzt) bem vortjergcbadjtcn Beispiele»

§ürs ©ritte, bas 3"Sfcid?bafcnn ober baes 9}id)fjuglcid>bafenn wirb fetten

aus ber allgemeinen Sßcrglcidmng unferer begriffe erfannt» Denn weil wir bie

wirflidjcn @ub|tan}cn ber Singe nid>f wi|fcn: fo wijfcn wir aueb niebt, mb
d)c begriffe mit einem icben anbem bci;fammen flehen fonnen» Dafjer (jaben

wir bjer feine <£rfcnnfnifj aus einer allgemeinen Betrachtung unferer Begriffe,

fonbern blop ausSQerfucbcn, aus ber Beobachtung unb (Erfahrung»

Sürs Vierte / »on bem wirflidjen Dafcijn, Jpier kben wir eine (Er;

fennfnif, %

r, T3on uns fetbfc burd)S 2lnfd>aucn;

2. Söon bem Dafcim eines ©ottes »ermitfelff ber DemonfTrafion, als auf
biefe $Qeifc: bat 9lid)tbafc«jn ober bic 2lbwcfcnf)cit eines 2Befcns fann fein Ding
hervorbringen: berowegen iftein ewiges (Etwas. Die 2lbwefen^cit eines benfetv

e beti



btn SScfcnö fantt feinen ©ebanfcn fjcrvorbringett.. ?83irbcnfen: ierowcgctt

gicbt es ein öcnfcnöce 2ßcfcn ofjne Anfang. Sin ewiges beufenbes SSBefen nen*

nen wir ©D'S'S» 2Bir beginnen ju benfen: berowegen |Tnb wir nidjt von ber

£9tafcric cnfftanben , in wetzet: ftd) fein ©cbanfen fmbt: berowegen i|t bie See?

Ic von einen ewigen benfenben 2ßcfcn gefdjaffen worbetu Unb was nur ein SSSe;

fen , bas fc^cn unb füfjfcn fann
,

^ervorjubringen vermögenb i|l , von bem

muß man »ermüden, bafj es aud) fühlbare unb (K&tbareSJingc, als eine genn*

<$erc 2Sirfung feiner Mtaft hervorbringen fönnc*

3. SSon bem ©afenit «Her anbern Singe Jjabert wir eine (Erfcnntniß burd)

bie finnlidje (Ertipjinbuttg*

Skdjbcm wir folcfrcrgcftatt bie ©egcnfUnbc unferer (Erfcnntniß befrag

feffcabcn: fo ijt fcicrnäcijjt }ucrwägcn,

(Erftlicfy/ bie (Erffreefung

;

3»Wt«n$/ bie 0vc«litar; unb

S)vitfen$/ bie Allgemeinheit unferer (Erfcnntnijj,

§urs Srfte/ bie (Erffrecfung unferer (Erfenntnif : unb biefe ge^t

u Sfticfct weiter, als wir begriffe $abcn

;

a» £Wd)f weiter, als wir iljre UebereinfÜmmung ober Unubcreinflimmung,

Vcrmittctft einer 95ergfeid?ung bcrfclben mit Sflittclbcgriffcn, entbeefen fonnen,

wobureb, eben i^re Uebercinßimmung ober UmJbcreinffimmung fid? jeigen fann«

$ürs gwcpte , bie Dtcalitat unferer (Erfenntnijj.. Obgfcid? unfere (Er;

fenntniß ftd) bloß mit Gegriffen :bcfd)afftigct : fo ift fte bod) , ba biefe Q3e;

griffe ßd) auf bk ©cgcnftänbe aufer uns bejieljen, einigermaßen eine reelle (Er*

fenntniß. ©enn ba ade einfache ^ufäüia}ntcn ein ^fobuef ber £>ingc fcfbft"

finb, wenn fic in unfere ©eclen wirfeit: fo muß ade unfere (Erfcnntniß, bie wir

fcawon fjaben , eine reelle fciw, 33cn ben gcmifdjtcn ^uf^ßigfeiten bcftnbt |?d)

ebenfalls bas Äbfcljcn , ba$ |Tc fld) auf bie 23eg»ffc in unfern ©ebanfcn bcjie^eti

follen; unb ba^cr^at unfere (Erfcnntniß bavon feine anbere 2Birflid?fcit, als

baß man jum Sßoraus fcijct , bas wirflic&e 3)afei;n fofdjcr ^wfaßigfeifett vob

re unfern Gegriffen *gleid;formig. Unfere (Erfcnntniß ber «Subffanjen ift in

fo weit recu" , in fo weit wir bie jttgfcid) vorfjanbenen %bccn an eben bk ©teile

jufammenfeJjett , unb ba§ fic fo vereiniget in unfere ©cefen gefommen finb»

allein in fo fern wir bicfelbcn auf bie wirflidjc innere (Einrichtung ber 2>inge

richten, in fo fern |mb unfere begriffe von ben @ub|?anjctt niefrt reell, weil ify

u innere (Einrichtungen uns unbefannt finb, £)cmnad> ,i(? bie 9l8fll;rl)eit in

ber



©er (Seele bie innere (ümpfmbung bertlcbercinftimmung ober UnäßcMinflimmung

unfcrcr begriffe, nebf* einer bcrgleid;cn Oimpfmbung bes »ergangenen, gegen*

wärtigen unb jufunffigen Safeons 5er Singe fcfbfl , bk in ber 07atnr fo $n*

fammengefüget ober gerrennet jlnb» ^n biefer Srffärung ber 5ßa^r^eit i|T eine

jwenfacbe ©ewifjfjcif entsaften. (Sine ©cwifjficit ber (£rfcnnfnijj, welche ein

SSernelimett ber tlebcreinftimmung ober Unubcrcinffimmung »on unfern 35c;

griffen ifl. (Eine ©cwffsfjcit bes Safcnns, wefebe cincSmpfmbung ber wirffidj

»orßanbcnen Singe fetber iff , fte mögen jufammengefugef ober gefrennet fc»n,

na* bem wir fte nämtieb jufammengefe^et ^aben» Sie 58af)rf)cit in Porten
i|T bie 2*erfnüpfung ber Rieben ber begriffe , fo tvic bie begriffe fclbft in ber

©ccjcbeffcn, berbarebet, beftnbficb fmb.

Sure S)ri(fe . von ber 2fffgcmcinjjctf unferer (Erfennfnifj» 95c» cinf>

djen Gegriffen, wo baß ©acfcunb Sftamcnwefen cinerfe» ifl, i(t ade «nfere Sr;
fenntnip affgemein, weit ficb fcier fein tlntcrfdjtcb in tiefen Gegriffen fmbt, »oft

was für ©egenftänben fte aueb immer gebifbet wirb, 55c» gemifebten ^fäUig?
feiten ifl unfere <£rfcnntnif? allgemein» Senn ba fic Vereinbarungen abgc*

btn, wetebe t>on ber (öccfcgcmacbct fmb ; niebt mit einer $3cjic§ung auf ein wirf?

Iicf>cö
, fonbern nur auf ein mögliebes Safcnn : fo tft äffe unfere (Erfennfnif*

©at>on allgemein, weit cinerfe» tlebcreinftimmung ober UnübcrcinfTimmung »or;

gelten unb ftcb ereignen mufj, wo fofebe ^ufaöigfciteti aueb immer angetroffen

werben» 2fffe nnfere <£rfennfni£ won ©ubftanjcn, fo fern |Tc ficb auf i(jr

©aebwefen bcjicljt , ifl nur eine befonbere , weit fic niebt weitergebt, als un;

ferc SÖcrfucbcunb 5?cobaebfungen, bie nur was befonbere finb, was namlicb bie

.Körper betrifft, fo »or uns finb» Sa wir nun bie wirfliebe unb innere (Smricbfung

*cr Singe, ober i(jr@acbwcfcn niebt wiffen: fo fönnenwir biefelbengar nid?f in

allgemeine 2(rtcn unb ©actungen ober Qfaffcn unter allgemeine 97amen bringen

;

mithin fönnen wir aueb ntdjt ju einer affgemeinen (Erfcnnfnifj bcrfelbcn getan?

gen. Denn wenn man allgemeine @äf?e macben will: fo ifl nötfng, bafj wk
bie burebaue bcjlimmtcn @cbranfcn »on iegtiebem cinjefnen Singe wiffen , bat

Wir unter folebem allgemeinen 2ßorte begreiffen. 2ßir fönnen biefe @d)ranfen
nid>t wiffen , ofmc bie innere Ginricbtung ber Singe eimufefjen : wclcbes uns
bennin bem^ultanbe, in wefebem wir uns gegenwärtig befmben, niebt mög;
lieb ifl» 2ßas bas Sftamcnwcfcn ber (©ubflanjen anfanget

, fo tonnen wir

jroar allgemeine ©afcc macben ; es finb aber nur ibentifebe <3a£e unb fic \m
ben feinen Oluljen

; fic bemerfen niebt mfl)r , ats bie »erfebiebenen begriffe

,

bit wir in folebem Olamcn jufammenfaffen» . 2(fs wenn wir fagen : ©ofb tff

gelb, fcbmcljbar, feuerbefianbig, u. f. w» Sas ©anje ifl allen feinen $(j«V

len jufammengenommen gfeid); was ifl, bat ifl ; unb es i\l unmoglid), ba$

ein unb baffelbigc Sing jugfeid) fet), unb niebt fei;» Sicfe brci; legten ©äfjc, wie

(ic aud) immer bas ^tnfcljcn ber ©runbfäfjc erlanget Ijflben
, finb niebts anbers,

nls ibentifebe ©äfee , bie bat in fiel) faffen , was wir unter bem 2ßorte (5kn|
ober (Ee»n begreifen: fo wie bae- anberc bas in fid) fafTct, was wir bureb ben

tarnen @oli) verfteljen; folglicb f>"b bergteieben 20?a>-imen ober ©runbfäijc

c z »on



£emt (öifbeit* yiutyiz.

l>cn fcbfccbtcm Dlufecn ju ber (Srfin&ung bcr (Erfcnntmjj ; flc fonncn mir Ben

einem mit Steige gefugten ©teeife, ober gemachten Einwurfe jur Ucbcrfufjrung

fitnett«,

3«m S(nt>crti ;
bic Sttennung i)t bie (Smppnbung bei* wab>fd)cinlie&cn

Ucbcrcinfh'mmung ober Unubcrcinftimmung unferer Begriffe <

2ßal)tfcl)em'

lid)feit ifr, wo bic SScrbinbung ober tlcbcrcinftimmung, ber ©treit ober bic

Unübcrein|?immung ntcf>t burebs 2hifcbaucn ber begriffe fcfbfi , ober burebs

2lnfcbaucn eines Begriffes gefunben wirb , mit wclcbcm ftc vergtieben werben:

wc(d>es bentt bureb fofdjcs mittelbares 2üifcbaucn fofcfjc ?Scrbinbung , ober- fok

dje 2ßibcrwärtigfcit jeiget ; fonbern biefe UcbcrcinfHmmung ober Unübtrcin;

jtimmung wirb bloß burd) bie Beobachtung unb (Erfahrung entbeefef , welcbes

tiicbt, »crmittclft eines Ttnfcbaucns oberci^r Diebenjteßung ber Begriffe fclbft,in

unferer ©eck gcfcbefjcn fann» 3(ffo wiffen wir es, baj? bie ©peife uns Olafj;

runggiebt, niebt aus allgemeinen Begriffen toon ber tnnern Befd)affenf}eit ber

©peife unb bes Körpers
,
fonbern weit wir bloß in ber (Erfahrung befunben fja;

ben , ba§ es wafcr i(t. 2>od) fjicr muffen wir erwägen,

(Srltltdj/ S5ic »erfdjtcbcncn jtennjcicben ober SKcrfmaale ber SßafjrfdKim

liebfeit, bic M unferc eigene (Erfahrung barrciebet;

Sweytcn^/ bk SOlcrfmaale, bic »on ber (Erfahrung anbererieutc entfielen;

§ürs@:rffC/ »on ben »erfebtebenen SÖlcrfmaafen ber 2Ba§rfcbcinlid)feif

,

bic uns unferc eigene (Erfahrung barrciebet*

(i) 2ßenn folebe (Erfahrung allgemein i|t: fo fonncn wir fo wenig an ber

glcicben SBafjrfKitcn jweifefn , als an benjenigen , bie aus bem 2(nfcbaucn ber

Begriffe fclbft offenbar finb: weif eine fofebe (irfafcrung bas ©emutfj mit einer

fo beftänbigen (Empfinbung ber Ucbcreinjrimmung ober Unübcrcinjlimmung ber

Begriffe »crjtefcf , als wenn Jlc aus bem 3(nfd)auen ber Begriffe fcfbfi entftan;

ben wäre.

(2) $Benn es an einer fofeben (Erfahrung bei; etnjefnen (Ercmpeln w<ht

mangelt: fo wirb als benn bie Uebercinjtimmung ober Unubcrcinftimmung fot?

d>cr Begriffe nad> ber 2fnjaljl ber Bespiele auf bic eine ober anbcrc2lrf, bic wir

erfahren fjaben , beurf fjcilef. S)cnn fobann »ermutigen wir , baf? folebe Bcgrif;

femif einanber ubcrcinfommen, naebbem wir cS überhaupt fo befunben Ijaben.

3ebod) »crurfacbet ein icbes ßrempet »on bem SBiberfpiclc einigen ^weifef \n

ber ©ecle,

Safjcr fommt es , bafj , was ber einen ^erfon, ober an einigen Orten

wafjrfcbcinlicb febemen fann , einer anbem , ober an anbern Orten unwahr?

fd)ein(id) ju fcim febeint , namlid) nacb ber 5ßerfcbicbcn()eit ifcrcr Bcobacbtung

unb



unb (Erfahrung : alß baf? baß SSBaffcr im SSMnfcr ßarf genug feg , SEöagen

unb <pfcrbe ju fragen , baß mag wofif in (Engfanb unb Jpotfanb waf}rfd)cmüd>

fciw ; es würbe aber unter ber ihüc nicfyf tva^rfd>cinrid? feijn , wo ber gleichen

Beobachtungen niemafs @fatt fmben»

JLÜi unferc (Erfcntttnijj von @ub|?an$cn crjTrccfef ftd) nidjf weiter, alß auf

SÖafjrfcfKinlicfyfcit , weif wir »on ber innern (Einrichtung berfefben feine Bc*

grijfc fjaben , bie wir mit cinanber t>erg(cid)cn fonnfem (Es grünben ftd) ba;

£cr unferc Söcrnunftfd)(uffc , bic baß, 3ug(ctd)bafct;n ober Ülid)tjug(cid)bafcr/n

betreffen,

i« #uf SScrfucfcc unb (Erfahrung tton biefem if^ren ^ugfcidjbafctw«

2» 3(uf bie ^cfinficbfeir, nad) wcfd)crwir, wenn wir baß 3ugfeid)bafct;ttäfjrt;

lieber begriffe waljrnefjmcn, urffjeifcn, bafj wo fold)cafinfid)c begriffe angetroffen

werben, aud) eben bie Begriffe erfolgen werben, »on beucn wirju anberer ^iit ha

funben fjaben, ba$ ftc ein (Erfofg von jenen |tnb+

Sure 3ir>ct)Jc, »on ben »erfefciebenen SKerfmaafen ber 2Bafjrfd)cinfid)feif,>

bie ftd) vonTJer <£rfaf>rung anberce icutc fjerfdjrciben*

2Bic wir »on unferer eigenen (Erfahrung urffjcifen : fo urt^eifen wir aud)

Don bem 3tnfd)aucn , »on ber Beobachtung unb (Erfahrung anberer ieutc,

2>icfj wirb bas 3cu3n$ gciwnwt : unb gerbet) ftnb abfonbcrlid) a$)t 3>inge

ju erwägen,

. u 5tfe tfnjabj ber ^eugen;

* Sie Dvebfidjfeit 6ctfcf6cn

;

3» 2föw @cfd)icf(id)fcit;

4, 3fjrc wafjre 2bftd)f unb SOfegittmgj

5» 3>ie Ucbcrcinftimmung ber Steile unb Umftänbe ber (Erjäbjung;

6t Sie gegenfeitigen 3*u9 tt'fTc 5

7. Sie Uebereinjiimmung beffen , was mit unferer eigenen Bcobad);

fung unb (Erfahrung bekräftiget wirb ; unb

8. Sic (Entfernung fold)cr (Erjäfjfcr »on ber Bcfdjauung beö Singcö, baß

ftc bejeugen : welches 3 cl,9niP bmn in fo fem gcfd)wäd)ct ift, wenn fic «5

e 3
»on



4>m?n ©itöms %u$m<

m\ anbcrtt mfytteit, tmb DU erjagte ©acbe nicbt f«t6(I gcfc^ett o6<t crfa§;

rcn (jaben»

£>lef} fittö bie Stterfmaafe &cr SBafjrfcbcmu'cbfeif, fofcief bie "^afen betrifft,

i>ic Dom bfofjeh SOJcnfcbcn abhängen ; aber ben fingen Die »on ber Sflacbt

©OTtS© abfangen, faffen |Tcb beffen "Sfjatcn nidjt nacb bem fkbenben SKerb

male ber Söabrfcbcinficbfcit beurteilen unb überlegen: weit unfere 3?eoba#;

fung unb (Erfahrung ftcb nicht weifer atö auf ben orbentfieben iauf bec 3ta*

für erftreefet ; nicbt aber auf bat , was ber allmächtige @Ö^ aujjcrorbcnf;

lieber SSkifc, ju 23cfTätigung berjenigen ic^ren, tbun fann, Die von großem

©ewiebte jmb, «nb bic er ju offenbaren für gut befunben §au

3um ©ritten, toon Der Vernunft 35iefe iff bie Äraft in Dem Sttcnfcbett,

ttotureb wir Die 93erbinb»ng ober ben «Streit unferer begriffe an ftcb, ober

tk waijrfcbemlicbe Söcrbinbung ober ben wa&rfcbemficben ©treit Des einen $8v
grijfes mit Dem anbern entbeefen»

3um Vierten , ber $rrt§um wtfttfy »on jufätligcr ^ergcfctlfcbaffung

ber SJegnjfe, bie bttreb bie ©ewolinbrit ober 2(uferjiefjung, von unferer Wlint

Derjabngfeit an , auf eine anbere Zu bewirfet wirb, afs fofebe Sfrgriffe in bec

Statur jufammengefüget ober getrennet ftnb. ©o n>irb aueb biefe £*crgefcuV

febaftung Der begriff« babureb bewirfet, wenn wir t>on bem linken anberce

btinbtingö abfangen, ofmc bk SBerbinbung »on fotd?cn unfern Gegriffen, ober

nur bie waf)rfcbeinticbe Sßerfnüpfung berfetben ju »ernennten , unb jle gleich*

WO&J nacb folgern 2(nfc^cn äufammenfügen ober trennen: woben ftcb benn fei*

ne SÖerfnüpfung ober 5Biöerwärtigfeit in ben Gegriffen fclb|t ftnbt» ferner

ereignet ftcb bergteieben Söcrglcicbung ber begriffe , wenn wir ©ätje »on ©in?

gen machen, uon benen wir gar feinen begriff §aben ; wenn wk fetbigemit

Gegriffen , bie wir noeb fcaben , vergleichen ; wenn wir otjne mittelbare ©rün*

6e, ober ob,ne bjnfängticbe Ucberfegung berfetben Söcwunftfcbfüffc macben»

3um fünften, Dom ©tauben, .S)er (Staube tfr ber Q5enfau", weteben

Wir einer SBafcrbrit geben, bk t>on ©OSS, als btm Urheber Der 2Bab.rb.eif,

fö.mmt» Sicjj gefcbie&t

§ürs (5t(lC/ bermiffefff einer urfprüngficbcu Offenbarung;

Sures Swcute, Durcb eine übertieferte Offenbarung»

i» 3>ie urfpmncjlid)e Offenbarung iff bie unmittelbare (Eingebung btt

?2Baf}r&eif »on bem allmächtigen ©OSS, welches auf eine um* unbegreifliche

2lrf gefebie^t» ©enn wie ber «amäcbtige ©0^1 ftcb Dur* 2ßcge ju erfenneti

geben



öeBcnfamt, fcic bott 6er gemeinen 3frf ber (Erfcnnfoif, bie bcrmtffcffl fcer ftntt^

lidxn (Empfinbung unb bcö UebcrbenfenS gcfd)ieljf, ganj unferfdneben fmb,

fcae fonnen wie nid?t »erfrcfjen ; inbem .vir feine anbern SiScgc, ju ber (Erfcnnfc

tiifj ju gefangen, jjaben. Saß ee ober gefd>ef>en fann, ift «us ber Betraf
tung feiner unenblic^en 9}?ad)f l26d?f?,»a&rfd)ctntict%

2, Sie überlieferte Offenbarung'!)! berjenige S5ei)fau" , Welchen wir tv

iter von ©02 1

?. fommenben SBafjrfjcit geben, of?ne ba^ uns bat 3 cugnif? 8«'

fdjef.jcncr Singe befonbere barf gcojfcnbarcf werben , als welkes notfnvcnbig

AHc^ von ber ?tllmacl)t ©0£££@ bewirfcf werben mujj,

(i) ©ofe^e geoffenbarte Singe fonnen ni*t Wiber bie Vernunft fetjn, Weit

<3 ungereimt wäre , voraus ju fefccn , bafj ber aflmäd;fige ©02 'S ein Sing
in bem orbcnflic&en iaufe ber SHatur ju erfennen gegeben t)ätfc, unb ein anber«

burd) foldje aufjcrorbcntlidK Offenbarung» SOlan würbe aud> einer fold)cn Of*
fenbarung feinen ©lauben benmc|fcn fonnen, weif bic Söaljrfjcit berfetben, ba

jte von ©022 fömmf, nidjf augcnfd)cinltd)cr feint fann, als es bieSkrbiiw

tung ober ber ©freit, ber begriffe felbft , ifcrcr Statur nad), tft.

(2) Gin« foldx Offenbarung gefdu'cljf von fingen ', bie über bk £3cr*

nunft jtnb, bas »jt, von folgen Singe«, von welchen bic SÖernunff ganj unb gar

fd)weigt» Senn eine bcrglcid)cn Offenbarung würbe vergeblich unb ofjnc Dlutjett

fetm, bafern fle gar nid)te weiter leitete, als waä burd) bcn©cbraud)unfcrcrnatür*

iiepen Gräfte gefmtben werben fännfe* SBictvoljl jie fann aud> benen Singen,

»on welchen man bcftnbt, bajj fte burd) unferc natürlichen Gräfte entbeeft«

3Baf)rf)citcn fmb, einen 9iad)brucf geben, wenn fle Befrachtungen beibringt,

2>ic niemals burd) unferc natürlichen Gräfte ausfütbig gemacht werben fonnen,

Unb in fo fern bic .Offenbarung fo verfährt, gefct fieüber ba$ , wasbieSöer?

nunft lehret,

3um (Sedjften / bk (Entßujiafterew tft eine SOZemtung ,' aU wenn unferc

(Einlülbungcn Offenbarungen »on <BOX% waren, Jpicrbcn §at man folgen?

bc breij Singe in Erwägung ju jieijcn»

§ür« örfte, wofern eine bergfeidjen ^erfon burd) aujjcrorbentfidK , unb
t>on ©OTi fommcnbe SBirfungcn fofd)cn vorgegebenen Offenbarungen feine

©laubwürcägfeit verfdjaffen fann : fo fjaben alle 9)?cnfd)cn bic Srcnfjcif , ob

fie ifcncn «vollen ©lauben betjmcffen, ober nid)f.

3ürs %wytt, wenn eine fo(d>e Offenbarung wiber bk Sßernunff ijt,

ober ben vorigen Offenbarungen entgegen läuft, bic burd? von ©023 fom;

menbe



twnbc SBorte betätiget fmb : fo fann 5icfc(bc nicfif ton ©DSS fcijit, weil

©ÖS? nicfjt 5er Urheber von 2Biberfprud)en fei;n fann»

Sürs ©ritte, wenn eine fofcfK vorgegebene Offenbarung nic&fs me§t

enthält, aU was bie Vernunft (efjref, ober wtö bereite »on einer verberge;

^enben, unb burd) bie göttliche Wlad)t betätigte Offenbarung gefc^ret roorben

ijl : fo fann biefefbe md)f »on ©OS? fei;n ; bafern jte nid)t burd) SSkrfe bc*

Fraftiget i|t, bic »oneben berfeiben ü)?ad)f ^errüljrcn. 2Sir fonnen niefet txr;

mutzen, baf? stwa$ t»on ©0^3 auf eine fd)fcd?tcrc unb niefof fo augeufd^ein*

[idjerc 3öcife bewerfjleßigct werbe, welche» er bereits auf eine bejfere unb äugen?

fcfyeinfic&erc get^an fcaf»

58er*-



mn im\\ffy\id)u\ ^ft'jfan&e.

««^^ww.^^»^^«^.",r.^^-3iBrBW^*'.^!t^^

etnUitung*

gif* ®o eben ber ^Öcrffanb bcn SttenfdKn ü6cr bie anbeut mit ©innen Sc; £>ie Uttfctf«-'

ft* gaStcn SBcfcn ergebt, unbü> alle bie 93ortl)cife, unb bie ganje.£crr; Ä^,,
fd)afft giebt, bie et über jic Ijjaf : fo iß baß gewiß eine *öad)e, bie 2J«ftanötf

wegen ijtet Sßorfrcfjfl#fcit txrbicnet, bajj wir uns alle 9)1» begeben, SU^Ä
jtesu untcrftid)cn. S)er s2>cr|ranbglcid)tbcm2(uge; inbem er macbef, bajj wir al? 9»u?«u.

te anbete X)ingc fcf)en unb wafjmeßmen
, fielet unb beobachtet fr |7d) felber nid)f*

Scrowcgcn fo|let csÄunj? unb SDhiftc, ibji gfcid)fam in bie gerne ju ließen, unb
jum ©cgenjlanbc ber Befrachtung feiner felbft ju mad)en. 2Öa6 für ©cbwicrig;

feiten nun aber bet? biefer Unterfudnmg im iißege liegen mögen, unb was eeauet)

immer fenn mag, baeuns »on imsfelb|tnid)ts n>iffcn laljen will : nidjts beftowc*

niger bin id) »erftdjert, bafj afiee £id)t, wcldjcewirinunfere ©eefe cin$ufatjcn »er;

raögcnb |inb, alle Bcfanntfdjaft, bie wir mit unferm Sßcrftanbe madjen fonnen,

uns nietjt nur fctSr t>ic( Vergnügen geben, fonbern aud)grope93orf()cife gewahren

wirb, wenn wir unfer« öebanfen gcfd)icft anwenben wellen , anbete Singe ju er;

forfdjen»



SJorbaben fccp

»i<Kin SEOfrfc-

2 ©nferttma.

$ 2» ©a mm mein ?üorb>6cn i|t, fowofjf ben Urfprung, bie ©ewifjbjrif,

unb ben ganjen Umfang ber mcnfd)ticI)enC£rfcnnfnif, afsbic©rünbeunb bic »er;

fdjiebencn ©rabc beö ©faubene, ber Sftcnnung unb bee S2?«r;faß- jutin(erfud)en:

fo werbe ie^mic^üori^o in feine p^fTfafifd)eQ5cfrad)fung ber ©eei.'etnfaffen. 3$
werbe mir niebt »icl ju febaffen machen , nm ju erforfetjen , worinnen bat SSJefen

bcrfelben befreie ; * ober burd) was für Bewegungen unferer iebensgeijtcr ober

Sßer;

j) (£$ würbe eben niebt gefebabef ba6en,
wenn Jperr ßoefe geb in eine pbngfalifdje^e»

traebfung ber «Seele, wie er ernennet/ ein«

gelaffen , unb infonberbeit gejeiget bdtte,

worinn ba$ Sffiefen berfelben beliebe ; ju«

mal ba er an anbern Orten biefeö fcincS

SBerfeä in bie Dlaturlc^re auögefcbweifet

ig. Sag SBefen eineö Singeö ig eben

ber©runb, roorauöbie (Jigenfcbaften unb
JBirfungen bcffelben hergeleitet, unb eer»

fiänblicb erfläret roerben fonnen. £$ wirb

alfo bem gefer niebt jurotber fenn, wenn
id) einefewiebtige SBabrbeit noebbenbrin«

ge. €e? »ergeben aber bie 2ßeltroetfen bureb

baö SBcfenbagjenige, roaö f?cf> oon einem

Singe juerfl gebenfen lagt. 9iun ig wobl

bie innere Sttdgltcbfeit einetf Singet, ba«

feureb eö oon einem SSBiberfprucbe mit ftcb

fdbft frei) ig, unfireitig baä erjte, roel»

ebeö man ftcb an einem Singe gebenfen

fann. Senn eben begroegen ifi eö ein

Sing, weil eö mdgftd) ig, ba$ ig, weil man
tn bcmfelben niebtö antreffen fann, baö ein»

einher roiberfpricbf. Sa nun bie Singe in

ber 5Belt niebt einerleo 2lrt finb, fonbern

ein tebeS feine befonbern €igenfd>aften bat,

bie ftcb »on ibm nid)t trennen laffen, fo lan«

geeö baöjenrgcigtmb bleibt, roaöcöfeon

foß; bie figenfdjaften aber ibrenjureieben»

ben <3rnnb in bem SBefen cineö Singet
baben: foigflar, bag ein iebroebeä Sing
fein eigen 3Befcn baben mü|fc. ?D?an er»

rennet bemnad) baöüüefen eineö Singet,

wenn man »ergebt, rooburd) ee? in feiner

2|rtbe|timmcf ifi. Siefetf nun bei) ber (Seele

ju fjnben , muffen wir unä mit berfelben et»

roaö mebr befannt macben,unb jufdrberg fe<

f>en , ob aueb ein folebeö Sing , welcbeö mir

bic »Seele nennen, roirflid) »orbanben ift.

Sßämlid), roir nennen bei; unö roabr,

tag, roir un$ unfer berougt ftnb. 2Bcnn

njir aber fagen , wir ftnb un>5 unfer beroufi

:

fo ifi caö fo oiel gefaget , roir baben i8or|ie!»

langen oon üeränberungen in une, j. £.

bagrotr empfinben, urtbeiien, fcblu|fcn,

rooßen,unb niebt wollen. 5Sir roiffen aud),

bag wir biefe SSorftettungen baben, inbem
roir unäoon benfelben unterfebeiben , unb
erfennen, bag roir nicbfbieSSorgeßungen

felbfi ftnb , unb roir fdnnen fteaucbbebal»

ten. Sergleicben treffen roir bep feinem

Körper an. 3" einem ©piegel fünbengd)

jroar aueb 3Sorfießungen , roenn Dbjeete

üor ibm'gefieüet werben; allein er ifi ftcb.

niebt berfelben beroufi, unb fann ge auef)

nicbtbebalfen , roenn bie Dbjcctc roeg ftnb.

3n unferm SBeroufifenn giebt ftdjnicbtcie«

leöju erfennen, baö neben cinanberrodre.

Kiemanb fleüet ftcb baöjenige , roae? junt

.SBerougfepti geboret, in einem engen Diau«

me uor, ber babureb erfüllet roürbe , roie

ben bentÄo'rper unb bcffenlbeilen gefebiebt.

S«nnin biefem erfennet man öielcö, ba*

neben einanber ig, baö einen Kaum erfül-

let, unb 2luöbebnung bat. £ierau$ er«

beHet flar, tag ka$ iBerougfepn oon |bem

Körper unb beffen Xbeilen unterfebicben

ig ; folgdcb gebo'rct eönicbt unter ba$2>fe'

Je, baö ben bemSdrper anjutreffen, unb ir>ra

eigen ifi. ©leicbroobl aber ig eö niebt oor

geb etwaö : benn roir finb unö rool)l be«

rougt; roir gnbaber niebt t>aä 93erougfet)ti

felbg. Scroroegen ig eö in einem befonbern

Singe, baö oon bem Äo'rper unterfebieben

ig, unb feine eigeneSraftbat, babttrebeö

baö Serougfenn in geb beroorbringt. ißa^
nun eine roirfenbe Äraft beg(jf , ba$ nen»

nen roir eine ©ubganj; unb alfo ig ein ju«

reiebenberförunb oorbanben, warum roir

neben unferm Ädrper noeb eine ©ubganj,
ndmlicb eine ©eele , bebaupten. 5 n ber

533elt giebt eö jroeperlen gubganjen , ju»

fammengefegte , bie auö Ibeilen begeben,

roeld)e auger unb neben einanbergnb; unb

einfache , bie gar feine Sbcile baben. £a
nun bie (Seele oon bemÄdrpcr unterfebie«

ben ig : fo mug biefelbe notbroenbig eine

etnfacbe ©ubganj auömacben. (Sie fonn
aud) nid)t mebr ßlö einejeinjige straft ba*

ben. ßrine Äraft begebt in einer fleten iöe?

mübung ju roirfen. jj»dtte nun bießeele uer»

fcbieöene Ärcifte: fomügteftenud),jugleid)



Einleitung. 3

Sßeränberungcn unfewr .ßorpcr, »ermiftcfft ber finnficfKn 5SBcrr>uge, gcwifle

(Empßnbungcn in uns erreget, ober gewiffe begriffe im ^crfcanbe&croorgebradjt

werben ; ober ob nur einige »on biefen QJegrijfen, ober alle, bei; ifjrer SSitbung

»on ber 9)iaferie abfangen, ober nidjf. ©asfmbSftacfyjmnungen, bieid), fo fd)ön

unb ergoßenb jieaudjfer/n mögen, »ermeiben werbe: weil ftc }ubcr2tbßd)t, bie id)

bei) biefem SBerfc fja6e, mcf^t geboren. (Es wirb ju meinem gegenwärtigen Soor-

oerfdjtebene 95emüfjungen (jaben, weldjetf

ben einer cmfad)cn ©ubßanj nid)t angefjt.

55e» biefer unferer Seele nehmen wir

ferner roa()r, baß ße ßd) nid)t nur ibrer

felbß, fonbern auef) anberer Singe außer

ftd)fceroußt iß, baöiß, baßßebonben Sin»
gen ober Körpern außer ftd) SSorßcßungen

%at, unb fcicfelben eon ftd) unterfd)eibet.

Siefe iöoißcGungen machet fie ftd) , wenn
bie5ve'rper oon äußern bie ftanlicben ©lieb«

maaßen ibreö Äo'rpertf rubren , unb 23er*

dnberungen in fclbigen bcrurfad)en , bie

Wir baber ßnnlid)e(?mpßnbungen nennen.

Unb bon ben 23orßcllungcn ber ßnnlicben

<£mpfinbungcn bangen benn aDe bie übri-

gen SLkrdnberungen in ber (Seele ab, unb

nebmen 'baber aflmdblig ibren Urfprung.

Senn bieginbilbungen finb nid)tö anbertf,

ale roieber beröorgebrad)te ^beenoon ab-

wcfenbenßnnlidjen Singen. Sie (Sinbilt

bungsfrafefann rtucfj nieftt etne folcfje 3bee
roieber bert-orbringen, roofern niebt bie©in«

ne jum roenigßen einen Ibeil baoon , ober

fonttetrpaödebnlicbcäbaüonöMßcOen.Scii

außer ba§ eine aufmerffame jßcobaebtung

folebeö jurönuge joger, fo rodrefein jurei«

cfrenber®runbborbanben,roarum!oieImcbr

biefe, alöcineanbere (finbilbungjuraiöorj

fcbcinefommcnfolite. 2Htd)berIraum,unb

beffen gortfe£ung nehmen bon einer ßitnli»

d>cn <?mpfüubung, bie ßd) im Ücibe ereignet,

«bren^nfang. Sffien.n voir biebten, feöenwir

auö oorbin befannten £&eilen förpcrlid)cr

Singe etroaö netteß jufammen, rocld)c$

obne oerbergegangene ftnnlid?e (Empßn«

bung niebt gefebeben fann. 23crmittelß

bcö ©ebdcbtmßeß erfennen roirbieroiebcr

beroorgebraebten begriffe , unb oerßdjcrn

unß, baß ee eben biefelben finb, bierotr

fonft fd)on empfunben baben. Unb bei)

Öet (Erinnerung bemüben roirunß, bie er«

langten begriffe entroeber bermittclß ber

©inne, ober ber (finbilbungöfraft, roieber

fcerbor ju bringen , unb ße roieber ju erfen«

nen. Sfeetjbeß aber feget eine finnlicbe (Ems

pftnbung jum Sßorauß. Sie ilufmertfam«

feit unb ba$ Ueberbenfen befcbdfftigcn ftd)

mit (Empfmbungen in ber (Seele ; ße mo'»

gen nun burd) bie ©inne, ober burdj bie

(EinbiIbungßfraft;berborge&rad)t werben

:

folglid) muß in bepben gdtten eine ftnns

liebe (Empßnbung borbergegangen fe»n.

©eben wir ben SJerßanb an , baburd) ffdj

bie ©eele bie Singe! beutltcb öorßeflet: fo

treffen roir ein gleidjeß 6ep ibm an. ©os
»obl feine allgemeinen SSegrtffe, bieeroer«

mittelßberSübfonberung erlanget, a\$> bie

anfdjauenben Urtbeile fe^en ftnnlicbe Qrm'

pftnbungen eorauß, unb bai, ©d)lieffen

nimmt aüejeitoon einem anfcbauenbenUrs
tbeile feinen Slnfang. Unb roa^ enblid) bit

ßnnlidbeS3egierbeunb2)erabfd)euung, un>
ben üßillen anbetrifft, fo fann feinet babon
in ber@eele, ofjne eine eerbergebenbe <gr*

fenntniß , baburd) eine <Sad)e gut ober bo'fe

oorgcßelletroirb, entßeben; unb alfo geben
auep ba bie ftnnlicben (Empftnbungen ben
5ureid)enben©runb ab.

Sa nun foldjergeßalf alle SSeranberun»

gen in ber ©eele ftd) oon ben ftnnlicben

ß:mpftnbungen bcrfd)reiben,bie in berfelben

entfteben , wenn bieÄorper unfere©inne
rubren : fo freuet ßd) bie ©eele bie 5Belt,ober

fo oielbonberfelben , unb ba$ oft beutlid)

l>or, alo t6 bie ©tellungibres Äo'tpersin

berSßelt, unb bie 5>cfd)<iffenbeit ber finn»

lieben ©liebmaaßen beffelben berßattet. Sa
ferner alle.SSirfungen ber ©eele bon if>rec.

Äraftberrübren : fo b,at ße eine Äraft ßd)

bie QBelt borjußeBen, unb jroar nadb, bem
©tanbe ibreöÄdrperö tn ber 5Bclf,unb nad)
ber iBefd)affenbeit feiner ßnnlidien ©lieb«

maaßen. DJun bat aber bie ©eele, roie oben
erroicfen roorben, nur eine einjige Ärafr,

OOn tvddjer alle iBerdnberungen in berfel.

btn berfommen ; unb alfo muß bon biefer

Äraft , baburd) bie ©eele ßd) bi( SiSelt

borfreUet, and) alleö übrige berrübren,
ba^ roir in berfelben antreffen. Üßcil beras

nad) biefe Äraft ber ©ruub bon allen 3}er«

dnberungen iß , bie ßd) in ber©eele ereig«

nen : fo machet ßt baß 2ß<fen ber ©eele
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tutia Der gjje-

tl)Ot>e bet) öie<

fem SScrf?«

4 (Einleitung,

$abcn genug feiert, ftenn tet) bas »crfdncbcnc Vermögen eines 9)?cnfdkn, bic &in*
ge ju erfennen, in Betrachtung $icl}c, in foweit es fid) mitbcncn@cgcnftanbcn,mit:

»vetefeen es eigentlich ju tl)un f)at, befebafftiget. Unb id) glaube, meine ^cit «Ott

benen (Scbanfcn, barauf id) bei; biefer ©clcgcnfjcitfommcn werbe, nid)t übel an;

gewanbt ju fyabcn, wenn id) nad) biefer bijtorifd)cn unb beutlid)cn icljrart 2 einige

0ved)enfd)aft geben fann, wie unfer Sßcrffanb ju benen Begriffen , bie wir vonbert

©ingen fjaben, gefangen; unb wenn id) einige ©ebranfen ber ©cwißljcit unferce

Crfenntnij?, ober bie ©rünbc ber SDIcnnungcnbcmcrfcnfann, bic unter ben Sften;

fd)en fo mand)crlcn
, fo berfdjieben , unb fo gar wibcrfprccbenb anjutreffen finb,

©fcicbwoljl »ert^eibiget man fie an bem einen ober bem anbern Orte mit folebet

$üljnf)cit, unb mit einem foleben Vertrauen, bafj berjenige, welker bic verfdjiebcncn

3)lcnnungcn bes mcnfd)lid)cn @cfd)tcd)ts an|7efjt, unb nid)t nur wahrnimmt, wie

fte wiber cinanber laufen, fonbern au'd) äugleid) erwäget, mit was für einer närrifeben

iiebe unb ganjlicbcn (Ergebenheit man biefefben ergreift, unb mit was für SHutfj

unb ßiljc fie »erfochten werben, incttcidjf Urfacbc baben fann jubenfen, csgcbccnt;

Weber ganj unb gar fein foldxs'Sing, wicbicS83aljrf)cit ijl; obcrcsfefjtcbcnSOicUi

fd)cn an fjinlängticbcn 9)itttcfn, ju einer gewiffen (£rfcnntni£ bcrfelbcnju gelangen,

§» 3» (Isifialfo nod) woljl ber 9)lülic wertf}, bic ©ränjen jwifeben einer

bloßen Sitteimung unb ber UBiffcnfcbaft $u erforfeben, unb ju unterfueben, nad)

welchen üvcgcln wir in fingen, bavon wir feine gewifje Srfcnntnip b.abcn , txw

fern

aus ; unb fteiffbaserffe, was fid) bon ber«

fclbett gebenfen laßt , unb woburd) fle in

tf)rcr 91rt beffimmet wirb. Unb ba burd)

feie Statur nicbtS anberS tterfianben wirb,

«IS bic wirfenbeÄraft, in fo weit fte burd)

fcaS CÖSefett eines Dinges in tfjrer 2lrf bo
ftimmet wirb : fo fonnen wir nun aud) Ieid)t

wiffen ; wast>ie 3Ratur ber ©cele fei) , ndm*

lid) eben bie Sraft, baburd) fte fid) bie SHMt

twrfMct. SBirfo'unen nun aud) leidjf wif»

fen^ in wie weit unfere Segriffe bei; i&rer

35ilbungt>on ber 93caterte abbangen. Rie-

fen febönen ^Begriffeon bem 5ßefen tter ©te-

le, baben wir ber (Jntbecfung unferS gro«

§en 5Seliweifen,besgreM)errn «>on Scibniß,

jubanfen, wie auS feiner D)ionabologie, §.

64. ju erfeben ift. €S bat it>n aud) ber gwp«

berr oon 28olf,ber nid)t weniger ben Dramen

tincS großen 2Beltweifen »erbicnet,nacb fei»

nergrfmbungSfunftfo gefunben, in große«

rcS £icf)t gcfefjef, unb tticl barauS bemonftn*

ref . ©. beffen Pfychol. Rat. Se<St. i.e. I. § 10. fqq.

2) £iefef>ifionfd)eunb beutlicbe Itfyxavt

iftfeinc anbere, als bereu ftd) bicSlfabemie

ber 2Biffenfcbaften$u s})ariS , wieaueb bie

€nglifd>e ©oeietatinber DJaturlebrebebie.

nen. DWralid), fic baben bie üvcgel jum
©runbegelegct, fem allgemeines ^nncipi--

um anrnnebuKH/Um BsrauS im uatürlic!)cn

25ege6enbeifen ju erflaren unb ju bemon«
ftriren; fonbern lauter €rfaf)i'ungenbe»)ju>

bringen, ©ie meinen, weil biefe wabr
finb : fo batfenfteaiid)bie5ßabrl)eit ; unb
wenn fie biefe 2Baf>rf)eitett auSben Umftan«

ben begreifen fo'nnten : fo batten fie aud)

©rünbe, bnrauS fte fd)lieffen tonnten ; folg»

lid) batten fte lauter 9Ba()r()ett. Ob nun
aber bie SBiffenfcbaften nad) einer fold)en

fJKetbobe grünblid) abgebanbelt werben
fo'nnen, baSift eine anbere gragc.

SBirfieUenunS bic£>ingember2BcItcnt«
weber nad) ibrerSBirflicbfeiteor, ober nad)
ibrem jureiebenben ©runbe, ober nad) if)rer

föro'ßc: baber cntftcfjt benn eine bret)fad>e

grfenntniß, biebifiorifd)e, biepf)ilofopb»*

fd)e unb biemafbematifdx. Sie bifforifdje

(Erfenntniß ift eine SSorfMung ber£)inge,

in fo weit biefelben wirflid) oorbanben, ober

gefebeben ftnb. (JS geboren bal)in alle <£rfab'

rungen, fowobl^eobad)tungen , alSange*
(teilte äerfuebe. £»ic pbdofopbifcbe <£r«

fenntniß ifi eine35or|teüungbeS jurcicben«

ben ©ruitbeS, warum bie Dmgc wirflid)

ftnb ober gefdjeben , ober eine folebe unb fol«

cf)e ibefebaffenbeit unb äBerbinbung baben.

UnbcnMicb, bie matbematifebe a:

ricnutni§

ift eine aicritcllung ber 95e|iimmung i()rer

©roße, bie in ibncn i|I. (ircmpcl üon biefer
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fern S2>ct?fan einrichten Mb unfere 9)?enmmgcn cinfrfjranfcn muffen, gu &™i ^«#

fcc »ttfte id) fotgenber icfjrart nachgeben.

ßrftlid) werbe id) bm Urfprung ber 2>ocen ober ber begriffe, ober wie

man fie femjt nennen will, n>efd>e ber iiüienfd) in feiner (Seefe wahrnimmt, tinö

bereu er ftd) bcwufjt i|T, unterfudjen. 3d) werbe aucl> unterfudjen , wie ber.

Söcrftanb mit Gegriffen verfemen wirb.

$crnacl) werbe id) mir angelegen fenn fa|fen ju jeigen
, was für eine (Er;

fenntnif? ber 93er|tanb vermitte(|r biefer begriffe erlanget. 3d) werbe aud) bie

@ew$f)eit unb Äfar^eit biefer (Erfenn(ni(j, unb wie weit fie frd) erffreefef
,
ju er*

fennen geben.

. (£nt>lid) werbe id) eine Untcrfndmng von ber Statur unb ben ©rünben bes

©laubens ober ber 9)iü)nung anfiellen , wobnrd) id) benjemgen SSenfafl »er;

ftelje , wcfdjen wir einem @af^e geben, als wäre er warjr; ba wir bod) von ber

Stß'a^rf^eit bcffeiben nod) feine gewilje SrfenntnitJ (urben. SBir werben fjieraud)

©cicgenrjeit fiaben, bie Urfacfycn unb (Stufen bes 553ci;faffs ju unterfud)en.

§. 4. SSenn id) nun, vermittelt biefer Untcrfud)»ng ber 9iatur nnb 55c; S>fe nti$i$ti

fdjaffenfccit bes Sßerftanbcs, bie Gräfte 5 beffefben entbeefen «nb jeigen fann, wk
/JS unfer?Är'

weit |üc reichen, wetdjen Singen fie in einem gewiffen ©rabc gewadjfen ftnb, unb finnbe« ju

wo es uns baran fehlet: fo glaube id), ba§ es überaus viel beitragen fann, bas K^tn'

immer gefd)äfftige ©emüff) b-cs S3ienfd)cn in gehörigen ©d^ranfen ju galten ; in

% 3 -25m;

brenfadjen £rfennf«i§ , nebff einer »eifern

21usfübrung , ftnbt ber Sefcr in beö £erru

von vlßolf lateinifdjer Üogif Difc. praelim.c. 1.

2FJem es gcfäUf,ber fann aueb biervonJ?erm
SBiffinaerÖ fdjdne Diflert. deCognitione.tri-

plici , hiltorica, philofophica et mathematica,

nad)lcfen.

SOean fief)t leid)tiid), boßnurbicpbifofos

pf)ifd>e€rfenntnig, wenn fte mit ber maf f>e«

mafifd)cn verbunben i(t,ein wißgicriges ©e»

rnütb ju fälligen vermo'genb ift; unb ba§ in»

fonbedjcit biejenigeu, tvcldje Sebrcr abgc»

ben wollen,bcrfe[ben benötiget f?nb,bafcrn

ftegcfdbrlid)cn ^rrfbümcrn ober fdjarfftn;

nigen (Einwürfen grünb(id) begegnen wol*

len. 3«boct)i(?biei)i(Torifd)ee;rfcnntni§aIs

lemal voraus jufefseu , unb aufäße 21rt unb
•Bcife ju erweitern : weil fie bas gunbament
berpbilofopbifd)cni(t.£>er<Pbilofopbfud)ct

bie Haren begriffe , weldje bie (iirfabrung

barrcicbet, ju betulichen unb allgemeinen

gegriffen ju erbeben, um aus felbigenbe«

monflrireu ju fönnen.

3) (Eigentlid) b«t bie (Seele nur eine

einuge Straft , wie in ber iften 21nmcr»

jung gewiefen werben i(t. QBcnn aber bier

unb an anbern Orten oon vielen Starten

bes iierfianbee unb ber ©ecle gerebet wirb

:

fogefd)iebeteöntirberS)eutrid)fcit boiben^'

bafi fie von einanber abgefonbert werben,

(i'ö tefommf bieeinjige vorffeüenbe Sraft
ber Qctk , m 2!nfer)ung ibrer verfd)icbe»

neu Stillungen, verfdiiebene Otomen. 211«

fo, wenn wir bie Sjeränberungcii, weld)e

bie ©inge ober Körper von aufiemin ben

finnlid)en5Berfjeiigenverurfad)cn, empfin«
ben,eignen wir bcr®ee!e cinc€mpfiubungö'
traft ju. ^ebmcnwirwab^bagunfcreigee?
Je bie 3been von abwefenben Singen wie»

ber in ftd) bervorbringen fann : fo legen

Wir berfclben eine Sinbilbungsfraft bei).

Urteilen wir ober mad)en©d)Jüflre, fofa»

gen wir: bie®ec!ebabc eine llrtbeilsfraff,

u. f. w.2Bir ftnben es felb)^ fo in f orperlicben

Singen ,- bavon ^>err von SBoff ein beutü*

cbes ffyempel von ber giamnie eines bren«

nenben Üid)ts anführet: beim iuberglant«

mc be)felbeniflnid)t mebr, als eineemjige

Äraft, ndmlid), bie bewegenbe. 9^id)tö be^o

weniger legen wir bemftlben wegen beSG!r>

Ieucbtcn0,eineleiicbtenbcÄraft; wegen beg

(Erwärmens, eine warmenbe Äwft ; unb rot»

gen ber anbcruSBirfungen , balb eine an«

jünbenbe, balb eine verbrennenbe, balb eine

fdjmeljenbe Kraft bei). (5. beffen Pfycb.

Rat. §. 60.



6 ©nlrtning.

JDingcn, bic ben SBcrjTanb ü&crjleigcn, be^utfamcr ju gcfcn, tmb ftc^ntc^t fo feicbf

Damit }u bcrmcngcn ; mit weiterm Olacbforfc&en , wenn man barinnen aufs

Jpöd)flc gefommen i|t, + an |id> ju Raffen, unb ftd? an ber Unwiffcnfjctt folgen

Singe begnügen $u tafjcn, benberen Untcrfucbung man befunben, bafjficüberun?

fere §äfu'gfcit gcfjcn. 2öir tüurbcrt bieficiebt alsbcnn niebt fo geneigt fenn, objte

Untcrfajj, um nur ba$ 2fnfcficn ju gewinnen, afs wollten wir gerne 'alle« wiffen,

jwcifclfiafte fragen auf bie
v25afjn ju bringen, unb uns fo wofyl, als anbere in

(Streitigfeiten ju »erwiefefn, ba$ü unfer 93crf?anb nietet aufgefeget ift, unb babon

wir uns feine flarcnunb beuttidben SJJcgrijfc machen fönnen ; ober babon wir,

wckbes jlcb mcfcr afs ju oft jutragf, gar feinen begriff ^aben, Tonnen wir

«s bemnaeb ausftttbig madjen , wie weit ber Söerffanb mit feiner <Etn|1d)t gcfjcn

Fann , in wie weit er jxräftc §at, eine ©cwitjfjcit ju erlangen, unb in welchen

gaflen er nur nad) bloßen SNutfcmajjungctt urteilen muß : fo fönnen wir bar*

aus fernen, uns an berjenigen (Erfenntnifj genügen julaffcu, bic uns in biefemgc*

genwärtigen ^ujtanbc ju erreichen mögtid) ift*

Sie 5<5f>i8feit $ J» ®cnn ungcfld> tct *> ic ©nfidjt unfer» 95cr(lanbesftd) bei; weitem nidjf

imfat&ttfb» auf ben fo grofjcn Umfang ber Singe erffreefet: fo fjaben wir bennod) ben gütü

3uVirte
U
uiiS>

rm
9«« Urheber unfers Safeims für ben begebenen Sfjeif, unb für bcn©rabbcr£r*

unfern aingei« fcnnfni(j ju preifen, welche er uns noeb cor ben übrigen (Einwohnern biefer 93«

mi'^'/inam'rt)« ^ufung fo rcid)[id> »erliefen fjat. Sie 9Mcnfd)cn fönnen gar wohj mit bem ju*

M frieben fcim, was (301^ für ftc bienlicb befunben fjaf. (Er hat ifyncn, wie ber

^eilige ^ctrus rebef , alles gegeben , »ras jum geben unb göttlicben $Banbe(

bienet. * Sr fjat fic in ben ©tanb gefeget, ba§ |Te ntdjt nur bas, was ifjncn

jur gcmadjficbcn 33crforgung biefes iebens nötfiig ift, fonbern attd) ben^öeg, ber

ju einem beffern icben führet, entbeefen fönnen. @o wenig nun aud) ifirc (Er;

fenntnifj einer burdjgangigcn unb »öüfommenen (Eingebt aller Singe gfcicbfom;

men mag: fo jtnb, biefem ungead)tct, ifirc grofjeflen 2lngcfegcnl^eiten babco geh-

ebert, bafj ftc £id>f genug fiabcn, wcfdxs fk auf bic (Erfcnntniß if^rcs «öcböpfcr«,

unb ber ^flitfiten , bic ftc auszuüben gaben, führen famt. Sic 93lcnfd>cn fönnen

9)?atcric genug ftnbcn, iljrcn vBcr(lanb bamit ju bcfdjdjftigcn, unb il^ren ^)anben

ju tfjun ju geben; unb bas auf mancherlei; 2ßcifc, unb niebt ofmc Srgö^ungunb

Sßcrgnügen. 2Hur muffen |tc fid) nid)t fo un»crfd)amf über ifjreSRatuc unb (Sin;

riefttung befebweren , unb bic @d)ißc , mit wefdjen ibre ßänbe. bereits gefüffet

finb, unter bem 5ßorwanbc wegwerfen, afs waren fie nid)tgrop genug, iebes

©ing ju faffen. 2Öir werben nicht gro^c Urfadjc fjaben uns ju beftagen, ba$

unferm 33crflanbc fo enge @d?ranfcn gefegt finb, wenn wir if;n nurbajuanwen;

ben

*) n«ir« T(i< £«)» ««.' i»n'ß*ai II. Ep. (cfjrfctt. 2>af>cr feufjcn unbftagenfle ü6er

I. j.

'

nicbt*,a(snurübcr3^cumuigcn.2faeStt>irö

4) ^ebod) muffen wir nicfjtbenfen, wenn ibnen ganj übel, wenn ftc nur t>on ctroad

Wir tn Der Unterfud)uita unb SRad)forfd)ung neuem, ober üon 95trbe|Terung ber 5BBi|Jen«

ber 5Babrl)«itcn aufs Jjcdjfte geFoiumen fd>aften (jören.^cneca urt^eilt-tanbcr^. Sc
finb, bafj aud) anbere niebt weiter foramen fcbreibt in feinem 64. Briefe : Multum ad-

fölintcn, Ober ba^ bie! fünftigen Jfiten hucreftatoperis, multutnquereftabit; neevi-

niebt entbeefen Wnntcn , waS unSi^onod) linato poft mille faecula praecludeo« occafi»,

berborgen iff. 3n biefer ungereimten (£in> aliquid adiieiendi.

bilbuug fteben noeb bicle ber beutigen Qit-
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ben Wolfen, was uns nü^fidj tfl: bcnn baju ift crganj gcfcbicff. Unb es würbe

fo wofjf ein um>crantwortficbcr, als finbifcbcrSigcnßnn fenn, wenn wir bie #*or*

ttjcifc unfercr (Erfcnnfnißt'cracbtcn, unb unücrfaflcn wollten, biefefbe in 2fnfct)un<j

bes (Snbjwccfce, weswegen fic uns gegeben ift, ju einer großem Sßoflfommcnfjcifju

bringen ; aus UrfadK , weil es £>inge giebf, wcfdie fic nid)f erreichen fann» 3Bir&

wobj ein faufer unb wibcrfpenfriger itneebt, ber feine Arbeit ben iid)tc niebt fjat

tocrrtcbfcn tvolfcn , mit ber Sntfcbufbigung ausfommen, wenn er »orwcnbef , ec

blatte feinen ficflcn @onncnfd)cin baju gehabt? £)as iicbf , wefebes in uns aufgc;

fteefet ifi ,
febeint uns ficßc genug ju aßen unfern 2öcrrid)tungcn» *2Btr foffen

mit bem, was wir bei) biefem iiebte cnfbccfcn fonnen, jufrieben fci;n. Uno

wir werben aueb fobann unfern SScrftanb red)t brauchen, wenn wir aße ©egen;

ftdnbc unfern Gräften gemäß, unb nad) bcm^ßcrfjdftniffe, bas (Te gegen biefc fjaben,

befrachten. £>cnn auf folebe Hvt finb fie eben gefebieff , ba$ fic uns »orgefteffef

werben fonnen. £>aficr muffen wir nid)t fd)fcd)tcrbings unb außer ber 9)iaaj$e

©emonflration forbern, unb ©ewißficif »erfangen, wo wir nur ^afcrfcbcinfidV

feit fjaben fonnen, bit febon I,)infdnglid) «ft , alk unfere 3(ngefegenfjciten ju befor*

gen unb cinjuriebten. 2öcnn wir an iebetu £)inge jweifefn wollen, weif wirniebf

alles gewiß ju erfennen »erm6genb finb: fo werben wir fo unweife, als berjenige

Jjanbcln, welcher ftd) feiner ftüffc niebt bebienen, fonbern ftifle fifjen, unb (icbec

ttmfommcn wollte , weif er feine §(ugct fjattc , um mit fefbigen batton fliegen

ju fonnen»

§ 6, kennen wir unfere ©tarfe: fo werben wir audjbefto beflerwiffen, ^duS^
Was mit Jpoffmmg eines guten Fortganges ju unternehmen ift» Unb wenn wir uru'erö SerJtaH»

bie Ärdfte unfers 'äßerfranbes wofjf in 3lugenfcf)cin genommen, unb einigermaßen
£

c*
wtg'^l^

libcrfcgct fjaben, was wir von ifmen erwarten f6nnen: fo werben wir uns nid)t re?unö8<uu<

ba\y\ bringen fajfen, ba% wir entweber ganj friff filjen , unb mit unfern ©cban; Rit-

ten gaii} unb gar nid)ts unternehmen, afs wäre feine Hoffnung einiger Srfcnnf*

niß mcljr übrig; ober ba§ wir anberfeits iebwebes in^weifef jicfjcn, unb afle 2Bif>

fenfebaft Idugnen: weif es SMngc giebt, bie wir niebt begreifen fonnen. Sinera

©cbiffer gereichet es ju großem Söortfjeife, wenn ifjm bie idnge t>on ber @cbnure
feines «Scnfbfcncs befannt ifi; ob er gteieb nt'cbt afle liefen besseres bamit er*

grünben fann. Greif? gut, wenn er weis, baß fic fang genug ift, ben ©runb
bes 9J?ccres in fofeben ©egenben ju crrcicbcn, bie ifwi notfjig ßnb, feine ©ccfarffj

ju Unfcn, unb bcb_utfam jugefjen, bamit er niebt auf fticbtcöcrter treffen möge, bie

i£n |u ©runbc richten f6nnen. Unfere SBcfcbdfftigung in biefer 2Bcft ifl niebt al*

les
,
fonbern nur fo »ief juwiffen, was ju unfercr 3fujfüfjrung gehöret. $ £bnt

nen

5) €öbürftett>o[)Ifcbroer fallen, baejeni« unb t^re dlatur fennen , wenn er fie reebt

je genau jubefümmen, reaS einWenfcbju gcbraticben, unb feinen 3u(!anö immer ooll»

»iffenndtbig bat, wenn er fein geben reebt fommencr macben miO? Sßtr geben bafjer

onfiellcn unb fuhren tttU. 2Bie 01« I (Erfennt« am ffeberften , wen« wir nacb fo »icler 1fr«

ni§ wirb niebt erforbert, «beer nur 6c») ei< fcnntnifl traebten, unb fo Diel SSabrbcitcn
nereinjigcn^anblung, bie er mit Vernunft ju entbeefen fndjen, als es unSnio'alid)!^,
unternebmcnwitl , ben QüinfUifj aller feiner baß if?, wenn wir fo weit geben, al'ä unfere
öemütbö. unb ÜeibeSfrdfte beuthd) ein- Ärdfte jureieben, unbeSbieUnifidnfcc^ulaf»
fUfjt \ ssßje genau muf? er nid)t bi« Dtng« fen,, barem wir ßefc^et wotben. STJan wirb
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ttcn wir bicjcnig<n Dtegcfn eutsfinbig mad*ctt, nad) wefdjct» ein« bernünftigc(Ttta#

tur in bem 3'J|tanbe, baeimt |Td> ber Sftenfd) in öiefer 3öeft befinbt, iljrc SOlcn*

mmgen, imb bie bavon abfvmgcnbcn efuinbfungcn cinrid)ten fann unb fott : fo

bürfen wir uns triebt fo beunruhigen, ba$ einige anbere £>ingcbcrG;in|7d)tunfcrö.

Sßcrftanbcs cnfmifd*cn.

©ic SBewntof* §. 7. Unb eben bas t|t es, was mir ju biefem Sßcrfudxvom mcnfd)fid>cit

!"rÄ!
m

^5crft 4wbc bic cr|tc ©cUgcnficit gegeben fjaf. £>cnn icf) Riefte bafür, baß esglcid)^

frttti bei* cr-ffc (Sdjritt wäre , ben vcrfdricbcncn tlnfcrfudmngen , bie bas ©e«

mütlj bes Üftcnfdjcn gerne unternimmt , ein ©nügen ju tlSun, wenn wir unfern

SÖerfranb genau betrachteten, unfere Gräfte erforfd)ctcn unb jttfä^cn, ju welchen

fingen |le aufgeleget fmb. 3d) ttcrmcnnctc, bcöor biefcs nicht gcfd)äb
6
c, würbe»

wir bk &aä)c an unrechtem Orte anfangen, unb Dasjenige Sßcrgnügcn, welches

tms ber ruhige unb (fd)cre 3?e(7l$ ber uns am meifren angcljcnbcn Söaljrfjcifcn ge*

ben tana, vergebens fucfjen, wenn wir unfere ©ebanfen in bas fo große 9)icer

ber ©inge auslaufen fafll-rt, als flünbe unferm^ßerftanbe biefergan-c Umfang ber.

S)inge; baiwn mau fein £nbe ftc{jt, cigentbüm(id) unb ganij unßrcitigju: fo baf?

barinnen nichts von feinen (Erörterungen ausgenommen wäre, ober feiner Sin*

fii)t cntroifd)et\\ 3Benn nun fofdjergeftaft bie 9)?enfd;en mit Ifyim Unterfucftun?

gen weiter gcfjcn, als es ifjrc §äfiigfcif jufäft ; unb ifjre ©ebanfen auf einer fotic*

fen @ee umfjerfdbwcifcn laffcn , wo fie feine ©pur ftnbcn fennen : fo i(l es fein

2ßunber, b<\$ fie [auter ^weifet erregen, unb ber ©treifigfeifen immer mefjr ma*

d)cn; welche, ba fie |ld* niemals völlig aujTöfen unb ausmachen faffen, nur bic;

nen, il)rc ^tvcifcf 31t unfcrbaff'cn, unb m vermehren, unb |le cnbficf) in ber voll*

fommeucn ^wciflcrc» ju befTärfcn. SBürbc hingegen bie §äbjgfeit unfers 95er*

jlanbes wofri überfeget; mürbe einmal entbeefet, wie weit |id) unfere Erfcnntnijj

erftreefet, unb ber -ftorijont gefunben, wefefeer ji»ifd>en bun crkudifcfcn unb beut

fn|iern ^beife, jroifcbcn bem/enigen, bas fid> begreifen läßt, unb bem, was ßd) nid)f

begreifen faßt, bic ©djcibegränjcn machet: fo würben viefieid)tbiei)3icn(iJ)cnntit

wenigerer ©d)micrigfcit bei; ber erfannten Unroijfcnfjcit bes einen berufen , unb

ifjrc ©ebanfen unb hebert mit mcljrerm SSortbeilc unb Sßcrgnügcnjubcmanbem

anwenbetu

mai fc«f 3ort §. g. @o viel f*abc icf>, was bic Sßeranfafjung jtt biefer Unterfud)ung bcS
30« beutet,

nijuj-^n^ca 53er(ianbes betrifft, ju erinnern für nörfrig erad)fet. Sf^eicl) aber

ju ben Q3etrad)tungen fefb)l gebe, bie id) über biefe 93tatcrieangejleIIetfiabe , mufj

id) f^ier im (Eingänge meinen iefer erftidjen, mid) wegen bes öffern ©ebraudjes

bes SßorteS Sfcce, wcldjcs er in ber fofgenben 2lb^anbfung finben wirb , cnfr

fdjut*

tnidn ieiebt eine SBnbrbeit finben, baburd) wäf;ren? ©cn?iß! ein fold)es2Seranu«eni|T

wirnid)tunöunb unfern 9u(fiinb tioflfonu*. fem gerinaeS *gtüd unferer ©lücffcligfeif.

11er machen, ober fenft bie ©lücffcligfeit beS 6:S überwiegt bc» einem wahren ©clcbrfett

jneufd)lid)en©efcl)IednS &efi5rbcrirfenntcn. unbüBelta-eifcn aüe Sieidjtbümer, aüe'^o«

llnb ba eben ba$ 2lnfcf)anen ber aSoflfoms f>e <£r)rcnficücn , unb aDe anbere J?errlid)«

menbeit in unS ein iBcrgnügcn erwerfet

:

feit biefeö ik&enS. 3« ^ cr mm ber

waS für ein großes Vergnügen fann uns gtanb ift, in mcldjcm ftrf? eine sPerfon be«

benn niebt eine grünblidje (j-Menntnifsunb ftnbt,bef1o mef>r muß fienjiflren, wenn jtci^t

unverhoffte entbeefung bei- &?af;rf>eit ges Scben redjt anfteflenunb führen will.



©nfeittmg. 9

fd>uibigef ju (jaftett.* ©etm weit es ein fofcbeS SBorf t|t, foefebes mir bas q<:

fdjjicffefre ju [:;>;] febeint, öaes alles fcaourcb ju bewerfen, was einen (3cgen|?anbbe6

$8er(?<mbe« «bgt'eBf: fo ^abc iiJ> micf> 5cfTcfbctt bcöicttct, atfes baburcb auszubrühen,

was man burdj SinbiiDimg, Q3egriff, ober 53üD verftef^f ; ober was es aueb

nur fe»n 11103 , womit fid) ber 9Ser|frmb bei; feinem £>enfen befdjä jffigen fann. üjd)

t^abe niebf Umgang nehmen fonnen, bajfefbe oft ju braueben» 3* gfaubeaueb,

man wirb mir jugeßeBcn, bafjfofdjc 3°«ninber @cefe besSSttenfcben »crljanben

ftnb. (Sin jcber iff ftcl? öerfefben in |Icb bewußt, unb ber SKenfcben Sieben imb
fianbfungen werben ifyn uberjeugen , bajj )Tc aueb bei? anbern an

}
ufreffen jmbt Un*

fmerfreUnferfucbungfottaffofenn, wiebiefe^beenin bie@c«fe fommen.

6)tin unfererSpracbcbabenwirberglet»
d)en&itftf)u'bigungen Hiebt nötftig; inbem
baß aus ber gnedjirdjcn ©pracbe entlebnete

SBorf 30« f burebgaugig eingeführt ift, unb
eine BerjccIJiing eineöIMngc^in unfern©e«
banfett bemerfet. 2lufierbcm fyat unfere

©pracbe nod)baSeigctte2Bort£egrtff,bef'

fen SSebetttung ber fei. £err SJeinbecJ febr

febön erfldref. „ <£fwaS begreifen, fagt er,

„ift fonfteigentlicb eine du§erlid)e torperlt«

„ cfje £anblung, bie mit ben.vjdnbenbeö Sei«

„ beö »etriebtet wirb. SBeil nun aber, wenn
„ man etwas mit ben £dnben begreift, man
»fobann bU <S«<i)<w ftd; ba^ unb an bw

„fe[6engewi(f< ©tgenfebaften, »ermittelff
„beS ©efuf)ld, mabmimmt: fo fegen wir
».bernaeb bie leibltcbe ©egentvarf eines
,, £5t'nge$ bei? (Seite, unb nennen eS begweis
»fen/ trenn wir etwatftnunferm jßerftan«
3 , be gegenwärtig baben unb beffen SBefcbaf.
„fenbeit erfennen. Unb |fo!eberge(talt ifi

„bennin biefem SSerftanbe ber ^Begriff ton
„einem Singe nicbfS anberS, alß eint
„Serftellung, bieiwir unSbaüon in utife.
„rer (Seele macben.,, 6. beffen pbjlofo*
pbifebe ©ebanfett pon ber $ernunftia«n
<S«le§,ätf,

£ ©C$



£>e$ 33erfud&e$

»Ott menf#(i#em Sßetflanbe

»de* ©ufr
S8on attgefolpett S5c9ciffcm

*2*> «3 8» «SS* 43S».«3S» *22* «3S» «3 8* «SS* «*£

£>a$ erfte £aupfftücf.

(5$ ^"et>t fttneangebohrte©nw&waljrftmm in ber <5eefe.

§ i»

f>ie Sfrf , n»ie /l^* »ff Uttt«r einigen ^Henfcben eine ganj fefr gefc^fc Nennung , «fe fanben fid;

Miierfcimtnii \^L- '" ^cr ffrtn{> '- flw'fl« angeboljrne ©runtnvabtbeiten, gewifle Jpauptbc*

femmeiiTeioci.- ^^ griffe ,
gemeine j?cnntni|Te *

, tmbgfcicbfambcm ©emüffcc bes Siftcnfcben

«nathlhrt«^ eingeprägte £|araffer, 7 nxfd)c 5tc ©cefc bei; bem atkrerften anfange ifcrcs 35a*
'

fennä empfienge, unb mit |id) auf bie SSBcft brädjte. S«f würbe fd)<m bjnläng;

Iid)fenn, bemiefer, ber nicfyt mir Sßorurteilen eingenommen ifi, »on ber'Uiv

ridjfig*

«rtflcbobreii feg

*Kntxi ioeiai.

7) Sföan b"f fieb f^on bon ganj alten

3eitcn b«r nid)t fjerduö fünben tonnen , wo*

fcer eä fomme, ba§ bie ©runbroatnbeiten

ober bie erften ©rünbe berSrfenntnifjunb

b«r ©itflid)feit be» allen 9)ienfcf)cn, bieifj«

reit SSerftanb brauchen fo'nnen ,
gteidj 5jei;<

fall finben , fo batb fte bie SBorte fjo'ren unb

tterßebcn. Cinigeftnbbaberaufbie ©eban*
fen geratben, unb glauben, ee! waren bem
CD?enfcf>en folctje ©runbroal>rf)eifett ange»

bohren ; fte rcdren ber ©eefe bep ibrem Sin«

fange gleicf)fam mit einen go'ftlicbem Siegel

eingebrücfet, unb fänben ftd) alfo roirflicf)

tnfclbiger, wie etroann «ine in 23ad)gab*

gebrüdfceSigurttjirtlid) in fclbigeniöorban.

ben ift. 9D?an bat fie bafjer cmgcpflanjte

ÄenntnifFegenennef, unb Garteftuö nennet

t€ angebotene 3 &een. Slnbere bc()attpteu

ftt>ar aud) eine eingepflanjte Äenntnig ; fte

ertldrcnficfjaberbarüberganjanbcrö. Uttb

btefegcbenroteocrüoncinanDerab. (Einige

fagen : ©Ott fyabc in bie ©eele noeb eine be«

jbnbere Kraft ober3?eigung geteget, baburd)

bie $?.«nftf)cn getrieben unb red)t gejogeu

Witten , ben öruntroabrbeiten Jöenfall }u

geben. Slnbere bingegen'geben i>or : bie «in»

gepffanjte 5?enntnifffcn n«ct>tö anber^alä
eine ange6of)rnc§ertigfeitber ©eelejober,

wiecfJnocbanbereaue'brucfen, eine Poten-

tiaproxima, bergleidjcn ganj allgemeine

©d£e alöbalb einjufeben, unb al£ unftreiti«

ge ©runbrcabrfKifen an«tnef)men. SDie er»

frerc SD?ennung, ndmlid), bog eö wirf lid) an«

gebobme ©runbroa breiten in ber ©eele

gebe, fudjt J?err£ocfe &auptfdd)lidj in bie»

fem unb ben fotgenben Jjauptftücfen ju rot«

beflegenjrtMcroofjlbieroenigftenberfelbenju«

getban ffnb. 2Barum er aber bie anbern?0?en«

nungen nicfjt befonberö unterfuebet bat, bat
magttjofjl/meincögradjtcnö/barura gefdje«

i)m feyn, roeil er feine ©ebanfeu meiftenö

aufbee°(£arteftu$angebo()rne3bcen gerid;»

tetbat.

3itmifte((i (tnb audj biefe CO?ei)nungen

tautet- erfd)Iid)ene £)inge. 3<* f«b« uidjt,

roarum batf näturhdjeSßernwgen ber ©eele

bie ©mge ju erfennen nidjt binldngtieb

fepn fotltC/ auü) bieSrunbnsaijrheitenatö'

balb einjufejjen. ©ie finb an fiel) niebtan«

b«öbcfd)affen, altfciibereOmnbfdfcc, bie
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Benötiget ftüfe^n* Sennid) glaube, ciniebweberwirbcsfcicbt jugeben, J>ap es

a&gcfdjm<wft fci;n würbe, wenn man fldj cinbtföen wollte, bie %btm »on §ar;

ben wären einem $Jienfd>en angebogen, bembod) ©D'SSbas ©cfidjt, mit» ein

Söermögen gegeben, fofd)c 3*«$ vermit(c[|t ber 2(ugen »on ben auj$crfid)en{3e*

genfränben nnjuncfimcn. Unb nid)t weniger abgefdnnacft unb unvernünftig

würbe es jenn , wenn man t)crfd)iebene Söabrbxiren ben (Einbrücfungen ber SN«*

ju werben, nacfygcljen barf, wenn (te einen aud) in bem geringften »on bem ge;

meinen 2öege abführen: fo werbe td) bictlrfadjen, bk mid) bie 2Bafir(jctf biefer

felbe fin ben»

$

ebenfalls gleicb Q3ci;ftin finben / fo Balb

man bie Sporte boret unb Cerftebr. Senn
td leißt ficf> cuef) 6ep jenen, wie bei; biefen,

baö tyfäbicat auf? bem begriffe bcö ©üb«
jectdunmitrelbar unb augenfcf)cinlicb,rKr*

mittclfl eined gefebroinben Uebcrbettfcnd,

beftimmen , obne einen allgemeinem unb
befanntern5öegri|7$u jjülfejunebmen. ©.
bed £errn wn 3Bo!f Philof. rat.s 162. 265. 167.

Dbcr fallen etwan bie (Srunbwabrbeiten

bedroegen ctwai? befonberd unb fjdberee? in

ficf) baten, rceil fiefogacalIgcmeine©dfje

ftnb , unb bie erften ©runbe ber (?rfenntniß

unb ©ittlicbf eif audmacben ; unb alfo niebt

foaUitlj 3}f!)fatl finben fdnnten : fo wirb
aud) f)ier bad natürliche SSermdgen ber ©ee>
lc jureidjen, biefclbigen aldbalb einjufeben?

Sie aUgemeinften ©d@e balten ganj aQge»

meine begriffe in ftcJ). Siefe aber entheben
baber, wenn «tr ben einjelnen Singen, ober

nod) ntebt fo allgemeinen SBegriffcn bad 33e«

fonberc unb 9Jiaunid)faItige, bad fonfl in

ibnenbenfammenift, abfonbem , unb nur
baejc!iia,e bebalten, read Dielen anbern

Singen gemein ijt. 3e allgemeiner nun

$.

ein Sgegriff iff, beftowenigerbaferjuüber»

benfeo in fi'cb,'; folglidjfannaucb ber iBer»

ffanb einen aud foleben Segriffen gemadjten

©a(j umfo oielgefcbroinber unb leicbter ü*

berbenfen, unb bie unjertrcnriliebe ißer«

fnüpffungbed^rdbicatd mit bem©ubjecfe
ntäkalb wabmebmen. Saber jünbet ber»

jeuige, ber aufallgemeine begriffe unb <SaU
jefübret, ben SBiffenfebaften ein £icf)t an,

unb machet, tat? man fie leiebt begreifen

fann. £atunfm©eelet>on 9?atut badSer»
mögen

, ftebaud einer langen Semonffrati«

on ju reebie ju finben , unb bie 5Babrbeit

berfelben ju erfennen , »clebed o'fterd fo gar

leiebt niebt ift: warum folltefie aueb nid)t

flefebichfenn, fonnenflarc ©runbwabrbei»
ten einjufeben, biefid) bod) fo leiebt unb fo

gefebroinbe überbenfenlaffen? CDfau müßte

bennfagen, baß ed auf ©eiten bedaUmddj'
tigeu ©ebdpferd nid)t mdglicb gewefen wi»
re, bie©eele alfojuerfebaffen, baß fie niebt

bdttc i>on Sfeatur gefdjicftfeim fdnnen, fol«

d)t üöabrbeiteu einjufeben unbfelbji jufün*

ben.



Scmfttfrtet $' 2 * ^an ^a wo^ n'*fö QMtynüdw woraus, als ba$ es griffe

«ugtmcin« ©rutt5waf)rfjcircn gäbe, fo wofjf fpeculatiüifc&e afs pwctifcfyc (5«m man rebet
««9f«B- »on ber;5en), 6arinn affcSKcnf^cnburdjgcf^nbsubcranflimmctcn. * 3)(im(i<

d>ef matt nun ben @d)fuj3, fte mufjfen notfjwcnbig bauerfjaffe Qi;in5riicfungcrt

fenn, wefefte 5ie @ccfc öcs üÄcrtfd)cn in bem erften 2(ugcnbficfe, ba fte ju ferm ans

fienge, fo notfjwcnbig unb fo wirfft'd), flies irgenb eine »on ben in if}r fictö feciv

blcibenben Gräften, befämc, unb mit f?tJ> auf bie SBcft brädjfc.

^'ofccrmX'* $* 5' allein bicfcrQ5«TOci«f, ben man öon 5er rtffgcmeincnUcbcrcin|linu

binlAtiBiia}. mung fpernimmt, ift barinn ungtücffid) , bafj, wcnnesficb aud) in 5er ^af fo

bcfänbe, 5afj gevoiffe . 23afn*l)eifcn wären, barinnen bas ganjc menfd>[id;e ©e;

fd)fed)f itbereinfame, fofd>c6 g[cid)Wof;>[ niebt ern>eifen würbe, baß fie uns «ngc<

bohren jtnb, baferu man eine anbere 2irf angeben fann, wie bie SDJcnfcbcninSMn^

gen, in welchen fte einig ftnb, auf eine 5urd)gangig*e Ucbcrcinffimmung fommen
föunen. ? Unb iä) glVwbe, 5ajj fofd)es gar wof)[ gefebetycn fann.

Sx'e &<pbe« §. 4. ©od) was nod? ärger tfl, fo febeinf mir biefer üon 5er flUgemeinett

fil% "mut ttebereinjlimmung jjergcfjolfc beweis, beffen man fid> bie angebotenen @runbwab_r#

iii unmMicfr Reiten ju erhärten bebienf, ttiefmcfjr barjufJjun, 5afj feine bcrgleicben 2Baf)rI)etf

\f&itid)%vf tm »ör^anben jtnb: weit man gefr feine fjaf , benen äffe 9Äcnfd)en 5ttrd>gef)enbs

unbmd>tfet>; SxpfaH geben. I0 3d) werbe mit ben fpccutatittifdxn ben Anfang mad)cn, uno

buubge?xnw 6ic f° ^°*3cPr «cfcncn ^aupfgrmtbc cm$ binbigen QScweifes: QBas" ift, bat« ift;

iBfPfa«, «nb es iftunmoglid), fcafj eben öaffelbe £)ing $ugletclj fep , unb m'ct)t fep;

jum S5«;fpiclc anführen, bie man, meines Trachtens, t>or allen anbern unter

bie

8) 3?dmlid)"flffe 9J?enfdjen ffimmen fear* anfldjnicbtnebtia,, t&eifönicbtfottar, bafj

inn überein, bie ibren 2krftanb brauchen ftc bttrd)gef)enbs 95ci)faII ftnben tonnten

;

fonnen, unb ÜBifFenfcfjaft bacott erlangen, wie er benn audj baber auf unetgentlid)e

SDenn man fefcetjum'Soraus, bafjberglei» unb {Wetjbeutige Slutfbrücfe bat »erfafle«

d)en <Sä(je fo augenfebeinlid) gewiß unb muffen. ?Dictneö (fradjteuö würbe er »er.

waljr ftnb, baß auch 5?mber , roennfttju (?<!nbIid)crgeroefcnfer)n, wenn er feinende»

fficrftanbe fommen, ibnenftoutgenJSeofaß w>ti& ba&in eingerichtet unb gejtiget b<"'ffe,

geben. Unb biefe^ machet benn aßerbingS roelcbe^crobnebunno^t^unmuß, bafjbie

eine attgemcinellebereinftimmung auö; roie ©runbröa^rf)citen nid)t angeboören feon

foJdjeß and) ber ©ebraud) im Sieben red>r» fo'nntcn, roeil (ie fonfi aud> ben Äinbern,

fertiget. 23cnn man pflegt ju fagen : afle einfältigen ^Kenfcben, unbbenunftubirte«

SKenfdjen geben biefemSabletifale: smaf wirflid), unb oem-öegntfenad?, befannt

2 ifl 4; tjoüfommen Senfaß , wenn and) feonmüßen. Qtnn Qtr&adbtntidb flnbjie

Äinberfold)eöjuff)unnid)tim@tanbeftnb. ibncn6efannt. ©ieroiffcn eöüermitfelfibee

KJcd man aberf;ierau6 ben faffdjcn ©d)(uf anfebauenben CS:rfennrrnf4 , fca§ ber/^unb

madicf, als rodren bie ©rmtbwabrfjeitcn unb bici\a8enid)fciiudcn?lnb.

angebobren, unb berScclegleid) anfangs 9) £)er 2lutor jeigetbiefcö obnebem fef;e

eingeprdget werben rfobenft^eiTi'ocfe, ben grunbiid) , unbalfo^tteernidjtnöt&igge«

Sertfjeibigeni biefer 3)?eonung am bellen be. t>abt, eine allgemeine Ucbereinftimmungu»

gegnen ju fdnnen, wenn ereincfolcfje all« berben^aufen juwerfen.

gemeine Ucbcreinftimmung laugnet , unb 10) j~ner fonncnibie 2Sortc aud) biefeti

fccn@runba^ar;rl)citenibrenburd)gäugigen 23erftanb baben, als wdren bie ©runb«

Wenfall nbfprid)f. Slllein er tritt bamit bie« v»af)rl)eiten an ;]d) nid)t richtig ober jumwe«
fenSa^rbeitenfelbfijunabe/unOinadjetfte nigffen nicht p flar, bn§ fte buidjg'ittgij

inbeeil^tuvubddjtig, als wären fte t&eils feinen 55ct;faiptnbcnfiJnnttn. ©.2J.8.
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ii« ewgcBofjrncn ©rmtbwarjrblifott jär)fcf. " 3>icfc ®a<jc flno fo &cfJanHg für
©urc&gattgig angenommene ©runofcjjrcn gerjaffen warben, 6a [j man es imftreittg

«fe etwas fcltfamcö «nfcf)cn wirb, wenn einer nur fd)ct'nf btefefben in Zweifel jn

jte^en» ©fcidjwojjf ncrjmc id> mir 6te §ret;Jjcit ju behaupten, Daß fte ftd) »on
einem Durchgängigen Q3e»fa(Ic fo weit erffernen, 6»tj5 |lcnid)f einmal einem großen
SJjeifc bes mcnfc&fidjcn ©efdjrcdjfs Befannt fmb.

2* 3 fa S*

it) @o r)a6en^war einige fSeftweifen bie«

fe jn>een (Sdfce für bie #auptgrünöe btf-De»

nwnftration gebalten!; unb anbere haben
nod) einen bnttcit Jfjauptgrunb : tinjtOts

3Dtngiff, cOfti'f? nicht; binjugetban. 2)en

trften 6a§5 fl t fem baS Principinmpofitio-

nis, bettanbern baö Principium partieipatio-

nis, Urtb btn britten baö Püncipium negationis

genennef. SlOcin, ba biefc bren g(S$efid)

weebfeteweife t>on cinanber ableiten laffen

:

fobatmannicbtne'tbig, fieaöealö Jpaupt«

grüube ber (Erfenntmg anjunebmen ; fon«

bern cä wirb nur einer fjicrt>on julängfid)

fenn. Unb ba fragt ftd)e" beim, welcher tuor)C

ber gefefeieftefte bcminfer fei) ? CDTeineö £r«
achtens* ifteöbiefcr: iEs t|t unmöglich/ öaß
eben Caffelbc^Dina tuctletd; fey unb nidn fey;

t»eiIfoirt>ertTiitte[flbeffcf6cn gerabe auf ei«

neu Sffiiberfprud) gefäbret werben. Unb
naß fallt «nö wohl f>anbgreitTic(jec in bie

Siugen, aldwetinfsd) Dinge wiberfprecben;

ober wenn roir augcnfcbeinlicb jeigcn
;
ba£ et»

waö begwegen toalyt fci),weil t€ bemSaifcftcn
entgegen gefc|et ifl, obeubm wiberfprid)t.

Sftan nennet baberbiefen ©a§ ben jjaupt«

grunb.cbcr ben @a# be3 StBibcrfprucbtf ;

unb bie fcbarffinnigitenSEelfweifen nehmen
tbnmitbent31nftoteleöfürbencrften#aupt'

giiinbber Ih'nionftratien unb aller grünb»

lieben djrfenntnip an. ©• btß £errn »on
BBolf Ontolog. P. 1. Seö.I.c. I. wo er in bie«

fem ganjen Jpauptftücfe fe(>r grünblicb ba>

bonbanbelt. 5Ü?an fannaud) wegen ber bc«

fonbern£)eutfid)feit nacbjefen bekberübm«
ten jperrn ^rof.5\pf)men6?0?etüpf)nf!fSca. I.

Ojuol. c.i. §. i3.fec]q. 2BatS ebemalö #err
©unblmg an biefem .^auptgrunbe auägefe*

fcct bat, baß bat iperr ©prfcitid in feinen
Inftit. Philof. rat. p. 6j. in «iner 2inrncrfuncj

gefebief t beantwortet. 3d) gebe $u , ba§ ber

©a& : icas i|Vö«3 ift; ber aBererfre fer>,

benmanfid)gcbenfen fann, wenn man ftcf>

«in2)ingoor(ieBef. aiüein, nidjtbcraüercr»

fle ®a^inad)et eben ben er|Ten J?auptgrunb

t?on unferer «jrfeiuitntß autf ,
fonbernbfije=

«ige, auö wddjeu fid? bie übrigen SBabV

Reiten mit ber griffen ©etpigf;eit tkUittn
laffen.

3u unfern Reifen r)at ^>err t>on feib«

niß nod) ben anbem ^auptgrunb einer

grunbiidjen ffrfenntniß, ndralid) ben CBn^
be^ jureidjenbeäJSrnnbeg, bengebraebt, unö
gleicbfam auöeicriBergcSfeubeit »teber^et«

gefteßet. SSermöge biefeg©a§eö fann nidjtd

in ber 2BeIt mdgh'ct) fenn, unb enffter)en,

baß nid)t feinen jureiebenben @runbr)dtte,
worauf ftef) begreifen laßt, warum unbtvi«
<ä mdglicr) tft unb ent(tcf>t, ober roarutn

e£ »ielmcbr fo unb uid)t aitber^i(r. ©te5<
beffen Sbeobt'cee §. 44. 45. SKn« )l<bf

Uid)t, ^a§ fjd) eben auö biefem @a£e bie

SBar)rr)eiten oon ben ©afei)n aller enbiidjen

Dinge, ober alle jufdHigc Stßabrbeiten
,

gleich wie auö bem @a£e btö 2Biber»

fprud)ö bie notbwenbigen 2ßa^rr>citen auf
eine oer(tanblid)ere 51rt rjerfubren, unb be«

monftriren laffen. £>enn ba bie jufdDigen

ffiabvbeiten, baöon aud) baö ®egenit;eil

mogüdbifi, fo befebaffen ffnb, bag man
nid)t wiber ben crflert ^auptgrtinb ober

ben ©aebe$5Bib«rfprud;goerffi)$t, wenn
man ftd) biefelben anberö gebenff : fo mu|
man aBerbing nod) einen ^^upfÄrunb ba«
ben, worauf bie @ewi§beitoonber(f^if?eni
ber £>inge berubet. £>enn wenn etwal
o[>ne einen jureicbenben ©ninb moglidj

fenn ober entftefjeit fo'nnte: fo würben we*
ber ©Oft nod) «ittenfeben wiffen, unb per*

(leben fo'nnen, warum unb wie sä mdgüd)
fe» unb cnrfrer>e ; weldjeö ungereimt fentt

würbe. 'Jluö niebfö fann man nid)t^ begrei«

fen. ßie ©elegenbeit auf biefen Jpaupt'

grutib ju fominen bat gebacbtemj^crriipon

leibni^ jufö'rber|t Sirdjimebee gegeben,

wclcbec felbigen auß bem 2lltewf)ume nod)

aufbebalten f)at. Grr bat jwar fofdjen nur
gebrauebet, bie ?cf)ret>on bem wagcreebtert

©tanbcberfd)werenÄe5rptr&iiranrjU!T'än«

ben ; aüem ber Jperr oon üeibniß bat ibit in

einen allgemernen ©a§ oerwanbelt, unb
ju einen ^auptgrunbe ber gaujni 2Belts

weiebeit erbeben. 5)fan pfleg tt')>i alfoamJ-
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§. 5. SXntn erfjlidj ifr c$ fomtciitfar, baf, attc Siubct, alle unftubierte

1
unb einfältige Sftcnfdxn niiyt &cn germgfeen begriff baöon ßaben, nod) attbie?

©t« finb Hiebt

Söon^aturtm-
oeprdget/ Weil w,vv vwjwmjji. *v»i<>|u/t" »nw/«- vvi» vjvv.i.yjiv.» ^v3 ii|| vuvvtt ^Hvvi»

(
»iuu; Hliviv/

fit Äinp«m unb feffren gcbcnf'cn. Unb berüflaugef ^tcfau tjl genug, ben allgemeinen Wegfall unu

t<n

fa

unt'sLm(ijwffofcn, bcrjlcf) blatten angebogenen ©nmbtvajn^citen not^tibtg finbett

jubvücfcn : „ (SS ift nidjfg ebne jureidjen*

ben ©runb, warum e$ piefmebr ift, «1$

niebt ifr. „ SWmlid) baö SBort (Bruno

Wirb f>kr in bem aücjcineniften SSerftanbe

genommen, unb tS bemerfefaßeiJ baS, wo*
tauS man erfennen unb »ergeben fann,wa«

rum etroatf »ielmcbr ift unb entftebt, ober

nief>t ift / unb nidn enttfebt. ©aö 93en=

wornuvckbenöjeißet weiter ntcJjtö an, alö

bajj bei- ©ritnb fo befebaffen ift, bafjburd)

iön alletf, waä in einer ©adje iff/ Perfranb»

lief) erffaiet unb bemonfiriref werben fnnn,

obne nod) einen anbern @runb ndtbig ju

Ijabett. Sjormitteltf biefeg #aupfgrun>

beö bat £>err oon Seibni§ nicfjt nur btn

allgemeinen ©aß pon btn Unterfcbiebt al«

ler £inge , bai <*kfe(j ber ©tetigfeif

unb anbere nü$lid)e l'ebren gefunben, fon«

bem aud) »iele bunfele unb unrtcf)ttcjc 95e*

griffe in ber SSeltweiebeit, infonberbeit

in ber?9i«tapbpfif »erbelfert, baff biefe eben

babureb ju einer braud)baren 2ßiffcnfd)aft

gebieben, u'nbnidjt mebr für einbarbarifd)

SDo'rterbud) anjufeben ift. £ine äugen«

fdieinlicbe tyxobt bat>on fannmaninbenen
©ebriffen feben, bie jwifdjen ibm unb bem
(Snglanber #err <£(arfcn ü6er einige flrei«

tige'>})unefegcwed)felt worben finb, ©iebe
Recueil de diverfes Pieces par Mrs. Leibniz

,

Clarke, Newton et autres Äutheurs celebres,

T. I. ober bie Äe'blerifcbe Ueberfeijung Pon
biefen©treitfd)riften. ©od) bie augenfebein«

liebfte s^robe fann umS öaüon beöiperrn Pon

SßJoIf^etapb^ftfgcfcei^bie er anfangt in ber

beutfdien ©prad)e, nunmebraber nod) weit

polUommener£ateinifd) berautf gegeben bat.

©iefer große Sßeltweife bat biefer £attpf«

wiffcnfd)aft bie ©pt?e aufgefegt , utib ju

ber erwünfdjten £L>oufommenl)eit gebracbf,

nadjbem er biefelbe nid)t nur aufbiejween

ttabren £>aupfgranbe einer gewiffen €r»

fennfni§, o^cr tvie fte Jjerr pon 2eibni§ an

oben angejogenem iDrte feiner Sbcobicee

nennet, auf bit bepben großen <)Jrincipia

unferer Sernunftfdjlüffe, namlid)auf ben

©aft oeö ffiibetfprucbei, unb ben ©agbetf
jureicbenbcn ©runbeögebauet/onbern aud)

nacb motb«matifcber ^«^r<ict porgetragen

f)At. 25afl feiere rourbe er rpo&tnidjf obne

btn ©aß btijureicbcnben ©runbeö baben
bciverffteöigeu fönnen; r»elcf)eö bennaud)
bie Urfacbe i(T, tvarum bie fdjolaftifcbt 3Ke«

tapbnftf biefer M)vatt ganj unfabig S<5

wefen. Unb ba ber i?err »on 2ßoIf feine

anbern pbüofopbifdjen 5Berfe in ber matbe«

matifd)en?Oietbobeabgefa|yef, unb auf feine

€0ictt>apr>r)fif gegrünbet bat: fo werben (Te

g(cid)faß^ einen aufmerffamen 2efer bon ber

gruebtbarfeit biefeö ^»aupfgrunbeS fatt«

fam überfübren. 2ßer eine polltfcnbigere

21uöfübrung pon biefem J?auptgrunbe per-

langet, ber fünbt biefelbe in beö ^><rrn Pott

SJBolf Ontologia, c II. ^. 56. feqq. @Ö Der»

bienen aud) bierben .^err ^ilftnger in feinen

Dilucid. philof. §. 68«ieqq- unb #err *prof.

55e'bm« in feiner SDietapbvftf Ontoi. c. II.

gclefcn ju roerben.

(BS bat jmar biefer @a§ grofle ©freitig«

feiten erreget, unb man bat ibm gewaltig

angefodjfen; man b'it aber aud) gemeinig«

(id) feine gar ju fd>rcd>te Ci;inftcf>tt>errarr>e:?.

SBir macben aud) niebt einmal einen ^iinct,

rpenn nid)t ein jureid)euber@runbi>orban»

ben i(T, warum wir ibn Pielmebr macben,
a\S niebt madjen. Unb wie woücn wir
benn obne ben©a6beöjtifeict)enbe"n^run»

btS baS 2Babre unb aPirflid)e »on einen

Iraume unterfcbeiben? £öeb bie meijten

Einwurfe, bie noeb Pon einiger^rbeblicbfeit

. f?nb, bitter anbern ber portreffliebe Sanj
nid)t nur auf eine fchr fcftarffinnige unb
grunblidje 2irt eutfrdftef , fonbern aud) fei'

nebefonbernSßewcife für tiefen .fjauptgrunb

bengebrnebt. ©. beflTen Meditanones pbilof.

c. v. guperwunbern ift tS iubeffen, bag
pielc üon benen, bie biefcti ©al? begreifen,

ftd) gleicbwobl bciTTelben in if>rcn Urtbcikn

unb ®cf>füffcit ttnpcrmerft bebienen, unb
rtlfo muffen bitft Ferren eS in ber Ibat
nid)t Wiffen, wie unb wo ibnen ber Äopf
(lebt. £111 S5ei;fpiel baoou i|i ber .^errpon

S5üffon in bem I. Xf). lk ®- ©• 45- feiner

.f?i(tofie ber SJatur; wie beim aud) ber bes

rübmte ^err iprof. j?af?nenbm folebeöin

einer angefügten Slnmerfung ju perjteben

gegeben.
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muß. Ssfcbcint mir einem ^iberfprucbcnafjejufommctt, wennmanfaget, baß es

eingeprägte SBabrOeifen in ber ©eefe gebe, bk fte nid)t vernimmt, obet nid>f »erfleht*

©inprägen, tvemt es etwas bebeuten folf, i|tnid)fs anbers, afs machen , bafj

man gewiffc QSafjrfjeiten vernimmt unb Segreift. Semt ber (Seele etwas etnpra*

gen, o£nc bap jic es vernimmt
,
ftbeirtfmirnicbffogarvcrftdnbfidjjufeyn. SLBo*

fern bcmnacbÄinbcr, einfältige unbunftubierfeicute eine mit fofcbcnSinbrucfun«

gen »crfc^cttc @ccfc , einen bcrgtcid)cn&c-jtanbfjabcn: fo muffen fte notljwettbig

tiefclben vernehmen; fte muffen biefe ^Bafjrfjeiten unfehlbar erfernten, imb tönen

25ci;faff geben. Sa ßd) aber biefcs ben ifjncn nid)t finb t : fo ift C6 §anbgrctflic&,

ba$ es feine fofeben ©nbrücfungcn giebt. Senn futb fte nid)t von 9?atur ein?

geprägte begriffe : wie fönnen ßc angebogen femt? fmbßcabercingcprdget: wie

f&unen ßeunbefanntfeijn? (Sagen, es fei; ein begriff ber ©cefecingebrucfef ; unb

bod) jugteid) aud) vorgaben, bie ©cefcwiffcbavonnid)t3, «nb (nwe ifm nod) nie?

mafs vernommen , iß fo viel , afs biefc ©nbruefung p einem Sftic&fs mad)cn.

S0?att fann von feinem ©afjc fagen, ba$ er in ber ©ecle fc», ben ßc nod) nieet*

fannt fjat, unb beffen ßc ßd) nod) nie bewußt gewefen iß. Senn wenn fof;

d)ces nur wn einem @a^e gefaget werben fann : fo fann man fobannam eben bem

©runbeaud) von allen ©df^cn, biewafjrßnb , unb betten bie ©cclcicmafs$?ci)fail

ju geben vermogenb iß, fagen, baß ßcßd) in ber ©ccfcfinbcn , imbtfjreingcprdgcf

ftnb; inbem, wenn man von irgenb einem ©alje fagen fann, baß er in ber ©cefe

fei;, ben ßcglcicbwol nod) niemals erfattnffiat, es nur beewegenfetm mußte, weif

fte ein Vermögen fjat, lfm ju erfennen. allein, auf fofd)c litt ift bic©cclc aller

SBabrfjeifenfdfjig, bie fte iemafs erfennen wirb. 3a » es fönnen ifirfofcbcrgcßafft

SBafjrfjeifcn eingeprdget fei;n', bie fte niemals erfannt fjat, noeb iemals erfennen

wirb. Senn es fann ein ÜHenfd) lange leben, unb cnbfid)ittber Umviffcnfjcit vieler

SBafjrfjcitcn ßerben , bie feine ©cefem erfennen fällig gewefen wdre ; unb jwar mit

©ewiß^cit. -Bofern bemnad) bie gäfjigfeif , etwas jtt erfennen , bcmatürlicbe

(Einbrttcfifl, für wefd)em man fo breitet: fo werben aus biefer Urfad)c aflcSBabt*

Reifen, ju bcrcnSrfcnntnißcin SDicnfd) iemals gelangen fann, angebogen fa;n»

Unb es wirb biefer große ©treit aufweifer nid)ts , als bfoß auf eine feljr uneigentfü

cbc2(rf jureben, hinauslaufen, mitwcfd)cr, ba fte bas@egentb.eif behaupten foff,

bod) nid)ts gefaget wirb, bas von betten unterfcbjeben wdre , wefebe a'tgcbofjrnc

©runbwal^r^eitett leugnen. Senn id) gfattbe, feiner fiat es iemals gefeugnet, bajj

bie ©eck vcrfd)icbcnc SSBabjfjcitcn ju erfennen gefdjicft fet;. Sie gdfu'gfcit, faget

man, ift angebogen ; bie (£rfcnntniß aber erfanget man ficb. allein, worjußrei?

Ut man bennffrfür gewiffc angcbofjrne ©runbwafjrfjcifen ? können Söafjr&citcn

bcm^crßanbccingcbrücfctfcwt, ofmc baß er ße vernimmt : fo fann id) in 2lnfef>ung

i&jes tlrfpritngcs feinen Uitfcrfd>icb feljcn, ber ßd) unter benjenigen Sö3a£rf)citcn

futben fönntc , bie bcrSöcrßanbjU erfennen gcfd)icft iß. (Sic mü|fencntwebcraffc

angebobren fenn, ober anbers wofjcr in bic@ecfe fommen. $)lan wirb ftd) vor;

geblid) bemühen, unter tfjnen einen Untcrfcbieb ju macben. 5ßrr bemnad; «ön

angebol^rnen Gegriffen im ^ßcrflanberebet, ber fann (wenn er baburd) eine un;

terfdu'cbcne ©attung von5Sab,rb,citenvcr|?e^t) niebt bafür f^aften, ba$ biejenigen

SÖafji^eifen ficb im 3öcr)lanbe befinben, bk biefer nod) niemals vernommen fiaf,

unb
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unb bie tfjm aunod) ganj unwijfenb flttö» Senn wofern tief« Sßotfc: im SßiX*

(tflBÖ« V?nü ; nocE) cfnccigcnf fid)c 3>cbcufang (jaben : fo Utinm jlc :ud)ts anbere bc;

nterfen, afe öerfhtn&en werben» @o baß im s3*crftanbcfci;n, unb nta?t im 23er;

ftanbefctm; inbcr©ccfcfcijn, unb.nidjf ücnbcrfcfbcn»crnommcn werben, eben

fcvfcfijr, als fagte. man : ein Sing »(I, unb ijtaudjnidjtm ber©cefc, ober im
SCer|tanbe» S)crowcgcn, wofern btefe jween ©älje : <3Baöit>, baö i|t; unb,eö

Jliunmofllicb/bagbaiTeibeSinflitiglcidjt^unbaucljniclitfci) ; fci)on »on Sttatur

bcmSßcrJfonbe eingeprdget finb : fo fonnen fic aud) benftinbern nid)t unbewußt fetw»

$a bie ffcine|tcn iünber, unb alle, bie mit einer ©cefe verfemen finb., müjfcn.jte

notfiwenbigiaifjrcmSScrjfanbc^abcn, bie SBafjrfjcit berfefben erfennen , unb »6/

nen Wenfall geben.

$b*mati b«8«s §. 6. IDtefem allen nun ju begegnen
, pflegt man.gemcinigfidj ju anfwor*

9«i «nrecRört.
{cn , cö crfcnncfcn aUc 9)lcnfcljcn bicfeeä;-;c, unb gäben ifmcu Wenfall, fo bafb

|Te junt ©ebcatt^e ber Vernunft fämen» Unb basfotfbenn SSctteifees genugfenn,

top ftc angebogen fmb,

Ijuualftfikw §- 7* Mtiniä) antworte and) wieber: gweijfef^aftc Dtcbensartcn, bie

rciirffs. fafi nidjrö bebeufen, feljen nur diejenigen für ffarc 23cwcisgvun5e
-

an , wcfd?c,

ba fic mit »orgcfa|]ten Sftepnungen eingenommen finb
, ftd? nifyt bie 3)tufjc nehmen,

and) bas ju prüfen , wasficfcfbjt fagen. 35cnn biefc t^rc Antwort nur in einem

nod) fcibficfycn 5&crflanbc ben gegenwärtiger @ad)c anzubringen, fo mufj fie eines

»on Serben bewerfen: entweber bie 9)ienfd)en erfennen, fo bafb fjcjum ©cbraudje

ber Vernunft fommen , biefc »ermewttcn natiirfidjcn ©nbrücfc unb vernehmen |te;

oberber ©ebraud) unb bie Hebung ber Vernunft fjilfnbjtcn nur biefc ©runbwafjr*

Reiten entbeefen , unb mad?ct , bafj flc biefclben gewiß erfennen*

®ife$t,&»6 tot §» 8» ©agetmannun: bic?9knfcb,cnf6nntcnarierbingöburd)bcn0cbraHc&

g,
u$ l"

t
bcr53ernunfe bicfc©runbwaf)i1jeiten entbeefen; unb bas wäre fd)on3?cweifce> genug,

«faßnWe &afj ftc angebogen wären : fowirbftcfebicfcricufcifjrcSfrf jufcfyficffcnfo «erraffen:

™^w.,U «

c' <u'c2Ba!jri}ctf<n, wcf#c bie Vernunft unegewifjentbeefen unb mad)cn fann, bajj

KilÄof, wir i^nen fcjlcn 95ci;fttß geben, fmb bcr@ccfc»on9kturcingcprägct. 3>nnbie*
tit «nfltfce&rtn ^raßgcmcincSScnfatt, ber jumSJtofmafc berfefben gcmad)ef wirb, fäuftaufnidjf«

mcf)r, afs aufbiefcs ju'naus, ba$ wir gcfdn'tff fmb , wetmifteff? bees ©ebraudjcÄ

ber Vernunft 5« einer gewiffen (grfcnntnif? berfetben ju gefangen, unbifmen

«Seofaff 51: geben. Unb auf fofd>c 3frt wirb unter ben mathematischen ©runbfät*

jen, unbicfjrfäfjcn, ba man biefc von jenen herleitet, fein Unferfdueb feint. 2fffc«

bcrgfeid)cn @äf?cn muß ebenfaffei jugeftanben werben , ba$ ftc angebogen finb

;

inbem fjc affc wermittetf? bees ©ebraueoes ber Sßcrnunft gefunben werben , un&
• sjßafjrfjcitcnfTnb, wcfd)c eine »ernünffige Kreatur gewi^ erfennen fänn, bafcrnfle

if^rc ©cbaufcnrcdjt baju anwenbet.

ff«iß«bcf8ii* §. 9. "Kbcr wie fonnenbod) biefc icufcbcnfcn, ber ©ebraud) ber Vernunft
faJftfj, M(ie

fenn6tfjig, ©runbwafjrf^citenäu entbeefcn, bie ftc für angcbofjrcn fjaften; babodj

bie
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ftigcntunff, wcnnwiricncnantecsgtauSenbürfen, nidirsonJvrsifr, afs ein j« fe
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*

S£crmegcn, ,a>.5 boicif© &cr"anntcn örünben unb @ä(jen unbekannte SBäfjrfceite« «u&ctf«,'

§cr}ufm}rcn unb ju folgern? Qewifj ! manfannbaswoljlnietuafdfik etwas anges

bofcrncs (jaffen, ju ^|Tc« (Entbecfung wir 5er Vernunft benötiget ftnb ; bafern

toirntdK, wiegefagt, äffe bicgcwiffcttSEBrtjjc&etten, bie uneienuuebie SBermmff

tynt, afe Lütter angebogene anfeljen weifen* 28ir fönnen fowofu benfen, ber

©ebrand) ber SÖcrnujtff fe^ n&tbig , tmferc 2iugcn gefdn'if f 51t madKtt , bannt |Tc

Mc jld)fbaren ©cgenjiänbe cntbcctcn fbunten , afs man fid> cinbtfbef , Mc Vernunft

ober bereu Hebung wäre n6tf)ig, bamtf bcr93cr}?anbba6fefjen fönnfe, was ijjro

gfeid) anfange ciugepräger ijl, unb was in bemfeiben nid>tfei;nfann, egeeswon

ifnn wafjr genommen wirb : fo bafj ber Vernunft bie Q£ntbccfung ber auf fofdjc

SBeife eingeprägten SEBagrfjcitcnjuetgncn, ctenfotnef iff , afsfagen, ber ©ebraud;

öctSÖcrnunff enfbeefe einem 2#enfd)en; was i£mfd)on»or|er bewußt war* Und

Wenn man sorgiebf , bie äftenfdjcn ijäfren bereits fofd;e angebotene unb eingeprägt

te döafjrfjeiten t>om anfange, unb nod> »orbein ©ebraudx ber58ermntftin|.d)

;

(te wüßten aber gfeid^wofjf niemals etwas bayon, afs bis |tc jumiSebraudje ber

Sßerounft famen: fo ijTbaöittber^atfo uief, afsfagteman, bteSftenfdjenwif;

feu jle , nnb wiffen fie jugfetdjer 3 C ' C «wdj m'd)f*

<§> io. 3)ton wirb tneffcidjf gier cinwenben: bie mat&emafifdKn Bewci?

fe unb auberc Söagrgeiten, bie nicijtangebofjven wären, fänben nid>f fo gfetd)

SScnfaff, wenn fie vorgetragen wiirben: unb barinnen waren j.e»onbiefcn©runb*

wagrgeiten unteifduebcn. 2f(fein idp werbe bafböclcgcngctt gaben, von bemje*

nigen Qxyfaffe ausfüfjrfidxr ju reben, welchen man einem ©afje giebt, fo baib

« »orgetragen wirb, Jpier werbe id) nur, unb jwar gern jugeben, ba$ ange;

Bogrnc ©runbwagrgeifen unb matgematifdjc S5eweife barinnen unferfcfn'ebcnfTnb,

ba$ biefe bie Sßcrnunft nbtgig fyakn, bie fld) gcwijfcr ©rünbc fefbige tu ergar*

ten, unb unfern ^Sciyfall ju gewinnen, bebienef ; ba hingegen jene, fo bafb mau
bk 5öorte betffegt, angenommen werben, unb Beofaff finben, ogn beu gering*

ften 5ßernunftfd)[ufj babei; nbtgig ju gaben. 2fber es wirb mir aud) jugfeid)

«ttjumerfen erfaubcf fcijn, bajj biefes eben ben feftroadjen örunb biefer iusjifudjt

«n ben *5ag leget, bk ben ©ebraud? ber Sßernunft jur (Sntbecfung fofdjer aßge^

meinen 2ßafn-

0citen erforbert: weit ade barinn übereinf'ommen, ba$ man 51t \fc

rcr (Entbccfung ganj unb gar fein @d)fiepen brauche. %d) gfaubc aud) , es

werben biejenigen, wcfd)c biefe Antwort geben , nid)t fo feiert behaupten, ba§

bie (Erfcnntniß biefes Orunbfaljes: So tft unmöglich, t>a§ eben baflelbe S)in.(j

Jugleid) fet> , unb aud) nic^t fei); eine gotgerung unfercr Vernunft fei;. 3)emt

es würbe fo wie! fenn, als bie 9)ii[bigfcit ber Dlafur, für wefdje bod; biefe imtt

fo eingenommen ju fenn fd>cinen, vernid)tcn, wenn jte bie Crfenntui^ folcljcr

G3runbwafjr^eiten einer müf)famen Bearbeitung unferer ©ebanfeu jufdjrci^

ben. 2Ü!es ©d)lie)5en ifl ein 2Rad)forfd>en unb £ftad)bcnr'en, unb erforbert

bert SOcülje unb 3(nwenbung. Unb wie fatm man (id> wof)[ in einem nod) feib/

üdjen 35er|ianbc gebenfen, bafj basjenige, was »on OTafur eingepräget ifr, unb

ben ©runb unb ^ü^rcr unferer Sßcrnunft abgiebt, ben &ibvmH) ber Vernunft
tfonnöf^en ()ärtc.

§ 1

1

# ^ie/enigen, wciAc (id> bie 9)?ü§e nehmen , nur mir einet ffeinen

© Huf;
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2(ufmcrffamfcit bte SBirfungcn bce 93cr|lanbcs $u übcrbenfcn, werben befmbcn,

bafj ber fertige SScnfafl, mit wefeben berfefbe gctvifjfc Söa^rfjcttctt fogfeid) an?

nimmt, weber von ben natürfieben Sinbrucfe, nod) »on bem@ebraudK ber

93crnunft abfange; fonbem »on einem anbern Vermögen ber ©cefe, bas t>o«

biefen begben Singen ganj untcrfcbicbcn i|T; wie wir Ijernad) fe^cn werben. 'S)«

nun «ffo bic SÖcrnunft nichts beitragt, biefen ©runbfäijcn unfern 35c»faö $u

weg« ju bringen: fo ift es ganj nnb gar faffd), wenn man baburd), ba man
fagef, bie 9)lcnfd)cn crfcnnctcn biefefben, unb gäben ignen Wegfall, fo bafb

fie ju bem redeten ©ebrauebe ber Söcrnunft gefangeten, fo »icf wrftefjt, ba jj ber

©ebraud) ber Vernunft uns ju ber (Erfcnntnifj biefer ©runbfäfjc bcbüfjTid) feg,

Unb wäre es auä) wa\)v: fo würbe fofdjes vicfmcfjr einen beweis abgeben, bafj

fie nid)t angebogen finb.

§. 12» 2öiß man aber bamif, bafj wir biefe ©riiubfäscerfcnnctcn, unb

Wir kflintiv« tfjncnbcgpßicbfcfcn, wenn wir jum ©ebraudx ber Vernunft fämen, ju werfte;

lef// 'bVrcir ^cn 9ebcn » &<$ 0a6 bk 3c>f fc9/ t>a
l'
c von ocr ©cefe wahrgenommen wurden,

sum ©ebrau* unb ba j?inbcr
, fo bafb fie jum ©ebrauebe ber Vernunft gelangetcn, biefefben

tfunftfemmen
«fFcnncfcn , unb i^nen S25ct)fafl gaben : fo ifl aud) bas faffcb unb unmtf*c. §ürs

tiefe 0rimb> ' erfk ift es faffcb, weif es fonnenffar iff , bafj fldj biefe ©nmbwafjrgettcn nicht

uttmn"
iU

f° 5
c < t{3 'R &cl* ®ccfc finben, afs ber ©ebraud) ber Vernunft ; unb affo wirb

bte 3^'t , ba man jum ®ebraud)c ber Vernunft fömmt, ganj unrecht für bie

^cit ifjrcr (Sntbecfung angegeben. $Bic viel gat man nid)t l£rcmpcf , bafj bei;

Äinbern ber ©ebraud) ber Vernunft fange ju»or angemerfef worben ift, cl)e

fie nod) einige SHMffcnfebaft von biefem ©rnnbfa'jc: @6 i|l unmogltcl), baf?

eben öafJelbeS^ingäugkicf) feg, unb nicf)t fei) ; gehabt gaben? Unb ein großer

3f)cif von unftubierfen ieuten unb ben StBifben bringt »iefe %a\)r:c J« aucJ> '" SCi

festem Alfter , oljnc an biefe unb bergfeidjen allgemeine ©äljc ju benfett. pdj

gebe gern ju, 5a| bic SKcnfdjcn nicht eber ju ber (Erfcnnfnifj biefer allgemeinen

unb fcg> abgefonberten SBafjrfjcitcn , bic man für angebohrte ausgiebt, gefan?

gen, als bis fie ju bem @ebraud)e ber Vernunft fommen. unb ich fefte noebgin*

ju, aud) afsbenn niebt einmal. 2)icUrfad)c batwn ift, weif biejenigen aflgcmc^

nenunb abgefonberten begriffe, woraus bie allgemeinen ©runbfä^c befreien,

bie man aus jrrfljum für angebogene ©runbwafjrgcitcn Ijaft, nid)t in bcr@ec*

te gebifbet werben, cf>e bk fÖZcnfcbcn ju bem ©ebrauebe ber SÖernunft fommen*

SMcfc ©runbfäfjc flnb in ber Zfyat Sntbccfungcn unb 3Bafirfieifen , bie auf eben

bie %xt in bic @ce(e gebrad)t, auä) eben fo nad) unb nad) gefunben werben, afs

t)erfd)icbene anbere ©ä(je, ba wofjf feiner iemafs fo afbern gewefen i|f , ba$ er

fie für angebogene 2ßafjr|eiten ge^aften §ättc. Unb biefes »erfiojfe icb aud) in

tum §ofgenben biefer 3(uefüg>ung ju jcigen. 3^ räume es affo ein , ba$ bie

SJHenfd^cn notgwenbig ifjrer SScrnunft mäcbfig feyn muffen, ege fie bie Srfcnm;

niß biefer allgemeinen SÖJagrfjeiten erfangen ; aber id) feugneaud), bafj bic 3<it

ba fie jum ©cbraud)e ber Vernunft fommen, eben bic £üt ber Sutbecfung fof;

eher Sßagrgcitcn fen.

^rf tÄrtfe* ^ I ** 3nöc
ff

ctt tf <$ anmerfenswerf^ , bafj wenn gefagcf wirb : bic

"oh untern 9)?cnfd)en erfennen biefe ©riinbwab.r^citcn unb frimmen ignen bei?, wenn fie jum
SBa&r&citnt ©ebrauche ber Sßcrnunft fommen; es in ber ^gaf auf weiter nitöts ginausteuff,

afs
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«fe auf bicfcei: biefe 5Ba£d)citcn werten niemals t*or bem ©cbraucne bcr 35cr^ unt«f$«i&<ii>

nunfr crfannt unb wahrgenommen ; bod) fann ilmcn »icllctdjt ber üJlcnfd) eint- eben Der %it
gc <3eit barnad), bafern et am icben bleibt, Q5ci;fatl geben; aber wenn, i|? un* trt«wn &nm

gcwijj.. allein auf fold)C 2Bcifc fonnen alle anbere 3öab>l)cifen , bic man nur

roiflcn fann, fo woijl als biefe, crfannt werben , unb Q?ci;fa(I finben. ©ie
^aben bafcer feinen SÖorjug , unb faffen fief) nid)t burd) biefcs 9)?crfmaaf : bat?

wir fic crfcnncfcn, wenn wir ben ©ebraud) ber Vernunft erfangeten ; »on anbeut

5Ba6V(jcifcn unterfd)cibcn. 93lan fann aud) nid)t baburd) erwetsfid) machen,

Baf jte eingepflanzt finb
; fonbern es beweifet gänjfid) bas ©cgenfljcil bavon*

$. 14. gürs 3 ttie»)t«/ wäre es abivaud) an bem, ba$ bic 9JZcnfd)cn eben
"

c

ni

nu
"$

n"
"JJ"

ju ber ^eit, bei fid) bei; ifmen ber ©ebraud) ber Vernunft äußert, biefe ©runb? 3tit , ba man

wabrijcitcn crfcnnctcn , unb ifwen $xt;fall gaben : fo würbe bennod) feines Don H"
®

(

e

J?,""ft

Bc^ben barfljurt, ba$ fTc angebogen |mb. ©iefe 2(rt 311 fdjficjjjcn ifc fo unnüße, erlanget/ cr-

öts bic 93}ci;niing an ftd) fcfbfl faffd) i|t. Senn nad) was für einer Vernunft* iSVafnotö
fünf! wirb matt fd)licffcn fonnen, bajj ein begriff ber @ccfc, anfängßd) Ben nieftr, bu&fie

il}rcrcr{tcn Einrichtung, üon Ükfur cingepräget fen, weif er allcrcrjt wafwge*
"«Jf fin»?/

*''*"

nontmen, unb i(jm $5c»faff gegeben wirb, wenn |Td) eine gewiffe ifraff ber ©cefe,

welche eine ganj untcrfcbjcbcnc Verrichtung Ijat, juäujjcrn Beginnt? 5>ar)er wür*

be aud) bic Qeit , ba wir jum ©cbraudje ber @prad)c fommen , einen fo guten

beweis für bic angeborenen ©runbwafjrfjcifcn abgeben, als ba man faget, fTc

wären angebogen , weit bie 9)icitfd)ctt ihnen bei;flid)tetctt, wenn fte ^um ©ebrau*

d)c ber Vernunft famen ; bafern man fofd)c ^eit aud; für biejenige Riefte
,
ju

wcfdjer biefen ©runbwar)r£eitcn juerft Sßenfaß gegeben wirb. Unb fic fann aud)

mit fo wielcr äBa$r§eif biefefbige $eit feim, ba bic 9)?cnfd?en ben ©ibvaud) bec

Sßcrntmft erfangen. 3$ bin affo mit bat SOerff^eibigern berangebo(;rnen©ruttb*

wa|r^etten einig, ba$ |ld) feine ^ennfuijj »cn biefen allgemeinen unb anftd) ff*

ren örunbfafjen in bcr©ce[efinbe, cf^e Jlc jur Uebung ber Vernunft fonnnf*

3(ber id) leugne aud), ba$ bie ^eit, ju wefdjcr \id) ber ©ebraud) ber Vernunft
I^ervoijutlmn beginnt, cigentfid) biejenige fei;, ba fte am erffen wahrgenommen
werben. Unb wenn biefe aud) bic cigcntfidje 3eit wdre: fo feugne id), ba$ folt

d)C6 bewciien würbe, ba$ fTc angebogen |mb. 3(IIes, was nod) biefer @a.^t
Üc ^3?enfcf)en geben ben angebo^rneti ©runbwaljrfjdtett 35et;fad, wtnn flcjutn

©ebraud)c ber Vernunft fommen; mit einiger 5ßar)rf)cif bzbmttn fann, tf?me^«r

nid)t, afs ba$, ba es Ben ber fd)fiepenben ^raff nur einen ©efe^rfen aBgie&f, unb
mit berfetben immer anwäd)|i, wenn )7d) ber Söerffanb allgemeine unb abgefon;

berte begriffe machet, unb bic allgemeinen 2Ramen verfielt, ba$ fage id), SHxv
ber gemeiniglid) nid)t cr}er fofd)c attgemeinc begriffe erlangen , nod) bie 9kmen,
babtird) |ie bemerfet werben , erlernen, als bis fie if)re Sßernunft eine gutc^eif

mit gemeinen unb nid)f fo gar abgefonberten Gegriffen geübef f^aBcn , unb matt

ausitjrcn gew5|n(id)en Sieben unb Jpanbfungen mit anbernieufen fie§f, baf*

fte ju einem vernünftigen Umgänge gcfd)icft ftnb. Äann es aber aud) in trgenb

einem anbern Q5erflanbc wafyc fcpn , ba§ bie 9Kenfd)en biefen ©runbwa^rr}e^

ten belichteten , wenn (ie mm ©eBraudje ber Sßernunft gefangen: fo Bitte id)

mir es ju jeigen , ober wenigflens, wie folcBcs in biefem ober einem anbcmSJer;
jtanbe beweifet, bap |Ic «ngebo^ren fin&»

6 * $ ij.
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$ ! I? * ^fnfrttt3« faffcn bic ©innen 3&eett »Ott cirtjetttmSingen ein, unb

ja* &ttmtnii tK'rfcficn brtmif bas annod) fem jfabir.cf. UnÖ wemt bic ©eefe nad; imb h &

Ä'ffin'
niit

_
cin,3cn von 6{cfeu2f^n WtaMtt geworben ifi

Fimmf.

fo werben fic ine @kbad;fni|)

aufgenommen, »nb mit ötamen bemerfet. Jpcrnacfr gcljf bic ©cefe weifer, tmb
mad;etbarans abgefonberte SSegriffe, tmb erlernet aflutäfifig ben ©ebraudjbcr

allgemeinen 97amctn 2Cuf biefc 2frt wirb bic ©cefe mit 35cgriffen tmb SBörtern

«fs mit 3uf^«fcn verfemen, um mir fofer/en i>>rc fdjficfjcnbe Straft ju üben, «nb
ber ©ebraud; ber Vernunft wirb fcon Tage ju £agc merffid;er, nad,» bern biefc

3«tlj«ten, bic flc bcfdjäfftigen , anwaebfen. Ob nun wobi bic Ctrfangtmg ber

allgemeinen SScgriffc, ber ©ebraud; allgemeiner Sßortcr unb bic Söcrmmff 3c*

meinigfid; mit cinanber ju neuntem fo fc^e id; bennod; nid;f , wie biefes auf in

genb eine 2lrr beweifet , bo.$ biefc Sxgriffe angebo^ren ftnb. 3d) geftcfje es, bie

(Erfennfnifj einiger döafjrfjeifen if! febr jcitig in ber ©cefe ; flc iommen aber auf •

eine fofd)c %tt fyntin, bic ba ju erfennen giebf, bau f?e nid;f angcboljrcn fl^b»

©enn wenn wir 2fd;f fiaben wollen : fo werben wir ftc ftets mit Gegriffen be>

fd)äfftigef finben , niebt mit angcbofjrttcn
,
fonbern mit erfangfen ; inbent flc

erjr mit foleben Gegriffen umgefjt, bic »on aufjerfieben Singen cingepraget wer*

ben, mit bcncnbicÄinbcrganj jeifig juffwn (?abcn, unb bic in if^rc ©innen am
mcijren öftere (Einbrucfungcn machen. Unb »on ben auf fofd;c2frtcrfangtcn Q5c*

griffen entbeefet benn bic ©eefe , ba$ einige übercin fommen , anbere aber unter*

fd)iebcn ftnb ; unb jwar »crmttf j;fid;, fo bafb fic beutfid;e begriffe anmnebtuen unb
jit begatten »ermogenb ifh 3'ebod) es mag biefcs afsbenn gcfd;cfjcn ober nid)t : fo

iftjumweuigftcttfo mcf gewiß , bafj bic @eefe bcrgfcicbcn fange t>or()cr tfjuf , efjc

ficjid)ber2B6rterbcbicncn fann, ober cb^e ftc jubem gefanget, was wir insgemein

ben ©ebraud; ber Söcrnunff nennen* 5>enn ein Äinb weis , cljccsnod; reben fann,

ben Untcrfcbieb unter ben Gegriffen von bem @üfjcn unb Gittern , bas if! , baf? ba$

@üfjcnid;tbas Gittere fen, fogcwijj, afs es fjernad; , wenn es ju reben anfängt,

weis, baß^ßcrnintf} unb 3utfcrförncrnid?t einerlei; |Tnb»

"

12). £>a laß Gefeit ber Seele in einer

J?raft beffcf;t , nermdge beren ftc ftcb bie

SSeft, ober fo t>iel bayon eorffeflet, al$ es

ber tjtanb ibreS Äo'ryers, unb biei&tf&iaf*

fenbeit ber jtnnlicbcn SBerfjcu^e berfinttet

OJnmerf.i.): foiftflar, baß biefeÄraff ftcf)

aud) fijon bei; Äinbern äugern ntüffc, fo

balb bie 5To'rper uoit außen in tbrenftnnlt«

d)etr (^liebmaagen Qjcränberunaen Ijeroor«

bringen« Saher finb fje auef) sjermittefft ber

onfd)auenöcn Stfenntniß üermescnö, bie

£>i:i3e ;u ttnterfdjeibcn, unb crlanaen 53c»

griffe baoott , er>e fte nod) ber ^Sprache

Wacbtig ftnb : fotglid) baben ftc feine»

an gebobrne @runbroaf>rbeiten bnju nd«

rl>i<j. f)b ftc aber ju bera ©ebrauebe ber

SScrnunft ebne Slufcru'efjuna unb Um<
gona mit an bernüRenfcben gelangen roür«

beit/baraniffbiQta jujweifclit; inbent man

ftebtt bii6 bet; aitfwaebfenben Äinbern btc

@c6raueb ber obern Äenfie, namlid; beS

SBerffrtitbeS, ber SSerttunfr, uitb beS frei;»

en Sßißcns burd) bie LJebung, nidjt obne

»tele 93iüf>e, erlanget »erben muß. SOiöti

pflegt baf)er aueb jit faqen : Homines non
nafeuneur, fed fiunt. SBir baben ein merf»

tt5urbigeS (Frempcf oon einen 5<fjnjdr>ri<jcit

Änaben, ben man im ^abriöjH- in ben

äBäibem au ben'gittbamfcben unb Stuifi*

fd)cn ©rängen unter be« SBdren gefattge;»

ly\t. 2ion bicfetiÄnn6enerjnblet iSernbaib

(jonilOr in Euangelio Medici Art. XV. p. 133.

baf? er gauj wiib auSgeffl>cn fyabi, fange

Jf)aarcgebabf, tmbnid)tbie gertiigffesSSerf»

maaleberiöeniunfttjenftcbeerfpürculcty.n.

€r fei; auf Rauben unb^utfeii tviretnutcr*

fVißige« S.f;ier gegangen, uubfcine^timme
babe nia)f biegerinjffe^ebnlicbfeit mit einer
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§* 16. (Ftn 5\tnb mi§ es ittcftf, to$bw) unb beer ©fcßcri gfeid? ftnö, afe

tvetitt ce St'^ auf©teben j«^fcn fön», unbfowoJ)Iöm9]amoiibcrQ)(cutlH,

it, nibbelt

begriffbatton cdornet Qftt* Unb fobann giebf es , itac&bcm if)m biefe 2Öorcc jeffä*

ref worben, biefem ©afceQxnfau', cbcr»fcfme.)r,estnTttimnrt bk5Ba£i*(jeirbat>otu

3fllem, es gt'e&f biefem ©afjc nid>f afeöcnn fo <\fctcl? ^cijfatt/mcif er eine angeborene

SBaJjrJjeif tft\ (£$ if?<»uci> nifyt bijj ju bev^eit bcrSOJangcf. feincs^enfafls Dal)cr gefom*

men, weif t|jm nod) ber ©cbraitd) ber Vernunft mangeffe ; fonbern täe2Bal}rl)eit bo,*

<E 3
uoo

$Ü?enfd)enf*immegef)abt. SSeil man nun an SMelferrt in «Ben bem unterridtfet roorbett,'

ibm noeb. eine menfd)lid)e ©eftaltiDabrge» itag bic Sjeobaebtung begdugetliduu ©ot»

nommen:fo babe man i&m taufen !afT»n,unb tegbienffeä erfoberte. £r bejcidjitefe fieb.

anbeuQBäntenaufrecfitgctjcngefernef. ©a* mit bem freufje; er befprengete ftcf) mir

betj fei) er immer ö©fferSurd)f,ttnÖ jurgfucfjf SBentjroaffcr; er fiel aufbitfÄftie, ttwb mad)«

geneigfgeroefen, roieein Sbie^tDeldietfein« te aße ©ebebrbcu berbefenbennad). SNadj«

jefperret ifi. 2?ad» langer 3<it feijerganj

jaf>m geraorben, unb t)abe jroar ju reben

angefangen; aber mit einer rauben, unb
einem 3)?enfd)en ungerodbnlicf-en ©fimme.
Ca man ibm nun roegen feinet? Vormaligen

3uftanbe3 im QBalbe befraget: fo t>abe er

fld) beffenfo roentgju erinnern gemußt, alä

Wir un6 erinnern fonnten, roatfroiroerge»

noinmen, ba roirinberSBiegcgekgeu. ©e«
bad)ter üJuter fu&rct nod) ein 5ße»fpiel Don
einen foleben roilben unb unter ben33aren

gefangenen 5>»enfd)en an , roelcbeö ifjm ber

£eUcinbifd)e©cfanbte,3 ban (ipeterDonben

Sraube, erjdt>kt t^atre, bfr it>« felbftjuCLBor»

fd)augefc()en. ©icf)e.£errijD..5?o'nigi$shedi-

afma de hominum inter feras educatorum ftatu

namraii folitario , reo mebrere unb neuere

(Stempel Don bergleidjen Äinbem benge«

braebt reerben.

COian ergebt fjieraut* $ur©nüge, bog

Hiebt bie üjatur, fonbern in berS()at ein

5J?enfd)ben anbern vernünftig macbet, unb
bag etf fpauptfdcblicb Dermittelfr ber Spra»
d>e gefcbiefjt. C0?an bilbet ft.b jivarineJge«

meiu ein, eö gelangetcn auef) bicjenigenju

bera ©cbraudje ber JSernunft, roeldx Don
if)rer ©eburt an taub, unbalfo aud) ftumm
finb. 2U!ein bai Sffitberfpiel baoon leget cm

bem |td> nun baö ®el)o'r mieber b:i) ibm

gefunben baffe, unb er ungefähr tier 9)io>

nattje barnad) aud) jienilid) reben fonntc:

fo gaben fid) bie ©eijtfid)en €D?üf>e y buref)

anerf>anb fragen eoni&mjiterforfetjen, ob

er Don ©Dft , Don ber ©eele , unb Don bec

©ittlidifeit feiner jjanblungen einige £rs

fenntniß bafte. Slbcr fiebefanbennad) lan«

ger llnterfudmng , bag er niemals ben ge«

ringen begriff Don aruit biefen fingert

gefjabt fjatfe. aBorauöbcnfiarcrbeUet/bag

er e^ nur bep ber biegen ß;mpftnbung ftnnc

lieber Okgenfränbe t)atte bewenben la|fen;

unb bag übct&anpt bcrg[cid)en ij)erfonett

anbern acuten in it)rcn vernünftigen Unter»

nebmungen nurblinblmgö nad)*t)tncn..^err

JKeinbecf if! t>ier anbcrer^iei;nung., unbfu«

d)ct Dielmefjr auö bem erlern unb brittert

ber angeführten (Pyempcl barjutbun, i>a$

ein5)ienfd) DernönffigeSegriffe babcnt6nn>

f c, roenn er felbigeglcicbnicbt inSBortecin«

•ufleibenunbju reben Dermo'genbrorire.©.

feine pl)ilofopl)ifd)c ©ebanfen über bie Der«

nunftigeöeele§. 97.f<qq. (Fr leget bauptfaef)»

lieb jum ©ruiibc, ba§ fetvof;l ber unter ben

QBären gefangene Änabc, al^ ber j!ummgt»
roefene93ienfd) bie?J>orte nod) nidjt bätfen

erlernet gehabt, baburd) fie fief) auf bie au
befonber ffremvflbcutln'b an ben'jng/ttjcfs fifgttf>anen§ragenfattfainbattenai!?brüe»

d?c3 in ber Jgtfloric ber5vdniglid)enSIcabc--

nrt c i> crü3 1 fjTcn fcr> a ftcn ju v^rtn$ Anno. 1705.
augcfi:!)rct irirb. 3«äniiid) eiueö £flttb>

roerfemaniic^ <2olm ju 6l)artrel ber do»
fefner ©eburt nn big in baö Dierunbjroan=
jigffe 3rtf>r taub unb fhimm geroefen roar,

L.Miuba^ ©ebdrroitber, alö er etn^mald
bep btn ©Jocfcnitunbe/bafiegcldutetrour'
bin, unb ibm baraufeiue §eud)tighitaud
ben Dbren ffeg. (Tr roar »or^ero Den fei«

uen ber pab(?lid)en Sicligion ju getbanen

fen fö'nuen. rntin, tef) feilte reobl r.icbt

mconen , ba§ man grasen bei) ibnon tviirbe

angeftelTef baben, wenn man |trd)ftpr&er

fdjoi; gewugt fc><icrc
/
bag fte av.<i) fo Diel rebci»

unb Sintwort geben fonnten. Öcgen bie cm»

bernSJeiDciögrünbc, bie Jgir. üKem&ect bei)«

gcbrad)t, fann man baltett , tvaiJ Qttt

DonS3olf in feiner Pfychologia rat, § 4^. unb
III Iure naturae, P. I. §§. 199,100, VOiJbiefef

SKaterie au^gefutjret i)<tf.

t<
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»Ott jeigfc ftd; ifjm, fo Saft es bie ffaren unb bcutficJ>cn S^ejjrtffvr, bie burd; biefeSöorte

«n^cDcutct werben,rcd;f inne fyattt. £s erfetmet alfo t>ic SSkjjrjj«! Ö 'CK6 ©«See aus

eben bem ©rttnbe, unb auf eben bie^öeife , afs es »orfjcv erfanntc, bafj bicSXutfje

unb bie jlirfd;e nid;t ebe» baffefbe S>ing;ftn& ; unb afs es aus eben bem ©runbe

nadjge&jnbe erfennen fann, bafj es unmoglid; ift, öa^ctnSDittgjugtctc^fcp uttö

nidjt fei; ; wie nad; biefem ausfüfjrficber wirb gejeiget iveeben» 3C fpätcr man
bemnad) m biefen allgemeinen Gegriffen, mit wefd;en biefc ©ruttbfäßc umgeben,

gefangef, ober bieSJebeutungber allgemeinen SBorter, biejene bemerfen, faffet,

ober bie babttreb. bemerften begriffe jufammen f*$et{ befto fpater wirb man and)

fofeben ©nmbfäiien bctwflidjfein 93ian muß , ba bie Söortc berfefben unb bie bat

mit »erfnüpffen begriffe fo wenig afs bie^becn »on einer jfcifje ober 5Öiefe( ange*

fragten fmb, warten, Dip 3 c i £ un£) ^coBad>twnvj einen mit fcfSigcn befannt gemacht

fjaben. Unb febann wirb man im ©tanbc fci;n, bie SEBafirficit biefer ©nmbfef^

ren bei; ber erjten ©efegenljcttctnjufefjett, bie einem 2lnfa0 geben wirb, biefe Q3e*

griffe im ^crjtanbc jufammen jufe^en, unbanjumerfen, obftefo, wieesinbic*

fen @ä<jen ausgebrücfetift, überein fomnten, obereinanberjuwiber jmb. Unb

oafjer fömmf es , ba$ einSttenfd) , »ermiftefft eben ber @efbftaugenfd;cinlid;feit es

weis, bafj 2fd;rjebtt unb Dleunjefjn ©ieben unb breiig gfeieb, fmb, afs er weif?,

ba$ (Eins unb 3WC!) ©reo machen» 3ebod) ftefjt ein Ainb ben erften <&a% nid;tfo

Salb ein, als ben anbern ; nid)t aus(Ermangcfung bes©ebraud;es ber^krnunft, fon*

bern weil bie begriffe, mefcb>'bie5öörfcr2(d;fjefjn, Dleunjefm, ©ieben unbbret;;

fjig bemerfen, nid)tfo bafb erlanget werben, afs biejenigen , bie burd; £ins,3we!)

unb £>re» angebeufet werben.

©er ^<r»fa«

/

jj, I7 „ £ftad;bcmnun biefe 2(usfTud)t mit bem allgemeinen Q3ei;faffe, wtU

Ivilbtn"®?«"»' Äen bie 5JJenfd)en ben erjten ©runben geben foUen, wenn fie $u bem ©ebrauebe ber

waferi)«««" . Söernur.ft fommen, fo fd;fed;ten ©runb fjat, nnb feinen Unferfd;ieb unter ben

ianunan \ll
'°

»ermeonten angebofirnen , unb anbem SSkfjrfjetten , bie naebgebenbs erfanget Witt

bivtt, "»&u
^t

' ben, madjet: fo f;>at man ftd; bemühet, einen Durchgängigen 33ei;faff, berbenen

nc*'T.id™% SBJafjrfccifen ju geben fei;, wefebeman ©runbfefjren nennet, baburd; ju retten,

fte an9«(?»i>"*»
bafj man »orgiebt, |Ie fänben gfeid? 2knfafl, fo balb fte vorgetragen, unb bie

*"15'
Sßorfe »erftanben würben. Unbbamanfjeßf, bafj äffe 9Kenfd)en, aud) Jvinbec

biefen @aisen bei;pflid;ten
, fobafb fte bie Sßorte fj&rcn unb öerffefjcn : fo benfet

man, bas fen fdjon ein ^infangfid>er beweis, ba^)te angebogen fmb. ©ennim
bem fle niemals ermangefn, biefe todjje für unum)T60fid)eSÖ5a§rfjciten ju erfennen,

nadjbcm fie bie Slßorte einmal ttcr|?anbenljjaben: fo wiff manfjieraue folgern, fte

waren unfebjbar gfeid; anfangs bem 93er(lanbc eingepraget worben , bit ©eefe ffinw

mete, ofm einigen Unterrid;t, bet; bem afferenten Vortrage, foforf bamttüber;

ein , unb gäbe ijjnen ^ei;fa(f ; }6ge fte aud; naebb.er niemafs wieber in
v
3weifcL

©aftnidn fov» Ä x g^ hierauf nun m antworten, frage id; : ob betm ber fo gefd;winbc

t?i"»f«vfn»«< ^eijfad, be» man einem ©a^c giebt, fo bafb man ilp fjoref unb bie 2öorfe vevt

'ptü'e»1i"ö

U "
nen ©runbwaf^rfjeit: fo mu^ man afsbenn jugeflefjen , ba$ aHefofd;c @a/je , benen

6rc»<n9Uic&; t>m;d;gefjenbs^e>;faff gegeben wirb, fo bafb man fie f;öref, «ngeb ob,ren |tnb, Un&
ba
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fca tvtrb man ftd> mit angebobrncn ©runbivaba^eiten uScrfTü^tg »erfefefl ftrt^ SÄff* / Wntcßt

bin. 2>cnn aue eben ber Urfadjc , ba man fold)e ©runbfef^ren für angcbofjrnc S'aK«*"'
SSSatyrbeiten angefefjen fcabenwiff, namtid) ivctf ftcglcid? 35ci;faö erfangefe», fo wtalti^tn an>

bafb )Ic getötet unb bic ?2Borfc ver|tanbcn würben, map man aud) vcrfd)icbene
öet»oJ>r<» fepn-

@ä£c mit 34-cn a^ mtgcbobjrnc SBafjrfKifcn }ufajfcn. ©ofebergeftaft muffen

biefe©«^) (gt'nö unt>3wci)fint>£)m)englcicl)
; Sttw^unögweyftab^iereti

öfeid), unb fe^tötelanberebergfetclKn^i«^"^^/ benen jeber 25ci)faff giebt, fo

bafb crfteljoret, unb bie 2Borfc verliebt, unter ben angeborenen ©runbfa^en eine

©teile ermatten. So i\1 aud) biefes fein Söorrccbt für bie ^abfen affein, unb für

bie baxaus gemachten @al$c. 3(ucr; bie Dtaturfebxc unb äße anberc 2Bif|mfd)afffcn

t>crfcfccttunsmit@äfjcn, bic unfehlbar QScnfafffinbcn
,
fobafb jteverfumben war?

ben. ©iijj jn?«cnc Körper nicl;r an einem Orte jugleid) fcpn fonnen, tjf eine

2Baljrf)eit, batan wer)f feiner mcljr jweiffeff, afs an biejen ©runbjafccn: @9 i|l

up.moglid), t>a§ t>aftelbige®ing juglcid) fei) unb niefcf fei) ; r»«if?ifinh$t fd;n>arj;

ein Q5t'crccf tfrfctn girfei; fcas (Selbe iff nicljt t)te ©ufjtgfeit, SDicfcn unb tau;

fenb anbern bergieidjen ©dfjen, ober wcnigjlcns äffen benen, von wefd)cn wir

bcutficf>c3?egriffe f>öbctt,mu|3 jcbwcbcr,bcr2öt<? unb 95crffanb fjaf, notfjwcnbig %kyt

fad geben, wenn er fte fröret, unb weif} was bic Sßortc bebeuten. Söofcrn biefe teure

bei) if^cr eigenen 9icgeff)affcn, unbbcn^Scnfaff, wcldjcn man einem ©a&cfogfcid)

nad) nur gehörten unb verftattbenen Söortcn giebt, 51t einem 3)Jerfmaa(c einer an?

geborenen ©runbroaf^r^eit mad)cn ivoffen : fo muffen fle aud) jugeben , b«£ es

nid)tnurfoviefangebo^rne@^c giebt, afsbie 9)Zcnfd)cn unterfd)icbene begriffe

fcaben, fonbcrnbaf?aud)bcrenfovicffmb, afsbicSftcnfcbcn @ä(jcmad)enfönnen,

in wcfeben verfd)iebenc begriffe von einanber verneinet werben» £>enn ieber ©afj,

in tvc(d)cm ein untcrfd)iebener begriffvon bemanbern verneinet wirb, wirb fogc?

wifj, fo bafb man bie 2Borfe biref unb verfielt, 35ei)faff finben, afe biefer affge;

meine @aß/. @si|runm6glid), Dafj einerlei) £>ing jug!eid)fepunDnid)tfei); ober

afö biefer, ber von jenem nod) ben ©runbauemaebt, unblcid)tcr ju begreiffen i|t:

einerlei) ift nid)t verfdjieöen. •» Unb auf fofdjc 2ßeife wirb man von biefer eiuji;

gen (Sattuna. eine entfcfjficbc SJJenge angcbofjrncr @afjc baben , ofjnc einer anbern

©atfungjugebenfcn. Söcil aber fein ©afj angebogen fei)n fann, bafern uid)t

aud) bie begriffe, baraus er jufammen gefeilt i|f, angcbobrcufinb : foivirbman

ebenfalls glauben muffen , bafj alle unferc3becn von färben, vonseiten, von
bem vcrfd)iebencn 0cfd)macfe, von Figuren u.f.w. angebogen flnb ; ba ben»

wolif nid)tö meljr wiber äffe Vernunft unb (£rfar)rung fenn fann. 3* 3C& C c« J«/

ba£ ber allgemeine unb fertige Q3cnfa(l, ben man einem @ai?e giebt, fo bafb man
i(m fröret unbtcrfrebj, ein Äcnnjcidjen ber @clb|faugcnfd)emlfd)fcit fcn. 2lffeiti

bie

13) Spr. Jocfe muß nod) einen fefir fd)lcd)> u , t'nbembie5?earife, auöwefcben flejii«

t«n begriff von bem Jjauptgrunbe btß SGBi- faramen aefc^ct ftnb, in SJnfefjuna ibrer 21U.

bcrfprud)ö unb beffen @ebraud)e ge()a6t ba« gemeinbeif, wenig eon einanber unferfd)ic

6en ; wcilerbier6ebauptct, ber©a^: Eis benftnb, fo baf fit fid) benbe oon einanber
imUy i\l nicht vafdncQtn ;wart vi<lmd)v ableiten laffen. derjenige öaß mad)et e» »,

ber @runb eon bem ©a§e : (£3 i(? unm<5(?s ben nid)tglcicb benerfren Jpauptarunbnu^,
U<b/ cxtfitbtnt>a(\'dbiafe ©mg?uglcidj fey/ ber ettunö weniger Diadjbenfcn erferterf

,

unönid?tfff. <So f«beid) aud) nicbt/ warum fenbern auö wclcbcm fid) beriPiberfprucf)

teuer leidjteralö biefer ju»cr(le{>en fenn foll» unmittelbar juerfennengiebt. (21. n.)
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btc @cf&ffcatöcnfcf)cmfi'c^fc:f , ivcfd>c ßdjüon feinen angcborjrnen (Stn5rücfun3Cit,

fondern r>on etwas ändern fjerfdweibet, tute wie fatnad) jetgen werden
, fömmf

aud; »erfduebenen andern @ä$ew ju ; bd öenn nod> feiner fo albern gemefen i|r,

daßcrßcfürangcbofjrncSffiabrljcitcn ausgegeben fätte*

wj!mI' «»*

«

^* ' 9 * f<l,,n mßn aM* nicl)r ^cn : c3 w" r0<:n °*c Bcfcuöercrn an fid)

meine ®m ffarcnCgafK, wcfd)cfogfetd)Q5ecfali finden, wcnnmanßcnurfjörct, als: (JinS

Se

B
fann?oWBic

unö 3™» f'nt) SÖK0« gl«icb ; @rün i|r nic&r Ototf), u.
f.
w. als folgen »ort

ganj cättmu c&^t&nmtti ©Sfeeitj die manfürangebofjrne ©rundwabTjjeifcttfjaTt, angenom?
n«o ©rna&fape- mcn. £cnn ein jeder, der |icf> die SDtöfje nehmen und beobad;fen wirb, was in

feinem Söcrßanbc »orgelet, wird unfehlbar befinden, daß diefe und dergleichen

nod) nid;t fo allgemeine @ä<?e t>on denenjenigen , wefd;c nid>f das gcringffe'tton

noch allgemeinem ©rnndfägcn wt'jfcn , mir ©cwißfjeit erfannt werden , und eiV

nen ungejwctjfcftcn 58ej;f«fl erhalten* S>a nun a!fo nidjt fo allgemeine (Säße

«fjerin der ©eclefmd, als biccrffcu ©nrnbc, wicmanjlc nennet : fofann diefen

der Wenfall, mit welchem fte angenommen werden, fo bald man diefclben rjöref

,

nid>t eigen feim»

»fiBSa-. $• :o * ®«S«t ««an: diefe ©a$e, gw» unt» gweg finö Vieren gleid)

;

ä»e*ttiit>3«K9 Svott) ifr niebt 55iau , u.f.w«. waren feine allgemeinen ©rundfaße , und fetten

gidÜ'soth tu
au# feinen fo gar großen Bluten ; fo antworte i(i) : bc$ badurd) dcmQ5ewcife,

i«*K5iau w. ' tvcldjen man »on dem aßgemeinen S23er?faßc nimmt , b« einem ©aijc gegeben wird

Ä?ÄiS fo t,üfDmm [¥ 6*«« «»o »er|tc§f , nid;t ge^offca i|r. Senn wenn diefer SJcgfafl

faß* ^ unb WSfc ein gcwi)Tcs üWerli$cid)en tton einem angebotenen öaf^c ifr: fo muß mana-id) jed*

t«i«^«in«M 5 'u '

weocn @a<j ;
der nur ut finden t,<r, der durd)gängigen S8ci;faflT crljätt, fo bald

man ifm |ocet und ycrjlcfjf , als einen angebobrnen @a&, fewoßl ats Hefen ©rund?

faß: @e ift imniöglid), öc:§ eben öaffeibe SDmg$ugleidj f<i)iijiö nicf)f fei; ; $u*

fojf«tt: weil ftc nad) diefem ©runde einander gleich, find. Und fo tuenden Unter;

fd)ied betrifft, weld;en man darinnen fuefcef , daß diefer ©rundfaß ein allgemeiner

Cstofi fei; , fo mad;et er vielmehr , daß derfclbc um fo wief weniger angebogen fcyrt

Um ; indem allgemeine und abgeänderte 93egrijfe unferm ^Jer|landc anfangs

weit fremder '4 öorfommen , als ganjbefondere und an jtd; ffarc @af^ j)aljcc

gcljt.es immer langfameiju, cijc ße deranwad;fendeSöei(?and annimmt, und \\i

neu voflfommen beiipflic&tet. Qöaö aber den SRngen diefer fo fjodjgcpriefcnctt

©runbfäije anlanget, fo wird man üjn »ieffeid)4 ntd;f fogroß, als manftdjstns?

gemein einbildet, befinden, wenn wir denfelben an gc(i6rigcn Orte ausführlicher

betrachten werden» 's-

$ tu

14) 3cbocb i(t der Q?er(lanfc ju feinet 3tei« 15) S5crEcfcrtt>t'rböondem25erfa)Tcr ber*

fe gelanget, unb i)<it ftrf) der 6cbraud) bei- gfeieben ©pradje mcbrmal reben 6o*ren, bag

ÜBevtiunft «.cfunden : fo wirb if>nt baß &> naralid) fcte t>cn tbrn attgefüfirteit ©rund»

feimtnti ber allgemeinen und a6gefcttber« wabrbeitcniiitbanbereföninbfaöe eben ton

teu ^egviffenicfttüielOÄribeinadK^unber feinem fo gar großen 9Jußen röhren. €ä
Wirb bieöäße, ttKlcbc auö fcld>en Öiegnf» wirb a6cr aud; an bemÖrf«, wo er babott

feit 6e|lc!)en/itin foöiel leid)terüberbenfen bändeln wirb, barauf geaittroortet werben,

unb einfielt foniten, je allgentcmer unb 93on dem ungemeinen DJußen, wefebenbec

abaefonberter die bariiiitciiciUbaltcneitSe« ©aft beS ^ßiberjyruebs, unb ber©a^ bei

griffe ftiib.:t)ieUrfad)ebaoonitt in der 7ten jureiebenben ©runbeS aßen3Diffcnfd;aft(o

Sini.m t.üig der; getradjt worden. Itijfen , ftefe die im %mmtmtg.
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§. 21. ©od) wir ftnb mit bcm 2knfaffc nod>nid)t juQ:nbc, welchen man
J>^

Mf*

ben ©ä&cn gicbt , fo bafb man f«c fröret unb bte 2Borte »crffcbr. Gs wirbmd)t „,"{"„
, njcöt*

unbienlidjfcim, juförbcrfi nod) anjumerfcn , bafj bicfcr3?C!;fa[f, an (fart ba jj er b

f|

a
J

1
'!
t

!
inD'

oft üftcrfmaaf abgeben foHtc, bafj nurgcbacfytc ©dffc angcbofjrcnfmb, »iclmcfjr g/tras/nrerr''

ein ^eweifj bes ©cgcnffjcifs ba»on iff. S)cnn biefcs fc^cf »oratio , ba$ »crfcMcbcnc t>«n > f°'#«' ^-'

Jcittc , wefebe anbere ©inge »erflehen unb wi|fen, feine 2ßi|Tcufd)aft von fofcfccn Hj^fßnscb»"
©runbwakrfjcitcn fwbcn, als bis |lc ilmcn vorgetragen werben; unb bajj feinem «tt finfc

biefe SBaljrb/iten cfjcr befannt fet;n fonnen, als bijjerbtcfcfbcn »onanbernfjoret.

3ßaren )Ie angebogen : was f)äftc man beim notfug jTc»orjutragen, ttmbcricutc

93ei)fattju gewinnen; ba|ieburdHljrc2fnwcfcnfxif im 93cr|?anbe , burefy einen na;

tuüiä)tn unb urfprüngfid)en (Einbrucf, wennjabcrg[cid)cn»orf)attbcnfcnnfollte,

vorder befannt fetm muffen ? Ober brücfct jtc etwan ber Vortrag bcuttidxrinbie

(Seele cm, als es bic Statur gcfltan Ijat 1 2ßcnn es fo i|? : fowirbafsbenn bie§olge

feint, ba$ ein SDlcnfd} biefe UBa^rJjciten , naefrbem flc t^tt auf fofd)c2frt gefcljrct

werben, beffer wijfc, afs jtwor. (£s wirb baraus folgen, ba$ biefe ©runfc
waf^rljcitcn uns bureb, «nberer Unterricht augenfd)einfidt)cr gemacht werben fönn*

ten, als fte bic ÜJatur bmd) ifjrcn (Einbrucf gemadjet f)at. Sncfcs (jdngt mit ber

9j?et;nung ber angebotenen ®runbwab
c
rf)eifcn übefjufammen, unb gicbt ifmenein

fcfjr fd)lcd)fes ^nfe^cn. ^tnbernt^eifs machet es biefefben unfähig , b<x$ fte nid)t

ber ©runb »on aller unfercr anbern (ErfcnntntJ? fenn f'önnen, ben )Te bod>, wie

man »orgiebf, ausmachen follcn. üftan fann jwar nid)t in 2fbrebe feint , bafj wie'

fc»on biefen an fiefr, Haren 3Bal>rfjcitcn ben 9)?enfd)cn crfl befannt werben , wenn
man fic ifmen »ortrdgt. 2lbcr es ifl aud) ffar , bafj es ein ieber, ber auf fofd)e

Sßeife ju biefen 2ßab,rfjei fen fommt, in ttd)fclbftbeftnbt, bafj er eben er|T jufofdjer

Seit einen @a& ju erfennen beginne, ber tfjm »orber uröewufjt gewefen ifl, un>

ben er nad) ber ^eif niemals in ^wciffcl ji^ r, 3^id)t weif er ib^m angcbofjren iff

;

fonbetn weif ifmi , anbers ,^u benfen, bie 3?crrad)tungber Dflatur unb35efd)affen ;

f^eit ber in ben
v
3öortenfofd)cs@a(5es enthaltenen £>ingc esniebt »ermattet; wie

unb 511 n>cfd)cr ^cit er aud) auf bie SSctrad)tung beffetben gefü^ret wirb, Unb
wenn jcbtveber @a^ , ben man gfeid) ^cnfaff gicbt, fo bafbmanbicSBorte fröret

unb »erjTcfjt, für eine angebofjrne ©runbwafjrf^eit ju f^aften ijl: fomufaud? ;'cg?

fiefte wof^fgegrünbetc 3tnmcrfung angebof^ren fei;n, bie man aus eisernen £rfa^
rungen gebogen, unb in eine allgemeine DtegelgebradK^at. ©feidjwoijt aber tff

gewi^, ba^ nid)f alle üKcnfdjcn
,
fonbern nur gute unb wiijigc Äopfe juerjf auf

foftbc 2(nmcrfungcn fallen , unb fte in allgemeine ©d^e bvingen ; nicf>f in ange
bol^rne, fonbern infold)c@a(jc, bic »on einer »orfccrg'ficnbcn Äennfni0unbQ5e.<

trad)tung einjefnec (Srcmpel hergeleitet werben. Unb biefen allgemeinen ©d(jen,

wenn llc^pcrfottcn, bie (Teigig ^cobaebtungen anbellen, gcmad)Ct b,abcn , f6n<

nen beim anberc , wefd)e nid)ts bcobad)tcn wollen ober fönnen , if)rcn ^ci;fa3

nid)t»erfagcn, wenn fte ib
e
nett »orgetragen werben.

§. 22. ©aget man nun : ber SScrffanb f^dfte »on biefen ©runbwafjrlj«!; T>ut>unhU(Et.

ten , efcc er nod) ba»on etwas b,6retc, nur eine btinfele (implicit), aber feine ^"j,"
1

,^,,'"

fceutliclje (explicit) 6rfenntni|? ; wiebenn biejenigen alfo fagen muffen, bie ba ©ruiiDirabr.-

»orgeben, bicfc2öaf^rb,citcn waren bereits im 93crfianbc, c^c(tenod)crfanntwur< p"|["
e

'

M
5

J"^
bm : fo wirb es fdnver ju begreiffen fepn, w^ man burd) eine ©runbwafjrf^cit matt wrfccit,

® bi<



tov%%\fto%
^6cmS5ct|laitbc aufeine btmfcfc 7kt cingepraget fermfoff, t>crfWjc; man toetttt

6er53«rftfln& benn bamtt fotneffagen, baß bic @ccfcgcfd)icft fei;, bcrgfcid)cn ©afjccittjufcfjcu,

flmfen"fa"i3
6e unJ> '^nm fc^cn ^e,?fa^ ju 3e&en » *mo fofci>cr<jc(Trt[t fmb benn alle maffjcmatü

ko, ober bc fci?c $5cwcifc fowof)f , als bic erften ©rünbc für natürfid)c (Sinbrücfungcn in tuet

nic&t*.

9W ©eefe anuifcfjcn. 3^? J^vcifcfc aber , ob bao bic/enigen IcidKfid) jugejtc(jcn werben,

wcfcDc es j ur fcfywcrcr befinben , einen @a(j frtt «weifen , afs bemfefben &etjjupf!id;

fen, wenn er erwiefen iff* Sin 2D?atf)cmatir'cr wirbcsnid)tfeid)t gfauben, bafi

affc gcomctrtfd)c Figuren , bic er entworfen , nur 2lbrifjc von angeborenen CE^araf-

tern waren , wcldjc bic 9?atur in feiner @ccfc gc.jcidjnct ^affc*

«run^wdcöcn §* 2 3* €e finbt ftd) ferner , wie id) »ermutr)c, bei; bem yor^ergef^nben

man oon bem 35cwcisgrunbc nod) biefc@d)wäd)c, bafj man uns bamit beveben will, afs warm

beKcr%
8
c»fatte

bicörunbfäfje, wcfd)cbicü)icnfd)cn annehmen, fobalbficfefbigc nur frören, bes;

nimmt, fct«n» wegen für angcbof)rnc ju ad)tcn , weif ft'c <&&t$m VSeijfalf geben, bie irrten nid^t

tcb'^ti^bft 9 c *c (>rcf w 01^011 /
l,n0 bicficnid)t»on ber (Starte eines ^eweißgrunbes ober einer

het auf ein'"' ©emonffrafton überführet, annehmen; fonbern wenn ifjncn nur bic Sßorfc erffa*

«Änn^baf tet würben, unb fic biefefben »erpünben» 3)?id) bünfetaber, es liegt biefer Söc^

ffibiöe'nicbt " frugbaruntcr»crborgcn, bafj man in ben ©ebanfen frcfjt, es würbe bcn93?cnfd)Ctt

Borijertvartn n j c()t öon neuen ettixtet gcfcfjrct, unb fie ferneten nid)f nod) etwas neues ; ba jte

beit.

mte
t>od) wirf(id) won etwas Untcrrid)t befommen , unb etwas erlernen, basifjnen

»orf)er gar nid)t bewußt gewefen t|T, 35enn einmal i)1 csfonnenffar, baß ftc bie

28ortc unb beren Q3cbcutung erlernet (jaben : bc>)bcs f^aben ßc nid)t mit auf bie

Söcft gebracht. S)od) bas i|t nod) nid)t ade erlangte (Erfcnntniß in biefem gaffe*

©ie SScgriifcfcfbft, wcfd)c ein ©<t£ enthalt , werben fo wenig mit if)ncn gebogen,

afs bie Flamen; fte überkommen biefefben erft nad)r)cr, wenn (Tc bie ölamcn erlern

«et fjaben* ©o b<x$, b<x in allen ©af^cn, welchen man, fo balb man fic fröret,

Be))pjTid)tef , weber bicQßortc, nod)bicQxbcntungbcrbaburd)bcmcrften3xgrif;

fc, nod) bic begriffe fcfbfjf angebogen ßnb, id) gerne wijfcnmod)tc, wasinfoU

d)cn@äl$cn nod) übrig ift, bas angebobren wäre» "Denn es fofftc mir eine §rcube

f<i;n, wenn mir icmanbben©atjncnnetc, bcjfenSBortc Oberbegriffe angcböf>re»

waren. 2öir erfangen nur nad)tmbnad) bic begriffe tmbbicDlamen, unb erfer;

«cn i^rc eigentfidjc SBcrbinbung, bie (Tc unter cinanber f^aben: unb fobann geben

wir benen ©atjen bei; bem crjlcn 2fnf)örcn 523ci?faff , bicausfofd)cn 2B3rfern beffe*

. ^sen, beren Q3ebcutung wirerfemet f^aben, unb in welchen bie Ucbcrcinffrmnumg

»ber Unübcrcinflimmung ausgcbrücf'ct i|?, bic wir in unfern Gegriffen, wenn fic

neben cinanber gcfeijct finb , »ernefimen fönnen. 9ßicwol)f wir finb auf fcincrfci)

2Bcifc»crmögcnb, anbem ©äljcnjucbenbcr^citbc^upflidjtcn, bic jwar an ftd)

eben fo gewiß unb augenfd)cinfid)finb, aber, was bic begriffe betrifft, nid)tfobafb

unb fo fcic')t gcfaffctwcrbcm £)ennobg'eid) ciniunb biefem ©a^c: ein Sipfel i|l

nid)t§cuci; ßfcid)^5ci)faffgiebt, wcuncsycrnüftcf|tbcsgcwö^tifid)en©cbraud)es

bie 3been von biefen jwci;cn untcrfd)iebcnen fingen , bic feinem Skrftanbe beutfieft

eingcbrutfctworbctt, erfanget, unb gefernet fjat, ba$ bicÖ]amen2ipfef unb§cu;

er fofd)c©ingcbebcutcn : fo wirb es bod) »iefieiri)t ci|t einige 3af^re barnacl) biefem

fej|e : es ift untnogltcf) t)a§ eben tkiffclbe S)irrg jugfcicl) fei> unö nid)t fc» ; bü)i

(iimmen. ~k>k Sßofte in biefem ©aije fmbjwar eben fo Tctcbf 3« erlernen, afsbic

tarnen '2lpfcf unb §euer; bod), bai^re^cbeutungwcitfauffigcriit, mc^rinfid)

begreift
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begreift, unb abgefonberter i)l, als bic Q3cbcufimgbcr Dornten, bic mit benenn*

lieben ©ingai , mit roclcfrcn ein Siinb umgebt, verfnüpfei finb : fo bringt et langet

iu, cfjccsbcn eigentlichen 35crftanb bavon erlernet; unbesmußme^r^eit fjabc.tt,

in feinem $5cr|tanbc bte allgemeinen begriffe, bie &«rc^fofd?c SBorterangcbcufct

werben, bcntlicbjubitben. 35cvorbicfesnid)tgcfd)ic()t, wirb man (Tel) »ergebeng

bemühen, ein jRinbbahJn ju bringen ,baß es einem ©afjc, berausbcrgleid)cna0'

gemeinen Dörfern jufammcngcfc^cnfl, ^epfafl giebt. ©o balb es aber auef)

fofdjc begriffe erfanget, unb bereit tarnen erlernet (jat, frimmcf es bemeinen fo?

wof)l als bem anbern von obgcbadjfcn ©äi;eu bei;, unb jtvar beyben aus einerlei;

Urfad)e, nämlid), weites fielet, baßbic^been, bie es in feinem £*crftanbe Jjät,

entweber ubercin fommen, ober mit einanber ffreiten, nad; bem bie Stfortc, bic

beren ©fette vertreten, in bem ©aße von einanber bcjaljef ober verneinet werben,

bringt man fym aber ©äße in Porten vor, welche begriffe bemeefen ,
bie es

nod; nid)tin feinem ^crjtanbcfjaf : fo giebt es fold)cn ©äßen, jte mögen an fui; fo

fcanbgrcifn'd) waljr oberfaffd) fcsm, als fic wollen, webcrQxmfall, nod) verfagef

i^nen fcfbtgcn ; fonbern es i|l gerinnen ganj unwifjenb. 3>ic 3ß6rter |lnb nur

leere ©djaile, fo Tange jte nid)t Rieben linferer begriffe abgeben; bafcer fönucn

wir ilnicn and) nurbci;pflid)fen, in fo weit (temit benjenigen Gegriffen, bie wir

im Sßcrfmnbe fjaben, überein fommen, weiter aber nid)t. ©od) ba es bie tyv

fdjäfftigimg »er fofgenbcu 2lb(janbfung ifl ju jcigen, auf was für 2lrt unb SöJeife

bic (£rfenntmß in unfere ©ecle fömmt, unb welches bie@rünbe ber vcrfdjiebencn

©titfcn bes v
2?C!;fafls |inb : fo mag es genug fci;n , es fn'cr nur ats eine Urfadjc b>

rühret ju baben, baburd;id) bewogen worben bin, bic angebotenen ©runbwa^r;

Reiten in^weifcijujiefjcn»

§. 24. Um mm mit bicfcm55eweifc, ben man aufbem aßgcmcincn'23ci;fau' ©iefe©Äfce ffnö

grunbet, volfenbs $u(£nbcjttfomm:n, fo binidjmitbcn^Bertfjcibigern berange? k*^"*^'
boomen @run$wä§r§etteii baviim einig, ba$ biefelben, wenn jte cmgepjTanjcf «iebt 6ji«t>«*

finb, notbwcnbjg allgemcincu 35epf«j[ ^aben muffen. 2»cnn baft eine 2l3afjrt)cit
fa$*n

*t9^ [l

angebogen ferrn, unb glcidjwo^i feinen Q5ci)fallfinbcnfölf, iftmirfo unverfjänb;

lid), als fagte einer: ein 9)Zenfd> tviffc cmcÜBafcrfccit, unb wilfeficjuglei^cr^cit

auch, uid)t. 2tber fobann fötmenßc, biefer.ieutc eigenem ©eftunbnijfe nad), nidjt

ongebof^ren feijn : weil ifmen nid)t nur von benen, wcfd)C bic 2ßorte ver)Icl;.cn,

fonbern aud) von einem großen tyäte berjenigen, bie jwar bic SQorfc verftc^cn,

aber bicfc©äßc niemals geboret, nod; barangcbadjttjaben, fein Qki/fatl gegeben

wirb. Unb biefer <i;cilmad;ct benn , meines (£rad)tens, jumwcnigfrcnbic^clf;

tcbesmcnfd)lid)cn G5cfd)(cd)tsaus. £>od; wäre auch, bie '^njabjbcrfcibcn weitge*-

ringer: fo würbe fi'cfdwn juläng(id>fct;n, ben allgemeinen SSenfaß über ben^)au<

fen m werfen, unb baburd) jujeigcn, bc\$ biefc. ©äljc nid)t angebogen Jinb,

mnn |icaud)mtrbcn.ftinberttuid)t bewußt wären.

§. 25. 3)amit man mid) nid>t bcfd)iilbigen möge, ats näbmcid) ben^e? @, e ^ M$
weis von ben ©ebanfen beritinber ^er, bic uns bod) unbefaunt wären, unb als nitfn iu«n 4c--

fd)löffe id) von bem , was in ilircm 20er(?anbc vorgienge , clje fie es an ben ^ag gä?
*m '

bin, fo fefje id) nod) binju, ba£ obgebaebte jweene allgemeine ©äl|c feine 3Ba^c?

Reiten finb, bie |id) am erfteninben ©ec(enberi\inbcrfinben, unb bcrcifsvoral?

len erlangten unb von außen gefommenen gegriffen in ifmen }ugegcn|inb ; ber?

2) 2 glcid)cn



gfcidKtt f?e nofßwenbig fenn müßten, wofern fie angebogen Ware«» Ob wir bie

3ctt, ju welcher bie Jäinbcr ju benfen anfangen , bejtimmcn fonnen ober nicfjf,

baöon ifrifjo bie Üiebe nid)t* @ot>ief aber ifr gewiß, bafj eine 3«ti|t, baiitinbcr

ju benfen beginnen , ibjc Sieben unb iljr^(mn »erjld)crn uns beffen. $)a alfo

bieftinber bcs'SJcnfcns, ber (Erfcnntnifj, unb bestenfalls fäfjigftnb: wcfd)cr

vernünftige Sttcnfdj fann glauben, ba§ ftc von foldxn Gegriffen, welche ifmen

bie Cftatur cingepräget Ijat, nichts wiffen fottten, wenn es bergleidjcn gäbe?

$ann man es ftd) woljl mit einigem @d)cinc ber Vernunft cinbifben, ba(j flc bie

(EmbnUfungen »on ben XMngcn aufjer ilmcncmpfinbcn, unbbaf; i(mcn3u gleicher

3eit biejenigen (£f>araftcr unbewußt fenn fottten, welcher wegen bie 9}atur fctbfl fd

beforgt gewefen tff , iljmcn fefbige einzuprägen ? können ftc woljf bie begriffe , bk
von außen in fte fommen, annehmen, unb bcnfclbcn 33cnfatt geben; unbgfcicfo

wo§f von bcn*n nid)ts wiffen, »on welchen mangfaubet, baj? ftc in bie anfange

ifcrcs SSScfcns gtcid)famjmit]cingewirfcf , unb bafcfbftmitunaustöfcbfidjen Sßud;*

flaben cingcbrücfct worben, bamit fie ber (Srunb unb^übjcrju attcrif)rcr erlang?

ten (Erfcnnfnifj unb ju ibjen fünftigen 23ernunftfd)füffen feim fottten i 55icp

würbe fo wel fetm', afö ber OJatur benmeflett, bafj ftefld)»ergcbfid)e Sftüljegdbc,

ober wenigffensfc(»r übclfctyricbc: weif ifjrc <Sd)riff2(ugertnid)t lefen fönnen, bie

bod) anbere 35ingc überaus woljl fehlen. 3)tan fteljt alfo biejenigen Straffer,

bie nid)f an erften bcfanntfmb, unb ofjncwcfdK man eine ungcjwciffcltc (grfennt?

niß üon vielen anbern X>ingcn £abcn fann, ganj unrcd)t für bie fldrcflen^eife

ber SBafjr^cit, unb für bie ^unbamente attcr unfcrcrSrfcnntnifjan. (Emitinb

weis es gewiß , ba$ bie 3(mmc, bie es fäuget, weber bie Äatjc , mit welcher es

fpiclct, nod) ber3DJof)rtff, vor bcmcsftd) fürd)fet: unb ba$ SBurmfamcn ober

(Senfförner , welche es nid)t nehmen Witt, md)t ber 2lpfcl ober ber ^ndet flnb,

barnad) es fcJ>cct?t» (Es ift beffen gewiß tterftdjerf , xrnb zweifelt im gcringften

nid)t baran» 28er wirb aber fagen , es gcfd)äfjc foldjcs vermöge biefer ©runb*

wa(jrfccit : es ift unmöglich , fcaj? eben baffe Ibige Sing $ugleid) fet) unt) nid)t

fei;; bafj ein itinb biefen unb anbern Reifen feiner (Srfennfniß fo fcflcr»525c^fa(I

giebt; ober b&$ es von biefem @afjc einigen begriff ober SßerfTanb in einem 2tifcr

l^abe, in.wefd)emes bod), wie man ffar fle^t, fef^r viel anbere SOaf^cifcn weis»

Wim fann t>icttcid;f »on bemjenigen, ber ba fagen wirb, bie Äinber üerfnüpften

biefe allgemeinen unb abgefonberten begriffe mit i^ren ©pielwerfen unb (puppen,

mit d\cd)t benfen, ba$ er jwarmcfjr Steigung unb ©fer für biefe Süttciwung ; aber

«ud> weniger 3lufrid)tigfcit unb SBafjrfceit als eine ^3erfon von fofdjen 2((ter §ab<*

un& (irfo (int $. i6t Ob esnunwof^ffc^r »ielaffgemcinc^Sä (je giebt, bie beflänbig unb

llbm
mt'

f°3' c'^ S5c!)fattfinben, fo bafb fic erwad)fenen ^)erfonen vorgetragen werben , bie

b'cn @c&raud)ber attgemeinern unb abgefonberfern begriffe, unb ber 9]amcn,

baburd) ftc ausgebrücfet werben, erlanget ^aben: fofönnen fieftd) bennod)ntd)t,

ba ftenod)nid>t bet) ivinbern anjutreffen fmb, bie nid?fsbe|?oweniger anbere 2>in;

geerfennen, eines allgemeinen
v

Set)fattes »on iettten rühmen, wefdjc bereits ily

ren 33crf?anb fyabcn ; unb affo fann man biefclben auf feinerfct;2Öeife für angcbofjr*

nc fyattm. S)cnn es ij! unmöglid), ba$ eine angebo^me 2öal)rfcctf , wenn bm
gfeid)en öorfwnbcn wäre, unbefannt feim fottte

,
juni wenig|len einem, berfonf!

nod> etwas einfielt: weif, wenn es angcbofjrncSlBal^citcn giebt, fte augebobrn«

@5e-



©ebanfcn fci;n muffen. 3lid)t& tann in ber ©eefc eine 2öaf)rff eit fetm
;
baran ße

nicgebacfyt Ijaf. Sßoraus benn augcnfc^etnlid) crljcffct, wenn es angcbofjrne

SBafirfjcitcn gäbe, ba$ fte notfjwcnbig bas affcrcrßc fcijn müßten, woran bic

©cefe gebadete, bas äffercrßc Reiches in öerfefben jum 9ßorfd>cine fämc.

§. 27» 2>aß bic allgemeinen ©runbfäfee , wovon bisher gerebef worben, eie fmt> mefit

Äinbcrn, einfältigen leuten, unb ben meinen in bcrSßcft unbefannt |Tnb, bas mul\u"aam
$aben wir bereits 3ur@nügccrwiefcn. Jbieraus iftnunfonncnflar, ba$ fie feinen wmtttnym
allgemeinen 5Sc»;faff Ijabcn, nod) allgemeine (Einbrücftingcnßnb. 35od) es liegt inmmi'I'ro»

gerinnen ferner nod) biefer 35cwciß , ba$ nämfid) biefc ©runbfäf$cnid)f angebofc f'* Basicnigc,

rcnßnb, weif fofd)c Sharaftcr, wenn ßc natürhcfyc unb urfpringfid)e Sinbrüc; «^iTomtiä«
fungen wären, am ffäreßen unbbeutlid)ftcninbmen sPcrfoncn crfdxincn würben, reflen mm-
begwefeben wirgfl'id)wobfnid)tbicgcringßcn©puvcnbat>on finben. Unb biefcs

iß, meinem ^Sebünfen nad), eine ßarfc Söermutfmng , baf fie nidjt angeboren

finb: weif ßc ben/enigen am wcnigßcn befannf jutb, bct)wcld)enßc ßd), bafern

fie angebogen wären, notljwcnbtg am ßärfeßen unb am febftafteßen äußern

mußten. £)eun ba jtinber, einfältige 9)icnfd)cn , bie^ßifben, unbunßubicrf«

kutc nod) nid>t burd) bic ©cwofmfKit unb burd) bic eingeflößten tDtajnungcn »er*

berbet )tni> ; ba ber Unterriebt unb bic 3fuferjicf^ung if^rc natürliche ©cbanfen nod)

in feine neue gormegegoffen, noch btc ffaren <£f)arafter, wefche bic Sftatur fetbß

in iljre ©cefe gcjcicbnct fjat , burd) einen %üfat$ frember unb fünßfid) ausgebadner

icfjren vermenget fjaben : fo fiatman aflerbings Urfache ,u glauben , baß in ifjren

©cefen biefc angcbofjrnen begriffe vor jebcrmanns3(ugen entbeefetbafiegen mür?

ben, gleichwie es gewiß iß, baß bic ©ebanfcn ber j\inbcr äffen offenbar ßnb. %ftan

fann fetyr wofjf »ermutigen, ba^ biefc ©rtmbwafjrfjeitcn icuten von bfobem 33er-

ftanbe »oflfommen befannt feim müßten. £)cnn ßc f6nncn , ba ßc fo unmittcfbar,

wicmanßd) cinbifbet, in bic ©cele gepräget worben, niebtttonber ^cfcbaffcn^cit

ober von ben ßnnfieben 5ßcrfjeugen bes Körpers abhängen , als worinnen eben

,

ifjrcn eigenen ©cßänbnijfc nad), bereinige Untcrfd)icb 5wifd)cnifincnunbbcnan;

bern SBafjrfjcitcn bcßcfjt. (Es würbe einer, nad) biefer icutc ©runbfcfjrcn benfeu,

äffe biefe natürfidxn ©trafen bes iiebts , bafern es bcrgfcid)cu gäbe , müßten

Ibenbencn, bic nid)t fjtnte bem 35erge fiaften, unb von feinen fünften einer ^cv-

fjeefung wijfen , mit vollem ©fanjc fjervor febeinen , unb fießen uns wegen ifjrcs

wirffidjen S)afenns in nicht mcfjrcrm ^weiffef
i
^ wn' wegen i(jrcr Zuneigung

jum Vergnügen, unb wegen ifjrer 5öerabfd>euung bee ©cfymcrjcs ßnb. 31bcr,

feiber! was für allgemeine ©runbfälje, was für affgemeine ©rünbc ber Srfcnnt;

nißßnb wof)fbei?.5\inbcrn, bet) einfältigen 30tenfd)cn, ben benSJilbcn, bepgro?

ben unb un|tubierfenicutcn anzutreffen i ©iefjabcn wenige unb fefir enge begriff

fe, bie nur t>on ©egenfiänben entfefmet ßnb, mit wcfd)en ßc am meifren umge-

gangen, unb bicityrcSiiincfefjroftunb am ßärfcßengerüljrctljabcn. <£in Äinb
fennet feine 2fmmc unb feine 2ßicge, unb nad) unb nadjbas ©piefjcug eines nicht

t>ief wichtigern öfters. Unb ein junger 3)icnfd) unter ben Söilbcn f^at vicflcirbt fei?
•

nen jtopf »oll üebes unb 3«gbgcbanfcn, naebbem esbte®ewo^nlieif bctjfeinnu

Sßoffe mil ßd) bringt, 'allein wer von einem ununtcrrid)tcten Äiube , ober einem

wifben (Sinwofjnec eines ^löafbcs abgefonberte ©runbfaijc unb »crmcimtc©runb-

2> i wr>r-
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t»afcr£cifcn t>cr Q55iffcnfrf>aftcn cnwarfce : ber wirb ftd), mciwS (Sradtfenß , fecfrö?

gcnfirtöcn, 2in bergfcic^cn allgemeine @S|e wirbwof)rmbcnJ>ürfcn ber^nbia*

mr feiten gcbad)f ; t>icftt>cntcjcc ftnb ftc in bc» ©cöanfcn ber fötifter, ober einige

(ünbrticfungcn tavon in bcmSßcrftanbe unwiffenbc* unb etufaftiger icutc ansunef*

fein @ie {wb bic@prad)cunb Ö5cfd)äjfftgjmg Der ©dnden unb 2lfabcmicn ge*

lehrtet- Nationen, ,6 wcfcJjc foldK^^frt bes Umganges ober ber ©cfefwfamfcif, ba

utanimmerbifpufieret, gewogner jlnb,. S)enn biefc ©nitibfä^e flnb tvc^f ju fünft*

lid)cr #bfa{[img einer @d)luf}rebe bcqttcm, unb jur Ucbcrfüfmmg bienfid); aber

jur Sntbecfung ber 2ßaf>rfjcit unb Q3cförbcrung ber (Erfennfnif) Reffen |ie nid)t tief*

£>od) id) werbe »on iljrcm fd)[cd)fcn SJtufccn jum 2ßad)er|jumc bei* (Erfenntniff

au*fü^rlid)er 5« reben ©c(egcnf>cit Ijabcn, *?

16) £>cr (EnfjwecE ber SBiffenfdjaftcn

Bringt biefcä aud) mit fjd), roelcfter eben

babm gebt, baf? man Die SBerfuüpfungber

fcefonbern ffiafjrtjeitcn mit ben ollgcmci*

jien etufebc, ""b eine gerftgfeit erlange',

alle porfommcnbe gälte vernünftig unb

mit einer ©ewigbeit ju cntfd)cibcn. Sa»
[)crfal)e man, -nadjbem man ftd) auf bie

SBeltweigbett mit mebrerm gifer legete,

fiel) aud) gebrungeu, bie allgemeinen 32?af)r«

Reiten ie nubr unb mebr aufjufueben. 3c»

bod) t)altc id) bafür, ba|< man md)t fo

gicid) bie aUcrcrften ©runbe ber £rfcnnt»

nig entbeefet b«ben würbe, bafcnie nid)t

ein SUtavagoraö bebauptet bdtfc, baß ber

©dmec fdjttarj wate; ober baferne ficfj

nid)tieute gefunben ,
welcbc alle ©eniig&eit

unferer @rtenntntf über best .Raufen ju

werfen , ober fonncnflare 8j3*u)r$eifen in

Zweifel ju Rieben gefuebet bdtfen. Sffiie»

wof)l, ivaö ben 2Iuavagoratf betrifft, £>err

ton geibnig nod) ©rünbe anführet, wa>

tarn er ben ©d)nee febwarj babc nennen

foniicn. ©.ßpift. Leibn. Vol. III. p. 24. Ullb

würben wol)lfo fcbarffjnnige Seweio'grün*

bc, baö £>afet)it einctf aUer&dtfyjtcn SJBefen

jti erbarten, j«m aSorfdjeinc gefommen

fepn, tomtl ftd) feine ©otfeSIeugncr gcre»

get bdtten? SKart crftcl)t fricraut* jurSliä-

gc bie Urfad)c, warum unter Golfern,

fecobenen feine SKcltweigbcit unb SöitTcn-

fcfjaften getrieben werben, bte®runbwal)r*

Reiten bem begriffe twd) founbefanntfinb,

ndmlid), weil ftc feine ©elcgeitbcit baben,

fclbige ju erfünben. 2lllc ®ruubwal)r[)ct>

fen unb bie alfgemetnften ©df?e liegen ber

©ad)e nad) in ben -eittjclnen Singen unb

beren SSerfnüpfung mit einanber oerbor*

/u. 2Rur mug fte ber inenfdjlidje 23er'

ffanb entbeefen; «clcbeö benn nid)fgefd)es

ben börfte, baferne |le angebobren Waren.

Wan fann jroar nid)t in ^Ibrebe fenn, bafj

ft'd) bet) ibnen ebenfalls einiger ©ebrautf)

ber aScrnnttft dufjert; unb id) »»erbe in ben»

^auptftucfe, wo Sjtxv Eocfeüoit äJernunft*

fcbltiffen b'inbelt , jeigen , bag aud) un«

ftubierte, ja raube SSoifer, roeun fie nur

eiu:©prad)c rebeu founen, SSei nunffft^tÄf'

fe niad/cn, unb obne biefelbcn nid)t (eief)t

eine Aanblung unternehmen, ^elocbma»
d)en bie CbcrfnOe m i*>rcn ©d)lü!fennid)t

fo gar allgemeuie ^ahrbeiten auö: uh-iI

ftd) ibre $£egri|fe bei; if>ren fo fd)Ied)rett

Umfldnben, n«f)t t>tel Weiter , abiaufbie
Sitten unb niebrigern öaituugcn ber £)iu«

ge etfteccfen fdntten.

17) Qß ttjtro aber aud) ali?bcnnbaö2Bi»

bcrfpiel bargetban werben, bag ndmlid)

überhaupt bie ©runbroaf)rbciten unb alle

anberc ©runbfd^e ju ber gntbeefung ber

2Baf>rt>eit unb jum Sß?ad)Sif)ume ber

ffrfenntnig baö 3'l)re bei)tiageu. 3d) mer<
fe bierbei) ueeb an, bag unfer .^err ^oefe

fid) ganj bergeffen, wenn er bm bon if;tt

angeführten 05runbwabrf;eiten nod) einen

fo wfdjfigen SJortbeil jiigefiel;t, bag fie jur

Ucberfiibruug bieulid) waren. Senn fof*

len fte jurlUberfübrungbtcnen: fornüffett

ntd)t nur fte felbfi, fonbern aud) bie ba»

raus? abgeleiteten ißaf)rf)cifcn bit gro'gef!e

Öewigljeit baben, unb gau'unftrcifigfcptt.

€inem anbern uoit einer 5Baljrf)eitüberfü(j»

reu, irt mdjtöanberS, alSmadjeu, bagibm
bicfelbe au^ unumftogficben ©runben be»

greiflirf) unb gewigwirb. ©leid) woblabet
will JQetT *ocfe beim attö

1

biefen ©runben er«

wiefenen 8Baf;rf)eites , unb alfo ber fon*

tf)ettfd)en ße(>r«it immer nidjt biel@e»ifj'
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§. 28» 2Bie ungereimt 6;cfcß tat £>emon|1rationfün|Hern »orfonline»SJ01"

»«ag, ftttttt id) nid)f wijfetu Söermutbjid) wirb es einem , ber es öae crfrefnal

J,>6ref, nid)t tcidjt anflehen. 3d) ntujj bemnad) um einigen 2ln|Tanb bitten, nid)t

torber ju urteilen, unb (Id) bes 0\id)fens ju enthalten, bis man mid) in bein

golgenben biefer 2fbb
c
anbfMtg ttc-u'ig gefioref ly\U %d) will mid) belfern Unreifen

gatti gern unterwerfen* Unb ba id) unpartlenifd) bie SCBa^eif fud)c : fc wirb

es mid) nid)f »erbriepen, wenn mau mid) überführet, bafc id) für meine eigene

S5egrtffe {u »iet iiebe gehabt fiabe. ^d) geflefjc es, wir äffe |mb bayi geneigt,

wenn (Smflgfett unb 31ad)benfA; uns ben^opf bamif warm gemad)et fyabtn.

58ae aber enbfid) bie gan',e @ad>e betriff, fo fannid) feinen ©rnnb feix»,

Warum biefe jweeii berühmte fpecufafh.nfd)e ©nmbfäi?* für angefcobnte S'3.uir

Reiten ju baffen wären, weif ibnen nid)f burdjgängig QJctjfüll gegeben wub, unb

bcrÖ3enfau
f

, wefcijenfteburdjge^enbf finben, feinanbereritf, alsanbcmwi'fdjics

bene @äi;e gfcid)en Unttyil nefimen , von benen man bod) mge|telif , bafi \k

ttidK angebobren fmb. ©o wirb and) ber if>nen gegebene Q?ci)fal( auf eine anberc

3l'rt &er»or gebrad;f , unb fömmf nid)t»on einem nafüröd)Cit ©nfd)reiben; vi>k

id> benn biefcs affes in fofgenber 3ibljanbiung augenfdjcinfid) ju geigen gebenfe,

©enn wenn man befinbt , ba$ biefc erf?en ©rünbe ber Srfeitnfnip unb ber S&ffetv

fd)affnid)f angebogen |lnb: fo glaube id), ba$ ftd) aud> nicl?f ^ic anbern fpeeufati-

vifdjen ©runbfäßc beffen mit befferm Üvccfjfe rühmen fennen»

£>a$ pttjit £aup£ftücf*

(£$ $Uti Htm angrtofyrm pmtiföt ©runbwaWrttm*

Äeiitf m»rfl!i'

enn biefpecu(atauTd)cn©runbfäfce, baboinoirintm^crgefjenbemJpattpfV fät ®runb>

ffücfc gerebcf f^aben, nid>t bei; bem ganjen mcnfd)!id)en @efd)led)fccK j?$
l

j£ '][",.

.

"^"
nett wirffid)en aflgemeinen SSfyfafl finben , wie wir bafcfbfi erwie-- unb f»

burdy

, fen haben: fo jjfi es nod) weit ijanbgreifiid)er, ba$ bie pracfifd)en örunbwabj; f^'f'^f/au
feeifen bie Borier er.

weilten free«

lattoifct<n

beit ju trauen. <?r getrauet ftd) niebt ; fid) nod) gelten; a6er aßgemeinen 25af)ii)eifcn ggwtsrfiifet-

ton ber £rfa&rung weit ;ti entfernen; wie njoütcn f:e feine ©etvißbeit jugcfie&cn. 2>er

tiefes ferne ben bicfen 2Berfe angenommene ?cfer wirb niemals einmal ®elegcnbeitl).v

Jcbrarr fattfam ju erfennen giebt, (21. 2.) fo ben, an bicf; Slnmerfung ju gebeiifen, unb
baß oftjwifefjenibmunb einen üollfomenen wirb aucl) im fcorbergebenben ©puren ba-

Bweifter.fein großer lliirctfd)ieb if?. Senn bie t>ou antreffen,

©feptifer ließen bie(£rfd)e inungen b(Ji?"5rper



Reiten wegen einer allgemeinen 2(nnc&mung ju fur\ fommen, « tinb id; glmibe,

es wirb febwer Ratten, eine einige ©ittenregef önjufübrcn, welche fich eine« fo

Allgemeinen unb fertigen ^enfaffs, wie biefer ©runbfaij: na$ i]i, i>ass ifr; cü>
menfann* ober bie eine fo offenbare SBafwfjeit, afsbiefeiff: eöift unmöglich,

Da§ ein Sing jugleicb fco, unö nidjt fei?. Jpicraus iff es fonncnfflar, bafj ifjnen

nod) weniger, als ben fpeeufatipifeben ©runbfa^en, ber Sftamc einer angebofjmen

©runbwafjrbcit jufommc, unb ba^ ber ^weifef, ob fie natürliche (Sinbrütfun*

gen in ber ©eclc finb, wiber bie fitflieben ipauptgrünbe noch ftärfer fei;, als

wiber jene. DTtcfjt als macbefe biefes iljrc Söab^cit ganj unb gar (!rcifig. @ie

ftnb eben fo n>a£r; ob fie wofjl nicht fo augenfebeinfieb finb. 3>ie fpecufatipü

(eben ©ntnbfaije fmb an (ich fclb|t ffar; aber bie morafifeben 0ruttbwafnf;cifcn

erforbern ein ©rbliefjen unb 95crnunftrcben, unb eine Uebung bes Sßerftanbes,

wenn man bie ©ewi^fjett ilwer SÖa^rf^eit entbeefen will, ©ic finb nicht roie bie

natürlichen unb in bie ©cefe gejeiebneten (Efjaraftcr offenbar, bie, wenn es ber;

gleichen gäbe, notf;wenbig an fleh, felbft ffar, unb bureb if)r eigen iicbf iebermann

gewiß unb befannt fenn müßten, ^eboeb, benimmt biefes ifjrerS&aljrfietf unbOe-

wifj^eit fo wenig, als es ber SSBalwljeif ober ©cwifjbeit ber brei; 2ßinfet eines T)re»;

cefcs, bie wxenen geraben gleich finb, nacbtficiftg i|t: weil fie nicht fo augenfd)cin;

fich, afebiefeiß: t>aß ©anje i|l grofjer, alö ein ^beil Dat>o:i ; tmbniebt fo leicht

Q>C:)faflfinbt,wcnnmanftcba6erftema(fiörcr, ©emig, bafj folcbc@ittcnrcgeln ber

£>cmonjtiation fällig ftnb, l9 unb alfo liegt es an uns fefber, wenn wir ju feiner gc;

wiffcn^rfennrnif} bcrfclben gefangen. (Es iff aber bie Uuwi|fcnf;cit berfefben, in wefe

eher ftch Picfc befinben, unb bie 3raglicit bestenfalls, mitweldjem anberc bie?

fefben annehmen, ein flarcr beweis, ba$ fie nid)t angebobren, noch folcbe Dvc;

gefnfinb, bie fid> fcfbf? ifjrem ©eftebfe, obme |Tc ju fliehen, barfMen.

Sie« ünb®fa«j § *« Ob es fofdje fittfidK ©runbwajjrfKifcn, barinnen alle 9)lcnfcben über;

&eunt>©«r«6' cinfHmmcn
,
gebe, ba bejiebe id) mid) auf iebweben, ber in ben ©cfdjicbtcn bes"

mt&t »o« «Ue« menfebfichen ©efd;fcd)ts mir mäßig bewanbert ift, unb fleh in ber Sßelt umgefe*

SDtenfötn «m
jjCn^ tlöo tjt woljf bie practifche Söabxfjcit, wc(d;c burcbgchaibs angenom;

tfcit"*

D

"ngc< men wirb, fo baf, man nid)t bavan jweifeft, ober biefefbe nicht anficht ? 3)ie

ncmn-.cn. ©credjtigfeit unb bas galten bcr s3$crfrägc i|t wofif basjcm'ge , barinnen bie meü
ffen

18) 5?err ?ocfe befrbajftigef ftd) biermit begriffe bcfT«l6en feiebt ü&erbettfcn faffen

;

einem SBcrocifc fon gcnticjcm ©oroiebte. fonbern wenn man nur bie Sßerfnüpfuncj

£ö Ml ivot)l n:d)f ju leugnen, baß bie prafti» beS spräbicatS mit bem ©ubjeete unmitf «I»

feben @mnbroabrbnten auS gegriffen be< bar einfiel, ofjne eiRcn britten «nb aUge«

(leben, bie mebc beflimmtcs in fid)entbal= meinem Segriff ju^ülfe ju nebmen : roel'

ten, unb alfo nid)t fo allgemeine Segriffe cbeS beim auef) gefebiebt, fo ball matt

finb, wie biejenigen, weldjc f5cf> in ben beufltcbe Segnffe öon ben ©u6jecte unb
»on 5?crr Eocfen aiigefül>rteii ®d&enbefin* «Präbicafe erlanget bat- Unb ein foldjcc

btn; folglich laffen (1e |ub auch '"d)t fo ©ap, benfe id), i(l al^benn fo offenbar,

gar leidjt überbenfen , alS biefe. ©Icid)s unb finbt einen fo allgemeinen ScofaH,
»ol)l baben fie nidjtS befloroeniger d>r ei< als bie v^döe, bie £err toefe bieranfübret.

gen cS Siebt ben ftch, unb machen an fleh 19) Saoon banbelt Jjcrr goefe mit*
flare unb augenfd)cinlid)c cSaßc aue?, bie lauftiger im III. J5. n, S}. §. 16. unb wir

baber feine« Seroeifeö benötl>iget ftnb. werben auch babtn etwa« aiimmerftn fin«

i)iei5elb|lauAenfd)einlicbfeit eine« ©a&cS ben.

bangt eben nicht baoon ab
t

ba$ ftd; bie-
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ßcn 5ftcnfd)cn übcrein 5» fommcu fd)ctncm £>ieß iß eine ©runbtt>obr!j-:it , von

wcfd;cv man gfaubcf , Daß ße ßd) aud) aufbic^bljfm ber Siäubcr un* auf bit üvof«

tcn ber großeßen Q36fewid)fcr crßrccfet» Diejenigen , bic fo weit ge^cn , ba$ ße

tic 9Äcnfd)fid)fcit ablegen, galten unter cirtanber ©tauben, unb bic Siegeln' bet

©crcd)tigfcit, 3d>gcbc «sju, baß fclbß bie Sßogcffrcncn biefees unter cinanber

tfjun; aßcin'basgefdjicfjt, ofcnc biefc Siegeln, als angeborene ®cfc(jc ber SR«?

tur, anjunernnen ; ßc leben nur nad) fefbigen als Siegeln, bic ujrer ©efefl;

fdjaft bienfid) ßnb.' Denn man fann es unmöglid) begreifen , ba$ berjemge

bic ©crcdjtigfcit, als einen pracftfd)enJpauptgrunb, annehmen foßte, ber jwar

mit feinen Siaubgcfcßcn aufrichtig umgebt ; aber aud) jtt gleicher ^eitben erßcn

cfcrfid)cn9)?cnfd)cn, ben er antrifft, ausplünbert ober ermorbet. ©crcd)tigf'cit

•unb SÖkljrhcit ßnb bas gemeine 33«nb ber ©cfcfifd)aff ; unb baljer muffen and)

$3ogeift-ci;c' unb (Straßenräuber, weldje mit aßen anbernüKenfdjen brechen, um
tcr !:d) fefeft ©faubcnljaftcn, unb bic Siegern ber 53ißigfeit beobad)tcn. SBer

wirb aber fagen, baß Diejenigen , welche von betrug unb Siaubc leben, ange;

bobjne ©runbc ber Üßafjr^cit unb ©ered)tigfcit Ratten, bic jtc julicßen, unb i^

nen 35c»faß gäben?

§. 5. 2Hanwirbtneficid)teinwenben : ber ßißfdjwcigcnbe Q?e»faö in bem Ser einreurf:

Jpcrjcn btefericutc, ßimmetc mit bemjenigen übcrein, bem ifire #cnbl'ungcn wi; ^sK;mäm
bcrfprädxn. 3* antworte: cvßlicl), baß idjieberjcit bic Jpanblungen bcr9)?en* mit iincn

fdjen für bie bejien £>oßmctfd)cr iijrcr ©ebanfen gehalten fjabc* Da es nun aber f^""^"(.er
gewiß iß, taß bie meißcnDJtcnfdjcn mit ihren £>anbhmgcn, unb einige mit klaren i« ibrenjSe»

dßorfen eufweber biefc ©runbwa^rf^eiten in pwcifcf gejogen, ober gar gcldugnct j^"'^^,,

.

Ijabcn: fo iß es ni d)t m&glid), einen aßgcmeincn^5enfaflfcß jufeJjcn, wenn wir »i'rt bewitiw«

tf-n aud) nur unter erw«d)fcncn $>erforien fiidjcn wollten, olm welchen es ju bc;
ut -

fjauufen unmöglid). faßt, ba^ ßc angcboljrcn firtt>t £vot\)tiv.$ iß es etwas

ganj fclvfamcs unb wibc* aße S&crntfnff , «ngebo^rne practifa;c ©inmbwaor;
Reifen vorauö.ju fegen, bic ßd) bloß in ber 25ctrad)fun'g enbigen* 9>c«cfifdjc
<principiaobei, ©rünbc, wefdje ßdjvonberSlafur^erfdjreiben, ßnbbeswcgcn ba,

bamit fi« wirffam feyn foßen. @ic muffen ijjncn gemäße JDanbtungen ; nid)t

aber einen bloßen fpccufatwtfd)cn ^er/fall, ba$ ße wafjr ßnb , f)ett»et bringen ;

ober man machet unter i(mcnunbbenfpc;ulatwifd)cn ©runbß^cn einen »ergebli;

d)cn t(nterfn>ic6. ;o 3* öcjlc^e es , bic Siatur bat bem SNenfcfccn eine SSegier&e

ju ber öiüdf:ligfeit unb einen 2ibfd)eu»or bem £lcnbc eingepßanjct; bieß ßnb in

ber

20) ipractifcfye ©runbe werben t>on ben fd)en fatffiim unterfebieben. SBiewofrliiud)

533c[fweifen biejetti^cn <tD«eincinen Säße bie jween 5?auptc(runbe ber menfd)Iid)en
gmtmtt, bic ft'^) uitmittelbarnuf bie ©itt« Crfenntiug, ich mct>ne bie ©ä^e beö 5ffii»

iid)feit erlTrcctcn , bie nid)t nurattgemeine berfprucfyö unb bed jureidjenben ©runbeä
Kegeln aGgebtn, unfer %{)uv. unb Waffen ber gnnjenpriictifdjenSBelfrocio^eit gemein
t)arnad) einjuricbten', fonbern auS roel» finb.^abiegnnje t()eoretifd)e2BcItn?eiof)eit

d)en aud) alletf itOnge, »aö in ben meras ift ctgcnflicf) a(e eine Vorbereitung ju ber

lifd>en SEßiffcnfdjaften enthalten i(t, abge» practifd)en anjufcljen. 3J0« CS?^f>rf;eit Ott»

leitet unb bemontfriret roerben mug: CWan bieneteöbabe^baß man fte reifte, (gofann
felje btö Gerrit oon ^olf Philof. praft. vni- man aud) nid)tmit£crr £prfcn fngen, baß
uerf. P. I. §. 3. ftqq. 2lerge|ta(t finb bie bie practifdjen @runbroabrf)ei(en fi.l) nur
practifdjen ©rünbe von ben fptculatioi« wt ber SKtracfyuna. enbigten. Senn fm>
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betraf angcBoßrncptcKfifcfa^aupfgrünbc, bie , nwcSaucfjpiNictifdjeit ßaupf;
grünbcn jufommf , o&n Unfcrtafj wirfen, unb einen bcftanbtgcn Ginflufj in «tte

unfere ^anbfungen ßabem 3>tefe fann man ben «öen ÜDlenfdjcn unb in jebroebem

Ulm beffänbig unb burd>gßngigi»a£rnef)mctt. %cboä) ftnb es nur Steigungen

ber QJegierbcjum (Buten , nic&tSinbrucfungen ber Söajjrfjeit tmSScrjfonbe. 3$
bin nid)t in 3(brcbe , bafj es naturfid)c Üleigungcn gebe, bic ben (Bemuttern öec

£öfrttfcf)en cingeprägef. (inb ;
SI unb bajj ftd) gfeid) benbenaforerftotSinbrücfutv

dfn, bie »crmirteffl ber ©inne unb ber Sntpfmbimg gefcfje^en , 2>inge finbett,

baoon

fle gleidj nifit angebo&ren, foftnb fte bod)

Wirffartie ©tünbe, inbem fte, fo halb fte

mit einen ungejweifelteu Seofall ange=

nommen werben, eine lebenbige grfcnnf«

niff wirfen, unb alfo au* frdffige SBe;

wegungSgrünbe btß SSJoQcnö unb 9fid>t»

woUttis abgeben, ©er practifd,e $aupt«

grunb , wcldjcn fo »tele SSBeltweife ge<

fuebet ,
£err »on Sßolf aber glücflid) ent;

beefet f)äf, namlid): „Ibue alitßbaß, waß
„bieb unb beinett Suflanö pollfomme?

„ner madjef; unb unterlag, voaß bid)

„unb beinen 3uffan& unpollfommener im«
„djef;,, wirb bepbemjenigen, beribnooU»

fommen einftebt, fo wirffam fenn, bag er

nidjt leiebt feinen Sug ju Unternebmung

einer Zfyat forffeßen wirb, bafern ernid)t

weis, bag er ftdj unb feinen 3uftanb bat

fcurd) PoDfommener madjenfaitn. SKan
fef^e beffen vernünftige ©ebanfen Pon ber

SKenfcben Ibun unb Safprn. §. 19. inglei«

eben beffen Philof praft. vniu. §. 179. btfonberS

feie Horas fubfec. A.1750. p.143. troer in einer

befonbern >2lbbanblung portreflid) jeiget,

bag e6cn biefer praettfebe #aiiptgrunb

ntif ber £e&re unferS £ei;lanbeS: » 2)a>

j>nitn folletibrBoQfommcnfeon, gleicbwfe

„ttter 'Safer in ^tmmel potJfommen ifl;„

t>o~u"ig überein (Timme. Wan febe aud)

UnferS beutfeben (Eicero beS berübmten

£errn ^rofeffor @ottfd)ebS practifcben

Sbcil ber 5BeltroeiSl)eit, wo er ftd) eben

tiefet jpauptgrunbeS bebienef.

21) diejenigen, weldje auf beu 33er;

faffer fo übel ju fpreeben finb, bag er bie

gemeinen Äenntniffe unb angebobrnen

©runbwabf besten läugnet, oermeDiie'nibn

|)ier, t>a er gleicbnjobleingepflaitjtcijcigun»

gen jugiebt, mit feinen eigenen ©d)tuerot<

fäßeu ju tonnen. ÖiHem ba fte felber ein«

gepauste Neigungen bebaupteit, unb fte

mit ben sccbuhveifen aliJ ein primitiuum

quid,oberai^ ctivaöur|pniiglicbeöaiifcben,

tpelcbeö in nidjtö anberm, bai in bemSße«

fen unb in ber «Ratur ber <Btüt entbaiteit

tfl, feinen jureiebeuben ©runb bettte; fon»

bern für ftd) roirfete : fo febe id) nid)t , roie

ff e fein (gebroerb wiberibn anwenben foit«

nen. Denn in fo roeit fann biefe ?fte»'

nung bef?eben , wenn aueb gleid) ange«

bobrne ©rünbegelaugnet werben. 2)od)

betraebfen wir bie eingeplanten üieigun»

gen an ficb,unbgebeitaufba321cbf, wa^in
tm^ oorgebf, wenn wir etwa*? woßen unb

begebrtn: fo werben »er beftnben, baff

biefe 5)ici)nung fcblecbten ©rnnb bat, unb

ftd) bloß »on einem gebier bcö grfeblei«

cbenö berfd)reibt. 5Sir baben ton 3iatUK

ju feinem Singe eineSßeigung/Unb begebren

eö , alfj in fo fern wir por&er feben , baf;

tg ttnö gut iff, bat iff , bag t& und unb

unfern Suftonb podfornmener macbet, unb

alfo Vergnügen erweefet. ©o wie Wie

aud) Por feiner ©adje eine Abneigung b^
bm, unb unfi pon ber Qrmpfinbung ber»

felben entjieben, alß in fo weit wir porber

erfennen, bag fte etwaß bdfciJ tff, baß iff, ba$

fte unö unb unfern 3«(tanb uiwotlfommc*

nermaebt, unb alfo niebtö alß SOJiöPer'

anügen mit ftd) fübret. 5BiewobI bie-5Dien«

feben genieiniglicb ju ben Dingen eine3eei«

gung |tt augent pffegen, in fo fern fte nur

benennen angenebm faOen,ober ffd) bapon

entfernen, wenn fle felbigen uuangenebm
porfommen, unb eine Unluff uerurfacben.

5Borauö benn fonnenflar erbeQet, ba§

bie ü>or(te3ungen beö ©uten unb So'fen,

btß Singtnc&mep unb Unaugenebmcn aDe>

jeit bin jureicbcüben ©runb pon allen

ben Steigungen unb Slbneigungen abge«

ben , bie m unfern Seelen entfpringen.

3ebod) bringt bie ©eele aud) bie 3Jei<

gungen unb 2l6neigungen burd) il;re ei«

gene Äraft beroor^benn ba fte aU eine

fittfadje öuöfianiTtur eine einige $raft

bflben fann, ber iBegtiif aber oon einer



fcabott tfjitttt einig« angenehm, an&crc tmangenefjro fmbt Mngc, battott fte cinü

gc bcgcb'ren , anbete flicken, 2fJ(cin bas.fömmt ben <£f}ctraffecn , bie ber @ccfc

cinac^flanäct fc^nfoflen, nt(S>f 5t* flattert, t»ic £»« ©run^tva^rgeifcn ber Srfenntnifj

£ x abge; .

tfraft c3 mit ftd) Bringt &aß fie obn Un*
terlag rcitfen imig , unb alfo in ftefer

SSemüfcuug ifi, ben 3u(tanb cineö Su6s
jeetetf, in welchem fic fiel) befinbt, ju an*

bern: fo ifi fror, bag aUeSerdnbcrungen,

bit in ber Seele porgehen, bttreb biefe tb«

»e einjige Sraft bewirfet wevben ; folg»'

lief) fann feine cingepflan$fe Steigung, bie

alß cincbefonöcre Straft für ftch wirfefe, in

berfdben fiatt ftrtben. £>icgefcbdjffigcSee<

le betfimmet fief) alfo felb|t, ftch 51t bemü»

beu, bie €mp{ünbung einer Sache reegen

beö an berfefben porbergefebenen ©uten

fjer»or$ubriugen. Scnnjn biefer Semit'

J)ung beliebt eben bie SKeigfng,roelc')e,wenn

(Te aue? einer finnlidKn, batf \\1, auß einer

nur Maren unb unbcutlicben S8or|icfIung

entfprtitgf, bie finnlidK Scgterbe genetts

«et wirb; entfielt (Te aber a\tf einer beut»

liefen Sorficfiung : fo beißt fte bie Pcrnünf*

tige Scgierbe ober ber 5ßille. Unb eben

fo betfimmet jicb bie (Seele fclbft, fieb ju

fcemüben , um ftcf) pou ber (Empftnbung

einer Sache, bie fte ftcf) altf (tn>aß brjfeä

pci-fiellct, ä'-trücf ju jieben, unb biefeibe"

ju fliegen.

SBafj nun aber bie ffurenuub unbeufli».

cfjeu SGovfMurtgeit biß ©uten uttb 956'fen

betrifft, roomit utiS bie Sinne üerfeben,

fo betft nrnn biefelben Stimutos ober Sveis

jungen. 2Btr erfennen ober baß ©ufe

oberSSöfe nur flarunb utibcutficbaugbem

Skvgmtgcit ober 58crbru|]e
, fo wir uon

einer Sadje empfüttbc» ober 51t euipfinbeu

Dtrmcniten; fo baß eigentlich ben ber j?nn<

Iid)en SSegierbe unb CBcrabfcheuimg baß

Vergnügen ober ber -Eerbruß, baä 2inge*

nehme ober Unangenehme bie füetjungen

abgeben: benn anberö tonnen bie Sinne
baij ©ute unb S5df« in ben ©ingen nicht

»erfreuen. 2llfo i\i ber angenehme ©c=

fchiuacf öcöSORcined bie Sieijung, fclbigett $u

begehren, unb $u fiel) 51t nehmen ; hingegen

machet tß ber unangenehme ©efchmad ei;

netf anbemSBeinee,baß man feJbigen perab»

fcfjeuet, unb ntd)t tnntt. Saß aber unter bot

3J?enfcf)en ber eine ju einen geroiffen ©in»

ge eine befonbere ftcigung tragt, unb t>a$>

felbe jur €ropfünbuns ju bringen trau-

tet, ber anber« nicht, fonbern eä'biefmefjr

»crabfcfjeuet, ober ju einem anbern Diu»
ge geneigt iff , turb tß 6egef>ret , baüon
wirb ber ©runb jtiforbcrfi in btr iöerfc[)ie»

benf)cit ber eorfMenben 5?raft ju fud;en

fenn. 3cid)t atfe ?0ienfd)en beft^cn gfei«

d)en ©rab baoon; folglid) ftr.b nicht ben

allen bie SfrrfMungen pou bem ©utert

unb So'fen eiuanber gleich- Sluch tragen

hier bie Temperamente ober bie befonbern

£eibesbefdiaffenf;eiten ein 2?;ckö Ux> , \xi-

bem bit Erfahrung jur ©nuge lehret, ba§
fte bie 21rt ber Bewegung im 5vsJrper, unb
ber SSorjMuitgentn ber@ee[eöerfchiebent»

lieh beftimmen ; ba benn auch, befonbere

Neigungen ju gewtflTcn £>iitge» ober be»

fbnbere 2>erabfd)euttngen berfelben fleh

uothwenbig äußern mufjeit. Singer bem
fo'uimf hier auch Diel auf bett erfien (Ein»

bruef an, ben eine angenehme eberwiber»

wdrtige(Sad)e, abfonberfich in btn erften

fahren, in unfer ©eranth gemacht hat.

£>enu i(iberfelbe fehr lebhaft gewefen : fo

wirb er and) lange bauren: folglich Wirb
aud) bie Neigung 5ufo!d)er@ache, ober bie

aSeraSfcheuHttg beifelben t^ou langer Daiu
er fet)n, fo ba$ ee' baß 2lnfchctt fyat, a\$

Ware fte etwaö cingepffanjtcö.

Oft gefd)ieht «J/ bafj bie Sorffeffung

be^ ©uten ober $Öö~fcn in einer Sache n i di

t

einmal flar , fonbern bunfel iff , fo baß
wir unö berfelben nicht bewufjt finb. ©tcid)=

trohlemp)ünbtbieSeclebn)bieferihrer!Dor«

Heilung uoeb etwa^ angenehmeö ober unait«

genehmetf,unbe$ gefallt obermisfoSt il;ret«

roaöbaran ; fte bewirtet baher in un^ eis

ne Neigung ju folcher Sache ober eine 21b«

neigungebenn bog bie Seele aud)bet)bun«
fein- 'isorftelluugen wirffam fen, baß wirb

ftd) in einer anbern 2Ininerfung beutlicher

jeigen lafTeu). U"b eine fpldje SBirfung

unferer Seele mo'chtc benn eigentlid) ein

uatürlid)er Xricb heigcn. ^lerr Siilftn«

ger giebt alfo bie beffe (frfldrung bat-on»

er faget: Inftindus naturalis eft fpecies appc-

titus fenlitiui etauerfationis, quam fine conici-

entia fui coneipimus ; vbi igitur cognitio bo-
ni vel mali ne quidem clari efle folet , fed vel

obfeura ioluni , vel io tenuiter clara in coro.
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Abgeben fetten , wcfdx unfer Zhnn regieren unb einriebten* <8ofd)t natürliche

(Einbrucfuugen im 93cr|ianbc fafjfcn ftd) bei; weiten nid)f baburd) begütigen ; f>kU

mefjr ift biefes ein beweis wiber fic. 3>nn waren gewifjc (Efiaraftcr t>on Statur
Dem ?33crfranbc als ©runbwafwfKiten 5er Srfcuntnifj cingepraget worberi : fo

müßten wir es empfinben, bajj fie beßdnbig in uns wirfeten, unb in unfere (Er?

fennfnif* einen Sinflufj Raffen» ©feieftwie wir bic naf ürlid)en ©nbrtiae in bem
Söittcn unb in ber fmnfid)cn 35cgicrbc ju empfinben pflegen , bic aflejcit bie bcfidnbü

gen üvetten unb SScwegungegrünbc aller unferer Jjpanbumgcnfmb, berenftarfen

Sricb ju benfefben wir ftefß füllen»

§» 4» (Eine Urfadje, warum id) bic angcbofjrnm practifd)cn ©rtmb*
war>f)cifcn in 3wcifc[$icf)c, ift attd) biefe ; ba$ id> glaube , bafj feine einjige «Sir?

itnwmnftib tenregef »orgebrad)t werben Fann, von wcfdjcr mannid)f mit 9\ed?t noci) ©raub

Üobrcm
m( ' forbern fennte» 2J 35icß würbe ganjfddKrfirf) unb ungereimt fem, bafernfkan?

gebor}*

SM« «BtttCHrc

ccJtt fjabenSe
rceiäiii'tbtg

vt tarnen non Rindet confcientlam fui. CB.

beffen Dilucidariones ph'ilof. §. 291. £>crgcftrtlt

begeben bic natürlichen Xriebe auß bim*

fein Siimulis ober Kciumgen. Unb berglei»

djen äußern ftd) befonberö bcpjunacn acu-

ten, bie eine «.civiffe ^rofcflTion erlernen,

ober ficf> auf geturfle «Stubien legen vooQcn.

Senn wenn man biefclben fraget, warum
fie ftd) eben auf eine folebe ober folebe s})ro»

feffion ober.QBiffenfcbaft legen wollten : fo

tff if>rc ülntroort : fie üerfpüreten in ftd)

fine£uf!barju:; unb weiter wiffen fte feinen

©runb anjttgeben. 9)iand)e Sttenfcbcn

wollen nu£»erfd)icbcncnUrfacben ctnc?vci-

f< unternehmen ; gleichwohl bcrfpüren fie

juroctlen einen SJbfcbeu bor foldjer Keife,

tinb fte ftnb fief) niebt bewußt, rooberber»

fclbe foinmcn mag. %a wie oft boret man
fagen : td) bin boeb biefer S))erfon gar ju

gut, unb icb weiß ed nicht, warum; ober

td) fann biefe ^3crfort niebt leiben, unb id)

Weißnicbt, warum. ÜCcrftctjt nidjt, bag
euid) f>ier bic bunfeln Steißungen ober natür«

l\i)en Xriebe ben jureiebenben ©runb abge»

ben.

©onfi berebef man ftd), weil bod) alle

SKenfcben nacbberßSIutffeligfcitffrebcrcn:

fo müßte ibnen jweifetefren eine ftarfe i)2ci»

gung unb ein Srict» $u fclbigcr cingcpffanjct

fet)n. Slflcinmcbte weniger als bicfcg. i£ö

ift o6en bargetban roorben, baß biegen»
{eben ju feinem £inge eine Neigung haben,

unb jur (£iiipfmbiing ju bringen tratbten,

«lern foweit ftefieb baffelbeguttorffcUen.

Sa nun baß föutf/Wenne^crfannt wirb,
eUejcit Vergnügen unb S£ufl gereäoretibie

©lucifeligfcit aber bcr.ijujtarib emeö,. be«

(laijbigcirunb bauet baftenüergnügeiiö i(?

:

waö^Bunberbemnad), wenn bie 2>?enfdien

natürlicberroeife .nacb ber ©lücffeligfeit

fireben, baß ift,%enn fie immer vergnügt

fet>n roollcn. ©iegefdjaftige ©celc ifl ob«

nebem in fteter i^emübung, neue (ifmpftn«

bungen berborjubringen , rocId>cö ^)err

t>on Üei6ni5 üj>erauö njobl mit bem ÖCor«

fe Percepturkio auöbrücfet; unb alfo ifl bic»

ftlbeaucb bei) berSxfirebung nad) berSlücf«

feligfett feineö eingepffanjtcn Sviebetf, ber

für ftcb wirfetc, bcno'tbiget. Rollte eö

wobl niebt , mit gebaebtem ^>errn »Ott

fieibnij ju reben, eint faule Vernunft, o«

bcreine^bilofopbiebergaulenbeiffen^enti

einige ber tgigen 2SeItreeifen baß Diecbt ber

Statur unb bie Sftoral auf eingepflanzte

Sriebe unb ©runbtriebe bauen.

22) 2J5arum follten wir benn aueb niebt

in ber «Sittenlehre Siegeln antreffen , bie

an ftd> flare unb allgemeine «Säße autJma«

eben, unb feinen SBeweie bebürfen? 2öie

fdme e^, baß fie feine begrifft cntbalten

foßte, auö njeteben man niebt ebenfalls

©ruitbfdge ober 5\orberung^fd$e macben
fo'nnte, bie, wie alieaugenfcbeinlid)e (Bat*

je niebt erroiefen roerben bürfen, unbgleicb«

roobl gute «rittenregeln abgeben tonnen.

sÄicbbünfet, biefe <Sa(3e: „ÜBaö unöunb
„unfern puflanbeoUfornmener maebt, baß
„foüen wir tl>un; ein gnJßci-cö ßiut i(tbem

„geringem porjujieben, „ unb Kiele anbe«

re, ftnb fo banbgreiflicbe Söa^rbetten, .bafi

cm icbcr, ber D:e Söorte perf?ebt , ibnen

fo gleicb ^eiyfaü geben muß ; uugeaebtet

fte oeerocgen fo auuig al&.oie fpeculatioi»

fd)en (5i'iinbmal)rl;eite'' angeboi)ieit ftnb,

£)er Sxrociö, aHlcben ber 5i>e^a|7er bier

wiber bie ana.tbobn\tn practifajen öiün*



gebogen , ober nur an ftd) Hat wären, ^ebwebe attgcbof}mc ©runbwaljrfKitmuß
notljwcnbig an ftd) fcfbf? tfar fenn. ©ie §at feinen beweis nötbig, untere.

SiBafjrbcifju erhärten ; Jlc bebarf Peines 35cwcisgrunbcs , tr}r einen Q3c»fau*su er?

rangen» SDtan würbe von bcmjcm'gcn, bcrfjd) unterfangen wollte, entweberju

fragen, ober einen ©runb anjtigebcri: warum «gm'd)t möglid), fcafjöaflelbig«

©ingjuglf-ic&fhjunö nid)tfei); nicbtanbcrsbcnfcnfonncn, als bafj er feines na?

fürlicbcn äßerftanbes *J betäubet fcyit müjjc» • ©iefer ©afj fiat fein eigen iid)t

bcnfTd), unbi|ianfid)fcfbftffar; er if! feines anbern 25ewcifes bcnofbjgef» 2öcr

bic2ßortc »erftebj, giebt ibjnum fein fcfbff willen Wenfall: fonf? wirb nichts «er?

mogenbfenn, -Ujn.ju einem QScufaff jubereben» allein, fottec bicganjunumfiöß*

ftcbeD»ci}ctber©irtftd)fcif, unb bcr(?runbtwn allen Sugcnbcn, wefdjc biemenfd)?

fi^©cfcü*f(&afft angeben: SGßaS bu wiüft/bagbir anberctlrnnfolUn, öaä tljue

il)nenaucb; einem »orgefeget werben, berbiefefbe vorder niemals gehöret; gleich*

wof)l aber bic $ä(wgfctf bcftijcf , ben Sßcrffanb Davon cinjufc^en: f&mtfecmid)t,

o'inc etwas ungereimtes »orjuncljmcit, fragen: warum? Unb würbe berjenige,

wefeber fofebe JKcgcf vorträgt , nid}t gehalten fes;n , jenem bie 2ßab
e
r£cüunb35ifc

ligfeit berfetben ju erweifen ? £>icfj feget betttftd) an ben Sag, bajjftcm'cr/fangc?

bohren iff. 'Senn wäre (1e angebogen . fo fönnfe ftc weber eines SScweifcs beno?

tr}igct feijn , nod) einen annehmen; fonbern man müfjtc fle noffjwcnbig, wenig?

ftens , fo bafb man fieberet unb ycrftcfjt , als eine unffreitige SöJaljrficif , bie feiner

auf einige Qßeife in ^weifet sieben fann , annehmen unb berfefben bcnpjftcfjten.

(Es beruhet affo bic Söafjrljcif aller fofd)cn ©ittenregetn auf einer anbern t>or()erge#

fjenben StßabjJjcit , Don welcher fic hergeleitet werben muß : welches nidjf fctjrt

fonnfe, bafern jtc angcboljrcn , ober nur an ftd) ffar wären»

•

be UVktin&t, mdd)te «iDenfnlÖ bicjenigcn minus clara. Nequeenimille a natiuapropo»

angeben, bic, trenn ftc berakieften 6run« fitionis euidentia mentem auertit, qui ilHus

be tcf)auptcn, acmcinicjlid) Krempel anfub' fontem inquirit, et e terminorum definitioni-

ren bic bloße M)rfäße ftnb, unb alfo t)C' "bus repetit; neque tantum Pyrrhonifmo fauer,

ntonffriret Werben muffen. SRun pflegt qui ab aliisproeuidentibushabitademonftrat,

man WObl in " n(m pbllofc-pbiftfcn gef)'r« quantum praeiudicia ille fouet, qui in propru

oebnilbC, baö nad) einer grutlblicben gebr» enunciationum euidentia diiudicanda laxus eft.

<trt abgtfaffet lft, aud) an ftd) flare unb Siebe befien Praecepta. Log. §.209.

migenfcbeinlid>e Safte ju bentonftrtren, ben 23) 3?dmlid) burd) ben naturheben 2Ser<

^utptarunbbcSSBiberfprticbSauSgenom» flanb, ben man aud) lenfum commune«

men B&tr baS gcfcbiebt niebt, als wenn nennet, oerftebt man etgentltcbtcn inner«

fte (in ft<t cmcS j£>croctf<s bebürfücj wirtni Sinn ober bic innere (fmpfünbung,, baburd)

fonbtm bamit man ätigleid) bie &t>«B<i<i« man aneS baS, naß tn unfrrcr Seele »er.

at worauf ficfücßcn. 2)aS arünbltcbeUr» gebt, Pon etnanber untcrfrbcibct, fo bap

tbcil welcbeS fctrr55iIfjn<}«t>icr»oa faüt, man bic 3bee oon fid) oon ber ^te cincS

p'rbi'cnct es, *«$ i* cS b'crfcftc:K«que ille Königes untcrfd)cibcn fann, unb ftd) mtft

hborfaatcrimuiliseftautptrnitiofus,fi Propo- für einen Äonig bait, wenn man feiner

fidin« perle ciaras demonftrare veUs, quod ,f|.
9)?an beißt fonfi bicieitigcu ,

beiicn

.amen ...nuere v.detur Dominus Croiifaz p. H- eS an natUr«*«najfr(.onber«bI«t / SBabn«

Csp. V, §. 7. Modo eucas, vt ne argumenta ttMfjige.

et principia d'.monftrandi fint ipfa concluiione



38 S$ %kbt ttim MQtbtyvnt

Ein e«mt>ei $ ?• ®<$ 6ie 3Rcnf*«n- iljrc Vertrage Raffen muffen, ifi gcWifj eine Wi'dj;

roirt» ecit »em fige unb unläugbarcO^egcf in ber3ttoraf. 3)od? fraget man einen Sl^ri|Ten, ber auf

|c!tr"g«
C

Kt>- *k ©fueffefigfeif unb auf bas Sfcnö cince aubem icbeue fiefct, warum man fein

sebrac^t. gegebenes 2Bort Ratten müjfe : fo.wirb er biefes afs einen Sxweipgrunb bauon ans

geben t weit es @D£S von uns fjaben will; ber ewiges ieben unb ben ewigen
1^

in feiner ßanbfjaf. fraget man aber einen ^obbefiancr : fo wirb er antworten:

weif es bas gemeine SJefte erforberf : ber iematfian wirb bid? ffrafen, wenn bu es

nid>t tfjuf?. Unb wäre einer ber äffen ^c^bnifd^cn $ixftweifcn gefraget worben ; fo

würbe er jur Antwort gegeben f^aben : weif es, wenn man anbers Rubelte, efc

was fd)än>lid)es , ber 2i5ttrbc bes 9flcnfd)en unanfiänbig , unb ber £ugenb, bec

lj6d)f?en SSoQfommenfjeit ber mcnfd)fid)cn Statur, entgegen wäre.

SKöti MHfeet §, d. 3>a§er fommen beim ben ben ©ittcnregefnganj naturfid) btcDici'ert

tf/* u-?e

e

iiö f
,mb m«nd)erfc9 Keimungen , wc(d)c unter ben SÖtenfdjen nad; benen »erfdjiebencn

iiUi »eil fie 2(rtcH ber ©fitcffefigfeif ju fin&cn (Int» , biefte jur^bfidKljabcn, ober ju erfangen

Snfröe'ii'Ic f«d)cn. Sicfce fonntc mdE»f feijn, wenn bie practtfd)cn tyrHnbwabrf
c
K-iten «nge*

nu^bar irt-

'

bohren , unb ber ©eefc burd) bic Jöanb ©ottes unmittelbar cingeprdget wären.

3$ räume es ein, bafjbas£>afeim ©offcs auf fo mancherlei; SKeifc offenbar, unb

^eugmiü gie

|*en, bajs wiefe ©ittenregefn »on bem mcnfd)fid;cn ©efcöfetijre burrt/gehenbs ge*

billiget werben tonnen, otjne ben wafirenörunb ber (Sitflutfctf cnfweber fefbjf

ju wi||en, ober ifjn anjunchjucn. Spiefer ©runb famt Eeincnberer feijn, afs

ber 3Bitte -ober bao @cfc$ (Softes, ber and) bic 3Renfd)cn in% gtnflccri jtel^t, 33c;

fohmmg unb (Strafe in feiner £anb f)at, unb mäd?fig genug i|r, ben fred)c{tm

Söerbi\vd)er juc Dicd)cnfd)«ff >u forbern. <3QXX fjaf bie "Sugmb unb bicaffgc?

meine ©lucffcftgücif , »ermitteift einer Urtjcttrennftdjen Söerfnüpfung , jufam^

men gefuget, unb esfoeingerid)fef , bafj bic 2(usübtmg ber 2ugenb jurRaffung
ber ©cfcllfdwft unumgängfid) nötliig feyn , unb benjenigen, mit welchen eine

tugenbhafte $erfon $u tym !?af , aitgenfdjeinfidjc SJJort&cife gewähren muj?.

®afjer iff es feinüßunber, ba$ ein jebweber biefe Dvegefn nid)t nur biffiget,

fonfccrn biefefben av.ä) anbern anpreifet, unb fjod? ergebt , »on beren QScobatf)*

tung er werjid)ert i(l , t>a$ er fefbft ben grofef?en Olußen bavon ^aben werbe*

C£r f'ann fowof^f aus (£igennu(j , als aus Ucbcrjettgung biefefben überaus afs

£cifigc övegeln rühmen : weil er , wenn jie einmaf mit §ü^cn getreten unb ent;

^eifigef werben, fclb|t m$t jtdjerunb au^erOefaf^r fej;nfann. Ob nun wofjf

biefes berjlftfid)cn unb ewigen ^erbinbfiebfeit, wefebe biefe Siegern in (td? ^aben,

nidjts benimmt: fo jeiget fofdjcs bod? , ba^btcäußerfidjcSfnnc^mungberfcfbcn,

wefd)e bic50Zenfd)cn mit ifuen SJÖorfcn an ben '£ag fegen, niebt beweife, ba$ fie

angebobrejt |mb. 3a es beweifet biefefbe andj uid)t einmaf, ba£ ftc benfefben

tnnwenbig in ihren .^erjen, afs untoerbrüd)fid)c« Dvegefn ifjres Ifyun un^biaifens,

6eiwfltd)tcn. 9Bir fernes, wtceigennußunbbk©cmäd)fid)fcitcnbicfcsiebene(

tticfeSOicnfdjcn-baju bringen, ba$ |tc fid) nur äu}}crfid> barju befennen, unb

fie billigen ; ba bod; ll^re ^^aten jur ©nuge barfijmt , ba$ )Tc fid) fehr wenig

aus
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öuö item ©efe^gcber, ber ifywn fetbigc »orgcfchricben, unb ans ber JpoQc mai

(frcn, bk er ben Ucberfrefern öcrfcl&cn jur ©träfe beftimmet §«f»

$ 7. 3>enn wofern wir nicht etwan aus Jpöffid?feit ben ^cr|tcbcrungctt 0w ^„fd^
&cr meifren SKcnfchon ju »tef 2ftifr!d>rtgfcit jtttraucn, fonbem if>re Jjanbfungcn £anW»ngtn ü-

fik 2>offmcff*er i&rcr ©ebanfeu Raffen wotten : fo werben wir befinben, bafjfu BW^SS
eben feine fo gar grofjc innerfiche Jöodjacbrung »or biefe Ovegcfn traben, noch fo &?t Sugnit»

tcüii »on .(jrcr ©ewifjfjeit unb SJcrbinbticbfcir überjeuget jmb. Sic »ortreffte ?e@rÄlrSt
#e©runbwaßr^tf bcr@.ffcnfcljrc. tljuebaä, was bu tt>tl|t , t><i& anbete t>ir tonto-

tl)im foflen ; wirb meljr angepriefen , afs ausgeübet«. 3>od) bie Ucbcrtrctimg

fcicYcr 0vegcf fann fein groper SScrbrcdxn fenn , afs wenn einer «obere fcf)rcfc,

bap ftc feine ©itfenteget , unbaudjnidjtöerbinblid) wäre» S)iefj würbe man afs

eine Unftnnigfcff, unb ah etwas anfeuert , bas benen Sßorffjcifcn jitwiber tiefe,

weiche bie 9)lenfd)en jw erraffen gebenfett, wenn ftc biefe Dicgcfn fetter übertreten..

§. 8» $?an wirb »icflcicbr figen : bas ©ewiffen ffrafc uns wegen fofeber Sa* .©ewilTeit

tlebertrefttngen ; nnb affo (äffe (Ich bk innerliche 93crbinbtid)feif unb Söerorbnung i,
11

/
21"33

g-j?'

biefer JXcgef noch retten. darauf «ntwortc id) $ bafj ich feinen ^weifet (jiv teures", ans»

6e, ba|j nid)t »iefc üJtcnfcbcn auf eben bie 2lrf, wicfic jur (Srfänntnifj anberer W«n #»•

Singe gefangen, auch unterfd)iebenen ©ittenregefn SScr/faff geben, unb »onber
Sßctbinbiid)*cit berfofben überführet werben fönnen, objte bafj ftc i|neo ins ^erj

gcfd)riebcn |mb. 2fnbete fbnnen and) burd) bk 2(ufer$icljung , burd) bin Umgang,
ttnb burd) bie ©cwoljnfjcircn ifjresianbes auf eben bk ©ebanfen gebracht werben*

Siefc Uebcrfüi)nmg, wtc fie auch gcfcbcficn fenn mag, machet benn Dag ©ewiffett

rege, wetetjes nidjtsanbcrs ifl, atsunfer ©uraebten ober Urffjcif »onber fittfidKit

Ovicbtigfcit ober unrid)tigfeif unferer Jpanbfungcn. Unb wenn bas ©ewiffen ein

SJcwctfj »on angcbofjrncn ©runbwaljr^eitcn feott foff : fo fönnen awi) Singe,
wefebe gerabe bas 2Bibcrfpiet »oneinanber ausmachen, angebofjune ©runbwajjr*

Reiten abgeben: weit einige Sftcnfcbcn aus (ben bm triebe ifjres ©ewifjens benv

jenigen nadjgcfjcn , was anbere ju »ermeiben fudjen.

§. 9. 3d)f«imabernid>tfefjen, wie manche SKenfchen tcma(sbic©iftcn;
£jccmpef m

regefn mit einer £rcu jtigfeit unb mit rufjigem ©ewiffen übertreten fönnfen , bafern mwtö}tn
ftc angebogen, unb if^retf ©emüftjern eingebruefet waren» %)lan (reffe fleh ein n%miff<\$'
Äriegsfjeer wor, wenn es eine ©tabit verheeret, nnb fefje, wie bk ©ofbafen bie mMww
morafifchen ©runbwaf)rf^citen beobachten ; ober was für einen begriffj.cba»on fl(U m '

c^n•.

^aben ; öfter was für eine ©ewi(]ensang(t |Tc wegen atter ber »erübten ©raufamfei«

ten empfinben. Rauben , SHorbcn, Sfiotfj jüd)tigen flnb bie iufffpiefe »on icutcit,

benen alles ju tfmtt frei? |?ef}t, of^ne beswegen beftrafef obergetabeff }u werben. s*

©inb

24) 3u unfern ^tittn 1)6itt man im Richten gegen ®0$S, gegen ftrf) reI6|7,

Kriege nicht me^r fo t»ief »on bergfeieben unb gegen alle 2}?cnfcfKit auf, fo baß man
(Braufamfeiten; gletcrjroohl bat bie SBelt auch nicht einmal bieUnfdjuIbigcn unb
lange genug geffanben, eb« man auch un< biejenigen eerfchonen bürfe, bie feineüBaf»

ter gefitteten $G<5!fem fo »cinunftig geroov fen führen, ober fonft feinen SBiberffanb

ben ift. 50?an bat immer gegliutbet/ bie tbun fönnen. 2lÜein bie Vernunft \vti$

Uutcrtbanen eines öeinbeö rodren feine nid)tö baüon. 6ie erlaubet nid)t mebrt»

«Kenfdje« mehr, unb ber ftrieg hebe alle i e £f>atlict>fetfen fluöiuübe», oöer l>em g«tJtv
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<5inb nid)f ganje SSötfcr, auch, fogar 5ic gcfttfcffcn gcwcfen > Sei) Wefdjen bie.

©cwoljnfKit i^rc Äinbcr wegjufegen , unb |Tcim§efbe junger frerben . unb »on

ben wtfben liieren jerreifjen w fäffen , fo wenig für etwas ffrafbares ober gewiffen*

^aftes angefe^en worben , als b'ic (Erjeugung berfefben ? pflegt matt nicht nod)

tycuf ju läge in gewiffen ianbern bie^inber mittlren Puffern, wenn biefe in bec

©eburt geblieben , lebenbig ju begraben ; ober fte umjubringen , wenn ein »er*

mennfer ©ternbeufer »erfünbiget, ba$ (te in einem unglücklichen Reichen gebogen

waren? Unb giebt es nicht Dcrfer, wo bie .föinbcr t£re (Elfern, wenn ftc einge;

wiffcs 2lffer erreichet fjaben, tobten ^ ober wegfegen? ^n einem Sfjcifc »on Elften

trägt man ben .ftranfen, an befjenöenefnng gänjlich gcjwciffclf wirb, hjnaus

;

man feget ifin, eße er noch tobt tft, in eine ba^u gemachte ©rubc, «nb läfjftljn

bafclbft, bem Stßinbe unb 2Better ausgefegt, ofjne alle Jpüffc unb Q?armfjer^ig^

feit fiegen unb umfommen. *) Unter ben DJiingrelicrn, einemJSoffe, bas ftd)

bod) jttm (Sfjriftcntfjumc befennet, ift es gan, gentein, bk Jvtnber ofme einziges

S5ebenfen tebenbig ju begraben. * *) 2lnbcrswo effett bie (Eltern ifjrcftinber. ***)

3>ic(Earabattcn Ratten bie ©cwofjnfjcit, ifjre itipber ^u cafjriren, umftebejto beffer

maffen ju fönnen, unb fobattn ju effen. f) Unb ©arcilaffo be (a Sßega crjäT«

let »on einem gewiffen Sßolfc in^eru, welches bie (9cwofinf)cif baffe, bie mit

ben gefangenen Söcibcspcrfoncn erjeugten Äinber bis ine brennte ^afjr fett

ju mad)en, unb |te ju effett, in welcher 3(bftd)t fec benn aud) fofehe 2öcibcspcr;

fönen als j\cbswcil>er unterhielten. .
Unb wenn biefc -Sft&tttt feine ilinber tncljr

jur Söcft brachten, würben ftc gleichfalls gcfdjlachtcf. unb üeirje^ref* ff) 2>er

bt gro'jjcrn ©cbaben jujufügen , at$ ftch

9icrf)t unb griebeju »erfdjaffen ni5ff>tg ift:

mcld)'^ benn gefebebenfann, obtic bielln»

tertbanen aus bloficr geiitbfeligfcit uftb

Slacbgter ausjuplünbern , unballcS juoer*

rofiften , ober bie ?eute gar umjiibnngen.

SRan fc&e infonberbetf , was £crr(!anj

baeon m feinen Difdpl. Moral. ,0. §. 3309.

feqq. mit uieler @nuiDlid)f«it gefehrieben.

25) 0)ierfrourbii ift, roie ber große Seit»

ner ber ©efäjirjjt iperr i?ofrafb 5)infcau im
XI. 55. §. 24. feiner ^eiitfd)en @cfcl)td)te

anführet, bag aud) ebcmafS einige S>rj[fer

Seutfdjlanbs bie SSarbanfcbe @eroof>af)cit

gebabt, alte tote urajnbnngcn. 25et; bett

^entfern mußten alte unb iitwermogenbe

geute i(>re Üluoernjanbten bitten , «bnen

coßenbs bas Wen ju nebmen. ?0?an1c=

gete fte fobann auf einen ödKiterbaufen,
unb ei? ent(ct6ete ftc einer, ber ntctjt üou
ber greunbfebaft roar, unb bas ^oljmur-
be fofortangcjünbet. JluebmngfenbieSBei»
beritiiter ibucn 6et;bemßcbeiterbnufenib'
rer Ojtduncr ben ©trid erroäblen. 5)ian

prufete baburdj i(;re ebelicbe breite, unb bie«

jenigen, bie fteb-beffen weigerten, muffen
ewigen 6rf)impf,!uiii) bon $}&% ber'llmjcr«

tranbten tragen. ©0 liefen attebbie Ibü«
ringer, nadjbem fte bercirö tton bengran«
fett übenpunben tvaren, ibren Äranfen,
mnn ftcb feine Hoffnung jur 35efTcrunej

jeigete/ ben Äopf abfcblagen, unb cer«

brannten ben entfeeffen Körper, ©iefc unb
tiub afle btc ö»n .^crr l'oden bier bepge«
brachten «Fjeempel machen benn »ob! ben
ftdrfeffcn 53c»eiö aus , bei§ es nueb feine

augebobrne pracfifdje ©runbn?abrbeice«
geben fanu. SDenn mit wäre eö foiiffmdg*

lieft, baß CÖIenfcfjen auf fo gar ungereim»
tc Eilige Perfaücn fönnfen. Semnad)
mufen aud) bie fitt(id)en @rünbeunb3te»
<je!n

, fo wie bie fpecufatiüifeben nermif»

telfteinetfge&efferteu unb aufgef(drten3Ser'

ftanbes entbeefef werben.
*) ©ruber, ben Xbebenöt im IV. tytil
e. 1?.

**) Sam&crt bty ^beuenof ©. 3g.
***) Voffius de Niü Orig. c. 13. 19.

f) P. Mart. Dec. I.

tf} Hirt, des Incas L. I. c U.
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Soupinambos Sugcnbcn, babutd) ftc bas <parabieS $u »erbienen glaubetcn, wa^

rcn Diacbe, unb wenn fic »iel t>on ifiren 'Jeinbcn freffen fonnten. ©ie t)a'

ben nid)t einmal «inen «Kamen, ©Ö^^: Damit Ju benennen; ftc l>abeu

rcefcet Religion nod)® otteä&icnfl. *) 2>ie Zeitigen welche man unter ben Sür;

fen machet, führen ein ieben, welches man oh^ne btc(£ljrbarfcifjutterleftcn, nicht

ersten fann. 3»

&

cm^n&e wß '# c 'nc merfwürbige @teöc aus 35aumgartcn$

ötctfebefdjrctbung , einem Q5ud)e, bas nicht täglich »orfömmt, Ijjerfe&cn, **)

»©afcfbf?, ,', febreibt er, (nämlich bei? Selbes in 2legnpten) „fjaben wir mitten im?

„tcr bin ©anbfcanfen einen ©aracenifeben Jpciligennacfenb, wie er »on Bluttat

„leibe gefommen, ftijcrt gefeljen. (Ssiff bei) ben D^aljomcfanern , wie man uns

„erjaget h
t
at, bcr©ebraucb, bafj fte biejenigen als Jpetlige verehren , bie nicht

f,red)t bei) ©innen «nb ganj ohne Sßcrnunftfmb. @ie glauben überbtefj, man
„muffe biejenigen heilighalten, wcldjc, naebbem fte lange 3eit ein recht wufte*

„ieben gefübret, fleh cnbltcb ju einer freiwilligen 35ufje unb 2(rmut£ cntfcblie;

„fjen. ^Dergleichen ieute fjaben grojje grenzt, in bie Pauper, in welche fte

„nur wollen ,ju gefjen, barinnen »u effen unb ju teinfen, unb was noch bat ärgfte

„t|r , betj ben SSBeibesperfonen ju fd)tafen» Unb wenn aus folgern SSepfcblafe ein

„ilinbcrjeugctwtrb: fo wirb es gleichfalls für l^cilig gehalten. 3)icfcn ^erfonen

„erjetgen
f
te

, fo lange felbige amieben ftnb, grofjeQsljre. ©inb fle aber mit So/
„be abgegangen : fo werben ifjnen enfweber iUrcben gebauet, ober bie vrädjtig?

„fren 2>cnfmaale aufgerichtet; unb man f;a(t es für baß großefte ©tücf , wen»
„man fte finben unb jur (Srbe beftatten fann» 3)icfes unb was nod) mefjr am
„jufü^ren feijn wirb, Ijaben wir »on unfcrm5Kicrefe burd)bcn35olImetfcbert>eiy

„nommen. Uebcrbiefj würbe uns ber Seifige, ben wir an gebaebtem Orte gefeijett

„hatten, öffentlich, feb^r gerüfjmet, bafj er ein ^eiliger, göttlicher, unb reebt

„frommer ÜJienfcb fei; : weil er niemals, webermif SBcibespcrfoucn noch mit

„Knaben ju rbun gefjabt; fonbern nur mit Sfeln unb 3)?aultf)icren jugefjaften

„hätte.,, 3ftt§r »on berglcidjen Jpciligen unter ben Surfen fann be;; ^petec

belle Q3aüc nadjgelcfen werben»***) 2öo fmb nun bie angeboljrnen ©runb«?

wab/beiten ber ©creebtigfdt, ber ©ottfeligfcit, ber S)anfbarfeit, ber 35ifligfcit

unbberJlcufcfofKit ? Ober wo tft ber allgemeine 33ei)falf, ber unst>cr)u6ern fann,

ba§ es fofd)cangebob
c
rne Regeln gebe i 2>ic (Entlcibungcn im ^wewfampfe werben

olme einige ©ewiffensbiffe begangen, wenn fle bie ©ewo(jn(jeif ju rübmlicben Un?
terncf^inungen gemacbet Ijat» 3a an vielen Orten ift in biefem §a(IcbieUnfcbnl&

einem tie grp^efJc ©cbanbe* Unb wenn wir uns in ber 2Öeft umfeljen, unb b'vt

5)?enfd>en betrachten, wie ftc ftnb : fo werben wirbefinben, baf? man |ttb anbem
einen Orte ein ©ewiffen machet, etwas jutfumoberwunterfaffen, baburd) man
fid) bod) anberswo noch wobj »erbieut ju machen gebeuft» i

§. io f 5ö;r bie ©efd)id)te beß menfd;fid)en ©efebfeebts mit ^ebaebt Z>h mtnfät*

burebgefcen, unb auswärts bie »erfebiebenen ©atttmgen ber ieuteanfeb^en, unb r^
e

gr

p

u

""''

tb,re Äanblungen mit einer ©leiebgültigfeif in 3(ugenfchcin nehmen wirb: berwirb m^tmun,
fieb überzeugen fönnen, ba% nid?t leicht eine ftttucbe@runbwal}r£eit ju nennen, ™^*

u

e

W jj"f*'

ober i«uk«.

*) lery, c. \6. p. nß. i;r. **) Peregrinat. U 0. e. i.p. 7}.

"^Sn feinen Briefe »ou 25- Senner 1616,

8

»*«
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cbcr eine 'Sugcnbrcgcl' ausfinbig jtt madfjcn fe» , bic ntcfot irgcnbwo bureb bU
«((gemeine ©cwofonbjit ganjer ©cfcttfd>aftcn »erachtet unb verworfen wirb,

wefebe burd) bie ©ittcttlcbjc unb iebensregefn , bic ber anbern ©cfcttfci>affc» ity

ren ganj entgegen finb, regieret werben» 3d) nebjue biejenigen ©runbwabj"-

Reifen ber @ittfid)fcit ober 'Jugenbrcgcln aus , bie einen ©faat jufammen ju §«.U

tax , unumgänglich uötfojg finb ; wtcwobj fte auch gcntciniglid) von ganjen ©c#

felifehaffen unter einanber nur gar ju wenig beobachtet werben»

Gmt %iiht $ " $icr wirb man nun wllcicbtcinwenben.- es fen fein Q3eweifj, bafj

««werfen i-er- eine Siegel, weil fic übertreten würbe , nicht befannt feo. 3d) gej?c(>c es , bec

&$S" Einwurf ijl gut, wo bie SDienfcbcn ein ©ejeij, wenn fic febon bawiber banbefn,

bennod) nid)t (ättgncu, wo bte furcht vor einer Q&cfcbamung, »or einer Gabelung

ober ©träfe .ein Reichen ifl, ba$ man noch einigen ©djeubavor^at» 3tttcin es

läßt ftch unmöglich begreifen , wie ein ganzes 95off bas öffentlich verwerfen

unb fäugnen foUfc , wovon ein jeber in felbigcm gewiß überzeuget ift, unb c&

ganj unfehlbar weis, ba$ es ein ©efefj iff. S)cnn eine berg(eid>en (Erfcnntmji

muffen diejenigen bavon f^aben, benen es von Sftafur in ibjc ®emütb,ereingeprd?

gettff. SDlöglicb if* es wofjl, b<x$ ftch $uwctlen imtt ju ben Siegern bcr<Sitffid)#

feit befennen, nur bamit fte ftch in ber guten 9)Jei;nung vonficbunbinber.£>ocb'

Achtung bei; benen erhalten mögen, bie von ber 93erbinb(id)feit berfetben überfü^

ret ftnb ; ungcadjtct fte biefe(bige in tfojen geheimen ©ebanfen nicht für wabj- bj.fr

ten* *&Uv bas ijl ganj unbegreiflich , baf? eine ganjc ©cfellfcbaft von üflenfeben

eine 9\egcf öffentlich unb einmütig verneinen unb verwerfen follfe ; ba boeb allein,

ifjrcnXoerjcn gewiß verfiebert finb, ba$ fte ein ©efcßjji, unb es wiffen muffen, bafj

<tffc9ftcnfd)cn, mit benen fte jutf^un^abett, eben ber ÜHennung fmb, 3)abjr£at

aud) jebweber unter tfwen äße bic Verachtung unb SOerabfdjeuung »onbcnanbertt

ju befürchten, bk ber verbtenet, wcfd>cr bafür angcfcfojn fei;n will , ba$ er bic

SÜknfcbficbfctt abgefeget b^abc : unb es muß einer, ber bie befannten unbnatürltV

d)en©d)ranfen bes Steckten unb Unrechten verwirret, als ein öffcntfid)cr §cinb

ibjes grtebens unb iljjrerölücffcligfcif angcfebjn werben. 2Bas nun aber für ein«

praefifebe ©runbwahj-fojit angebogen fetm mag, fofann es boeb feinem unbefannt

fenn,baß fte billig unb nüfjttcb fci;.£>icfenmacb ift es nicht »iclweniger,als ein SBiber*

fprud) , wenn man in ben ©cbanfen fiebj , als fönnten ganjcSöölfcr fowobj in ifc*

ten Steben afe^panbfungcn einmütig unbburcbgcbenbs etwas (augnen, we(d>ce

bod; ein jeber unter tfoj.cn mit ber größeften 2tttgenfd)etn(id)feita(swa^r, gerecht

unb gut erfennet. 3)icfes allein fann uns überführen , ba§ feine @ittenrcgef, bie

irgenbwo burebgängig , unb mit öffenttiefoer Billigung ober ^u(affung übertreten

Wirb, für angebofojen ju £aftcn fet;» S)od) \<Z) h
c
aU

l
biefen (Einwurf ju bcant*

Worten, noeb etwas f^injujufeljcn.

§ 12. 3"; fagetman, bic Uebertretung einer Stegef ifl fein beweis, ba§

fic unbefannt fei;. %ü) gebe biefes gerne ju ; jebocfo behaupte id), baßbicallge*

meine £r(aubniß, wiberfe(bigcju^anbc(n, es fei; nun, wo es wolle, beweife, ba$

fic niefot angebogen fet;* iaffet uns jum £rempelcinigc »on benen Regeln nehmen,

ca bic a((crwenigf!cn fo unüerfdjamt gewefen finb , ba$ fit biefefben gefaugnet , ober

fo unbefonnen gefo^anbeft fo^aben, b<x$ fte baran gcjwetffcft Jjätten: weit fic golgc/

rungen finb, bi« »pn permcnfd>ndK» Vernunft gar juleicijtentbedct werben Um
neu,
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»teit, unb bot natürlichen Neigungen bes grofeften Stiles ber S8?enfd)ertgemJt$

fmb. 2ß ö fern eine Diegelift, von welcher man glauben fann, bafj f7evonö?atu.t,

eingepräget ifr : fo ift, meine? 6rad)tens , wofjf feine, bie fTd; fold;es mir &e{5

fermüCec&te anmaßen fann, als biefe: 3l)V Sltern , erhaltet unt> liebet eure Äiii*

fcer. ©agetmannun, bas fei) eine angebolfumeDvegel: fo fommtesbarauf an,

was man bamif meiner. (Entweber man verfrefjt babuvd) eine angcbofjrne ©runb*

nmfcrfjeif, bie bei; allen vorfallenbcn©elcgcnl)eitett bie $anbfungen affer 5)?enfcf?en

erweefetunb regieret; ober man verficht baburef) eine SBafjrheit, bie äffen 9}?en*

(eben in if;rc ©ecle cingebrücfet ift, unb biefteaffo wiffen, unb berfefben 95et?faff.

geben. Man fie fann tveber in biefem, nod) jenem ^erjtanbe angebogen feint,

3>ennfürs erfte, ba§ fte feine ©runbwalirf^eit iß, bie in bie ^anbfungen affec

50ieufcben i(^ren ©nflufj §at, bas fjabe id) bereits buret) bie votier angeführten

QSetyfpicIe erwiefen. Unb wir bürfen uns eben nid)t fo weit naci) Sftingrelien unb

<Peru bemühen, um Söcijfpiefe von fofc&enieufen anzutreffen, bie feine ©orge für

üjrcftinber fragen, bie übel mit ifmenumgefKn, unb ftc gar umbringen» 2Bir

Dürfen aud) niebt unfere 2tugen auf bat mef;r afs viefjtfdK 9Befen einiger wilben

unb barbarifdKn SÖöffer richten; fonbern wir bürfen nur eingeben! feint, bafj e*

Bei) ben ©riechen unb Dvomcrn eine gemeine unb unflrafbare ©ewofjr.fieit gewefen,

bie unfertigen £tttber ofme einiges 9)titfeiben ober S?agen bes ©ewiftenswegju;?

Tegen. §ürs jnxijte fo ijf es aud) faffd), ba$ biefe Üvegct eine angebofjrne unb

äffen 93Jenfd)enbefannteQßa^r§eit fei), £>enn bieSöorte : if)t(5ltern, ehaltet

ture&'in&er; entsaften im gcringfien feine QBa^rfKit in fid)_; jugefdnveigen, bajj

fie eine angeboljme Sßafjrljjeif ausmachen fofften. @ie machen bfofj ein ©ebof unb

feinen ©afj aus, unb finb affo weber ber SBafjrfjcit nod) ber Unwaf;rf)eif fä(jig.

Um fofd;es ©ebof aber gcfd)icftjumad)en, bafj man es afs wajfjr annehmen, unb

ifmiberjp [lichten fann, mufi man es in einen ©afc bringen, wiebiefer i|T: £s ijl

betSltem^fli^t, Ün'eÄinbersu erhalten. 5Das aber eine *PfTid)t fei;, baztann

man nid)t o%:tc ein ©efeß verfielen, unb es fannaud) fein@efe£ ofjncemem @e-'

fcljgeber, ober ol;ne QSefoljmung unb ©träfe befannt fei;n, ober voraus gefegt

werben, ©iefemnad; fann biefe ober eine anbere jtttlidje ©runbwa^r^eit unmög-'

Iid> angebogen, bas tjt, bem ©emütfje afs eine <Pftid)t eingepräget fetm, wen*

man nidjt jug(ad) jum Voraus fettet, ba$ and> bie begriffe von ©Ö£S, von

bem ©efeije, von ber s^>erbinbfid)feit, von ber ©träfe unb von einem jufttttftk

gen leben angebobreit finb. S)enn bafj bie ©träfe nid)f in biefem leben auf bie
'.

Uebertretungbieferükgef erfolge, unb ba£affofofd;e £>vegef nid)f bie straft eines
[

©efeßeo in iänbern fyabi, wo bie burcfygängig gebilligte ©ewofmfjeif fefbiget int

wiber läuft, bas ift an fid) fonnenflar. allein es fntb biefe begriffe , bie bod)

alle angebof^ren fei)n müpten, wofern etwas afs eine ^fftcbf eingepflanzt wäre,

bempjjenfd)en fo wenig angcbol^ren, ba$ fie nid)t einmal bei; jebwebem ©tubierten,

ober bei; einem, ber einer ®cid)i nad)benft, viefweniger bei; anbern ieufen flar

nnb beutlid) aiijutrejfen finb. Unb ba$ einer von biefen Gegriffen, ber am
vcrmutf)lid)ften vor allen anbetn angebogen jufci^n fd)einf , id; mei;ne ben 35e/

griffvon ©01^, csnid^tfci;, bas, b:nkid), wirb |Td> inbcmnäfjef!ett^a«pt;

jlücfe einem ^öewünftigen augenfd)eii;1iü) jeigen.

S 2 $. ij«
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§ 13* 2fuö bcm, was bisher gcfaget worben, fonnen wir, meine« CEw»

«djfens, ben ßdjern ©d)fußmad)en, ta^ feine ©iftcnregcf, wcfd)e es aud) fesnt

mag, bic anirgenb einem Orte bttrcfygcficnbs unb mit allgemeiner Billigung über*

treten wirb
, für angebogen fann gefjaften werben» <£$ ißunmoglid), bajj bie,

9)?cnfd;cn ofjne ©djam obcr§urd)t, fofübne nnb mit einer .^eiterfeit bes ©cmü*
t§es einer Ovcget juwiber leben fonnen ; ba fie bod) augcnfdxinücb, ernennen map*

fen, ba$ ße ©ÖT£ »orgcfd)ricbcn , unb bci§ er bie Meberfretung berfefben g«?

wiß betrafen wirb; unb jwarmit einem fofdxn ü?ad)brucfe, bafj er es ben 93er«

fcrcdjer empfinben faßt , was für einen rcd?t fdjfimmcn ^fjcif er ergriffen. S>ie|i

muffen bk tDlcnfdjeu notfjwcnbig roiffcn , bafern eine fotd)e Dvcgcf angebogen

iß. Of^ne eine (Erfenntniß, wie biefe iß, fann ein SSicnfd) niemals gewiß feijn,

büß er ju etwas »erbunben tfh 3>ic Unwiffenfjeit bes ©efeijes, ober ein ^wcifcl

tfaran, unb bic Jöoffnung, ber SEBiffenfdjaft, ober ber S0ladf>t bes ©cfefjgcbcrs iu

«htge^en, fonnen machen , ba$ bie 9JIcnfd)en einer aufßeigcnbcn 33cgierbe diaum
geben, 3(ber galtet einem nur »or bas 93crbredKn, unb babcp bic©trafrutfie,

unb nebft ber Ucbertretung ein §euer, bas bereit iß, ifin ju jtrafen ; fjaltetifjnt

vor bic reijcnbc iuff , unb bie Jbanb 0O££(E© bes 2lffmäd)tigcn , bk gfcidjfam

»or feinen 2fugcn aufgehoben unb gerüßet ift, Dvacfye auszuüben (benn bas muß
fctytt, wo eine <Pßid)t bem ©cmütljc cingeprägef iß): unb afsbemt faget mir,

ob es wofej mögfid?, ba^ bie füKenfdxn bei; einem foldjcn 3fnbficfe, ben einer fo

gewiffen Srfenntniß, wie biefe ift, mutfiwiffig, unb ofmc ßd) ein ©ewiffen jti

mad)cn, einem ©efelje juwiber fjanbefn fonnen , wcfd)cs ße mit unausf6fd)fü

d)en (Efjaraftcrn gejeidmet, in ßd) fjerumtragen , wcfd)cs ßc in ber «Jeif, ba ße

es übertreten, gfeid)fam mit un»crwanbfen 2fugcn anßcf^t? ©agetmir, obWltm
fdjen, tUn ba ße bie eingeprägten $>cfc6Jc eines affmäd)tigen @cfcf|g:bcre in ßd)

füf^fen, feine fjeifigßcn ©ebote fo verwegen unb mit einer iuß »erachten, unb mit

§üffcn treten fonnen? Unb cnbfid) faget mir, ob es wofjf mögfid) feg, baßuntetv

beffen, ba ßd? ein SERcnfd) fo offenbar wiber ein angcboljrnes ©cfcij, unb ben

«fferf>6cr)ffcn ©cfefjgebcr erfföret, unb ifmi Jpoijn fprid)f, ade bic;enigcn, bic

babet) ßc&rn, unb es mit anfefjen, ja bie Ijjojjen &cfcf)fsfjaber unb Stcgcnten im
Sßoffc, bie eben ben »öffigen begriff fo wofjl »on bemöcfefje, afs ben ©efcijgc;

ber fjaben, fo ßiffe baju fd)weigcn fofJtcn, of^ne ii^r ÜKisfalTen barüber ju bereue

g'en,oberesi^mimgcringßen juwerweifen i (£s ßnb'jwarbie^egierbcn bcrSJicn*

fd)enwirffamc©rünbe ; es fehlet aber fo »kr, baßßeangebof^rne {Mtifyi ©rünbe
öbgebcnfoKtcn, baß ße trietmcfjr, wenn man ifjnen ben »offen iauf ließe, bk^Slcw
fdjen baju bringen würben, alle @ittfid)feit über ben Raufen ju werfen. S)ie

ÜHorafgefe^c ßnt> ben ausfdjweifcnben S^egierbcn afs ein ©cbiß angefeget , unb
gegeben worben , ifinen (Sinfjaft ju tfjun. 3)as fann aber nid)t anbers, afs »er?

mittefß ber 35efofmung unb ber ©träfe g<fd)e^en,wcfd)e bas Vergnügen überwies

gen muffen, bas einer bei; ber Ueberfrefung eines ©efefjes ju empfinben gebenft»

SÜJare bemnad) ben ©emütfjcrn affer 9)?enfd;en eti»as, als ein ©efeß, eingebrücfet:

fo müßten aud) äffe 5Jienfd)en gewiß unb unfefjfbarerfcnnen, ba$ eine gewiffeunb
un»erincibfid)e ©träfe biejenigen treffen werbe, bie es übertreten. 3>cim wenn
»ic ü)Ienfd)en bas, was angebogen iß, nid)t wiffen, ober es im Sweiffefjicfjen

f6nnen: fo ijt es »ergebene, baßin.n |vauf angebofjrne ©runbwafjr^eiten beftefjt,

unb



proctffcfeC ©mnbwalyctyitm. i. SB. 2. #. 45-

«»16 barauf bringt. ©icSBafjrb.eitunb ©cwijjfjcitfinb, wiematt vorgiebt, ba?

burcb, im geringen ntrf>f gefiebert ; fonbembie 9ttenfd)en bleiben bei; benfeibenin

einem fo ungewißen unb jtvctffcf^affcn^uffanbc, afs ofmc biefefben. (£in ange>

bo^rnes ©efefc muß mit einer ffaren unb ungejwciffcftcn (Sifcnntniß einer unr-cr?

mcibu'djcn (Strafe Dcrgcfcöfdjaftct fei;n, bic groß genug iß, ben SiKenfdKtt bie

Ucbcrfretung beffefben juwiber ju machen ; es wäre benn , ba$ man ncbjt einem

mtgebofjrncn ©efefce aud) ein <utgebo£rnes (Swangcfium voraus feiere. Jpicr

möchte iä) nun nid;t gerne unrecht »crjtanben werben, afs bjefte id) , wcih'd; ein

<mgebobjrncs©efe(jeläugne,bafür, ba§ es feine anbern, afs nurwi£(fü£rlid;e ©c*

fe^c gäbe. (Es ift ein gar großer Unterfd;icb unter einem angebo^rnen ©efe^e,

unb unter einem ©cfcfjcöcr Statur; unter etwas, bas unferer @cctegleid)bei;if}*

ren crjten anfange eingepräget ijt, unb unter bem, bas wir jroar nid)t wiflen ;

aber bod) »ermitteff r bes ©ebraudjes, unb einer rechten ^nwenbung unferer natürfü

d)en Gräfte ju erfennen fäbj'g |lnb. Unb id) benfe, biejenigen »erfebjen bei;bcr?

fetts bie 5ßa|r^eit, tvefcfje aufgar ju entgegen gefegte Singe »erfaßten, unb cur*

tveber ein angcboljrnes ©efelje behaupten, ober läugnen, ba$ cinöefcfjfeB, wtU
d>es fid) burd) bat iid>f ber 0?atur, bas ift,ofcnc^eofjüffe einer beftimmenben Oft

fenbarungerfannt werben fann»

§. 14. £>erUnterfd>icb, wcfdjerjtd; unter ben tDtenfd;en in 2fnfefjung if)? ©ieienigfl?^

rer ftt'fKdjcn ©runbwa^eiten finbf , t(l fo ^anbgreiftid) , baß id) es nid)t für KewaSk
nöfju'g eracfyte, mef>r bavon anjufüfjren, um juerweifen, t>aß es unmögfid; fei;, fcfje ©runbroar

vermittelt bicfesSOfrrfmaafes bes allgemeinen Wenfalls, eine angebo§rne2)toraf; ^upmiljeiflcn

regefausfinbig)um.;d)en. Sicß allein fann einen auf bie ©cbanfen bringen, ba$ umnidn ,

bas Söorausfcßm fofdjcr angebofjmcn ©runbwa£rf)eiten eine nur nad) belieben
rocl* <

"
n

'

angenommene SiKcnnung fen; weif biejenigen, bie fo juwer(td)tfid> bawon reben,

fo an ftd) Ratten , unb uns nid)t fagen, weldje es ftnb. SMeß fann man mit

9ied)t »on benjenigen iettten Wermut(jen , bie auf biefer 9)?e»nung fo beftc^en. Unb
es giebt fofdjcs Tfnlaß, entweberiljrerSrfenntniß, obcriljrcriicbc nidjtfogarwiel

jujutraucn: wcifße, inbem jie behaupten , ba§ 0Ü3.3 ben ©emütfjern ber SOZctv

fäjen bie ^unbamente ber Srfennfniß , unb bk iebensregeln eingepräget £abc , bem
nod) fo wenig Steigung für ben Unterriefctibxer Stebcnmenfdjcn, ober für bie Dvulje

ics menfd)fid)en ©efcf)!ed)ts §aben , ba$ fie ifmen bei; ber Sßcrfcbjebenljeit berfelbcn,

barein bie 9)?enfd;enfo geleitet ßnb, nid;tjeigen, wefd;e es eigenflid; ßnb. S)od>

bie Qöafjrb
c
eif ju fagen , wären fold;e angcboT>rnc ©runbwaf^r^eiten öorf^anben

:

fo würbe es nid;f not^ig fet;n , ib,nen biefefben beizubringen. 33efänben bie 5Keu?

fd;en , ba$ bcrgleidjen angebo^rne ©äfje if^ren öemüt^ern eiugcbnjcfet wären :

fo würbe es ib^nen ein leichtes feim, biefetben »on anbern SBa^t^citen ju untcrfdjciV

ben , bie jic nad>b,er erlernen , unb »on jenen herleiten. %<n es würbe nichts Icitf^

tcr fepn , afs ju wijfen , wefd;e es unb wieviel berfefben wären. 9)ian fönnte we?

gen i^rcr #n^f)[ fo wenig jweifefn, als man an ber^aljf unferer Singer jweifeff,

Unb »ermutfjtid) würbe man |le unsatsbcnninjcbemic^rgebäubefogkid) nad;ber

£Kc«yc anführen fönnen. allein ba |ld;, fo »icf mirwilfenb, nod; niemanb un*

terfianben b^af, uns ein 23erjeid;niß baöonju geben : fo fann man auch, btejenigett

nici;f tabcl», wefd;e bk angebobjncn ©runbwa^r^eiten in Zweifel jicf^n ; weif tt

§ 3 ben
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fcenbiejenigen, bie »onben beuten begcfjren, fofefcc angebofjrnc <3a<je jtt gfouben,
uns nid)t fagen, tvcfdjc es finb* SÖian fann es leicht »oraus feigen, bafern «er?

fchicbcnc itutt i>on' unferfd)iebcnen ©ceten fleh unterfangen würben, uns ein

SßcrjetdHiip t>on angcbofwncn prncfifcf?m Jpauptgrürtben ju geben , bafj ^le nur
biejenigen auffegen würben , n?cfd?c ifjren vcrfdüebenen angenommenen ©ä^en
gemäß, unb gefebieft fmb, biedren unb ÜEftetmtmgen f§tec befonbem ©chufen
ober £ird)en ju «nterj?üßen. 35ief$ ift ein augcnfd)einlicber SSewcij? , ba% es

feine bergfeieben angeboiwne SBafjrßeiten giebf. %a es feilet fo öief, baf? ein

großer S^eil ber 2)?cnfcben begleichen jtttlicbe ©runbwabjljeiten inftcb fefbf? füw
benfollte, bafj fte vielmehr baburd), bajj (leben 5ÄcnfdKnaUe§re^citabfpredjcn,

imb fte folebergeftaff jn nid)ts, als nur ju bloßen 9ftafcbinen machen, nid)t nuc
bie angcbofjrncn, fonbern auch, ade Üvegefn ber 9ftorat, welche es aachfenn mo*

.

gen, über ben Raufen werfen, unb benen, bie nicht begreifen fonnen , wie ein

Sing, wcfd>cs fein frei; wirfenbes 2ßcfen i(t, eines ©efeftes fabj'g fcpn fann,

feine füiegfirbfcit lajfen , fotd)cn DJegeln ©tauben beiijumefTen. Unb aus bin

fem ©nmbe muffen biejentgen alle ©rünbe ber Sugcnb not^wenbig üerwerfen,

wefebe bie ©ittlicbfeif unb eine meebanifebe Bewegung nicht jufammen reimen

fonnen, als Singe , bie ftd) nicht fo gar leicht »ereinigeu, ober fo jufammett

bringen lajfen, bafj |Ie mit etnanber beliehen fönnten,

S^SKnior» §* i?» 3(f6id) biefes gefchrieben ^attc, unb bie Nachricht erbiefte, ba§ ber

?vhtnt%au% ^Wort) £<»*«* m fcincm 35»*« fon ber SBafyrfyeit *) biefc angebobjnett

orunöc rcerbcii ©runbwaf>rbeitcn angefüijref bäfte t fo jog ich benfetben foglcid) ju £Katf>c , in

u:it«rf«a)«t. ocC jpoffmmg, bei) einem Spanne won fo großem Sßerffanbc etwas anjutreffen,

bas mir in biefem ©tuefe ein ©nügen tliun, unb meiner Unterfucbungeirt (Snbc

mad)cn fonnfe» %n bem erfIenÄaupf)tücfe, üon bem natürlichen triebe, fanö

ich biefe fcd)s2QterfmaaIe feiner JTennfni(fe, bie atTenSOlenfdjen gemein ferjn foUcn : f

)

i. (Siegeln allen anbern^Säijeiuw. 2. (Sie fmbunabl)dngenb. 3. (Sie-

finb allgemein. 4. (Sie finb gewi£. 5-. (Sie finbnotfywenbig, bas ifi, wie

er es feffrj! erfiaret, fte tragen ju ber Srbaltimg bes ISftenfdjen etwas bei). 6*

(Sic l)abcn eine befonbere 2(rt in fiel? (
mit welcher man eine gewiffe CUSabrbcit

annimmt, bas ift, fie ft'nben gieiel) Q3e»)fall. Unb ganj ju (£nbe feines ffeinen

'^raefats «on ber Dveligion eines £apen, **) fchreibt er öon ben angebobjncn

©runbwaf^rf)citen affo : S)ie 9i>al)rl)eiten , wclcbe aller Orten angenommen
tverben, iaffen fiel) gar nid)t Don Den @d)ranEen einer iebroeben Religion ein*

fcl)licf;en. 5Dcnn iit finb wn ©D^ feib|t inbas'^erjgefctrieben, unbfeiV

nen mcnfd)lict)cn (Sa^ungen, es mögen gefebriebene ober ungcfcl)riebene feim,

unterworfen, ff) Unbfurjbarauffageter: untere allgemeine 2Bal)rl)eiten, mil*

cjjeals iintvüglid;e5(usfpnKl)c ©O'^^S^S in bem inner« ©eucljte bes.@ewi|V

fens

*) De Vcritate. -|-f)Aclco,vtnonTriiuscujufqufreligionijcoii«

f) 1. Prioritas. t. Independenti». j. Certi- fioio arClentur, quae vbique vigent, veritatei.

tudo. 4. Vniuerfalitas. 5. Modus conformatio- Sunt enim in ipfa mente caelitus dekriptae,

nis, id eft , afTenfus nv.lla inrer^ofita tnora. nullisque tradit;onibus fiue feriptis , liue noij

p. y6. Edit. 165^. feriptis obnoiiae. p. J.

**} De Religione Laici.
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(eng niebet gefcfcrieben furo, f) Stadlern er nun foldjergcftaft die SflttfamU
i>cc angebo^rnen @rnndwa(jf$eifcn,_ odet der gemeinen Äenntniße angegeben,

und erwtefrn fyat , daß tiefe äßafjrbcifen durch, die Jpand ©O^S@ denQemuV
ffjent der u>fenfd;en eingepräger wären : fo führet erßeaucr) an

f
unb es ßndfofr

gende: ff) i. £$ tft ein afleri)6dt)ttcs gottlid)etf ClBefen. 2. SMcfeS göttliche

SBefen muß man t>cr«ljrcn. 3. ^ugeni) mit@otteefurd?t Devgefellfcljaftet, ift

die bejtc$lrtetnei3<2)orte6bien|te$. 4. ©ie begangenen ©unben muß manbe*
reuen, f. SÖtanfyit tmdj tiefem jitrücf gelegten geben 35cloI;nungoöer ©träfe ju

geroarten» Ob id; nnn wofjl jugebe, daß diefes offenbarte 2Ba!jrijeiten , und

jwar fold;e find, bei; denen, wenn ße recht erfläret werben ,
iS ßd) ein vernünf-

tige« ©efeböpf des SßeofaÜs nicht leicht entfebüttenfamt : fo (jat, meines (Srad)'

tens, der 2lutor bei; weifen nod; nicht bärgetfjan, daß fte angebobtne (Binbrüc;

fungen find , fcie in Dem innen. ©erid)te unfere @eroi|]enö nict>ergefcl)rieben roa>

ten. *) ©erowegen muß id) mir die §rci;t}ctf nehmen, folgende Anmerkungen

darüber j« mad;cn»

§» ie>» §üi*6 erfle bemerfe ich, ba$ biefe fünf ©äße entweder ganj und

gar nid;t die gemeinen Äcnntniffc ausmachen , die durch den $ingcr ©Ö^S©
.n unfer .ftcrj gcfcbricbcn fenn feilen ; oder es muffen deren mehrere fenn , dafern

ein ©rund vorfanden wäre, ju glauben, daß nur ein einiger von diefen ©äfjcn

auf eine fofche 2t rf ins ^erj gcfcbricbcn fei;» (Es giebt aud; andere ©älje , wcfche

nad; des üflnfords eigenen Dvcgcfn eben fo viel SXcd;t (jaben
/ ßd) eines folchenUrs

fprunges jurüfjmen, unbfowofjlfürangcbofirnc ©rundwa^rfjeifen angenommen
werden fonnen, als jum wenigßcn einige von den fünf ©äljen, die er anführet;

wicj.S.dicfc (Sittcnregcliß s ^:l)ue fcas , roaö Du roiüil, fcad tu'r andere tl>un

follen. Und »ietteidjt ßnd deren woljl etliche fjunderf, wenn man fie recht anficht.

§ 17. groeijtentf, es finden ßcb die von if)m angegebenen SOccrfmaafc

nid;t ade bei) jedwedem feiner fünf©äi$c. S>as erfte , das jwetjfe und dritte 501er»
5
;

maal trifft bei; feinem dcrfclbcn votTfommcn ju ; und das erfle, jwenfe, dritte,

Vierte und fccbfcc fehiefcn ßd) gar übel auf feinen dritten , vierten und fünften @«<s»
Senn außer daß uns die ©cfd;id;fc von vielen üttenfeben, ja ganjen koffern ha
glaubte 2ftad;rid)t geben, wcfd>c etliche von diefen @äfym, oder fTc insgefammt

in 3weifel gebogen, oder gar nid>t gegfaubet (»aben: fofannid;iud;ffeI)cn, wie

der dritte ©aif, nämlich. : Dafj ^ugenö mitSetteeftira.Uüevgei'ellfcljaftet, Dcv

beße

t) Veritates noftrae catholicae , quae Betubigeil ftfmife. Sitfonbeifid) l)Clt btV

tamquam indubia Dei effata in foro interiori ÜJCfte <2fl6: bie begangenen SÜllben inilß

defcripra. man bereuen; gar ju fcf)lecf)tcn ©ruub, in»

ft-)
1. EffealiciuodflipremiimNumen. 2.N11- bi'ni bic fld) C,fIajTcite "Strilllllft nicht JU

aicn illud coli debere. 3. Virtutcm com pic- eiltbccfftl ücrmiaenb i|t , ob CS ©iDXS
täte conjunchm optimam cfTc rationemcultus and) bei) bev b'eßcn Sei'.C bctBeilbCll Uffitt

diuini. 4. Rcfipifccndnm c(Te a peccatis. j.Da- »olle. £)er 3cili.ifcl)e ^rofclT^r 3oI)antt

ri praemium vdpoenam poft hanc vitamtranf- COiUfaUÖ, ein großer ÜödttVeife Ullb ÖOt»

adtam. te6«clcbrtev feiner %ßii t>at den 33it)fori>

2ö) ?9?an mag fie erfMrcn fo gut, altJ Öefdcrt in einer £>iflTertation de lurhipe

man lUltl : fo enthalten f|< Cod) bei) mei« Naturae et ei innixae Theologiae naturalis in.

ten nid)t alle bic ^auptHücfecinerDtetigion fufficientia, bie er befonberS iviber \f)n ge?

in fid; , dabei; ßd) ber ö^cnfdj uoßfemmen fdjrieben ,
gründlid; widerleget.



48 <£$ triebt Uim angeWtyrtw

befte ©ottc&bicnf! fei) ; eine angcbofcme ©runbwafjrfjcif abgeben fattn. £>aes

SSJorf ober 5er <&dyaü ^ugent), t|t fo fdjwer ju verfielen , unb bie S5cbeutuna,

fcc|Jel"bcn i|f fo Dtcfcr Ungavi^cif unterworfen. £ss iff über ber <3atfrc , bie er

ausbrächet, fo utef geffritten worben, unb es gestand) mit bem (Erfenntnifje ber#

fclbcn fdjwcr f)cr. s7 Unb baf)cr muß biefer ©aijnotiwcnbig eine fc^r ungewifje

Dvcgcf 5er ntcnfd)fid)cn Jpanblungenfcnn, unb jur 2(uffüljrung in unferm ieben

fcbjr wenig beitragen, fofgfid) »erbteneter unter bin angebotenen practifd)ett

©runbwal^citcn nicfyt bic aUcrgcringjrc <oteCTc*

§. i8» £>enn raffet uns nur biefen<Saf$: ^ttgenb i|r fccc bcf!s (Sottet

fctenft; feinem SScrfranbe nad) betrachten: unb ba bebeutet er fo tuet , $ugen&

i|t ®QZZ am atferangenefunfren. 3>cnn eben ber SSerftanb , unb nicfjt ber ©ctjall

tjtcs, wcfd)er bie @run5wa^r§cit , ober ben gemeinen begriff ausmachet unb

ausmachen mufj» Stimmt' manmm 'Sugenb, wiees meiftens gefaxt, für biv

jenigen J)anblungen, bie nad) ben untcrfd)icbenen SOiennungcn vcrfcbiebcncriän*

ber für löbfid) gehalten werben: fo wirb biefer @af? nid)t einmal wtfyt fenn, j»

gefd)tveigen , bafj er gewiß fenn foQte» 28irb aber Sugenb für Jpanbfungenge*

nommen, bie bem SSiflcn @DT2Q;<8, ober ber v>on 3lm ttorg«fd)ricbcncn D\w

gel gcmäfj fmb, afs wefd)es eben ben wahren unb etnjigen ©runb ber Sugen»

ausmachet, wenn nämlid) burd) Sttgenb basjenige bemerfcf wirb, was, feiner

Sftatur nad),rcd)tunb gut ijf : fotff afsbenn biefer @a(j: *£ugenbiff ber befte @ofc?

feebienjt; atterbing« mefjr, als ju wafcr unb gewiß» Wein er ifi in bemmenfefc

Hd)eti

27) i>err 5ocfe giebt fld) bt<r niedrer« genb fuebten. Itnb ba bat benn »ebf {U

sjftube, als er nötbig gebebt, um ju erwei' unfern Reifen unfer grogt ©cltweife j?err

fen, baß bie #er6ertifcben ©<5fee nidjt ein^ eon ÜBolf ben brutlidjfteu begriff baoon
gepftanjet fmb. (?s wäre genug getvefen, entbedet, inbem er ben eigentlichen Unter*

wenn er beutlidjer gejeiget bätte, warum fdjieb unter ber pf)ilofopbifcben Xugenb,
abfonberlid) bie jwcp erften ber eoti bem ber pbüofepbifcben grimtmigfeit, unb ber

sjftplorb #crberf angegebenen SfiecfmaaU d)rift!id>en£ugenb gejeiget bat. Senn ba
bei) biefen feinen ©afeen .niebt jutreffen; ifi nun bie pbilofopbifebe Xugenbeineger.

namlid) beötvegcn, wed fte eigentlid)£ebr« tigfeit, bie ^»anbluugm bem ®efe$e ber

fäße auämadjen, beren «Sabrbcit erwie^ Sfjatur gemäß wegen ber inneren gbrbarfeit

fen werben muß ', wenn man fit mit einer unb ©djdnbhdjfcif berfetöen an|uffetten.

föerorfbeit annebmen foO. £r bätte alfo Die gertigfeit fein $bun unb iafftn naefe

nid)t Urfadje gebabt, ber lugenb fo gar bem @cfe|e bcr3<atur einjuriebten, fo bag
nd)t ju treten, unb fie für einen fo fdjroe« man bie go'ttlicben €igenfd)aften unb bie

ren begriff, unb für ein fo ungcwiffeö go
c

ttfid)e SJorfebung aW QSewegung^grun-

©ing anzugeben. ß;gi(l roabr, ber Qje* be mit baju brauebet, bei§ct benn, bie

griff oon ber Xugcnb bat befldnbig unter pbdofop&ifdje grdmmigfeit. Die d>ri(?[i.

Den SIBeltweifen »iel gragene? unb Stret' cbe 2ugenb bingegen i|t eine gerfigfeif bie

ten^ oerurfacbet. Slßein bnrauö « fi ebm £anb!ungen bem g3efe§e ber Statur unb
nod) nidjt ber 6d)hif? ju maeben, alöbat« gdttlidjcn SBillen gemag einjuriebfen , fo

teman in berSBelt feinen fo flaren SSegriff bafl jugleidj Don ben gdttlidjen Offenbars

öon berfelben gebabt, baf man nid)t tu- ttn 2ßo[jrl;eiten , unb infonberbeit oon ben»

gtnbbafte 1b*tw oo« Saftern batte unters 2Berfe ber (frldfung 93ewegungögrunbe

fdjeiben fdnnen. 2!ßer Streit ber SBeff« genommen werben. 6ie&e btß Jpcrrn 001»

weifen befd)äjftigfe ftd) eigentlid) bamit, 2Bo(f Phiiof. pra<ft.vniuerf.P.i.§.
?j8.feqq. un ö

bflf? fle eiijenbeutlitbeil £ca.nff OOnöttXu« b(ffcil.OMC.
t
deSiaarumPiiilo%hiapra(il.n ( y,
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heben kbenfcon gar geringem Dluijcn: 4 « weif et aufmefw'nidjf, cfs auf tiefe« fyn

auslauft J ta$©£)3& einen ©efaifenbaranfjabc, wennmantfiut, was erbefeh/

Ten. ®iefe^afjr£rit fann ein $frnfd)PofIfommenctnfcbcn, ofmejuwi|f"en, wa«
es fco, bas ©ÖSi-bcfofjfen £at; unb affo fann emodjfo weit »on einer Diegcf,

ober »on einem ©runbc feinet .Jpanbfungcn entfernet fenn, afs er es juttor war»

Unb icb gfaubc7 es werben felijr wenige einen @nf$ , ber nicbfmcljr bebeutet, als

biefer, ba|j es mimfid) ©O^t gefafle, wenn man tljut, was er fefb|T befohlen,

füreine angcboijrttc|.ttficbc ©cunbwafjrbcif annehmen, bie äffen 9}?cnfd)cn in bas

Jperj gcfd)rieben fei;; fowaljr unb fo gewiß er aud) immer fer/nmag: weiferwenig

$cr)rcn in ftd) f^aff. 2ßer aber nun bas tfjut , ber wirb aus eben ber Urfadjc §unbert

bergfeidjen @5<jc für angebofjrne ©runbwafjrfjeitcn Raffen muffen» (Es finben

ftd) fiefe, bie mitfo gutem 9\ed>fc, wie biefer ©aß, bafür angenommen werben

fönnen ; es hat ftc aber nod) feiner iemafs unter bie $<fyl angebofjrncr ©tunbwalw*
Reiten gefefjct» •

§. ip» @o iffaud) ber vierte @a^, namfieb; bie begangenen (Sünbett

mu§ mnn bereuen; nid)t t>icf fcfjrrcicbcr , bevor man niebt erffaref, wefebes bie

•Öanblungcn |7nb, bie ba @ünbe fenn foffen» S)cnnbabas3ßort@unben, wie

es insgemein gefctjiefjt, gcbraitd)et wirb, überhaupt bie böfen Jpanbfungen anju*

beuten, wefdK benett, bie )ic unternehmen, @trafejujiefjen werben: was für ei;

ne grojjc moralifebe ©runbwafjrfieit fann esbod) abgeben, wenn man uns faget,

bafj wirbie@ünben bereuen, unb basjcnigcmd)fmcbrtfn»nfou'en
/
was uns un-

gfücfficb madjenwirb, bafern wirnid)t audjwiflcn, welches cigenffid) bieJjanb?

hingen (tnb, bie uns in einen fo betrübten 3"ffanb fefcen. 3>iefer ©a(j t|t jwar
Dodfommen mafw ; et tapt |7d) benjemgen gat woljf cinfebarfen , unb fann »on
irrten feiebt angenommen wetben, »on welchen man bie ^etmutfiung fjaf, baßfte

bereits unterridjtet worben, wefebe Jpanbfungen nacb aßen iljrcn -Arten @ünbe
jtnb. Wim ceijtgarr.icbt begreiffid), wie biefer unb bet votige ©aß angcbofjrne

©rünbc abgeben, ober einigen Stufen fjaben fönnen, wenn ftc ja angebogen wä*
ren , bafern nid)t aud) bie befonbern Regeln, unb bie ©ebranfen affer £ugcnben
unb iafter ben 9Jtcnfd)cn ins ^ctj gefd) rieben ftnb, unb gleichfalls angebo^rne
©runbwafjrfjeitcn ausmachen ; woran aber, meines (Eracbtens , nod) gar fefjc

ju jweifefn iflL S)af)cr febeint es , meinem SEcbünfcn nacb
, fiift niebt mbgfid) ju

feun, ba$ &OZX ben ÖcmütfKtn bet 9}?cnfd)cn ©runbmaf)rf;citcn mitSßocten
von ungewiffer Q5ebcutung einprägen fonne, bergfeidjen ^ugcnb unb @ünbe jtno,

bie bcnuntcrfd)icbcncn beuten aueb untcrfd)icbcne2>ingc bemerfen» 3a *$ »ftnicbf

)« uermutfjcn , bafj fofebes fogar mit Porten gefcbefje,. ©ic finb be^ ben mci|ten

biefet

28)25cttn ber 95crfa(fcr bcbauüfef

,

ben er eon affgemeinen ©d^en b<3«t,Wo«
bie Sd§e

: lugenb ift ber beffe ©otteS» üon an feintm Drte mebr ju fagen fei)n

bienfl ; bie begangenen ©ünben mug tt>irb.€0?td) bun-fet, biffe®d§e,it>enn fiefouft
man bereuen; f«Junten um fo Diel weniger jureid>enb wären, würben mebr als julebr«
angebobren fepn, weil fte in bem menfd)' reid) feon, unb bie !B?enfcben würben ffd)
(td)en geben »on geringem D^u^en, unb berfelben in taufenb gällen febc wobl M
niebt lebrreid) waten : fogrünbet fid) bie. bebtenen wiffen. Qlflgemeine ©d^c babet»
fe< fein lW&«d auf »inen irrigen begriff, einen fruchtbaren ©amen in fid).

©
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tiefer ®runbwa$r$eiten ganj allgemeine tarnen, bk man niebt verwelk« famt,

wenn man nidjt aud)bie befonbern begriffe weis, bie unter benfelbenmitcntfjaf*

fenftnb. 3n fingen, wefcfyc bie Ausübung betreffen, mufj man nadjber i£r?

fenntni ber Jpanbfungen fcfbft urteilen : unb bie Diegefn barauf fid) biefc grüubcn,

muffen nid)t von bm Torfen «bangen, unb nod?»orber (Erfenntniß fjcrgcfccn»

5)iefe Ovegcfn mu$ jeber 9ttcnfd) wiffen, was er aud> für eine @prad)e»er|fcljc,

entweber 3>cutfd>, (Engfifd), ober^apanifd) ; ober wenn er garfeine ©pradKge*
lernet Ijättc; ober niemals ben ©ebraud) ber 2Börter verfhmbe, wie bat tauben

unb jtummen ^erfonen wieberfäfirt. 2ßcnn man bargetfjan fjaben wirb, bajj

2D?enfd)en , bk von feiner ©pradjewiffen , ober bie burd) bie ©efelje unb ©ewofw
Reifen ifircs ianbes nid)f unterrichtet worben, erfennen , bafj es einen £ljcif bes

©ottesbienfks ausmache, niemanben ums ieben bringen, md>t mcfjr als ein«

§rauf>aben, feine §rud)t abtreiben, bieftinberniebtweg fegen, bem anbern nidjf

bas ©eine nehmen, obwiresgleicb, fcfbft benötiget ftnb; fonbern im ©cgentfjcit

. ifjm in feiner ©ürffigfeit aushelfen unb benfpringen ; unbbaferit wir etwan bie^

fem äffen juwibergcfcbffjaben, es bereuen, unb uns barüber betrüben; aud). bei»

93orfa(| faffen, es niebt wieber ju tfmn; wenn man, fage id>, wirb barget^an

$abcn, bafj attc9)Jenfd)en alle biefc unb taufenbanbere bergfcid>cn Regeln, bictm;

ter ben bc^ben allgemeinen unb oben angeführten Söbrtcrn ^ugent) unb @ünbc
begriffen finb, wirffid) wiffen, unb flejugcßeljen : fo wirb man atterbings mcfw

Urfacbc fjaben, biefc unb bergfeieben 0£cgeln, afs gemeine begriffe unb fittfiebe

©runbwafjr^eitcn anwnefimen» X>od) außer bem äffen wirb ber allgemeine Q5cn*

fall , (bafern fid) einer bei; |tttfid)cn ©runben fänbe) ber 2ßafjrb,eitcn gegeben

wirb, beren (Brfcnntntfj auf anbere Sücife erfanget werben fann, woljf nidjt fo

feid)tbeweifcn, b«$ ftcangebobjcnfmb» Unb eben bas i\1 es, wasieb behaupte«

bU^ngX&r*' $. 20. 3fud) wirb es nid)t tief auffid) ^aben, wcnnmanfjiermifbcrgac

wat)Z\un ^r fcr(i9en Antwort, fctc aber eben von feiner £rfjeblid)fcit ifi, aufgewogen

feinten m> fbmmt : es fönnten bicangebo^rnen ©runbwafjrfjcifcn ber @ittlid)feit burd? bie

»VrtiÄw
5

' llufahtyMQt i)ur* oie ©cwofwfjeit, unb burdjgangig angenommene ÜRegmin*

tu. genberieufe, mit wefdjen manumgcfjt, öerbunfeff werben , unb jufcijtingäm/

UdjeSQcrgeffenfjcitfommen. 3fßein biefer@alj, wenn eranbcrswaf>rijf, wirft

ben von bem allgemeinen 5BepfaU genommenen beweis , baburd) man bie ang«?

Boomen ©runbwafcrljciten ju erweifen bemühet ift ,
ganj über ben Raufen; wo*

fern |ld) biefe ieufe nid)f einbilben, ifjrc bcfonberc93lci;nungen, ober bie »on ibje*

fyaxttyt) wären gar wobj für einen af(gemcinen^5ei)faU ju fetten, ©iefcs creigntt

fid) nid)tfeften, wcnn93ienfd)en, bie fid) »or anbern mit einer gefunben Vernunft

begäbet ju feim bünfen, bie Urteile unbT9»et;nungen ber anbern verwerfen, als

wären fic feiner 2(d)tfamfeit wertl^ Unb ba vergalt fid) benn ifyt @d)lufj affo,

S)te(3runbwa^rljeiten, wefcbealfc 3)?enfdKninber 2Beft fürwahr annehmen, fin>

«ngebo^ren ; biejenigen, weiche ieute von guter (£infld)t julaffen ,
ftnb ©i\mb*

wa^rl^citen, bie oon uffen DJienfdjen angenommen werben; wir, unb^ie, wek

d)eunfcrcr5}Jcim>nj|tn&, ftnb ieute von vEinftd)t: bwowegen, ba wir miteiuan?

frei' ubcreinfommcn, ftnb'unfcre®runbwa^r^cifcn angcboiiren. (Sine febr actiV

ße litt ja füjficjKn, unb ein übetam furjer 28cg jur llnjeglbarfeif ! benn anbers

wirb



pmtiföt ©runbwatyrfKiten* i.5B. 2,#, 51

wirb es feljr fdiwer>u begreifen fci;n , tvte es gewiffe ©runbwafjrfjetfen geben Um
nt , bie alle 5)ienfd)en jngeftefjen , unb bureftgängig annehmen : unb bap gleich*

tvoBl feine darunter fepn folfen, t>i« nidjt, burd) »erberbte ©ewofwfjcit unb übele

'.Äuferjieljung, aus ben©cmütljern vteler9Kenfcbengfeid)fam ausgclöfcbet werben

:

»vclcljee beim fo viclgefagcf ifl: äffe 3JZenfrf)cn geben fte ju, unb viele läugnen fie,

unb fiimmenifjnen mcfyf betj. Unb in 2Bafjrf)cit , wir werben uns eben feinen fo

gar grofjen Vorteil bavonju verfprcdxnfjaben, bafj man bergleicbenerfleörüni

be jum Voraus fefjef. 3ßir werben uns ben ifmen in fo großer Verwirrung feigen,

als ofme fie; bafern fie burd) irgenbcinemenfd)fid)e9ttad)t, bcrgletcben ber 9ßif-

Ic unfererSeljrer abgiebt, oberbie Nennungen unferer9)?ifbrüber über uns fjaben,

geänberf werben , ober in uns verlogen gelten fönnen» 5Bir werben uns, unge*

ad)fet alles Bratens mirerffen ©rünben unb einem innern Siebte in fo größeren-

ffernijs unbUngewipbeit befinben, als wenn es gar feine bergfeieben ©rünbe un&
fein fofdjcs iiebt gäbe. (Es läuft aufeins Ijinaus, feine Siegel fjaben, ober eine

fabelt, bie fieb biegen V\f,t , wie man wiil ; ober niebt wijfen , weldjc unter bm man*
nigfaftigen imb wibrigen Dvegefn bie rechte fet;. 3ßas aber bk angebofirncn ©runb*
wafjrfjeitenietriiff, fo bitte id), mir es ju fagen, ob fie burd) bie Auferjiefjung

unb ©ewolmbeit verbunfelt unb attsgetöfebet werben fönnen, obernid)t? können

fie niebf verbunfelt unb ausgelöfd)et werben t fo muffen wir jie bei; allen 9ftenfd)en

aufgieidK 9Betfe finben fönnen ; fte muffen iebwebem flar feiw. Tonnen fie aber

von jufäffigen unb nid)f angebohrten Gegriffen, eine Veränberung leiben : fo muff

feit- wir biefefben am ffärefren unb beutltcbfren ba antreffen, wo fte berüveffe am
näJjeften finb, nämtid) bei; Äinbcrn unb unftubierfen itutm, in benen frembe

9D?ci;nungen eben nod) feinen fo gar großen (Sinbrucf gemattet fjaben. ^termoV
geu fie fieb nun wenben , auf wefebe @eite fie wollen : fo werben fie gewifj befinben,

bafj es mit ber augenfcbeinlicben Xfyat felbfl , unb ber tägfid)en (Erfahrung ffreitet,

§. 21/ 3d) gefiele es Ieid)ffid)}u, baf; es überaus viel Nennungen gtebf, ®*«« PnW.fa

wefebe icute von unterfd)iebencn iänbern , von vcrfd)iebener 2fuferjief)Urtg unb efnan&er!au*
eC

verfd)iebencn ©emütf}8befcbaffenfjetfen, als bie erfien unb unftreitigen ©rünbe, fenoe «ruttt»*

annehmen unb ergreifen, bavon viele, fowocjt wegen ifjrer Ungereimtheit, fl(6
™«W*iS;n-

weif fteeinanbergerabe^uwiberfinb, unmöglid)waf?rfeim fönnen. liefern abtt

ungeachtet werben alle biefe @äf$e, wie fefjr fie aud) wiber alle Vernunft laufen

mögen, irgenbwofürfofjeifigangefebcn, ba$ aud) leufe , welche in anbern 35 in*

gen eine gute (£in|id)tljaben, efjerifjrieben, unb was ifjnen fonf^am fiebffcn fentt

mag, verlieren werben , afsfiebüberwinben, ober es anbern geffatten, bieSBaljr?

feeitberfelben in ^wifef jujieljen*

§. 2i. £)iefes, fo feftfam es aud> immer fdjeinen mag, befräftigef gfeid;; ^' e &<«$***'

woljfbietägndjc^rfafjrungt unb es wirb uns vielleicht nid)tfogarwunberbar»or? md" J2 fi'rt«

fommen, wenn wir erwägen, auf wasfür2lrtunb 2Beife foldjes unternommen, ©runDreab'r&ei'

unb md) unb nad> vottfü^ret wirb: unb wie esfid) wirffid) ereignen fann, baß
m itlm<n'

ieljren,biefid>von feinem beffern Urfprtmge, als von bem Aberglauben ber Äinber
mummen, unb bem Anfefjen ber alten $ßeibcr l^erfdjreiben , burebbie iänge ber

Seit, unb (Einflimmung ber 9?ad>barn
,
ju ber Stürbe ber ©runbwafjrb,eiten in ber

© t gfefo
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Dicligion unb ©itfltcbfcit erhoben werten* 3>ctw biejenigen, wefd?c 5c*fac

©orge fragen, bamitfic, wie fie ju reben pflegen , ifircnÄinbcrn guteSDZennurt*

gen beibringen mögen, flößen bcmunvorjicbtigen unb noch mit feinem SSorurtfceu

Un eingenommenen SScrftanbc (benn weites Rapier nimmt ade Q5ud;fiaben an)
biejenigen ic^ren ein , bie fie bcljaften unb befennen foffen. Unb es gräbt mid) wv
nige, bie nicht einen 2ßorraffc»onfofd)en lehren, bie fte als ©laubcnsartifel am
fefjen, für iljrcjxinber Ratten. 2ßennjlenun inbcrgleid)enie^ren, fobalbficet-

was ju faffett fäbjgfinb, unterrichtet, unb immer bei) junebjncnbcn fahren bar;

innen beftarfet werben, entweber burd) öffentfid)cs $kfcnnfnis , ober burd) |tißV

fdjnxigcnbcn SScofaH aller berer, mit weldjcn fie umgeben, ober wenigftens

bureb. fefebe ^erfonen , t>on beren SöJeie^eit, Söiffcnfcbaft unb ©otffeligfcit fie

eine gute SKcnnung liegen, bie niemals öon biefen iebronanbers, als von einer

©mnbfcfte unb ©runblcgung , barauf fte ibre Dvefigion ober giften bauen, ju

reben gejtaffen : fo erhalten fie auf fofebe Sißcife bas 3tnfe<jen unftreitiger, an fid;

Ffarcr, unb angcbobjncrSIBaijdfjcitcn.

§. 23. liefern mögen wirnoeb benfügen, bafj, wenn affo unfcrrtd)fcfe

9>erfonen erwad)fen finb, unbmif ifjrcn ©ebanfen in ftchfelbfi geben, fie in ibrem

Sßcrjtanbc nichts älteres antreffen fönnen, als Diejenigen SOiconungen , bieifmen

bengrtraebt Worten, clSc i^r ©cbäcbfnif? angefangen ^at, über ibjc Jpanbftmgen

gfeiebfam ein Dicgiftcr ju führen, . unb bie ^eif ju bemerfen, ba fid) iljncn etwas

neues gcjctgct. !£)a§cr machen fie o£nc Q3cbcnfcn ben ©djfufi: es müfjfen bk
©älje, t>on beren Äenntnifj |ie in (ich feinen Anfang finben fönnten, unfehlbar

(Einbrücfungen von ®Ö£S unb ber iftafur in iljrer ©celc fcim , unb wären \\t

tun »on feinem anbern gefe^ref worben. 2)icfe ©äfje nehmen fie nun an, unb
geljorfamen tbjten mit einer (Ehrerbietung, bie »iefe t>or ti)rc (Eitern £aben: md)t

weif fieifmen natürlich. i|t, benn auch jvinber tfcun folchcs an Oertern nicht, wo
fie nid)f baju angefüfjrct Worten finb ; fonbern weif fie , ba fie allejeit fo erjo;

gen worben, unb ftcb auf ben Anfang einer foldjen (Eljrftird)t nid)t befinnen fön;

neu, fid) cinbilöcn, fie wäre ifcncn natürlich*

§. 24» S>ief$ wirb ganj wa()rfcbcinficb werten, unb csiftfaft unttermeib;

lieb, wenn wir. bie SJiatur ber33l'enfd)enunb bie (Einrichtung ber mertfcblicftcn ©e;

febäffte inQ3etracbfung jieb/n. 2)cnn ba fönnen bie mci)tcn9Kcnfd)cn ^rieben nicht

Einbringen, ofmc ifjrc ^cit auf bie tägliche Arbeit if^rer ^3rofeffion ju wenben,

noch in i^rem ©cmüt^c rubjg fcon, wenn fie nicht einigen ©runb ober ©runb;
waf>rf)circnfjabctt, barauf fie ib.re ©ebanfen fcfi (teilen fönnen. (Esifi nicht leicht

jemanb in feinem SSerfranbc fowanfenb unbfofeidjtc, ber nidjf einige ©äljcliäf;

te, bie er bcfonbcrspercljref, bie ifmt ©runbwabjbci.cn abgeben, unb, nach wcl;

then er bas SQafyu unb ftalfcbe, bas Stechte unb Unrechte beurteilet. £>a es

nun einigen an ©efcbicflicbfcit unb 59}ufjc , anbern an ber iufl mangelt, fie ju

unterfueben ; ba einige fo unterrid)fct worben , b«$ fie biefetben nicht unterfu?

chen bürften : fo finb wenige ju finben, bie nid;t burchi^rellnwiffenbeit, burch

Saulf^eit, burch bk 2(ufer}ie(wng. ober burd) Uebereihmg baju gebracht werben,

fie Don Jpörenfagen anjunel^mcn.
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§. 2). 3n bicfcm 3uflanbc 6cfinbcn ficb augcnfd)cinfid) affc jffabcr unb
jungcicufc, UnbbabicQcwoljnbxit, bicmcJiralsbicSftatur vermag, fcftcnun*
terfäßt, fie&ajujtt fotogen, &<i^ ^c 5ae , als etwas ^eiliges, verehren, wovon
fic in ifcncri einmal einen fofdjcn Cinbrucf gemadjet Jjat, bcßßcbcmfefbcni^r ©c;
mutfa ganjfid) ergeben, unb ifjren SJcrßaub unterwerfen : foifrcsfcinSBunbcr,

baß crmad?fcnc ^erfonen , tue ba cnfWeber mit ben nötigen 25cfd;ajftigungen

b\t[tß ie&enes>crwicfcff ßnb , ober ben SHMiißcn ßarf na'd^angcn
,

ßdjs nidjt

crnjtfjd) angelegen fc»n faffen, ifac Sföeyntmgcn ju unterfingen ; abfonbcrlid),wenn
escÜKVoni!f)rcn©runbwafufjcircntß, baßmanbiccrßen©runbcnid)f in ^weifet

liegen bürfc. S>od; gefegt, es fiatfcn bie 9Kcnfd>cn 3cir , SßerfTanb unb Sttete

gung ,u bcrg(cid;en Untcrfudnmg : wer iß wobj, berbas Jpcrjbat, bcn@nmb
aller feiner vorigen ©ebanfen unb ^aubUmgen wanfenb 311 mad^cn, unb' berbie

©d>anbc «erfragen fann, bie er ßd) fcfbff auf f
c
um muß, baß er eine fange 3cif

ganj in ^nrf^ume, unb in einer falfdxn 9J?e»mmg geflecfef fyabt! 2ßcr Ijat wobj
Sratßigfctt genug, benen iafrerungen entgegen ju geben, welche bieienigen uV

berail ju gewarten fjaben, bie von ben angenommenen Nennungen igres ianbes,

ober igtet ©cetc abjuwcidxn ßd) unterfangen ? Unb wo iß ber 9#enfd) ju fin;

fcen, ber ßd) entfdjficßcn fann, mit ©cfafjen^eit btn dlanun eines ©rillcnfätv

gers, eines 3wciflers ober eines ©otfesfeugners ju erfragen, wcld)Ctt ßd) ber*

jenige gewiß ju vcrfprcd)cn fjat, ber ßd) wegen einer ber gemeinen SWcnntmgcn

bie geringftc @d)wicrigfcitmäd)ct? Erwirb ßdjunt fovicfmcfjr fd)cucn, an ber<

gfcid)cn ©runbwa^rbeiten ju jweifefn , wenn er mit ben meißelt in ben ©cban;

fen ßebj, ba$ ße von ©CSS in feine ©cefe gefegef worben, bamif ßc eine D\c;

gel unb einen ^)robierßcin aller anbern 2Ö?c»nungcn abgeben foflcm Unb was
fann iljn wofjl abraffen, bicfclbcn afs etwas ^eiliges anjufeljen, wenn er walir;

nimmt', ba$ ße bie afferäffefren unter allen feinen ©ebanfen ßnb, unb anbere

bie größeße £od)ad)tung bavor fcaben'/

§» 16. fJ)tanfannßd)sfcid)f cinbifben, wie es auf biefe SHkifc gcfd)C.f>cn

fann, ba$ bie 93icnfd)cn bie ©öften anbeten, bie ßc in ige ©cgirnc gefegt ff£^* 1 *f.

gaben, unb ba^ ßc ßd) in bie begriffe, mit beneu ßc fd)on fange umgegan; nialicfc leibfi

gen ßnb, heftig verlieben, unb ungereimte 2>ingc unb"3rrfgümcr ju etwas f^ijf^n" fl'

-

göttlichen machen; ja ba^ ßc eifrige 2(nbctber ber Üd)fcn unb ätteerfaßen wetv 8 <r.

'

ben, unb nod) baju flreitcn, fed)tcn, unb über ber Söertbcibigung ibrer 9)?eij;

nung ifjr leben (äffen. TOlan glaubet, faget ber ^3oct, Diejenigen tvären allein

für ©öttet ju galten, bi« man felbfl verehret, f) 15ie fd)fießenbc ivraft ber

©ecle, bcrenmanßdjfaßbcßänbig, obwofirnid)tc.aejeitiiorßdKigunb weisfid)

bebienet, fann ßd) aus vfrmangefung eines gewifjen ©runbes, ober einer @vur
in benmeißen ü)ienfd)en nid)t tljätig erweifen, bie aus ^au%it, ober wegen

gewiffer ^öerfunberungen nid)t in bie erßen ©rünbe ber t£rfcnntniß einbringen,

unb ber Sßaljr^cit nid)t bis auf ifjre üveße unb if)rcn Urfprung nad;gefjen, ober

fofdjcs wegen Ermangelung bereit, ober ber redeten J^uffsmittcf, ober wegen

anberer Urfacfyen, nid)t bewirten fennen» ®a(jer iß es ijwcn natürlid) unb

& 3 faß

t) " " Qjium foloscredat habendos

Efle Dcos, tjuos ipfe colit. Juutnal. S. XV,
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fa)i uttt>ermcibfid> , einige von anbeut cnffefjncte ©runbwafjifytten j» cr^reifett,

Unb weif man fte für fonttenffare SJeweisgrünbe von anbern 3)mgcn anficht

unb ^aff : fo bilbef man fiebern, fte wären fcfbfl feines SSeweifcs benötiget*

$at fid) nun einer von fofd)en ©ruttbwa§rJ)eitcn einige in fcen Äopf gcfcfjet, unfr

unfcriiäft fie tarinnen mit ber (£§rerbicfigfcit, bk man insgemein »or bk itfttn

©rünbc fjat
, fo bafj er ftd? nidjt unterftcfjt, fte ju unterfudjen; fonbem ftd)at?;

gewönnet, fefbige ju gfauben , weif man fie glauben muffe: fo fanner burdjbie

2(ufcrjicf)ung unb icnbcsgcwollmfieif ba$n gebraut werben, bafj er bie ungereimt

feßen 3>tngc für angcbofjrne ©runbwabr|eifen annimmt» (Er famt, wenn er,

feine 2(ugcn fange auf biefefbigen ©egenfranbe richtet, fein ©ejldK fo »erbüfrern,

bafj er bie in feinem ©ebjrne Ufinblifym Sfttsgcburtcn für SSifbcr ber ©otffmf,

ttnb füt ein 2öcrf ibjer $?änbi anfleht»

Sie ©ruiiV <$. 27» SÖ3ie toief es nun »o'n bmm geben mag, Wefdxc auf biefc SSÖetfcjtt

mtfftn^tttu'
©r»inbwa{)rf}citen gefangen, bie fte für angebotene Raffen, fann man (eid)t an

fet mtUiu btn fo »erfd)iebcnen, unb einanber cntgcgengcfcjtcn^auptgrünbcn wafjmefimen,

bei; benen äffe ©attungen unb ©tänbe ber 9flcnfd>en fjatten , unb fte »erfechten»

Unb wer ba läugnen wirb, bafj biefes bie SOief^obe fei;, naef) wcfd)er bie meiften

3)tcnfd)en ju ber 93erpd)crung gefangen , bie fte t»on ber Söafjrfjeit unb ber 2fu*

gcnfrf)citt[id)fcit if)rer Jpauptgrünbe fjabent bem wirb es »icffeid)t feftwer faffen,

eine anbere %vt anzugeben, wie fte fo wibrige SJlcnmmgen ergreifen, bie fte fefl

glauben, breujle »ertfjeibigen, unb bie ju weifen nid)t wenige aud) mitifjrcnt

-SSlufc ju »er|legeln bereit ftnb. 3n -Baljrijcit, wenn es ein SOorrcd^f berange;

boomen ©runbwafjrfjciten ift , baß man fte um ifjrcs eigenen 2fnfefjens wiffett,

cfwe Unterfud)ung, annehmen muffe: fo weis id) nid)t, was man nid)t gfauben

F&nnc, ober wie irgenb einem feine Jpaupfgrünbe in ^weifef gejogen werben fonn*

ten, können, unb foffen fte unferfud)ef unb geprüfet werben: fo mod)fe id)

gerne wiffen, wie bie erjlen unb angebo^rnen ©rünbe ju prüfen wären. Dbec

jum wenigen iff es ber $M(figfcit gcmäfj, nad) benen Sttcrfmaafcn unb (E£a;

raffern ju fragen, baburd) bie rechten angcboijrnort ©runbwabrJjeitcn »on an*

fcern unfcrfd)iebcn werben fönnen , bamit icf> fofd)crgeffaff unter ber großen

SKcnge berer, bie bergfcid)cn »ergeben, in einer fo wichtigen ©ach,e, wie biefe

i|l, »or 3rrtfeümer gefiebert fei;n möge. $ßcnn biefes gefd>cfien: fo werbe id;

folcfyc fjödjfiangencfjme unb nußbare @äf$c mit 'Jreuben ergreifen. ^fnbeflen

wirb es mir nod) mit Q5cfdKibcnf}cit bavan ju jwetfefn erfaubet fei;n: weifid)be#

fürdjte , ber aflgemeine 35et/fa(I , ben man attein angiebt, werbe nid)t fcidjf ein

jufdngficbes SJlerfmaaf femt, meine Söafif ju fenfen, unb mid) einiger angebo^r*

iten ©runbwafjrfjeiten ju'»ergewi|fern. 2fus bem, was beigebracht worben,

erfjeffet nun ffar, baß es feine practifdjen ©runbwabrficiten gebe, barinnen alle

9)ienfd)en übereinftimmen ; «nb baffer giebt es aueb feine angebofjrne practifdjc

©runbwafjrfjcit.

£>a$
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£)a$ bxittc £aup(ftüd\

£Tc$ anbere Betrachtungen , welche bk angebobntcn (örtmb*

tt>at)rt)etten, fo n?or)f fpecutativifc&e, ate praatfctK betreffen»

$ i*

<^%a««n biejenigen, wcfd)e uns bereben wollen, bafjcs angebobrne ©runb- £ie ©rim&#

Ä/ wandten gäbe, öicfcrScn nicf>t überhaupt, fouöern biederte, äü« Witt gjf"^^^ eben foldje @d(jc beffc^ett , ins befonbere befrad)fet : fo würben fic WteUeid)t jiei'obrcti, menn

t»id)t gfeid) gegfaubet (saben, bafj ftc angebobjen waren, £)cnn.wenn bie 35egrijTe, j^t^l'Ä..
bie tiefe 2Bal}r(jeite,t ausmadjen, niebt angebogen finb: fo i|lesgarnid)t m6g; m( p^,
fieb, bap bic @ä£e, wefebe aus üjncn jufammen gefegt fmb , angebobjen fenn

fonnen, ober ba$ wir eine (Erfennfniß ba»on mit auf bic 3Belt bringen tonnen»

©inb bie begriffe md)t angebobjen : fo ijT eine $cit gewefen , ba bie @cclc oty

nefolcbe ©rtmbwabjfKitcn gewefen iff ; mifbjn fmb (Tc nid)f angebogen
, fon?

bern fic muffen »on einer anbern üveUe hergeleitet werben* £>cnn wo feine 35e;

griffe fmb, ba fann aud) feine (Erfcnntnifj, fein Q3c»fatT fenn : &a fann man
feine <Säfje bawonweber in@ebanfcn, nod) in 2Borfcn fjaben»

§» 2» 35ctrad)fcn wir mit 2lufmcrffamfcit bie neugcboljrnett .ftinbet : fo ©ieSegrif«

werben wir eben feine große Urfad)e bUbenju glauben, ba|§ ftc viele begriffe mit fl&fen&erli«

ftd) auf bie 2öcft bringen» S)cnn wenn wir etwan bic fdjwadxn 3becn von ß^/sruiiV
junger unb Surfte, von bcrQBarme, unb von gewiffen @d)merjcn 2? ausneb/ nw&ritftu,

men, bicjle inSOiuttcrleibcempfunbcn f^aben mögen: fowirb ftd? bei; if^nen nid>t
ro"ri>crt nitb't

tic gcringfte @pur von einigen bcjtimmtcn Gegriffen jeigen , wefebe ben Söortcn «"it 6<tt«iii-

glcid) fommen , baraus bie allgemeinen @<5ijc, bie man für angebofjrne ©runb; **r* fi*
5r<tt '

tvafjrbeifcn ju galten pflegt , befielen. 9)ian fann es feigen , wie nad) ber 3«

i

f bit

2fbeen nad) unb nad) in ibjc ©eefen fommen, unb ba$ fic feine begriffe meb/,

«ber feine anbern erlangen , als bie tljnen bie (Erfahrung unb 3?cobad)tung bec

i{men vorfemmenben Singe verfd)affet« 3>icß fann uns jur ©nüge überfül};

ren,

29) 5(ud) biefe fcbroacfje ober bunfcle griffe bebaupfen. Sdj fann mieb aber nod>

Sfbeen bilbcn fiel) bie ©eeien biefer Sinber nidjt bereben von if>m abjugeben. Sd>
felbft vermittelt? if>rer anfebauenben &* fann mir bie mcnfdilicbe ©eele niebt al$

fenntnif?, fo t>iel n<iun[id) bieSScfcbaffeitbeit ein fo frfjlecfjtcö SMng gebenfen-, bem
tter fi'nnhcbrn (.^(tc&maaßen ibrcS noeb im flleid) bei) feinem aflererffen 'anfange ge»

50iutterleibe Derfcffloffl-ncn&orperö vtrftau wiffe Segiiffe bitten eingepraget reiben

UV, obroobl biefe Ätnbcr ftdkfolcberijbeen muffen , bamit felbige bie crflen Ü)?u(terbfr

nod) niebt bewußt finb. <£S finb olfo bie« Qrrfenntmf; ber S>inge abgeben mdebfen;

fe 3been fo wenig , alö irgenö eine onbere gefeßt , ba% aud) bie ©ecle btuebibre eige»

für nngebot)rnc anjufeben. 3d) weifj eö ne Äraft bie eingepflönjten Sßeflriffe \)tx»

wol)l ;
ba§ aud) grefje 5Belr»eiff unfern» t)oibrad)te.

itrtt wiberfprcd;en, unb angeboljrne ©<•
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reit, bafj biefe 3&ecn feine (Eljaraftcr fmb, welche iljren ©eefeti »on 'Jfiifan^e

eingeprägef worben,.

roeuer errofe-
§* 3 * SBofetn noef? eine angebobrne ©runbwab>f)cit fenn mag, fo i(l es

fen. gewiß Wcfe : <£li|tiinm6fllic&, Da§ ein S)ing§uflWeb feg, unö nict)t fco. W

fmb ftc fofd)e, bie ftd; bei; ivinberu am allcrcrffen finben, unb nod; »or allen

»on aufen erlangten 3bccn »orlicr gefjcn ? 2ßofcrn |ie angebogen |Tnb : fo

muffen ftc not^wenbig fo bcfd;ajfcn fenn«. §at wofjl ein .ßinb »on ber Unmög*
fid;feif unb (Eincrfeo&eif einen begriff, cb^e es »on bem 3Bcifjcn unb @d;war*
jen , »on bem (Süßen unb Gittern eine 3bce fjat ? Unb fommf es beim »on
ber j?cnnfniß bicfcr-©nmbwal)rljcit , bafj es fdjfiefjt , 3Bcrm'uf$ , bamif bic

Q$ru|?war$e gerieben ifr, fyabc md)f bin ©efd)macf, ben es »orfjer an biefec

Q5rujl gefunbtn '( Ü){ad;ct es cfwann oie wtrflidx (Brfenntmß bes ©afjes :

• eö t|i unmöglich, tufj eben öafjclbige 3)mg jugletd) fei) unD niebt fen ; bc$

cinilinb feine 9Wutf.er*on einer fremben ^erfon unterfebeibet ; bat) es nad>

jener fjcfttg »erlanget, biefe aber ttiefjf 1 Ober rid;tcf bie Seele ifjr %t)un unb

iftren S25ct;faff näcf> ^griffen ein , bic fte nod; nie gehabt fjaf '( Obcrjicf)f ber

Sßcrftanb Folgerungen aus ©runbwafjrfjcifcn, bk ihm niemals bewußt gewe;

fen fmb, unb bie er nod; nie gcfajfct i)at i bk üÖJSwr Unmoglicfcfeit unb ©*
nerkttljeit bemerfen jroeene begriffe, bk große DDiüfjc unb 2(ufmcrffamfeft er*

forbern, wenn wir flc in unfe'rnt Söerflanbc rcd;t bifben wollen: jugefefowei*

gen, ba$ ftc eingepflanjef, unb mit uns gebogen fenn follten. SBcit gefehlt,

ba$ biefe begriffe mit uns auf bie 5Bclf gebracht »erben : fo (Tito ftc von fcen

©ebahfcn, ber jtinbfjeit unb bor erffen Sfugcnb fo weif entfernet, ba\] id; »iefc

meijr glaube, man werbe bei; einer genauen Unterfudmng befinben, ba§ »tele er'

Wad)fene 9)}cnfd;cn von feinem etwas wiffeiu

s«S«flr;(fb« §, 4, 5öctm ber begriff »on ber (Eincrfei^eif, um nur bei; biefem ju

u\"md)?ung«'.
treiben, ein (rinbruef »onülatur, rnifbjn uns fo flar unb fo feidjf ju »erf?e!)cn

b»b«u- iff, ba$ er uns uoffjwenbig, attd; von unferer 3ßiegc an, befanntfenn muß: fo

möd)te id; gerne »on einem j?inbe »on fte&e»"3a$rett , ober »on einem ßebett*

jtgjäfjrigcn ÜHannc bic fragen beantwortet feben : ob ein QKenfd), ber ein aus

©cel unb £eib befie^enbes (5cfd;öpfe ijl, nod; eben berfefbe 9)lenfd; feo, nad;^

bem ftd; fein ieib »cranbert ffät? Ob ber Snpl)orbuS unb ^pt^agoraö, mU
d;e eben bic @eefc gehabt §aben , aui> ibux berfefbe 5)?enfd; gewefen ; ob |Ic

wol^f in »crfd;icbcnen 3^^nnbcrtcn gelebet f^aben? 3a / ob aui) bet fpahn

,

in welchen eben bic ©cefc nadjgeljcnbs gefahren , mit bei;öen einerlei; gewefen

fei; ? JjMeraus wirb »icßcidjt erhellen, öaf ber begriff »on ber ^inerrci;§eif

nid;t fo benimmt unb fo flar fei;, ba$ er als ein jbld;cr angefe^en ju werben

»erbiene, ber uns angebogen wäre» Senn finb bie angebohrten begriffe

nid>t fo flar unb beutlid;, ba$ fie burdjgehenös befannf finb, unb bafjjalle

SOJcnfcfjctt »on Diafür barinnen übereinfiimmen : fo fennen |ie nid)t bas gun*

'tot
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bament ber affgcntcincn unb ungejwcifcffcn 2Ba£rfjciteu.fenn; fon&crit fic werben

cincimücrmciblicbcUrfacbeciner ftctcn Ungewißheit abgeben, ©cnn gefe&f, eä

£ättc nid)t ein jebweber »on &«r (Eiricrlcnl^cit eben ben35cgriff, bcn^tljagoraS

mib fanfenS anbere feiner 2ln!)ängcr (jaben: welcher foll benn ber rechte fenn?

Söcfc&cr ber angcboljrne ? Obcrgicbt es etwan jweene tmtcrfd)iebenc begriffe

»onbcrSinerlcnfjeit, bic bcnbcangcboljrcn wären '(

§. 5. Öüemaub benfe, bic 5^9^ welche id) bjer »on ber Grinerfqfjcit

ttorgebraebt Ijabc, waten bloße Cftacbfmnu «geh , bic feinen SRuljcn fjäften ; aU
fein wenn fTe es and) wären: fo würbe biefesjur ©nügejcigen, ba$ |tcb in bem

SSerfranbc ber 93>mfcbcn fein begriff von ber vrir.crfenfjeit finbe. ?SJer nur mit

einer ffeinen Slufmerffamfett feine ©ebanfen auf bic '-Äufcrjtcfnmg ber £oben

rid)fcn unb erwägen wirb, ba$ bic göttliche ©crcd)tigfeit am jüngften Sage biefef;

bigen ^erfonen vor ©erichtc flcllen werbe, bamit jTe in bcmjufünftigcn Scbcn

glücffclig ober efenb fem» mögen, nach bem jle in biefemieben mof)l ober übet gc*

b>r<ibctt |abcn : ber wirb »tcflcicbr nicht wenig ©cbwierigfeit finben, bei; jld) }u

beftimmeu, was eben benfefben Sttcnfcbcn ansmad)c, ober worinn bic Siner*

fcn&cit bc|tef>e , nod) |7d) leidet cinbilben, er ober ein jebweber, ja fclb|t bie $\w
bor bitten von Statur einen ffaren begriff ba»on.

§. 6. 5öir wollen boeb bic ©runbwafirbdt ber 9ttatbemafif , nämlich:
fj* P'

8"*!'

bat ©flnj« ijt großer, nie ein $&eil; untergeben, ©iefen @a(? jaulet man, m un&\m
meines Trachtens, unter bic angcboljrnen ©runbwa^r^eifen : «nb ich bin »er* ^i ilt $nt>

.

fidjerf , bajj er mit fo gutem Stechte eine ©teile unter ifjncnwcrbtencf , als irgenb «IT
m(btl>'

ein anberer (Safe. ©Icicbwofil aber fann ifm niemanb für eine fofebe 2Ba£r;
heir Raffen, wenn er erwäget, ba§ bie begriffe, welch c er in ficb faffet, näm?
fid) lap ©an je ttnb ber <ljcil, ftd) bloß auf etwas kjiefjen, bic Jbauptbcgriffe <m

ber, jii welchen jene eigentlich, unb unmittelbar gehören, bic 2lusbdfjnung unb
bic 3«bl fmb, batwn nur bas ©anjc unb ber ^cil^er^äffnijfc abgeben* SBcnn
nun alfo bas ©an.jc unb ber 'Sfjeil angebo§rnc begriffe jinb : fo muffen es

aud) bic ^dtsbeljnuhg unb bic^a^l fenn ; inbem man unm&gficb »on einem 33er*

ßälfniffe einen begrifffjaben fann, wenn man ganj unb gar feinem &on bem 55titi

gc f>af , barauf baffefbc gef^t unb gegrünbet iff. Ob nun aber bic begriffe »orc

ber '#usbcf>nung unb ber^abj ben @eefen ber 9ttcnfcbcn t>on SRatur cingepräget

|mb, bas la|fc id) biejenigen überlegen, weld)e ^ert^eibiger ber angcbo^rncit

©runbwa^rf^eiten abgeben.

§. 7. 2)a0 ©D^ ju tweftren fet), ifl o§nc %mifd eine fo grofe ©« ®*ön'fF

2ßab,rf^it, als irgenb eine fei)tt mag, bie bcm5)knfd)en in ben@inn fommen us"bicn'K'
fann

; fie tjcrbicnef unter allen jtttlicbcn ©runbwafcrJjeitcn bit crflc ©teüc. J° "id>t :an»«boftj

50) 9}ad) ber necurafen p^Üofop5ifcf)ett unter bem prdctifcfjcn ©rünben einnebmett
l'ebrart, ba man auS btfannten aflgemei' fonnen: weil fje ein <kfcr{a£ i(t, ber ^e«
nen SBa&rbeifen bieunbefannten unbnod) n?ciS erforbert. SffliereobI aud) ntdbr j«
nid)t fonflgemeinen, ober bie befonbernab» läugnen ift, baf f?e, wenn fte erroiefen if?,

leitet unb bemon(trircf, mod)te wof)l biefe wie anbere 6ereitS erroiefene ?ebrf^e, un«
fon(t grofi 9Bab>^eit mc^t bie crflc ©teile ter ben ©rünben ber £eraonfiration ^ re
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©iefcttt aber mtgead;fef, fann fte auf feinerfcuSiöeife, afeemsöttgeböfctne, <*tv

gefeben werden, wofern nid;t aud; bie begriffe vcm ©OT£ unb bcr^xrcijrimg

angebogen fmb. Sauber begriff, wefd;enbas2önrt23er;e[)ruiu>obcr ©otteö*

fcicujtbemerfct, ftd; nid;tim25crfranbeber Jvinberfinbc, tmb fein ©su-after [en,

wefdxr ber ©eefen bei; intern aflcrerjten anfange eingeprüget würben, fofd;es,

benfeid), wirb mir einer (cid)t jugefterjen , ber ba erwäget, wie fo wenige uniec

ben envad;fenen 931enfd;en anjufreffen finb , bie ba»ön einen ffaren unbbcuffid;en

begriff fiabcn. Unb id; gfaubc, bafj wobi nichts (adjerlidxrs fci;n fann, afs

wenn man vorgiebt, biefc practifdje (Srnnbwabrt}eir, namfid) bafj (5^0^^
jn verehren fei) , wäre Äinbern angebobren ; imb gfctcl>wo^I wüßten fie nid;t,

mz biefer ©otteebienf? fer/, unb worinn it)rc <Pf[id;t begebe, ©od; id)^
weitem

§. 8» SBofern man vonirgenb einem begriffe gfanSen fann, Dafjereur

gebofcrcn i{i : fo fann es vor äffen anbern, t>icfcr Urfadjcn wegen, ber begriff von

©Ö'i'S fer;n : weites fdjwer $u begreifen ift , wie es angebotjrne ©iffengrunbe

ofwe einen angebotenen begriffvon einer ©oftfjeit geben fonne. Dirne einen S5e*

griff von einem ©cfcJjgcbcr ift es unmogtid;, einen 95egtiff» Ott einem ©efef;c !jü

Ijaben, nnb fld) ju beften 55eobad)ft!ng verbmtben 51t bi'.h'::t. %at md)f; ber

©offesldugner nid;t ju gebenfen, beren bei; ben Äffen SÜfaÜmng gcfd)t'c£f; unb

bie fo gebranbmaafcf in ben ©efd;id;tenaufbef;aften worben, fnit nid;c, fage icb,

bie ©djiffartfj in ben festem ^a&rbjm&crtcn an Den ©oloanifdicn'D.Jim'bufen,*)

in ^Svofilien, **) in ^öoranbt'a, ***) in t>en£aribifd)ent2i;tani}en, unb vielen an?

bern Oertcrn ganjc93öffer entbeefef, bei) benen fein begriff von einem ©ÜS<£,
feine öietigion anzutreffen gewefen iff

'! $ft icolauS bel©ed) o fd;rcii- -in feinen JBric*

fen ans ^araguaria, von ber €aaiguen SSefcfjrung ausbrucifid; : bei) biefem

ÖSolfe t>abc id) feinen tarnen angetroffen, weld)er ®0^t , oöer tk £eete

t>cö^O»cnfd;cn bv'merfetc; es l>at feinen @ottc$i>i«n|t, feine @6&cn.t) J1 &«*
ftnb

CrfeHe verbienet. 2Iufer bem ab« i|t tiefe

3Baf>rbert eon ber größeren *Bid;tigfcit

twb ffrffretfung, fo bi>f? unfer ganjeS £e.

bm ein bcfiänbiger ©otteSbte nff fei;» muß,
wie folcfteö £err son SBolf in feinem iure

Nat. p. i. §. 1253. überaus fd)dn jeiget, unb
grünblid) bemonftnrer.
•*) Rhoe btt) Ibeoenot (5. 2.

* *) Io. de Lery c. iS.

***) M.ircinicre zoi, 522. Terry 17, 545. jf.lj, 545.

Ovington 489, 606.

}) Relatio triplex de rebus Indicis Caaiguarum.

43. 7°-

31) 93irtn fe§ef benen edmftfteflem,
aus rceteben unfer Vocfe bie f>ici- benge«

fcnidnen »jenfpul« genommen, anterc unb
<md) neuere entgegen, öie eS cinbetö bes

funben bdtten. Dlun ivrä i.i) I)ier eben

nie*}t uiuerfudjen, in reue roe» fie eihah«

ber lvioefrpv- ,en. ^um Ipemgjlen ifi fo

biel gen>i§ , bag bie gaitj aUeu (Jr}inefer

Uim Kcügien g«b rt ^f/ unb fitb in einer

gdnjlidjeri llnwiffenbcit ©DtXS© unb
feiner ßügenfdjnften befunben b«ben. ®ie§
erftebf man fonnentlar aus ir)rcn o'ffenfü»

eben £ebrbüd)ern, bie fieb noeb eon bera

EonfueiuS berfd)rei6en , unb »on bem ^a.
fev 9io4 jufarnmen inS [ateinifcbeßBh'fe«

get, aud) nunmebro in beutfdjer Sprache
ju b<iben ftnb. 3n biefen Sucbern, a6=

fonberlicf) in betten, woraus (0 wobt £ f;

reac()fene, als Äine-ev uiuenidnet worben,

fünbt ftd) nid)t baS geringffe roeber oon
©DXi unb fein.-n gigenfebaftetf; itoeJ) i^on

einiger '^flicbt gegen benfiluen. Unb ob»

febon (ionfucius joou eitiein ßxfcBe bd
Jf?iniuiels rebet: fo i|t bennoet) ju vermiß
tl;en, büß er inelmeör bao'jeuigt babut'd)

beuicrfet \)nbt , wai \oh bas ßjefej« bec

iKaiur neinuit. @ieb« bes .^errn öo»
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finb Q?-::;fpiefc von 236f?crn , wo bie ttu7be9?afurficf)fefbft n&erkflen werben iff,

ofjne t>e>n gefeierten ©djriften, von ber linrerwctfung , »on berUebungintbbem

Aufnehmen ber Ämtffe unb 5ßij|enfc^aftcn einige ^)üffe ju haben, 3tffein ee fin*

ben ftd) anbereSßoffcr, welche biefer QSJorffieilc in niebf geringem SOtoafjegenofjctt

Reiben ;
gfcidjwobj aber aus (Ermangelung einer beengen 2(nwcnbung ifjrcr <Se;

banfen ju feigen fingen, feinen begriff unb feine Srf'cnntnifj »on ©OTSfja.'

ben. Stap fid) Die ©tamiten mit unter biefen koffern befinben , Darüber werben

ftd)obne3wcifetanbcfefofc^r»cnvunbern, ateidj.mtci) gewunberc^abe, tD?an

£2 . barf

SBoff Orat.' de Sinartim Philof. prafr. not. 54.

inglcid)en beffen Theol. nat. p. 11. §. 427.

ieqq. £ieß Krempel gie&t nun einen jti«

reiebenben Seweifj ab, baß feine ^beeoon

©052 bem SRenfdjen eingeprägt fenn

muffe. CEir formen biefem aud) noeb baä

«msJitf&nun&e £>enfpiel 6enfügen , baß wir

obenbon einem jungen CQ£cnfci>CR ingranf»

reieb angefübret b«*ben , bec ömi feiner

<\tnbf)eif an fiub gewefen , fyttnad) aber

im 2+iIen 2}<H)refcajS ©eborwiber befotm

men batte. ülßcin fefefl wir; bie ©ot»

tetflaugner an, bic ftd) in aCcn %afafyun>

betten beroergetban : fo finb |»e aud) ein

jureidumbemiötweifJ, boß bem 3)ienfd)en

feine 3^ c t10n ©jDXX angebobren fe» ;

ober es WtVrbc foldjeö ju einem garfd;[ed)=

fen ?ßon')ctiC gefdjebcn fepn.

.0 aus eben biefem ©runbe fann benn

(lud; bie eiagepfiaujte Seuntniß, mit ber

man ftd) s^icftroobl ttodj inimertia^f, nicf>t

ftatt prtben'; man mag nun baburd) ent*

weber eine eingepfianjte (iarfe ffteigung,

ober eine angcbo&vne befonbere gertigfcit,

ober etwaä, baß einer foldjen gertigfeit

äbnl'd) fcpn foll, ober eine potemiam pro-

xH:-..!m beinerten, wen Soge : c:> iff ein

(B\l>EC; fogkid) %>tqfaü $u geben, wtnn
bit ^ortc erfldret werben. Senn gäbe tß

eine bergleidjcn $enutniß: fo Dürfte man
fid) ja bei) Dem ©weife mit einem @ot>

tetflauguer bloß auf biefe mnerlid)e. <£m-

pfinbung berufen: weil boc!) atleCmpfün«

bung bie ijauptaoetle uuferer ^rfcnntniß

iff. ©leid)t»obl fiebtman ftd) gebrungen,

ir.t&r ju tbun, uub baä&afepn eine© aller*

jdcf)(len SBefenä bind) beffere ©runbe et«

Weitflid) ju mad):u; folglid) muß tß mit

ber eingepffanjtc'i Äenntniß niebt fo gar

Diel ju bebeuteu baben. ©Jan bat f\d)

aud) biefelbe in ber Ifyat nur crfd)lid)en.

feiner, ber nid)t unter Veuten erjegen tx»or.

benijl, bieganjuubgar nic^tö oou@£)iS

wiffen, ober gehöret ba&en, fann biefe

^euntniß in fid) empfünben unb ttjabrneb»

men. 2ßenn roir, bie mir bereift i>on bem
Safepn eineö allerbo'djtten SBefentf unb
feinen (Eigcnfc&afteit faftfam ubctfubret

Onb, biefen ©a|: es iff ein CBvD(E<E;
iiberbenfen : fo oerfpüren roir freplieb in

unö eine fiarfe Neigung unb gertigfeif,

biefem ©age fo gleicb benjupfitebfen. 211'

Jein werben wir wobl oon benen 2Birfuu«
gen, bie uon einem bereite erlangten Sße«

griffe oon ©OSS in unö entfielen, auf
eine fold)c eingepffanjfe Äennfniß einen

fiebern ©d)lußmaeben fdnnen, biefid)aucf)

bei) S|)erfoncn finben folf, bie nod) gac
nid)täooneinem@jDXt€ wijfen? 2Mjjuro
wenigffen glaub ti niebt. 59?rr genüget f>ter,

i>a^ alle Sftenfcben bon JRatur ein ajermo'«

gen fyabtn, wobureb ber 3Serf!anb nad>
bem galle einigermagen gcfdjicft ff!, ju
ber drfenntniß ®DtU$ uub feiner €tgen.
febaften ju gelangen : welcbeö benn ^)err

Üocfe in folgenben üortrefffid)3eigef. (£ben
S>a6 bebauptet aueb ©cbeibler ,

'

unb fü&'
ret jugleid) auä bem 21uguftin eine widjtt-

gc ©teüe für biefe V3at)rl)t\t an. ©iebe
beffeil -Metaphyf. Libr. II. c. g. §. 19 20. Ullb
ber berübmte «JJrofcfTor ju Seipjig ;?erc

QBinüer, ber ebenfalls tnbtefer ©acbeem.
ftimmig iff, bemerfet in ben oernünftt«
gen ©ebanfen über bie widjtigften ©trei«
tigfeiten in ber natüdicben ©otteetgelabr«
beif §. 123. ba^ aud) bie jween ©otte^ge«
lebrten ^ol). .^)ü(femaun unbülbrabam G*;
loo eben biefetJ bebauptet hatten. 3n«
fouberbeit berbienet gelefen ju werben,
maß ber berübmte ©ötttngifd)e <)3rofe|Tor

i?err jjollmann wiber bie et'ngepflanj.te

Äenntniß in feincnIuftitut.Pneum.ee Theol.
nat. §. iji. benbringf.

3iun berufet man fid) woi>1 auf ben bei«
ligen <j)aullue(

, ber in bem erilen £aupts
ftücfe femefi S5nef<$ atj bie Monier w. 19.
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barfnur bcefatfs ben U\ £onbcrc f) nad)fd)fagcn, wcfd)cr &cs Äonigs in fyanfrM),

tu&jvig t>cö bierjet>eni)eii , (9efanbtc,m £t)itia gcuviai, bcraud)?on ben£b>
tiefcvn fefbjt fcincbcfjcrc SftadKicbt gicbf.ff) tlnt> woftcn wir bicfcm feinen fau;

Ben bcnmcficn : fo jlimmcn bie tütifjlonaricn in £()ina, aud) fcfbfr bic ^efuifen,

bie fo großen iobrebner ber (Ebjncfcr, insgefammf barimten übercin, unb übw
_jcugcn uns, bat? bic (Mcljrfcn , wefd?c bei; 6er aftcit (D)inc|ifd)cn Dtcfigion baf;

fcn, unb bic 93omc£mften im 23offe attc ©Ottesfäugner fmb. fff) ©oKtcn wir bas

ieben unbbie-Skbcnbcricutc, bk nid?tfo gar ferne von uns fmb, in genaue Ob;

öd)t nehmen '. fo würben wir tttetteiebt mcfjir als ju grofje UrfadKljjabcn ju nutfb/

maßen, bäjj »iefe in ^6fTid?cc gemachten iänbern feint red)t lebhaften unb ffarc»

(Einbrücfungcn von einer (Sottfccit innrer ©eefc f;abcn; unb baf} bic klagen tu

ber 2lt£ci|lcren , bic t>on ber .ftanyef gcfdK&cn , nidtf ebne (3runb finb. £>cnn

ob tvof>r nur einige t»crrud)fe @cmüf(jcr fid; ju biefen 3eifen gar 511 offenffid) bar;

ju befennen : fo würben wir bod) »ießeidjf twn anbern mcfjr ba»on iiörcn, als

wir fo froren,, bafern nidjt bic 8"i'd)t »orbem ©ebwerbte ber Dbrigfclt, ober tor

ifcrcr £ftcber;mcr( fd)cn Q3cfrrafungben£cutcnbic 3un$e bänbe. ©tc würben il}t<

3Ct^ci|1cr..ty fo ujfcnrlid) ausrufen, afs ftc es mir ibrem ieben fbjm , wenn fie |Td>

feiner ©träfe jn bcfürd^tculjäftcn,. ober ifjricn aße ©d?aam benommen wäre,

§. 9. ©cfcfjf aber, es Raffen ade 5Dknfd)en in ber Sßcft einen begriff

toon einem ©orte ; wovon gfcidmwbj bic ©cfdncbtc bas ©egentixit befagef : fo

würbe bod) nid)t baraus fofgen', bafj berfefbe angebogen fcn«. Senn wenn

«tief) gleid) fein ?8off oljmc einen Sflamcn , unb oljnc ctfid)c wenige unb bunfefe )$(*

griffe von ©D'S'S jufinben wäre : fo würbe bod) biefc? fo wenig beweifen, bafj

ftcnatüru'dx (Embrücfc in ber ©cel> wären, afs es bte2B6rfer ?jcucr, ©onnc,

Sptyi, Oberst beweifen, bajj bk^been, bic baburd) angebeutet werben, an>

geborten finb: weif bk Sftamcn »on biefen fingen , unb bic bamit »erfnüpften

begriffe unter ben ÜHcnfdjcn eben fo burd?gängig angenommen unb befannt

finb»

so. t>. ben £enbcn eine etngepflanjfe flennt* flenntnig tion &ÖVZ in ben £crt binein»

mg eon ©OiX ber;geicgct bätte. 2lUcin trägt: ber wirb feine bergleicben flenntnig

man trennet bie SJerbinbung ber tycmüU barinnen antreffen. Sic 9Borte: in il>nen

feben 5Borte. Sie fliegen in ber grunbfpra« offenbec; roorauf man ftcf) arunbet, unb
cbe ju beutfeb, unb jroar oon 18. b. alfo: bie man aus bem konterte berausniinmf,

benn ©Dttes Sc-m »om ^immel roirbae« »erben bcuflid) genug bureb bie fclgcnben

offenbaret über aDes gottlofc SBcfen unb erfiaret. 5s f>cigt : benn ©OXSbat esib«

Ungered)tigfcttbcr3)icnfcbcn, biebie^Babr« neu geoffenbaret; aber woburd)? £>enn
^eitinUngcrcd)tigfeitaufba!ten: SBcilbas, bciTcn tuifidjtbarc Singe , beigtes ferner,

toaß man »on @D2X wiffen fann, in ib= benbeS feine eroige i?raftunbQ5ottbeit,roer«

nen offenbar i(t; benn ©Ott bat es lbncn ben erfeben u. f. ro. Scrgeffaft iftbas,

geoffenbaret. £>ennbeffenunftd)tbare Sin» roas man t>on &DZZ roiflenfaun, in ober

gc, beobes feine croige^raft unb@ottbeit, unter ben jjepben aus ber ^etradnungbec
werben erfeben, inbemmanbeSroabrnimmt SBJelt v>ermiticl(t ber iierniinft offenbar,

an ben üBcifen, nämlicbanberSdjöpfung t")
Du Royaume de siam T. I. c. 9. faStjiy.

ber S?elt; fo bag fte feine £ntfd)ulbigung etc. 10. Ret. 2z. etc. 22. feä. 6.

^abcn.QScr nidjtbeg (ipifurfeiuen
4
»'An^«f tU lb - T - '• c - «>. •">«&• 4. etc. 2;.

unb bie Fraenotiones oeä tliccro in feinen ttt) Novarette m ber iraimulung ber Siet«

©ebvinfen l;at, unb alfo, eine ein;jcpfiäu$te fut 1. 21;. it. Hutoria Cultus sinenfmiu.
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pnb» tlnb fo tff aud; im ©egenffjeif ber iWangcf an einem Dramen von ©CSS/
ober bk 2(bwefenfceif eines QSegrijfes von 3f>m im S&srjfattbc 5er 9)lenfd)cn fo

wenig ein beweis wiber bas 3>afenn eines ©Ortes, afs es ämn ^Beweis abgc;

Ben würbe, bafj es feinen Magnet in ber 3Bcff gäbe : weil ein großer 3beif von

•JOJenfdxn Weber einen begriff von einem bcrgfeid>enX)ingc
/
nod) einen Ükmeit

für i^tt fvaftc; ober als es einigen @d)ein eines Sxweifcsßabcn würbe, wenn man
bartljiin wollte, es waren feine unterfd)iebenc unb mamiigfaftige,©afHingen ber

(Engcl> ober mit SSerftanb begabter 2ßefcn über uns: weif wir von fofdjcn \\n;

terfd)iebenen ©attungen feine begriffe unb feine 97amen für )ie babtn. 3)cnn

bk SJlenfdxn, ba ifmen bie gemeine @vradx i^res ianbes SOortcr I}crgicbf,

muffen einige begriffe von ben Singen fiaben, berer Tanten biejenigen off

gegen fte ju erwähnen ©efegentjett fiaben, mit wefd):n fte umgefien. Unb i|t

es eine @ad)e, bie aud) ben begriff von einer Sßorfreff.id)feit, vojn einer Jj?ö*

ljeit, ober von etwas ungemeinem mit }td? führet, an ber einem gefegen ift,unb

bie bem ©emütfx von ber §urd)t vor einer unumfdjrdnften ?L??acf?f , ber man
nidK wibcr|refien fann , eingebrücfet wirb : fo nutf* ftd) aud) wofjf ber begriff

bavonbcffo tiefer einfcnf'en, unb weiter ausbreiten; infonbcrfKt't , wenn es ein

fofd)er ift , ber bem gemeinen iidjfc ber Vernunft gcmäfj ift, unb «ftd) »on jtibwtt

bem t^eile unferer Itrfennfnifj ganj natürfid) abfeiten fäfjf, wie ber begriff

von einem ©orte ; benn bie offenbaren 9)Jerfmaafe einer ungemeinen •Jßcisfjett'

unb 9)iad)f geigen ftd) in allen ben Werfen ber @d)6vffung fo beutfid), bafj eine

vernünftige dreatur, bk fte nur mit (£rnft bctrad)tcf, auf eine ©otffjeit fom;

men , unb fte entbeefen mufj . 5)er (£inffu)| , ben bk Sntbccfung eines fofdxn

Söefens in bie ©cmütber aller 93Zcnfd)en, bie einmal bavon gehöret, notfjwen*

big Ijaben mufj, ift fo 9i"°ß> u»° führet ©ebanfen mit fld), bie von foldxr

S8Jid)tigfeit ftnb , unb jid) aller 5öeft fo feid)t mitfreuen fafjen, bafj es mir gattj

feftfam vorfommf , wie ftd) irgenbwo ein ganjes 93off finben fann , welches fo

unvernünftig if?, ba$ es feinen begriff von einem ©Offc liar. ^a & f6mmt
mir biefes feltfamer vor, als wenn es von 3a(jfen ober vom §eucr feinen Qte
griff (jättc.

§. 10. 91ad)bem man einmal ben Stowten ©OS'S in einem 3beife ber

Sßfclt erwähnet liatfe, um baburd) ein leeres, attmäd)tiges, weifes unb um
ftdjtbares 2ßefen aitjubeutcn : fo mitfjte bie Uebereinflimmung eines fofdxn Q5e;

griffes mit ben ©rünben ber Sßernunff , unb ber Stoßen, wefd)enalTeü)ienfd)en

von ber offern (Erwäbmtng beffefben attejeit baben , ifjn notljwenbig überall aus?

breiten, unbauf-aüe SSeltafter fortführen» 28iewobi bie bttrd)gängigc lim
nefjmung biefes Stomtens , unb einige uiwoflfommene unb ungcwijfe begriffe,

wefdje btird) fofdxn Olamcn auf ben ^eif bes menfd)fid)en ©cfd)fed)ts, ber

Wd)i nad)bcnfen fann, gebrad)t worben, bennod) nietet erweifen, ba§ biefer

QJegriff angebogen ift. ^>ie[mcf>r if? es ein beweis', ba% bieienigen, bk i(w

juerft enfberfcf
, ftd) il)rer Sßcrnunft red)t gebrauchet , ben Urfadjen ber Sin'gc

reiffrd) nad)gebad}t , unb nad) ifjrcm tirfprunge geforfdjet Ijaben. S)a nun
von biefen ^fernen anbere ieute. von wenigerm 97ad)benfen einen fo widrigen

Q5egvtffbefommen Ratten : fo fonnfe er aud) nid;t fo feid)t -wieber vcrfoljren gc;

Ijeiu
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§11. 2flleö tiefes formte aus beni begriffe von einem ©Offe gefolgert

»erben, bafem er burdjgebenbs bei; aßen ©affungen bfr 9)?enfd)Ctt anjutref;

fett wäre, unb fnögcfammt von SOienfdKtt, bie ein reifes 2Cffcc erlanget ßaben,

in äffen iänbern errannt würbe. £>enn weiter erftreefet fld) , meinem Q5cbiit^

fen v.aä) , bie allgemeine (Erfemtfnifj eines ©Otfes nid)f. Unb wenn biefes ei;

nen bMemgfidxn beweis abgfebf, ba$ ber begriff von ©033: angebogen i{t:

fo wirb fofcf>c6 aud) fo gut erweifett, bo.% bie 3bec ton bem 'Jeuer angebogen

fei}: weif, wie id) bafür (jafte, mit SSBn^r^cif gefaget werben fann, ba$ fein

SKenfdj in ber 2Beft fei), ber ton ©033 einen begriff £af, ber nid)t aud) einen

Skgrifftom §euer (jafce. ^d) &m ber gän-fidxnSftcmtuttg, wenn eine ^flanjung

ton ffeinen itinbern in eine 3nfuf ;
wo fein §euer wäre, gefeßet werben foflfe,

bafrfie in ber tfyat tprt eir.em fefdjcn S)mge webet einen QSegrijf , n od) einen

S7amen für baffefbe Reiben würben
; fo burd;>gängig es attei) fonft in ber ganjm

SHMf gebr«ud)ef wirb, uv.b befatmt iji. Unb tielfeicbf würbe aud) ifjr SDer(ranb

ton dmm SRamcn ober Q?egri|fc eines ©Otfes fo weif entfernet fei?n, bis tu

man iemanb unter ifjnen feine ©ebanfen augewanbf §atfe, bie (Einrichtung unb

bie Urfadjcn ber Sftngc in ber 2Beff ju unferfitdxtt, wefd)es |te benn ieid)f auf
• ben begriff to"n einem ©Offe führen würbe. 35iefen 35cgrtjf , wenn er anbern

einmal gefebret wäre, wüibt fiemadjmafs bie Vernunft unb ttatürfidxjfteigung

i£rer ©ebo.nfen ausbreiten, unb unter ibjten forden.

ScantiDottmig § t n. Söhn wenbef jwar fu'ew.tf ein S es wäre bod) ber ©üfigfeit

SlIffnÄ?' ©033£<S gemäß, ben ©emütfiern ber üftenfeben bie £bararfcr unb 93egrijfe

©fittBfeit ton S^ht fefbjf einzuprägen, unb" fic in einer fo wid)figen 2Jngefegenb
c
ek ntcfjt

SS^f «u« in 8»nffr«»fJ »nb ^weifet jn faffen,' aud) fld) auf fofd)c Hxt ber Wnfcrtbimgfeit

©ciifciKn i inen tmbQ^rcrbierimg, bie ifjm ein ternüufftg ©efdwpf , wie ber üSÄcnfdj ,
fdjufbig

?ÄK" ift, fefbft }tt terftd>ern ; unb baber babe er es aud) getf>an. 3ffein biefer Qte

tuenden roh-- uxisgrmtb, wenn er nod) ton einiger ©tävfe iji, wirb weit mejjr beroeifen,

0ö£x''n«tik" als biejemgen »ermüden, bie |Td) bejfcf&en in biefem gaffe bebienen. X>cnn wenn

lieb tiwvriit- wir ben ©djfoji midxn fpnnen, bafj ®OZX in 3fnfe§ung ber 95ienfd)cn alles

geff
c
ian, baton fie fefbfr bas Urtheil' fall n werben, bafj es am beften für fic

fei; ; weil es feiner ©üfigfeit gemafj fet; , es fo ju machen : fo wirb tiefes nict)t

nur bart(mn, ba§ (5011 ben ©emüfbctn ber 93?enfd)en einen begriff ton |td)

fclfcft eingebrücfet ,
fonbent ba$ er au&, ailcs , was jTc ron 3(jrn wi(fen unb

gtaubenfoi'en, affes, was ftc aus ©e^orfam gegen feilten QlßiÜen ffnm foffen,

beutiid) mit fennt'idjen Charaftern eingepraget §aU ; ünb«auc!) ir)nen einen

ÜBiffen uttb®emütijsneigt!ngcn gegeben, bie bieiem äffen gfeid)förmig jtnb. 35ic^

wirb o§ne Zweifel ein jebwebec ben 5)?enfd;eit für jutragüdjer crad)fcn, afs bafi

fte er|l im §in|tern nad) ber (Erfenntnip greifen foffen , \vk nad) bau Q5erid)fe

feeö ^eiligen ^atiliuS *) afic ^ci;ben &01Z ftidjetcn; afs bc$ ifir SfSiflc |td>

wiber if>ren ?öerftanb feijef, unb if^re 35egierben ifjnen in i§ rcr *pfiid)t l
t
unber;

lid) |mb. S)ie 9vomifc!)gefinnten fagen : es wäre für bie Sficnfcben am bcltcn,

unbaffo ber ©üfigfeit ®Q11£&. gemaf , baf* ftd) auf Srben ein. Dvidjfcr ber

©fau?

•) 5ip. ©efö. xvn. t%
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©faubeneffteitigfeiten ifanbc, ber nidjt festen föitnte: berotvegen fei) aucf> cm
fofdjcr Ducbtcrvorfianbcn. Unb id) fuge aus eben biefem ©rubc: eßtft&cnSÜleu*

fdjenbejfer, ba$ ein j'ebwcbcr unter ifmen nid)t fefifen fann. 3$ foffc i^nen es

«beilegen, ob ftc, burd) bie (Stärfc biefcS ©d)fujfcs überführet, bafür (uften

werben, ba$ jcber SDJcnfd) fo befd)affen fen. ^d) f)aftc es für einen febr guten

©cbfuf}, »wenn man faget : ber unen&fid) weife ©OTS $af es fo gemadjef : be>

«wegen ij? es büs befre. 3tHcin zh\ etwas $u großes Vertrauen auf unferc

SÖcisbeit fdjeint mir es $u fenn, wenn man faget : id) (jafte bas für bas be|te:

dcrofiafben i\at es &OZZ fo gemacht. Unb was bic<Sad;e betrifft, &a»on

ifjo bic §rage »fr , fo wirb es uergebfid) feyn, ben beweis barauf ju grünbcit,

ia£ es ©O'S'S. fo gemattet f)abc, ba bie gewiffc (Erfahrung uns jetgef, bafj

(Er es nid)t fo gemaciKt bat. Sod) l)at es bie ©urigfeit ©O^^G:© bm
SBen^cJi; and) ofwe fofd)c ucfprö«wK4>e(Stt5m(fa»gtn ber (Erfcmtfmff, ober

ber (Beele eingeprägte begriffe, an nidjts fehlen faffen: weif (Er ben 20Jet*fd)Ctt

mit Gräften »erfeljen, bie jutängfid) jmb,' alle© juenfbeefen, was jur3Cbftdjf

eines fofdxn 2Befens erforberfid) i|l. Unb id) getraue mir gar wofjf^ujeigcn,

ba$ em'DJienfd), wenn er (id) feiner natürlichen ©cfd)i<ffid)feitcn red)f gebrau*

d?et, ofmc angcbof>rnc ©runbwa^eifen ju ber (Emmtfmfj eines @0$£(E@,
unb anberer fernen'^uffatib befreffenben Singe gefangen fönnc. 3Rad)bcm

©DS^ ben 93ienfd)cn mitbemjenigen Vermögen , bas er hat, bie Singe ju eiv

fennen, begäbet fjaf i
t fo if! er nad) feiner ©ütigfeit nid)t weiter verbunben',

ber (Scefe beffefben angebolSrne begriffe cinjupffaitjen, afs ifim Sßrücfcn uub

#aufcr $u bauen, nad)bem er ifim Vernunft , Äänbe unb ^utfjaten gegeben

^af. ©fcid)Wobf baben einige Koffer in ber 2ßelt , von fo gutem 2ßiße jic

mid) fonft feim mögen, entweber gar feine QJrücfcn unb Käufer , ober fie finb

bod) übel bamit »erfe^en : fo wie aud) anbere SÖöffcr entweber ganj unb gar

ofjne begriffe t>on ©ÖT£, unb ofme Jpaupfgrünbe ber @tftfid)feit |mb', ober

wenigjtcns fefjr übefe f^aben. Sie Urfad)einbcnbcn §äffenijt, weif jic niemals

ifjren Söerftanb, ibr nafürfiebes SDermögen unb ifwc Gräfte un»crbro|fen ba$u

«nwenben ;
fonbern fid) bfop an ben 9)(cmiungen , an bzn ©ewofmfieifen unb

an ben Singen ibres ianbes, wie fie fefbige finben, genügen fajfen, objie wei?

ter ju fefn-n. SEBarefi bu ober id) in bem «5ofbanifd)en Sjlcevbufen gebofjren:

fo würben r>ief(eid)f unfere ©ebanfen uub begriffe ber bafefbft wobneuben Sr>M

t<ntottenifu
-

enid)t übertreffen ; fonbern eben fotumm unb fo uurernünftig femu

Unb wäre ber Äönig in Sßirgmicn 2fpad)ancann, in (Sngeßanb auferjogen

worben: fo würbe er vießeidjt ein fo gefd)ictfer ©oftesgefef^rfer unb ein fo gro;

0er 9}cepüntHer gewefen fei;n, afs es einige bafctbfr |iiv\ Scr Unterfdncb

jwifdT«! biefem Könige unb einem (Sngetlänber befielt bfojj bariun , bafi bic

Uebung feiner Gräfte nad) ben ©cwobnijeiten, 2(rten unb Gegriffen feines ian?

des eingefd)ränfet unb niemafs auf etwas anbers ober auf weitere s
iyiad)forfd)tin;

fd)imgen gerichtet gewefen flnb. Unb wenn berfefbe feinen 23egrijf von einem

©Dtfe gehabt fjat: fo tyat es eimig unb allein baran gefegen, bap er benen ©e?

banfen nid)t nachgegangen i|T, bie ibn barauf gefü^ret f^aben würben. ^ (e m ,

*$. 1 3. 3d) gebe es ju, wenn fid) einige 95egrijf« fänben, bie ben (See; wt« ficht ab

feit ber 9^cnfd;en ciugepraget waren, ba\) wir allerbings Urfad)e fetten, ju {LÖgÄÄ
gfau;
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gfauben, bop es bct begriff von ihrem ©ebopfer fei?nwilrbe, wefdjen ©0^3;
afs ein 93Jerfmaaf feinem eignen 'Sßcrfe emgebrücfet hatte, umbcnü)knfd)en fei?

ner Unterwurfigfeif tmb (P)Üicl}t 51t erinnern, unb bamit ftd) barinnen bieer|ten

C0?uJ?cr ber menfcbfidKrt (Erfenntnifj seigeren. 2(ffe:n wie pief 3^t geftf nid>f

DJrbei; , efie fidj ein fofd)erQ5cgtijf bei? Ämfteen entbeefen fäfjt? Unb finben wir

benfefben bei; ihnen, wie ähv.liäjtt er boü) bei* ÜRetmtmg nnö beut begriffe bes

iefjrmeijTers weir mc§r, afs er ben wahren©O^ »orjreflct ? Sßkr bei; j\tn?

bern ben Fortgang beobachten wirb, nach wefebem ifjr
s2>erfianb $ur (Srfennt;

nijj, bie fle haben, gefanger: ber wirbbefinben, baf? nurbiejenigenSMnge, mitwel*

d)en )Te juerfl unb amgewöfjnfidjfcen um-ugehen pffegeri, bie erflcn (Sinbrücfun;

gen in ihrem fBefJfaftoe mad)cn ; au§er bem wirb er von ttwae anbern niebt bie

geringste ©pur antreffen. 5)?an fann eis (eid)t wahrnehmen, wie p.iy ifjrc ©t?

banfen nur in fo weit vermehren, nadjbem (ie f.d) mehrere »on»crfd)icöenenjmn;

lidA'it ©egenjtanben btfatmt tnad)en, bie begriffe bavon im ©ebad?fui]fc bcfyaU

ten, unb eine 0efdn'cflicr)fctt erlangen, ftc jufammen $u nehmen, ju erweitern,

unb auf vcrfcbicbcnc 2öeifc jufammen ju feBem 3ßic ftc ftd? «ber baburd? einen

begriff mad?cn formen, btn bie 9Hcnfd?en von einer ©orti)cit f?aben, bas wer-

be id? (jerttad? jcigctu

§. 14» ivann man fid?ö wof/i gebenfen, ba$ bie begriffe, wcld?e bk^fttw

fd)envon0OH(?aben,Sf>u-iifternnbÜ)lerfm.aafe«on ir)m fefb|r |7nb, bie er mit

feinem Singer in ifyvi ©cele geriebner f^aben fofl, .wenn wir feigen , baß in eben

bemfefben ianbc, bie ienfe unter einerlei? tarnen fo gar untcrfd?iebcrtC) ja oft

ganj wibrige unb unpcrtragfid?c begriffe unb ©ebanfen von ©Ü££ fjaben?

2ff?re Ucbercin|?immung in einem Olamen ober @d?ailc wirb fd?wcrfid? einen

angebotenen begriff von ©03.2 erweisfid? mad?cn.

§. 1 5» Söaöfür einen waf)rcn,o&er.nod? fcibfid?cnQ5cgrifffonnfen bofybkt

fettigen Pon einer ©ortficit haben, bie weht r}unbert ©öfter gfaubeten nnb wer*

ehjeter.? (Eine jebe ©orrheit» bie (7e mef?r afs einem ^eigneten, war ein uik

rrügfid? 3e«gnifi von if?rcr Unwifler^etf von ©013, unb ein beweis, ba$ |te

feinen rcd?fcn begriff von ib.m hatten ; weil bie (Einheit , bk Uncnbltdjfeit

unb bk (Ewigfeit bawon ausgcfdjfofjcn waren. . ©eBen wir nod) ihre groben

förperfieben begriffe fjtnju , bie ftc btird>. ihre ^ifbnijfe unb ^orfiettungen

if$m 0ofReifen ausbrücfefen, bie iiebcsfjanbcl, bie ?Oermdfungen, ben unt

orbentücben ^et?fd)faf, bk Ueppigfeiten, bie ^nfercijen imb anbere fd)fed;te

Gigenfcbaffen, wcfd;e |Te iljren ©ottöeitcn &ci?fegten: fo werben wir nid?t gro;

ße Urfad?e f^aben jtt gfauben, ba$ bie fytybtn, bas ifl, ber gro^efie ^b.eif bes

menfd>üd)en ©efebfeebts, fofcr)e begriffe »on@OX5 in ihrem SJecffanbe, ge*

fjabf b.dften
y
baPon er fefber aus @orgfaft, fle möd?ten auf irrige 55cgrijfe pon

ifjm üerfaden , ber Urheber gewefen» Unb biefc 2ißgemcinb.eit ber UcbereinfHrw

mung, auf wefebe man fo fe&r bringt, wofern fte »on irgenb einem angebob.r?

nen (Einbrucfe einen beweis abgiebt, wirb nur fo Pietcrweifen, ba$ (301%
ben @eefen affer üOienfd)en, bie eben biefefbe ©prad>e reben

,
jwar einen Slat

men, fein SÖefen babuxfy anjubeuten, aber feinen begriff eingepraget fjabc

;

weil
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weit bicicnigcn Sßoffer, wefcbc mbem Deinen einig gewefen, juglcicb ganj Der;

fcfjicbcnc begriffe »on ber burcr) öcu Flamen bcmerftenOSacbe gehabt $a6enjSa*
get man : bic »iefen »erfdnebenen ©offljcifcn, bic »on icn Jpct;ben »crcbxct wer*

ben, waren nur figürfiebe 2Crfcit gewefen, bic untcrfdjiebcncn (Eigcnfcbaffett

eines unbegreiflichen 2&efcns, ober bic t>crfd>icbcnctt 2trfen feiner Sßorfc^ungauev

jubruefen ; fo antworte icb, baß icb es, was biefe ©ottf^eifen ir)rem erfreu XXxt

fprunge nacb fej;n mochten , fjicr nid;t unterfueben werbe; ba$ jtd; aber ber gc*

meine SOiaun biefefben fo »orgcßcHct fyabc, fofebes wirb meines (Eracbfcns, nie?

manb fagen. 3ßcr bic Sfcifcbcfcbreibmtg bes 535ifd?offc6 t>on 33eu)te, *) obne

«nberc 3cu
iJ
mlTc »orif?o anjufüfjren , na et) feb,lagen wirb j ber wirb befinben,

baß bic ©ottcsgcfar)rr)eit ber ©iamiten öjfcntfid) eine Sfjicffjcit ber ©öfter Ufy
ttt ; ober wie ber Zbi öc Sfyoifi) in bem ^agcbud>c feiner Steife nad) ©iam f)
mit einer beffern (Einfielt anmerfet, fo befielet fefbige cigeuflicb barinnen , ba$
biefefbe gar feinen @OT£ erfennem töfan wenbet jwar weifer ein : es fjdttcn

gfeicbwobf unter allen koffern bie 2Bcifen »on ber (Einheit unb ber Uneftbfid)*

feit ber ©ott^cit riebfige begriffe gehabt. 3cb gebe es ju, 2t(Iein fürs ei|]e,

bieß fd;fießt bei; einer jeben <§adn bic Affgcmcinbjif bes Q5ct;fatts aus ; aufke
etwan ben tarnen. Senn ba es fofeber weifen SOZanncr gar wenig giebf, um
fer taufenben faum einen : fo befinbt ßcb biefe Allgemeinheit fcfjr eingcfdjran?

fcfv §ürs Jtt>et;te, es febeint mir einen ffaren beweis abjugeben, b<\$ bk
ridjfigRen unb beften begriffe, mcfcf;e bie 9)?cnfd)cn von (SOZZ fabelt, m'cb.t

cingeprägef fmb, fonbern bajj (tc fefbige bureb Ucbcrfcgung unb 9?ad)|7nnen,

unb butd) einen red)ten ©ebraud) tf^rer Gräfte erfangef r)abcn, £>ic SÖJeifctt

«nb ©efebeuten in berSBcftßnb afkjcitju riebtigen Gegriffen fowofjf »on0Off,
afs anbern Singen, »ermittefft einer red)ten nnb forgfaftigen Anwcnbung'^
reröcbanfcn unb ii)rcr Vernunft gefanget; ba hingegen ber faufc unb unaebffame
$$« if ber 93icnfd)cn, wefeber eine weif größere 2lnjafjf ausmacbet, feine QUcgrijfe

jufdffigcr 2ßcifc, »on ber gemeinen Ucberfiefcrung, unb ben gemeinen öebanfen
bes <pöbefs fo angenommen f^at , ofine ftcb ben JRopf barüber ju jerbredjen» Unb
wenn ber begriff »on ©DT2 beswegen für angcbofjren juaebten fennfoff, weif

ifm alfe weife ieitte gehabt fjaben: fo muß man aud)»on ber ^ugenb gfauben,
baß|tc angcbo(u-en fei) : weif |tc aflejeit bei; weifen icuren anjuttcjfengewefcu \j£

§. i6> X>ie(cs war augenfd)einfid) ber %uftanb, in wefebem fsd> basgart«
je ^)ct}bentfjum befanb» Hudj unter ^üben, eb.riffcn unb 9)?abomc(aitern,
bie äffe nur einen ©DTS erfennen, fjat biefe iefirc, unb bic ©orgfäftigfeif

,

wefdjcman bei; biefen Nationen, um ben ieufen riebtige begriffe fon einem
©033\E benjubringen, angewanbt b_af, nid)t fo »icf ausjurid;ten vermoebf,
baß bie ieute eben biefefben nnb waf;rcn begriffe t»on if^m gehabt gärten. SGBt«

t>icfe wirb man ntd>t bei; einer genauen Unferfud;ung aueb unter uns J* finben,

wcfj

*) Peregr. c. i}. Jpei;betibeötveaeii6ef!rafcte, unter bem SBif.

t) Iournal du Voiage de Siam \6J, i;f. bf emfÖ?0?enfd)en UOrffcüetl : UlibbaS t[)U«

32) Qlucb. unter un« wirb man ücutege^ niebt nur gemeine uni> mifrubiettc £cute,
«ugftnben, bic ftcb baS aöerbo'djffc 5ße» fonbern aucbbiqeniaen, bie anb?« iehrm.

fen< fo febf and; ber beilig«! Paulus bic (Em gewifTerSprebifler, bei eben iiidjt tut'

3
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rccfdK ftd) <307Z in ber ©efraff eines tÖJenfdxn, ber im £immef fTijt, *or<

(fetten, unb von if)m nod? »icf cmbere ungereimte unb tmanfranbige begriff«
jjegen ? ©pwofcf unter ben (griffen als ben dürfen f;>at man ganjc @ceten

gehabt, welche »orgegeben, unb r)eftig barüber geflrittcn fiaben, baf; oieOotfv

gelehrt war, unb bie Sinologie mot>I jnne
hatte, fagete tö einfjmal in einer ©efcll«

febaft, in tpeldjcrponbiefer wichtigen 9)<a;

ttriebie9tebewar, frepherauö : „ich fann
„mir im ©ebetbe ben lieben @£>£X nicht

„anberg, aU einen alten ebrmürbigenWann
„porfteüen..,, SEBarum aber bie $ttenfcben

(ich mtfgemein ben großen ©D££ unter

bem Silbe eineö ?0?enfcben »orftetlcn , ba«

»on mögen jmeiffefgfreo bie Silber unb
©emälbe foroor)( in ben Sibeln alfj in ben
Sircbcn bie Jpaupturfacbe abgtben ; ebne
jugebenfen, baß j?aufllebrer unb öffentli-

che £ebrtr fieb feint fbnbtrlicbe Zubegeben,.
ben beuten ju jcigen, wie man fid) ©D££
»orffeDtn muffe/ wenn man an benfelben

gebenft, oberimStbctbtmitifjmrtbet. &
tft nicht genug, wenn man nur faget , baß
er ein ©ciftunbbaö allerPolIfomnienffe2ßt«

fen fe», eroig , atlwiffenb , attmddrtig, böcbft«

weife, böcbftgütig, böd)ftgcred)t : man muß
mcbrtbun.

3<un bat wobl ber »ielfrommt £trr £).

©pener c# fieb auch hier bor anbern angele«

gen fenn laffen, eine 21rf anjugeben, roie

man fieb unfern ©DXX im ©tbetbe »orftel«

len fo'nnte. (Jr fpriebt : roeil bod) unfere

(Seele fieb immer an QWbergtwöbncte, unb
unter allen Körpern feiner fubriler wäre,

unb einem geblieben 5Befen naher fdme a!ö

bat £icf>t (i 3or>.i, 5.): f» hielte er eö nod) für

batfbefte, wennmian ftcb ©DXX unter

ber©eftalt emeö unenblicben unb an allen

ßrten burcbffralenbcn £id)fe$ porftedett.

©.beffen tbeologifebe 33cbenfen, im jroen«

UnZfyeik, Artic.I.Se&.I.. Mein ba baö
£id)t ebenfalls ein materialifd)er33egri ff ift:

fo fann berfelbe unmo'glicb bei) bem unenb«

Jicben©DXHtattfinben ; folglid) wirb-ci»

ucbeffcreQlrtfid) ©DXXPorjuftellen anju«

geben fenn.

3?dmlich , manmußwifien, baßcöinbtr
UBelt jwentrlci) £ubftan$en giebt, jufamen»
gtfe&te, iit eine aiuöbebnung, eine geroiffe

©roße unb cieftalt baben ; eö mögen nun
Xbiere ober auoeie Körper fenn: unb cin=

fadje, bie feine i.ugöchnung, feinegeroif»

fe ©r«§e unb ©eftau^aben /fonbern .Kräfte

finb ;
bie ba wirfen föitnerijFofglicb fönnen fit

aueb niebf wie jene gemaIet,ober in £olj unb
©tein gefebnißet unb gehauen roerben. Unb
bergleichen ©ubftanjen finbbenn alle ©et«
len,@eifter unbaud)bcruncnbIichc©£)XX.
Qrtnen Äötper fann fid) unfere ©tele in if)»

ren ©ebanfen abbilben, unb ein »hm abn»
liebet 55ilb formtreu, irenn beifelde bta

ftnnlitbcn 55Berfjeugcn ben Slugen gegen«

wdrtig ift , unb in felbige njirfet. ©ie fann
auch »ernnttelft ber (üinMbungöfraft tin

folcbei? Silb, wenn ber Körper nidnmebt
jugegen iff, wieberinfid) beröor brinaen.

2Ufo fo'nnen wir unfeinen '^o'reen cber€le«

pt)anten,wcnn wir fie geftben haben,alleraal

wieber porftclltn, ob fie febon nicht mehr
torbanben finb. Slber bei) einfadxn ©üb«
ftanjen gebt ba^ nid)t an, unb alfb aud)

nicht bei) ©DX2. S'iefe muß fid) unfere

©tele burd) ben bloßen ^erftanb öorffet«

len: benn bieferiff eben ein Üermc'gen fi<3)

bie Singe beutlid) borjtifiellen.

fraget man' nun : 5SicftcHef jtdj beim
ber öeriianb bie Singe bcutlicb bor ? fo ifl

bie 5lntnjort: bureb 5)Jtrfmaale , baö ift,

bureb ba*S5ßefcn unb tigentbümlicbeSigtn»

fchafttn: benn anberö faffen fieb nicht ein»

fad)e ©ubftanjtu tan einanber unferfchti»

ben unb oorfictlen. SBill id)mirnun aud)

unfern ©jDXS beutlid) porfiellen : fo fann

folebeö nicht anberöalö im SSerffaube, Per»

mittclfi feiner (?igenfd)aften , gefcheben,

ba% (£r bag allcrbtfcblte unt> unabbanglid)«

SCBefcn i(i, bafJ alle unenblidjt 2iOllfom»

meubcUen btfißcf , unb nlfo ewig, aßgt»

gcnwdrtig, afitpiffenb, allmdd)tig, böchft»

gütig, unb becbtigered;t ift. SBill id) ju

©iDXXbetben : foweißid), baß er gegen«

wdrtig unb wirtlich porbanben ifi ; ob id)

ihn gleich nicht febe; unb alfo fann id) ben*

fclben audj in meinem ©ebetbt anrtben unb
fagen : Slütpiffenber, allinddjtiger, gered)«

tcr ©DXX ! ober waö für ^rdbicate bie 2lb.

hcht meinet öcbctbeiJ erforbert ; unb alfb

*abe id) gar nicht no'rbig, mir ben unenb«

lieben ©DXX al^ einen alten cbrreüibigen

S)?ann Porju|teUen , ber, er bod) nid)t ift.
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£eit forpedid) Ware, unb eine menfd)Iid)c ©eftaft fjdttc Unb ob gfeieb, wcmV
gc unter uns anzutreffen (mb, biefid) offcnt(id) für 2lr.t()ropomorpl)iten ausgeben

(wicroobj mir einige »orgefommen flnb, bie fofd>cö gcflanbcn (jaben): fo glaube

id)bod), bafj ber/enige, ber jld) besfaffs DJiüfjc geben wirb, unter unwiffenbcti

unb ununferriebteten (griffen »crfcbicbenc finben werbe, tvefdje bieferüftemtung

jitgctfwn futb. SÜJatt laffc ftd) nur mit ianböoffc, »on was für einem 3(ffer es

and) fei;, ober mit jungen ieuten, auebwohj won<Btanbe, in einige Untcrre;

bung ein : fo wirb man, ob fic g(cid) ben Dlamcn ©ü££Q:@ oft im SÖiunbe

führen, feljen, wie fo abgefebmaeff , wie fo fd)[cd)t unb efenb bic bei; biefem

2Borte angcbradjtcn begriffe finb, baß es ftd)S wobj feiner einbifben fottte, bafjr

f!e »ou einem vernünftigen tOtcnfii^cn getestet worben ; tucmxniger S^araffcr

waren, bic ©ÜT£ fclbjrmit feinem ^mger gefd) rieben fjdttc @o fatm id>

aud) nid)t feigen, wie es bie ©ütigfeit ©Ö1^S@ mel)r fdmidfere, bafj er uns
©cefen gegeben, bie er nid)t mit biefen Gegriffen »on ij>m felbjt t)'erfci)en £af

,

als bafj er uns mit einem unbeffeibefen ieibe in bie Söeft gcfcbicfct , unb ba'jj

wir feine Äunft ober SBijfenfcbaft mit uns auf bic 2Bcft bringen, S)enn b« er

uns mit Gräften, fofd>c begriffe ju erlangen, ausgerüstet r}at: fo ift es betn

üDtongcf bes gfcifjcs unb ber Uebcrfcgung in uns, unb triebt ber ©ütigfeit in

2$m bci;jumelfen, wenn wir )Tc nid)t fjabrtn (£s tf? fo gewifj, ba$ ein ©033:
ift, als bic SSßedjfefswinfct jwoer burdjfcfynittener geraber iinien einanber gleich

}mb. Ü7iema(s iff eine »ernünftige (Ercatur gewefen , wcfdjc , wenn fic ftd;,

bie fBafwfjcit biefer ©d£c aufrichtig }u unterfud?en beffiffen, ftd) ib^res &c»fak
[es Ijdffc entfebütten fonnen ; ob es wobi nid)tsbcftotvcnigcr außer affem^weif*

fefift, bafj es triefe 9)Jenfd)en giebf, bie weber »on bem einen, nod) bem anbem
etwas wiffen : weif fle tijre ©ebanfen nid)t baju angewanbf fyabm* 35cfinbt

es nun jemanb für bequem, biefes eine aOfgemeine Uebercinffimmung ju nennen,

wefdjes benn ber weitefte begriff bawon i|t : fo gefiele td) ifjm fofdjcs feiefrf ju»

TJcd) eine fo(d)c allgemeine Ucbereinfrimmung erweifet ben angcboJjrnen 2?e*

griff t)on 003$ nidjt mc§r, als jte bartfiut, bafj ber begriff folcber 28ed>fefs;

winfcl angebogen fen»

€^ t.ifTcn fid) jwarbiegöKfitfienßrigen» fcbenSigur, inbemjene^ eine befonbere unb
ftbaften wie anbere ©inae buid) fiiaürlidje oollige SUbn'idjfeit, bi«fe aber nur eine
3fidKti, bie man f)icroa,u)pE)ifcf)e 3'3ure11 nUacmeine 21ebnlid)feit mit berOadje fyat.

nennet, ganjwoblvorfteden. (ES bcifitabcr Sie [)ierogIi)Pbifcben giguren in ber fytilU

eincbtcroglpvb'fd^S'flurbicjenigc, wtl(̂ t gen g^rj^ ^„j, n0(^ ejn ueber6leibfelb«r
ein anber Sing burd) eine gan$ allgemeine oricntalifd)en 2lrt ju pbdofopbiren , be&
2IebnIid)feitüoi(telIet. 2!lfo (dgtf«d)bie(E» roe(d)er man ftd) ebenfalls biefer Siguren
roigfcit ©ö4Sö€ burd) einen Sirfcl, b:e bebienete , als rooeon bie 2Jegppter bi«

Srepeinigteit burd) ein Srenecf, bie ÜIH» erften QJrfjnber waren. <go beutlid) unt>

TOi|Tcnf)cit bnrebein ^lu^coorffcüctt/ basfo leid)t nun biefe giguren fdnwert SBegnffe
genialer ift , als befdnbe eS ftd) im 9>itttel< macheten, unb aud) bem @cbdd)fniffe juftat»

puufte Der 5Belt , unb roarfe burd) bie roei« ten fameu : fo febr öaben fte bie Ren-
ten Jüdume beifclben (gtralen ; wie beim fd)cn ju ber 23ielgdtterep oerleitet. ©. beS
aud) in ber belügen 6d)nft f)ieroglppbifd)e £errn älbt «))(ud)e Hiftoire du Cid. Vol. I.

Figuren genug »orfommeu. 3ebod) t|t worinntn er t>iel fold)e giguren in Äupfer
nocl) ein grofjer Unterfd)ieb unter einem porgefWlet fyat.

»oUfommenen Silbe unb einer tycroglppbi'
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§. 17« £>a nun, imgcadjtct bic Crfcnnfnifj t>cn einem ©0'lt€ fid? am
tttjfüvfidjflcn unb fcicf)tcftat t>on ber mcnfcbficbcn Skrnunft entbeefen laßt, ber

begriff üon ihm gleidnvoljf nid)t angebogen ift ; wie, meines (Eradjtcns, aus
Dem, weis beigebracht »orte», fonnenffar erteilet: fo gfaubc id>, bajj man
ni*tfeic6f einen anbern begriff finben wirt, bei- |tc&_ beffen rüfjmcn fann. Äat-
fe ©D'^ ben ^Berffanb ber üftenfeben mit einigen (Sinbrucfe, mit irgenb einem
(S&araffer »erfefcen j fo ift tvof^f bie »ernünftige £krmuf(mng , ba$ es ein ffa;

rer unb gfeiebförmiger begriff »on ^(jm fclbft gettefen femt mürbe , in fo weit

imfer feinvadjer 93erjtanb einen fo unbegreiflichen unb unenbftdjen ©egenftanb
«njunefjmcn unb $u faffen ftyig gewefen wäre. £>a aber unfere ©cefe gfeief)

«nfangs biefen begriff md)t !iaf, an bem uns boeb, bafj mir ib> baben , am
nkiffen gelegen ift : fo giebf bas eine ffarfc Sßcrmuffmng miber aße' anbere an-
gebo^rne€baraffer, 3d) muß es befennen

, fo tnef i^ mafjrnebmcn fann , fann
id> feinen finben J unb es fofffe mir eine greube fei;n, wenn mir <:'m anberer
ÖJacbricbtbatmngäbc,

§ i8» 3* gcfkfcc ««5, es giebt nod) einen anbern begriff, bafcon bat
menfd)lid)c@cfd)[ed}t, mennesi^n^tte, einen affgemeinen SJlu^en §aben mür?
be ; mie benn aueb bk 9)?cnfd)en burdjgcljcttbs fo ba»on reben , unb ifm fo ge*

braud)cn
,
als wenn fic ir)n mirffid) fjatten, Unb bas iff ber begriff »on ber

(Subtfanj, mefeften mir mcber fcaben, nod) burd) bic ftnnficftc (Empfinbung, ober

burens Ueberbenfen erlangen fönnen. 9B4re bie97atur bcforget,uns mit23egriffen ju
verfemen : fo fönnten mir gar mobj »ermüden, bafj es foltbc feint mürben, bk
mir uns nid)t fetber burcf> unfere eigene Gräfte üerfd>affen fönnen. 2(ffcin fo fc;

§cn mir bagegen, bafj, weif biefer begriff niebt bureb eben bie 5Bcge, mie bk
anbern in unfere ©cetc gebracht wirb, mir gar feinen foldxn ffaren begriff §<\t

ben. 2>a§er bemerfen mir burd> bas SSort @ubftanj, niebts anbers, afs nur
eine ungcmifTcDJictwungüon einem £>ingc, mefd)esmir niebtmiffen, basif?, ron
etmas, ba»on mir feinen befonbem, beutfieben unb bejafcenben begriff f^aben. n
2ßir feljenbiefes a(s eine Untevlage, *) ober afö einen Präger bcr;enigcn'^egrif;

fean, bie mir miffen»

$ 19. 9Jian mag bemnad) »on angebobmen ©runbmabrfjeitcn, t»on

fvecufativifrben fomolSf , afs »on practifdjen vorgeben , mas man miff : fo
fann man mit fo Dieter 3Ba^rfd)ein[id)feit fagen : es hätte ein 9)teiifd) bjmbert
^ater in feinem $5euref, unb bod) faugnen, er Ijatfc" meber Pfennige , mcber
©rofeben nod) X)ucaten, nod) fonft einige S^ünjforfe, mcfdje eben bic <3umme
auemad?cn foffen, afs wenn man (id) cinbifbet , ba$ gemiffe ©af,e angebogen
mären; bä man t»on ben Gegriffen , baraus fcfbigcjufammcn gefe^et )mb, auf
feinerfei; SBeife gfauben fann, bafj fie angebogen fmb» Sic burd?gangigc

pfnnebmung unb ber affgemeine 3Jei;fatt, mcfd>er if^nen gegeben mirb, ermeifen
im geiingftcn nid)t, baft bic barinnen ausgebrücftcn begriffe cingcpflanjet finb,

S)enn in »iefen §äffen, moijcr aud; bic begriffe fommen mögen, folget öer

33) £>aä ©ecjenfbed bat»on wirb an ei'

nem anbern Orte, tiamlicf) im 13. £aupr-
(tuet t>tß jroeuten Söud;S $. iy. barcjetr)an

werben, reo ftcb ber «öerfaficr TOeitlauftig«

über tiefen 'Jegrijf anfeilt.
*) Subftratum.
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i»cr begriffe ausgcbrücfct wirb, notijwenbig, (Einjcbweber, fror einen ridjtü

gen begriff von ©OS3 unb bem ©otfesbienfte fjat, wirb biefem ©afec ; man
fnti§ ©O^^ verehren; bcj?pfTtct>fcrt , wenn er in einer ©pradx ausgebrücfet

wirb , bie er verffefjf, Unb jeber vernünftige 9)ienfd), ber ifjn ^eutc nid?t über;

8*djf$af, fann morgen gcfdjicftfeiw, bemfefben ^eqfaff ju geben ; biefem aber

ungeachtet i|t gor tvo^f ja gfauben, baf? SÖifffionen 9Hcnfd)cn einen von biefeit

Gegriffen, ober bci;bc feilte nid)t fjaben» £>cnn wenn wir es auch einräumen

wollten',- baf} bicSüüben unb bas meijte ianbvoff von &01Z unb oer SScrcf;*

rang bejfelben begriffe Raffen ; wcfdjes jwar ber Umgang mit ifcncn feinen fo

feiert bereben wirb: fo fann man bod), meinem Q5cbnnfcn nad?, von wenigen

Ämbern glauben , baf$ fte bergfeichen begriffe haben, ©ie muffen bemnad)

fciefefben w einer gcwijfen -3^/ es fei; auch wenn es wolle, er|? überfommen ;

unb fobann werben |?e auch ermefberem ©a^c beginnen v
25ei;fall m geben, unb

ibji £ernad) nicht fcid)t in ^weiffef jie^etu (Ein fold;er SSc^fafl aber, wefd>eu

man einem ©afse giebf
, fo halb man ilSn fröret, beweifet fo wenig, bafj bie bar--

innen entfjaffenen begriffe angebogen fmb, afs es ein QJewcis t|t, ba$ ein

^ftnbgcbobjrner, bem man morgen ben ©faarf?cd)cu wirb, von ber ©omte,
von bem iidjtc, vom ©affran, ober wn bem ©efben angcbofjrne ^5cen habe :

Weifer, nach,bem feine 3fugen fcfjcnb gcmad)Ct worbcu , biefen ©äßen : bic©on;

nc ift ein fid)ter.£orper; ©affran «ft gefb ; unfehlbar beistimmen wirb. Unb
wenn alfo ein fofefter 35epftfß, ben man einem nur getreten ©alje gfeid) giebt,

ntdjf erweifen fann . ba$ bie begriffe cingepffanjet finb : fo föuneu vicfwcm'ger

bie ©äi$e , bie ans fofd)ett Gegriffen hefteten , eingepflanjet fei;n. fyatti jemanb

fltigebofjrnc begriffe: fo würbe mir es überaus lieb fet;n, wenn man jciget«, was
es für begriffe, unbwtcvicfbcrerjmb.

$.20. ©tefem wirb mir nod) beifügen ertaubet fcim , bafj, wofern f^^Jf^.
es angebohrne begriffe in ber ©eefc giebt, baivm fte wirffich nid)t gebenft, fcf; ben fföJtint

bige fid) im ©ebad)tniffe aufbaften, unb von ba burd) bie (Erinnerung jur Sße* .tÄk™'
11

fd;autmg gebracht werben muffen , basift, fie muffen befannt fcim, wenn man
fd) berfefben erinnert, bafj fic vormalige (Empfinbungen in ber ©eefe gewefen finb;

es wäre bcnn,bafj cinclSrimicrung ohne Erinnerung fei;n fönntc. £>cnn fid) erinnern

ift fo vtef , afe vermittelt bes ©ebäd)tniffes ober bes Q5ewufjtfcmjs cmpfiuben,

ba$ man es vorder erfannt unb empfunben babc* 2(u|jerbcm i\l kbwtba 05c;

griff, ber in ben ^erftanb fömmt, neu, unb wirb nid)t er|t burd>bie (Erinnerung

tiargcftelfef ; inbem biefes S5cwußtfcmi, ba$ er fdwn vorder in ber ©eefe gerne;

fen, eben basjenige iff , ^a^ bk (Erinnerung von äffen anbern 3lrten bes 2>en;

fens unterfd)eibet. (Ein ieber begriff, bm bie ©eefe niemafs empfunben fiaf,

ifr niemals in berfefben gewefen. 3cc?r begriff , ber |ufy in ber ©eefe finbf,

if! entweber eine wirffidK (Empfinbuug; ober ba er fon(t eine wirffid)e (Empfin;

iung gewefen ift : fo i|t er bod) affo in ber ©eefc, ba$ er vermittelt bes ©e;
bäd)tnif]es wieber sv. einer wirf(id)en (Empfinbuug gcmadKt werben fann, ©0
oft |"td) eine wirffid)c (Empfinbung von einem begriffe o^ne ©ebäd)tni^ in ber

©eefc finbf: fo oft jeigtf fid) ein neuer, unb bem Sßer|tanbe vorder gan$ um
befannter begriff. ©0 oft bas ©cbadjtni^ einen begriff jtir wirffidjen S5cü

3 3 f*«w;
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fdjauwtg bringt: fo gefd?icbe es mit einem Qxwufjtfenn, bafj er vorfjer fit bet*

©eck gewefen, mit» er ifi i£r nid)t ganj frembe. 3~> berufe mid) bJcr auf ei-

tles jebwcben3xobad>tiutg, ob beut nid)t fo fen: unb fobemn verlange id) ein

Crcmpcl von einem vermcimten angcbof)rnen begriffe, ben einer wieber als

einen ifjm vormals fxfannfen begriff cnvccfcn, unb fld) beffen erinnern fann,

ofme ba$ vorder einiger Eiubnuf bavon burd) Diejenigen 553cge, berer Ijcrnad?

gcbad)t werben foß, gefd)eb
c
cn. £>fjnc biefes Q5ewu^ffct;n einer vormaligen

(£mpftnbung ijl feine Erinnerung. 3c0,tt begriff, Der o(mc ein foldjes 25#

wttftfcijn in bie Seele f&mmt, entfielt nicf)t von ber (Erinnerung, ober fommt
nid)ta:tsbcm©cbdd)tniffe ; unb man fann aud? nid)t fagen, ba$ er vor foldjee

Stfd)ctmmg in Der Seele fei). Senn was (li) cnüvcber bcr'&erftanbnidK wirffid)

Dorftcffcf, ober'im ©cbdd)fmffcnid)f aufbehalten wirb, bau tft auf feinerlei) Säkife

in ber «Seele, unb ijl- eben fo viel, als wäre es niemals Darinnen geivcfem üBir

wollen feijen : es £dtte ein Äinb fo Tange ben ©ebraud) feiner klugen, bis es

bie färben jw fennen unb jit unfcrfd)cibcn fd!)ig ifk Es »eifere aber fobann

ein Sfaar bem iid)te allen Eingang ; es befänbc ftd) ein foldjer SOlenfd) vicrjta,

bis funfjig ^fcre 3an 5 un ^tnftern, unb f)dftcin fofd)cr ^cit alle begriffe, bie

er eiSmafs von Sacbcn gehabt, vergeffen. S)icfj war eben ber ^ufall eines bim*

ben ?Oicnfd)cn , mit welchem id) einsmat fprad). tiefer l)aftcin feiner .ftinblicit

fein @cfid)t burd) bie flattern vcrlofjrcn., unb er fjatte von ben färben feinen

bcjfern begriff, als ein 33linbgcbofjruer. iöier frage id) J ob mann fagen fann,

Da$ btcfer9)i*enfd) ^uber^circinigc^becn von färben infemcrScefc gefjabf liabe,

unb jwar mehrere, als ein ^füibgebofn-nerfiat? 3#gtoabe> niemanb wirbfagen,

ber eine ober ber anberevon biefen bci)ben!jabe in ber'Sljat in feiner Seele begriffe

von färben gehabt. 2öir wollen ferner fcfjcn: biefem 23finben ivürbc berStaar

benommen : fo f^af er alsbenn von neuen 2fbcen von färben, berer er fld) nid)f

erinnern fann. 3)as wieber hcrge|Tcllcte®c)id)t f
c
iat fte in bie Seele gebracht, unb

bas ofmc einiges QJewufjffcfjn , ba$ fte tfjm vor biefem befannt gewefen; er fann

fic mmmefiro wieber hervor bringen, unb ftd) berfefben im §in)tern erinnern,

Unb in biefem §affc fann man benn von aden biefen 3bcen bergarben fagen, bafj

fte in ber Seele finb. Sie fonnen, wenn fTc auä) ben klugen nid)t gegenwärtig |Tnb,

mit einem 3kwuj?tfe»n ber vormaligen 33efanntfd)aft wieber enveefet werben,

inbemf«cfofd)erge|lalfim ©cbdd;fni|fe fmb. J^ieraue fd)lie(Teid)nuu,ba^ einj'egi

Iid)cr^egriff,bcr)Td)in ber Seele ftnbt,wenn er nid)» von bem?ßer)Tanbe wirffid>

betrachtet wirb, nur in foweit in ber @cclefei;, ais er im ®cbäd)tniffei|t; bafjcr,

w«*nn er nid)t im @ebäd)tuij) ift, aa<fy nid)! in ber Seele fei; ; unb bafj er, bafern er im

©ebäd)tnijfe ij?, burd) biefes nid)t jur wirflid)en ^cfrad)fung gebracht wer*

ben fönne, o£nc cineEmpfinbung, ba$ er ausbem ©ebädjtniffefomme: n>ef<

d)cs fo viel tfl, ba§ man iljn vorder gewupt l)abe, unb jld) bcjfcn nun wieber

erinnere. SBofern es bemnad) angebol^rne begriffe giebt : fo muffen JTc in

bem ©ebdd)tnijfc fei;n, ober fte jmb'nirgenb in ber Seäe anjufreffen. Sin&

fie aber im ©cbdd)tnijfe : fo fonnen fte ofne einigen von außen gcfcbcfKtten ©n*
bruef wieber erweefet werben; unb fo oft fte in bie Seele gebracht werben, fann

fte fid) berfefben erinnern, bas tfl, fte bringen eine (gmpftnbung mit fld), b<x$ fte

ifcr nid)t ganj neu fmb. S)a nun biefes ein befTdnbiger «nb bcutlid)er Untere

fd)ieö
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fd)ieb jwifd)en bcmjcnigcn ift, was in bcm©ebäd)tniffe ober in 6er (Seele ijf, unb nid).
7

»fi s fo crfd)cinf alles, was fld> ntd?f in bem €kbäd)fnif]e befinbf
, fo oft es fld>

darinnen jeiget, als was gattj neues, unb nod) Dörfer unbefanntes. Unb was

in bem ©fbädjtmfTe ober in ber ©eefe ift, bafern es nur von bem @ebäd)fniffe

hergegeben wirb, bas crfd)einet ntd)t als neu ; fonbern bie ©eele finbt es in

fiel) felbft, unb weis es, beides vorfjer barinnen gewefen iff. Stoburdjfannman

nun erfahren, ob in ber öeefc angebofp.c begriffe vorfjanben finb, bevor

Don ber füm(icf)en ßnipftuining , ober bem Uebei'&etit'en ein ©r.brucf gefd)ehen

ifi. 3* m6d)fc gerne einen fefjen, ber jid), wenn er ju bem ©ebraudje ber

Vernunft gefommen, ober ju einer anbern $eit, auf einige von fold)en33c;

griffen befinnen fonnte, unb bem fie naef) feiner ©oburt niemafs neu getvefen

waren» 5Öol.tc jemanb fagen , es fanben fld) begriffe in ber ©eele, bie nidjf

im @cbäd)fnifie wären : fo erfud)e id) i(m, fid) bcuflicl)er §eraus ju laf[en, un&

bas, waserfaget, verfranb[td)er ju mad)en.

§. 21. 2(nfierbem , was bereits gefagef worben, finbt ftd) nod) eine an; £>i« ©r«"*

bere Urfad)e, warum id) jweifle, ba$ weber biefe nod) anbere ©runbwaf>rb>i; ™„fJ^/ängt*
ten angebobren finb. 3^), ber id) völlig überführet bin, ba|3 ber unenblid) iu>&r<ii,n>ei.

weife ©03:3: alles mit vollfommencr Sßcisfjeit gemadjet l^abe , fann mid) nid)t ^"$0*
tiberjeugen , warum id) von iljm gfauben fod, bafj er ben (Seelen ber 9)?en; un& »eilig®«'

fd)en gewiffe atigemeine ©rünbc cingepräget hgbe, bavon biejenigen, wetdjc an;
n"* ,̂ lt t>at,en "

gebogen fei)n foflen, unb bie 9.ad)finnung betreffen, feinen großen Oluijen t)a;

ben; diejenigen aber, wefd)e bie Ausübung angeben, nid)t an fid) fefbft flar

finb, aud) weber biefe nod) jene von anbern 2Baf
c
n*|eifen, bk man nid)t afs an;

gedornte jugiebt, unferfctjicbcn werben fonnen. S)enn woju foHten wobige;

wiffe (£f)arafter burd) ben Singer ©OS^^E© in bie ©eelc gejeidmet fci)tt, bk

bod) barinnen nid)t ffärer finb, afs biejenigen, bie nacfygetyenbs in fefbige ge;

fcrad)t werben, ober bie von ifmen nid)t unterfd)ieben werben fonnen? 3Denft

icmanb, es gäbe fofd)C angeboljrnc begriffe unb ©äfje, bie fid) , ü)rer Äiar^eit

unb Sftuftbarfeit wegen, von bem atten unterfd)eiben fielen, was von außen in

in bie <©eele fömmt unb etwas erfangfes ift: fo wirb es ilim nid)t fd)wer fallen

ju fagen, weld)c es fei;n. 3CDn>cber wirb fobann ein billiger 3ud)ter fei;n, unb
urteilen fönnen , ob fic fo befd)affcn finb ober nid) f. 'i&am giebt es fofd)c

eingepfianjtc begriffe unb (Einbrücfungen, bie von allen anbem (Empfinbun;

gen , unb aller anbern (Erfenntniß unterfd)ieben wären : fo wirb es ein ieber in

(id) waljr befinben. 2öon ber Äfarljeif biefer vermeinten angebohrnen ©runb;

fä$e fabc id) bereits gerebet ; von ii^ren
sJiufjen aber werbe id) (jernad) melir ju

reben ©elegen(^eit traben,

$. 2 2. Unb bamif id)S fttrj fajfe , fo giebt es wo^f einige Q5egriffc, bie Slrtoen"«
fid) bem Sßerftanbe ber 9i)Jenfd)cn fo gfeid) von fid) fefbf? barbicten. Einige tfntbcctuiigcn

Gattungen ber 3ßaf}rf^eiten entfpringen von gewiff-n gegriffen , fo bafb |ie bk j-j*^
;,,&en

©eefe in @äfje bringt. 3(nbere Söa^r^eiten erforbern eine £Jveib> in örbnung doii tcr »er-

gcbrad)fer begriffe, eine be^erige ?Bergfcid)ung berfelben miteinanber, unb2lb;
J*

1

,^"'!",,.

Idtungen, bie mit 3(ufmerffamfeit gemattet finb, rlje man fic entbeefen , unb Äraft« her-

ifmen



72 ß$ giebt feine attae&ofcrne

jfmen 525c»;faCf geben fann. ©ewiffc SBafirbriten 5er erflcrtt ©artmtg fjaf matt

wegen |§rec Durchgängigen unD feilten 2fnncl)mung aus 3rrth.um für ange?

bofirnc angefeuert» 2ffleht Die SBafjrfjeit ju fagen, fo werten Die 3ÖW« «nfr

SJegtiffe fo wenig mit uns gebogen, als Die .ftünffe unD SEBiffcnfc^aften ; o&
wobi einige Davon |7d> unferm SJcrftanDc wirffich tveit gcfcbwinDer, als anDere

iarbictctt, «nD affo Durchgängiger angenommen wcrDcn. ©od) gefcbiefjt aufy

tiefes nur in fo weit, afs etwa« Die jmnftchert ^ßcrfjcuge unferer Körper unD

unfere@ee(mfräfite angcivanbt werben» ©Off l)at Den Üßcnfcbett Gräfte unDSOZits

id gegeben, 2tfabr£citcn ju entDecfcn , an jttneljmcn tinD ju begatten, nachbetn fte ftcb

fofeher Gräfte urtbSftitf cl bcbicneiu Ser grofje Untcrfcbicb,bcr unter Den Gegriffen

Der üftcnfdKit itt fmDcn ift, entfielt vottbem vcrfcbieDcncn ©ebrauche ifjrer .Kräfte*

(Einige, Die jwar Den gröjjeftcn £beif ausmachen, ba fte Die Singe von Jjörcnfagcn

annehmen, misbraueben ibre Stacht, Den 2D«fjr$etfcn Wenfall ju geben, ©ic um
ferwerfen aus §aulf)cit ifjtm SBcrftanb Den 2lusfprücbcn unD Der Siftaiht anDes

rer ieufe auf eine fefavifebe %xt ; unD jwar in icfjrcn, Da es il)rc Pflicht ift,

Diefefben forgfäfftg ju unterfiidjcn, unD fte nicht bfinbftngs mit einem ÄÖIJ2

fergfauben ju ergreiffett* 2inDere , ba jie i^rc ©cDanfcn nur ntit wenigen Sin*

gen befd;äfftigen , wad;en fTd> noch fefbige hinfängfieb befannt; fte erlangen]

Davon einen großen ©rab Der (Erfenntntfj ; aber t>on allen anDern Singen wif*

fen fie nichts : weil flc ifjrc ©ebanfen niemals auf Die Untcrfucburtg anDerec

Singe gerichtet Ijaben* • 2fffo bafüreo SLßinfcf in einem Srewccfc jwecnen gcraDen

gfeid) finb,i(r eine fo gewiffc 2Bafjrf]eit, afs irgenb eine fcnn'fann ; unD id; f^alte (ie für.

augettfcbctrtficbcr, afs viele von Denjenigen ©äßen, welche man afs ©runDwaljrljcis

tenanfTcljt. Sicfcm aber ungead)tetgiebt esüftilltoncrt SDtenfchcn, wcfdK fo erfah^

renfte auch in anbcrnSingcn frnD, Das garnid)t wiffen: wci(fieftd) niemals DJhiljjc

gegeben I)abcn, DtcQJcfcbaffenfKit Diefer SEBinfcf etmufcfjen. UnD Derjenige, Der Die

fen ©af$ recht innc fjaf , fann Dennoch, von Der Söaiwbcif anDcrer @a(je in Der

SDlatfjemattf ganj unD gar nid;ts wiffen, Die fo ffar unD h^nDgrciflich , als Dies

fer fmb. weif er bei; Der Untcrfud;ung fofeher matbematiftfcen 3Baf}r(jciten mit

feinen ©cDanfen halb fielen geblieben , unD nicht weiter gegangen ift. d£btn

bat fann (ich auch, mit Den Gegriffen ereignen, Die wir von Dem Safei;n einer

©ottbeit fjaben. Senn obgfeid; feine 5Babrfteit ift, Davon fid> ein SOienfd) aus

gcnfd;etnfid)er überführen fann afs Die (Srificnj eines ©Ottcs: fo fann Doch Der*

jenige fange ohne einen Q3cgiiff von einem fofd)eu SBcfcn UUn, welcher fid; an

Den Singen, wie er fte in Der 5Bc(t ftttDt, unD fo fern fefbige feine (Srgbtjfich^

feiten unD ^cgierDcn ju unterf^aften Dicnfid) fmb, begnüget, ohjtc t^rc Urfas

d)en , ^bftcf)tctt unD bewunbernswürDige ©nridjtung weiter ju unterfttchen, un&

Den ©ebartfen Darüber mit gfei^e unD ^lufmerffamfeit nachzugeben. UnD viel*

(eicht fann einer, wenn er fjcb einen fofehen begriff am anDerer ieufc OveDen in

bm i?opf gefefeet fjat
,
fefbigem ©fauben benmeffen. Soch wofern er t^n nies

mafs unterfuchet : fo wirb feine Gcrfcmunifj Davon nicht belfer , afs Desjenigen

feine fei)n, Der, wenn ifmtgefaget worben, Dap Die Drei; Söinfef in einem Srcn*
eefe jtveenen geraDen gfeid; )tnD, es nur von Abörcnfagcn , ofjne Unterfuchung

Der Semonftration , annimmt. (Er fann wof)f Das Safeon ©015S© afs

eine wafcrfcfceinftd)« ^c^nung zugeben ; allein er §at von Der 2ßaf}rfjcit Dcfjcfs

Un



ben fein Srfcnntnifj, wefdje ifjm gfcid)wob
c
f feine Gräfte ffar unb ganj augen*

fd)eiu(id) machen fönnfen, bafern er fld) bcrfelben gebrauchte. £>od) bas fya*

be id) nur bci/faflfig anfuhren wollen, um jttjcigcn, wieviel bei; unferer (£r*

fenntnifj auf ben redeten ©ebraud) beseitigen Gräfte , welche uns bic jftarur

mtfgeffjeifet fjat, anfommc: unb wie wenig biefefbe von fofeben angeboftrnett

©rimbroabr(jeiren abfange, von benen man |td) vergeblich cinbtlbet, afs waren

fic allen pRcnfcften ju if^rer Einfettung cingepraget werben. 2ffle ÜJicnfcbcn

müßten fic notfjwcnbig wiffen, bafern fic in tfjncn ju jmben waren; ober (ie

würben vergebens in tariert fcim. Unb ba felbigc nicht ade 9)Jcnfd)cn wiffen',

unb fic von anbern SBafjrfjcifen unfcrfd)cibcn fonnen : fo fonnen wir gar woljl

ben @d)lufj machen, baj? es feine bergleid)cn Sßafjrljeitcn giebt.

§. 23. 38as ich mm, ba id) fofd)crgeftalt bie angeborenen ©runbwaljr; ^^"'{f**
fjcifenin ^weiffef |ie(je, für Urtfjeile von benen iettten bavon tragen möge, wef; nadfttnhtt/

d)c lvid)tlid) vorgeben werben, als würfe id) bk alten Siinbamcntc ber (£r; m
f „l^"13 *

fenntttip unb ber ©ewipb/if über ben Raufen, bas fann ich eben nicht fagen.
'

3itm Wenigpen glaube id) . bafj bic ief
c
uart, wefd)er id) l\icr nad)gegangcn bin,

fofd)c '^Uttbamente gewitfer leget : weil fic ber SBaftrljcit gemäß i\l. £)as weis

id) gewiß, bafj id) in ber fofgenben 2(bf)anbfung es nid)t mein 2öerf fiabc fenn

raffen, entweber ben anbern feines- Tfnfcfjcns \n berauben, ober fefbigem ittfeU

gen. S)te SJÖal^rljctt iß meine eimige 3(bftd)t gewefen, unb meine ©ebanfen

finb ihr allenthalben unpartf^ifd) nad)gegangen, wo ftc mid) hinmführen gc*

fd)ienen f>at , oljjnc mid) 511 befümmem , ob mir anbercr t^rc Sufjtapfcn ben

3Bcg ge>eiget f>aben , ober nid)f. 97icbt bafc id) vor anbercr ÜHctmungcn bk
fd)ulbige Jpod)ad)fung nid)f blatte ; fonbern weif ber Sßahrljeif fjattptfacbfid)

bic grftjjefte (Ehrerbietung gebühret. Unb id) verhoffc , man wirb es nid)t afs

einen citefn Dvufjm ausfegen, wenn id) fagc, ba$ wir vie(leid)f inber^Bemunf^
lehre unbinbcnfpccutativifchcn $ßiffenfd)affcn»icl weifer fommen würben, wenn
wir fie in berüv ,11c, bas iji, in ber 'Betrachtung ber X>inge fefb|l fud)eten, unb

fic ju |inben unfere eigene ©ebanfen mcf>r, als anbercr ieuteif^rc, braud)fen. 2>cmt
td) glaube, wir fonnen mit fo gutem ©runbc r)offcn, mit <mbern 2lugen ju fe*

fjen, als bie ©inge mit anbercr ieurc SJerftanbc $u erfennen. @o viel wir

fclbfi Betrad)fungen über bie 2Baf}rf>cit unb beren ©nmb anjfclfcn, unb bavon
begreifen : fo viel reelle unb wafjrc Srfcnntnifj bcfTffcrt wir, £>as @d)wimmcn
ber iöie^nungcn anbercr icute in unferm ©cfn'rne madjetuns im gcringffcn nid)t

gelehrter ; ob ftc wol)f vielletd)t wafw fenn mögen. 2Bas bei) ifjnen 3Biffcn*

fd)aft war , bas i|r bei) uns nur eine fecre (Sinbifbung ; inbem wir nur ifjcen

Vcref^rungswürbigen tarnen unfern Q5ci)fall ergeben , unbniebt, wie ftegetlian

fyabm, unfere eigene Vernunft braud)en , bie;enigcn 2Safjr(jcifcit, weld)e irrten

®^r< mad)cten, einmfelien. '2lri|lotcles war gewip ein gefd)icftcr SJiann ; es

fjatif^n abernod) feiner jemals bafür gehalten : weiter eines anbern SÖtenriuttgen

blinblings ergriffen, unb fte breupe als bic feinigen ausgebreitet fjat. h Unb
wenn

54") ?9?an W tiief)< nur btn 2Irif?ot<le$ ben .^ippoerate«, ben ^ippobamnö, btn
überb.iuof einer cjclebrten Dieberei) befdjul. ©pcuftppuS, benDeriioctituSuiiOtcn ^la«
b;

;
.iet /

fettem tß bemerfen aud) einige bit> to , benen er bas 3i)rige gerauht, unb
iemgei» befeuoer^ nämtid) ben ©alomon, für bas 6ein« ausgegeben bätte. 3aco>



74 & %kbt tdm an&btyvnt

jvcnn ifm niä)t ju einen ^iföfopfcen gcmctdjcf §at, bajj er anbercr ihre ©nmt;
lehren ofmc Untcrfudnmg angenommen : fo glaube id> aud) nid>t , Dap foldjcs

fon|? jemanoen fo fcid>t baju machen wirb* 3n SSifjenfdjaftcn bcfiljt jeber fo

t»1ct , afs er wirf(id) weis unb »erficht S)mge, oie er nur gfaubef, unb von

#6renfagen weis, jmb nur fleine 2tbfa?nittc von ^u«)e ober anberm 3 C1!»C
/

wefdK bas (Eapitaf beffen, ber j*ie . ntdjt fonberfid) vermehren werben,

fo viel" er and) bavon fammfen mag. @ie finb ein er&orgtet Svctcfrf&um , ber

Km .^erengefbe gfefcfyf , welches jwar in ber $anb, aus ber man es empfängt,

©ou» ift, ftd? aber in SSfättcr unb 2ifcf?c vciwanbcm wirb, wenn man es au&
geben wiu\

Icn'u^rcn $' 2
.

4, ^<J(I^cm b ' c ^cnfdKn geWiffe Atigemeine <Bäf$c gefunben Raffen»

m bic man nid;tm ^weifet jiefjcn fann
, fo bafb man fic vcr|tc£t : fo fonntemam

Kn erffijro
WIC ^ c6 cm '"e^ c

' 9al' ^a^ unt>^ r rtUf &cn ®*JUI Blumen, baß |'« «W-
' bohren fcim mußten» 2>a man nun biefes einmal angenommen Raffet foüber?

(job es bie Raufen ber SSlüfo bes 9?ad)forfdKn3, unb war eine Jpinbcrung, bat

3wcifcfi}afrc ;u untcrfud)cn , wcfcbfs f:d) bei; aßen bemfanb, was rinmafau*

gebogen genannt warft. @o war es aud) fein geringer 23ort(>cif für biejenir

gen, welche gerne Üttcijtcr anb ie^rer abgeben wogten, ba£ |7e jum Jpaupfgrunbe

aller ©rünbe mad)ctcn : man bürfte an ben erfien ©rünöen nicöf jwetfeln.

SDcnn nad)bem fie tiefe ielSre , es gäbe angebobjnc ®runbwa(jr§eiten , einmaf

fcfi gefefcet Ratten: fo feieren fic ibec 2i'n(üngcr infofd)eiimftänbc, bajj fic notb/

wenbig gewifle ieba-cn als eingepflanjte annehmen muffen. SBae» war aber

biefes anbers, als njtten ben ©ebraud) iljrcr eigenen Sßernunff unb bie Sdtwc*

Reifung rauben, unb machen, ba$ |ic fofdjc lehren gfaubeten, unb nur von

Jporenfagen (jerfcatten, of^ne feibige weiter }u untcrfud)cn ? Unb in btefem 3tt<

jbnbc ber bfinben $eid)tg[aubigfcif fonnten |ie um fo viel feidner regieret, unb

einer gewujen ©aftung von ieuteu nmjbar gemad)ct werben, wcfdjc bu 6cfd)icfV

Iid)fcit imb bas 2lmt Ratten, Urnen bic erffen ©rünbc beizubringen, unb |Ic ju

führen. <Ss i\1 eben feine geringe Wladyt , bie ein Sftcnfd) bem anbern über=

la^t, wenn biefer in bem 2fafe§cn |le^r, b«§ er ibm bk erfien ©a'inbe einfebär.-

fen, unb einen iefirer un|trei(iger Sßa^r^citen abgeben foff, uwb wenn er einen

hv^n vermögen tarnt, baß er bas für eine angebohrte ©runbwaf^rncit annimmt,

£f>omaf?ug machet in feiner Diflert. pMof. üefi^n einen t»on bera 5Irif?oteI<$ beaans
de Plagio litrerario §. 564. MqcniflCii nam» aencngtlebrteii Kaut) üerratben tno'd)te, i(l

%ah, bk bem 21rifWle6 bcrglcidjen btx>- fciefeS,, ba§ er bie ge^re von ben jebcirpra»

meifcn, \mb führet jualeid) ibre ©teilen an. bicatnenten feiner Üogif einverleibet, of>nc

t"e fagtt aber a6er «ueb biefer große Äen= bes UvbcberS berfelben mit einem «injige«

«erberp()iIofopl)ifeben (.'kfd)id)tc §• 565. ba< QBorte ju gebenten; ba btd) befannt, ba$

geßai: Verum vtiilud de Salomonemanifeftam QJrdjotaS von iarent,. ein ^ptbaaofatr, ber

fapit fabulam: ita inceteris firmiorcoi demon- Qfrfi'nber bavon gettJCfen i(t. Üillein CS bat

ftrationem, quae aücubi plane nulla eft, de- flud) SlmmoumS bereite iinaemerJCt , baft

fidero; non Qiiod ab Ari ictele , gloriae ;upi- bie ÜiltCIl SÖCbCnfcn getragen, tOS 53lld)

diffi r.o vifo, bumarti cjiücquam fuifle aiieni/m de Categorii« ober VOn ipräbtCartlentejI Utt«

purem, fed quod feiam , mukös in ipfumaffe- fer bK äcbtCIJ 'Bdtflfttn bi'S ünftottleetjtt

(tu magis, aur ignor .nria
, quam rarioneim- feßCII. CiebcbcS bcrut;irJten.^errnoruCfer«>

pulfos deionuiü'c. iLsie nodjatfl tva^rfdjcin* Hißor. er«, phüoi". T., I. p. 8»6< §• IV.
.



mat stiv dornen 1ibfid)t feines Sebrers Metten mag. 4?aff« man aber &ie 2ßege

T'nd^cc, baburd) ötc 9)?cnfdxn jur .fiennfniß vieler allgemeinen 2Ba$f£ck

ten gefommen fmb : fo würbe man gefunben fjaben, ba|j fic im Söerftanbe bes

Sttenfdjen von btm Saferen ber 3Mnge fef&ft , wenn ftc reebt betrachtet werben;

entfpringen, unb »etmittelfi bes ©ebrauebes berjenigen .Kräfte entbeefet mv
bin, bie, bafertt man fit beborigcrmafjen amvenbet, von SRatur gefebiefi gc*

machet jtnft, btefer&cn anjune&men, unb bavon «u urtbrifetn

§. 15» SBie aber ber S&erftanb gerinnen »erfaget, bas §a6e »cb nw in s^Mj *><*

fofgenber 2(bfjanblung ju jcigen vorgenommen. 2(d) w«f&* nun aud) bajn
" llC

" "
'

'

febreifen, wenn id) erft vorder gemefbet f^abe, ba$ id) mid) bisher genöffüget ge;

fcf>en, von benen Urfad)en D\ed)enfd)aft ju geben, welcbcmid), bie angebob^

neu ©runbwa^rljeiten in 3*veifcf ju }ielv:n, bewogen fjaben ; bamit id) mir bett

3Seg >u benjenigen ©rurtbfegunjen rein machen möge, bie, meinem Bebünfen

nad), edein bie wahren |Tnb, worauf bie begriffe, wefebe wir bwrd) «ufere

t&rfenntmjj erlangen fönnen, feft ju fc<$en fmb. Unb weil fid) unter ben Be;
weisgnmbcn, welcbe man wiber bie angebogenen ©runbwah

d
rhciten vorbringt,

einige von ben gemeinen angenommenen Sftetjnungen Ijerfcbraben : fo habt id)

verfdnebene 3>inge als jugefiaaben annehmen muffen» SMefes fann berjenige

febwerlid) vermeiben, beffen 2lb|id)ti|t, ben Ungrunb ober bk Untftihrfcbetn;

üd)iüt einer ichre ju jeigem Ben gelehrten @treittgfeifen gebt es eben fo (jer,

wie bei) ber Belagerung einer @t<xbf,. 3(t ber Boben nuefefi, b.*ra:tf bie 93afr

banbfung »ocgefefcet !§abe, ein gleichförmige« unb übercinfrimmenbes ©e&äu&e
:en, in foweit mir meine eigene Erfahrung unb Beobachtung jufrattett

fommen werben : fo hoffe id) es auf einen fold)en Robert ju errichten, baf$ id)

niebt nötbig Iniben werbe, bajfefbe mit Pfeifern unb Bogen ju unterpfcen,

bie auf einen erborgten ober erbettelten ©nmbe freien. Ober id) werbe mir, bat

fern ein Untergraben bartbun möebte, baf? es an ©djlojj in ber Suff jei),

wenigften iOjü.Sc geben, bamit alles von einem @tücfe fei), unb jufammen \

ge. 2)abei; fann id) bem iefer niebt unereffnet faffen, baf, er feine twtumjtojl*

lid)t unb ftarfe ©emonftratiönen ,u erwarten f;abe ; es wäre benn , ba|§ man
mir &a$ s3$orrecbt, wcldjes fid) aud) anbete md)t feiten anmafseri, $uge|nmbe, metV

ne ©runbe als jugeffanben voraus ju fefcen : unb fobann jweijie id) nid)t, ba^
id) aud) S5emc;iflrationert macben fann. 2lllcs, was id) wegen ber ©runbe,
beren id) mid) bebiene, nod) ju fagen ^aben möcbte, fömmt barauf an, ba$ id)

mid), ob fic waljjr (utb, obernidjt, einig unb allein auf eines je&weften eigene,

unb von vorgefaßten £0?e;)nungen freijc (£rfaf)rung nnbi95eoBacbfang [•.•ieben

fann. Unb bas i|t genug für einem üftann, ber mit nid)fs mebr umgebt,

feine eigene üKutljmaßimgen bei) einer nod) bunfefn 9Ratcrie aufritfefig unb frcn>

barjufegen, o^nc eine anberc 3lb|Tcbt, als ber 2Baf^r^eit unpartl)e;;ifd) nacbju;

forfeben»

£ 2 £)C$
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£)a$ erftc £auptftücf.

23on SSegriffm überhaupt imb Deren Utfprunge»

§. i*

-in jcber Sttcnfcb tft |td) fcfbfr bcwufjf , baf$ crbcnff , Mb basjentge, wo*

mit fein 93crjtanb befcbäfffigcf i|t, wenn er benft, finö öic begriffe, bie

|*d) barinnen bejinben. <£s ift bemnad) aufjer ädern Jwciffef , ba$ bie

93?enfd)cn in ber ©eck mand)cr[es; begriffe fiaben. bergkid)cn biefc fmb, bic

man burd) 2Borfe ausbrücfcr : *3tBei§c, £arte, ©Üfjiflfeit, ©ebanfe, $3e«

Wecjung, Flenid), (Jkpbant, kwQiljttt, $runfenbeit, unb anbere. SÖot

allen Dingen i|I nun liier ju unterfueben, wie bcnnbie@eefe ju Gegriffen fömmf»

3cb weis ca wof)f, baj? es eine burebgeljenbs angenommene icfjrc iff , als

litten bic Sfocnfcbat angcbofjrnc begriffe , gewifte urfprüngfiebe Straffer,

bie i^ret* @eefe glcid) bei; ifirem attererjien ©afenn wären cingcbrticfet worben,

3>iefc Nennung fyabc id) bereife nxitfäuftig unterfuebet : unb id) glaube, man
wirb bem, was id) im »orbergefjcnbcn 35nd>c gefaget £abc , umfowcl lcid)tet

bci)pflid)rcn , wenn id) werbe gcjeigct fiabcn, woher bcrSßcrfranb alle biegte

griffe, bie in ihjn anzutreffen |mb, erfangen famt, unb burd) was für 2Bege,

unb wie aflmäbjig ftc in bic @eefc fommen fönnen. 3cb werbe mid) bcsfalls

auf eines jebweben eigene ^cobaebtung nab Srfafirung berufen»

§ 2. 2öir woflen bemnad) voraus fcBcn, es fei) bie öeefe, wie wir ju

fagen pflegen , ein weiße« Rapier, ker »on äffen v2Micb|tabcn , unb ohne ben gc*
"m

utbtx- wnsf1«» 2>«9«ff* ;s ^ tvil
*

£> bmn mtt bkfdbt bamit »erfefcen ? 2ßic gelanget

ftc

erweeffti/bag fte fttf beffen erinnerte; wie ba»

t5cnbefiVn@efpjad)e 1Pbflt,ruf uubvOJcno.in«

glcictirn baß jefjnte Q?uebt>i>nber Siepublif

haebgekfen werben töiun.SJiJd) bünfet aber,

2lriftPt<ie6 bat in fo rccit bie ©ad)e bellet

emgefeben; inbem er bort) bie ©eck für

cm uoUfcmmcuer H>cfcn gehalten, unb ber*

fetten uue y>r>jf: bengeiccict b^t, bie in

ber "ilSclt wiifiid) t>orl)a:itencn i. inge mit

einet (öeroißbeit ja ernennen, unb alle bie

begriffe f
tiefte oaüott f>af

, fclbft ju bil«

beti, jpcir pon tetbn.g tritt bem >+>lato

3tUe 95eertjfe

entikben pon
bei' fiiitilicben

ui;D Dem
benfeit.

55) S)ie§ ifl bie befannte SSergTeiebttna,

teren (id) 2irj(ioteleS bebtenete. (ir »ers

glicb bie Seele nad) ber bamaliejen 2lrt

ju fdjreiben mit einer Tabula rafa, baöifi,

mit einer glatt gemaebten unbnoeb unbe»

febriebenen %af<l © be(fen bntteßSbucb

»on ber ©celeim 4. j&auptftucf'c. £rgieng
bKi'iiuHMi fdnemiebrnreider bem sp!atc ab,

tt>elct)fr £>ic @eele mit einer fcl)ou bcfd)ricbe=

nen, abcreiroatS auögelofcljten iafd »er»

glicl), Uiio oorgab/ bic ©eck rougte fefton al

ies, unbesimrftefte nurettvas ooj^au^en
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fic ju bor überaus großen SOienge, treffe bic gefdjäffftge unb fdjrattfenfdf«

(Einbifbungsfraft inberfefben mit einer fajl uncnb'icb/n 5Ramtigfatrtgfeif gern«?

ict bat ? 2Bobcr £af |lc «tte bas ©runbjeug ju ifjrcn SScrttunftfc^fufTcn, unb

ju if)rcr (Srfennfni'p ? 3<$ antworte hierauf mit einem ^ortc : »on bet St*

fafjrung, barauf ffd) aß« unferc lErfcnntnifjgrunbct, unb »on ber jtejufcljti^

ren Urfprung nimmt. Unfere 35eob<tdjttmg', bie entweber mit ben duferfidjen

©cgenfrdn&on , ober mit bm innerlichen SBtrfimgctt imfcrer ©eefe , bie wir

empfinben unb überbenfen , 6cfd)ajffigct i|T , »erfte^f unfern SSerjlaub mit affert

guttaten bes Scnfcns. Sicß |mb bic jwoüucflcn ber (Erfenntnijj, »on b<\un

«fle bic begriffe, bic wir fcaben, ober natürfid>cr Söcife fjaben fönnen, ent*

fpringen,

§. ;. SrfMicfi bringen unfere ©innc, inbem fie auf cinjefne (TnnficfK £>ie osifcft

(Dcgen|tänbc gerichtet tmb , »erfötefcene fiarc Smpimbungcn in bie ©eck, unb ^^{j^
11

jwar nad) benen »crfd>icb[id)cn 2lrten, nad? wcfd>cn ftc »on fofd)cn ©egenffdn* fino ©i« erite

ben gerü^ref werben. Unb fofd)erge|tait überkommen wir bk begriffe, wc'cIk B[fc.'
&crScr

wir »on bem (Öcfbcn unb -^Beißen, »on ber .'öifcc unbJUftc, »on bcm9Bcid)cn,

»on ber jpärfc, »on bem Gittern, von bem @u(jett, unb »on bem aßen fyabtn,

was wir|mnfid)c $xfd)a|fcnf}citcn nennen. SSöcnn id? aber fagc, bie ©itme
bringen biefe Q5efd)affc«h>ifen in bic ©eefe : fo i(t meine SKcimung, ba$ bic

©innc »on ben dußeriidjen Singen etwas in bic ©eefe bringen, weiches in ber*

fcibeu fofd)C £mpjittbungen »crurfadKf. Sncfc große Ü»cflc ber mctftai 25e*

grijfc, bie wir Iiaben , ba fle ganjfid) »on unfern ©innen abfangt, unb b:ird;

biefefben in be« 2*cr|tanb geleitet wirb, nenne id> t> i e finnlicije Sm*
»finDung.

§. 4. $urö 3we» te / oic
h
W(r

)
tc ü»cfle, woraus bie (Erfahrung bem si« 5W«Dte

S5cr(tanbe begriffe (jergiefct, ijf bie (Empfinbung ber %Birfungen unfercr ©ecle ^j^'A*
-f|*

in uns , in fo weit ftc fid) mit benen Gegriffen bcfdjajftigcr, wcfdje )k erfaftgeit 3(n ur

$at. £>icfc 58irfungen , wenn |Te bie ©eefe überbenff unb betradjtet, bor; f««r.6«l<.

feben ben SQerjtanb mit einer anbern ©attung »on Gegriffen, wcfdjc nid>t »on

ben Singen »oft außen fommen fönnen. ScrgfcidKn Jmb Im'c ©'.npßiOüiig,

batfSDenfen, baä Broeifieln , bas ©tauben, ba$ ©jc&liejjien, 6a$@rfemiw,
fcar> il)0llei!, unb alle »erfdjtebene Jpanbfungcn unfercr ©eefe. £>cnn ba wir

uns berfeiben bcwtißt fmb , unb |Tc in uns feibft waf>rnc^mcn : fo befontmen

wir ba»on fo fiare ^5egri|fe in unfern 93erfianb, afs wir »on benen Äörpern,

bie unfere ©innc rubren, empfangen. Siefe Üdcüc b:r 33eg«ffe bat ;ebcr

?)ienfd) |iets in (Td). Unb ob (h fd;on feinen ©inn abgiebt , inbem ftc mit

ben äu0cr[id)cn öcgenftanben niijts ju fdjaifen (nu : fo fömmt ftc ihm bod)

febrnabe, unb fonnte in einem nod) ganj eigentüctjen ^Ber|tanbe Der innerliche

©.um genannt werben, @(eid?wic id) aber bie eine Haue Die ftnnlicbe Sin*

SX 3 pjiii*

' bei), unb bie SScroeiSgrunbe, bic er bep« nitü p. 40z. 6efünbrid) ftnb- CD?an fünbf ftc

bruiiit, (inb narf) feinet Jlrt mebr als ju aud), 111 bCiii Kccucil dedine.-ifea Pieces ^t

fd)Uf finnig. *£lc[)C i^ffen Kcflexions fur Mefl". Leibnit<; , Clarcke, Nevrton tt autres

l'EtLi derHiitendcmcnthiiiiuindeMr. Locke, Authcur«, celcbres, Tom. II. f. 143.

blC III bem Volumine IV. Epirtolarum Leib-
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pfnitnniej nenne : fo nenne tcf> ^ic jwenfe öcig UebcrtJenfen, J* inbem bie *$**

griffe , bie fte f)ergicbf, nur fofd?e ftnb, wefdje bie @eefc erf«ngef , wenn f.z 'fjcc

imvaiidjen SSirfungcn überbenft» 3"d> vcrJTe^c in bem $cfgenben tiefer 2lb*

(lanbhmg burd? i>aö llebcrtienfen biejeroge Qhfenntnif? ber «Seele, ba |T< i^rc

eigene Söirfungen ttnb bie 2lrt betfefben wahrnimmt , wobuud) eben im 2ßer<

ftonbc bie begriffe von biefctt Sßirfungcn entfielen, S)i''£, fageid), natttfid)

unfere begriffe ifjreh Urfprung nehmen, £>es Söortee <

vXBirEung bebieue id>

mid> fjier in weitem ^erfianbe, in fofcvn es nid)t allein bie JDanbfungen bec

(Seele im 3fbfeben auf i^ve begriffe, fonbern attd) gewiffe 2fafcn ber ieiben;

fc-KTften bewerfet, bie junmfen bavon entfielen; nnebemitton jebwebem ©eV
banfen Bergungen ober s3Berbrufj eitfffe§f*

^""litfpnn-- §' 5* SDleinem 3?ebiinfen nad) fjaf ber 9ßcrfr<m& niebt bettgeringflett

ficsi wnUvtC begriff. b<n er nid)t »ött einer biefer üyellen empfangt, r i£)te äujjerltd'en

Stni

>

ü»«u
r

c.

rtn
' ©t'S^J^Vilbe verfemen bie <Seefemif gegriffen J>onfinnli#«n©iKnf<&ftftM*/ weU

eS^cs

36) 3m <Engfifd)cn beftnbtftd)ba$33orf
Reflexion, weld)eS wie bnö lateinjfd)c Re-

flexio jii uuferer ©prad)e burdj Ueb.erben*

tm gegeben wirb : unb es bcnmfef aber«

baust aud) in ber ßjnglifdjen ©pr«dK,
ein Vermögen ber 6ce!e, ba fie tbre i

merffamfeit nadj unö nad), tinb jtvarttxll-

fübrlid), tJDii bem einen Sbetle einer era=

pfunber.cn <Sa<i>t auf beu entern ridjtct:

folsdid) giebt c6 ein gutc£ drittel ab ,
jtt

beutüdjen SBegrfffen ju gelangen. £>ier

aber »erf?er>t #err Sode burd) biefeö SBort

ba^, wa* fonft bie SBeftweifen Actum re-

fiexum, nennen, nämltd) b;ejenia.c £>anb'

lung ber ©cetc , ba fte in ftd) felbft gebt,

tinb ftd), unb djre SBirfungen erttttnet,

b:.v5 i;T, ftd) ttnb ifjrerSBirfungen bewußt

ift; ;oie er tenn aud) im §olgenben faget,

baft man biefe jtvcytc D.oeUe aud) b«n ins

ncni @nin garwobi nennen fenufe. SBeil

er aber ftd) amSbvüdltd) bebingt, bog man
ihn, wenn er ftd) b«ö 2B.>rte$ Reflexion

gebraudjet, aDejett fo eerffe&en foll, bafi-

er babitrd) einikberbcaien ber innernSBir«

funken 5er Seele iitepne : fo ^afce icf> aud) in

ber lleberfegung gebad)teS €ngltfd)e2Bort

burd) Ueberbenfen gegeben. %£cnn bem=
nad) ber £efcr in bem gofgenben biefeg

lüort anfrtfff : fo »rirb taburc!)al!ema[bte

i>on ben '£criafrernngcgciencjn?ei;tt£leel'=

fe ber S5«9Viff« bewerfet.

37) ^ Ware gut, wenn tS nun bamit
ganj ausigemadvr tvdre, ba^ unö rerr

Socfe hier faget. ber 3Jerj?aub ercpfteng*

i^on btei'en -,roo jT.oeöeu aOe bie ^ean.fe,
bie er fo «vcfd \}o-\ ben äu§eflid)en ©egeii«

tfinben; a!? ben'iQBirfun.v.-u ber £---.Ie
'

'ite. 9BatS tteSegviffc bau.
tvuviin ber jroepten 0t>eüe empfangen./

fo bat ecs bnnttt fente bdüftge f&\d}Ugftlti

»eil »tv uW beffeu, waöin unfercr vecele

borget butt) am befien bewußt tutb. 3il«

lein be» ber erften 0oe3e fc *? et eö noef)

€d)ioierigfeiten, mbemman fcijon feitfan»

ger j^eit unter bea SBeltwetfen bie ^-^t
aufgeworfen , wie ein Sctper in btetee«
le alß einen unfdrperltdjcn SSJefen wirfen,

unb eine 3bee t>on |7e!) inberfelbcn !;erbor<

bringen fo'nne. ©emttad) urteilet i)ett

üou Seibntß in beu angejegenen Olnmer*

fuugcn über biefem £orf:fct)en Serfud) fcf>c

wohl , bafj bte §rage bon bem llrfprituge

unfere begriffe nid)f a£ö etwaö üorlaup»

geö in ber llseltwetßijeit abju&anbeln wd»
re: man muffe febon weiter in berfelbeitge.

foimnen fepn. ^dm(id) eö fchtt emt fol«

dje 5ib[;anblung eine genauere Äen»tni§
»on ber SÖereinigung beö Seibed ttnb bee

«Seile jum Sorauö. Unb bon btefer ?Scr"

einigung giebt csS benn iinfer ben üöeltwet»

feu bre» SOreunuttge».
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eye:, ade bie tverfebicoenen Smpftn&ungen jm&, bie fte in um fjettJör, dringen :

vnb Die (Seele verfc^affet front SöetftanX« Söegciffe von tyren ^Bivt'unacn.

SBir werben bcfTnocn, wenn wir tiefe jwo ©Ortungen t>on©egenftan&en, imt>

t: : ir*rc mfdjtcocne^ufatttgfeifett, 93cr&incnmgen unb QScjtefjungen auf ein;

ttttbec ejenau befrac&fen, &afj fte unfern gartjen 95oixat(j »on Gegriffen enf

tep, mit) bajj nichts in unfern ©eefe fc», weites nid;t burd) einen fciefer im*
cn

3irttTofeI«ö uttb feine Dlnbanger, weldje

f^r fange in Den (Schulen geberrfebet f)a<

Jen, trieben obne tiefe Umffänbe ber

©eefe bie Sraft JU/ ben ÄfJrper ju 6ett>e»

gen, mib bem 5?rirper hingegen ein 93er«

ui&jeH, »on bcncit fingen, weldje bie

(rinne rübreteu, (£mpfiubuttgen in b;r

(5«<k beuwrjubringen. <D»efe3lrtfcerSBer«

tinigung beö Ücibfg unb ber ©tele nenne»

teil fie ben natürlichen ffinfHuß. llnbwcil

fie nicfjt gettobaef waren , ft'cf) beutlicbe

£?C'.inffe ton ben fingen 511 macben: fo

H^-en fic babe», unb gaben fid) weiter feine

SRub«.

£err beß Gartet fttng afö ein ?ftatema«

tifuerftänbiger an , aud) in ber
l

2Pcltwci&>

|>cit auäbcutlicbcu gegriffen ju p^tfofopr)«-

reni baljer war er aud) bcniiibct, bie 3f««

lu r unb Urfacbc ber Bewegung ju erfor*

fd)en. Unb ba wollte er benn gewiß tvaljr«

genommen fjaben, baß betfäneig einerlei)

(Sre'fie ber Qxroegung in fer 50elt berblie-

bt unb erhalten würbe. 3Bcil er nun fof»

cbergcftalt alle Hoffnung mußte fahren laf

fen, auf eine berftVnclidK 2lrt ju erflarcn,

ttie enfclidje ©ubfraiijcn in einanber wir»

fen feinen, fo bau einerlei) ÜJiaaßberj&e»

tueguug in ber QBelt erhalten werbe: fo

Ucrmcnncte er, matt'bdfteinfold)en§ctÜ'en
/

Wo baö SBefcn unb bie ä?atur ber ötnge
niebt me'or jurcicbe, etwaö bccjrcifTicf) ju

crflaren, fattfamen ©runb, fidj unmiftel=

fear auf ben SBdlen ©Dttcg nt berufen.

3>rewegcn macbete er OiDiX jur allgc

meinen unb oorncbmft.n iirfadje l>on aU
Un Q)cwegungcn in ber 2Belf. & gab
»or: 6£>i/£ bättc gleid) im Sikfange bie

5)iatertc juglcid) mit einer Bewegung unb
£fc.u()e gefd/affen , unb erhielte aud) notf>

ige butd) feinen allgemeinen unb orbcntli'

eben Skntritt »ermittelft tineu nad) feinem

bri'cbtf freien SBiDen fcltgcfteUtcn öefegeö
fo f ivl ^ötroegung unb uiuljt in berganjen
SKateiie, atö er baaial^ in biefelbe geleget

Ihittc. 6ie()e bc|Teu Vnnci^h p. u. §. 36.

aJian fann alfo ioc^t b»n{jn i
fca§ er aud;

ben fdjolajlifdjen ©nffuf t>t$ ?e»6e$tnbt<

©eele unb ber ©cefe in ben Seib größten»

thedö eernsorfen ^aben muffe. 2)ennft)eun

bie ©eele eine tviüfurltd)e ^Bewegung in

bem ?eibe fjerbor bringt/ bie nid)t porfjcr

if)ren@r«tib infelbigcm, ober 'in einer üor«

f)ergef)enben Sßenjeguni't beflfefben lyat : fo

entffebt aßerbingö eine neue Seiregun« in

btrVBtlt, unb bae" einmal fceftimmte ?D?aaß

ber Bewegung in beefelbcn wirb öerme^»
ref. ßrnbiget ftd) hingegen eine in ben
ftnnlid)en ©liebmaaßen erregte Sjetvegunej

jtdeßt in einen Cs5cbanfen : fo gebt biefeibe

eerlobren, unb baß cinerleoe Wlauß ber

SBewegung in ber SSBcIt wirb fobann ucr»

minberf. Scun reber wof)I i?eir be^ Qar»

(eö an angejogenem Octt aud) üon einet

befonbern llrfad)e, wefdKmacfje, baßjeg«

lid)e Xbedc ber Materie biejenigen S5ewe«

gütigen uberfämen, bie f}eoor[)etiiid)tge»

5abt r>atten. & (eget ba^er ber (£cc(c nod)

ein Ißermdgen bei;, ben fc()on in 83ewe^

gung gefegten fubtiten Dcerf enfaft leiden

ju Irinnen , wot)in fic wollte. föleicf)Wo()l

war er wieber nid)t im ©Milbe, eöouf üef
ftdnblicfte 3lrt ju crflaren , wie biefe 2en>

ftiug unb 3vid>tting beö aieroenfaftö bon
ber ©eele bewirfet würbe ; tnbem fot«

dn£ cbenfattö nicht anber^, al^ bureb bin
Sffiiberffanb , burd) eine Öeaeiiwirfung, 0»

ber burd) einen entgegen gefefeteu 21ii|bß

gefdjcben fonnte. £>iefe ©dtwierigfeit

faben benn einige feiner DJadifofgcr, unb
gerieten baberaufanbere©ebanfen. ?)h\>

lebranebe (>at tß fonberlid)f)ierinn bod) ge»

trieben i WieauÖ feiliemTraice de U Recher-

che de la Verite, unb bin Eclairciffemen«

Tom. 111. ingleicben a\\$ ben Entretiens fur

la Meuphyij<jue erbcüct. £.'en n iiacbbeiu

er benllngrunbbeö (iartefiainfdjcu Deatur«

gefe^eö öon einerlei) 9). aafje ber Bewegung,
ben ^>err Jjugen juerfi entbeefet, erfannt;

uni> bagegeu baß seibnigifcbe 3iatutgefe|e,

t>on einerlei) (?ireßeber bewegeiibcnÄrdftc

unb bereit Jiid)tung angeiiontmenjbatte

:

fofonntKKrftdJiijiajtrctiut&eJi'fiij alt baß
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en 5ßegc hinein gefommen iff, (£$ untcrfud)c einer einmal feine ©cbanfen, tt

burd)fud)e feinen i^krfianb auf bas genauere,, unb afeberm fageettntt, oh alle

bie erflcn begriffe, bjc er barinn antrifft, anbers wofter rommen, aU bon bett

©egenfränben femer ^tnne, ober von ben SBirfungen feiner ©ecle, bie eben*

falls ois ©egenftanbe feines Ueberbcnfens anjitfe^en finb. Unb fo groß er fld»

and) ben SSortatfc ber Stfcnntnif , ber |Id) barinn jmben foll, ctnSif&cf : fo

tvirb

er befyauptefe, b<i£ nid)t bie ©eele in ben

Seih, unb biefer in jene wirfete , fonDern

©0££ felbft tbdfe <$ unmittelbar, öie
Bemühungen ber Seele, m temlvibeBe<

wegungen herbor ju bringen , fewobl alß

bie materislifenen 3been im ©ebirne, bie.

beuumelfr bet |tnnlid)en@iliebmanßenbon

be» duficrliden ©egenftdnben baf>:n gc.

fcrad)tworbcn , gmpfünbungen in ber ©ee»

U babon ui erweefen , beraulaßeren nur

@£)£2., ber be>)bc3 fobann felbjl bewirte*

t(. SDifln nennet aud) bal>er biefe Slrt ber

Bereinigung ber©eele mitbemSeibe, baß

©nftember »eranlaßenben Urfaeben, in«

r.lcidien beö Benftanbeä. SlBein wer ficfjt

nidjf, ba% boßenbö be» biefem icbrgebaube

bie Bereinigung ber ©.eele mit bem Seibein

eine SÄeibe Donmtenblid)enSßunbewerfen,
namlieb bet ©adjenad), Derma nbe(t unb

ben ©efdjtfpfen fafl alle .traft 51t Wtrfenbe«

nemmen wirb? ©0 bat? basgahjemenfd)*

lidje <Sefd>led)t in berXbat nur etn ÜÄario;

nettenwiel, Wie £err ^rofeffbr ©oftfebeb

eöwobl außbrüd'et, abgeben würbe.

hierauf fant nun ber Jperr oenSeibnifj,

ber baSienige, tt>nö GarteftuS unbelirom«

men gelaffen, berbefferu, unb auS bem

sffiefen unb ber SRatur ber ©tele unb beö

Seibeß ju erfldren fudxte, ebne bie un»

mittelbaren SBitfuugen ©Dtteß ju pfiffe

jh nehmen. (Er cifanb baber mit »ieler

©cbarffjunigfcif ein neueßSe&rgebctube iwn

ber Bereinigung biefer bettben ©ubftatt«

jen, tocidjeö er juerft in bem Journal des

Sravans A. 1695. p, 444. befannf macbete,

s&fan nennet e£ bie torfjerbeflimrote i>ari

monie, unb fie beftebt iürjlidj in geigen»

bem. ©JDtt hatte bie Seele gleid) anfangt

fo gefdj.affen, baß fie bafJjenigein fid)nad)

ber Drbnung hervorbringen unb ft'd) cor*

ffillcn feiltet maß im Seite bergienge, ob'

ne baß biefer injenewirfefe, baßift, @Dtt
hatte fd/cn im anfange alle bie ftnnlicben

(Frapftnbnngcn in bie ©eele gele.jet, bie

fonfl ber Körper nad) bem pl>tjfifd)en (Jiu*

fluffe m beifilben ,u erregen pj^egte^ tvenit

bie aufierfieben ©egenffdube in ben flnnli«

eben 2Beffj>ugen beffelben BcranberumKtt
marbeten. ^*ie brächte aber biefe (Srnpfin«

bungen in fiel) autf eigener iir.ift in ber

Drbiuing bervor, in meleber bie dufferli-

d)en ©egcnfldttbe b:e ©inue nad) bem ocr.

febkbenen ©tanbe beö So'rpetö in ber

SBeft rühreten. (£o ta% fie cbm ju bec

3<-it, ba ein foIAerober fold)er ©egenftanb
dn gett>ifleö flniilfcbeö SQJerfjeug rubrere,

aueb bie (Empfinbung bai>ou in fid)l)erooc

bräebte, unb gleid)fam aus ibrem inner«

Sffiefen au^mictelte. 2>en ?eib bergegen
bätte ©DXX ai\d) gleid) anfangt fo ge«

febaffen , baß er öon fteb fclbfi baö tb'uit

feilte, n?aö bie ©ecle befiehlt, baß iff , ber

^eib »are ftben im Slnfange öon CD £2
fo eingeriebtet unb gefinnraet, ba§ in fei»

tigern alle bie Bewegungen, bie fonf? nad>

bem ©ttftem beö natürlidjen ß:it:fluffe^

bie ©eefe fdbft in bem Selbe bewirtete^

meebanifeb erfolgefen, fo balb alöes'bie'

©eele »erlaugete , ob»e ba^ fclbige oon
ihr felbfi bewerffleDiget würben. Siefe
gjiepnung, weldje gontenefle, Sami, 3«*
qoclot, \<x felbft 25a»le, ber ftdrfefte Geg«
ner beö £>errn bon &eibni| in biefer ©a»
d)e, unb anbere vernünftige ©elcbrte, al^

eine befonbere Sirftnbung erbeben haben,
erfUret nun wohl auf eine nod) 'oerftdnb»

lid)e 2irt, wie Scib unb £eäc mit eiuau«

ber bereiniget feijn fdnneni ©ie batandy
barinn einen befonbern j5orjug, baß fte

bie Mwiffenbeit , bie ÜBeisbeit, unb bie

5lHmad)t beö eSdw'pfenS ungemein erbebt,

unb bn^ berjenige , ber tu eorberbe«

ftimmte Harmonie annimmt, fein ©otte*«

Idugnerfeuu fanit. Unb ob manwoblcin»
wenbet: ee wü:i>t b<\bwd> ®Dtt jum Ur»

beber ber ©ünbe gemacbet : fo rübretbodj

baß nur bbn einer gar $u fd)fed)ten ffin»

ficht f)er. £iie ©eele fann be» ber oorber»

befiimmten Harmonie eben fo wohl etwa^
wollen ober nidbt wollen, wie ben öem na«

türlid)en £influ|Te. ©ie fann e6eufallö

von gleid; moVlid;en Singen Dasjenige «r»
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wirb n bcnnod) Ben citwe genauen 3>urd?fucf)iittg fehen, baf? er feinen cinjtgett

begriff in feiner @ce(c £af , ber nid)f t>nrd> tiefe benben 2Begc eingcbrücfct

werben ; ob ivc^f tnel7cid)t ber $krfranb bic baburd) erlangten begriffe mit

einer uncnbficfjen' 33cranbcrung jufammcnfefjef unb erweitert ; wie wir §cr;

nad) fcfjcn werben»

wählen, tvciö ifiram 6effcn gefafff : folglich

finM auch baben alle Zurechnung fratt; in»

bem cö inbiefem gallo einerlei; fcpn wirb,

ob bie finnlicben iTrnpfinbungcn buref) ben

Svorper in bie t?eclc gebracht werben, obtr

ob ficgfetd)t>om anfange in fclbigegclegit

ftnb, und oon ihr nad> unb und) in ber

Drbiiuna auSgewitfeft werben, in welcher

bie moterial f.tcn ^been im (Se&trne, Per*

mittelfr ber ffanJicben C'Iicbmaaßen, her»

vorgebracht werben.

3ntciT.n ift ti mir aUejeif fo Porgefom*

men, baß tß bie £cclejtt einem fcoBfonime«

nern OPefen htacbe , wenn |te aud) in ber

Ibat ihre $errfd)aft über ben mit ihr Per;

einbiirrcn Server erftred'en fann, unb bie

.Kraft bat, berifelben nad) ihren ©efauVnju
lenfeu unb ju bewegen, ober bic ftebbarinn

ereigncnben befonbern Bewegungen fcltft

ju bewcrfftelligcn. 3d> glaube aüd) , baß

biefeS bie (?iroßeber SBetägeit beö Schopf.

faß um fo vielmehr jiKrfer.ncngicbt: weil

er auf fclcbe 21rt faß unehlicher tleiucnSRa*.

fd)incn bat überhoben ferm tonnen , aud
weld)cn erben nMifcbli.bcnSo'rpcr hätte ju»

fammen fc^en muffen, bafern alle $cwe»
gungen in felbigem au£ feinem innern 25aue

mecbanifd) erfolgen foßen. Senn eben

baötft 'IBetSbeit" wenn man in (Erreichung

bcrSlbfiebfeu biefürjeften SÖiittel erwd&let,

unb ben ndtjeften- 2ßeg gebt. Sergc|ialt

wate beim frcnltd) ber natürliche (Einfluß

ber (Stele in beuEeib, uubbeöfccibeöinbie

Seele btebefie 23cretnigungtfart bieferben»

ben Stibßanjen , bafern berfelbe fich.

noeb foerflären ließe, baß er and) mit bem
ßefcfje fcer Diatur, vermöge beffen einer»

len ßiic'lle btr tewegenben Änifte in ber

2Belt erhalten wirb, befteben tonnte. 3tu«

ßerbem bürfte bic Potberbeftimmtc £ar»
monie bui iJorjUg bebalten. Unb. mich,

bunfet, bie genauere Settntniß ber (Eies

mente, auß bereit Bereinigung bie 3)iate=

rie ber Ädrper befiebt, tann untf nun auf
etnefolcbc „rflärung führen, nad)bem md)t

uurber Jjcrrpon^ibuiBtinö bienuneuciii

nettem dicht aufgeredet , fonbern aud> #err

von 5BoIf unb anbereSBeltweifc Weitet ge«

gangen ftnb, unb noebraebr bapon entbeo

fet haben.

Senn ba wi'ffcn wir nun , baß bie (Ele-

mente berÄc'rper einfache Subftanjen ftnb,

baß fte eine bewegenbe, unb alfo auch eine

wiberftebcnbeÄraft haben. fBirverftebeu

ndmlid) burd) bie (Elemente ber Körper
bie erfreu unb innern anfange berfelben.

Sofien nun bie (Elemente bie erffen unb in»

nern Qlnfange ber Körper auömadKn : fo

mü|fen fte nofbwenbiö etnfadie Singe fer;n.

Senn man nennet baß ein einfache^ Sing,
ba(J au3 feinen Xheilen jufimmengefeeet

i|f, unb feine 21uöbcbnung bat. Ratten

fte nod) eine3luöbehnung, unb wären anß
etwa^ jufammen gefe^et : fo würbe man bie*

felbige Srage, wie bei) bem Äo'rpcr, wie«

berbofen muffen, auö voa# für Steilen fit

fobann beffünben ? Unb julerit würben bod)

einfache Singe beraub fommen; oberman
würbe unenblid) fortgehen muffen; welches

aber, weit fein }ureid)cnbcr@runb baben

porbanbeu iff, eine Ungereimtheit mit ftd>

führet. Sergeftalt ftnb bie (Elemente ober

Oftonaben, wie fie 5?crr eon teibniß nennet,

einfad)eSinge Senn biefer große 5Beltwei»

feiftebcn nid)tburd)ein Ungefähr auf bie«

fe 3lrt ber Elemente gefallen, fonbern ber

£auptfa£ bcö jureiebenben ^runbeö h l1 t

ihn baraufgeführet. (Em einfaches S:ng,
bai wirflid) ift, bat eine wirfenbe Ärafe

;

benn fonft fönnte eö feine ÜBirtlid)fcit gar

nid)t äußern : unb eS würbe jwifcbeu il)in

unb einem mo'glicbenSingc fein Untcrfchieö

fenn. (So halb baß üßefen eincö folchen

Singeöjur(Eriffen} gelanget: fo balbifte*

auch Wirffam» Sa nun bie (Elemente bie

erften unb innern 2lnfdngebcr5lörper aus»

mad)en , unb alfo wirf lief) porbauecn finb :

fo haben fie auet) eine wirfenbe Äraft. deun

nennet man ein Sing ba$ eine wirfenbe

Straft bcftfct , eine (gubflanj : berowe.'.en

ftnb auch bic (Elemente , Weil fte einfache

Singe finb 4
einfadje ©ubftanjen. £ine
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SOvrttt f<mn bie*

feiJfcetMuiiD'rn

»ai;rnel)meii.

2ßcr ben 3»ft<wo eine« ilinbcs bei) beffett cvflcn 2fnfnnft in bie

ufmerffamfeit befrachtet, tcr wirb md)t große tlrf*d)« f^aben jaSBeft mit 2(ufmcrffamfcit

glauben , bafj es mit Gegriffen , ml&e ben @foff ju feiner funfrigen (Srfenntv

ttijj auemad)cn foüen , überffuffig tKrfe.Scn ijT : es wirb nur'nad) unb nad) V&
mit verfemen. Unb ob fiel) gfeid) bie begriffe ton ben ^efa)aff:nf>etfcn ber

2>tnae, wcWx ifjm fägtid) forfornmen, imb ganj befannt ftnb, feinem ©cmütfje

' cinbrö'

S?raff ift in ftefer SSemtlbung fowobl ben in»

nern alS duferueben 3"tf<mb beS ©ubje«
efeS, m welkem fteftcbbefinbf, judnberu.

©ollen aberbie E(emente tbren dufferlidjen

3uftanb dnbern : fo muffen fte unfebfbar

axid) if>re ©teile öerdnbem , unb fld) alfo

bewegen, aud) anberc Elemente , wenn fte

ntd)t pugfamenSHJiberftanb tfrun , toon ib»

rer ©feile »ertreiben tonnen ; folglich be»

fißen fte eine bewegenbe Äraft. Sleufiert

ober bie bewegenbe Sraff ibre Scmubung
in entgegen gefegter SucbfungSlinie, unb
wirfet auf eine gegen fie brücfeiibe ober an«

laufenbe ©ubffanj, eSmagnunfelbige ein

anber (Element, oberein So'rper, ober ein

benfenbeö SQJefen fenn : fo beißt fie eine wi»

berffeljenbeSraff. Dergeflalt ba6en bie E»
lemenreaud) einewiberffebenbeÄraft: roel>

ebebenn eben bie Urfacbeiff, warum fie, o»

ber bie Ärdfte berfelben, pon feiner enblis

d)en ©ubffanj jerniebtet werben fonnen ; in»

bem bie Semübung iljren innern mit) au>

gerlicben 3»(fanb ju dnbern beffdnbig fort»

feauret, fo febr aud) anbereenblidje ©üb;
ftanjen auf biefelben wirfen, oberfiebrüc»

Jen. Da nun unfere ©eck aud) eine ein»

facbe ©ubffanj iff , wk in ber erften Slnnter»

jung bargetban worben ; unb;cS mit bem
«infad)en2Befen ber Elemente niebt ffreitet,

bafj fie eine bewegenbe unb wiberffebeube

$raft baben : fo wirb man aud) ber ©eele

bergleicben Äraft um fotuelrceniger abfpre»

cbenfdnnen: weil boeb ber mit ibrecreintg*

fe$o*rper, wie alle Äo'rper, auöfolcbenE»

(ementen jufammengefeget iff , bie eben»

flaut einfacbe ©ubffanjcn finb. Die Er»

fabntngffimmet auebbamit fe[;r worüber«
ein; mbem mit allen Segierben ber ©eele

ein SBeffreben oerbunben iff , biebajugebo'»

rigen Bewegungen beS SeibeS berPorju*

bringen. 3" biefe bewegenbe Svafr wirb

um foeiel ffdrfer fepn muffen , als eines ein»

jelnen (Elemente;-, roeübte ©eele eine ooß»

tommeucre einfadje ©ubffanj, bie mitäScr.

fianbe unb einem frci;en 'lötfien begäbet ifr,

aueinacijet/unb alfo auebeme J^enfcbaftü»

ber anbere einfache ©ubflanjen erbalfett

bat; wie wir benn wabrnebmen , *aö bie

Singe in ber2Belt in gewiffe Drfcnungen
unb ^errfebaften abgctbeilef ftnb.

?0ian bat aueb nidbf ju beforgeu , bn$ ber

alfo erflarefe natürlicbe (EinfTug mit bem
3?aturgefe(3e eon einerlei) 6>rö§eber bewes
genbeu Ärdffe niebt beffeben nnirbe. JpeiT

^nußen bat uns nun eben bas redite unb ein

fokbeS allgemeines ®tfä? ber SRatur ent»

beefetv, welcbeS ffcbfcroobl auf bieÄorper,

alS aufbie@eelen unbailebenfenbe enbli»

cbe ©ubffanjen erffiecfet. ©iebe bcf]cn

SifTertatlon de commercio nlfniiset corporis

perinfluxum phyficuru explicando, p. 113. Ober

in Ermangelung berfelbcu beS berübmten
^icrrn <)3rofeffor5SJinElerS inftit. philof. vni-

uerfae,P.l.§. 787-fqq. S^dmlid) bie lebenbte

gen Ärdfte ber Äorper enffteben eigefltlid)

au$ ben (Einriduuitgen obcr2?erdnberungett

ber urfprünglidjcn Srdfte, bie fcM in ben

Elementen beftnben." Denn feilen bie Ele»

mente bie erfien unb innern anfange bec

5?o'rper auSmacben : fo muffen fie notbroen«

big ben ©runb eon allen bemjenigen inftd)

entbalten, was in ben ifdrpern anjutref«

feniff. .Da nun bie Ärafte ber Elemente Pon
feiner enblicben ©ubffanj jernicbtetmetben

fdimcn ; unb bieÄrdftc ber ©eelen ober

anberer benfenben QBefen bergleieben Ei»

genfd)aft U\i%zn : fo roirb baupffdebfief>

in jeglicbcm %ufammtnito$t fowobl bet

bloßen .frfrpcr, alSberÄorperunbbenfen«
ben ©ubffanjen einerlei) ßiro'fjc ber ur»

fprunglicbcn Srdfte crbalte«. 3n biefem

allgemeinen ©efegefünbt fiel) alfo nidjtS,

baS mit bem nattulid)en Einffuffe beS ßei*

beS in bie ©eele , unb ber ©eele inben^eib

ffrittc / bafcrnnirtBfelbigenfoerfldret, bog

fie in einanber wirfen unb Jüerdnberungcn

perurfadjen ; nidjt aber , alS gienge eine

Stealifdf auS ber ©eele in ben Scrper unb
aus biefem in jene über. Denn cinfoleber

Einfüifjift bierfcei)liet)ii:d)t meglid). i)it

ÄrdftebeSKeibeSweroerinurburd) btn 3u»

faninwuffofi mit ber ©eele ju gewiffen.'^e»
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ctn5rucfctt , c£c bas ©cbädmrijj über bic gett unb Orbnnng ber Singe gfetc^

fam ein Dfcgi'ftcr ju Riffen beginnt : fo geljt es beun'od) fo fangfam fcer, c§e

gemitfe ungewöhnliche Bcfdjaffcnfjcifcn vorfallen, ba$ wenige äftenfcfyen fmb,

bk jidj auf ben Anfang befmnen fonnen, ba iJwcn biefefben befamtf geworben*

llnb »renn es ftd) bic SOiu&c verlognere : fo fönntc man gar wof)I ein jtinb ab

fo auferjiefKtt, bafj es, cf>c es crwacfjfcn märe, nur fefir wenige, aud> von bm
fonfr gcroö|nficf)cn Gegriffen erfangefc. üücin ba aße bie jur 2Bclt gebogen

werben ,' mit .Körpern umgeben fmb, bie ifrrc (Sinne ftets unb auf vcrfd)icbenc

2öcife rühren : fo bruefet fid> ben •®cmütf)crn ber ilinbcr eine große 9)?cnge

ton maneberkijen %ban ein; man mag fid) besmegen Söiitfjc geben ober md)t»

£icf)t unb §m-

bcn fmb aßcntfialbcn gfeieb, vorjjanbcn , wenn bas 2lugc nur offen

«ff. 0ct)iille unb genMfJc fühlbare Sigenfcl)aften ermangeln nid)t, in bie @in;

ne, bie iimen eigen pnb, jti wirfen , unb gfctcfyfam mit ©ewaff einen (Eingang

in bic <S:cfe jü (;.U)cn* ©fcidnvofif gfaubc id) , man werbe mir es fcid)t jugejlc;

§cn, wenn ein .ftinb an einem Orte verwahret gehalten würbe, wo es, bis es

erwad;fcn wäre, niemals etwas anbers, als nur 2ßci£cs unb @d)warjcs fäh>,

bafj es vom 6>d)arfad)e unb bem ©rünen fo wenig eine 2ibcc fjaben würbe, afs

berjenige von bem befonbern ©efd^maefe ber 2iu|ler.n unb2Bc|tinbifdKtt Pannen?

japfen fyat, ber von feiner -ftinb^cit m niemals bergfeidpen gefdjmecfet»

§ 7« (Es werben affo bie üDlcnfcfjcn mit wenigem ober mcfjrcrn Gegriffen p!
e

b
^cu

f
d> {,,

verfemen, unb j»ar niebt nur von aujjcn, nad) bembie Ob/cctc, bamit (Tc umge; iy>[cDe"ntTkr>

f>cn, mcfjr ober watiger verfebiebenes an jicb fjaben; fonborn aud) von innen, n"'tfoi*«n®e<

nämlicb von ben SBirftmgcn ijjtce @ccfc, nad) bem fte biefefben ntcfjr ober mc; u"i"mrna^
niget- überbenfem 35cnn obgfctd) berjenige wcfdxr bic Sötrfungcn feiner @ecfc $«

h "g^**?"*

in Betrachtung jicljt, f'farc unb beutfiebe Begriffe bavon fjaben muß: fo wirb {.x'^llmn'
er bodj, wofern er feine ©ebänfen uid)t barauf riefet, unb |tc mit Steiße crivfc &m(k8«-

get,'»on arten 2Bi.rcungen feiner ©cefe, unb von bem allen, was'cr in berfef*

ben wabrncljnicn fann
, fo wenig ffarc unb beutfid;c Begriffe fiabcn, afs berje?

nige ade bic befonbern ^b«n von einer gemalten ianbfcfraft,. ober von beulet*
fen unb Bewegungen einer Ufyr ^aben wirb, ber feine 3fugcn nid)t barauf rief)*

tot, unb aflc <fjcifc bavon mit 3lufmcrffamfcit beobaebtet» 2>as ©cmäfbc ober

bic Ubr fonnen jwar affo gefledct werben, ba§ ftc if>m tagfid? in bie klugen

fallen» ©feid>wo^( aber wirb er von allen 't^eifen, bgratts fte ^ufammengefefeet

jtnb, fo fange einen verwirrten Begriff !j<ibcn, bis er fid) bequemet, einen ieben

^fjeilmöbofonberemit Steipc ju betrachten*

4 » $.8»

rceaungtn, unb bie Seele, wenn (te ben iöeils auß ber 55cfcJ)affenbeit ber Srafr,
£»mcf oba- ainlauf ber (Elemente , bie ib* mit »cldjer fie tutberftcht , »erffanblicft er»

im (^cbirne bie nabelten ftnb , mit ibrer crllarcn , unb aar wo'fjf 6cc\rciffcu la§t.

wibeiftcbenbcn Sraft aufbdft, jitgcwiffen Dereje(t«fr moMjtc nun baS eijftcm bes na»
^mpftnbungen bc(limmct -unb veranlajjet, turlidjen^influffcSbcn^rcigbcbiiltcn.

obne baß baburd)fi5rp'rlic{)e 2}>erocämiacn llnb auf folclje 2irt b^tt esbenn auebmit
in felbiger erreget werben. eo-ba§bic55e» ber erften Socttfcben üöcfle , baburd) ber

fd)affenbeit uon einer Sfltrftuta ber 6ecle 33cr(tanb bic begriffe von im außcrlicbcit

fid), tbeils auö ber i5ef^(iffen0eit beß ©egeu^dobe« empfangt, feinei'iiclptigfeit.

S>rucf«S ober Anlaufes ber Elemente t
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Un* &icrotw «fty»*** Urffl*«, Warum bic mciftcn hinter
hm rver&ett jicmficl) fpät 5ie begriffe von bat Sßirfnngcn t^vcr @cefc erlangen: unb w*
SniÄcii rum cini9c 3 ci - >&"* *«&«»* »*« *>cn mctfTert biefer 38trf»ngcn gar fein« reift

fkSufmcrFiam-- ffare tmb »otTfommcne begriffe fiabcn» Senn ob ftd) gfeid) o§n Unterlaß
tat nbm Da-- «©irftmgcn in ber ©cefe ereignen:- fo mad)cn |te , gfeid) ben gültigen <Erf*cü

nungen, bod) nidjt tiefe (Einbrücfungen genug, ba$ fic in bor @eef« ffare, beuf;

fid>f unb fo bauerf^afte Begriffe nad) fid) fa|fen fbunten, bis ber Bcrftanb fclbfr

»nftd) gcfjf, feine eigene SBirfungen überbenft, unb fie jum ©egenftanbc btt

Betrachtung feiner felbft mad>ct. .ftinber
,' wenn fie in bie «UJeft fommen

,
finb

mit einer un$äbjid)cn iDrcnge »on neuen Singen umgeben, wcfd)C, inbem ficobn
Unterfaß ifjrc ©innc rubren, bas (Semütfjc beftänbig ju fid) jicfccn, welches gV
neigt ift, bat Sfauc ju beobachten, unb ßd) an ber SÜtannigfatfigfcit ber immer
abwcd)fcfnbcn ©egcn|tanbe ju ergofjen. 2fffo wenben bic «Dlenffceti ihre erften

^afirc gcmcinigftd) baju an , unb »ergmtgen ßd) bamit, baß ßc bie Singe, bk
außer iljncn ßnb, anfdjaucn. 3^re »orncf)m|tc Bcfd)äjftigung in fofdxm 2(1?

ter tff, ba$ ßc ßd) baß, was außer tfjncn anjufreffen iß, befannt machen. 3)«*
§cr (rcfTcn ßc, tnbem ßc mit einer beftanbigeu 3td?tfamfeit auf bk <Srapf?n&ufc
gen äußerlicher Singe aufwad)fcn, feften fonbcrfidK Betrachtungen bariibcran,

was in iljncn fclbß Borgest, bis ße etwan ju reifern ^afjren fommen: unb man;
d)c benfen faß niemals baran»

©ie ©ede bc- §, 9» fraget man, ju tvefdjer 3eit ber SWcnfd) bie erfreu Begriffe jufja;

iüSm!»ma htn fc&innt • f° »f*
dos «&«i fo »icf , als fragete man wenn er anfange jh

ite ;u empfinden empfinben. Senn Begriffe unb (gmpßnbung Jjabcn,iff einerfei;» ^d) weis es
anfangt- wof^ ba§ em jge j c gftcnmmg fjegen, bic <Bccfc benfe (Tete; fTc §abc beßänbig,

fo fange fie fortbaurete, eine wirffidjc (Empßnbung t>on Begriffen in ßd), unb
ba% wirflidx Scnfcn fen »on ber @eclc fo unjcrtrcnnfid) , afs bie wtrffid)c2l'us;

fccfinung iwn bem .ftörper. 3ß nun biefcs wafjr : fo iß nad) bem anfange ber

Begriffein bem üncnfdben fragen ebenfo »icf, als fragete man nad? bem anfange
feiner @eefe. Senn nad) biefer Dvcd)nung werben 1

fo »oljf bie ©cefe uifb if)rc

Begriffe, afs ber Äörper unb feine Sfusbcljmmg ju gfcid)er £ät bajufeijn a'n;

fangen.

©icecele § 10. 93?an mag nun aber ttorauefcfjcn, baß bic <£cefe enfweber »or ber

Set'I: müd crflc« 3fnfagc ober Bifbung bes ieibes, ober »or bem anfange bes iebens in fei?

nkfjt m twti> bigem, ober bamit jugfeid? , ober einige ^eit ficmad)
, wirffid) »orfjanben fei): J*

fen i(l.
.

j-

38) ©er Urfpruna ber Seelen bei) ^rjeu« gmsanimaeet malo haereditario , quam Leib-

fluncj ber 3}?cnfc{)en f;at bie SBelttlKifcnfb* nitiusin Theodicaea primumtradidit, Cap. 6.

toobl als bie ©otteSgelc^rten aDemal be; §. z. ^efonbcrSüerbienen bicr^errnSani
fcbaiftiaet/Unbüickngtreit erreget. 3acob jenS Medirationes philof. P. II. Pfychol. C. V.
SfoomafüuSbatiiifemeiiHbbanbfun-gdeOri- §.i ig. fqtj. gelefcnjurccrben. <£4f)abtna*
gineanimaeSed.nl. eine ^iftorieüonjroclf ber batjoit bauptfdd)fid) biefenigen breo
5)iei)nungen abgcfalfcr, bie oon bem Ur» 5Kennungenbadg!cge(fe2luffc()cngemeid)et,
fprunge ber ®ee!e unter ^cjjben, %üt>tn unb ben menlcii ^ei)^« and) bie-ju unfern
unb(il)ri|tciibef)<iuptetmotbcn. SKan finbt Seiten gcfuitbcn, ba nämlat) cuugc be«
aud) biete SKeyftuugen n«b(l einigen neu- baupten: bieSeefewärbepsrtrjducem, 0«

ern in eines ungenannten Tutors Diluc da- ber auf beutfd), m« bic ajeinfdcDt« öbge«
rionibiwvberionbus arduae dodlrinae de ori- fettfetunb fortfleplTanjCt i anbere : fiewür'
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fo tafle id) es biejemgen au6mad)cn, wcfdx btefer ©e.d)c Bcffec n<icfygcbadjf/(j<»;

6en. 3* geftc^c es fefbfr, oajj t'd) eine von folc^ctt ungcfe&icften ©cefen b
"

t»efclK es ntebt fefbec empjtubctt, bajj |ie fkts mit 35efi-ad)tumj bcc.begriffi [

fcfräftngcf fTn^ /
tsod) begreifen fonnen , ba£ es ber @eefc rtütt}wen&ig'crfen, <iüv

i 3 jeit

ben 6<» ber 3"»aung berSttcnfcben ctfi ge«

fdjajfcn, unb ben Sto'rpern jugefeDcf ; unb
noch anbere: fte waren gleid) im anfange
gefcbafFen , würben aber ben Ädrpern bei;

frjeuqung berfelben einverleibet. 9iim
entbdJr rcobl biefe lejfere Nennung einen

S.i)eil ber2Babrbeit in fieb; allein bie übri>

gen benben baben feinen ©runb , fo beftig

«ud) febon in vorigem Jyabrbunberre von
ben 23iffenbergifd)cn unb 3enaifeben ©ots
teSgdcbrfen unb ©eftweifen barüber ges

frritfen worben, wbem jene bie erfte, bie*

je aberbie anbere Wennung oerrbeibigfen.

2Ba* bie ertfeSftennungbetriffJowiber'

fprid)t jte bem begriffe von einer (geclecfs

fenbar. Senn würben bie Seelen pertra-

ducern fortgepfianjet : fo müßte bie (Seele

eines ÄinbeS enfroebcrauSbcn (Seelen ber

Leitern , ober aus ber SKatene beS »Sa*

meng, woraus ber Ätfrper erzeuget wirb, ib-

ren Urfprung nebmen. SaS eine ift nid)f

mo'glid), weil bie (Seefen einfacbe 6ub*
(tanjen finb ; folglid) fonnen bie (Seelen

ber keltern nid)fS ju ber (Seele eines ftiit-

beS abgeben. SBielweniger ift bat* anbere

mo'glid) ; inbem bie Wateric beS (SamenS
«in auSgebebntes?, unb alfo autf) ein jufam*

mengcfeßteSüPefen ift, woraus? feine einfa*

d)e ©ubflinj , roie bie (Seele i|T, erjeuget

werben fann. (Erben fo fann aud)biejwen>

te Nennung, bag nnmlid) bcngrjeuguug

6cr3)?enfcbenbieeeelen erflgefdjajfeit unb

bem Äorper jugefellct würben, nidu Statt

finben weil ©Dil glcid> im ülnfangeber

Singe alle«, waS ju einer Sßelt notbtgge*

wefen , aus niebtö bervorgebraebt bat.

(£S würbe mit feiner 2Bci<%it (Iretterr,

uub ibr vcrfleineriid) fenn, wenn er nad)

einmal voQenbeter ©d)o'pfung nod) immer
neue Singe erfebaffen, unb baburd) bai?

9)Jangel()afte ben bicfem 2ßelteiebdube
, fo

jurebeti, ausbeffem ober vellftdnbig ma*
d)en müßte.

Scniuad) i(t weiter nidjtS übrig , afd

baß aueb bie Seelen, wie bie (Elemente ber

jUipce unb anbere cmfadje (Subftanjen,

gleicb anfange! auö ntdjtS be>"üorgebrad)t

worben (inb. 3a ba auei ber 9)faterie beei

©ameneT, aiö einer gan? unfe'rmlid>en 5)?a»

terie, weber bureb bieSBarme, noeb burd)

irgenb eine Bewegung folebe fünftücbeor;

gani(trt< Äo'rper/wie bie SOJcnfcben unb

^biere baben, entffeben fo'nnen: fo inuf«

fen fclbige obnfebfbar auch in einer noef)

ganj fleinen ©eiialt, welcbe bie crfte-Jlns

läge berfelben enthalten, im anfange ge«

febaffen, unb bereits mit ben ibncn juge
bringen Oeelen vereinbaret worben fe^rf«

Saö (entere i(l baber flar, weil fein jurei«

cbenber ©runb öorbanben, warum biefe

benben ©ubdanjen getrennef fennfou'ten,

ba (ic boeb fd)on in ber iX'atur ber Singe
wirflieb jttgegen ftnb: unb warum mebt
aud) biefe fleinen Äbrperdjeu tie Smpfjn«
bungen ibrer (Seelen fowobl rinfd>ränf«K

unb beftimmen follten , afö (te eö bernad)

tbun, wenn fte oermitteltf ber (Erjcugung

ju größeren unb boOfommencrn Ivbrpcrn

werben, unb gefebiftere fitinlid)c2j?ertjcu«

ge überfommen. Unb fo weit fübret tine?

bie aSernun-ft bureb riebtige ScblülTe.

Qlber aueb i>ie grfabrung i ft bier gan j ein»

ftimmig; iubem große 3iaturforfcber oer»

mittei(i guter 23eigro
r

§erungßgldfer unö
auf emegfücflicbeilrt entbeefet baben, baß
niebt nur bie 9J?enfcben unb alle »ilrterr

berXb'«reauö gewi|fen (Ei;ern erjeuget wer»

bin, fonbeni baß aad> ber nninnlicbe^a»
me mit einer uujdblidjen 5D?tnge munterer

unb lebbaftcrXbicrdjenaiigefürietili. QSer

con biefenoortreff lidien Cüntbcrfungen eine

um|tdnblid)eö{ad)ricbtoerlangct: berfanu
baS lefen waSJ?err pon2Boff tn bem braten

2beile feiner äjerfuebe §.99. unb in feinen

vernünftigen ©ebanfen von BenSSirtungen
ber3?atur^).r6. fowoblauSanbcrncdn'irV
fteüern, als aud) aus eigener ?\obacb=
nuig bei;gebrad)t l)at. £.cnu bu'i'cr große

5fflcltweife bat aud) in bicfer wid)tigen <c<x>

efee mit eigenen Slugen febea wollen,, unb
alfo nid)tSbaben unverfuebet gel.ilTen ; wie

aus -bereit femeSiSerfabrenS, bie er nad) al-

len llmfldnbcn genau befcbrcibet, jnr©nu=
ge erbeüet. Sergefiaft leiten nun bie mei'

ften ber i^igeu SKaturfünbiger beu natür«

Ud)tn Urfprung ber 9)ienfd)en unb .Spiere
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$ek jtt bcnfcn, dfö 6cm ictbc flcf? ftHejeif 51t Bcivcgctt. 3>ie (Empftttbimg 6ee

begriff« i|r, wie td) es rinfe&e, 6er @ccic eben baß, was 6cm ieibe bie 3?croe;
guitcj i)r; nicht ifjr SBcfctt, feii&crn eine von ijjrcn SSirftmgctt. ©crowcgeit,
obgfeid; bae 2>cnfcn afe basganj cia,cntucbc 2Bcrf 6er ©ecle «njufcf)cn ift: fo

Höh bem r.jatmlidjcn ©amen bei*/ unb fe< aud) bie ^ffanjenunfcSBtuime eine unjäbfige
ben bie ganjc (Trjeugung da ein fc[cf)eit SDIcuge Samen, bapenö'fterä in »iclenjjab1

93iitfcl an, baburd) bie ©ainentf)ierd)en reu, fouberltd) in ben 23a(bern,einciniieS
an benjenigeh Ort gebracht würben, wo ©amcnfoinobetcinSamcnfcjnjumSBacbä«
eincö baoen ferner $u einem Pen bem <iper« tbume gebenetc. -Mein wer weitf tß, waß bie

fiod c abgeloteten (?»e gelangecc , in felbi» QBcietbeit MDtttü bei) ben fo gar Dielen Sa»
gern feine erfte Nahrung fänbe , unb ftd) mentbiereben jur äbftd)t bat, unb DicfJeicfit

beruad) mit bcmfclben in bie Butter bers entbeefen ned) bie funfrigen Reiten bie »ab»
abfenfefc. £>ofell>(t bebnete eä ftd) beim rc Urfad)e bat>on. Stift, SSaffcr unb^rbe
üon ber in gregerer Cftenge jufTiegcuben ffnb uon <KifIienen Heiner £&ieKf)en fcofJ,

SRabrung weiter auS , itnb ber fo fleine bie wir nur mit benbcjten 33crgrdgeruna.$«

ivo'rpcr Perwanbelte ftd) in einen gre'gcrn glafent 51t ©efiebte bekommen ; ja wirfst»
unb felcben 5\o

c

rpcr, wie bie Leitern i)a> neu auf ned) weit {feinere Sbiercben einen

ben, »cid)« bie <£rjeugung bcrfelben un» ©d)Iu§ machen. & beigtaudjbier.: Deus

fernebmen, wie etwan au£ einer Staupe ein in minimis maximu». £>a bie grittltdje 2>or*

Sdjmetterling, ober auö ttn jungen gro'- febung fid> in ber aaujen 2Bcftunb befon»

fd)en , bie ned) feine Suffe haben tfettfom* bers bei) ben Sccttfcben gefd)afftig erweifet:

mencSro'fcbf entfreben.i2ie(Jrfaf)rungbef!d' wer wirb jweiffeln, bag mdjteben btefdbe

tigef aud) biefeS, inbem iebe teibe^frucbt ge'ttlidje 'JJorfebung e$ bereits beftimmet

fo wobl bei) bem 9)ienfd)en alg Ibieren babe, welche^ pon ben fo garptelenSai
g(eid) in ben erften^Jeonatben ihre PcHfoin
men gebilbete <3licbmaagen baben. Unb
bei; einet folcbenSJerroanblungwerbcn beim
aud) bie mit fo[d)enÄe'rperd)enoercinbar«

fen Seelen, auö bem guffanbe ber buns
fein obernidjt fo Haren gmpflttbungen, in
btn Stanb flarer unb cnblid) aud) beutle
eher tfmpfünbungen nad) unb nach »>erfe»

£ef, unb erbeben; inbem ber 3u|tanb buu«
fc!cr (Empffnbungeri eine Vorbereitung betf

fci'genben ift. 31t ber ganjen Statur ge<

fd)iefu mcbtiJ bind) einen Sprung.
2D<i3 nun aber bei; ber ganjen ©acbe

noeb (SdjaMerigfeit t)erurfad)ct , baS ift

bie cntfeeiicbe COieuge ber@amentbierd)cn,
inbem jld) in einem fo fleinen Dumme, al^

ein

meiitbiercbeu ju bem (Epcrftotfe gelangen

fett, ©ebeinteö bod), alß wenn ber So*
nigSasib geglaubet, bager bei; feiner €r«

jeugung e"in Sanientbiercben getoefeu,

baöf»1) in feiner iSiUtter^eibeauiJgewicfelt/

unb ju einen 9?icufd)ett geworben ift. <i
:

r«

fprid)t: Seine 2ugeii.fabeii inid>, 0« td>

nod) unbcreitet wav. 5JJf. 139, 1 6. Sfa bem

Ä«ebraifd)en beffnbt ftd) ba<S SJort b'^Ä,

bellen Stammwort bSa » conooluit, t£4

unb tß bebeutet affoeine3ufainenroicJelung

unb ginroirfelung. ©0 bagöüöib fa^et:

beine äugen faben meine ^innjicfelung o<

ber ^ufiimmenwicfeluita. Unb mid) biin»

•

~f Ut,
m
eiuSamentbierebcnfann einegin- ober

icö,o.oo berfelbcn befinbemfefglid) werben p»f««nm?n»icfelung beigen.

bepGrrjtttgung eine,* «njigenSÖIenfeftm »tele ^ecbeineScbretcrig-feitnnbfftdjbepbie.'

SRiflionen feidjer Sbiercben umiuöe oer. fem £cbrgebäube. Sie grage namlid) if?.:

fdjroenbet, unb fmbganjüergebenöi'. 3iun wo ftd) beim bie <SFaincntbicrd)«n aufbal.
buit 5war.^err.öugenbafür, unb.^errt)on fen, unb wie fte in ben maniilicben Sa»
Sßoljfiinb anbefe treten ibmaud) ber), eö meufemmen? Sie «Hntroortbarauf ift eben

fonute. 2luö eben biefer Urfacbe \)fom »erber an einem Orte jufammen gefloßen,
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%ai man i>cimotr> eben nicht ttötfctg ,u glauben, ta^ (?< ftcös ftenfe, (Tcre mit

SBBirfen befd>äffttget feg» ©iefj ift tticfictdjt ein SSorjug &ce'uttcn&ftd)en Ürrjckre

mrt «Srfralters afler £>inqe, ber niemafö twbei fcfjlaft, nod} fcfcfummerr, smö

fommt feinem atMufcn SBefen ju; ivcnigjfens nit&tlkir ©eete eütee 2)1

Söir

t»icl tbierdjen, tmgcadjfei man ttcrBer fein

einjigeg .barinn gewabr wirb. 5Senn

man einen Sropffenr-on reinem SBaffer mit

teni Sergre'fjcrungöglafe befebauet : foers

blitzt man feine Xf)ierd)en ; tbut man aber

geriebenen Pfeffer in fblcbcS SBaffer , fo

wirb man »emtittelfi beö 9£ifreffopeSun*

ja[)ligcrSbicrd)en gewabr. QBcr fier>taber

iticbt, baß ftd) fo/d^el&ierffjenaueberPuft

~fabrcnbd6ei)fd;einftiidjffo gar regelmäßig-

gewefen ju fenn. £a anberc SRaturfot*

fd)er ftd) bei) if)rem 5>eobad)fcn beä fri»

fdjett unb nod) warmen ©ameng bcbtcne*

tinb eine furje 3etf bamit jugebraebt i>a=

bei! : fo bat £err t>ott 53uffon fe'btgen mit

äubielcinffiafferbermenge^nod) tiefe© tun*

ben ja etliebe "Jage aufbebaften, unb auf aU
ferbanbQBeife gewaffig m;ßgebanbc!r.5H?ai?

in feId)e62Baffer begeben muffen, unb wer 5Bitnber bemnacb, wenn eranftatt munte-

fie&t auefi niebt, bafj bie ©amentbicreben rer unb lebhafter ©amenffjierdjen, %<xb<n,

ftd; c&cnfitQc?, roie anberc fleine Sfjiercr/cn,

in ber Euft aufbaffen werben , ba wir

beim biefclben mit bem 2Itr)cm in unö j:e*

&en. Ober fle begeben ftd) aud> in unfere

©peifen unb in benlranf, bafern i()neu

Jenbe nidtf juwiber ffnb, unb etwan burd)

ben ©erud) angclocfet werben: fo wiege--

»feffertcö 2Baffer bic fleinentbiereben burd)

ben(?ierud) anlocfet.Surd) benbeSBcge fom>

men fte in#SIiit,unb werben enbiid) Bon fei«

bigen in bie ©amengefäße abgefenberf

:

unb wir biirfcti ur.3 nief/t beforgen, ba$

Wir fte' mit ben 3<Ibnen moebten jerbiffen

fcaben. <££fann aud)fei)tt, baßbiefe Xr^iec«

eben , wenn fle mit bem $fute bermn ge«

trieben roerbeit, ftd) fo fange in einer 33e»

tdubung befinben, biö'fietn ben ©amen
Fortunen: beim bannnen ftnb fte überaus

munter unb lebhaft. Unb ebgleid) fein

Svc-eifel ift/ bafj attd) attbere ftd) in berSuft

bcfinölicbe £r)ierd)en burd) Sitbembofen,

burd) ©peifc unb iranf mitinöiSfuf fonv

men : fo ifi Ieid)t ju eraebten, bafj fte ntd)t

burd) bie älbfonbcrungggefäfje mit bureb/-

$eben.

©o fefjr aber bie 3?afurforfcber nod) im»

©ebnüreben, Äügelcben mit©d)wänjen unb
and) mit berlobmcn ©cbwetnjen unb anberc

feltfame £)inge erbliefet bat ;rcieaue ben in

Äupfer geftoebenen giguren ju erfebeu.

Saber baffer fie nid)t für eigcntlid)e 2-bie«

xt , fonbern für gebildete Ibeife ber jeu-

genben 5)?aterie, auö roefdjen ber Sorper
eineö SO?«nfd)«n ober aubern Sbiereö erft

im SSiutterfeibe jufammengefc^et würbe

;

wenn ndin(icr) ber mdnnfsdje ©o;ne ftd) mit

bem weiblicben eermifd)rte. Senner Witt

aud) ben 5Beiböbilbern einen ©amculeut'
beefet ba6en, in weld)<m eben folcbc or»

ganifd)e Zfytüdicn, roie bep bem mdnnfi»

eben üorbanben wären; fo bafj bet) berSer»

mifebung bieferbenben ©amen ein ?Oi<igb*

eben jum 2>orfd)ein fame, wenn mebr or«

gantfd)c Xr>ctle bom iBeiböbdbc ate foni

9Jiannsbifbe »orbanben waren; uub iva=

ren mebr organifdje Xbeilcbat eou biefent,

alö oon jenem jugegeh : fo eutftünbe ein

Äuablein. ^»errbon Jöüffonmagwobl boit

ber SOiennung ber üllten , al$ würbe bie

£eibcirfrud)t au$ 23crmifd)uttg be^ mdutt»

lieben unb weibliebeu ©ameitö erzeuge: t

üorber fdjon eingenommen geweftn fei;it,

mer bemübetgewefen, baö2ebrgcbdubeber bie ibu »erbfenbet, bafj- er nid>t gefeben,
©amentbierd)eu nod) beffer burd) neue
Ciitbedungen ausbauen : gfeidjrooblbat

ftrl) ein granjoö gefutibcn, ber baffclbe

über ben Raufen ju werfen fuebet. £)ie§

tbut ber i?err eon Süffon, in feiner. aflge»

meinen ^iftorie ber tKatur im jwenten
55anbe beö erfivn Ifatiß im sten unb fgg.
%. lie tft wabr, er bat ftd) große mu\)t
gegeben

/ unb eitle 2>trfud)e mit bem©a»
nun angeftelfet. äiUetn fein ganjeö 58ef

K<\ö er bdtfe feben foüen. Sod) ipeir fo»
Raffer \)<xt *in ber SBorrcbe ju -bem jwei)«

ten Xbctle ber aflgemeiuen Jpiftorte ber

Dcatur itid)t nur bie Ungereimtbett feinet

Sebrgcbdubeä augenfcbeinfid) bargetban
unbgrünblid) wiberfeget; fonbern aud) be»

bauptet, bafj ben feinem fZßei&es'biibe ©n=
men anjutreffen.

Ueberbaupt fe$e id) bemJpernt üon2>üffon
jweene ,£>eittfd)e entgegen. £)er eine iff bet
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5Bir »tjfcn c* au* bcr. (Erfahrung gewiß, bctfj wir bcnfcn; unb börau* macfKrt

»vir bcit tmfcfjfbarcn <Sd)fufj, bafj etwa* in im« fe», welkes cineftraft ju beru

fen fjat, Db aber biefe ©ubffanj immerfort benft obcmicöf, fcaDORfbnncn

wir

ber&embmfe#crrD.?iebfrfübninQ?crlin,bcr

iit Scrfcrriguug einfacher iBcrgroßerung**

g! ?U r e* allen Slusldnbern uwor gefban.&
f>3t entbeefet, ba§ bie fleinen ©cbwemje
an ben ©amentbierdjen Siucfgrabe wn
einem fünftigen SDicnfcben ober Xbictc ftnb;

unb barau* gefcMoflcn , e* müßten ade

©amentbierdjen, bic fünftig einen 3tücf»

grab Ijaben , fliicb einen ©ebroanj b<*ben,

mit welchem fie (>in unb ber fcblagen; bic*

jenigen il)ierd)cn aber bie fünftig feinen

?vucfgrrtb baben, müßten aud) anber*gc»

ftaftetc uub fiel) a ti^er-ö beroegenbe ©anun«
ff>icrcf>en abgeben. £. (E.bie ©djilbfro'ten,

reeil i!>r ^üefgrab mit bem ©cfotibe eine*

finb, müßten ©amentbiereben baben, fo

feinten biet unb unbeweglid) ftnb , unb

fr!) f>infcn mit feinem ©cbwanje bewegen.

Sfficil aber bie ©cbilbfrdre forne einen Jjal*

mit einen Heilten ivopfe bat, ber beweg»

lief) ift: fo würbe baä ©amcntbicrd)enba'

t^nbeiifcib^fti? einen. Schwanreonforn
b.iben, unb flcb bamit bewegen. 5£>eitbie

gifebe Diele ©elenfe im 3cücfgrabe^ baben

:

fo müßten fte mit einem langem tcfywan*

je »erfeben fenn, al* anbere Sbierdjen.

3ubemaber ibre ©raten fcf)rburd)fd)einenb

ftno: fo müßten biefenbre ©cbrodnsc fel>r

fd)wer $u fcfjcn feon. • £>er grofeb batte

feinen orbcntlidjcn Eiutcf'grab, fenbernnur

brci) ton emanber abflebenbe Snocben;

baber müßte «id» an beffeit ©amentbier<

d)en maß befonber* ut fe()en fcpn. £nb<

Iid) bie cdjuccf'e bcitte , wenn man ihr

@kbaufe wegndbtnc feine Duicfgrab*gelcu»

tt, fonbent fte wäre ein lange* Xbicr: be«

rowegen mußten aud> ibre ©anicutbier-

ctjcn feine folebe föeftalt , wie bie anbent

baben, uub fld) langfaul bewegen. 3<ad)>

cem nun £err D. Üeberfübu alfo gcfd)lof'

fen: fo bat er 1742. mit aller- 9)cübc bie

©amentbiereben in bem ©amen bieferan»

geführten ibterc mit beui Vergrößerung*'

giafe betia:but,unbba*,wcr* er geglaubet,

aueb fo unb ui-in- anbcr*befunben. £>iefe

fdwnc£co6ad)tungenbatcrnebftnod)einU
gen auberti bem fei. ßeiru Nürnberger in ei»

tum'onefe bcfauiit gemacbet, weldjenber»

fclbe aud) feiner Phyiiplogias msdicae §. 141+.

p. ,- 7.ttebft einer ÄupferplattetimwUt&et,

aufweldier bieten ^crrD.?ie6erfübnengt«
jeicbneten gigurcn ber Pon ibm entbeeften

©amentbiereben befünbfief) ftnb.

£>cr anbere i)eutfd)e, welcben td) bem
^errn fon 35üffon entgegen ifcHe, iff ber

gefebiefte ä5eobacbfcr ^err ßebermüller ju

b^ürnberg. tiefer bat bie S?üffonifd>ert

Seobacbtungcn, um baß ©ewiffeöon betn

UngeWiffen ju unterfebeiben , felbffndber

untcrfucbef,wobeo aud>anbereStebbaber bec

Deaturwiffenfcbafi jugegengewefen. ©eine
gefilterten Skobacbtuugen f^at er in einem
©eni'fd)reibcn an einen öornebmengreuu»
be aueb bureb bcnSrucf ber2ße(t befaunf ge*

mad)et. iDerXitelbaoonift: „ijpf>t>ftca!ifcf>e

„55eo6a*tungeu beret ©amenfbierib>n*
„burd) bie aDerbeffeit 23ergro'ßerungtfg!.ifer

„unb beqöemlidjiten -Biicrofcope betrad)tef,

„etc. 9iürnberg 1756. 4.brei) unb einen bat*

ben Sogen, nebft ad)t febr fauber gcftod)es

nenÄupferplatten. ^jn biefer Slbbanblung

nnn fübret Jjerr SebermüÜcr jufdrberflan,

baß Jperr&on Süffon ftd) bei) feinen >iierfu»

d)en nod) nui)t be* beffen ?WifrofFo).v e*bc»

bienet; tnbem baß fentige im£)iamefer ü*

ber 180 mal, unbinberöbcrfidcbe^ocmaf.
mebr vergrößerte , al* ba* 58uffonif.be ;

folglid) würbe eraud) bie fleinenSlale ober

©d)langeld)en im .Qrudjbinberfleiftcr unb
(Effige niebt fo gar groß ju feben befommen

;

niinmermel)r aber würbe er il)re lebenbige

jungen im ieibe fid) febwingeu unb beme*

gen fit>t». £err £ebcrmüller fabelt aud>

ben Saturn oon^Süffon, baß er eine folatts

gefeit, nad) 12 unb 24 ©tunben, jamid)

breyen 'lagen, mit bem ©amen 2>eobad)«

tungen angeffeüet. 3bm feine* Drte* batte

ber ©ame, fo roarm eribn aud) gebaiten,

nid)t langer alß jwo ©tunben lebenbige

Kreaturen feben laffen. J?dtte er ben ©a»
men langer braud);» wollen; fowarenfol»

d)e Moleculae jum 33orfd)ein gefomiiieu,

wiefelbige£>errbon Süffon gejeicbnet bot«

tc, bie aud) ^err ücbermüller in'ber adit>

jebeuben 5'i9 tl1* üor|lettet. ferner fübret

Jjerr ßebe»muHcr au, ba§ bie uon ibm be«

obaef)teten. ©amentbiereben fTd) gefebwin»

be beweget bdtten ; fie waren mit ©d)wan|«
d;en »crfei)cn gewifen; fte hatten feine fol«

cbebefonbere Bewegung pon einer ©eitej«
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voit mcJ>f weiter ucrflchcrf fenn, afs es uns bie (Erfahrung fcfjref. 3*» $>cnn fa**

gen: bas wirffidje Xknfcn feaj ber ©eefe wcfcnflid), unb tafle fid) von berfefben

nid;t trennen, ift fo »ief, als etwas, baton noch bie Sragc t'|?
, für gewiß fei?cn,

nnt) es nic&t beweifen; welches bod? norfjwenbig gefdjcijcn muß, wenn es nidjt

ein

ber anbern, um ftc^ freö 5« Riadjen, fonbern

ftebatfrn fidjfre)), munter imbroißfubrlid)

halb bo, balö Dorthin bcweqct, u.f.w. €DTtt ei=

nemSBorte : biefe flcinc Slbbnnbiung fcf)Cdgt

alle che unrichtigen 2jepba<.htungen bes

£errnt>cn$ufi"onganj »uneben. 2ßie fcr)r

terbienet affp biefe Schrift»on atfenSenern
bei' SRfflrurwiflFrnfdjaff <>elcfcn 51t werben

!

39; £err Sode fachet Öicr unb im gol*

geuben» ben Sarteffaitifcfjen Srrthum, ba

öii6 SBefen ber Seele im .-Oenfen befielen

feil, )u befereiten, unb behauptet, baß bie

g}Jcitfd)en nid)t (feto beuten. C£r 6etus

fet fid) feinet angenummenen Sehraitnacft

ju'drberfl auf bie Erfahrung: weldjesbetm
tiud) in fo weit feine Diid)ttgfeit f)ot. SS«
fagen , ba{» mir btnhn , wenn wir uns
entweber bewußt finb, was m uns cor*

gebt , ober was wir uuS als außer uns
»erlMen. ijerr ©es gartes fel6(l bat

biefe Sebeufuna bes SSortes JDenr'en bes

galten. 3u feinen Principiis philof. P. I.

Arc'9. foget er: Cogitadonis nomine inlcl-

ligo omnia, quae nobis confeiis in nobis fi-

unt ,
quatenus eorum in nobis confeientia

eft. £>a wir nun uns weber unfer, noch
anbercr ©inge außer unsbewußrflnb, unb
feine beutficoe ijoiftelfiiugen batwn ba=

leu, retrm wir otme iräiimefrhlafen, baS

tfc, wenn mir in tiefem Schlafe liegen, wo
auch, afle flare (Jinbilbungen aufhören:

fo ift flar , baß wir uns ju folcf/er 3eit

nicht mit ©eb.infen befebäfftigen; unb Ol*

fo benfen bie 9)ienfchen nicht immer, (Js

ereignet fid) auch ber Mangel bes £>en.

fens in anbern trauen: als wenn biegen«
fdjen in eine Dbnraad)t finfen, ober twn
einem Sd)lagflufTe gerübret werbe» ,- ober

fonf? in einer jßetäubung ber Sinne liegen,

©leicbwo&l folget hieraus noch nicht, t>a$

bie (Seele in folcrjem ^ufeanbe ganj un;
Wirffam fep, unb gar nichts tbue. ©ie§
Würbe mit ibrem tbatigen 5öefen (trei»

ten. 6ie t>ateinc jfraft, »leb bie QBelt nach

bem ©tanbe ibres ÄdrperS in berfelbcu

unb nad) ber S3cfcfta(fenbeit feiner finnli'

djtnföliebmaaßen öorjufrellcu (>il. 1.) .va

nm eme »ebe «W^ »»Ntcöemöbungtlt,

unb au3 fofd>er fortgefe^ten 3?emubuiig
bat Ibun emsetcöi! : fo muß bit Seele
auch ritt Scblafe rcirffam fei)n, unb ihre

Äraff äußern, ©ie etußat aud) felbige,

aber nur burd) J?ert)or6ringung bieget Sor»
(tertungen.

Kciinlid) unfere Seele frellet fid) eiume?
ber ein D&jecf osr, o&ne fid) befjen beroußt

ju fei)n. ober f?e ift fid) auef) biefer 2Joc*

fleilung jugleicft 6ereu§t. Bie bloße 2>or#

(Icßung nennet man eine (Pmpftnbuna,,
ober überbaupt einen Segriff. ÄdnimUiber
ein Sewußtfenn baju : fo beißen wir e*
alsbenn einen ©ebanfen. 3ene machet,
foju reben, eine einfadje, biefer eine bo»*
pclte (rmpßnbuijg aus. Steines JBcbun-
fens bat juerft ber £err eon £eibni| in fei«

ner CKonabologie §. 14. biefen beutlicften

Unterfdjieb unter einer bloßen SSorffeßung
unb bem JBemußtfenrt berfcl&en bemerfet.
Status franfiens, faget tt bafetöft, qui ia-

uo'luit ac repraefentat multitudinem in unita-

te feu fubftantia fimplici , non eft nifi illud
,

quod pereeptionem appellanous
, quam

probe diftinguere debemus ab appereeptione

feu confeientia, quem ad modum in fequenti-

bus patebit. Acque in hoc lapfi funt Cartefia-

ai,quod pro nihilo reputauerint pereeptione?,

quarum nobis non furnus confcii. Propt:rhanc
quoque rationem fibi perfuaferunr , folosfpiri-

tus efle monades , nee dari an :mas brutorum,
nee alias entelechia's , et cum vulgo longum
ftuporem cum morte, rigorofe lic dieta, con-
fuderunt : vnde porro in praeiudicium Scho-

lafticorum de animabus prorfus feparatis pro-

lapfi, et ingenia psrucrfa in opinione de mor-
talitate animarinn cofirmata funt.

©aß nun aber unfere Seelen ju 23oi\5

(lellungcn unb Gegriffen, wobep fich Uin
Seroußtfepn befinbt, aud) in tiefen Scbla«

fe gelangen fo'nnen, folcheserbefletbaraus"

jur (Snügr, weil ein infolcbem Schlafe
liegenjer Äo'rper nod) fein tobter Äo'rpec

t|t. €S faun alfo bie Seele felöigen noch,

unb roaS ir)n rühret, empfünben, obwobl
nur auf eine febrbunfele ober gan<tienoirr>

te Qirt unb 2Beife, fo baß flenidbtein fol«

d)eu (Eropftubuitgen cedpt (u unieefeb, eiöen

an
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ein an ftcf> fennenffarer ©alj ffT* Ob nun aber biefer @af$: bic ©eefe benft

flcte; ein an fid) fottnenffarer ©aij fco, baß tfjm iebermann 35e»fall giebt, fo

bafb er benfetben fröret , barüber [äffe icf> äffe SDicnfdjen in ber ganzen 2ßcft m<
treffen. 3$ JtMtftle, ob id) bie ganje »ergangene Sftad)t mit Ocbanfcn bcfdjäfffis

gef gewefen bin, obcrnidjf. 3>a f>icr bie §ragc»on einer gcfd)ef)cnm@ad)ci|t: fo

ift es fo üief , afs fte für gewiß feigen , wenn man afs einen 525cixvtö ba»on einen

nur angenommenen ©a.$ , 5er wirffid) nod) (ti-eitig ijt, anführet» 2l'uf fof;

d)c 2frt fan iebweber eine @ad)c beweifen. 3* barf nur woraus feiert, baß äffe

Mfjrcn, fo fange bie Unruhe fd)fdgt, benfen, fofjabcid) es jiir®nügcerwiefen, und

es ift außer aflcm ^weifet, ba$ meine tlfjr fid) »orige ganje D7ad)t mit ©ebanfen

bcfd)dfftigct fjabc. 2lffein wer fid) nid)t fcfbf? betrügen will, ber muß feinen an*

genommenen iSaf? auf eine gefdjclKnc @ad)C grünben , tmö bic SHJafjrfjeit ber*

fefben burd) bie finnfidK (Erfahrung beweifen; nidjf aber bic gefdje^ene ©ad)e
glauben, weil fte feinem angenommenen @afee gemäß Ifi, bas ift, weif er jum
SSoraus fetjef , fte fcr> wafjr* 3)icfc 2frt 5U beWeifen lauft bjcrauf fynaus. 3*
witß noffjwcnbig bie vorige ganje dlafyt mit 2>enfen jugebradjt fjaben, weif ein

«nbercr bafur fjdff , ba$ id> immer benfe» 3ebod) fonnen imte aus iiebe ju

ifjrcn ^esmungen nid)f nur für gewiß annehmen, wovon nod) bie Sragc ijt;

fonbern aud) eine gcfdjcljcne @ad)e unred)t »orbringen» 9Bic fidtte benn fonfj

ein gewiffer %utor , ber bic erfte 2tusgcburtg biefcs Stßcrfs gefefen , es für meine

Sofgerung ausgeben fonnen, ba^ ein 2>ing nid)f wirffiep bafeo, weif wir nid)ts

bawon empfänben. %$ fa3c ntd)t, ba'ß feine @ccfe in bem 9)?crtfd)cn fen, weif

er im @d)fafc feine (£mpßnbung j)at; fonbern id) fage nur, baß er jü einer ge?

wiffen ^tit, er mag nun wadpen ober fdjlafcn, nid)t benfen fann, objte eine

(Empßubung bavon $u fjaben. $>iefe ^mpjtnbung i|t nid)t ju einer anbern @tv
ä)t,

»ermo'genb ift, uttb affo baburd) bas 35c* bietmate ladjerlid) beraui? fommf. $D?an

Wufjtfcon aufhoben wirb. Sie (Jrfat)« fann übrigens 0011 ber fteten SBirffamfeit

runa felbfi fommf uns biceinnen jufhu* ber (Seele nad)lcfen beS J?crriibon£ei&m8
ten, inbetn bi« Sfjatcnbcr ücute, bic im ?Oionabo!ogie §. 20; 21. tn<jfeid)en beffen

®d)Iafc fKrmnnjanbern
, jciaen, ba§ if>« Slnmerfuna, über eett ilodifcften 53crociS,

re Seelen fid) mit Sortfc'Jungen unb <Bm-- ba^ bie SOeenfcften uid)t (tetS benfen. <Sic»

pfinbunaen o^ne Sknnißtfcön befd)d^ti* f>e Tom iv. Epift. Leibnit. p. 406. 5'bod)
gen muffen, ©ie (feigen uieimalS auf »erbienen nacbfolgenbe 5Borre auS biefer

bie Sdcber, ober begeben ftd) an anbere SJnmcrfung nod) angefubret ju roerben:

gefd()rllCbeÖerter,roe(d)eS nid)t fei)nfdim° Je tiens, que 1' ame et m&ne le corps n'eft

te, bafem fte fid) beffea berouft Waren

,

jamais finsadtion, et que l'amen'.eft jamais

Ober fid) OOn bell bloßen ÜSorffellimgcil UH* fans quelque pereeption. Meme en dormant

terfd)Clben fdnrtten. €benberaIe»d)etlbloie on a quelque fentiment confus et lombre du

50orfteüimgeit bemerfet malt aud)jUtBClkn Jieuj ou Ton eft, et d'autres chofes. Mais

bet) ßeuten ,bie bcS SlbeilbS in eincn©d)lum= quand l'experience ne le confirmeroit pas , je

mer geratf)««- Öie reben unb geben iJlnt» crois, qu'il yen ademonftration. C'eftapeu

WOrt, Ol)tie baf fte fid)S bell ndhefien Olli» pre^s, eomme 011 ne fauroit prouver abfolu-

genblicf tVCber beiVU§t fmb, b(l$ fit Wirf» ment par les experiences , s' il iv y a point

lld) getebet, nod) W>lS fte gerebet f>a6en. de vuide daris r efpace , et s' il n' y a point

Slbfonöerlld) merfet man eS, Oüg ft«: ftd) de repos dans la matiere. Et eependant ces

ber Üorfießunaeri Dabei) ni-^)f be.T)i'.i)tfei)it furtes de quaellions me paro^ffent deeidees

muffen: »eil bie Slnttvort f?d) ttici)t jur demonittativement , aufli bien qu'a'M.
©ad;e, ba»onbie Siebe tji, fd)icl:et,unb Locke.'
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d>e, fonbern ju unfern ©ebanfen netftig» 3U &*$* iß f"e > Mb wirb affejeit

nbtfjig fc«?n.; c« wäre benn, baß wir benfen fonnten, objte um bejfen bewußt

ju fei;n,

§. 1 1 . 3* 9 C& C cg 5U f
&a# °'c ©wie bei; einem 5Bad;enbett niemals o£n<!

^J*
'* fil*

,

©ebanfen fei;, weil biefcs mm 38ad;en mit erfordert wirb. 06 aber nid;t bas jciT<ii twufr
@&fef<« olme Traumen eine (£ia/nfd;aff beSganjentOJenfdKi^beriSeefcj'omofjf,

als öcs ieibes fei; , ba& iß eine '£rage, bie werffc iß, »on einem Söad;enben

in 5ktrad;ftmg gebogen ju wenden, <£S iß fd;nxr m begreifen, ba$ etwa« ben»

feit, unb ßd; gfeid;wol;l bejfen nid)t bewußt fei;n foß. Qßofern bk @cefc in

einem ©d)(afcnben benff , of^ue ßd; bejfen bewußt ju ferjn: fo frage td>: ob ße

in wä&renbem foldxn Senfen Vergnügen ober SBerbruß cmpßnbf, ober ob ße ber

©[üd'felid;fcit ober be« (Slcnbcs fctyig i(t? 3$ °in »erjicxjert, ber 9)?enfd> ift al*

fe« bejfen fo wenig fäbig, als bas 'Sette ober bie t£rbe, worauf er liegt. £>enn

glucffcfig ober unglüä feiig fei;n, of;ne bajj man fid; bejfen 6cwuj?t iß, fd;eint

mir aflerbing« mit cinanber ju (freiten, unb unmöglid; ju fei;n; 3ß c8 mH'
Iid), baß bie ©eele

, fo lange ber ieib fdjläft, Uwe ©ebanfen, ifwc (grgoßlid;*

feiten o^er Q3efümmernifte, iljr Vergnügen ober ifiren Skrbruß für fid; befon?

bers f>aben fann, o(mc bafj fid; ber 5){enfd; bejfen bewußt iß, unb baran ^fjeif.

nimmt: jo iß es gewiß, baß ber wad;ct^e Qsufrate«, unb ber fd;fafenbc <£o>
ftateß nid;t eben biefclbe <ßerfon ausmachen; fonbem bic.@ccfc be« ©ofratefy
wenn er fd;laft, unb ©ofrateg, ber ausieib unb ©eefe bcjK-lxnbeSÜJenfd;, wenn
er wad;ct, ßnb jwo ^erfonen: weil ber wadxnbc (^ofrateö »on ber ©lücffefigj

feit, ober bem (£leubc. feiner @cefe feine .fteimtniß l?at, ober ßd) nid)t barum be*

flimmert, ©eine ©celc genießt jene, ober ertragt biefcs für ßd; allein, fo law
ge er fepfaft, ofme baf, er etwas bawon empfmbt: es iß ifmt baran nid;t mefwge;
legen, als an ber ©lücffefigfeit ober an bem (Eleitbe eine« 9)?enfd;eit in 3nbien,

ben er nid;t fennt. £>enn nehmen wir wn unfern Jpanblimgen unb Smpßn;
bungen, infonbcrljeit twn-bem Vergnügen unb Sßcrbrujfc, unb »on ber 2(ngcfe;

gen^eit, wefd;c bamit »ergefef(fd;aftet ift, atteö ^Scwußtfei;n gan^fid; weg : fo

werben wir fd;werfid; wijfen, worin« bie perf6nfid;e (Einerfci;f^cit ,;u fe^en fei;.

§. il S)ict2cete, fagen biefeieutc, benft, fo fange ber SOlcnfty in tie; fS5er

fem (Bdjfafe Hegt» 3nöcm i^ benft unb empfmbt: fo ifl fieofme Zweifel fo wob, t öcnJt , ci;n«

ber £rnpjmbungen be« ^ßergnügene ober @d)merjes, afs einiger anbern fa^ig, J* §„™lft
a :

unb ji? muß jid; notl^wcnbig bejfen, waü ße fefbft empßnbf, bewußt fei;n. ^»af fcbiafenDeniU

ße aber alle biefe (Smpßnbungen für ßd; befonber«: fo iß es ffar, ba^ fid) ein
5jj

r
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,
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©d;fafenber berfclben gar nid;t bewußt iß. ?ißirwoßen bemnad; feiert : es l\au ^erfonen.

te lld; be« (Eaßorö @cefe, ba er gefd>fafcn
;
aus feinem Körper wegbegeben.

Dieß, was wir |ier feljen, fann benjenigen nid;t unmogfid) »orfommen, wef;

Ac fo freigebig ßnb , ba$ ße allen anbern gieren ein icben o£ne eine benfenbc

»Seele jugeße^en. ©iefe ieutc fönnen es alfo nid;t als etwa« unmögliche«, ober

als einen ^ßicberfprud; anfe^en , ba<ß ber Jvörper o^nc eine @eefe leben , obtt

bk Öeefc o^ne einen ivörper befielen unb benfen, ober Smpßnbimgen, aud) wn
ber ©lücffefigfeit ober bem Clenbc fcaben fann. ?S5ir wollen nun, fageid;,

i'eijen, bes ^ößors «oeefe f;ätte ßd; in wä^renbem @d;fafe von bem ieibe ab*

jefonbert. um für ßd; allein 311 benfen. Qßir wollen aud; fenen, ße erwäb*
S» * Utt

'

JIDO
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tetc juv &d)aulfym tyrcs £>enfcns tcn Server eines antern 9Ö?cnfd)cn, }. S»

bes ^oüur, Cor ofme eine ©eetc fdjfäff. ©enn wenn bee Saflorä "Seele fcen?

fen fann, inbem er fd)faft, wovon er bod) nie etwas weis: foifi nichts barange;

legen, was für einen Ort er ftd) erwäget, um in felbigcm 51t benfen. Äier|(t

ben wir nun Körper jwecner 9)}cnfd)cn, bic nur eine @cc(e unter |7d> gemein fw?

ben, unb von benen wir annehmen wollen, bajj einer im ben anbern fd)fafe unb

tvad)c, unb bafj bic @ecfc in bem wadnnbm SJBenfdjen immer benfe; bavonaber

ber anbere, welcher im @d)lafe liegt, niemals "was wiffc, niemals bie gering;

fie (Emvfinbung fjabe. 3* fra3e <#>• °& mt*> f Saftor unb ^oUur, ba fic nur

eine ©ecle mtter ftd) gemein Ijaben, bic in bem einen benft unb cmpfmbf, bavon

ftd) ber anbere nie was bcwufjt ift, nod) ftd) barum befümmert, fo wobi jwo

unterfebtebene ^3crfonen ftnb, als <£aftoc unb ^erruleö, ober als @ofrc«teöunö

^Mato waren i Unb ob nicht einer »on tasten red)f glücfticb unb ber anbere ineic

«cm reebt elcnben ^nfanbc fct;n fann ? Sbcn fo macben Diejenigen aus eben ber

Urfacbc bic @eclc unb ben Sftcnfcben ju $wo ^erfonen, bie ba vorgeben, bic ©ecle

benfe für ftd) befonbers, Davon |Td) ber 93frnfd) nichts bewtifjt ift. £>cnn ic&

glaube, niemanb wirb fagen , bafj bic (Eincrle^ljeit ber ^erfonen in ber Sßcrri;

nigung ber ©celc mit eben bcnfclbtgcn unb ber ^abl "<id) einerlei; ^^eifdjen

ber Materie befiele» £)enn wenn bas bic Sinerleobeif ausmalet: fo wirb c$

ben bem immcrwäfjrcnbcn Abgänge ber l^cifdjen unfcrcrÄörpcr unmöglich feijn,

Dajj ein SDtenfd) jweene Sag« ober jweene 2lugenblicfc eben bicfclbc ^eefon blcU

ben fann»

f&'Vtn?* $• I3 * <Böfd)erge|Talt(!6§f, meinem SScbünfcnnatf), tebwebcsSfttcfcn

gen'/ wic&t eines fd)läfrigen SKcnfcbcn berjenigen iebre um, wcfdK bci)au\skn, baj? bie©ee;
rt«ep*itme

Je ftcfs benfe. 3um wenigfien fönnen biejenigen, wcldje einige %cit ofme ^räu;

Lvrf^rcn" me febfafen, niemals übcrjcugct werben, bafj i£re ©ebanfen juweifen viele ©tun*
Ui \\t txnUn-

j)Cn gefdjafftig ftnb , ohne es ju wiffen. Unb wenn man ftc aud) wirffid) ober bem

Traumen antrifft, unb mitten unter fofeber im ©eblafe angepeilten S5ctrad)funa;

«ufweefet : fo fmb fic nidjt vermögenb , uns ben gcringften Bericht bavon ju geben«

£>«§ bi< «Ktn« §* 14» SQicfleicbt wirb man vorgeben , bic @cele benfe aud) im tieften

^ntfiebburauf
@* fafe 5 aD^r l>a0 @^ad)tni^ behalte; es nid)f. allein es lä^t fiä) fd)n)er bv

Se(jnn«fl ju greifen , bafj bie ©ecle eines ©d)iafenbcn biefen 2higcnblitf mit benfen b^

'bn'r ©run? fd>iffti3cf f? ^n '
wnb fl* ^°* md)t in öfm n«^c^c» 3(ugcnbficfe, wenn er auf*

in^wunct. wachet, auf bas geringftc von allen fofd>en ©ebanfen befmnen fann. 2)ie^

brauchet beitern beweis, als eine blo^e ^eja^ung, wenn man es glauben fett*

2>enn wer fann es |Td) ebne weiteres ^emüf^en, unb nur, weifmanesfaget, cht?

bilben , ba§ bie meiften Ö)icnfd)en in i^rem ganjen ieben aße 5age etliche ©tunben
cn etwas benfen; fid)abcr, wenn ftc aud? mitten unter fofdxit ©ebanfen gefragef

würben, gaujunb gar auf nidjts befmnen fonnten. 3d> baltcbafür, bie mei*

ften ÜÄcnfd)e« bringen einen großen tbcil i^rcs @d?lafcs o^ne Traume ju. 3d>
^abceinnwl einen V.'icnfdKn gefannt, ber ftd) auf bit ©titbien legete, tmb eben

fein fö)fcd)tcs ©Jbad)tni0 fyattt. 2)iefcr erjä^lete mir, bafjer niemals träume
gehabt £äfte, als ba i^ncin §icberbcjallctt, wovon crnurjüngftyin bcfrei/etwor?

ben wäre : welcncö.benu bamals im fünf ober fcdjs unb jwaniigiten 3a^*c feines

ältere
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Elfers gefcbcJjen. Unbi^oifrtuB^mflttwirtm^iirtcrgrfl^cn^ctr.p«';:»^:•28cff

«nrrcffen. 3um wenigsten wirb einem jeben ber Umgang QJenfptclc genug von yk&
fonen an bie £anb geben , wefebe bk 9^acf;t meiftens ofme träume jubiingcn,

$. ij» Off fcenfen , unb es nidjf einen 2fugenbiicf begaffen, ificin »er;

gebfiebes »üb unmißesSDcnfen. £)ic<s5celci}? be» einem fofd)en3ujianbe5ubca>

fen niebf viel ober gar nidjc bejfer, als ein ©piegel, Der beftänbig mancherlei?

SStlber 06er ^Sbecn annimmt, aber feines bc|älf. ©ie verlieren fid) unb »er?

febwinben wieber, unb es bleiben feine ©puren batton jurücf» £>cr ©piegel

wirb wegen fofd)crSilber niemals r>oßfommcncv, noeb bie ©eefe wegen fofeber ©c^
banfen. Wldn wirbhjer viefleid)f cinwenben, ben einem äßacbenben warnt aud>

*ie maferiafifeben -IBcrfjeuge bes Körpers bcfcbäfftigcf , unb würben mir bajit qv
ferauebet , wenn er beule , unb bas ©cbäcbtniß behielte fofebe ©ebanfen Mtmittttft

ber im ©egirncgcfc&eficnen (Einbrücfungen, unb bernacbfofcbemöenfen.bafeCbjt

jurücf gclaffenen ©puren; allein bei) bem 2>cnf'en ber ©eefe, wefebes von einem

©d)fafenbe:tnid)t wahrgenommen würbe, ftftte bie ©ecfeifjre ©ebanfen für fic&

«Kein, nnb ließe feine QMnbrücfungen, unb fofgfid) fein 21'nbcnfc« fofeber ©ebattf

fennaebfid), weil fie jid> berSBcrfjeugc bcsicibcsnicbfbebiencte. Ofmcnunwic*
ber an}ufüfjren, ba$ es ungereimt i|t, wenn ber 9)lenfd) jwo unterfd)iebenc <Per?

fonen ausmachet, wcld)es aus biefer Nennung fliegt : fo antworte id) außer bem
nod), ba$ es fid) ganj vernünftig fd)licßen (äffe, ba$ bie ©celc aflc bic Q3egrif>

fe, wefebe |ic ofme 3?enf)üffc bes Körpers erlangen unb befraebfen fann, aueb bit

Ralfen fönne , obne bes i\6rpers bam benötfiigct ju faß ; oberes wirb fonfr bie ©ec^
k, ober ein »on feinem Äörperabgcfonbcrfcröcift gar jufd)led;fen'28ort()ctföon bem
£>enfen baben. $ann bic ©eefe fid) niebf auf iljre eigene ©ebanfen befinnen; fann

fie bicfclbca nid)f ju iljrem ©ebrauebe aufbehalten ; unb i|t fie nid)t »ermögenb, fid>

bcrfelbcn wicbcrbci) ©elegenljcit ju erinnern, unb fid) ifire vorigen Erfahrungen,

$8crnunftfd)füffe unb^xtradjfungcn nid)tju Olufte jumacben: wasbitff ifjrbcnn

bas X>cnfcn? ^Diejenigen, weldje auf fofcbe2(rt bie ©eeleju einer benfenben @ub;
ftan$mad)cn, macbcnficju einem nid)fvic(cblcrn2ßcfctt, alsbiejenigcttffmn, bie

ficfofcljrfabcfn, baß fie bic ©cefe für md)ts anbers , alsfürfubfile^fjei(4;en ber

Sttaferic ausgeben, (ifjaraffer in ©taub geriebne* , bie ber erftc jpaud) bes 2Bia?

bes ausföfebet , ober bie aufeinem Jpaufen ©täubd)cn ober iebensgeifter gemachten

(Einbrücfungen ftnb insgefammf fo nufjbar, unb macben bie ©ubfran,}, barau fie

Raffen, eben fo ebef, als bie ©ebanfen einer ©ecle, bie in wafjrenben ©cnfen fc;

gfcirbvcrfcbwmben ; bic, wenn fie einem einmal aus bem ©eftebtegefommen, auf

ewig weg finb , unb bem ©ebwbtnijfc feine ©pur von fid) jurücf' [äffen. 'Stit D7a

für bringt niemalsum eines fd>fcd)tcn ober gar feines ölu^es willen h
c
errfiebe X^inge

^erfor. Unb es ifi fd>wer ju begreiffen, ba§ unferunenblid) weife ©eboofer eine

fo nortreffiebe ilraft , wie bie benfenbeijl, cineÄ'raft, bie ber J£>oftrit feines cige^

nen unbegrei(ticben ^ÖJcfens amnaljefien fommf, gefd^affen fjabenfütl, batuif fie

auf eine fo ungereimte unb unnüije ^Jcife wenigfiens ben üierten ^eif ber $<it,

ben fie fjier mit Xienfcn zubringt, angewanbt würbe : fo, büß fie bc(lanbig ben^

fe, ofme |ld> auf folebe ©ebanfen jubeftnnen; oljne fid) oberanbernbamit ubie

nen j ofme einem anbern lljeilc ber 3ßett auf irgenb ein« %vt nutzbar jit fci;n» 5HJenn

£01 3 wir



94 tmb berm Urfprumje. 2. 55. 1. #.

wir basrecbt erwägen: fo werben wir, gfaubcid?, ntd)f fctdjf ftnbctt, bafjbicQfo

tvegung ber fragen unb ftnnfofcn 9)iatcric irgcnbwo in berück wo« fo fd;lccbtcm.

Snußcnifl, unbfo garunmiBiicf) vcrfdnvcnbct worben*

§. 16. Qtsifiwaty, wir (labeniüwcifcnQkijfpicfe von (Empfüibungcn,

inbem »vir fdjfafott , unb wir begatten aud) folebc ©ebanfen. allein wie f§öa$.t

fic mrijTcnfbcils fmb , Mb wie äbel fte jufammen (längen , wie wenig fic ber Sßofl*

fommenbeit tmb orbcntfid)cn £inrid)fung eines vernünftigen- SScfcns gemäß (inb,

bas $af man nid)t notfug benen vormfagen , bic oft 5« träumen pflegen» Jpicr moeb*

fc iü) nun gerne wiffen , ob bic ©ecle , wenn fte fofcbergcffafr für ftd) aücm, unb als

wäre fic vom iverper abgefenbert, benft, nid)t fo Vernunftig benfe ,• als wenn )7e

mir bctti itorper vereiniget ifh <Sinb bieOcbanfcn, mefebe fte in bicfcr2lbfonbc*

rtmg hat, nid)f fo vernünftig j fo muffen biefe ieutc jttgeftejjcn , ba'ß bic @cefe

bie BoUfemmcnbcit vernünftig $U benfen, bem j\'brpcrju$ufd>rcibcnbrtbc. ©inb
fte eben fo vernunftig : fo tjlcs cütcfcftfamc^adK, bafjunfere träume metften*

tb^eiis fo umtütjeunbobne Berflanb jtnb ; unb baß bic vocc[cnid;ts von ifwen ver;

nünftigern<Sc(bfrgcfprädxn unb Sktrad)tungcn begatten fanm

»«ach eief« «n- § T 7» ©ic^igen, wcfdK cß fiw fo gcwi£ ausgeben, ba| bic (Sccfc alle*

acticmnieneu jett wirf(id) benft, möchten bod) aud> jcigen, welches bic ^egrijic fmb, bic ftd>

muTbi^sSetie «Äfte^ Sccfc eines .kittbesentweber vor, obergfeid) bei? ber Bereinigung mit bem
OScgriffe 6«*en/ Körper fmben, elje fte nod) einige bttrd) bic |mnfid>c (Jmpftnbung übcrfömmf»

l» ™nni?*en" 3>ic Traume cines@d)fafcnb.en werben , wie icb bafür (jatte , alle aus ben Q3egrif;

Smtniiöung fen wadxnbcr Sttcnfcftcn jttfammengefeßef ; ob fic glcid) grSfjtenrfjctfß auf eine

Se*rbenftn
m

wunberhefte SSBeffe jufammengebracbf fmb. ip«( bic ©cefe ibre eigene begriffe

entßebeti / wcl» fürfTd), bie nidnvonber fmnlid)cn ^mpnnbung , ober bem Ueberbenfen ^errüfv

tat sjdjtinlicD rCtt
?
w" !

1C ocnn fofcI>° ^ c3riffc fc
a&c» «öfft«, *»W« f>« f<* i"<t ©cbanfen befe&äflV

irt.'

'

tigte , cfic fte von bem itorper einigen (ginbruef empfängt : fo i\l es tvobi was feus

fames, bajfte bei; ibrem geheimen Renten, welches fo geheim ift, baf? es ber

3}ienfd)fcfbftnicb^w0Jijrnimmt, niemals einige von fofdjen SJegrijfet» bin 2fugcn;

bfief, babcr93?enfd> von feinem Iraumcermacbet, bebafren fann, unb iljhfobamt

mit neuen Snfbecfungen erfreuet. äBcrfanttcsfür vernünftig befinben, baf bte

benfen erborget hat; unb ba$ jlc wcnig|lcns feine anbern, afs nur fofebe ktyalt,

ivctd)e , ba fte bm'd) bei» Körper veranlaget »orten, not^tvenbtg einem ©ei|te nid)t

fo natüriid) feijn müjfen? Sttvas feUfamcs i|l es , bafj bie (Scefe ftd) niemafs in

bem gan-en ieben eines 93?enfd)en einiger von ifjrcn reinen unb nanirftd;cn ©eban;

fen, unb ber begriffe, bic |k fuattc,. c^c fte etwas von bem jtorpcrcntfefmcfc, erin*

mm, niemals einem £0tcnfd)en , bercrwad;etift
;

einige. anberc begriffe barffefc

len fann, afs bic nad) bem §ajfc ricd)en, unb i(u*en Urfprung offenbar voubec

Bereinigung mit bem Körper b,erb,abcn. ÜBofcvn bic ©ecte ftets benft, mxb ab

fo ^23egri^c geaalt bat , eficfiemit bemi\6rpcr vercitiigefworben, ober c^e fie ei;

nigcvonbcmfeibenbcfommcn: fo if! wob, l nidjtju glauben, baf]|Knid)tinwäf^

ren;
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renbem <8d)fafc an ifcre nafm-fid>en begriff« wieber gebenfen fofltc ; nnb ba§ nid)f

in w'hrcnbcr fofd>cr 3?if , Sa fTc fTd) bei) ihrem ©enfen für ficftbcsirittHutJc* in

ben Äörpecentßäft , bic begriffe, mit wcfcl>cn ftc befdjafffiget gemefer: i»T , wenig;

fioit? ^uwcifeitbicnatürfidKrtt imbi!?rem(9cfd)fcd)teäl>nlid)crn, bie fiefür fid)gc?

fyabt hat, fofdjefctmfouten, bie gar nid)t von bem Körper, o&flrt>onü)rencigeitw

SSJirfungen fommen, wenn |Tebicfmnlid)cn SSegttff« überöenft. 1)c.nn weil ein

SBacbcnberfidjbcrfcfDcnniemafs erinnert : fo i|? aus biefer angenommenen ?)!ei;;

nung ju ftbficfjctt, eufweber bie «Seele erinnere fTd) eines Ringes, beffen ftajbcr

!DJJcnfd)md)t erinnern fann ; ober b<ts ©cbärf)tnif; gebore bfc^ für Diejenigen 25e*

griffe, bie pon bem ilorpcr , ober von ben Slßirfungcn ber ©cefe, wenn fie jene

betrachtet, ifcrcft ürfprung nehmen,

§. ig. (Es foflffc mir lieb fcijn , von benjenigen, wcldx fo mpcrfld)ffid) sssie »<tf mm,
ttorgeben, bicmciifd)fid)c@ccfc, oberwcfdxseincrfcij ift, Der 9)tcnfd)bcnfc ffcts, ^

i,n •' *$ &!<

jti erfahren, wofxr (Tc bas wif]en ; ja woran (Teeserfennen, bafi ftc benfett, wenn benfef ? S>emi

ftccsnid)f fcfbftwafcrncftmcn* %lk'\n id> beforge, esbürfrcbicfcscinöcwi^fcun ma
?J%f

tin

cfmc £>cwcisgrunbc, unb ein Srfctmfnifjoljnc ein SSahrnchmcn fenn. 3d) wer? igU' $•.

ai

(?

muffie, es wirb ein verwirrter begriff fenn, beffen man fTd) bebienef, eine an? nil'i a'

l,

,

£i™
genommene iütennung ju »ertficibigen ;. feiner von fofefoen fonncnflarcn %3a(>r? '

roer vn

Reifen, bereit 2iugcnfd)ciuficr;fäf uns entweber zwingt, biefetben am.unefjmcn, o?

ber bie man nid) t (augnen fatm , ofmc ber gemeinen (Erfahrung un»crfd)ämr ju wü
bcrfprcdjcn. £>cnn was man hjer nod) am mciflcn cinwenben fann , iji , bafj es m6g?

Iid)fc9, ba£ bie Seele ftets benfen föttne; nur fömte fTc es nid)t allezeit im 0cbäd)t?

ntffc behalten. UttÜ id) fage'bagcgcn, es ijl eben fo mogfid), baj? 1 bie ©cefe

nid)t fTcts benft ; ja es ift weit wa(u-fdKt'nfid?er, bafj fit juweifen nid)f benft,

afsbajj'lTcofi, unb jwar fange nad) cinanber, benfen, unb |Tcf> gfcidjwohj nid;t

bcnwfjt feim foU , bn$ ftc mit ©cbanfcnbcfd)ä{ftigetgcwcfcni|T»

niaa;t.„. ,.... — ,„ — ,.. — ,
i
. „.„„.,„ , ,„ ,„.»... ..„„,

|
C1)) |, mo fi,

auf bie ©cbanfengcbradjt werben, baf? fTc bcn3ttenfd)cnjUiWö-9>crfonen mache? »leieftwww Ben

ten. 2>enn biejenigen welche behaupten, bie öcefe benfe fTcrs, fagen niemals, gcÄ
1

nfc'ot

fo t)ie( icf; mid)cnfjTnne, b<x$ ber 9Jieufd) allzeit benfe. jvann woljf bk Seele **Wu# '»» i

benfen, unb nid)t ber «9Icnfd> ? ober fann ein D^cnfd) benfen, unb |Td) be|fen fäStff*
1*'

nid)t bewujjt fcytt ( X>ie^ würbe man picl{cid)f bei; anöern für Dtotfwelfd) anfe-

f;en. ©agen fTc : ber 3)£cnfd) benft |!ets, er i\i fid> aber bcf|en nid>t aflcjcit ba
wu$t: fo tonnen ftc eben fowof^f fagen, fein i\6r.perfet; ausgebeutet, o^itc bap er

'^l^eilc fiabe* S>cnn fagen, ein jvörper ohne ^fjeilc fco ausgebeizter, iftto unper-

fJänbfic^, afsfagteman, ein 1>ing benfe, of>nc )Td) bejfen bcwu|}t ju fei;n, ober

es wa(\rjune.^mcn , ba$ es benft. S)ic fo reten, fomicn, bafern es y.n-
v

i'ejtar*

fung ifjrcr «ngenommenen!9tcnnung nötfMg iff, mitfo gutem $runbe fagen, ber

9)2enfd) jüngere flets^ aber er fühkte es nid)t ailcjctr; ba bod) ber Jpimger eben

in einer fotd>cn ümpjirtbung bc|te^t, wie bas Ibtntttl in bem \5cwujjtfei,n , ba$

manbenfr, befielt, tragen ft«: bcr93{cnfd)feD|id)aUcicitbes3>cnfcnsbewufjt:

fo
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fo frage iä) : Wöijerfiebaswiffen ? bas QSewufjtfenn i|? i>ie (Empftnbung bottbem,

Jv>i>6 in eines iülcttfcben feinet' eigenen @eefe vorgef)^ Äann es wofjt ein aitbera-

empjinbcn, bajjid) mir eines 2)inges bewufjt bin, wenn id? es fetber ntd)t wafjr*

neunte ? .Seines SDfenfcfcji 6rfennfni$ faun ^tcr weifer, afs feine eigene Erfaß/
rung, geben. 3)?anwecfenur einen aus feinem tiefen ©cbfafe auf, unb frage iljn:

woran er. bat 2lugenblicf gebadjt-bätte? 2Bofecn er jidjnidjf bewußt i{J , woran
er afsbeun gebaebt fjat : fo muß ber/enige eintreff(id)er©e(jer ber®ebanfen fer/st,

berifjn i'er|Iri>ernfann, Da£ erfid)mit ©ebanfen befebäfftiget bitte. 2Birb crifm

iticbtmrtbejferm ©runbeüberfübrenfonneu., baß er nid;t gefdjfafett i SMeß i|t

etwas , oas bie sptjifofopbje überßeigt. Sftur eine Offenbarung fann einen» mu
bern tic ©ebanfen meiner @eeX? entbeefvn , wenn icb fetber feine barinn finben fann.

Steinigen 40 muffen notbjKttbig ein fd>arfes ©eßd?f jjaben, bk es gewiß fetten

fönnen, ba$ iü) benfe; ba icb esbod) fcuinudjf jufe&cnserniegenb bin, unb es

nodj fage , trajjj id) es nidjt fcf)c» ©fct$wo|l formen *7c feigen, ba$ #ttttbe unb iife-'

planten nid?t beuten ; ungeadn'ct uns biefe Zh
e
ktt atten erjmntid;en beweis ba»on

an bk ßanb geben, außer baf fit es uns niebt figen fonnen, ba$ fit benfen*

IDicj? bitften manebe für ein ©efceimniß galten, wetdjes aber ber SRcfen£teüi|f(

ibregeiSt: weites tetdjter ju fei;n fd;eint, jid? anbern uttßdn'bvU- jumacben, afe

fiarung nod) was gebeuten foü t foweisid?nid)t, wojufKfo;>ftbiencn faitn, afs

mantbe auf bie ©ebanfen jtt bringen, ba$ (je feine ©eefe bahen mußten : weit fit

feiert , i>a§ ein jicmfidKr Xijüi ii^res Gebens of}ne£>enfcn yorbes; ftreieb. f. .Keine

l£rffarungen , feine Nennungen einer ©eefe, ßnb, fo t>iet mirwifjetib, »ermö;

genb genug, eincbe^nbigeSrftbrungumjujTo^en. Unb »ieffeidjt wiflman nur

gerne meßr wiffen, afs mirwiffen: weites bcnnfo»ietunnuijCs2>ifputlereitun&

lernten in ber SSÖcft »erurfacbef«.

€<sfint> feine §. zo. ^cbfe^eatfo feine Itrfadie, warumid) gfauben foflte, ba$ bic©ee;

fc'-!tic"r@ccit
{c Dcnft '

c^ c
l
,c w* ^'»nc mit Gegriffen »erftgcn.gaf, ars wetebe oen ©egen;

ei«s tet »on tot flanb iljrcr ©ebanfen ausmachen, ttnb wie {leb biefe SBegrtffe rermc^ren, unb im

pfinömmw« ©ebad)fniife bebaften werben : fo wirbaud)i^re5)enftmg6fraftini^rent»crfd)ie^

Dtm ueberoem fcenen feilen, fowo^f burd) bk Hebung, afs aud? b.entacb, , wenn fte fotd^e ^Se/
fen entft«t)e».

qX^c jufammenfeijet , unb ifirc eigene ^ßirfungübefbenft, Dollfommener. ©icß

ueemefivet nid?t nitrieren Söorratb^, fonbern au6) if)rc ^ertigfeif im Erinnern, im

Ccbcn'fcn, im@d?fie0en, unb in benanbern Eliten besSknfcns*

Jöitjjj fJenen. §»21. S®?t fld) »on ber (Erfahrung unb ber Q5eo&ad;tung btktytn faßt,

&cni

5

aug«n^
,n* mb ĉirtc angenommene 9)iennung niebf jur 3vicbtfd)rmrbct.,sJ(aturmad)et, ber

fcfceinii*»«^' wirb bei; einem ncugebofjrnen S\inbt wenige ©puren von einer @eete, bieuiefju
;ifSni?n. oenfen gewönnet tjt, antreffen; unb nod? weit wenigere ©puren wirb er finben,

bc.$ fu gar ©d)tuffc matbet» ©feid)WOf}( ij? es febwer ju begreifen , ba$ eine

»ernunftige ©eete fo »iet benfen , unb bod; gar feine ©ebtufje, macben foft» Unb
wer

40; 3^«mlid> bie Garuflaner,
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«krbaecwagef, &afj bieilinber, bie nurerfljurSBeff gtfommcnfinb, bie mcifrc
§«t mit ©ebtafen hinbringen, unb fetten aufwaren , atsweuu entweber &«
junger nad> ber^ruft frtregt, ober ein ©ebroerj, bie befd)werfid>ffe unter aften
ftnnfidKit(£mpfmbungen,obercitt tjcftigerSinbrucf in ben Körper bie ©eelejwingf
eesjuempftnben, unbbarauf ^djtju haben: wer, fagetd), biefees erwäget, ber
wirb vklkidyt Urfat&c finben

, 5» glauben , ba$ ein Äinb im ?Jhitrcrfeibe , uidyf fo
gar fe&c »on einem (Erbgewächfc imterfdiieben fei; , fonbern bk meifre %n1 of>ne t£mi
pfinbung ober ©cbanfen ^bringe, ^Eß thut faß nichts, «U baf? es fcbjäft, an
einem Orte, wo e& ©peife ju fudjen nicht nöfhjg §af

,
fonbern miteiner Seucbfigfeif

umgeben iji, bie aftejeitgfeicbfTüffsg, unb fa|tüon eben berfcfbenO^aturift ; wo bie
3tugen fein £id)t baben, unb bie Obren fo'»erfcbfo|fenfinb, baf? |te feinen ©chatt
red?t »crnefjmen fonnen ; unb wo ftd) wenige ober feine Söerfdnebenfjeitober %b:
wcdjfefmig r-onöegenfränbenftubt, weiche bie@i»nc rühren fonnen,'

§. 22» 20?<jr ge£e nur einem Äinbc »on feiner ©e&urf an nad>, unb Ut
obaÄte bie Vcranbcrungen , bie (id) bei? ihm »on £eit ju $dt ereignen : fo wirb man
feben, wie bie@eete »on bin ©innen ic mehr unb mein- mit Gegriffen öerfeljen wirb *

wie btefefbc ie mc&r unb mc&r aufwachet ; unb wie fie um fo »iel meh\- benf
t , ie mefit

jttaJtofmejtim üeberbenfen fcaf. Einige Bcitbarnad) beginnt fie bicSinaemeW
fennen, weiche, ba ficifw am meiften öorEommen, baucrbafte'ginbruvfungett
gemacbet (üben» 2(uf fofdie Sßeife ternet ein Äinb biejenigen ^evfonen , mit be;
neu cstäglicb umgebt, auma^tig fennen, unb»onfrembenieufen unterfebeiben,.
£>asi|mb^ei;fpiete unb Erfolge, bie bargen, ba$ bk ©eete bie begriffe, wefc
che i(jr bie (Sinne jubringen , b^aktn unb unterfebeiben fantn Xlnb atfo Kw
nen mc wahrnehmen, wie bie ©eete in biefen fingen aumabfig junimmt, unb,
jurtfconng tSjreranbcrn Gräfte fortgebt, namttd) tfecc S5cgriffeju erweitern, ut*
famtnenjufeijen, a&jiifonbcrn, barüber ju urt^eifen, unb biefee alles jullubcr
fcenfen» ©0*1* werbe hernach mehjba»onjureben©etegcnkeitfjaben,

$ * 3* Sr«3<* man nun: wenn ber «Olenfd) anfangt begriffe tu 6n6?n ?
|o glaube ich, bie rtd)fig;tc Antwort ijl biefc: fo batb er einige <£mpfmtom«&<ifc
Senn We« es f?ci> nid)t jetget, baf in ber ©cefe begriffe fmb, ehe bie ©inne
«mtge 6metngebrad)t haben: fo f^aftc id) bafur, ba% bie begriffe ä" alcicl>et* 3ci£
mit ber jiimfichcn EmpjTnbung im Verfranbejinb* Siefe Empfinbung iü nid)t6
anbere, atö eine in gewijfe Sfmfc beß Körpers gemachte Sinbrücfung ober
eine in benfetben erregte Bewegung, wcf*e im Sßcrfknbe eine Vernehmung ber.-
»orbnngt. ?jiit biefen ginbrürfungen, wefdjc bie S)inge au^er uns in unferc
tomnemad)en

, fj,eint jTd> bie ©eete be i; fotd>en 213irfungen juerff 5
u bcfc&affri*

gcn,bie wir bie (Empfmbung, bie Erinnerung, bas Uebcrbenfen. ba$ ©daliegen.
u»

f» w, nennen»
v '

n,J±J^ ff
l

\
bi
l3

dtM^ wefdjejmitben ©er Orfrru„a
begriffen jut^un traben, bie fte »«rmittelft ber finntid^en Empfinbung crW,et M" «»««""«'

unb t>erfd;afret fid> baburd) einen neuen Vorrat^ von Gegriffen wetd)c'id) Ue'
,crertww»*

beebenfun^begriffe nenne, iDicfe finb eben bie ^nbrudungen,wcld)e bie du^r,
*^ tid>cn
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fid>cn ©c^cnfTanfec in unfcre ©innc gemacht fcaocn , bic bcr ©eeic nur etwas

auewcnbiges ftnb. ©ic ftnb Sßirfungcn bot* ©ccfc, wetd)ct>on ben innertidKtt

unb iljr eigenen Gräften entfpringen. SMcfe Slöirfungcn , wenn ftc bic ©cefe be»>

ftd) überbenft, werben aud) ©cgenftänbc ifjrcr $ktrad;fung, unb ftnb, wieidj

gefagcf fyabc, bic Quelle aller Srfemttnif?» ©oldjcrgcftalfiftcsbiccrfreSftadjtbcs

fRcnfd)lid)cn SScrftanbcs, ba|* bie ©ccfc gefd)irft gemattet ifr, Diejenige« (Einbruc;

fangen anjunefjmcn , weldjc entweber »ermittefft ber ©inneburd) bk Singe von

aufjen, ober burd) ih>c eigene SBirfungcn, wenn fle fefbige befrachtet , iniljrgc*

fcifbet werben. £)asi|tbcrcrfrc©d)rift, ©cnbcrSOtcnfc&jubcr (Entbecfung eines

©ingcstljut, unbber@runb, woraufcrallebieSScgriffcjubaucnljaf, biecruon

Statur iemafs in biefer 2Bcft fjaben wirb. 2(lfcbtc erhabenen ©cbanfen, bic ftd)

über bie SBolfcn fd)wingcn , unb ftd) fo £od), als bcr Jpünmcf fefbfr, erftreefen,

nehmen ba^.erifjrenUrfprung, unb fußen hjer. 3n biefcruncrmcjjnc&enSiöcire,

welche bic ©ccfc burd)wanbert, in fofd)cn entfernten Q5etrad)fungcn, wcld)e ftc

fo fiod) ju ergeben fd)rinen, gcfjt ftc im gcringflcn nid)f ubcv bicienigen 35cgrif;

fe, bie ifjr bie ftnnlidjc Smpftnbung, ober bas Uebcrbcnfcn 51t ihj*cr$efrad)tung

barbiefen*

95<» SCnnef)/ §. 25. ^n btefem @f»cf« »erfjäft fid> bcr95cr|tanbbfo£ (cit>ent>, unb e*S„Ä flefct nid)t in feiner 9ttad)t, ob er biefe anfange ober, fo jufagen, biefe 3utfcafei»

ccrhait ficb Der ber (Srfenntnif? haben will ober nid)f. £>cnn bic meifren ©egcnfränbe bcr ©in;

?/ÄV w!J''
ttC örm3cnmfa™ ©emuf^c iljrc einjefne 2fbeen auf, wir mögen wollen ober nid)f,

Uni, ' Unbbie2Birfungcn unfcrs33erj}anbc6 pflegen unsnidjf o(me begriffe ba»on , wv
nigflens nid)t oljne einige bunfclc, ju faffen. deinem 9)icnfd)cn fann es gattjlid)

unwiffenb fcim, waserffwf, wenn er benft. 5Diefe einfädle begriffe, wenn

ftc ber ©ecle bargcffcKt werben , fann ftd) bcr 'JScrfTanb fo wenig anjuner^men \wU

gern oberänbern, wenn fteifjmcittgcbntcfctworbcn, ober aust6fd)en, unb fefbjl

wicbcrncuc machen, als ein ©piegel bic Q3ifber ober ^beenabweifen, oberänbern,

ober ausf6fd)cn fann, welche bic t»or ihm gcftcllfcn öb/cete in ifim fjerwor brtn*

gen. 3lad) bem bk Jvörpcr, bic um uns |Inb, unfcre fmnfic&c Sßerfjcuge »er*

fd)icb(id) rühren, nad) bem ficlif ftd) bic ©eefe ge$wuttgcn, bic (Einbrücfungen

«njuneljmen, unb fann bic Smpfinbung bcr bamit wrfnüpften begriffe nidtf

t)crmciben*

«32» «35» «8 8» «3 2» «88» «3S» «SS» «3.8» «88» «58»

£)a$ pct)fe $ai\ptfM.

23on einfachen S3egriffen«

nuns«»«

Uiuufummeit/. Ct^ie 9^afur, bic livt, unb bic (Erfrrccfnng unferer (Erfcnnfnff befTo beffer

«un««? Jz ) »w««P«!}Ctt, fjat man bet; betten Gegriffen, biewirf^aben, eins fcrgfäl;

tig jubcobad)tcn, nämfid), bafi einige etufad), anbcrcjufommfngcl'c^t

Öbglcid) bic Sßcfdjaffenfjeitcn, bic unfere ©innc ritfcrcn, in ben Singen

fcfbft
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bicfcfbe eingeben» £>cnn ungeachtet bas @cfid)f unb ©efübjc oft von bcmfefbiV
gen ©egcitftanbeju eben ber 3eit»eTfd)icbenc begriffe cmfaffen ; !t>icmanbtc<5c<
tvvgtmg unb $arbc äugfeid) fät, unb bk £anb au eben bem ©tücfc SSad)ö bie
2öcid)c unb Sßdrmc fu&fcc: fo ftnb beror»# bie einfachen begriffe, bk fid) {ob
d)crgcf?aftin eben ber @ubflanj vereiniget befmben, fotjollfommcn unterfebiebett,
afs es diejenigen ftnb, welche &«rd> »crfchicbcne ©inne in bk ©eefe fommen!
5>ie .^älte unb Jpartc, bie man an einem ©tuefe (Etfc füllet, ftnb fo unterfd;icbc;
ne begriffe in ber ©eele , afs ber ©cruef? unb &ic rccipe §arbc einer Wie , ober afs
ber ©cfd)tn«cf bes 3iicfersunbbcr@eruch einer Diofc. Unb es fann einem ÜRen*
fchen nichts f;anbgrcißid)cr fetm, afs bie ffaren (SmpfTnbungcn , wchheertuw
|ofd)cn einfachen Gegriffen \\at, tvcfd)e, ba kbmbi berfetben an fleh tmjufanv
mengefc/Kt ift, nichts in fich enthaften, afs eine einförmige Srfchcinung, ober
einen einförmigen ©ebanfen in ber ©cefe, ber f?d) nicht in »crfchiebfidK S&eqrif'
feunterfd;eibcnfäfst,4i

§. 2. £>icfc einfachen begriffe, btt«©runbäeug"»en aller unferec^rfertttf« ®'«©«'thn«
u&iper&en beriefe bfofj burch obgebaebfe jweeneSkgc eingegeben unb jugebraebf,ÄÄf
namftd) t-ermifteff? ber finnlicfcen ®mp|uit>ung, unb bes UebecDenfcnö. 2ßenn "UMwB
ber skrflani einmal mit biefen Gegriffen üerfehm Ift; fo fjat er bie ü)?ad)t bie;

m'

fefben $u tvicber^olen, mit einanber ju vergleichen, unb mit einer faft une'nbfü
eben SScranberung jweretma.cn ; unb affo Tann er nad) ©efatfen neuejufammen;
gefegte begriffe machen, ^eboch ftcfjt es nicht in ber WUfyi bes vortrefflich;

91 2 (len

•
4P^* ikbt '? J

wc»)frtd)em SScrfTanbe ben, bie tt>trfltdj eine Sfuftebnuna haben
ein acht uno jufammcngefe&tc Segriffe

:

unb aus Steilen begeben, Serateicheti

•« * »« »•»d» nad) (materüiit«), bas ftnb biegen oon ber 2uft,t>on bem ?Htf*
ift, tm Sibfcpen auf bie £unge, »elchewir fer, ober eon anbern tfo'rpern. 3ufam»uns oerfrclJen i unb fobanu öem begriffe mengefc&te begriffe int itvcnten SSerftanbe
naefittormahtv), baß ift, im 2J D fe6cn auf ftnb afle beuttidje Segriffe, bie cm Vte
bie 9Jrt, nad) welcher wir uns bie ©inge bes S>erftanbeS ftnb, welcher fid) bie^in.
Mriteüen. einfache begriffe int erfiern ge burd) Sfteifbegriffe beutlicn »orffeBet
»«ttanbe ftnb alle biejeniöett, bie rotryon ©entnad) ftnb es wgetttlid) einfache unb
^.
Du

'
1MJ " cnem ©eifte, unb non ben jttfammengefe§te begriffe nad) ber wen.Elementen ober «JRcnaben baben; ingte ten SöebeutunJ Don meldjcr bSSrb S

Jtn fold« «bgefonberte Segnffe, b.e ffd) unb im Solgenben banbe[t Senn er Stni*t weiter jeraliebcrnlafren, bafern wir in ben ©ebanfen , als ma*e "V'n bere-aju ju gelangen bctrao'genb ftnb. 3m Xbat einen einfachen begriff aus nai

gr.tte, infoiiberbeit bicfenigen, bie wirw €rfd)einung als einfatp borffeDen 2lüein
mittelft ber femneuberlommen: bennbic fte fteüen b.e ftnnl.d)en€ingenfd)aftcn bie

aber babei) nod) aUcmabl »erreirrt unb nurunbeutlid)jtnb»erti>irrtbor wie£ che*unbeutl.d, »or. /?ergegen machen im er= befonberean ben Sarben tu fcben.ft fm
£n

n »'^«^'l'nijen SSegnffe jufam» eoncn,tral
( wenn man ihm ine.mLu nmengefelie aus, bie wir von jufammen« Äan.crmite.nemep.egelauffa'n.t erfche nt

f festen »mm , bat tfc, »on ^,n3en pa- peUe, unbman alaube?, et7ef?K
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\hn 5jBH$«a, ober bcs gröfjcftcn S3cr|ranbcs , mit affer feiner ©d>arffinnigfcif tmb

Sßcranfcmmg tcr ©ebanfen, einen nennt einfachen begriff in ber <öcclc jn erfin*

ttn unb y.i bifben» @o fann aud) feine ^raff bes £öa-ftanbcs biejenigen ?£>(*

griffe , bic fid) in fclbigcm n'nbcn, in ein 9nd)r6 verwanbefu. ©ie £<crrfcf)äft beö

3Hcnfd)cn in ber fleinen 58eft feine? 'Ücr|tanbc5 if? f.ift mit Derjenigen einerlei;,

tvefrije er in ber großen %&dt ber fldubarcn £>inge f)at* ©eine 9)iad)t, wie ibj:

(iuci> burd) bie Äunjr unb Sßiffenfcuift gesoffen wirb, erftreefet ftd) nid)t weiter,

afe bic 2)}aterialicn , bic ju feinem beliebt, en ©ebrauebe gefd)affcn |1nb , jufanv

men$ufefcen unb jit tfjcilcn , unb fann m'd)t öas geringftc ^^eifeben ju einer nett*

«w Enteric macben, ober ein einiges unheilbares ©taubd)cn, bas fd)on wtrfc

ftd) b<i ijv
,
jemid)ten , unb in ein 9iid)ts »crwanbeln* (Eben bcrgfcid)cn Unwert

mögen wirb jebweber ben ftd) ftnbcn , ber ftd) unterfangt , in feinem Söerffanbe

(inen cinfad)cn begriff 5" mad)en , ber nid)t von ben Singen aufser ifjm , wer?

mittel)? feiner @inne , ober von ben )Td> babe» creignenben 5ßirfungen feiner @ce?

fe burd)6 Ueberbcnfcn in ilm gefommen tfr, 3* wollte, es verfudjete es einer, unb
,

(icilcfc ftd) einen ©efebmaef vor, ber niemals feine ^unge gerüfjrcf §<\t, obermaefc

te)td)»en einem ©crudjc einen begriff, welchen er niemals empfunben. Äann er

basbcwcrf|Migcn : fo werbe id) aud) folgern , baß ein QMinbcr 3&«n *>b" 3«^
ben , unb ein Zauber fe£r bcurltdx begriffe »on bera ©d)alle fjabe.

§, 3» S)iefeeifrbieUrfad)c, warum id) es nid)t für mögficbfjaffc, bafjftd)

einer anbere (Eigcnfd)aftcn in ben .Körpern, wk biefeaud) eingerichtet fct?n mögen,

gebenfen fönne , baranfteaufjcrbcmvcrfcbicbcncn @d)aßc, ©efdmtacf'c, ©cru;

d)c, unb ben ftcbtbarcn xmb fühlbaren (Eigenfdjaftcn $u erfennen waren ; ob id)

wo^l glaube, bafj es ©£)££ nid)t unmögfid) ift, cin©cfd)öpfc}umad)en, baS

mit

nerfei)5ar&e. (Sifeiebwoblbatlunöbcrgreflc SBoraue" jttr ©ntige ci-belfct, ba$ be*

tßewton entbeefef, ba£ craiiö (Straten von ©eltweife niebt ben foleben einfachen, ba*
»erfd>iebcnen garben jtifammtnoiefeijt fen. iff, neeft verwirrten gegriffen fteben bleiben

&} ift frefannt, wenn man gelbe unb muffe, wenn er grunblidi pbilofopbteren

blaue treibe wol)l mit einnnber vermenget, will; er mufj felbige, fo viel mc'glicb . ju

btefc[be$tigabenfpinet; nnbeinen3eug bar» beutheften Gegriffen vcrmitfelft beß SBetf»

auSWirfct,ba§fol<f)er3eugvoUfomengrun ffanbeS ju erbeben fueften. 5Benn aber biet

anc-fief>t. Setraduet man aber felbfgcntnij von flaren unb beutlicben 9&earrffen gere*

einem gutenSjergrögeiuiig0gIafc:folä§tfid) bet worben : fo muß man biefclben uad)

fciegelbe unb blaue *geibe ganjtjfuthcb von ber ieibtiißifcben ffrilärting vergeben , bie

«inanber unterfAeiben, 2!ud) bie Segriff« id) in einer ainmerfuncj j« bem 2$ften

von ben tnnern ©irfuugeti ober Jjanblun^« ^auptfiücfe biefeö jweijtcn 5Sud)e^ bei)»

gen ber^reele, als von bem €mpfünben, bringe, in reelcbem eben von Haren unb bun»
•beulen, gweifeln, ©lauben , <Scf)Jtc§en, fein, beutfid)en uub verwirrten SBegriffet»

erfennen uno SEolIcn, »elcbe bie angege» gcbanbelt wirb, ©enn Jferr foefe i>at ben
bene jwcote £j>elle , ndmlid) t>aä Ueber« unterfebieb unter einem flaren unb beutli»

beufin bcrgiebt, l)ält $err toefe föt ein- ö)tn begriffe nod)nid)tfattfam bcftinimef;

fad)c begriffe ; i>a ftc bod) iicd) Ibt ilbe» unb bat)er babe id) aud) in meinen 2lnmttsi

griffe tri jiö) enthalten, unb alfoäufammcit' fuugenaliejcitbteteibnigifdje^effimmunci

gefefite begriffe auemacben; wie aus ber beijbebalteii, wenn von flaren uub beut'
39ffen 3J»mcrfung ju erfeijen, in^tvelt^ev liefen Sjesriffen ,bie EÄfbeifi.

bae £>cnmi «niaret «jerben ut.
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mit ön&cvn ftnntföen ^öcrfjcitgc« , unb mit meiern Söcgen, bie ^cmtfni^ wo»

förperfidKn 2>ingcn in ben Söcrflanö .5« bringen, verfemen ift, als mir ben fünf

©innen , wie man fte gemeinigfid) ju redmen pflegt , bic er bem 9)ienfd)en gegeben

lr)at» SBarc ber 2flenfd) nur mit vier ©innen gcfcfyaffen Sorben t fo würben äffe

benn bie (Eigenfcbaften, wcfd)e@egenjianbebes fünften Sinnes abgeben, fofebr

con unferer 5\enmnip , von unferer Ginbifbtmgs; »nb gaffungsfraft entfernet

fei;n, afses nun vielleicht bicjenigenfeim fonnen, bie bem fcdjften, ftc6en.cn unb

fluten ©inne^ugcfjbrigfinb. Unb es würbe eine große 33crwegcnficttfcim, wenn

man esfäugnen wollte, baßnid)t einige anbere ©cfdjbpfcmanbcrn ^ijetfen biefer

erftaunenb großen 2ßeft mit fo viel ©innen verfemen fct?nfbnnten. 2Ber |7d)nid)t

vom ^>od>mutl}c »erfeitet, über alle anbere ©efdwpfcfcfecf ;
fonbern biefcs fonn;

tmen wicoicctjrcn -oegnyynar, aiscin=.tmum, ocrinocni s^ctjranrc einer iuaru>

rafienfammer eingcfcbloffen i|t, von ben ©innen unb bem Sßcrjtanbc eines %)kn'

fct)cn t)at. (Sine fefcfjc tOJannigfattigfeitunb 33ortrcff.ic(jfctti|r bcrSöcisbcit und

ber 2(ttmacfjt bes ©cljöpfcrs gemäß, ©onjl binicr) fu'cr ber gemeinen Dfteijmmg

gcfolgct, ba man bem üftenfeljert nur fünf ©inne jucignet ; ob wo£f vielleicht

mit gutem $ug bcrfclbcn mebr ge^fifet werben fonnen* 2>od) beube SNcmtungctt

fmb ju meinem gegenwärtigen ?Oor§aben gteief) bicnficli.

©a$ brttte £auptftücf*

2&n Gegriffen, iwfdje wir nur burd) einen ©inn über*

fomroem

§ i«

(?%amit wir bie begriffe, wcfd>e wir von ber futnftdKn (Empftnbung 6e- feft©!
*̂ / fommen, beffer fafjen mögen, fo wirb es nid>t übel gef§m feim, wenn «csnff».

"^^^ wn. j-lc jm ^(>|-c^cr, auf j c ttcrfdjiebeneti 2Begc bctradjtcn, baburd) jie in

bie ©cefe foiunicn, unb fid) uns faßlid) mad)cn.

5üt£! erfte, es giebt einige begriffe, bie nur bureb einen ©inn in unferc

©eele fommen. SM-'flNnä/ c8 ftnben ftd) anbere begriffe, bie burd) meb> als

einen ©inn in bie ©eelc eingeben, gürö Dritte, anbere begriffe befommt man
allein burd) bae Ueberbenfen, önolid) giebt es nod) anbere begriffe, werdje

Ol 3 f»#
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fiel) fctbff ben ^JBcg offnen , unb ber ©cefe burdj äße bie SBcge ber fumlid)cu

(Emvfmbimg unb bee Uebcrbcufcns mgefür^ret werben»

28ir werben fre befouöcrs nad) biefen unfei'fdjteöcne« #aupfvuncten be*

fragten.

(grillte!) giebt es begriffe, weld)e nur burd) einen ©inn, öcr bicfclbcn

anjundjmcn befonbers jugeriebtet ift, ben freien (Eingang baten. 2fffo tenv

mm iid)f tmb Sarben, als SlBcifj, Dvotr}, ©cfb, QJIau, neb|:ir)rcn verfchic;

benen ©reiben ober ©dmttcn, unb Sftfcbnngen, als ©rün, ©d^arfad), Pur-
pur, SOfccrgrün, unb bic übrigen , nur burd) bic 2fugcn in bie ©cefe» 2ffTe

Wirten bes ©erättfrbes , bes Jtfangcs unb ber £6nc fommen nur burd) bie Otj*

ren ; unb ber wrfdjteöene ©cfcrmiatf unb ©erud) nur burd) bie Olafe unb

^unge (hinein. Unb wenn einige von biefen 2öerfjeugen ober Dlcrven , wc[d)e

banale fmb, baburd) biefe SMngc von aufjch ju ifjrem 33ed>är in bas ©efijm
,

ben Sßorfaf ber ©cefe, bafj id) es fo nennen mag, gcfüf)ret werben, fo »erber*

ber fmb, ba$ |Te bas 3f>rige nid)f tfiun fönnen: fo reiben fie feine Ijeimfidx^fmr,

um baburd) cingclaffcn $u werben , nod) einen anbern 5Öeg, baburd) fte ftd>

barfteßen, unb von bem Sßerffanbe vernommen werben formen» £>ie »ornefmi-

ften von benen Cfigenfcbaftcn , bie bas ©efüblc betreffen, fmb SSärmc, .Kälte,

unb bic3)id)tr)cit. £>ic übrigen bcjceöenadefammtfaifgänjfid) in einer merffielen

©leiebförmigfeit, wie bas ©lattc unb Dxaufie; ober in einem f-(ceit ober nicht

fo gar fefren 3nfammcnr)angc ber ZtpH&tn, wie bas Jjarte unb äßeierje, bas ^äfce

unb 3crbrcd)!icbc befannt genug |mb»

§. 2» ^d) glaube, es wirb nidjr nöfliig. femt, bte befonbern einfädln 3be*

en ade anju^ljren , weldje einem iegfid)en ©innc jugcfjören. (& iji m ber'Shaf

nicht möglich , wenn wir es gfeid) fljun wölken; in bem es beizten Benbenmet;

ften ©innen nod) weit mehrere giebt , als wir Dlamen ijaben, biefefben ba;

burd) aus^ubrücfen. S>en mannigfaltigen Eliten bes @erud)es, beren fa|i fo

viele, wo nid>t mehrere, als urteil ber Äorpcr in ber 2Qeff fmb, mangelt 'es

mci|tenvl}eifs an (Hamen» 2Btr bebienen uns gemeiniglid) ber Wörter, es rftc&t

tvol)l, esllinft/ wenn wir bic 3bccn bes ©cruebes anbeufen wollen» 35iejj iflabcr

in ber ^arniebt vielmehr getagt, alscsi|? angenehmes i|? unangenebm; obgleid)

ber ©erud) einer Oiofe, unb ber ©erud) einer ^iole, bic bei;be wohj ried)en, ganj

unterfd)iebene begriffe fmb. ©ofmb aud) bie vielfältigen Wirten bce@efcbmaas,

beren begriffe wir üermittelji ber ^unge erfangen, nid)t beffer mit (Hamen ver;

fetten» ©üfje, bitter, ©aucr, £erbe unb ©afu'g fmb fajt bic ^cnworter, bit

wir Ijaben, bic unjä!>ligen ^Beränberungen bes ©efd)inacfes ju benennen , bat

man' nicht nur fajl bei; einer icben ©attung ber @efd)öpfc, fonbern aud) in btn

untcrfd)ieblid?en Reiten bcrfclbigen^ffanjc unb grud)t, unb eben beweiben V\iv

res ganj verfebieben bejinbt» (Eben bas fann man aud) von bin färben unb

Sonett fagen. 3d) werbe- mich alfo bei; bem , was id) hjer von ben einfad;cn tSv

grifen beizubringen §abe, begnügen, nur bie;enigcnanjufülircn, wefdjejuun^

ferm gegenwärtigen s^Jor^abenbasmci|Tc beitragen, ober an fid>nid;tfo leicht W
fannt
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fannf fmb ; m.gc«d;tcf fiejcfjroft mit in bic jufammcngcfeijtctt 35«gri1fc fommcm

t
9u bicfcn einfachen Ö5cgriffcn mag id; wofif auch, meine? (fraebfens, bic £>id;tljcif

jafifen, wo»onicbttuninfofgcnbcm.J)auptffücfc fianbcfn werbe,

tttttttttttttttttttftttttttttf

®a$ werfe £auptfiucf*

§. 1.

^^en SSegrrff tton t>« ©fdr&tt't befommen wir btird; bas ©cfüfilc: unb er ^f^!""^
1 '

J^ / cnfftcljjf von oem 2ßibcrffanbc, wc(d;cn wir bei; einem itörper fo fange &urc&* ®«ftSi;ie

*^*^
ftnöcn , bis er gewichen ijr, wcnnlftcbinbcnOrf, oen erinnert, einan;

bercr Mcvycv einbringt, deinen ^egritfbefommen wir bcjtänbigcr »on ber ftntt^

fieben (Srnpfinbung, afs bic£)icbff;cif. 9ßir mögen uns bewegen ober ruften, in

was für einem ^uffanbe ober einer (Stellung wir and; fmb : fo fügten wir äße-

jcit etwas unter uns, wcfd;csuns tragt, unb fjinberf, ba$ wir nicht weiter nieber

warts fmfen. Unb bic Körper, wcfd;c wir tagficbjn beu Jpänbenfiabcn, faffen

es uns merffid; füfifcn , bapflc, fo fange fTc fich jwifd;cn ifjncn bcfinbcn , mit ei?

ncrunuberwinb[id;enj\raftbie3fnn^ficrungbcr^ei[cunfcrer^»änbe, bie|icbrü<*

fen , t>crfjinbcrn. %8aS nun auf fofd;e Söcifc bic Annäherung jweener Äörpcr

fjinbert, wenn |le |Id; gegen cinanber bewegen, bas nenne id;S>tcJ)tf)eit.

+

1 3d>
will nicht unterfudjen, ob bic Q?cbcutung bes SBorfcs £)icl)re, feinem eigentli-

chen s"5cr|ranbc näfjcr fommc, afsinwcfchcmcsbicSOiatiiematifcr brauchen» ®v
nug ba£ id; benfe , ber gemeine begriff , benmatt»onber£>icbflxitf}at, wirb bic;

fcsSßort, fo wie id; es fjicr brauche, wo niebt rechtfertigen, boeb erlauben. 3 C-

bod) fofffc es jemanb für beffer haften , es Unburd;bringfid;fcit ju nennen : fo

bin id; aud; mir ihm einig. 9)?ir ift nur bas 2Bort Sücbrljoit gefd;:tftcr uorge*

fommen-, bieftn begriffbamifausjubrücfcn, niebtnur, weif man es insgemein

in biefem Sßerffanbc brauchet, fonbern auch, weif es mefjr^ejafjenbcs in fjchfajjf,

als bas 2ßort llnburchbringfichfcit, wefches »erneinenb, unb mclfcid;t mef;r ein

6rfofg ber S)id;fficit, afs bie£>id;ff)cir fcfb|ti|r. S)iefel)ichtf;citfd;eint unter c.U

fen anbern begriffet, mit bem jvörperauf bas genauere tjerfnüpfet, unb ifim mt
fenrfieb,

42) 3" unferer ©pracbe bat baä SBort ausgebebnef ijt unb jufammenbängt, er

JDicbtbnt »erfd)iebenc ,2>ebeutungcn. SOfan mag nun meid) ober bart fenn. ?9ian

nennet einen bidnen Ädrpcr benjenigen ,
nennet aber auch einen Äo'rper biebfe , eg

ber oiel eigentümliche ^catene-in fid)cnf> mag nun ein Süffiger ober ein anberer fenn,

hält, baf? baber roenige ober nicht fo gar in fo fern berfelbe nad) feiner üänge, Srci*

Weite 3roifd)cnraumd;eu inibinaujutreffcn te unb £itfe einen Drt alfo inne bat, ba§

flnb. ?ll fo faget man oon bemC%lbe, ba§ ertbn feinen anbernÄe'rperjugleid) einueb»

tö ber Sid;te|te Äö'rpcr fen. 3n ber 3J.
x
a' men lagt. Unb Pen ber &>id)tbtit in

rbemarif beißt es em bidjrer ßorper, info» biefera Ie(jtern Sßerftanbe i|t beim l;icrbie

fern er in bie Wnge , 25reite unb Side Siebe.
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fentfid> ju fctm, fo bajhnan fie fonffnirgenbs; als in ber DMaterie aufreffet», o*

&cr f«cf) gebenfen fatra ; unb obgfeief) unferc ©innc biejelbc nur an großen ©tuefen
2)?aferie wab rnebr.ten , £»ic fo (tarf unb biefe ifr , bafj fie eine (Empftnbung in uns ju

erregen vermögend iß: fo gefjt boeb, bie ©eefc weiter, wenn Ite einmal biefen Q5c^

griff tjon fofci^en }t<u-fctt unb in bie ©mite faflenben .Körpern erlanget bat. ©iebe;

trautet felbige fowofjl als bieSlgurinbent fteinejten ^beifdjen ber Materie, bas

nur ftafemtfann, iinb befmbt, fcafj ftc ünjcrtrcnnficfr am bem .Körper Ijaftet; er

m«gfe»n,wo etwitt , ebercv.tfwasftkeinc'#rtcr«udKinger:crWifi

©ie iDicMtit §. 2» £)urd) biefen begriff, ber bem .Körper eigen i|r, wirb es uns fafjfidj,

liuum «u". ^ er einen Dvautn ausfüllet. 2>erQxgriff von biefer Ausfüllung bcs.Dvaumes

befreit ftarinn,baf, wo wir uns nur einen von einer bifytm ©ubfranj cingenom;

menen Dvaumeinbilben, wir es uns gebenfen, bafj biefe ©ubjlanj i(mfoeinnetV

mc unb inne i)abc, bafj (ieaffe anbere btcfjte©ub|ran5cn Dave» attefd>ficf?t, ümft

jweettc anbere .Körper, bie |Tct> gegen einanber in gcraocr&nic bewegen, in <£wig<

feir abhalten wirb , um einanber nidjt ja berühren» <£s wäre benn , ba$ jie aus

bereiften biefer beoben .Korper wicfje, in einer iinie, oie Derjenigen nieftt parallel

i|t, in welcher fieftef) bewegen» SOiitbiefemQkgritJeverfefjcn uns bie .Körper, bie

wir gemeiniglich in bm Rauben (jaben
,
jur ©nüge*

Sic iH »cm §. 3. S>iefer SSÖiberftanb , vermöge bc^nx ein .Körper anbere nid)t in bm
^•"j

1". tt,,t<r/ IXanm fiineinläßt, bm er innehat, ttlfogtojj, bafi ir)tt feine öewalf, fo viel

fic auch, vermag, überwinben fann. 2Mc .Körper in ber SJBeft, bie einen 2Ba£

ferfrepfen aufarten ©citen brücfen, werben nimmermehr ben 28ibcr|tanb bcjfefc

ben überwältigen fönnen, bm crihnen, fo weiclj als er ijt, bei; ibree g üblichen

Stornierung fo fange thun wirb, bis er Urnen qittSbemSBcge geraumet iff. £)a;

iuircb. unterbleibet ftcb unfer begriffber 35ichf l)ci? fo wohj von bem bloßen Dvau-

mc, ber weber bes2Biber|ranbcs, noct) ber Bewegung fähjg i|T, als von bem gc;

tvöfmlichm begriffe ber #ärtc. 2>enn man fann \ki) jwecnevon einanber ent;

fernte .Körper gebenfen, fo bafj jlcf^ ber eine gegen ben anbern nähern fann, ofme

einen anbern biefcten .Körper ju berühren, ober aus feiner ©teile ;u vertreiben, bis,

fie mit i^ren flachen wfammen flogen. Unb fucr haben wir , meines £rac!)fcns,

einen fl'aren begriffvon einem iXaumcoijneSMcbjheij. £)enn ofme fo weit bis auf

eine ^nicijfuttg einiger befonbern Körper jugeh/n, fo frage ich; ob man nidjtben'

begriff von ber Bewegung eines einzelnen .Korpers allein traben fann , olwc ba$.

ein «nberer unmittelbar in beffen ©teile tritt ( 3cf> glaube, es ijr gai.j haubgreif?

licf),oaß man bergfcicfjcn QSegrijf Ijabcn fann ; inoem bcrQ3egriffvon berBewegung

in bem einen .Körper fo wenig ben begriffvon ber Bewegung in bem anbcrnÄorper

einfcijfie^f, afs ber begriffvon einer viereefigten ^igitr in bem einen .Körper bcn'iSc;

griff»on einer viereciicfjtenSigur in bem anbern mit in fiel) fajfct. ^fcij frage nic6tf

ob Körper auf fofcbe213cifeba|lnb, ba$ bie Bewegung bes einen .Körpers of^ne bit

^Bewegung eines anbern nieijt wirfIic§ erfolgen fann? 3Kit ja ober nein biefes befrint*

men i|t fo viel, als einen leeren Dvaum, bavon noef) bie^rage ifl, fiirgewip annefmtett

ober ilm verwerfen. S)as frage tetj nur: ob man nietet ben begriff von einem

ficf^ bewegenbCR .Körper traben fann, mnn anbere rubren? 3c$l>mU feiner wirft
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bas fättgncn. 3ff nun baswabr: fogtcbt uns afsbcnnbcrDrf , bencrverfafjen

£af , einen SBcgiifffoncinem bloßen Dvaume ofme Dicfctfjcir, in welche« fiel) ein

anberer .Körper begeben fann, ofme bafj fiel) etwas bcmfclbcnctumcbcr wibcrfcBet,

ober ifm fortfloßt. SBcnn bei- $fump|?ocf in einer Sßaflerpfmnpc gebogen ift : fo

bleibt oljne gweifcf ebcnbcrfcfbc SXaum, welchen er in ber Dvöfcrc ausfüllet; e$

mag nun ein anberer .Körper ber Bewegung bes ^fumpftoefs folgen ober nicf)t»

(Es machet auefj feinen Sßiberfprucf), ba$, wenn ein .Körper beweget wirb, ein

anberer , ber allein neben iljm i|if, fcfbigen nietyt folget. Die 9?otf)wenbigfcit einer

folgen Bewegung grünbef |tcf} btofj auf bie äRenittutg, ba$ biegende äßeft voll

fe»; aber nicf>f auf bie untcrfcljicbcnen begriffe bes kXaumcsunb ber Dichjfjcit,

bic fo verfefcieben fmb, afs ber 2öiber|lanb unbOlicfjtwibcrffanb, afs bas $ow
flogen unb Ölicljfforfjlojjcn.Unb ba$ bie SMcnfcfKn^egriffc von cincmüvaumc ofme

Körper fyabtn, legen fefbft bic @trcitigfcitcn von bem leeren DCaurnc beutfief) an
ben £ag , wie an einem aubern Orte gejeiget wirb.

(j. 4. SieX)icbtfjeitiflfofc^crge|Taftauc^»onberiÖärtcbarmnu}tterfc^ie; fl'«£ M» 8.'*

ben, ba$ bie Dichtheit in einer Ausfüllung bee Dvaume«, ben fie einnimmt , unb alfo föte&ei?!"

1"'

in einer gänsfidjen 2tusfcbtie|3ung anberer Körper »on bemfelbcn befielt. Die £är;
te abe** be|tefM in einem fe|ten 3uf^mmen^ange ber^eife bcrSttatcrie, auswcfdien

ganjciB.'ucfcocrSföateric von einer mcrffid)cn(Srö{je jufammengcfeöef werben, fo

baß ein ganzes ©tue! nid)t fcid)t feine 'Jigur änbert. Unb.in 3ßa»)rfjcir, Jpärte

unb 2Beid>e (Tnb ükmen, bie wir ben Dingen bfofMm^t&fefjcn auf bie 35efd)a|fcn;

beit unferer .Kötpet geben. 5ßir nennen insgemein basjenige Ijart, was uns efjer

<Sd)mcrjcn madjet, afs feine §igur änbert , wenn ein gewifjer Sljjcil unfers .Kör«

pers baffetbe brücfet. hingegen nennen wir bas weid), was bei; einem feierten un&

linfcfjmerjfjaftcn 2fnrüljrcn bie iagc feiner X(\dk änbert. Daj?
f
td) aber bie iagc ber

emp jinbfid)cn £l)cile unter fid) , ober bie §JK}ttr bes ganzen ©tücfs 9)Jaferie fo fcfjwer

«nfcernläfjf, fold)esgicbt bem alierljärte|ren Körper nid;tme^rX>id)tlieit, afs bem
W«td)cffen. (Ein Demant i|? im geringften nid)f bid)ter, als Sßafjer. Denn ob

gfetd) bie jwo ebenen leiten jwcijcr (BtücfcDJiarmor, jwtfd)en welchen nur %ßa\;

ferober iuftij?, (td) leiderer jufammen fugen raffen, afs wenn ein 'Demant jwifd)cn

i^nen i|t : fo fömmt bas beunod) nid)t baixr , ba|? bie ^fxifc bes Demants bidjfer

fmb, afs bie 3.f>ctlc bes Sßaffers , ober fte mefcr wibcrfjaftcn ; fonbern weif bic

^bcifebes'IBatTers, ba ftc ftd) Icid)tcr von cinanber trennen fa|fcn,burd) eincreme*
gung nad) ber vgeite leidster weggebracht werben, unb cfxrwcidxn, baf bie bei;ben

(Stücfc ODiarmor näfxr jufammen fommen fönnen. .Könnte man aber bic 3f)cife

bes liktfcrs fo jurücf baffen, ba$ (ic üermittef|i fofefter Bewegung nid)f nad) ber

©eitc wichen: fo würben ftein €wigfeitbie'2(nnäfierungbiefcrjwe!) @tücfe93?ar?

morfofefjrwerbinbern, afsberDemant, (Es würbe founmögfid)fei;n, burd) ir;

genb eine öewaft if^ren "IBiberflanb ju lieben, als ben ^ißiberfranb ber ^fieife bes

Demants ^u überwinben. Der weid)c|tc Körper von ber 52i3cft wirb fo unüberwinb;

lieben &üibcr|Tanb tl^un, bap5weencanbereit6rpernid)t jufammen fommen, afs

ber härtefte , ben man nur finben ober fid) einbilben fann , bafern er nid)t aus bem
^IBegc geräumet wirb, fonbern jwifd)ctt ifmen bleibt. 2öer einen nad)gebenben

weichen ilörpcr mit iuft , ober mit $öa|fcr wof^f anfüllet , ber wirb ben 2&ibcr|hn&

>e(fcfben balb wabjnc^mcn : unb wer in ben öebanfen |Te§t, ba$ nid)ts als nur

fctrtt
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bartc itorper bic2i'nnah>rung feiner ipcin&c ^urücf fiöftcn fönne, ber beliebe nur eü

nen &erfud) mit ber in einem Ballone eingcfd)foffenen Suft anjufteHen. £>cr 2öer<

futb, wefcbei» man, wiemirt|ter$äb[et werben, juS'forcnj mir einernten Äuget

tton ©olbe mit 5B<itfet' angefüttcf Hnbmobtvcrmacbt, angeredet f>at, giebt bie

S)id)tfjeit eine« fo weichen Körper?, wie bas Sßaffer iß, nocbmclSr jüerfettmn.

S)cnn als biefe ©olbfugel , wefd)e man fo[d)crge}Iaft mit SBaffer gefülTef hat*

U , unter eine treffe getfjan , unb biefe »ermirtef|r ber gröfjcjten .Kraft ber©d)rau*

Ben angejogen würbe : fo fitcbefe es fiel) fctbjr burd) bie engen ^wifebenraumeben

biefes fetjr bid)ten 9ttefalles einen 2Beg» S5a es nun in feibigen feinen Dfaum fanb,

t>aß |ld)'fcine^eifd)en barinnen nd^er jufammen jicfjcn fonnten : fo begab es fid»

nad) ber Tlufjcnfeitc , wo es benn a(s ein £f>au ^ert>or fam , unb affo ^repfenweife

Ijerab ftet, elje ned) bie Seiten ber Äuget angeftrengef werben fonnten, bem ge*

waltfamen 2>rucfe ber 9)iafd)inc nacbjugcben.

j8t%i5t*S $• 5 * ®urd)bicfen begriff»on ber X)id)tbeitl«gtfid> bie 3fuöbe^nungbcg

Der mm, cer Äorpers von ber Stusbcfjnung bes Dummes unterfdjeibcn» 3>ie 2fusbettnung

^fsmSpÄ *es ^^rP cre! 'ß ni*fß anJ,cr6
'

fl fg öcr Sufamwljang, ober bie «Stetigfeit bid)*

tcr, jcrtrennlicber unb bewegtieber ?bcife; ba hingegen bit ^tusbefmung besOvau?

meß bie Stetigfeit niebf bid)ter, unjcrtrennlicber unb unbewegfieber If^eifc ifl.

Unb »on ber 2>id)tf)cit ber ÄörperlSängt aud) basbenberfeitige 2lnjfoj?cn, ber bei);

berfeitige SBibcrftanb, unb bas Sortftofjcn ab» <£s fte^en atfo bie meinen,

(barunter id> mid) aueb mit jaljfc) in btn ©cbanfen, fte Ratten »on einem lau?

fern Üiaumc unb ber 2>icbtf)cit ffare unb bentfiebe begriffe , unb fonnten ftd)

einen Dtaum gebenfen, ofjne bafi fid) in fetbigem etwas befdnbe, wetebes wü
fccrftünbc, ober »on einem Körper forrgeffoffen würbe. « S)iejj, fagc icb , i|t ber

begriff »on bem bfojjcn Diaume, wefeben jtc fid) fo ffar ju fjaben einbitben, af$

irgenb einen , ben fte »on ber 2tusbe£nung bes Äorpers (jaben fonnen. 35enn ber

begriff »on bem Dvaumejwifcbcnbem enrgegcngefeijten ^bc 'fcn einer booten 8tä*

d)e, ift gteieb fo ffar, man mag fid) einige biebte Ztyih jwifeben biefer booten

§(ad>e gebenfen, ober jle wegfallen. 2tuf ber anbem Seite hingegen berebet man

fid), man f)ättei)on etwas, bas ben Dvaum ausfüllet, bas bureb ben Stof? anberer

Äorper fortgcftojjen werben, unb ibrer Bewegung wiberfref)en fann, einenge;

griff, ber »on bem begriffe bes bfofjen Dvaumesnod) untcrfd)ieben wäre, ©od?

ten ftd) anbere pnben, weldje biefe jween begriffe niebt unterfd;ciben, fonbern bie?

fefbett

43) lieber ber SPtrfliefcftif eines" Stauntes" fenpbifofopbifcbe^Berfe, unbfonberlicbbef^

ebne Äorper, unb fonberItd)au§cr ber3B<It, fen SyntagraaPhilof(iphiaeEpicuribet)b<n(Jna«

ift febon lange gefiritten morben, unb man lanbcrn »ormals in grogcr ^»ebaebtung ge«

flreitet nod) barübtr. '23i«le& »on b.efen (fanben f)abcn.3nbcffen lff fo oiel gcn>ig,bag

©treitigfeiten wirb man finben in3obann wirunSeinen Saum obne j?drpcr gebenfen

€l)rHtopb ©turmS Pbyf. eltft. Tom.i.p.4g. fo'nnen: weil man fonftbit ganje@rometrie

feqq. Unfer .*)trr Jocft bel>auptet aueb ti-- laugnen müßte, bie ebenfalls nieftt außer un»

nen folgen Siaum , unc es febeint iljn ferm^erftanbeerifiirct.iDb nun aber ein fol»

©aifenbus, ber ebenbcralten aUeitme.fen, ct)er^auminberD(aturberi)ingeunb olfo

a!ö bes Qrpicur, ScmocntuS unb £eucip> auger unferinBerflanberoirHicbüorbanben

puS 'ißennuriq von neuen »orgetragen, unb fei),baS roitb fid) in bem folgenben 13JQaitpt'

met)r gefcbmüefet bat, baju »erleitet ju t)<i* fiuefe geigen, wo t>er 3Jutorbiefelbe2Raterie

iben; mbembtfanutift ba|j öiefevSßeUwc^ »eitlauftigtr abyanbelt.
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fefbcn t»crmcngen, unb aus litten einen machen: fo weis iä> rtfcf>t, wie ietife, &«<

ftch benfefbigen begriffunter wrfchicbcnctt Tanten »orjtcffcn , unb tJcrfd>icbcnctt

25cgriffcn einerlei) 97amcn geben, in biefem
(

($aQcme^r mitcinanbcrrcbcn fönnen,

afs cm9}fcnfch,bcr,wcifcrwcbcrbimb, noch taub i|t,vonbcrSarbebes@cbarfad)$

unb bem JUangc einer trompete öcttfftcfjc begriffe ^af, mit bcm£>finben, beffen an

einem anbern Orte gcbad)CWorbcn,t»on©d;arfachcrcbcn fann.3)ctmbicferbifbctc

ftch ein , ber begriff von <Sd;arfad)e wäre bem JUaugc ciner'Srompctc afjnfich» ^ H< ^-^ t

§. c>, fraget mich einer: was benn biefc 3>ichthxit fen? fo »erweife ich b««tö-

if}n , um |ld> baiwn $u unterrichten , auf feine (ginne. 9)?an iafjc i(jn jwifchen

feine £>anbc einen Äiefetjlejtt ober einen Ballon nehmen, unb bic Jpänbc jitfanu

mcnbrücfcn : fo wirb er es wifjfcn. S)cnff er, baß wäre feine kinfängfiebeörr;

flärung ber 3Md;tfjcit, was fie fei;, unbworinnen |lc beftc^c: fo »erfpreche ich if)m,

es ju fagen, was bie j)id)t§cit fei;, unb worinnen jic befreie, wenn er mir |agcf,

was bas 3)enfcn if f, unb worum bafjcfbc befkfif ; *) ober wenn er mir erffäref, was
bie2fuebc(mung ober bie Bewegung ifl, weiches t)ic(Icid)t fcidjtcr ju fcs;n fd;eiut. 44

S)ic einfachen begriffe finbeß eben, wefche uns bie Srfafirimg lehret. ©ef)en wir
aber weiter, unb unterfangen uns, biefefben butch^ßorfc in ber ©cefe ffärcrju

.machen : fo wirb es nicht beffer bamit abfaufen, afs wenn wir'uns unterließen

«»Uten , bic Smftemjfj in ber <&ctk eines 3>finbcn burch 5Bortc $u »erfreiben,

tmb bie begriffe »on iid)t unb färben in (Tc (jinefn ju reben» 2>ie tlrfachc bawon
werbeich an einem anbern Orte jcigen.

D
*) fr. bic 39(?c Slnmcrf.

44) 3* foftte bod) wobt meinen , baß

eine genauere j?enntni§ ber wahren (Elc;

menfe, unb ber>21rt, wiebarauSSerpcrer«

waebfen fonnen , uns biefc Sicbtbcit be*

«reiflich machen fenntc. 3" ber 37ffcn

Slnmerfung iff bereits bargetbon roorben,

baß bie demente ober 9)ionabcn einfache

©ubfhmjen finb: folglich fommen ihnen

auch aüt bic Perncincnbcn ßrigenfchaften

ju, welche überhaupt t>ott aßen einfachen

Singen in ber ©runbicbre erroiefen wer»

ben, unb ibnen bereitlegen finb. ©iebe
batton bes £errn bonSBolf Ontolog.^675.

nungen £err «JJrofcffor SBinffer bie bot.
nebmflen in feiner Philofophia vniuerf. v. r.

§. 414. anfubref. <£ß if{ auch in bemelbtcv
ülnmerfung erwiefen roorben, baß bie die*
mentc eine Äraft ba6en, üerrao'ge bereit

fie ihren innem unb äußerlichen Bufcanb
beftänbig anbern, unb alfo in 21nfebung
biefeS ieetem auch eine berocgenbe uni»
wibcrftebenbc Äraft bcflgen : fo i>a§ ütt'
mo'ge ber erfeern Äraft cm Clement fid)tn
berfeltigen 9vid)tungöliuic immerfort be»
Wegen würbe, bafern ibm nicht 0011 einer
anbern €u6ßanj ÜDiberffanbgefcbäbe. ©je

fo^q. £"enn ba founen auch bie (Elemente fem füge ich t>tcr noch bep , baß fein (£le«

Weber eine ©roße, noch eine^Iu^bebnung/ ment bem anbern DoKfommeuäbn(id>f:pit
noch eineflipr haben. Sie finb untbeil» fann: welches benn eben bie unenblicbc
bar, unb fo'üenfiinenricr.'ichen Bewegung, aßei0b«nbcs ©cbo'pfers mcifenncugicbr.
wie {ufammengefeßte Singe , fäbig feon. Senn gefeßt, baßile einanber ooWommen
(Siefo°unen nidjt, wiebitfe, nach unb nach ähnlich wären :fo fo'nuteeineSanbievrtcUe
cmjtcbcn, ober untergeben; fonbern fie finb

auf einmal ganj oorbanben , unb muffen

auf einmal gan;l>cb in nichts eerwanbelt

werben, wenn ft.-ocrgcb-.n, ober nicht mebr
ia fcon fotlen. SBorauä benn bic rounoer»

lid)cn TOccynungen einiger alten unb ncu=

en ©eftweifen wegfallen, bie noch lauter

jufanmungcfi'fjteSingeanlfatt ber (glemcn*

tc angenommen b'Wen, »wu rocld;en -iOfep«

bes anbern gefefj« werben^bne einen jurei»

d)enbcn ©runb baju ju baten. Sa nun aber
nichts obnejureicheiiben f)runbfci;nfaun:
fo müffm aud) afle glemente »on einan-
ber iinterfchicben fenn. Sie Erfahrung
befiätiget eS auch au benftpiperujurWnü«
ge; inbem feiner in ber OBelr «njutreifen,
fo Heim.« aud) ift, ber bem anbirn oott«

fommen äbnlich wäre, wenn man «urnal



ios Q3on dnfadKtt ^Begriffen, welche wir &ur$ wrföiefcwe k.

£)a$ fünfte £auptflucf,

23on tin (infamen S&twffcn , welche wir tur<$ wrföteben*
spinne alangcn.

Cc\' c ^c4r 'ffc / weld)e »vir burd) mehrere, afs burd) einen @inn tiberfommen,
^ ) fmbbic begriffe »onbemDuiume, obervonber^lusbefwung, »cmberSi;
<^^ gur, üon berStufjc tmb von ber ^Bewegung. S)cnn biefc £>tnge madjeti

fowofrf inoen2iugcn atein bem ©cfüftfe mcrffidK (Einbnicfungen , imb wir fön?

nen vcrmitrelfr bes ©djens unb gü^leroS J« ben Gegriffen von ber 2lusbcbmmg,

»cn ber ftigur , von berBewegung tmb ber Duilje bcrüorpcr gefangen. 3>od> ba

»d) ©efrgenlieitf^be, an einem anbern ©rfetveitfäuftiger bavon jureben: fo fjabc

id) fte hier nur anführen wollen.

bie 35crgrdferun$glafer ju £ülfe nimmt.

Sief fonnte nidtf fetm, bafern ftcb unter

ben (Elementen eineöolIfommeneSlebnlicb'

feit fdnbe. Siefe tr»id>ti9c 3Babrbeit, baf

tä ndmlid) niebt jwo ober mehrere ©üb»
ftanjen in ber fRafur ber Singegiebt, bie

einanber eollfommen einlief) ftnb, bat ber

.fcerreon £eibm6 beutlicber üorgetragen,

«nb ju einem allgemeinen ©afje in ber

SOPeltweiöbeit erhoben, unb it)n baöPrinä-

pium indifeernibilium Ober bert ©runb be£

niebt J» unterfebeibenben genannt. dtim>

lieb «£ wirb bamit gelebret, baf? ooflfonf

mene a'bnlicbe Stnge ein Sing fenn, unb

niebt mebrere ausmachen: «eil fte feinen

(jirunb enthalten, woburd) baß eine Don

ben anbern unterfcbieben werben fonnte.

©• bebienefefieb beffclbcn jufdrberft in ben

mit bem (Engldnber ßlarfcn gewccbfelteu

cStreitfdmften , unb führet unter anbern

mich biefee" an , baf einer t>on ülbel, ein

STann t>on gutem ivcrflanbe, einftnalmit

»bin in ben ©arten ju £crrcnbaufenin@e>
aentvart 3b rci tonigL.yebeitbcriprinjcffin

eopbia »on biefer Materie gerebet, unb
geglaubet bäfte, baf er noch webl jwen

SMätfer jünben wollte, bie einanber ooü>

fommen af>nlid) waren. & baut aueb auf

SSeranlaffung ber ^rinjeffin Dergleichen

a5latrcr gefuebet; a,lcid)wobl aber rodre er

eine lange jjcit Hergebend im ©arten her»

tlRigegangen. ©. Recueil de diverks Pieces

Toni. I. Ecrit. 4. de M. Leibniz §. 4. et Ecrit
f.

5)ian fann|abcr (eiebf benfen, baß bie«

fei- Unterfcbico ber demente webt im außer»

lieben an t^nen ju fln&eii ifi; fonbern baf

fte nach ibren innern $e|timmungen bas"

tff, nacb ben Sinfdnonfungen ihrer ^raff
Don einanber unterfcbieben fenn müiTcn.
Sinb nun bie (Elemente auf folebe SBeife

t>on einanber unterfcbieben : fo erifhret auch
einefS aufer bem anbern, unb e£ fdnnen
alfo ibrer oiele einen Kaum erfüllen. Senn
wir nennen eben bie Singe »erfebieben, bie

aufer einanber fiub. Semnad) fdnnen bie

Jenonifdjen ^unete nid)t bie wabren (Sit'

mente aufmachen. Senn ob fte wobliin
foroeit mit unfern Elementen übereinfom«
raen, baf fte feine S.b«üe haben : fo finben

fieb bod) feine innere 55ef!immungen in tb»

nen, baburd) fit alfo t>ou einanber unters

fcbi<ben waren, baf iit fiirftcberiftireten,

unb ibrer nicle einen Kaum erfüllen fdnn«
ten. €ie jtnb einanber fcoßfommen abn«
lieb i unb alfo i|I fein jureicbcnber ©runb
üorbanben, wie auöibnenfoun^dbligeoer»
fcbiebene ^drper enffteben fdnnen. %iba
ftc überbief feine beroegenbe unb wiberfte-

benbe .Kraft beftgen : fo würbe ein SjJunct

ben anbern burebbringen, fotvieeineebat»
ten ben anbern burebbringt , unb feiner

aufer bem anbern bleiben. 2Wc£ bicfeä

i(t aud) t>on ben matbematifeben tyunettn
ju fagen, alö welcbe mit ben Senonifcben
auf etnö binauölaufen , wie aufS ibren
(gifldrungen erbeflet : fofglicb ftnb biefe

^unete fo roenig jefcbidt alö jene , einen
Körper a«?iumad)en. Ciucb au? betf irpi»

cur untbeilbareiii*£tdubcbcnfann fcmKdr>
per »verben. Senn ba fte nur cuie^uebcb»
nung unb Stgur l;aben, aber tcinc Kraft
befttjen: fo tonnen, fte aud) mdjt, rcennfte

in entgegengefefcter 5Xtd)tung einanber be»



23on einfachen 35«jriff*n, wl$t wiv totrd>$ ta 109

£M$ fecl)fte £aupfftucf.

$3iw tinfafien asegnffen , welc&e wir &ur<&$ Uefor&en*

fen bekommen»

§. u

C^\a ^'c®ec^ &ie^9r'ff* / &*W im »orfkrgcfrenben Jpaupfßücfc gebact>f »otv ©ie eiufac&e»

J J ben, von äugen empfangt : fbBefömmtfie, wenn jic mit Sijreft ©eban? ^.'j^,,^^^^ fen i» ficJ? fclbjf gebt, unb tt)tc 3Birfungen ben benjenigen SJcgtfjfctt , ffnb SEBirfutideti

bkflefjat, wahrnimmt, baher anbere begriffe, bie fo gcfcbicftfmb, einen |3e? geJfl"wrn'
geniTanb ibrer Betrachtung abzugeben, ate biejenigen, bie fie von ben auswart^ segrijfjM«

gen £>ingen empfangt»

?

fuhren, unmittelbar in einanfccr wirfen,

unb $ufammenbdng*n. SIber mit unfern

(Elementen gebt eö febr wohl an. (Sie finb

nicht nur etnfad)e unb wirflieb unterfcbiei

btne Subftanjcn, bie auger einanbcrcriffi»

ren, fonbern ein ieglid)etf unter ihnen cnf«

ba'lt aud) in Slnfebuna feinet mnern rJui

ftanbeä ben jureidjcnben (%unb in ftd),

warum cä fid) oielmebr bier als
1

anberewo
beftnbf , unb warum e£ neben biefen unb
niebt neben anbern Elementen jugleid)twr>

banben ift Ueberbicfj haben fte eine be^

»egenbe Straft , oermöge beren fte nid)t

nur ibren äußerlichen Buflanb ober ibren

Drt beffänbig ju oerdnbern bemühet ftnb,

fonbern aud) anbern Elementen, bie ge=

gen fte anlaufen , ober biefelben brücfen

,

«nb fte auö ihrer ©feile bertreibcn wollen,

entgegen wirfen, unb fte aufbalten: wel*

theo man benn ibre wi&erftebenbe Äraft
nennet. 21eufjern fie nun ihre 3?emübun«
gen in entgegengefe^ten Dichtungen, unb
wenben biefe Strafte unmittelbar gegen ein«

«nberan: fo bangen fte jufammen , unb
machen ein anögebebnteä 5Befen unb ei>

tun Sid'rper auä. £>enn maä ift berStdr»

per anbern, als eine OJiengeüon jufammens
bängenben Elementen ober einfachen ©ub<
flan$cn,uämliri)Uonfold)eneiiifad)cn»5ubi

Itanjcit, auö welchen nurSlörper werben
fdniten. £)ergc|talt b"t ein teglicher üiot-

per oon ben Elementen tbeils feine 2iuö«

bebnung, tbeile feine bewegenbe Straft,

tbeilö feine wibcrffcbenbe Si'raft, bie ber

iperr oon £eibm§ mit Jjerr Sleplern Vim

§. 2»

inertke ober bie Straff ber "Jrdgbcif nen«

net ; cilö in weld>en bren Singen ber ©runb
»on aßen ißerdnberungen beffelbenentbal«

fen if?. Unb nun wiffen wir, was
3

bie Ma-
terie beö StdrperfS ift, ndmlicb bie 2iuöbeb'

nung bcffelben mit einer Srägbctf. QBir

wiffen nun auch, bafi bie sfflaterie feinwü«

ffer unb fraftlofer Stlumpen, baö ift, fein

Raufen jufammengeworfenerunb überein«

anberliegenber ähnlicher Sbeileift, barin«

nen weiter nichtö, alö bie ©ro'fle unter«

fchieben werben fdnnte. Senn ba bie Sie«

mente au§er ber 5?raft ber Srdgbcif aud)

eine bewegenbe Äraft unb anbere (Eigen*

fdjaften beft£en: fo if! nidjt nur allcö in

ber5)iaferie auf eine ganj befonberc^rf oon

einanber unterfebieben, fonbern auch in

einer beftanbigen Bewegung unb Ibdtig«

feit; obwohl wegen ber 93crfd)icbenbeitber

SDiaterie bie Bewegung nid)t einerlei) fepn

fann. Unb enbliehwirb cö aud) faßlicf),

Kai bie Dichtheit beö Äo'rper^ aufmachet,

»on welcher hier bie Siebe if?, udmlicheben

bie wibcrftebenbeÄraft beffelben, in fofem
er baburd) oerhinbert, ba§ fein anbercr

5\örper in bemfelbigen jDrte jugleich fenn

fann. 5)ian fct>e üon ben (Elementen, unb

btm Urfprungc ber Äo'rper auö fclbigett

weiter beä Jj)crrn oon SßolfCosmolog. Sedl.

IL Cap. 1. et 3. mgleid)en ^>errn Qonjenö
Medicatiunes philol. Cofmolog. c. 9. et 10.

wo er aud) bie Einwurfe, bie man wibcr

unfere (Elemente ju mad)en ipffegt, ober

machen fann , ö€fcf>tcft beantwortet.



Z)in 95egrtff

tow Beniner*
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Ben 95cgr«t?

teil Sem SSJol-

Icu bekommen
wir bard)S

ho 2>n einfachen SSegriffm, bie fo wefyffcon ber ftnnlid>en

§ 2» £>icjwo großen unb »orncbmftcn 2ßcrrid>timgcn 5er ©cefe, «Ott

5cncn man am meiften rcfcct , unb &ic fo .oft »orfornmen , 5a0 |tc ein jeber , 5cm cö

beliebet, kifyt in |Id> fcTbcr mab
c
rncf)mcn tarn, |tn5 btiö 3krnel)men, ober foaS

üDenfcn unb Daö Collen. S>ic9)iad)t ju benfenwirö ^erftanö genennet, unö

bie ?)iad)t ju wollen nennet manfcen Rillen ; unb jebe von biefen^woen .Kräften

ober ©cfdutffid)feitcn in ber @ccfc nennet man aitd)cinc .Kraft. Von einigen %Xi

ten 5ereinfad)en begriffe, wcldjc »onbem tlcberbcnfcn entfpringen, 5crglctd)CK

5tc Erinnerung, bie Uttfcrfd)cibtmg, 5as @d)licfjen, 5as Urfbeifen, bie Er?

fcnntnijj, ber ©faube, u.f,m.fmb, werbe id)I>crnad)jurcbcn©cfcgcnb
e
citr)abcn.

svjon Bem 55«-

jmSgen unO

©cfonwje.

£)a$ ftcbenfce £aupfftücf.

33on einfachen Gegriffen , bie fmoty im &cr fum(i$en <£m#

sfuitomci, atö bem tMerbenftn mtfpvmäm.

$. *.

S giebt nod) anbere einfache begriffe', WcfdK bureft, bk ^wo 2Bcgc 5er frnnti*

d)cn Empjmbung unb öcs tleberbenfcns , unb «war nad) allen 2frtcn,5crfef*

ben in bie vScclc fommen , namfid? t>a£ Vergnügen ober Die ßufl, unb bas

©cgcnt£ciCba»on, l)eu @d;m«j o&er&«; <2B«örujj
/

DieSKrtC&t/ ihis £>aft'i?n

unb Di« Sinl)«it.

§. 2. 9EBa$&ie£uft ober bw ^erörtifc anbetrifft, fo ift eines tton beijbm

fajt mit aßen unfern Gegriffen »ergefettfd)aftet ;
|Ic mögen burd) bie |Tmtfid}e Em;

pftnbung ober burd^s Ucberbcnfen in uns cntjlehcm DJian finbf m'd?f feid?teinc

»on <ui(jcn erregte Empftnbung uuferer ^inne, ober einen ütncclu&en ©ebanfen

unfercr <8>cclc , bienid)t vermogenb waren, ein Vergnügen ober einen *Bd>mcrj in

um w crwccfctn ^d) verfiele 5urd> Vergnügen unb @d)mcri afies, was uns

bchi|ügct , ober SJcrbrujj machet ; es mag nun fofdjcs »on ben ©ebanfen unferer

©eefc, ober v»on etwas anberm, basinunfereilorperwirfet, entfpringen» 'Senn

wir mögen es eines ^beifs Vergnügen , iu|t , Ergößtmg, ©(uetfefigfett, u.f*

w,, ober anbcrn^bcifsSöerbrujj, 9)}$txrgnügcn , @d)imrj, Üuaf, 3tngfi,

Elenb , u.f.w. nennen j fo ftnb es aßcjcit nur v>crfd)icbcuc @r«5e von tbm bem

S)ingc, unb geboren ju ben gegriffen bes Vergnügens unb ©dmwjes, 5er iuff

unb bes Verbru|fcs : welches Wörter fmb, berer id>mid?, biefe jwo ©attungen

ber begriffe anmbeuten , bebienen werbe»

§. 3» Scruuenbfid) weife Urbcber im fers SBcfettß bat uns 5ic9}?td)tgege;

ben, nid)t nurverfd;icbene'5:b
i
eile unferer itörperju bewegen, Oberin ^vibc-ulaf;

fen, nad) bem wires fürgutbelinben, fonbernaudn'crmittetlTbcr^evi'egjingfot?

d;er



<£mpftnt>tmci aß temUtbucümtm mfptin$tn> 2. 53. 7. f>, m
dKr'Shcilcunsjefbjr, öt>et &ie<mbevn^ebcnf6rj>e¥jii bewegen, als wornmenau*
Die ^erridmmgen tmferes jlörpcrs befreien. @o f^cit er au* unferer (Seele bk
Sftacht »crlkben , in mandKrfen Ratten benjenigen unter tyren Begriffen ;u er»36/

fen, baratif fle ilire ©ebani'cnricfrrcnwiff, unb &ic llnfcrfudmng biefer o^cr einer

«nbern ©ad)e mit tlcberfegung unb2l'ufmerffamfeif fortjiifcßem Unb bamit roii:

ju benen Unternehmungen bes Senfcns unb berBewegung , berer wir fäfcjg jmb^

angetrieben werben mödjtcn : fo fsat es ihm gefallen, mit verfdn'cbenen ©ebäB?

fen unb»crfd)iebcnent?nn[idxn(£mp|ütbungcn eine (SmpjTnbung bes Bergungen*

5U verfnüpffen. SBäre biefes Vergnügen von allen unfern anßerticfcen Empftrt*

Jungen unb innerlichen ©ebanren cjan^fid? getrennet: fo würben wir feine ürfadje

§abcn, ben einen ©cbanfenbem anbern, ober eine Jpanblung ber anbern, bie Un?

«djtfamfeit ber Tlufmerffamfcit, ober bk Bewegung ber Duil^e vorjUjicfien. 28ir

würben affo weber unfere jtorper bewegen, nod) unfere ©cmutfKr mit etwas bc;-

fd)äjftigen, fonbern unfere ©ebanfenvomSBinbc, fo ju reben, umtreiben fa)fcn,

o^ne biefeiben aufeinen gewiffen^wccfju richten, unb es gcfdxfjen fa|fen , b<x$bk

^been unferer ©eefe )ld) berfelbcn gfeid) ben nichtigen ©chatten jufaflig« SEBcif«

jeigen , o^-ne ba$ wir auf |Te iltfyt Ratten. 3» biefem ^«(tattbc würbe ber ü)?enfd),

fo gut er aud? mit benGräften bcsBerjtanbcs unb bes ^Bittens verfemen wäre, ein

ganj unnüfies unb unwirffamee ©cfd)öpfcfei;n, unb feine ^tit nur in einer tragen

@d)faffud)t, unb einem fteten Traume jubringen. <£s tyat bemnad) unfern wei?

fen @d)6pfcr beliebet, mit verfd)iebenen Singen unb benen Gegriffen, bie wir

Don ifmen befommen , wie aud) mit verfd)iebcnen unferer ©cbanfen ein mitfofgen?

fces Vergnügen 511 verbinben; unb ,war in mancherlei; ©egenftänben nad) »er?

fdnebenen ©raben , bamit diejenigen Gräfte, mit welchen er uns ausgerüftet Ijat,

nidjtganjunbgarunnüljefeim, unb von uns ungebraucht bleiben möchten*

§. 4. 2>er @d)mcrj^at eben bie i\raft«nb ben Sflu^cn, wcfdxbasBer;-

gnügen fjat, uns ,u gewi|fen Unternehmungen anjufpowen. Senn wir fiub fo

bereit unfere .Kräfte anjuwenben, Hm jenen juvermeiben, als biefes ju erfangen.

Sftur verbienet biefes von uns in Betrachtung gesogen ju werben , ba$ ber @d>merj

•ff von eben bcnfclbcn ©egenftänben unb Begriffen lxrvorgcbrad)t wirb, wcfd>e

in uns ein Bcrgnügcn erweefeit. Sicfc ifjre nafx Jufammcnfügung , wefdje mat

<&)ct , bafj wir in ben Smpfuibungcn oftmals einen ©dnnerj finbcn, von benen

wir ein Vergnügen erwarteten, giebt uns eine neue ©c[cgen<.HHt, bie QBeisfjeit

unb©ittigfcitunfcrs*ödwpfers jubewunbem. (Sr fjat, ba er bie (Erhaltung un*

fers SlBcfcnsbe^fid^bcfdjfcffen, mit gewiffen Singen, bie in unfere Körper wir*

fen, einen ©djmerj verknüpfet, bamit wir baburdj vor bem liebet, wcfdxs |Tc

uns jufügen tonnen, gewarnet unb erinnert werben mödjten, unsbavon 511 tnti

fernen. <£r fjat aber aud>, ba er nid)ta((cin unfere £rf>aftung überhaupt, fon;

^ern aud) bie Grfjaftung eines jegfidjen Reifes unb ©fiebmaapes in ifirer Boflfonv

menfjeit feft gejleüet fjat , in vielen Jä'Ien eben ben Begriffen , bie un? befähigen,

«inen @d)merj beigelegt. 2lffo erreget in uns bie 2Bdrm«, wefdjeuns in einem

gewijfen ©rabc überaus angenehm fallt, eine nid)t geringerem , wenn |le etwas

mehr junimmt. ©elbfi bas 4id)t, bas angcnc^m|le unter allen ftnnlidjen ©es

genjtänben, »erurfad^et in uns eine feijs wibrige Qjmprmbung, wenn es gar ju

jlarf



in 23on emfacfKtt aSesrtffm , biefe wol)( fconoerfwnlictym

ftarfiff ; ttH-nncsmgro^crmUcbcrflutfctn&ic^iigcnbnngf, als es ihrer Vcrbält;

nij§ gcmäfj i(h ©erowegc« tjicö »oitbcr D]atur tvctsftd? unb gütig ci;igcrid;fcf,

wenn ein ©cgenflanb bie tmn(id;cn 2ikrf$cugc , bereit 2(rt ber ^"^'"»^nRßung
nid;tanbcrs als ^arf unb fünftfid> femt fann, burd; feine gar $u ficftigc SBirfungctt

verberbet, bafjwirttcrmittcffrbcs©d;mer$cs gewarnet werben, uitsba»on$urücf

ju jieljen, elje ein fofd)cs ©ficbmaafj ganj tjerfc^et wirb ; unbalfo itid)f mehr im

vgtanbetfr, auf© künftige feine SMenffejttrfwn. 2)ic Betrachtung benennen

©egenftanbe, wcldK biefe Srnpfinbung erregen, farcn uns gar leiebt überführen,

baß biefcs bie 2lb(Td)t unb ber SftuBcn bes @d;mcr}es fei;. £>cnn ob glcid) ftar;

fes iid;t unfern ?iugctt unerträglich, fällt : fo ift bennod; ber fcöcbfte ©rab ber

Sinfrcrnt}? ifmen im geringen niebt bcfdjwcrfid;: weif fic feine unorbenf liebe Be;
wegung in ben 3fugcn vcrurfadKf , unb atfo biefcs fo run|t(id)c SLBcrf-'jcug in feinem

natürlichen ©tanbc läßt, ^(bod) machet uns eine gar \u jlrcngc Mite fowohj

(gdjmcr^en, als bie Jpißc. ©w fällt ebenfalls berjenigen ieibcsbcfc&afjfcnfjcit

fcbäblid), bie }ur (Spaltung besiebens, unb Uebungber ncrfdu'ebencn Vcrricfr

tungen bes Äbrpcrs nötbigift ; unb bie in einem gemäßigten ©rabc bcrSßärme,

ober, wenn es beliebiger ift, in einer gcwijfcn cingefdjränften umucrf[id;cttBcwc;

gung ber^ettdjen unfersÄörpcrs beftcht.

§. 5» 2lußer bem allem fonnen wir nod; eine anbercUrfad)cjütbcn, warum
©03:3 untcrfcbicbficbc ©rabe bes Vergnügens unb bes »Sdmicrjcs hie unb ba un?

ter alle bie 2>ingc, bie um unsfinb, unb unfere <öinnc rühren, verseifet, unb

felbige fajt in bem allem, womit fid)unfere©ebanfcnunb ©inncbefcbajftigcn, un;

fer cinanber gemifebet Ijat. SRämlid) es ijr jb bem <£nbe gcfclje.Scn, bamit wir,

wenn wir bei) allen ben (£rgof?tmgcn, bieunsbie©efcbopfe gewähren fömten, Un;

t>o(ifomm:nf)eit, 53?t(5ncrgnügen , unb ben sD3tangcf einer voßfommncn ©fücffc;

figfeit antreffen , barauf gcfül?rct werben möchten, biefelbcn intern ©cnufjcunb

in berBe|TmmgbeS)enigenmfud)cn, bei; welchem S'teube bie^ülleunblieblicijeö

5EB«fen ju feiner üiduen immer unb ewiglich, ift.

§. t>. Obwofjtmellcicbtbasjenige, wasid)ljicrbe!)gcbrad)tb
;
abe, uns bie

warum biefe Begriffe mit fo vielen anbern »erfmipfet |inb , nid)t fogar uneben

5ur Jpauptab|id)t biefer 9?ad;forfd;ungcn ; inbem |i? uns auf bie redeten Begriffe

»on

45) £>te (Erfahrung nennen wirbiefeni» (Erklärungen bauon gegeben bar. SaöSer«
ge frfcnnmiß, nxlcbe ivirburcb bie 42Uif» gnügen, faget er, ift buß Slnfcbauen ber

merffamfeit auf uufere (i'mpftiibungcn tu Sollfoinmcn&cif ; fte mag nun eine tuii&re

laugen: folglich »erfebaffet fic unä |tnrifl' oberfebembarefeyn. AMcferSöegriffitnninet

d;e, unb alfo nur flare begriffe oon ben aud) mit ber (Erfahrung fc^r wobl ubcrein.

Singen, bie surgcmetneniSrfenntiuf? nod) ©enn mit bafcen allezeit m einer öaebe
binldaglid) finb. JlBem ber

v
BeItroeifegel)t ein Vergnügen, wenn wirerfeanen, bn§

weita-, unb fud)cr fte burd) J?ülfebcS See fte üofffomtnen ift. Sllfo entfielt ein nidjt

ftanbes ju beutlicben sScgriffcn ju erbeben, genuges' Sergnugen m um*, w.nit roirein

(£bm baä bat aud) bei; btn ißegriffen uon ©emälb erblicfen , bas" feinem QJorbilbe

bein Vergnügen unb ©djinerje, ^)err üon UoUfommcn äbitlid) iff. Söelcber ©ele^rs

SBolf getl;an ; tubein er un$,genetifd;e «r l»at niebt feine Uiian einem »oßfonj.
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von ocr SSJc»fj(jeit "nb ©itrigfeif bcS unumfebranffen Dtegicrers afler Dinge fübren*

Die (Srfenntnijj uno Sßcrcijrung btefes aöcrf)üd)|tett 2Befen ij? ber »omebjujre ,

(Enbjwccf aller unfcrcr@ebanfen,un& btc cigciirficfjc S25cfci>äffftgung unfers ganjctt

93cr|Tanbes.

§. 7» ©<^ ©afei)n unb fcfe (5inf)citf»nb jweene anbere begriffe, »efefce 3J«t fem ©««

ber Sßcrfranb »ermittclft eines jegfidxn Ringes von äugen, unb eines jcglic&en [«"«X"
Begriffes von innen überfömmf, Siknn )Td; begriffe in unfcrer@cefe futben :

fo befragten wir fic afs etwas , bas wirflief? in ber ©eck ift (Eben fo wie wir bk
Dinge afs etwas betrad)tcn , bas wirffid) außer uns ift, basijt, ba£ fie bafmb,
ober ifire QBirfficbfeit f)abcn. Unb was wir aud) an unb vor fid) afs ein Ding be?

traebten, es mag eine wjrffidx @ub|ranj ober ein begriff fenn, b«s bringt bem
Sßcrjtanbc oen begriffvon ber (Einheit ben,

§.
8."

CO«
cit-

men wo&l gefcbrie&cnen Söucftc? Unb wie
grog ift niebt oollenbtf basütergnugen,wenn
mir unfere eigene SSenfomnienbeitcn 6cs

traebten? (Es fann wob' fenn, bag einer

an einer <Sad)e feine iufilyat, unb fein

Vergnügen barintt fünbt ; aber ein foldjer

eifennetbie35ollfommenbeitbcrfclbcn nid)f,

*ber faun mit borgefagfen Nennungen
eingenommen fenn. (?igentfjd) baben wir
bieten fcbo'nen begriff bem fdwrfftnnigcn

£>es Carteä jtibanfen, beribn juerftocut»

lief? erfldrcr bat , ba er in einem Briefe

an bie ipfidijifdje iprinjeffm (flicfafrctb öl*

fo fdjreibt: Tota noßra voluptas pofita eft

tamum inperfedtionis alieujus noftrae confei-

entia. (£. Epift. VI. Tom.I.p. m.n. ^eboeb
baben if)ii Jperr oon 2eibni§ unb Jgterroon

5ßo(f r>or anbern2Beltwcifen wabrgenom«
men , unb |id) beffen bebienef. £crr oon
SSolf aber bat fdbigem ju einem ganjaUs
gemeinen sBeariff erbeben, tnbem er bie

grfldrung beffelben fo eingerid)tet, bag fie

aüe bie SBefcimmungen in fid) enthält, bie

in eine gute (Erfldrung fommen Jollen. ©.
beffen Horas fubfec. .A. 1729. Trim.aeft. I.§.i.

Unb rcie fruebtbar ift niebt biefer begriff?
2>enn foü man einen baju bringen, ba§
er £uft ju einem £inge befdmmt: fo barf
man il)m nur bte iollfotumcnbcit beffel»

ben reebt »orflcDig macben. SKan fann eä
nun ocritdnbltd) erfldren, warum wiroon
ber einen eaepe mcbrSSergnügcn empftn-
ben, als oon einer anbern, ndmlid): weil
jte mebr Söollfcmmenbeit bcfi$t; folglicf)

giebt e$ oerfcbiebenc förabe bes SJergnü;
gern*. (Soll unfer äiergnügen befidnbig
fenn: fo muffen wir bie rcabie Soüiom-
incnbeit fud)eu, unb fie aus unumftdfclicben

©rüubenberleitenfonncn. £>enn woSÖJif.

fenfebaft ift, ba iff aud) ©ewigbeit: unb
wer feiner (Frfenntnig gewig ift, ber barf
niebt beforgen, bag er fid? funftigbieOa.
cbe anbers öorfietlen Werbe; unbalforoirb
aueb fein Vergnügen beftdnbig fepn. knb'
lieb fo fubret uns biefer Segriff aud) auf
einen beutlicben begriff oon ber 6>lücf'fef

ligfeit. £>enn fie ifl eben ber 3uftanb ei.

ne^ bauerbaften unb beftdnbigenSergnu»
genö.

©«wir nun einen beutlicben 55egrifft>on

bem Vergnügen fyaben: fo fann es un^
aud) niebt an einem beutlicben begriffe oon
bem ©egentbeife bcffelben, baä ift, neu
bem Sßei'brufje ober bem ^is'oergtuigen feb«

len. Kad) ber ©olfifcben (Erfldrung ifleS

ba^ Slnfcbauen ber UnooÖfommenbeif
folglid) ifl aucbbiellnglüd'feiigfeit ber3u-
ftanb cineS immerwdbrenben StJiidoergnu-

gen^. £err goefe feget jwar bcmSJergnu«
gen ben<Sd)mcr$enfg"egcn; unb eßiflroobl
nid)t ju laugnen, bag man djn oftma^
bem Öemütbe jueignet, unb einen empfinb«
lidjen fSetbrug, ober eine groge Setrüb«
nig einen gebmerj nennet, ^igentlicb aber
gebt er ben 5?drper an, nnb ift nicbts'an«
bcrS, als eine fühlbare Trennung beugte«
ten in bcmfelben. gdöt gleid) biefe Iren«
nung niebt aUejeit fo flar in bie t2in-

ne, wie es bep einer wirflidjen äkrroun»
bung gefd)iebt : fo jeigeu bod) bie 2Jer«

grcgerungsgldfer, bag §dfcrd)cn jerrifTc«

fjnb, wo eö unö febmerjet. 3a man f)at

es fd)on als eine 2!rt ber Trennung anju«
feben , unb eS muß etnen (Sdjmerj oerur»

fad)en , wenn bie ädferdjen foftarf gebeb«
net werben, bag fie bemHcrreigenfebr na>
f)t finb. Unierbcffen ftiib boeb bie finnli»

d;e Zufi unb ber 6<bmer|besüeibetf in ben



ii4 23tw einfachen SJfqriffm, btefb rool)lwn&erfiniiMcOmic.

IjTcbt" §' 8 * ©ie^?ad)fifUfcid)faf(s einer von bcnjcnigcn einfad)cn Gegriffen,
' bie tvir üermiftctft ber finnfidKU £mpfmbung unb bcs Ucbcrbcnfcns erlangen»

©enn wenn wir bei; uns fefbft wa()Mcfimen, ba^ wie Derfdjiebcne^fKifc unfercritbr-

per, bic ba rufjen, nad) ^efieben bewegen fönnen; baaud) Mc2ßirfimgen, wcfdje

nafürnd)cJvcrperineiiianbcr^ert)or5ubrin9enüerm6ejenb|7nb,ieb''n2ht3enbfict'in

«nfere©inne faden : fo bcfoiücn wir auf be^berfe^ßeife ben^egrijfvon bcr?)i'ad)f,

33oO«rifafef, §. 9. 2(uß er biefen Gegriffen i|T nod) ein anberer, ber, ob wir ifm wofjf

burd) unfere ©inne überfommen, bennod) burd) bas, was in unferer ©cefc twr<?

<jc^t, bargcjtcflct wirb. Unbba6i(lbennber^egriffüont)cr§o(,qc. SDcnnwemt
wir une felbfr unmittelbar befrachten, unb basjenige , was ftd)bcnunswaf)rncfK

tuen faßt, erwägen: fo werben wir aflcjcitfütbcn, baß unfere begriffe, fo fange

wir wadjen ober (Bcbanfcn tjaben, fid) obn Unterfaß gfcidjfam in einem Itufjugc

barffeffen, inbem bereine abgebt, bcranbercfbmmf.

ics/iff/"*/^ § 10 * 2>asßnb, meines (Eradjfcns, wo nid)faffc, bod) jumwenigflen

iitdutfmttnm bie »ornefjmjlen von benen cinfadjen Gegriffen, bicjid) inber@cefcftnben, unb

l'rf\m\lmi!
roo™l,e a^c$N «nbere £rfennrniß entfpringf. 3U <#*n bicfcnSßcgriffcn gefanget

fic bfoß burd) bie »orfjer erwafinten jwo 2ücgc, nämfid) burd) bie ßnnfidx (gm?

pßnbung , unb burd)S Ueberbcnfen. Oliemanb benfe , ba$ biefcs yt enge ©ebrau?

fen für ben großen SÖcrftanb bes 5)Jenfd)cn finb, uminfclbigen ausfd)wcifen ju

fönnen, ber ßd)nod) über bic ©ferne fd)wingt, unb »on ben ©ranjen ber 2Bcff

ttid)f cingcfd)lo|fen werben fann; ber oft mit feinen ©cbanfen aud) über bic außer?

ftc2(uebcljmmgbcr9)?afcric gc£f, unb fid) in ben unbegrcirTidjcn teeren Ovaumser?

läuft» 3$ 3C^C k'cfcs a^ce P ? &°# wollte id) , es jeigete mir jemanb einen ein?

fachen begriff, ber md)t burd) einen bcrobgcbacbfcnjwccn Eingänge cingefaffea

worben , ober einen jufammengefe^fen , ber nid)t aus fofdjen einfachen Gegriffen

jufammengefe^et wäre. @o wirb es aud) feinen fo gar feftfam »orfommen , ba^

biefe wenige einfache begriffe jiifangfid) fenn foden, aud) bic febfiaffefren ©cbam
fen, ober ben größeren Sßerftanb bamif ju bcfd)äftigen, unbbie^utfiatenjuaffcr

ber mannigfaftigen Srfcnntniß, unb ju ben nod) mannigfaffigern !£tnbubungcn

unb Nennungen bes ganzen mcufd)fid)cn 0cfd)fcd)ts freizugeben , wenn wir erwä?

gen, wk fid) fovtcfc Stßörtcrburd) »crfd)iebcnc ^ufammenfe^ungen ber »ier unb

jwanjig 2jud)ßabcn mad)en (a|fcu. *5 2ßir fcfjcn es aud) wenn wir einen ©djritt

weiter

•Ugcmeinen 95eariffent»onbent3Serant.aen ber 24 35ud)fta6cn btß Qtfpba&ets jiemh'd)

unb bem ^löoer^nüqcn enthalten: Weil große 3af)lenaered)nct; abcrjperr bon2cib»

Wir unö allejcit by> jener einer 2>oHfom' nife hat gerciefen, bag i[)re 3öb' e tt nodj

tnenbeif, unb bet) biefen einer Un&ofUom' toiel ju Hein waren, inbera bie roabre 3ab!
wenbeit berou§t finb. Sie ffnnlicben £m« fid) auf 620, 44g, 401, 753/239,439,360,
pfinbunaen üerurfacben an fid) roeber 55er« 000 belaufe. SeS €beliu< ©iftid)on:

gnmitn noeb iierbniß; fonbern in fofern Duxmihitu,mihitulux,tulex,Ielule,tnrex,

mit i()neu bie We^nung ben einem Doli» lefu tu pax, tu fax mihi, tumibi vox-,

fommenen ober unüollfoiiimcneii Suftan; lagt ftcfi 645, isomaleerfcßcn. ©. Leibni-

be ücrfnüpfet iff. 5)?an faitn ferner bOn tii ArtemcombinatoriamProbl.il! IV. et VI..

bieuu gegriffen nacbltfen, wai J^erröon ©onff roifl man burcl) äjerfeöung ber 24
fiBolf m feiner Pfycholog. empir. §. 511. feqq. ^uebfijbtn eine nocl) ardf?ere3ab!berauS«

Weitlduftiflicr auogcfübret b<rt» flcbrad)t baben, bie fiebiibtrfaufenb jQuin--

46) \iaurent>erg, ^LwiuS, ^nte.muS unb fioneit eiffrccfet. Db man aber fo cjenau, tt)i<

Hennef) von tt(en baben ouvdj ^«rfegung Seibme aeiedjnet, c«S fui;. babm.
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tvcifcr gcficn, unb nur bic»erfd)ic&cttcn3uf<tmttKnfügungen6efrad)f<m, ftwittan

bfof* mit einem ber »orerwäfmten begriffe, nä^fid>mitber3af>lvorncf)mcnfann,

beten SBorratf) uncrfcftopfUd) unb in ber 'Sfjat unenbtieb ift* Unb was für ein weü

tcö unb uncrmepd;cs $eib eröffnet benn nid>f ben DJtcjjfünfffcrn bK^usbefjnung?

£a$a$fc£aupf|Kicf*

$ned) an&ercS5*Mt<&wn<jm wn einfachen25^n'fcm

'äs bic einfachen begriffe , wefebe aus ber fmnftc&ett (Empfmbung tnU Scia&oibe fy,
k

fpringen, betrifft, fo i ff ju erwägen, bafjbas aßes einen eiufacbcn35e; 8«Jf««ntfo&«

griff im 28erjtanbc f)crt>orbringf, was in ber Statur fo eingerichtet i|t, baf? m" m>«n"ir
"'*'

c«, wenn es unfcrc@innc rühret, eine <£mpfmbung ba»on in bcr^ccfc rerurfa; hi-

eben fann» (Ein fofd)cr emfad>cr begriff, was aueb »on aufjen bie Utfad;e bat

»o;-. feyn mag, wirb benn , wenn tmfere Unterfdjcibungsfraft benfefben wahrnimmt,

»on beriefe, afs cü*wirffid)cc unb bejat)cntier begriff im Söerffanbc, fo wie ein

anberer begriff, was für einer es aueb fet;n mag, angefeuert unb betrachtet; ob?

wobl weßeiebt bie ilrfacbc beffeiben nur eine 'JScncbjnung in btm IMngc i)?t

§. 2. 2l'[fo flnb bk QScgriffc toon ber Jpi^c unb Ädite, tton bmiidyttunt

ber Sinftcrntj; , »ou bem Sßetfen unb @d)warjcn, t>on ber Bewegung unb ber

Dvufje in ber ©cefc gteid) Hau unb bc;af)cnbc begriffe ; ob wo&Jtneßeicfyt einige »on
ben Urfarf)cn, bic fte hervorbringen , bfo0eQ3eraubungcninbenenX)ingen fmb,
»on wc(d;en unfere vöinncbtcfc begriffe befommen. %üt biefc begriffe }tcl)f ber

Sßcrffanb, wenn er fte betraebtet, afsuntcrfcbicbcnc bejabenbe S3cgriffc an, of)?

ne auf bic Urfad>en , bie fic (jcrüorbrittgen, ju feljen, afs welches eine Unterfucbung

1)1, bie nid)t ben begriff, m fofern er im SkrfTanbc tft, fenbern bie Sfkrurbes

Ringes, bas außer uns baij?, angebt. Step jmb5wei;ganjtfctfd)iebcne®inge,

unb fie muffen forgfaftig unterfdneben werbein £»enn ein anbers ift , ben begriff

Don bem 9Se$en unb ©cbwarjen »ernennen unberfennen ; ein ganjanberes aber

iflcs , unterfud^cn , was für ^eifeben es fmb, unb \vk fte auf ber SfödK «ncet

Körpers jufammengefüget fcim muffen , wenn fte mad)cn foßen, bflfj ein 3Din<j

weiß ober febwarj ausfielt»

§. 3» Gin SHaler ober Sär&er , ber niemafes bie Urfacbcn ber 3<wbcn unter?

fuebet fjat, l)<xt in feinem Sßerflanbcjoom ^Beißen unb ©d)warjen , unb won anbern

färben fo ffare, fo »oßfommcnc, unb fo beutiiebe begriffe, unb »ießeiebt nod>

beutfiebere, aisber^ßeitweife, ber fTd) mit Q3ctrad)tung ifner 0?atur vki jutfnm
gemadjet b_af, unb fieb cinbübet , er wiffc es, in wieweit jcbe bcrfelben in i^rce

Urfad>e ttm9 wirfliebes ober bcncbjncnbes fein ©o ift aueb ber begriff wo«

1> t bem



n6 Sftocr) ankere 35etracf)tun<Ktt

bem <3d)Warjen in feinem SSerjtanbe ntct>f weniger be,mf)en& ober reeü. afs es ber

QSegriff »on beut QBeifjen i|l ; wenn aud) gleich, bie Urfacbc foldjer #arbe in beut

äußcrfid)en ©egen|Tanbe nttr eine bfofjc 33ener)mtmg t|r»

§. 4. JDäffe id) fiter Ben meinem gegenwärtigen S3orf>aben bie 3fbjicbf, bie

notürlidKn Urfadjen , unb bie eigentliche 2lrt ber (Bmpjinbung ja untergeben : f»

würbe ich afs üntn beweis, warum bie bcncfjmenbc Urfacbc, wenigfiens in gez

wiflfen gaffen, einen bejah/nben begriff hervorbringen fann, biejes angeben.

SRämfid) ba affc)mnfid)C (Smpjtnbung in uns bloß burd) bie ixrfcbiebcnen ©rabc
unb 2lrfcn ber Bewegung in ben iebensgeifrem f)cr»orgcbracbtwirb, bieeon ben

£>ingcn uon außen »erfebiebfid) beweget werben : fomuß bas91ad)fajfenbcr ttori'

gen Bewegung fo notf)wcnbig eine neue (Empjtnbung verurfacben, «fs bie 23er
«nberung ober bas ^unclimen berfefbett ; unb alfo muß |Tc auch einen neuen ^egrijf

in bie ©cefe bringen, ber bloß »on einer »crfcbicbencn Bewegung ber icbcnsgci|tcr

tw folchem ftnnlicbcn SSBcrfjeuge abfjängt.

§* 5» Dbabcrbicfem affo fei;, ober nicht, 'bas will ich bjer nid>f ausmachen.

3d> wiff mich nur auf eines jebmeben eigene (Erfahrung be,ie^en, ob nicht bcr@cbat?

ten eines SDtcnfcbcn , ungead)fcf er in nichts anberm , afs in einer ^fbwefcnfjcit bes

iiebts bcftcfjt, unbumfottielfcnntficbcrifr, je großer ber Mangel besiidjtsiff, in

ber ©eefe besjenigen , ber ifin |Tef>t , einen fo ffaren unb beiafjenbcn begriff her-

vorbringe, afs ber 9ttcnfd) fcfbft; ob ihn glcid) basheffefre (Sonnenlicht befcheiuf?

(Ein gemalter Schatten ift aud) ein wirtliches 2>ing. 2Bir §abcn jwar 9ttt

neinenbe Flamen, welche nicht gerabc jtt bcjafjenbc begriffe, fonbern ifiw übwa
fcnfjeitanbcufcn. . Dcrgfcichcn jlnb Unfcfunacihaft, vSttülclnvet^en/ ^fli<i)ti,

u.f.w. afs welches 3B6rtcr |inb, bieebenfaffs bcjafjenbc begriffe, }.(E.bcn ®ce

fshmaef, ben ©cbafi, «in SDing, ncb|t einer 2(nbcutung ifjrcr 2ibwcfcnf}cif bc;

merfen»

§ <J» Unb auf fotd)c 33cifc fann man mit 2Bafjr§cit fagen, ba$ wir bie

ginjfermß fefjcn. Senn wenn wir uns ein recht ßnftcresiod) vorteilen, baüon

fein iicht jttrttcf geworfen wirb: fo ift es gewiß, ba§ bie gigur bcfjcfbcn gefeficn,

ober gemafet werben fann. Unb ich jnxifcfc, ob mir auch bie ©inte, bamit id)

febreibe, einen anbern'&cgrijf machet. 3#bin$war, ba td> f^tcr bk Q3enef}mun?

gcnafsUrfad)enbejab>mber $5cgrif|c angegeben habe, ber gemeinen Nennung gc?

fofget. 2lffcin es wirb in ber W}&t fd>werRaffen , es ju cntfcbcibcn , ob von einer

kneljmenbett Urfad)c wirtfid) einige Q5egriftc cnt|W)cn fönnen , bewor es nid)t aus;

<jcmacbctijt, ob bie Dwtfjcmchj eine 2knch\nungfen, afs bie Bewegung.

S
ic

&f?S §' 7 ' ^ic 2R«f«c unfcv'crQJcgriffc beflo beffer^u etttbeefctt , unb »crffanbfidj

muffen oonfcn batton jureben, wirb es nidjt unbienfid) fenn, wenn man unter if^nen einen Un--

m VeiM^rwn
t<rf*ict> ma^ >

in Mc™ fli ^Scpriifc ober ^mpjinbungen inunfercr(Secfe(jnb',

untcrüttcöen unbfofern (teilt ben .Körpern iüJ^bijtc.itionen ber Materie abgeben, bie bergfeidjeu
»erteil. (£mp|inbuitgcninuneücrurfa4)cn. ©iefeöinje miijfen wir affo »o&funfcrfdjeiJ

öcn, bamit wir nidjt, wie es gvmtcittigiid) gefdjiegf, benfen mögen, jie wäre«



Silber ober #cf>nficbfcttcn t>on etwas, $a6attter ©ubflanj b>fte*& Sonn bt'e

meijlcn von ber finnlicljen Smpfinbung öcrrii^rcubc begriffe fm& 5cm Singe , 5as

fid) außer uns. befinbt, md?f ähnlicher, als 5ic Olamen, baburd) fie angebeutef

werben, unfern QSegitfffeii äbnfid; fmb, welche boeb. bie 9l«nwf leicht in uns ,u

erweefen pflegen, wenn wir fic fjören.

§. 8» Sincn begriff nenne id> alles bas;cm'ge, was bk ©eefc in f7d> waljr*

ftimmt, ober was einen unmittelbaren ©cgenflanbberCirmpfinbHng, bcrC-kbaw

fen , ober 5es Söcrftanbes abgtebt. Sic SOiacbf aber, einen SScgrijf in tmferer

(Beck hervorzubringen , nenne ich, eine Sigcnfcbaft ber @ubj]-an$ , in welcher fid)

fblebe üJJacbt befinbt. 3(ffo, ba ein «Schneeball bie Jvraftljat, inunsöicSxgrif?

fevon 5cm2Bci£cn, von5crJ\ältc, unb von 5em JXunbcn fiervorjubringen, f»

nenne id) 5ie Gräfte, biefe begriffe in uns hervorzubringen, Sigenfcbaften , in

fo fern Jte in 5cm Schneeballe fmb. 2lbcr in fo fern fie fiunlicbc Smpftnbun*
gen obcr^crncfmiungcninunferm^crffanbeluib, fjcifK ich ftc begriffe. Sßcnn
icbbcmnacbjuwcifcnvon biefen Gegriffen rebc, als wären fie in ben Singen fetb|?:

fo will id) babureb Diejenigen (Eigen fd;aftcn in ben Singen gcmct;nct fjaben, von
welchen fie in uns hervorgebracht werben.

§. 9. Schleichen (Eigenfcbaften ber ilorper, wenn man ftc in biefem 23er.' 2Joa b<m

ßanbc nimmt, fmb, erftlicfe, alle biejenigen, bic von 5cm itorper ganj un^r? ^^Jj'^j''
trennlid)fln5, in was für einem 3uflan5c er ftch auch befinbt; bie er bei; allen ^cr; saivptt.

änberungen, bie er leibet, unb bei; alfer gebrauchten ©cwalt, beftänbig behält, 5ic

unfere @inne bei; jebem ^(jcilcbcn 5et SOtaftrie , 5as groß genug ift, um von felbigen

empfiinbcn ju werben, affjcit antreffen ; unb bie bie ©cefe fobefebaffen befinbf,

bafj fie fid; von feinem ^fKifcbcn ber Materie trennen (äffen, wenn es atid) gfeich

fo ffein ift , 5af$ es von unfern ©innen nicht befonbers .wafjrgeROtttmen werben

fann. Wim ncbjnc j.(£. cmSBciijcnfom, man jertb^cilc es in jwci; @tücfe : fi»

iltiebcr^bcif allezeit bid?te unb auegebe^net ; es fiatctnc $i$ut unb läfjt fid;bc

wegen» tyRan jertl>cifc es «vermal: fo wirb csaUcjeitcbcn biefefben Sigenfd;af<

ten behalten. Unb ffjcifcf man cnbficb fo fange, bis bie ^tjcildjcn tmfennffieb

werben : fomuf$nid;tsbc)rowcnigcrjcbc6 t$eilä)tn bavon allebiefe £igenfd)aften

immer begatten. Senn eine Reifung, bie alles bas ausmad;et, was eine 9)?üi}fe,

ober eine 9K6rfclfcnfc, ober ein anbercr jtörpcrbci; bemanbernt^un fann, wenn
er in unmerffiebe fleine Sbcifc jermafmet werben foll, ift nievcrm6gen5, einem

.Körper entweber bie Sid;tljeit, 5ic2iusbcbnung, 5ie5igur, ober bie
v3Scwegficb'

feitju benebmen; fonbern fie mad;et nur jwei; ober meljr©tucfe Materie, bie von
bem, was-uvor eins war, untcrfd;ic5cn un5abgefonbcrtfinb. 2l(Ic5icfc unter?

fd)ie5cnc©tücfe, bicmanafsfovicfvcrfchicbcnc Jvörpcr anfielt, machen naebge?

fcbelvncr Reifung eine gewiffe %a§l aus. Sicfc Qügcnfcbaffcu nun bes jvörpers

nenne id; ur|prunglid)e (Sigenfchdften ober ^aupteipenfciuiftcn ; unb td> glaube

wir fonnen es leid;t waljrnclMUcn , ba$ fte in uns einfad;c begriffe, nämfid; bk

Sid;tb^eit, bic2Uis5cfmung, öiegigur, 5ic Bewegung o5cr Övuhc unb 5ic 3a()f

hervorbringen.

§. io. 3roci)ten$, es giebt (Eigcnfcbaftcn , bie wirffid; nid;fs anbers in ^
0,^ c"^< '

5-u Singen fclb|r)inb, 4is nur Gräfte, 5ic vermittelt ibjer ^auptcigcnfd;aften, t*n6«fcJu«i.'

<P 5 bas
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bastjf, berörojje, bcrSigur, ber^nfammenfugung, unbber Bewegung ibrer

unftebtbaren Zfy\Ui)tnmamf)txky ftnnl'icbc gmpfmbnngcn in unsf;.crt>orbringat,

wiebiejarben, bkZönc, i!nbbicmfcbicbud)cn3rfcnbcs©cfd)macfes, u.f.m.,

ftnb. Siefc nenne id> 9?cbencigenfcj)aftcn. £0?an tonnte noeb ju biefem eine

Dritte ©atftmg fcfccn, kött benen burcbgcfjcttbs jugcjtanben wirb , bafj |?e nur

Gräfte ftnb ; ob fic a[ctd> fomo^f wirfliebe ©genfebaften in bem Singe |mb, als

es &iejcnigen fmb, bic id), »tu mieb nad? ber gemeinen 3(rt im Dieben juriebten,

(gigenfc&afiteity unbjwar OM'encigenfdjdften, nenne, bamitmanbicfclbcnvon
bin anbern tmterfebeiben fünne» Senn bic$vraff,bicbas geuerfjat, ttcrtntfreift

feiner Jpauptcigcnfcbaficn eine nette §arbe , ober einen neuen 33cfl«nb ber £(jctfe im
Söatbfe oberj'S&one (jert>or ju bringen, t|t fowobj eine Stgcnfcbaft bes geuers,

af? bicjTraftbiecsfjat, in mir einen neuen Begriff, ober eine mite fmnlicbc (gm?
pjmbmtg bcrOöärmc, ober bes Brennens fccEDorjttbrtngcn, ba»onmicb vorficr

bicfctbigcn^auptcigcnfcbaffcn, namlicb bic©r6£c, bie^ufammenfügung, un>

bie Bewegung feiner unfidjtbarcn ^fjcifc ttictjtefu^fcn tte^c«*

t?8(

e

nS?ft?i?
U

f'
IU &***M$ &>&en Wir ju erwäge» , wie Körper in uns begriffe b>;

iife Begriffe »orbringen, tlnb bA ijt es benn flar , bafs es »ermifteffi bes ©rodens ^efd}ie^f,

l"»Ä!
WWf' wobitrd) es uns einig wnb allein begreiflich wirb, wie bic Körper in ciuanbcr wir;

fen tonnen.

§. 12. Sa nun bie äußerlichen ©cgcnjTanbemif ttnfcrer @ccfcnid>töercü

ntgcf werben,, wenn (ie in berfefben begriffe §erw>r6rfngen ; unb wir gleichwohl bic

nrfprungücbcn (Eigcnfdjaftcn inbenen ©egcnf?äubcn,wcfcbc einzeln in unferc ©innc

fa(len>empjin&cr* : fo ijt es fonnenfIar,bafj eine Bewegung von ba buvd) gcwiffe£§eis

leunfererJ\örpcr, vcrmiftclft ber Ölenden ober beriebensgeifter bis ine@cljirne, ober

ten &% ber finnttcbcn gmpfmbung fortgcfcfjct werben tmif}, um aüba inunferer

©eck bicbcfoubcrnBcgriffc fceröorjubringen, bic wir von fefdxn(£tgcnfd)affen fsa<

ben. Unb weil bic 3viiebcfmung , bic 'Sigur, &«« 3*ty un0 bic Bewegung bcrÄor*

per von merflieber Ocöflc in einer getviffctl Söcit e bttrdjs ©eftebt wahrgenommen

werben tonnen: fo ijt es ßanbgrcifficb, ba$ gewtfle ffeine Körper, bic einzeln mu
fidjtbar ftnb , von ba in bic fingen iemmen, »nb baburd? in bem ©elu'rnc cincBc;

wcgttng erregen muffen, wcldjc in uns bie;enigen begriffe »crurfad)ct, bic wir

t>on biefen (Eigcnfdjaftcn in uns ^abeiu

SBie fokfiei § 13. Sßir tonnen Icid)t beuten, baf; bic begriffe von ben Otcbcncigctt*

e7flenr*af«u"' f^fa" auf eben bic Sßeife, wiebteSSegriffe von ben -ftauptcigcnfcbaftcn in uns

6ff*i«W. ][>en>orgcbrad)t werben, ttämfid) burd) bic 3Birfung ber unftd)tbarcn'£(>cifcbcnm

unferc ©innc.Setm es i|t f(ar,baß es Körper, unb jwar in groperS)»engegiebf,»on

benenieber fo flein ijT, ba^ wir burd) unferc (Sinne wcbcri(>rc©r6jjc, noeb i^re §i;

gur, nod) i^rc Bewegung enfbeefen tonnen; wie fofd)cs an ben ^eifeben ber iuft,

ober bes 5Öa|fers, unb an anbern nod? weit f[einem augenfebeinfieb {Ufe^enifl,

bic »icfleiä)t gegen bk ^fjcildjen ber iuft , ober bes 5ßa|fcrs um fo viel ffeiner

jutb, afs es biefe in Tinfefiung bcrSrbfcn obcr@d)roote |tnb, 2ßir woßen nun

einmal fcljcn, ba|5 bic wcrfd;iebenen Bewegungen unb §igurcn, bU »erfebiebene

©rö^e
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©rofje unb 3(ttjrt$l fofcber SbeifcfK», treffe bie fo verfdriebenen SBerfjeuge im;

fercr ©inne rühren, bie;'e«igen untcrfd)iebenen Smpftnbungen in uns erregen, bk
wir von btn färben, unb ben mancherlei; Arten bes @erud)es bei* .Körper baben,

SBir wollen jtim Srempcl fefjen: es fei; eine Sötcfc vermittefft bes 2fnftof?ett«S

fofdjer unfic&tbaren unb mit befonberer Sigur unb @rö|$e vergebenen '^fjeifd>cii

fcer üOtoterie, unb imdjbcn unferfd)iebenen©raben unb (Einridjtungen tyrer Qx;
wegung bie Urfadjc, bafj bie 3?egri|fe von ber blauen ^arbe, unb von bei« an*

. bas unfere #ant jerfdmeibt, »erfnüpfet §at, mit wefdjer biefer S23cariff eben;

feilte feine 2(c^nfid;feit (jaf*

§. 14» 2Bas id) bier »011 färben unb bem ©erud;c gefagef §abt, bas ift

*ud) v Ott bem ©cfcbmacfc , von bem .Klange, unb anbern bergfeidjen flnnfidjctt

<£igenfd;affcn 51t verfielen, bie in betraf, was für eine Söirclidjfeit wir i(jnett

aud; aus 9)}isver|tanbe btykym, ntcfjts anbers in ben ©egenffÄnben fefbjt jmb,

als eine verfd)iebeue 9)?ad)f mancherlei; (Bmpjinbimgcn in uns Ixrvorjubringen,

unb von befagtew Jpaupteigenfcbaften, nämlid; von ber ©röße, von ber 5'9wr,

ton ber ^ufammenfügung unb Bewegung ber ^fjeife abhängen,

§, 15, .hieraus famt man , meinen SScbünfcn nad), gar fcidjf b»efe3fn* ^{ftf,""^
merfung jiefjen, bat? bie begriffe von ben jpaupteigenfd)affen ber .Körper 2iei)ju etgenfd^afren

[id)feiten von biefen jmb ; ba$ bie Urbifber ober bk 9)iufrer berfelben fid; wirf; {^Jä"^;,
(id; in ben Körpern felbft befmben; unb bafj* hingegen bie begriffe, wefdxburd; per; atorafift

bie Sftebeneigcnfdjaften in uns f;ervorgebrad)t werben, mit fcfd;engar feine^n; ^etenewn^"
lidjfeit {jaben* Oüicbts ift in ben .Körpern fefb|T wirffid) vorljanben, bas uim föaftat«

fem Gegriffen äfmfid) wäre» (Bie |mb in ben .Körpern, bavoit wir ifcnen btn

97amcn geben, bloß eine .Kraft , bergfeidxn f?nnfid;e Grmpfmbungen in uns ju

erregen» . 5ßas in bem begriffe füß , bfau ober warm i|r, bas i)l in bm .Kör;

pern felbjt, bk wir fo ju benennen ppegen, eine gewi|fe ©röße, gigur unb 3?e;

wcguwg ber unjld?tbarcn VpiU,

§. 16. (£ine S^mme wirb ßeifj unb liebte, ber @d)ttee wifi unb faff,

unb bas Mannet weiß unb füfj »01» benjenigen Gegriffen benennet, wefdjebiefe

©inge in uns hervorbringen, 3nsgemein biibet man fid; ein, biefe Cigen;

fdjaften wären in biefen .Körper« eben bas , was biefc begriffe in uns futb ; es fän^

befiel) pifdjcnifmeneincfo votlfommenc 2ie^nfid;feit, wie jwifd)en einem Körper
nnb feinem QMIbe in einem ©piegeTj unbes würbe <xnd)b(t) ben meijten afsefwa«

QMV) imgereimfes angefe^en werben, wenn man ein anbersfagete, 3 cbod; fofftc

berjenige, weidjer erwäget , baß eben bajfcfbe §euer, wefdKS in einer gewiffen

Söcite bie(£mptinbungber2öärmc in uns erreget , etnegaitj »erfdjiebene i£mp|tn>

bung, nämlid) einen «c3d)merj verurfadjet, wenn wir uns fefbigemmebr nähern,

billig aud; überlegen, mit was für ©runbe er fagenfönne, ba$ {(in begriff»Ott

ber
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ber 3Barme, ber »on 6cm Jeuerin ihm fKrPorgcbrad)* worbcn, wirfiid) in bem
geuer fct? , unb bafj fein begriff r>on bcm ©cbmcrjc, tvcfdjcn eben bajfcibcScuer

auf einerlei? SBeifc in i£m IScrüorbringt, nid)t in bcm Jener fen, SSÖarutn foH

beim bie 5ßeifjcur;b kaltem bem ©dmeefcnn, unb nid)tbcr@d>merj, baerbod)

biefe SScgriffc aße in uns beruorbringt ; unb jwarfanncr fofdjcs auf feine anbete

2frf bewerf(cefligen , als nurt>crmittc[|tbcr©röfjc, bergigur, ber ^abj unb ber

Bewegung feiner bid)tcn 'Sf)cifc?

§ 17. £>ic befonbere ©röfc ,
^afjf, Jigur unb^ewegung ber Sbcitc bes

Reiters unb <8>d)nees finb wirfhd) in bcm Jener unb ©cfynec ; es mögen nun unfere

©inne biefefben empfinben, ober nid)f. 2>af)cr fann man |le aud) wirfu'dK (Sü

genfebaften nennen , weif fic in fofijcnJvörpcrn wirfIid)batmb. ^ßeiniiebt, Spitzt,

Sßci^c ober Jväftc finb in ihnen fo wenig wirffid? forfianbcn , als bteÄtanfljeit ober'

ber ©djrncrj in bcm Sftanna» 9}?an nebme bie <£mp|tnbtmg'6a»on weg ; man
faj]c bie klugen bas iid)t unb bie Jarbcn nid)t fcb.cn , nod) bie ö^renben @d)aß
frören; man fajfc bie ^»«RSc nidjf fdnuetfen, nod) bie 9]afe riedjen : fo werben

aße Jarbcn, aüer ©cfd)tnacf, aßer ©crud) unb aßer @d)aß, fofent |7c fofdje

befonbere begriffe ausmalen, »erfd)winbcn unb anfroren* (Es wirb nid)f*

mehr übrigbleiben^ afe iljrc UrfadK, bas ift, bie ©röjje , biejigur, unbbk
Bewegung ber XtyxU,

§. 1 8» Sin @tucfd)cn Lianna , wcfdxS nod) eine mcrffidK ©rofje £af,

tjt ttcrmögcnb, in uns ben begriff»on einer ninbcn ober »ierccfidKeifJigur.unb

wenn es von bcm einen Orte an ben anbern gebrad)t wirb, aud) ben begriff r-on

ber Bewegung lxrvor,ubringcn.. Sicfcr [cfctere begriff |reßct bie 33ewc*

gung vor , wie |lc wirffid) in bcm bewegten 9^anna ijr : bie runbc ober vier;

ctfid)te Jigur bes 9)knna iff eben biefefbe Jigur ; ftc mag nun in bcm QSegrtf*

febavon', ober in bcm wirfiid)cn©cgcnjtanbc, in ber ©cc(c, Oberin bcm Sftanna

fetm t unb bie Bewegung fowofjf, als bie Jigur |mb wirf(id) in bem SOianna;

wir mögen es wah
c
rncfjmcn ober nid)f. liefern giebt jebweber gfeid) 33cnfaß*

2luferbcm fjat bas Sftanna bie jvraft, »ermitteffr ber ©rcfjc, ber Jigur, ber

^ufammenfügung unb ber Bewegung feiner Steife in uns bie (Bmpfinbüngcn einer

Äranffjcit, unb juweifen Ijcftigcr @d)incricn ober ein (jcftigcs ©cbncibcnimicibe

ju erregen. Qafi biefc begriffe »on ber itranff^cit ober bcm ©ebmerje fid) nidjt

imSttannabefinbcn, fonbern nur ein (Erfofgr-onbcn Sßirfungcn bcflTefbcn in uns

finb ; unb ba$ flc nirgenbs »or^anben finb, wenn wir |ie nid)t empfmben, bas

giebt aud) jcbermann gerne ju, ©tcidjwof finb bie icutc febwer ju bereben, ba<ß

bie ©ü^igfeit unb bie Söci|c fid) nid;t würfftd) imüBanna bejinben. @k |7nö

nurcint£rfofg oon ben?löirfungen bej|c{beninbie2(ugenunb 3 l,R9c , »ermitreffi

berQJewegung, ber iage unb ber Jigur feiner ^cild>en : fo wie ber ©djmcr, unti

bie^ranf^eit, bie bas Lianna »erurfadKf, nad) aflerieute ©elfanbniffe, niebt*

anbers |7nb, afs ein (£rfo(g ber 2ßirfnng beflpriben in ben ?)?agen «nbinbie©e;

barme ; unb jwar uermitteffl ber ^agc , ber Bewegung unb ber Jigur feiner un*

merffieben ^eif«, £>cnn ein .fiorper fann burd> nichts anbers wirfen ; wie

bereits bargetfjan worben l|r, ?Oian biCbet |td) biefcs fo fymt ein
,

gfeid? afs

wenn
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wenn baöüttanna ni#f foivofjf in bie #ugen unb 3«ngc wirfen, "n& &al>iire&6e#

fenbere unb unterfdjie&crte begriffe in 6er ©eefc fjcr»orbringcn founte, fcic cet

nid)f in ftd) hat, afe es, wie wir bed) 3ugefrdjen,in ben Ziagen, unb ftrtiefö*

idrme wtrfen, nnb auf fofdje SSBeifc tmterfdjiebene Q3egriffc(jcr»orbringcn Um,
6t« es ni(tf in fid> f?af. $>ä nun ade btefcSScgriffe ein (Srfofg"'ber5Birfung-

,nbcs

«Kann« in »erfdn'ebene ^eife unferer .Körper »ermiftefft ber Sage, ber Sigur,

ber 3(n.ja§{, ftnb ber Bewegung ber Zfoik beffeiben |.nb: fo wäre nof&tg ee $u

erffaren, mvum man'gfnu&en fott, baf? bie begriffe, wefdjc »ermitfeffr ber Kvd

gen «nb bereinige £er»orgebrart)t werben, vklmcfy: in bemsD)kmta wirfiid) yor^an^

ben »Ären, afs biejenigen, bk »ermiffeffl besSOJagens unb ber@cbärme (jeruor*

gebracht werben ; ober .warum man glauben foll, baß ber @d)merj unb bie

unb jwar auf eine eben fo tmbefannte %xU

§. rj>» SÄan betrad)fe nur bie rotten unb weifen färben eines $3orpfji;;

ree* ; man W\\i fein i\$t barauf fallen': fo »erfdjwtnben fotcf?c färben, tutb ber

3)orpf)sw erweifet feine tergfeidjen begriffe mcfjr in uns* .Kommt aber ba«f

iid)t wieber: fo bringt er eben fofd>e (Erlernungen wieber in uns fjer»or»- ilann

nun h/ier einer wohj benfen, ba% ftd) int ^orp^re wirfl'icfje ^krdaberungen

,

fo bie ©egenwart ober viOwefenijeitbesiidbfö yerurfaef^et^at, ereignen; unb bafj

biefe begriffe »on ber 2Bei|je unb ÜKötljc tm.<porpij»re wirffid) »orijanben |Inb ;

ba es bod) ofenbar ijf , ba^ er im §in|fern feine §arbe f)«t ? (Er §ac jwar bes

Sfadus fcwofil als am
r
£age eine foidK ^nfammenfügung ber Zfydk, biebage;

fd)icft i|T, »ermittet ft ber »on einigen ^^eiieabiefes garten ©teinee abpratfenben

iid)tjli5afen ben begriff »on ber Stötije, unb uermttfeff? ber »Ott anbern Reifen
oe-fjefbeii gurücf geworfnen "iid)tjlra(en ben begriff »Ott bttn Sßktpen in un$

jjeröorju&ringctn Hüün- bie 3votf)c ober33eijje iflnicinafs tm^)orp^re
; fon;

bent jie ift ein fofd;cö öewebeber Zfydk, mid)i& bie .Kraft §at, eine bergleidjen

ftnniidje vEmpitubung in uns ju erregen»

§. 20. SSflan ßoße einen 9ttanbe[fertt int '2D?6rfcf : fo wirb ftd) bie fd)6v

ne weiße §arbe in eine unreine, tmb ber fuße ©cfdmtacf in einen öfidpten »er*

wanbem. Üö.ie für wirffidje Sßeränberungen aber fann(jierwo§[ bas ©to^en
einer t0t6rfelfeu(c bei; einem jvörper machen, wenn eenid)t bie ^ufammenfugung
ber^i)ei(ebefi"e(Oendnbeft?

§. 2 1 k SCenn nun bie begriffe auf fofdjc 2ßeifc unterfdjieben , unb in bit?

fem ^erftattbe genommen werben: fo finbwiraud>»ermogenb, eine Urfad>e an.'

jugeben, watuu einerlei} Gaffer ju gleicher 3eif burd) bie eine $anb ben ^öe;

griff »on ber Ädlt«, unb buvci) bicanberc ben begriff »on ber 2ßdrme ^er»or^

bringen fann; inbem c»unmögUd>i|t, ba$ eben baflefbe 5öaf]er ^ugfeid) Mt
unb warm feyn fann, bafern biefe begriffe wirf(id) in i^m wären» lOmnfyaU

Ö tm
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fen wir bafur, baf$ bic SBarmc, fo wie fic in unfern $anbcn ift, nichts anbere

feij , afs eine gewiffe 3lrt mit» ein gewiffer @rab
:

ber SScwcgung ber ganj ffcU

neu %\)tild)tn unferer Sftcrttcn ober icbcnsgciftcr : fo fönnen wir es begreifen,

wie es möglid) fen, baf? einerlei) SBaffer ju gfeieber $cit bic (Empfütbung ber

SBarmc in ber einen £anb, unb in ber anbern bic (Smpfinbung berÄafte »crurfa;

«ben fann. 3)ief; fann bod) niemals eine §igur bewerfftefligen. ©iebringt nie*

mafs bureb bic eine Jpanb ben begriff »on einem Sßierecfc fjerwor, mcnnjteburcb

bic anbere ben begriff von einer JCugcf §erüorgebrad)t t)at. 2>a mm aber bic

(Empfinbung ber 2Bärme unb .Säfte nichts anbers tj? , afs eine Sßcrmebruna,

eber Sßorminberung ber Bewegung ber ffeinen ^eife unferer .Körper, bie bureb

bie ffeinen unmerffidjen Zi)tild)en eines anbern Körpers »crurfacbef worben

ftnb : fo ift es tcidjr ju begreifen, bafj wenn biefe Bewegung in ber einen #anb flär?

fer afs in ber anbern ift, wenn ein Körper bei; bei;bcn Jpänbcn angebracht wirb,

beffen ffeine ^fjcifdjcn in ftärferer Bewegung jlnb , afs bic ffeinen ^eifd>cn

ber einen #anb , ober ftcb niebt fo fefir bewegen, afs bic ffeinen ^fjeifc ber anbern

Jpanb, bafj, fage icb, biefer Körper bic Bewegung ber crfTcrn Äanböermcfjrcn, in

ber anbern aber ttcrm'inbern, unb affo baburd; »crfd)icbcne (£mp|inbungen" ber

gßärme unb .Käftc erregen wirb»

§ 22» 3$ ba^ c m *ü> benbent; was gfeieb »orfjcr gebt, etwas weiter in

pbnftfcbe Untcrfud)imgcn. cinfaffen muffen, afsid; mir tüellcicbf »orgefe^ct l)attt,

3t(fein ba es notf^igifl, bieOiatur ber Smpftnb'ung etwas »crflanbfid) »orjufr«;

gen , unb ben Unterfdjieb unter ben (Eigcnfd).tffcn in ben Körpern , unb ben

S3cgriffcn, bic burd) biefefben bcröorgcbrad)t werben , beutfid) unb fafjficb ju

mad)en: weif es aujjerbcm unmögffd) feun würbe, t>erffänblid) ba»on $urcbcn :

fo »erhoffe id) , man wirb mir biefe 2fusfd>weifung in bic 2ftaturfef)re ju gut \\ah

- ten. Ss iff ber) unferer gegenwärtigen Unfcrfttcbung notfjig, t)ie erftew unb

wirflieben ©genfebaften , bie beflänbig in ben .Körpern ftnb, nämfieb bic Siebte

$ctt, bic 2fusbcbnung , bic $ar)l
f
unb bic Bewegung ober Otufjc, »onben

bei;gcme)fenen5iebenetgsnfcl)aften>uunferfd>eibcn» " 2fen*r werben wir juweifen

gewafjr, wenn bie .Körper, inwcfd)en fte jld) bejinben, grofj genug jlnb , baf?

.wir ftcbcfonbcrsfebcn fönnen; bicfc|tnb nur .Kräfte, wclcbc<wj& ben »crfcbicbcncn

Sßcrcinbarungcn jener Jpauptcigcnfdjaftcn entfielen, wenn fic nämltcb wirfen,

ebne baf? man )te beuffieb erfennet. Unb baffer fönnen wir es aud) wiffen, wef-

d?c begriffe won etwas, bas in ben .Körpern wirffieb «orbanben iff, 3fcbnfid>feü

ten ftnb , ober es niebt ftnb; wie wir benn aud) nacb fofd^en Gegriffen bie Körper

benennen.

€« «icM b«» §. 23. Sfßcnn man nun bic (E igenfcbaftax, bk in ben .Körpern jmb , bc-

gSg fjörtg befrachtet : fo giebt es brci; (Batittngcn berfefben.

j«itfc6uft«n. Sic erfte ©attung macben Die @Jroge, bie^'ig»^/ biegal)!, bie Sage unb

QJeroegung ober t)te9v'Jl)C berbidKen^bcife ber Körper aus. ®iefc (Sigenfcljaf-

ten ftnb in bm .Körpern , wir mögen (?e b.'.rinit watijrjtt^tntlt, ober nid/t. Uitb wenn

ftc »on ber vnöjje (Ina , bap wir fte entbeefen tonnen : fo iiberfommenwir fofd;cr

gcjtal'r einen ^Segitff »on einem 2>in^e , wk es an fi ; n>k man an ben

SBcncttfrcr üunj (eben fann, Sicfe nenne ici) #aupu'igen|ciyiften,

gürs
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§ure j\vci)te , es fütbf f?d? in jeglichem Körperdm Äraft, baf; er »ermiftelf!

ber unfk^fbaren Jjaupfcigenfdjaften in unfere ©innc aufeineganibefonbereärc

wirfett, unb baburd)30ccn »on unterfdjiebficbctt §arbcn , unb »Ott »erfebiebenen

Slrtcn bes Klanges, bes (Scrucbcs unb bes ©efebmaefes u.f.w. in uns bcrt>or*

bringen famt. £>k$ bemetfet man insgemein mit bem D7amcn ftnnltc^cr ötgfny

fcljafmi.

§ür£> Stritte, jcgfidKr itorper fjat bie j?raft , t>ermiftelff ber befonbew

(Einricbtung ber Jpaupfcigeitfd)affcn btc ©rcfje, biegigur, bk iagc unb 23cwe*

gung eines anbern Körpers fo juänbcrn , bafs er anbers, als jüuor, in tmfere @innc
wirfef. 2Ufo f^at bie ©enne bie 5?r«ff , bas SBacbs ju bleichen , unb bas §eueF

fann 533fci? fliepenb ntad)cn. £)crgleid)cn Sigenfdjaftcn werben gemeiniglid)

Gräfte genennet.

©teerften »onbtcfcn (Eigcnfcbaften fomten, meines (Ermcffcns, meid)
bereits angomerfet fiabe, in eigentlichem SScrjtanbc reelle, urfprüngfiebe ober

Jpa!tptcigetifd)aften bjrifjeti : weil jlc in bm Singen fetbft befinMicb finb ;• wir
mögen Jic emp|tnbcn, ober nid)t. Unb eben pon ifjren perfcbicbcncn üttobificaftV

onen jungen bie Dlebeneigcnfdjaffen ab. 3)ic übrigen jwo ©aftungen finb bfo?

fjc ÄrÄfte uerfcbicbctttficb in anbete 3>inge ju wirfen , unb fje cnifpringen po«
ben untcrfcbicblidjcn üHobiflcationen ber $aupfcigcttfd)aften,.

§, 24. allein ob gfeieb biefe jwo feiern ©afttutgen ber ©genfefeaften ©t« «(?<«©>

«id)t6anbers als blofje ilräftc finb, bie ftcb auf unferfefciebene anbere Körper $$jj$SEB£
bcjiefjen, unb von ben mannigfaltigen 9J2obiftcationen ber urfprunglid)en (£tgm* Sit anim
fdjaften cnfftefxn: fo wirb bennod) gemeinigfid) ganj anbers ba»on gcurtljcifcf. §e£'UwteB
S5cnn man fielet Die jwente (Sattung, ndmftd) bie Gräfte, »ermifteljt unferer etbaittnunt

©inne t)crfd)icbcnc begriffe in uns fccröorsubrutgen , als wtrflidje (Eigene £'£ %$$£'
fdjaften in ben XJingcn fclbft an, bie auf fofdje SEBctfc Smpftnbungen in uns ftm> Uin&tw
erregen. SÖ3as aber bie britte ©attung anbetrifft, fo werben fceren ©genfebaf; [if/'J*?»^
ten blof? Äraftc genennet, mtb für folebe gehalten ; j. (£. bk begriffe Pon ber aud) ntebt w
SÜJärmc ober »on bcmiid;te, bk wir von ber ©onnc »etmittefft unferer äugen, ®f ^W*
ober bttrebs ftübjcn befommen , werben insgemein für wirflicbe (Sigcnfcbaftcn,

bie in ber ©onnc vorfjanben finb, unb für etwas mefjrercs, als btcfjc Ärafte ber*

felben gehalten, allein, betrachten wir bie (Sonne in 3lnfef^ung bes 2ßad?fes,

wcfd)cs ftc_fd)meljctunbwci^ mad)ef : fo feigen wir bie im Söacbfe £er»orgebrad)?

tcSßcifie unb SBcid)c, nid>t als (£igenfd?aften in ber @onne, fonbern alsSBir?

fungenan, bie von ber »erfebiebenen Äraft berfefben Jjcrrü^ren; babod},wenn
matt bie@ad)c redjt erwäget, bie (SiacttfdjaftenbesiicbtesunbbcrSBärme, mU
d)c (Smppnbungcn in mir ftnb, wenn mid) bie @onnc ertvarmet unb befebeint,

auf (eine anbere 2(rt in ber ©onnc Jmb, als bie im Sßacbfe »orgegangenen Sßer*

anbertmgen, wenn es gebfeid)et ober gefd^mofien i|t. «Sie finb alle, bie eine

fo wobl alöbic anbere, Gräfte ber ©ottne, bie »on i^ren ^aupteigenfd)aftcn ab*

fangen. Vermöge berfefben ijt ftc gefebieft in bem einen '^alle bk (Srößc, bk$it
gur, bie 3"f«ttnttcnfügung , biciagc ober bk Bewegung einiger unmerflieben
^heile meiner äugen ober J?ä:tbe fo ju anbern , bajj fie aw\ foldK SÖ3cife bie S5e^

griffe »on öem iid)t« ober Sßarme berporbringt« ^jin bem anbern §aöc aber

ü * fann
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Fatm fic fcic ©röffe, bic$igur, bas ©cwcbc , ober bie Bewegung ber unftcbr

baren llyik bes 2ßad)fcs fo veranbcrn, baji ftc bicfelbcn gefd)icfi machet, in

mir beutfidK begriffe von bem SÖcifjcn unb bem 5t«tf'3cn fjervorjubringen*,

§. 25. £>ictirfad)c, warum man jene für wirffidjc Qrigenfcbaffen , unb

feiefe nur für btojje Gräfte anficht ,
fd)cint Hefe -u fe?n. 2ixif tic QScgriff* , bie

»vir vonvcrfdjiebcnen färben, von ben mancbcrfci; 2lrfcn bes ©djaUcg, u.f.w.

$aben, ganj unb gar niebts von einer ©röfjc, von einer 3i3»r / »&er *> on c»,cc

Bewegung ber Steile eines Körpers in ftd) entsaften : fo pflegen wir |Tc nidjf

für SBirfungcn biefcrSigenfcbaftcnju Raffen. @tc febeinen unfern ©innen ben

^ervorbringungberfefben nid)t ^u wirfen , unbfjabenmit i£nen gar feine augcifc

fd)ciufid)e 2fcj)n(id)feit, ober bcgrcifücbc SBcrfnüpfuug» Daher fömmt es, baj;

wirunsfogfetdjeinbübcn, afswaicnbicfc begriffe 2Cc£n!<d)fcifcn von etwas, bas

in ben (Scgenjlänben fcfbft wirffid) vorljanben ifi : weit bie örmptünbung m'd)fs von

einer ©rope, von einer §igur, ober von einer Bewegung ber ZfyciU cntbccfct;

noeb bie Sßernunff jcigen fann , wie Körper »emiitfef)ri^rer©r/^e, iljrcr §U
gur unb ifjrcr Bewegung bie begriffe von bem Pfauen ober (Selben, u. f. w«

in ber ©cefc fiervorjubringen vermögenb |lnb» 2tber in bem jwenten §aflc

,

nämücb bet? ben Söirfungen ber Äorpcr, ba ber eine besanbern feine (£igcnfd)aften

änbert, feljen wir es ^anbgrcifiid), bafj bie baburd; IjcrvorgcbradKc £igenfd)aft

gemeiniglicb eine 2fcf>ntid>feit mit etwas in bem X)ingc §at, bas fic hervorbringt*

Daf^erbalten wir fic für eine bfo(5e2öirfung ber .Kraft. Denn ob wir febon, wenn

wir von ber @onnc bie ^egrijfe von ber 2öärme ober bem iid)tc befommen, fo;

gleid) ju benfen pflegen , es fei; eine (Empjlnbuug unb 2(cf)nlid)fcit von einer fok

eben (jigenfebaft in ber ©onnc : fofönnenwir, wenn wirfe^cn, baß bie garbe

bes SSaebfes ober eines fdjöncn 2tngC|7d)tsvonbcr@onne cinc^lcnbcrung erlitten,

»ne bennod) niebt cinbifben, ba§ cscineEmpftnbung, ober eine Tfeftnfidjfeitvon

etwas in ber ©onnc fc» : weif wir fofebe verfdjicbcne färben niebt inbcr©onne

fefbff gewahr werben» Unfere @inne fonnen bic^fcfjnficbfcit ber fmnficben (£igen^

fcbafteninjweenenunferfcbicbenctt aufjcrlidA'U ©egenfranben walirncf^men. T>v
$cr mad)enwirfogfeid? ben <öd)fug, bie Jpervorbringung einer finnfieben Sigcn*

fd)aft in einer @ubftanj fei; cincSLiMrfung ber bfofjen .Kraft , »nb niebt cineüftittbei?

Iung einer Sigenfcbaft , bie wirflieb in bem nnrfenbcnJMngcij?, wenn wir feine

bergfeieben ftnnfid)e (Eigenfdjaft in bemjenigen £>ingc finben , we(d)es fefbigeljer;

vorbringt. 2>a aber unfere @inne bie llnafinficbfcit jwifeben einem in uns f)er;

vorgebraebten begriffe, unb ber Gigcnfdjaff cincj Objects, bas fefbige (jervor;

bringt, niebt entbeefen fönnen : fo bifben wir uns fcidjfficb ein, unfere begriffe

w^ren ?(c(mfid)feitw von etwas in ben ©egenffanben, niebt SBirfungen gewiffer

Ärdfte, bie in ber SJiobification if>rer#aupteigenfcbafteh bejrtl^en, mitbenen bie

in uns b>*rvorgcbracbtcn begriffe feine 3fc§nficbfcit ^aben»

S>k p.tbtnü» §, 26. (Enöftcb ftnb flu^er ben vorder angeführten ^aupteigenfebafren in

^
C

rV:i- ben J)Vör^;rn, nämfitb i>ee ©rojje, ber gigur, ber iusbel)nung, ber^ßbf unb
ff ei-: ber -oewegung if^rer bid)tn Ztyik, bie üorigen alle, barau »vir bie Körper er;
a«iump|inot

fimitif Mn j, i, fl öUr^ vviv jie von cinanber untcrfd;eiben nid;ts anbers , afs

ver;
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»erfc&iebcne Gräfte in benfefben , bie fcon biefen JpaupfeigenfdMften ahfäte fie etttrceber

gen. 2>aburd) werten fie gefdjicft gemad)et , entweder durd). unmittelbares
"b™

1

"/,^"/

SBirfen in unfere jtorper mandxrfe» unterfeftiebene begriffe in uns |eröorjUi tcift ankeret

bringen, ober bureb ein Söirfen in anberc Körper iljrc .ftaupfcigeufdjaften fo ju tötpn,

andern, baß fte fef&ige gefefci-it macben, in uns begriffe bjxfcorjubringen, bie

»oit benjenigen, wefdK biefe Äörper jjmw erweefeten, gonj. unterfd)(cben find*

2>ie crjrern bawn formten, meinte £rad)tens, unmittelbar m«EHc&e9ftebenei*

genfefcaften, bie festem mittelbar merEltd;e^ebeneigeni'ct}flften genennet werben,

lifi 1 § s 11 1 i 1 « § i §s 1 1 §m -jM-1-1i 1 •

&tö neunte £aupfftücf.

S3on fca
4 (Smpfin&ungsfraft.

^^\ie<5mpft'nbung, wie fie bie erj?e j?raft ber ©eefc ausmacbef , bie mit tm> £>,•« gntpfw--

&) fern Gegriffen bcfcbajftigct ift : alfo t|r fie aud> ber erfte unb einfädele &"»3 iij ber^^ 55egrtjf , ben wir t>ott bem Uebcrbenfcn befommen. 93on einigen wirb gs^/iif , Der

fte überhaupt bau S)cnfen genennet ; wierco§f das 3>cnfen in bem eigentlichen »»" bentUe&er*

Sßerflanbc ber (Engufeben ©pradjc eine foldje SBirfung ber ©cele 6C9 ir}ren ^j^"
gegriffen bebeutet , barinnen fid) bicfclbc tfjatig erweifet , wenn jTe eine &a<i)t

mit einem gewiffen ©rabc einer freiwilligen 3fnfmerffamfcif betradjtet. S)cnn

ftcr}t man bie Smpjinbimg an, fo wie fie an |Td> fefbfl ifti fo »erfjaft fid) bie

©eete mciffentrjeüs bloß leibenb ; unb was fie empfinbt, bas mufj |Te not^

wenbigerweife empfinben»

§. 2, 2Bas bie (Sntpftnbung fen, das wirb ein j'eber butcb eigenes tieftet; gfc'gefc&ieijt

benfen desjenigen , wascrrfjut, wenn er ftcfct, boret, füllet, u. f. w., ober @fVic

TO

tcr"Jln-
ivenn er benft, beffer als aus allem meinen Ovcbcn wijfcn. 47 28er nur bas;c; tjrudemrWnftt'

nige, was in feiner @eelc t>örger)f , erwäget: ber fann gerinn nid)t fehlen;

unb wenn er bas nidyt überbenft: fo fonnen i£m aße SBbrtcr in ber ganjen^öeU

feinen SSegnff davon beibringen*

•

Ö 3 $• h

47) lleber&aupt beißt ßrmpftttben , f?d) natf) erweifef ftrf) bi( (Seele ali ein tbätt»

eine (Sacbe in ©ebanfen »erftellenoberab' geö 2ßcfcn, auch, inbemfteenwfünbt. CP?an

bilben; unb alfo i(t bie (finpfinbuna eine ftget roeb'/ bie ©ecle »erhielte ftcb bci>

5?raftber (reele, baburd) fie ftd> etroaS ben unbeutlicben 2JorffeBunacn ber Sinne
forfleDet otfer abbilbet; eS maa nun baf. unb (?mbilbungöfraft leibenb ; bei) btn

felbe entreeber aufjer ibr, ober in ibrfenn. beutlidjen ffiorftellungen beS 23erflanbeö

Sllfo empfünbt bie (Seele bie garben, bie aber erroiefe fte ftd) tb^'9- SlDein roer

<&d)aü<, ben oerfi)iebenen ©efebmarf unb bie (Sadje genauer einfiebt, ber begreift

©erud). fte empfünbt fid) fcibil, unb alle etf leirbt, bafj fie ftdjinbeDbengäÜeiirorel'

in ibruorgebenbe ißerinberungen. Sem« fam erjeigef.
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§» 3» 35as tfl gcwif, feine (Empfinbung ereignet fid) , wenn nld^t bt'e

Skränberungctr, bie in beut leite vorgehen, in t>tc ©eeie fommen, nod) bie (Ein*

brücfungcn, bie in ben äujKrfidKn Reifen gefdje^en, von innen wahrgenommen
werben; was ftkBeränberungcn unb Sinbrüccungen es aud) immer feim mögen,

SDas $«i& fann tmfere Körper mit feiner anbern Söirfung verbrennen, afs es

ein <8cl)eif£e($ verbrennet, bafern nici;t bie Bewegung bis in bao ©ebjrne fort;

gefefcef, ;mb bafetfijibicCEmpfnbungberÄiije, ober ber Begriff von bennSdmterje

in ber ©eefc £etvorgcbrttd)t wirb, als worinn tbm bie wirflidjc (rmpfinbung

Befreit*

§. 4» 2ßie oft fann es nid)t ein ?9?enfd) Bei? fid? fetbft waJjrne^men, b«f
er, inbem feine @eefc mit Betrachtung geiviffer Objecto eifrig befdjafftiget iff,

unb einige Begriffe in benfelbcn genau uberbenft, auf bie ©nbrücfungcn nidjt Hfyt

§at, w'ctdje t^önenbe Körper in bem ©ficbmaafje bes ©efjörcsmit eben ber 53er;

anbertmgmad)cn, als esfenft jugefebeben pflegt, wenn ber Begriff von einem

Klange f)ervorgebrad)t wirb? <£s fann ber 2fnfrofj in bas fmnfidK SBerfjeug

frarf genug fc^n ; allein ba ihn bie ©cefe nfcbj gewahr wirb: fo erfolget feine

lEmpfmbung. Unb obwohl bie Bewegung, wefd)e fonft 5en Begriff bcsÄfan*

geö ju erweefen pflegt, in basOfjr gefd>iebt: fo wirb bemiod) fein i;f;ng g<f§6*

Kit* 2>cr -Mangel ber (Empfinbung fömmtinbiefem §al£e nid?t von einem ©ebre;

d)cn bes fmnfid)en ©licbmaafjcs, ober bavon $er, weil bie Öftren eines 93?enfd)en

burd) ;bas gcw6fjnfid)e StBcrf^eug babjn ge6rad>t wirb, 2Uo benrnad? ehu

(Srnplmbung ober Sßcrncfjmung iff , ba wirb audj wirffid) ein Begriff Ijecvorge*

brad)t, unb er iff in bem ^erffanbe gegenwartig,

Ctmti i>it § 5» 3* jweifefe baljer nid)t, &a| nid)t Äinber, wenn ftd) tßre ©innc
Äi!iötjim5Kut» mit bm ©egenjidnben befdjajffigen , bie fie im SOhitterfeibc rühren , etliche \vv

friffi '{aten: t«9« griffe erfangen feilten, cfcc fTe nod) gebogen werbein SDiefe Begriffe

fo fln&ess t>«$
|]n 5 unvermeiblid}C SBirfungen entweber ber Körper, bie fic umgeben, ober ber

tfZnutu' Ermangelung an etwas, ober ber Befd)tverfid)feften, bic|Te feiben. darunter

gehören, meines vErad)tens, bafern man von fingen, bk feiner Unterfudjung

(«übjg ftnb, mut{jmajjen barf, bie Begriffe von bem junger unb ber SSärme

,

weldjc vermurljlid) bk erfreu mit ftnb, wefdjc bk .ftinber fjaben, unb bk fjd)

bei; ifmen niemals fo lcid)t wieber vertieren,

§. 6. 3fdein ob man wobi aßerbings Urfacbc fcaf ju gfauben, baß Stirn

ber einige Begriffe erfangen, elje ftc jur 2Scft fomment fo finb biefem ungead)*

tet biefe cinf<rd}en Begriffe bei; weiten nid)tbie angcbo^rncn@rünbe, wefdjc einü

ge verfed)ten , unb bk wir oben'wibcrfeget ^aben. S)a bie Begriffe, bavon i$

^ier rebe, SBirfungen ber (gmpfinbungen ftnb: fo entfielen ftc bfop von einigen

©nbruefungen, bie bergfeidjeni^inbervon bem Körper berufter befomincn;

iinb affo fangen ftc von etwas ab , bas aufer ber <3cefe if?» ©ie (Inb, was
bie
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©ie#rf if>rcr Jkrr-orbringung betrifft, wen anbcm Gegriffen, bic uon bert ©in*

oen fommen , nidjt weifet- afe ber ^tit nad) unfcrfcbicbcn ; inbem flc nur

«§cr ba ftnb, hingegen von ben angcbofjrnen ©rünben gfaubet man, ba$ fle

»Ott einer ganj anbcm 2frt unb 535cfcf>«ffcn^ctt fetjn. ©ic fommen nid)t in

bie ©eetc tfcrmiffcffl jufaffiger SOcranberungcn ober SBirfungcn, bic fid) inbem

Körper ereignen; fonbern fle fmb g(cid)fam urfprüngHd)c (JOaraftcr, bk bei

©cetc in bem attererßcn #ugenbficfe ifcrcs ©erjns unb tyrer £inrid)tung ein*

gepraget worbetu

§ 7, 3Bie es nun einige begriffe giebf, von benen man gar vooty gfauben
jp

(,<

|
c * ^f r'

fann, bafj fie in bie (Seele ber Äinber, wenn fic fld) nod)iu 9)frtttcrlcibe bc? $[,", ^{nlkt(t

fmöcn, fommen fönneu, nämfid) bic abfonberüd) jur (Erhaltung ifcrcs iebens, flarfiar.

unb ju i^rem 2tufcnffjaffe bafeibfr, bienfid) ftnb : affo werben ifjnen nad) ifcrer

©eburf am erffen bie;cnigen begriffe cingcbrücfcf , bie tncllcid)t bie ftnnfid)cn

(Eigcnfdjaffcn fmb, bie ifmen juerjl vorfommen, unter wefdxn bas iid)t eben

nid)t bk geringfre, noch, t>on fo gar fd)fcd)tcr J?raft iff* Unb wie begierig bic

©eefe fep , mit allm bcrgfcid)cn Gegriffen , bic mit feinem ©djmcrje vergefefl?

fd)aftct fmb, wrfeßen ju werben, bas faßt ßd) einigermaßen aus bem muth>

maßen, was man bei) neugeborenen Äinbcrn wah>ncl!>mcn fann, bie afbjcit Ity

re Äugert baf^in rid)fen, wo iidyt fierfommt ; man fege fle and), wie man woU
U* 3>a aber bk begriffe, bie ben Äinbern anfange am weiften gemein ftnb,

nad} ben mand)crfci; Um|tanbcn iljrcr erften 21'ufnefjnnmg in bic 2ßcft v>erfd)ie;

ben fmb : fo ift ebenfalls bie Orbnung, nad) wcfd)cr bic »erfd)icbfid)en ^egrif;

fejuerft in bic ©ecle fommen, fefir t>crfd)icbcn, unb and) ungewiß £>od) es

*ft nid)t fo gar biet bäum gelegen, fefbige ju wiffen,

§. 8» 5Bir fjaben ferner, was bie (Empßnbung betrifft, ju erWagen, %it%wß
baß bie begriffe, bic wir »crmittcf|t ber ßnnfid)cu (Empfinbung befommen, bet) ImJSüna"
erwacf)fencn ^erfonen oft burd) bic Urtf^eifsfraff geanbert werben, |$ne baß roer&en oftmals

man es merfet. 2öenn wir eine .finget t>on dntvUt) ^arbe, j. (E. von ©ofbc, "l&ffgt.
tfon 2lTabaftcr, ober fcon fftwarjen 2igatftcin anfeben: fo i|t es gewiß, baß bie änom.

bawon unferer ©ecle cingcbintcftc 3°" ein platter unb auf »crfd)icbcnc 9ßcife

ft^attirter %iikl ift, ber uns mit vcrfd)icbenen ©raben bes iid>tes unb ©tan^
jee in bie 3lugcn fällt» 2ßeif wir es aber burd) ben ©ebraud; ju cmpßnben gc;

wobnet worbcnfTnb, was für eine ^rfc5)cinttng rttnb erhabene Körper in uns
beröor^ubfingen pflegen , unb was für S3cränbcrustgcn »on ber Ungfeid>^eif

ber in bic ©itme faücnbcn Figuren ber ivörper bep bem 3«i'üifwerfen bes £id?fs

eutitc^en : fomadjet bic Urtßcüsfraft fogfeid;, aus einer eingewurzelten ©ewu^t'
Ijeit, bic (£rfd)cinungen ju i|ren Urfadjen. <Bic machet fogar aus bemjenigen,

was in ber tyat eine SßcrfdjicbcnfKit bes «Bdjaftens unb ber §arbcn if?, bic «;

Un. bk $igur jufammenfetjet, ein 9).crfmaaf ber ^igur, unb bifbef ßd> einen

begriff von einer runb erhabenen gigur unb von ctiierfcn Sarbe; ba bod) bic

3?ee, weldjc wir bauon tiberfommen, bloß eine §.äd# mit verfdbjcbenen fiav

benifc; wie man es bei) bem SJ.afcn augenfdjemfid; ße^f. 3" 0C1» ^ nt,f wer

bc id) i>icr eine Aufgabe bee gelehrten unb fjodjwertijcn -Öerrn ^olineiiv, eines

über-
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«bcrctuö gefd;uffen unb emftgen Beforbcrers grünbfid;er SBijfenftfjaffctt mit

e-imiicfen, wtffyt er mir oor einigen 23?onatljen in einem «Schreiben jujufdjicfen

beliebetet, nnbbitfteSnnfyaltaift. „58ir wotfen feljen,,, fagter, „es wä;
„re ein QJftnSge&öfjmer, unb mmmefwo crwad;fener SDJenfcf). Riefen fiäfte

„man durchs gürten einen Söiirfet von einer Äuget, bepöe »on einerlei? tSlu

„t^ffc, unb f.iff yon einerlei; ©rcfje , untertreiben gefefiref, fobafj, wenn
„er ben einen ober ben anbern Äörper befugtet, er es fagen fann, wefd;es ber

„SBürfef, mib wefd;es bie Äuget fen. 3ßir woßen weiter feigen : ber 23ürfcf

„ttnb bic Äuget würben auf einen 'Sifd; gefeget, unb ber Bfinbe würbe- fcfjenb

„gemattet. ftier fraget ficfys : ob er biefefben wofif, elje er fte anfügtet, burdjs ®tf
„ficfyt unterfcoeiben unb fagen fonne , wefd;es Die Äuget , unb wc(d;c3 ber

„SBürfef fei;? „ £>cr fd;arf|tnnige unb ttermmftige^futor-antwortet mit SHein*

„'Senn,,, fprid;f er, „ob gfeid; blefcr bfinbe Sttenfd) burd; bie (Erfahrung getcr*

„net f>at, wie |ld> eine Äuget, unb wie fid; ein SEBürfel angreift : fo fjat er es

„bod> nod) nid)f aus ber Sifatnimg, bafj bas,. was fein (SefügTe fo ober fo

„vüfv:et, ifjra auä> fo ober fo in bie '.Äugen faiten muffe ; ober, baj? bie fjer*

„vorftefienbe Scfe an bem 2Bürfef , toou wefd;em feine Spanb ungfeid; gebrückt

„wirb
,

feinen 2ütgen fo erfd;emen werbe , wie fte fld) an bim Süurfct jeige*. „

3d) bin mit biefem fd;arfflnnigen Jjperrn, bcflfeir $mmbfd)affc id; mid) befoit*

bers ju ritbmen fyabz f
wegen feiner Beantwortung biefer Aufgabe einig, Unb

id; bin ber ÜKenmmg, ba$ ber bfinbe SKcnfd) bei; bent crjTen 2lnbfirfe nid;t vtv
mögenb feim würbe , es gewijj ju fagen, weld;es bit Äuget,, imb wefd;cs ber

SBürfet fei; , bafern er es bei; bem bloßen @efjen bewenben ßefje ; ob er fle

wogt, wenn er biefetben anfubfete, unfehlbar würbe nennen, unb an ber ujt;

gfeicf)f;eit ifjrcr Figuren , bie er füfjfet, in ber l.hat uhrefftDeiben fonnen.

3}iefj fjabe id; anführen woflen , um meinem iefer (Sefegen^cif ju geben ju ba
beuten, wieoiet erber Stfaljrung, bem 3fufne!)men ber Qßifjenfijaffen, unb

ben erlangten Begriffen ca ju bauten fjabe, wo er »ieffeidjt benft, er fiabe bat

ton njd;t ben aflergeringfen Olufjen, ober gar feine Jpüffe. Unb bas um fo;

»iefmeljr, weit biefer fo peinig amnerfenbe Jperr in gebad;fem ©djretben fer*

ner §in3u feilet : ,,'£r gälte, nadjbem er bei; ©efegenfjeit meines Bud;es biefe

„Aufgabe »erfd)iebenen fefjt gefd;icftenSOJännern worgefegef , faunt einen barmr-

„ter angetroffen, ber anfangs eine Antwort barauf gegeben fjäfte, bie er wafcr

„befunben, bis |7e, ba fte feine Bewciegrünbe gcf^H'et, waren überführet

„worben,,,

§» 9» X)od; biefeß, bafj namfid; bie IXttfyätefcaft bk Begrijfe anbevt,

ereignet fid;, meines Sradjtcns, nid;t bei; aften unfern Begriffen; fonbem

nur bei; benjenigen , bie wir burd; bas ©eljeu bcf'ommen, -Denn ba bas

©efidjf, wetd>es |Tc^ unter aften ©innen am weitC|teu erftreefet, nid;tnur bie

Begrijf« ^o» bem 4id;te unb bm Sarben, bk fold;em @inne allein eigen |mb,

fonbern aud; bie bawon gauj untcrfd;iebenen Begriffe t?on bem Staunte r t>eat

ber ^igur unb »on ber Bewegung, beren fo »erfdjiebene SHannigfaftigfeit bie

(Erfeijeinungen feines eigenen ©egenjtanbes, namfid) öes iid;fes unb ber§ar?

txn dnbert, in unferc <3eele bringt ; fo gen>oijnett wir «nsbe? btm Aftern ®e*
brai^
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wenig auf bie 53ud)ftafccn ober ahm, foubern nur auf £>ic begriffe 3ld)t £ar,

bie babureb, in ibjuerwecfet werben»

§. io. @o Dürfen wir uns <wd) eben rticf)t wunbern, ba$ biefes ge;

fdn'cbt, ofyni i><i$ wir es fouberlid) gewahr werben, wenn wir erwägen, mit

fo gar gefdjwinbc Die Sßirfungen ber ©eetc yoffjogcn werben, ©enn wie man
öon berfel&cn glaubet, baf, \l: feinen Üvaum einnimmt, unb feine Tfusbebnung

fyat : fo fdxinen and) i£re ^Birfungen feine 3eit ju erforbern, fonbern ein %ut
genbfief fcfyeint viele berfelben in |ld) ju fajjfcn. 3d) fagc biefes im 2lbfeöen

auf Die SBirfungen bes Körpers» 3cocr ^ann °«*8 an feinen eigenen ©ebanfen
wafirnefimen, ber ftd) bie SDhifje geben wirb, fetbige genau jn betrachten» SBie

fielet nid)t unfere ©eelc glcid^fam in einem 2lugenblicfe mit einem einzigen

QMicfe ade bie ^eile einer XJemonfrration, bie gar wobj eine lange ju nennen
,[r, wenn mau bk 3<it erwäget, welche erforbert wirb, biefefbc in Sßorfe ein*

jufleiben , unb einem anbern atlmäljlid) bcgreifTid) ju machen ? $ernad) werben
wir uns nid)t fo gar fe£r »erwunbem, baj? biefes in uns fo »orgefjf, o!?ne es

fonberfid) jtt merfe», wenn wirbebenfen, wie bie ^erfigfeit, bk wir burd) bie

@ewü(m()eit erfangen, gewtffe £>ingc betfänbig ju t^un, esmadx, bafj fic oft

in um, olwc tfnfer 3ßi)fen, gefeiten» 2)ic ©ewofm^eifeu, infonber^eit bie;

jenigen, weldx ganj^eitig ifjren Anfang nehmen, bringen mit ber ^ett in uns
Jpanblungen f^ervor, bie unferer 2kobad)tung oft enfwifdKin SSie oft bebec*

fett wir in einem £agc unfere 2lugen mit ben 2lugenfiebern, ofjnc es wa^rju;
nehmen , b<x\) wir uns ganj im §in|?ern bejinben '{ ieufe , bk |!d? ein gewt|fes

9icbenwort angewöhnet ^aben, pflegen es fa|r bei; jeber Öiebensart miteinfuef*

fen ju [äffen., unb fpred;en bie 'Jone bawon aus, bk fte felber weber §6ren,
nod) gewahr werben ; ob gfeid) anbere biefefben roafcrne(jmctt* Unb baf)cr i fl

es eben fein fo grofj Slöunbcr, bap unfere ©cefc oft einen begriff, ben fte von
ber |mnfid)en <£mp|inbung befommt, in einen anbern »erwanbeft, Der t>on ify

rem Urteile fjcrrt'iliret, unb mad)et, ba$ ber eine begriff bfojj bienet, einen ant

Dein ju erweefen, ofme bajj wir es merfen»

§» ii» £>iefc (Empfinbungsfraft fd)eint mir Das ju feijn, was Die ^fjiere £>i« ©tirffn.

t>on ben niebrigern Gattungen ber @efd)6pfc unterfdxibet. 2>enn was für SXt'we'
örabe ber Bewegung aud)gewijfe (Erbgcwäd)fe Ijabcn, unbwiegefd;winbc|Tei^re htun m\Un
gigur unb Bewegung anbern mögen, wenn ii^nen anbere Körper mna^efommen, "^tpff^"

^^
«nb fic berühren ober ftofjen, fo bafi fte Dafjer ben Ölaknen empftnbenber^fTanjen

befommen l)abtn; unb jwflt »on einer Bewegung, weldje einige 2tc^nlid)feit

SR mit
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mit berjenigen (>af , bie bei; ben liieren auf bie finnfidjc Qrmpjmbung erfofget:

fo ijT bennod;, meinem SScbünfen nad), biefes alles eine bfofje med?anifd)c S33c*

wegung. <Sic gcfd;iehf auf feine anberc SEBctfc afe bas Umbre^cn bes SBilb;

Ijafers, wenn er mit feuchten $(KiIdxn angefüllef wirb, ober afe bas(Eintaus

fen eines ©eifes, wenn es naß wirb. 2ttlcs biefes ereignet |td> in bem Sitv
gc olme fismfid;e Smpjmbimg, unb ofmc bafj es einige begriffe fyat , ober

empfangt»

§ 12* %ä) ijalte bafur, bk (Emptmbung i|? in einem gegriffen ©rabe

Jen aütn ©atfungen ber Ifn'ere anjutreffcn ; ob es wofjt »icttcidjf bei; einigen

»on betten Eingängen, bamit fte bie $»atur »erfeijen f>at , biefitmlidxn (Env

pfinbungen babtird) einjafaffen, fo wenig giebt, unb bie innerftebe (Empfinbimo^

»ermöge beren |Te wahrgenommen werben
, fo bunfef unb fo fdjwacb. ifr, bajj

fie ber iebfjaftigfeit unb ber Sftannigfaftigfeif ber )lnnlid)cn (Empjinbungen, bie

jtd; bei; anbern finbt , bei; weitem nid;t gfeid; fömmf. liefern aber ungead;;

tet iji fte jufängfid), unb nad; bem ^ltffattbe unb ber O^atur biefer (Sattung »on

gieren, bie fo gcfd;affen fmb , weteiid; eingerichtet» @o ba$ bie 2ßd&beit

unb ©üftgfeif bes @d)6pfers aus aüm feilen biefes erftaunenben 3Mtbaues,

unb aus aücn ben »crfdjiebcnen Drbnungen ber ©efdjöpfc augcnfd;cinlid; fyt&

»orfeudjtef»

§. 13* 3Bir formen, meines (Bradjtcns, aus bem ©emadjfc einer Um
ffcroberSftecrfdmecfe ganj »erntmftig fd;fiefjen, bafj fic nid;t mit fo »icien unb

fo lebhaften ©innen bejahet fmb, a(s ber SDienfd;, ober »crfd;iebenc anbere

3fnere. Unb fie würben auch. , wenn fie bergfeidxn Ratten , in biefem 3"^n?
be unb bei; fofd;cm Unvermögen

, fid; feib|r von einem Orte ju bem anbern 51t

bewegen, nid;ts baburd; gebeffert fei;n, 3öas würbe bas ©efid;f ober bas©e*

Ijör einem ©efd;öpfe Reffen , wcfd;cs |id) nid;t fefbfr gegen bie ©egenfrdt.be bei

wegen ober bawon entfernen fann , wenn es »on weiten |?e§l , bafj fteijjmgut

ober fd;äblid; fmb ? Unb würbe nid;t eine gefd;winbe unb lebhafte \Empf.nbung

ber (Sinne einem Xfykrc befdwxrfid; faffen , wefd;es flets an bem Orte liegen

mufj, wo es »on ungefähr (nngefornmen, unb wo es einen £ufiu$ »on fal?

ren ober warmen, »on reinen ober unreinen 28a|fer, fo.wie es trifft, ljabcn

fann i

§. 14» %iH<$) id) bin ber gänj(id;en tÖJVijmmg , bafj jtd; bei; biefer

©attung »on gieren eine geringe unb fcfywadx (Einpfmbung finbt, baburd) fie

»on ©efdjöpfcn unterfcbjcbcn werben, bk gern; unb gar nidjts empftnben» 3>afj

tiefes fo fei;, ba»on fjaben wir augcnfd;cinlid)e55ei;fpielc, aud; fclb|t an ben

9)tenfd;en. SKan neunte einen alten »erlebten SOtenftyen , bem bas r^of^e 2Uter

«des ©ebäd)tni^ geraubet, ba$ er fid; auf nichts mc^r befinnen fann, was er

vormafs gewußt ^af ; bei; bem es bie begriffe, bamit feine @eefe »or biefem

»evfc!;en gewefen, g(eid;fam ganj weggekfci;et; unb bem es, nad;bem es i^m

fein ©fid;!, fein ©ci)ör, feincii y^ir-idy ganjtid;, unb feinen ©e(ci;macf grö;

jient^ciiö benommen, fajl alle ^aJcvj« »erftopfet ^at, baf feine neue (Smptin*

bungen
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ötin^cn fjinein fommen fönnen ; ©ber |mb ja einige von ben 3ug<Sngen norf>

§alb offen: fo fötmen ötc gefeierten ©nbrucf'ungcn faum vernommen, ober

gar itid)£ besaiten werben. 5Bie weif ein fofdjcr SOtenfd), («Uce beffen unge*

ad)tef , was von attgcbofptcrtörunbwal^citcngcrüijmct wirb) an feiner £r*

fennfnif} unb an feinen Scnfungefräftcn einer 33ieerfcf)tiecfe ober 3(u|fcr, in

Zlnfcfr.u: 5 ibves ^üjtanbcei, überlegen fei), bas faffc id) anberc erwägen. Unb

wenn ein 3)|«nfd? and) fccfyig 3«$w in folgern 3u^i»ö« jugebraebf fjdtte, wcf?

djes in biefer 3c « r fowoljl als in breiten Magert moglid) i|i : fo möcbtc id) gerne

wijfcn, was für ein Untcrfcbicb, in 2infe^ung einiger £3üfJfommcnficitcrt be$

Söertfanbe*, jwifdjen ifjmunb ben gieren ber unterften Drbnuug feyn fottte»

§. 1 ?. 53cif nun atfo bie (Empfmbung ber er(!e @d)ri« sur Grfennfnt'0 S^fS'
»nb ber Eingang 511 alten ben ^utbaten berfeibcn ijt ; fo ift ein Su'nfd) fowo!)l eihgaua sur

als eine anberc (i'reatur von ber ^rfenntnifj , bie bei? einigen anbem 9)kitfd)crt
®**,mtn"'

$u finben i|f, um fo vielmehr entfernet, je weniger @inne biefelbcn §abett, ;e

weniger unb fd)reädxr bie lirinbrücfuiigcn finb, bie burd) flc gcfd;e^en, unb je

febwäcber bie Gräfte flnb, bie bamit 51t fbun fiabcn, allein ba es fo gar »er?

ftfeiebene CBrabc ber (Smpfinbung giebf , wie bei; bem 9J»cnfd)cn ju feiert tff : fo

läjjt |id> fetbige nid)t bc,) ben fo mand)crfci; Wirten ber £l)ierc , viclwcm'gcr bei?

j'ebwebcm cinjetnew Sliierc mit ®tw\%tydt entbeefen. 9ftir genüget (uer nur, bet

merfef ju baben, ba$ bie Smpfmbung bie er|te 5ßirfung von allen unfern ©ctt*

fungsfräften unb ber Eingang «Her (Erfenntnijj in unferer ©eefc fet;. 3d)
roitt and) lcid)t glauben, ba$ ber geringffe ©rab ber Smpftnbung bett Unter*

fd)ieb ,wifd)en ben gieren unb ber unferflcn Orbnung ber @cfd)öpffe ausmache,

Sod) bas fufjre id) blofi als eine üJiutiimafJHng beiläufig an ; inbem bei; ber

unter Jpänbcn f>abenben 33taterie nidjt viel baran gelegen tjf , was für eine»

©rab bie ©clctntcrt baven bcjtimmcm

438* 438» 422* 43 S* 48§* 425* 422* 48;?* 43 g* 43 S»

5)a$ jc^nte $aupfffftef.

93on ber SMattungßfraff,

Cc\c JWtpte Ätaft b« ©cele , vermiffelf! beren biefefbe weiter jur (?rfetttttttitf jßa« bi« s»cj

^^/ f°rtfl^'i 'fi biejenige , welche id) bie Raffung ber;'enigen einfad)en Www %
c^^ begriffe nenne, bie fle von ber |mnfid)en ^mpfinbung, ober bem Ue/
berbenfen empfangen fcat* ^)ieß gefebief^t auf iweyerfey 2(rt» XHe erft« ifT,

3i i wen»
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wenn bie ©eck ben SScgriff, 5er i» biefefbe gebracht iff , auf einige 3 C ' ( 9*9«^

wattig erhält, 48 welches iä) Die Q3«fct)auung nenne,

Sa****®'' 5* 2 * ^c fl^*' 3(rf ber Spaltung ift bieivraff, biejenigen QScgrif;
Iil!f

" fe in nnfeter ©cefc wieber ju ei werfen, welche nad) gefd)ebencm (£inbrucf'c »er;

jdjwunbcn, unb glcid)fam am bat klugen auf bie ©eife gefeget ftnb. SMefes

tljun wir, wenn wir uns bie 3öarme ober bas iid)t, bas @kfbc ober bas ©üfje
fcorftcllcn, nadjbem bas Objcct nid)t mefw jugegen i|T. 3>ie£ i|t ÖasSeDdit'
ni§, wcldxs gfcid)fam eine SSorrat^efammcr +9 »on unfern Gegriffen ift,

Senn weil ber enge SÖcrftanb bes tOtenfdjcn nidjt fafug ijt , t>iefe begriffe auf

einmal ju uberfeben , unb ju betrachten : fo war ja wol)l ein ^e^attntp no;

tljig, biejenigen begriffe in fclbtgcm aufjulxben , bie man etwan ju einer an;

bern ^iit brauchen med)te. £>a aber unfere begriffe itid>te anbers, als wirf;

fidje (Srnpfinbuttgcn in ber ©ecle ftnb, welche aufboren etwas jufenn, wenn
feine Smppnbung mcfjr batton »orfcahbcn i(i : fo bebeutet biefcs "Xuf^ebcn un;

ferer begriffe in bem S3e^äftni|Je bes ©cbadjtniffce nichts meßt als biefes, bafj

bk ©cefc eine .ftraff §abc, in mandKrlc» Sitten bk vSmpfinbungcn , wefebe ftc

c^emafe gehabt Ijat, wieber ju crwccfcn, unb jwar ncbji einer nod) bamit »er;

fnüpffen Smpfinbung , bafj fie biefclben »orfxr gehabt Ijabc. Unb in biefem

SScrftanbc faget man »on unfern Gegriffen, bafj ftc im ©cbddjfniffc ftnb ; ba

ftc bod) in ber $bat nirgenbs wirffieb »orfjanbcn ftnb, (£s jtnbet fid) nur ei;

nc ivraft in ber ©eck, bafj fie, wenn fic will, biefclben wieber erweefen , unb

glcid)fam »om neuen in ity malen fann ; ob es wobJ bei; einigen 3öccn m '(

mcf);

48) 33en ber 33efcbattung ober @onfem« bureb Uebung febr erweitert werben. j?err

plafien ftcbf bauptfcicblicb bie ftraft uim SBaUifiuS ein großer gftatbematifer in

©runbc, welcbc bie (Seele bat, einen 33«« (fnglanb bat cS barmn fo weit gebracht,

griff ober mebrere gegenwartig ntcrbaHcn, baß er beö 9iad)tS aus einer pnbloon 53

fo lange fie Willi unb ob wo()l biefe Sra/t ?:ffern bie £>.i>abrafwurjel bat ausgeben
iJOnbcrCinbilbutigSfraff unb bcnU^cbacbt« tonnen. £. beffen Opp. Vol. II. c. 3. f.449.

nifle anfingt: fo foüte fte, meines Crad)»

tcnS, ebenfalls tbren eigenen Rainen bi« 49) iperr Socfc'bebiencf fieb fiter nod)

ben. SOBer t?on ©eleörten folebe Ärnft in beS gemeinen SJegnffeS , welcb.cn man
bobem (Srabe beftßt: ber fann (eine ßk» bon betn (?iebäcbtniffc l)at,ba man nure*»

banfen gar balb in eine bemonftratiöif.-be ne 31ebnlid)feit jum iVerfmalcniacbff/tinb

jDrbnung (leBcn, unb fie leiebt ju Rapiere eö bureb ein 33eb«iltnifj alter 33egnffe unb
bringen ; fem 33ücberfd)reiben tvirb ibm »ormaligcr gmpfinbatfjen erflarcf. Db
niebt fauer. 23on tum jgerrn i>on 5Solf er nun wobl in golgenbem ben eigentlichen

weis icb eS gewiß, baß bcrfclbe tat?, was SBerftanb baton jeiget : fo üermenget er

tr ju Rapiere gebracljt , niemals wieber bod) baS (*kbäd)tnif| mitberCjinbilbungS«

burd)ge(efen , fenbern fo gleicb in bie traft; mbem cS eigentlid) biefer if)t S35erf

©rucfcrei) gefebiefet. hingegen i>on bent iff, baß fie bie eonnalS einpfunöcncnl>in»

Scnaifcben ^)rofc|for ber C^oticsgciabrbeit gc roieber berootbringt, wenn nämficb eine

sjRufauS faget man, baß bafvlbc fein gegenwärtige ß;mpfitibung einen 1\)til

SJIamifcript gar Di.lmal noiebec auö öec ober einige Slebnlid)fe(t babon ciubälf,

Srucferep b°len laffen, unb b.uiimen ges ober fonft etwaS ber 3cit ober bem Drte
ernten, unb jule|t bnt er bod) wobl bie nad), ober in auber.n .Um|lanben mit if;»

erfien Öcbaiifen mio ©orte wieber l)inge« nen gemein bat. Unb wollte man ja l)ier

feget. Uuö biefe Äraft fann benn aucy burd>(iUid;ntffe reoen; fo wäre uicUnelw
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mehrerer, t»cr> ctnbertt mit wenigerer $D?ufcc,'&cn einigen auf eine lebhaftere,

bei) anbern auf eine bunffere 2lrf gefd;iel)t. @otd)«rgefraIt fann man itt 2liu

febjtttg biefer Mtaft fagett , bafj »vir afie biejentgeit begriffe- im ^rjfanbe rj<tf

ben, wefdje wir, ob wir fie gleid) niebt wirfiid; betradnen, bennod; jum 33ot*

fd)eine bringen, unb mad;en formen , ba$ fte fid; lieber barffcflen , unb ©e;

genffdnbe unferer ©Tanten werben, ofmc biejenigen fmiiiid;en (£igenfd;afteit

mit gu Jpuffc $u nehmen , wcfd;c fie erft ber (Seele einbrücften,

$» 3» £>ie 3fufmerffamfeif unb 2Bieberl?olung fragen ein ©rofjes bei;, »ie pftoej*

bem ©ebäcbrnijTe ^c begriffe feft einzuprägen ; bie ^egrirje «ber, weiche na; SSefciuna/
ti'trltdKrweife gfäcb. anfangs bie tiefften unb bauerhafteften (Einbrütfungen nw &aä «Scrsnügcn

d)en, fmb bic/enigen, bie mir einem Vergnügen ober ©d;mer^e txrgefeüTd;af? &$.*". „rfc

tef fmb. 2)a bk pontefcmjrc QScfcbäffrigung ber ©innc bafiin gefjf , ba$ fte uns jen Dtm©*m&

bas jö erfennen geben, 'was bem ilbrper fd)äbfid; ober gut tft : fo tjt es »on ft'^'^;
ber Olatur, wie bereite ge^eiget werben, weiefid; georbnef, bafj gewiffe ®#
griffe ein ©d^merj begleiten mufj. ®iefer vertritt bei; JTinbcrn bie ©teile eig-

ner Ucbcrfegiing unb ber 2Permmftfd)lüffe, unb er f>af gefebwinbere SBirfun*

gen, als bie Ueberfegimg bei) erwad)fenen <pcrfoneh. 3>a£er treibt er fowobj

2Crtc als 3un3 c Ätt, fid) von febäbfieben ©egenff.mben mit einer ©efd)winbigfeit

ju entfernen, bk ba w ibrer Srfjatrung nötbig tff, unb präget bei;beri|rem@e?

bäd;tnifje eine SSerficbfigfeit bei; jufunftigen gdöett ein»

bie (Finßilbungsfraft ein Sebdlfnif ober

«ine SSorratbsfammer alter Segriffen; nen«

nen 3ft <$ nun aber ber (finbilbungsfraff

ü)r$Berf, bie eormals gebabten Segrijfe

unb SBorftellungen r»icber beroorjubringen,

wclcbeS ein genaues Ueberbcnfen ber CÖ?ir«

Jungen unferer (rede einem toben fetdtf

«ntbetf et : fo muß basCSebadttnif? notbwen«
big eine oerfebiebene Straft ausmadjen,
unb ftcb alfo mit etwas ganj anberm be«

fcbdffttgen. Unb ba befünben wir naebbe*

bdnger llnterfucbnng , baß es biejenige

5\raft ifl, baburebwir bie wieber beruerge?
braebten Segriffe, unb alfo aud) bie babureb
»orgeffetlten £>inge erfennen, unb uns «er«

fiebern, baß es eben biefdben finb , welcbe

wirfonft febon empfunbenbaben. £>ießcr=

bellet baraus jurC-muge, weil roir eS bein@e*

bäcbtnifiTe jufc6ieibcn,rc>enn roir uns bewußt
ftnb, aß wir eineJJet fen,bie unS entroeber in

©tbanfen roieber eorfyitrt^berftebüon heu»

en benennen barfle(let,iu etneranbernjeit

febon gefebeii b'bcn. hingegen febenroir

es als einen gebier bes ^ebäcbtniffeS an,

tt»eim roir eine foldje ^erfon nid)t. roieber

$. 4»

erfennen, nodj un^ Derftcfiernfo'nnen, baff

es bicfelbige fen. 3nbe(i*en tftborb foötel

geroiß, baß bog (%ba*dHnt§ aüejeif t>on

ber(fmbilbungsfraft abfyanqt, unb feinen

©runb barinnen l)M. ©aber i(t jenes

Üarf ober fdjroicb, naebbem biefe ftarf ober

febroaeb ift. ©aber fann atteb. roegen

ber bcffdnbigen Vereinbarung biefer^rdf»

te "ber eingebilbete Segriff , ba man fid)

bas ©ebarbrniß als einen Raffen borfteDet,

in roelcbem bie eormaligen ©ebanfen oer«

roabret rourben, bie Stelle besroabrcnSe»

griffes jurocilen vertreten, unb bei; SSers

ntinftfeblüffen angeroanbt werben. Slber

ber5Seltroeifeunterfd)eibet biefe Gräfte, fo

biel mo'gbcb, roeil ein eingebilbeter Segriff

in ^"tbuin oerleitcn fann. SOJan f>be,

roaS 5?err DonSBolft'on bem©ebdd;tniffe,

alSbeiTenrtcbtigen Segriffwir itm eben ju

banfen baben, in ber l'fycholog. empir.

§. 173. feo
t
q. roeuer auSfübret. tylan roirb

aud) roobl tbun, wenn man babeninbies

fem bortreflieben Sud)e baö ^auptfruef

lieft, in roeleben oon ber €inbilöungsf raff

gel;anbelt wirb.
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«te«?t« 5« 4' 5ßaö rtfw &i< twfd;icbcncu ©rabc ber ©aucr 'anlanget , mit Wek
iMtöerawJDcm d)cn bk begriffe 5cm ©cbäd)fni||c cingepräget werben, fo fennen wie es wagt»
<M»a)tiiiire-

nf^mcn ^ j,a p einige bavott burd; ein einige« Dbjcct, wcfd;es bie ©inne nur

einmal genibret, im S3crffanbc hervorgebracht worben. hingegen fjat man
anbere Objcctc, bic fid; mefir als einmal btn ©innen bargejleflct fjaben, wes

nig beobachtet ; inbem bas ©cmüfbe ficf) feinen fo gar riefen (Einbrucf bavon

gemadjet M , entweber aus Unacbffamfeit, wie bei; Äinbcrn, ober weil es fonf!

mit etwas fccfd;äfftigct iff, wk bei; erwad;fcncn <pcrfoncn, bic nur auf eine ©a*
<$)t erpicht finb. Unb bei; ctfid;cn, bei; benen bie begriffe forgfäftig unb burd)

oft\viebcr^o[te£inbrücfungeneingeprägetn?erbcn,i|tba6@cbäc^tni^ fcf}rfd;wad),

entweber wegen if^rcr $cibcsbefd;affcnf;Kit, ober wegen eine« anbern langete*

3n allen biefen fällen vergeben biefe Qxgrijfc in ber ©cefe batb , unb vcrfd;wins

ben oft ganj unb gar aus bem SScrftanbc ; inbem |Ie nid;t »icbr ©puren ober

übrig gebliebene Sftccfjcidjcn von fid? juröcf fafien, als bic über 'ein Jvornfcfb

fiiegenben ©chatten* £»ic ©cefe ifr fo (cer bavon, als waren ftc niemals in ber*

fclbcn gewefen.

§. 5» ©oldjcrgcftaft gcfjen bie meiften von benen Gegriffen, welchem

ben ©cmütbern ber .ftmber ju anfange ifircr (umliefen Gmpjntbung f>crvorge*

bracht werben
,

(beten einige vielleicht, wie bic £5cgriffe von einigem s35ergnäs

gen ober ©enmerje , vor ifjrcr ©eburt , aubere in ifjrcr .ftinbfjeit fjervorge*

bracht worben) ganj wieber »erfolgen, of>nc bajs ber geringjtc ©d;cin bavon

übrig bleibt, bafern ftc nid;tbet; bem Sorfgangc ifircs iebens wicbcrfjofcf unö

erneuert werben* £)icfcs fann man an benjenigen wafirnefnncn, bie burd)

einen Unglücksfall if>r @eftd;t vertonen fiabcn, ba ftc nod; fcfjr jung gewefen«

3)cnn ba pflegen bei; ifjncn bie begriffe von färben , weil fie nur obenhin be*

ebaentet, unb nid;t me§"r wicbcrfjolct worben, gän^lid; jtt verfd;winben : fo

baß ifmen nid;t mcfjr von einem Qkgrijfc , ober einer (Erinnerung ber färben

übrig bleibt, als man ben SMinbgcbofjriten antrifft, (Es i|t »ajw, bas ©es

bäd;tnifc ift bei; manchen 9)ienfd;en überaus ftarr", ba$ man es faft als ein

SöJunbcv attjufcfjcn fjat, ©fcidnvobj fd;eint fid; ein beftänbiges #bncf?mcn ab

ier unferer begriffe ju ereignen, aud; von benen, wefd;crcd)t tief cingcbriks

kt finb, unb s»at bei; ©cmutfjern, "bie (te fonft am langten behalten fönnein

©o ba$, wofern fie nid)t juwcilen burd; ein von ben ©innen wieberbottes

'Sarftcu'cn, ober burd; wieberboftes Ueberbenfen foleber ©cgcn|ränbe , bic ftc jus

er|t veranlagt f^aben, wieber »erneuert werben, ber Qlbbrucf nad; unb nad;

nusgcl^f , unb jufefet nid;ts mcfw ba ju fefjen ifi 3(lfo er(tcrben bic begriffe uns

ferer ilinbbcit, fo wie wir bk Äinber vor uns müflen jterben )rf)tn, unb unkt

95erlTanb g(eid;t fjierinn benen ©rabern, ,u wctd;eit wir uns felbft immer mcfw

unb mefjr nähern* *$lan f?e(jt nun woljl noef; an if^nen bas £rj unbbcu3)iar;

mor ; aber bie 3luffd;rift fjat bie 3cit ausgcr6fd;et, unb bk eingehaltenen unb ge;

goffenen Silber finb weg. £>ic in unferer ©cefe gewidmeten Silber jmb mit

»ergäng(id;cn ^«fben gemafet ; unb wenn fie nid;t juweifen angefrifebet werben:

fo vergeben fie nad; unb nad;, unb werben unfenntfid;» 5öie vief aber bic

£inrid;fung unferer .Körper, unb bie eigentfid;e ©cjlaff ber icbensgci(?cr fiiers

an ifjeit nehmen ; unb ob bie 85cfd;affcnf}eit bes ©ef^irnes eine fofd;e ?Öcrfd>ies

bens
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&en/jcir verurfadx, baf? es fei; einigen btc bjnein gewidmeten Gfjarafter vjlctcb

bem 9)?armor, bei; anbern gfeid) einem nid?t fo ffffen Qvac-crffcinc, unb itod)

fcen (intern ein w*nig beper, als ©anb, befiäft, tag wifl id) jjicr nid;t tmtei^

fudKtt ; ob es gleicb nidjt ttnwa|rfd)eintie^ fenn mag, ta§ bie Qanridjfnng bes

ieibes manchmal" iijren Qjinflufj in bas ©coädjtnijj fiat» 2Bir feben es jutvejtert,

iaf? eine ivi

eines §icbc

febe brennet,

fcen worben»

§. 6. 3öas ober bie begriffe feibft betrifft, fo famt man es feiert beo; $ e ft,inbi9 roiv

badeten, bafj btejenigen fid) bem ©cbdd>tni|fe am ftärfcjlen einbruefen, unb bar< DerMte 8e«

innen am läugften unb beutlid)fkn bleiben, wefebe burd) öfteres SHSicöerfom* S'inrfnroie--

men ber ©egcn|tänbe ober ber 3Birfungcn , bie |ie hervorbringen, am meinen t>« wiobwi-

wieber erneuert werben ; worunter Diejenigen ja jafjfen |mb, bie burd) mehr a(s

einen ©inn in bie ©cefe gebracht werben. ©afjer gel)en bie begriffe fetten

gän-fid) verfolgen, bie von beti urfprünglid?ctt Sigenfdjaftcn ber Körper enf?

ftefvn, namficj) bic3)id)tf}cit, bie ^lusbefmuug , btegigur, bie Bewegung unb

bie Diufjc ; ingteid^en Diejenigen, bie fafr be|tänbig in unferc Körper wufen,
afs -Bärme unb .ftäftc ; unb cnbficbjbicjcmgen, weiche bie 55cfd)affcn£eifcn

v»n allen ©attungen ber 3Befen ausmad^cn, afs bie SSirfficbfcit ober bas SÖa*

fenrr, bk ©auer unb bk 3<x§l, wefd)c faff jebweber ©cgcnflanb , ber unferc

(Sinne rüfjrcf, unb jeber ©ebanfen, bamitftd) unferc @eefc befdjäfftiget, mit

ftd) führen» 2>tefc unb bcrglcid)cn begriffe, fage id), gelten feiten ganj ver^

lof^rcn
, fo fange unferc ©cefe nod) begriffe behalten fann»

§, 7» S?en biefer jwenten (Bmpfmbung , ba$ id? c« fo nennen mag , ober ©ie «Seele m*
Bet) ber wieberfiolten 2ktrad)ttmg ber ins ©cbadnitif) gebrachten begriffe »et &« €™««w'o
$äft ftd) öfters bie ©cefe m^r als bfofj (eibenb ; inbem bie (Erfcbciitung biefer tWie-

gfeiebjam fd)Iafcnben Sdttbtt juweifen von bem 2ßiHcn abfängt» £>as ©emü?
ffic giebt jld) fefjr oft fefbff 3)Jübe , einen in |7d) verborgenen begriff aufjufu;

d)en unb ju entbeefen , unb richtet gfeid)fam bas 3luge ber ©ecle Darauf» so

50) <i$ fommen bierbeo jweene gätte vorgebra#ten$egriffcs'crfibic35egriffevoii

cor. QJntroc&cr wir finb nirfjtvermo'genb, anbernjuiilcicbcnipfunbcncnl^intien, unb
beti Scartff ton einem Singe, roclebcSroir for^un turd) .Cpulfc biefer Segriffe benje»

mit bcni gegenwarttgen jugleid) empfuu* nigeu roieber bervorbringen, ober roieber

ben baben , alsbalb mieber bcroorjubrin= erfennen , weldjen wir nid)t wieber ber»

gen; ober wir fo'nnen nidjt fo gleid) bie vorbringen ober erfennen fonnfen, 3- <£•

»on einem vormals empfunbenen ©inge 3c() batte vor geraumer 3eit bier in einem
Wieberb<roorgebrad)te3bce wieber erfeiv gewiffen Karten batf er|Tcmal eine iperfott

nen, unb uns verfubern, ba$ eS baffclbt* gefe(;en, bie man ©tmpron genennet; nnb
ge Sing fei;. 2BoUen wir nun einen in uns 1(30 würbe in einer ©efeüfebnfr baoon ge»

Verborgenen Sßegriff auffueben , unb uns fproeben, baß i2cmproii aud) in folcbem

baiiiitf befinnen: fo wirb es nid)t anbers Öiirtvn mit gewefen wäre. 51Qcin eSwitt

gefd)cl)cn fo'nnen, als bafj wir vermittelt mir biefe ^eifon niebt wieber bcpfaüen.

eines fdjon gegenwärtigen ober wieber {)» Sie ginbilbungsfraft bringt nun weblfcie
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Sötetvoljf ftcf) nud) mandjmaf btefe begriff« tu unfern ©emüf&cw frennuflig

fo^cn faffen , mtb pd) bem S5etfranW felbcr öarJTeffcn» 2>a |Tc werben fefjr oft,

_5oba0, ob fdjon bie ebmafss ctngcpi-tigtcit SSc^rtffc öec ©ecle nid)f ade bc;

ffdtibtg gegenwärtig finb : fo erfennef fie gfetcbtvolAf »ennif tel}l ber örrinncrimg

beflänbig, bajj es eben biejemgen begriffe fmb, bie »ormafs cingepraget tvoiv

ben, bae ifr , ta\] jte n>irffid) gegcnttäcäj} getvefen , unb porljec von bem 553er;

franbc erfannt Worten |lnb,

Die SR&ifltl

&C5 ©CÖÄC&t'
UtierSfitib 5?er-

jielK:il)cit mit)

eine £angfam-- .,..» ,...,v.v .,v». w. ~..-,.. a -- K -.— a—v - s- i
— * — •»•

Inffe" roietor
U11 fcm ©ebanfen in unfern (Sdjfüjfen, unb in unfern £rfcnntni£ ntd;C weiter

feerdoriubtin-- 9c]
i?
CR

sei..

3bce Den bem hartem wieber in mir ber» id) fdvuf nad\ weit* für ijJerfonen bamato
t>or, baid)bcn OJamcn baoen bore; glcid)' jugegen gciv-cfcn finb: fo faDcn mir alle

n?o()l toiü ftd) nidn bie Sbeetfoncrciiipro-- 3b«cn Don iijfien, unb affo r.ucb bic bon

neu roieper mit barfkflen : tvefebe« bod) ©empronen »iefccr cm. 3fc$ ttitv

permdge beö@cfe(3eö bcrembtlbungefraff noieber unb öerfiebere mid), büß er cbm
gefebeben fcUte. ©arauf (JeUe id)mirroie< bicfel6e ^erfen ift, bic id) ocrmalsiubem
ber ben ©orten unb aü'eö reebt r-or, n>aö ©arten gefeben.

icb bamalS wahrgenommen. Unb ba fom» SDergeftafe i(t bie Erinnerung ober bai
nten beim bie 3&een oon benen v])erfoncn 3>cfmnen nid>tä anbenJ, altf eine mittel'

»ieber/öje banu-d» jugegen gercefen, e$ 6arc Jj>erperbringung eormafiger gmpfin<
fallen mir bie geführten ?\cbcn, ober ge* billigen, bie mit einem Okbarbfnifle ju«

ttiffe Umftanbe bei), unb enblicbfdmmtaud) glcid) »erbuubcn ift. (gie macbef in ber

fcte 3bee oon <Seniprenen nebft ben Dia? ©eele ben mittlem 3"ffaub jwifd)en bem
men jum 23orfd)etne. Ober icb träfe in bie« (Scbad)tnifFe unb ber Sergeffenfreil aue*.

fer ®efcllfd)aft ©empronen felbft an, ben Cenn biefe tff cm Unucrmogcu feine S5e»

id)abcrnid)t mebr fennete. 3cb frage- griffe, unb affo aud) bie baburd)porge|M»

te ba(;cr : tver ber fei)? 9Kan fagete mir, fen ©inge wieber ju crfeniien
, wenn fte

bag eö Sempron tuatc, ber cbemalö mit tvieber porfommen. 2ßenn aber ber 2iu-

in bem beroiidten ©arten gewefen. Sen- for in bem nadiltfolgenben faget, bafjbie

noeb aber fann id) bcnfclb:n md)f roieber alten begriffe (td) manAmal frcnmiü'ig in

fog(eid) crfeniien, tt>cId)esJgleid)iüobI nad> unfern ©cmütbern feben ließen: fo i|i c^
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0cf)cn , als auf Mc g^g«m»jättigai ©cgcnffanbc, wenn uns Rufet .ftaffktöjft«

nifc jufTattch famc. iL«; fonnen fid) aber bei) beut ©c&adjtniffe j\vct;cr(e»

^Otäncjtfl ereignen»

S>er erjie ereignet ficft , wenn eS einen begriff ganj verliert ; unb in fo

weif t)cruvfrtrf)cf es eine ganjlidjc Unwiffenljrif. f* ©enn 5a wir m'd)fs $u er?

fennen r-ermegenb ftnb, als fo fern wir einen 95e<jriff davon Jjabcn : fo bcjlnben

wir uns, wenn er weg if?, in einer völligen Unwitfenfjeic,

2>cr jiveyte.'vOiangel entfielet baljer , wenn öas ©cbädjfmfj fangfant :mo

trage if?, unb bie begriffe bie es §ai, tmb bic bafclbf? in SBorottfj anfgetjoScR

werben, nidjt gefd>winbc genug wicberfmbf, um ber ©c'efc bamif jufraften

ju fommen, wenn fie bcrfclben benöffnget if?. 2>iefe iangfamfctf, wenn fle

ftd) in einem flacfen Grabe ereignet, madjef bie SDutnmljeit aus. derjenige,

bem wegen bitfvS 33iangcfs am (Scbadjtntffc bte begriff«, bie bafefbf? wirffid)

auf&efeaften werben, nid)tgfcid) beofaßen, wenn er fie nct§ig I)af, wirb ber;

najjc nid)f beffer baran fenn, als wenn er gar feine Ijattc: weif ftc if>m wenig ijck

fem (Sin bummer 9)?cufd), weiftet bk iljm benötigten begriffe in feinet:

©e'efe fudjet, unb fie nid)t ju red)ter 3cit 'füibt, if? be:; feiner (Srfennfnifj nidjt

t>ict gfücffefigcr, afs es ein fofd)er i|t, ber ganj unb gar nid>ts weis. £>cs

©ebai)tni|]es S8errid)t»ng bemnad) if?, ba|j es bk in ihm fd)tafcnben begriffe

erwetfef, unb bem 35erj?aube $u ber ^tit, ba er fie nötfjig l)af, ijergiebt. Unb
eben barinn, ba§ man in «öengäHen bie^egriffefog(eid}in^5ereitfcb.aft fyofot, bv

51) ^ch^ macbef, meineä (jrraebrens",

&ii#S ue^Pidjt eine foIcf)c Unwiffcnbeif

nuS,*)ic biejeuige ifl, ba man nod) gar

feinen Söcgviff oon einer Sacbe erlanget,

nod) temaldefwaS babon geboret bat. SLßiv

Irinnen wobl ntd)f bie Singe, beren wir

unS ifeo nid)t mcljr bewußt fäib, aberbod)

Dermal* bewußt geroefen, als foldje anfe

ben, weoon wir nie einige (Srfenntnißge«

b-ibt baben. Slllcin bier ftf'miut uns nun
baS ©efege ber ictctigfcit einigermaßen

juftatten, weld)cS £crr oon Eeibniß/juerft

entbedet bat. Vermöge biefcS (i>cfcßes

bat man bei) ben Körpern bie Stube nod)

als eine ^Bewegung, obwof)l als cineper»

febwinbenbe , ober alS eine unenblid) lang»

famc Bewegung , unb bic öleid)beit ber

fid) bewegenben Ämgc als eine nad) unb
nad) berfd)n>inbenbe Ung(eid)bcit anjufe»

ben. Siebe biffen ibcobicee §. 343. iicaau

lid) bic Statur tbut niemals einen Sprung,
fo baß fie fid) von bem einen 4u§etften£n<
bc fogleid) juin anbem begäbe, ebne bureb

bic Sötitten ju geben : fo(glid) fann and)

niemals bei) einer Sßcwcgung auf einmal

eine gdn$lid)e 3üilje erfolgen. Cy)leid)e ^e»

wau&nijj bat es mit,. bot aiJiituugeu ber

6eele. 5lucb bier tbttf bie 9?afttr feinen
©prung. (ES würbe aber in ber Ihat ein

Sprung fe»)n , bafern ein begriff, weis
d>cu wir uns i§o pon einem Singe ge*
macbet baben , fogleid) wieber auS bec

Seele »crfcbwdnbe , unb auf ewig »ej
Ware; Scrgeftattt fo

c

nnen wir bierauSben
fid)ern Sd>luß macben , baß oon allen ben
Singen, bieöor biefem einen ßrinbruclin
unfere Seelen gemacbet babm, lange, wo
niebt immer baurenbe Spuren jurüd blei«

ben mülTeu; bic aberuidjtanberS, alsfcb»
buufel fei;n fonnen, nnb ftdj juweilen^e»
gen bem ganjen sßegriffe, beffen wir un^
ifjo bewußt fTnb, wie eine unenblid) lang*
famc ©ewegung imÄorperüerbalten. ?9catt

Uk >peiTlt SanjenS Confenfum philofopbiae

Wolf, cum Theologia Cap. III. §. 7g. obf.

c) n. v. vi. p. 565. wo er jugleid) eine

Stelle bcS Jperru bou 2eibniß auS ber
Hiltoire des Ouvrages da S^avans beibringt,
bie id) aud) bier niebt wcglaffen fann. DJd'm«
lld) er f.igct bafelbft p. }4°- t-« s pereeptions,

qui fe trouvent cnfamlde dans unememe amc
en meme tems, enveloppant une multitude

vcricableinent infinis de petics fentimens in-

diftüignables, que U fuite dojt dereluppci;
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fte(>f bas, was wir Qfrjtn&ung, ^Ijantafie unb £ebl;afu<jfcit beS 25eifUinb($

iKitncn»

§. 9* 3)as fmb 9QiangeI, bie wir ben bem ©ebädjfnifje eines !Dlenfd)ett

in £>ergieidnmg mit einem anbern roar)me$rrten f&ntten» (£s giebt aber aud>

noch, einen anbern 9)<angcf , wefd)cn wir uns bei; bem @eb<!icf)tni*fe bei üften^

fcfjen überhaupt gebetifen tonnen, wenn »vir iljm! gegen bie vernünftigen 0e<

fd)öpfe einer fcöfcrot Drbnung fiaffen, bie an biefem Vermögen ben 3)Jcnfd)ctt

fo weit übertreffen, ba§ ftc bejläubig bie ganjc §olgc alier ifjrer vormaligen

•$anbfimgen gegenwärtig ftaben : fo baj; ifmen feiner ton benen ©ebanfen, bie

fi'e jemals gehabt f)abcn, (o ju rc&ch, aus bem ©epebte cnrwifdjcn fann. X)ie

3lf(wiffettfKif ©Dftes, ber aße »ergangene
,
gegenwartige tinb jufünftige £ i :ge

weis, imb bem bie ©ebanfen bes menfd)fid)en .^erjens aüijät offenbar ftnb

,

fann uns von ber Sttoglidjfeit bavorx überführen. 2öcr fann wofif jweifefn,

ba$ nid)t ©D^? biefen §crrfid)en ©etfrern , afs feinen unmittelbaren Sßebien-

fen, einige »Ott feinen ^otlfommenlKitett in Hfjrrt befiebiger 2Xtaaf$e mitt^eifen

fönnc, in fofem erfdjaffenc cnblidK Söefen beren fäbjg finb ? %)Un erjaget

»Ott

il ne faut point s' etonneri'de la variete in-

finie de ce qui en doit refulter avec le tems.

Tout cela n' eft qu' une confequence repre-

fentative de V ame etc. 3n bem Otio Ha-

nouerano. ftnbe irf) p. 228. nod) eine beut?

liebere ©feße. £>enn oa fagetbiefer große

SßflttVeife : Je crois, que ce qui eft une fois ar-

me ä une ame, luieft eternellement impiime,

quoicuie cela ne nous revienne pasrouresles fois

ä memoire, de meme qiie nous favons plufieurs

chofes, dontnous nenousrefouvenons p'as tou-

jours,amoinsque quelque chofe n' y donne occa-

fion, er nous y tafle penfer. Car qui peut fe fouve-

nir de tcutes chofes? Mais pirce qu'il ne fe fait

rien en vain dins la nature, et que rienne s'y

peid,mais que toutrend äfa perfeftion et a fa

maturite, dememe chaqut imtge, qnt notre

Amt xi'fiit , deviendra enfin un tout autc Its

chofes, qui fönt Avtnir, de forte que nous

ponrrons tout voir, conirhe dans un iniroir,

et en tirer ce que nous trouverons plus pro-

pre aT'lotre contentement. D'oüils' enfuit,

que plus nous auront pratique- de vertu et

tait de bonne-s oeuvres , nous en aurons plus

de joie et de contentement.

Hnb gewiß, wofern bergleidien. unge*

werfte Spuren oon ßrmpftnbungen nid)f

in unfern (Seelen juriirf bleiben: fo tt>er-=

fcen »vir nicht im ötanbe fenn , etuige Ur«

fadK ftnjttgeben-, roofrum Ivilb biefer balb

ein anbetet ©tbflnfen, öerwoii jenem ganj

»erfd)ifben ifr, el>ne einen cprimg iwnn«

ferni ©emnt^e aiinl<tat/ oöet »arinn wir

imß auf langft »ergeffene Singe wieber

beftnnen {dunen. 3d) fann., waS baS

lefjtere betrifft, ein anmeifendwürbigeS
Krempel fon Gerrit Sobaun <))if5(er einem

alten ^3rcbiger ju Xbalwidfel, einem in

bie Sio'ccS £cfl)artßberge gcborigcnScr-;

fe, anfübren. ©tefer reblid^SreiS, ber

febon über arfjjig3abre alflRr, ?*i*1)U>

u mir wenige 3al)re oor feinem (gnbemit

»ieler 2Iufr(df)tTgfcit , bafj er »ormalS ju

Naumburg auf ber einen.©dnile, bie man
bie ©tattfcbule, nennet-, bie ganjen ^irs

tenlieber beS SSirgifS bätte ciu^wcnbigler«

nen muffenv bie er aueb überaus fertig fytf

fageu fdnen. (£r harte fic aber langer alS

brcifiig 3abrewiebcroergcffengebabtj bei»

Slnfang beS erften ^irtenliebeSunbbiewe»

nigcn SJerfe aufgenommen, bie man ju«

weilen alö po'ctifcfie ©entenjen benjubnn«

gen pflegte. 3iad)bem er nun in bie -jwölf

3abre fc.iieS (Se(ld)teS beraubet wäre, unb
fid) mebr mit (Erinnerung »ergangener

£>inge, als mit gegenwärtigen befebäffti»

gen müßte: fo l)ätte eraud> biefen J&irten

liebem roieber nad)gebad)t. (ür bätte Oie

erften 9S«fe laut bergefaget; tinb wenn
feine weiter Petiten folgen wollen : fol)ät>

te er allemal wieber »on forne angefan*

gen. Unb baburd) bärtc er eS auc?) eub«

lieb fo weit gebraebt , baß er fi: wieber

fertig, wie juoor, berfagen tonnte; wie
er fid> benn oftmale Die ^cit mit aßieöer«

ijolung bcrfelben ^u »vruuben pflegte.
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toon bcm $mn 9tofc«f, beflen großer SSerffanft cht rechtes SBunbcrwar, bajji

er, eye bae Abnehmen feiner ©efurib&eit ibjn bas ©cbad;fni|* gcfd^ivacljct, nid>tff

fcergeffen iiabc, was er in ben 3afircn feines reifen 5&er|Tanbes gef&jm, gefefe«

ober gebaut fuittc. X>as ifr ein Sßor,$ug, bafcon bie meinen SÖlcnfdjcn fo tve?

«ig wifjcn, bafi es benen fa)l unglanblid; twrtommf, wcfcfyenad; ber gemeinen

äßeifc alle anberc {eure nad; jid; «bjumcjjcn pflegen*. Unferbeffen famt ::ns

biefes, »wenn es recht überleget wirb, bienen, mit tmjern ©ebanfen weiter ju

gelten, unb auf größere $8eßfemmcn§eifcn bes ©cbadKniffcs ja fommen, bic

fid) 6a; einer f)öf)crn Orbmmg ber ©eifter finben fonneiu 5)enn biefcs ©c<

baebfnifj bc? Aerrn <pafcal fanb ftd; noch immer in fofebe enge ©cbranfcit ein;

gefchJoffen, bic f>tcr ben Seelen ber Sftenfcbcn gefeßef jmb., ba$ |Te nur nad;

unb nad;, unb nicht auf einmal, fo viele unb fo mannigfaltige begriffe fji&en»

"Da hingegen tterftbicbfid;e Qrbnimgcn ber (Jngcf »ermttfbtid; weit me£r «berfe/

ISen, unts einige unter ilmcr. mir ber '^am'gfeit begäbet fe?tt tonnen, bafj fic ge;

fd;icft |7nb, alle i(>rc vormalige Rennfnifletm ©ebäd)tni(fe bes;fammen ja be;

fjaften, unb |Ic auf einmal , 'als auf einer ©cbifbcrei; , beflanbig vor [td) ju

)Mcn. XMejj würbe, wie man flcbs leidet einbilben fann, ju ber grünbfieben

(Err"enntm}j eines ?)?enfd)cn, wefeber ben SBiffcnfcbaften obliegt, nicht wenig

betragen, wenn ibm alle feine »ergangenen ©ebanfen unb (Scbfuffc flets ge*

genwarrig fei;n fonnten» £>a(jcr fonnen wir es aflerbings/ als eine »an ben?

jenigen 2ürfen anfeben, in uxldjcrt bie Srfcimtnifj abgefonbercer ©eifter i>U unfc
rige fefjr weif übertrifft»

$. 10» £>iefcs Vermögen, bie begriffe, wefd;e in bie ©eefe gebracht SU stiere &#

fcung, bic man bei; ihnen wahrnimmt, bie 2Rofcn recht ju treffen , im geringften

nidjt jwcifcln, bafj |tc nicht eine &npnnbung Ijabcn , bie begriffe bavon im
©cbäd;tniffe behalten, unb fid; berfefbenju einem SÖZobeflc bebienen foüfen*

2)cnn es fömmt mir ganj unmögtid; vor, b<\$ fte (wie es beim ber 2(ugcnfd;citt

jeiget, bafj |?e es rfwn) fid; befleißigen foßfen, ijjre ©timmen nach gewiffen

3ßnen einzurichten, bavon ßc feine begriffe fetten» 3* gebe nun wo&J ger;

ne ju, ba$ ber @d;aff auf meebanifebe 28eifc eine gewiffc Bewegung ber iebens;

geifter in bcm ©erjirne ber Söögei »crurfad;e, wenn i^nen tvirfiicb eine ÜÄe(o#
bei; »orgefpiclcf wirb ; unb t>a$ eine Bewegung in bie 9}?äusd;en ber jfüget

fortgefe^et , unb affo bot* SSogei auf med;anifd;e Htt burd; ein gewiffes ©e*
fd;rei; ober ©etöfe weggejaget werben fönnc: weif biefcs ju feiner Haltung
bienen fann» 3lilein, man fann biefcs niemals afs eine Urfadjc angeben, war;
um berÄiang auf med;anifd)c lixt, entweber wenn eine 9)icfobci; »orgefpictef

wirb, ober »ieiweniger, wenn man ju fpiefen aufgef;6ref bat, in ben jur©fim#
me bes Söogefs geborigen Üßcrfjcugen eine fotebe Bewegung erregen fottfc, bie

ba feine ©timme bm Gölten eines fremben Älanges gfeiebförmig madjet ; in;

fcem biefe D^acbal^mung, nid;t. bas allergcringfte ^ur (Erhaltung bes Vogels be^
© * tragt»
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fragt. £)od) Wtö nodj mejjr ijr, fo fann man trtc&t mit einigem ©dxinc tcr

Vernunft r-oraues fcijcn, nod) weniger ceierwcifcn, öa0 93cgcf or^nc (Smpjin;

fcung unb ©cbäd)tni| mit iljrem ©efange einer ÜMofcei). wefdx ifjnen bees 3a?
ges »orber »orgefpiefet worden: aflmälilig näher unb nä^cr fommen, wcfdjc

fiel) , wofern |lc feinen begriff bavon in i£rem ©cbäd)tni|]c fjaben, nunmefvr

nirgends ftnbt, nod) ein üftobeö für |Tc fei;n fann, fefbigem nadr5uftngen, ober

t^m burd) wiebcrßoltc SJerfudje immer narjer ju fommen. j>cmt es iff fein

©runb üor^anöen, warum 5er Äfang einer 'iSogefiTtöfe in iljrem ©cbjrnc <§pw
ren ^urücf fajfcn foflfc, bienid)t gfeid) anfangs, fonbew burd) iljrc nad)ljcri;

gen neue ^emu^ungen äfmfid)e %$m fjcn?orbräd)rcn. @o läßt cö fld) and;

fd)wcr begreiffen, warum bic lönc, wcld)c bie SDögcl fcfbft ^erüorbringen,

nid)t ©puren cinbrücfcn fofltcn, benen jic fowohj folgen fonnten , als Kit Zv
nen ber 5t6te»

tttftttttttttttftttttttttt t t t f

£a$eilffe£auptftucf,

^cn &erUnttrf<&«&ung$fraft unfc> antom Sßtrtungm

Oljiie Unter*
fd)etDmi<i ift

fem erfemit-

Unferflf)te&un:

23u»rtiiÖ.

§ I»

'ir fönnett in unferer ©eefe nod) eine anbere Äraff wa^rneftmen , natu;

fid) bteftraft, t)ie Sßerfcl)iei)ent)eit t>er begriffe bie t'
c lflt < etnjttfe*

b/n. So ifr nid)t genung üon etwas überhaupt eine unbeutfid)c (Em;

pftnbung ja Jjabcn. 5ßofern bie @ecfc »on »crfd)icbcncn ©egenftänben nid)t

eine »erfdjicbene (Empftnbung fjatte : fo würbe |Te einer fcfyr geringen (Erfenntnijj

fäbjg fci;n ; wenn gfeid) bie Äörpcr, bie unfere »Sinne rühren , fo wirffam um
uns wären, als jlc es i$o |mb, unb bie @ede fid) olin Unterlaß mit SXmfen

6efd)äfftigte. 23on biefer Greift, ein £>ing »on bem anbern ju untcrfdxibcn,

§ängt bic 2(ugcnfd).cinlid)fcif unb ©ewi£f)cit »ielcr, aud) ber ganj allgemeinen

@ä(§e ab, wcldjc man für angebo^rne Sßafjrljcitcn gehalten fjaf. Senn weil

bic 9ftcnfd)cn bie waf\reUrjad)e, warum foldje @äfcc allgemeinen Q5ei)fall jin;

ben, nid)t einleiten: fo fdjrciben fle es ben natürlid;en unb glcidjförmigcn ©n;
fcrücfungen gättjlid) }u ; ba bod) i\x ber Ifat biefer Q5ei;fatt »on ber Üraft ber

(Beete, bie SDingc beutitd) ju unterfdjeiben, abfängt , baburd) flc wahrnimmt,

ba^ jweene begriffe einerlei; ober »erfdneben fin\ J)od> bjerüon ^ernad) ein

SOle^reei.

$, 2. SBieüiet nun pr Unöoflfommem;.cit, bie begriffe bon einanber

juitnterfd)eiben, entnxbcr bie Ungefd)kflid>fcit, ober ein fehler der finnficöctt

Sßcrfjeuge, ober ber J^angelan^djarüfmnigfeit, an ber Ucbung unb an 2lufmcr^

famfeit
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famfctf bcs Verjtanbcs, oter Sie Unbcöaditfamfeit un& Ucbcr.eifitng, wcfdje gc?

wiffcn ieibee>bef4wffen(jeffen natütüä) i)1, beitrage, bas wifi id) bjcr nicbf im;

terfudjen,. (£s ifl genug, wenn td) anwerfe, baß biefe $raft eine von benen

SEöirfungcn i|i, n>cfrf?c bic <§Jeefe überbenfen, unb fefber fn ftd) wabxncbmen

fann. @te ift in 2fnfe£»ng i^ccc anbern Crfennfnifj von fofd>cr 58id)tigfcif

,

tat? »nferc begriffe in foweif betttfid? fmb, unb unfere SÖcVnunft u.nb Bcnu?

tficifungsfraff verwirret, ober ür^rrffcumc wrfcitcf werben, in fo weif 8icfe

Äraft ungcfd)idt unb trage ift , ober nidjt rcd)f angewanbf wirb , bic 2>inge

ju unterfd)cibcn. Slöcnn Mc iebhaftigfeit bes Sßcrflanbcs barinn befreit , bafi

wir «nfere begriffe im ©cbäd)tniffc g(cid) in Beteitfdwff fabelt : fo bcjrcbt

gewi'0 bic Sßoiifömmenßcit unb bas iid)t bor Vernunft grojfcnffjcifs barinn,

ba$ man feine tmbcutfidjcn Begriffe (jaf, unb gcfd)icff ift, ein 2)ing von bem

anbern aufs genauere ,51t unrerfd>eiben ; foflte fkb, aud) nur ber geringfre Um
tcrfd;icb barinnen finben. 9)ian fann es aud; wa£rnc(>mcn, bajj ein üWcnfd)

ben anbern gerinn übertrifft. Unb baber faun man vicllcidjt einigen ©runb
von ber gemeinen Beobachtung geben, bafi ieufe, wetd>e fcfjrvicf Sßit? uni>

ein gutes 0cbdd)tm'fj hätten, nid>f afl'.cit ben aufgeffdtfefren Vcrftanb, ober

bic ficfe|tc (Eütftd)f befd^cn. £>r SlÜtfj be|Tef>t raeijienJö nur barinn , bafi

man Begriffe jufammcnbringf , unb fic mit einer Befjanbigfcif unb angencfi-

men Söerdnberung jufammenfeßet , unter wcfdjcn fid? einige 2ief)nfid)feif

ber Uebcrctnflimmung finben fann , um Daraus artige ©cmdfbc unb befufiigciv

be Bifbcr in ber ^anfalle ju machen* hingegen befiele Der 98erftant) ganj

unb gar barinn , baf* man bic Begriffe, unter benen fid) nod) ber ailcrgcting;

fle Unterfd)ieb finben fann, forgfäitig unfcrfdKtbcf, bantit man uid)t burd) bic

3tc^nfid)feit, ober einige Vmvanbtfdjaft berfclbcn »erführet werbe, einging

für bat anbete jtt ergreifen. Sftan gci)t ljicr einen ganj anbern 2Öcg, als ben

einer SOtcfapljcr ober 2lnfvicfung , afs worauf mei)fcnff)ci[s bie Bchtftigung

unb Tfnmutf) bes SSBiijcs beruhet, bic ba fo lebhaft bic ^anfaftcrüljrcf, un&

baffer aflcn icuten fo angenehm i|t : weil ifjrc (Sdjon^cit gfeid) in bic;1tugen

fdfit, unb eben fein itopfbred>en erforbert wirb, um -u untcrfud>cn,' was für

UBa(>r§cit ober Sßcvjranb babei; fei;. S)as ©emutf^e bfeibt babei), of^nc twitcr

ju fefien, ftc^en, imb vergnüget ftd) an bem angenehmen ©emdfbc ber <pban;

tafic , unb an ben fd)6ncn Einfällen. Unb es wäre in ber Xfyat eine 2(rt von einer

Bcfdjimpfung , wenn man fid) unterfW^en woöte, fofefecs nadj ben fTrengen 9ve;

geln ber SSa^r^eit unb ber gefunben Vernunft ju unterfud>cn. ' SBorauss

benn errettet , ba^ ber £ßii| in etwas befiele, wefd^es biefen Öiegeftt nidjt voff;

fommengema^ ift,

$. 3. Unfere Begriffe wo^f ,u unterfdjciben , fragt bas 5D?ei{Te ben, wenn Sf,.,^^;
f«c beutfid) unb beftimmet finb ; unb ftnb fte affo bcfd)af|en : fo wirb-man ftd) pritfc wrtitt»

feiner Verwirrung, feines ^jtrtljumcs baben 51t befürdjten fjaben ; obgfeid) bie
HinuM****'

(Sinne uns biefelben (wie es juwcilcn gefd)icf)t), von eben bem ©egenftanbe

in vcrfdncbcncn §äHe-n ganj verfd)ieben vorfteüen, unb affo jtt irren fd>einen.

Qznn ungeadjtet ein 3)ienfd), ber am fikbu: Hegt, einen bitter« ©cfdmtacf
von bem 3«cfer f^af , ber ifm m einer anbern £üt einen fü^cn ©efd)inacf verur;

© 3 fad)cn
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fad;cn wirb : fo i\i bocb ber Gcgriff von bem gittern iit blcfcs Sttcnfcbcn feinet

©cefe fo flat unb fo betulich von bem begriffe bes ©üßen untcifthiebcn , als

wenn er laut« ©alle gcfcbmccfet baffe. @o mad)cf es auch unter ben jwecn Ge-

griffen bes ©üfjcri unb Gittern nicht mehrere Verwirrung , bafj ein folcbcr

jRSrpcr \n einer 3cif biefett ,
jur anbern einen anbern begriff burd) ben ©e*

fehmaef ifitwibtiiigt, als es unter bcnjwecn Gegriffen von bem 9ßei|jen unb

(ssüfjen, ober von bem SBrifettUttftSiuB&cn'wneSöetwicruttgiwrurfadjet, ba$

eben las <3ti.de ^utfer fic benbe in 6cc ©ecle ju eben ber ^tit t)et»wb ringt,

Unb bie begriffe von ber <pomeranjcnfarbc unb bem Jjjimntclbfauen , welche

burd) eben benfelbigcn 3:beil ber ncvfjridfdien *£inctur in ber ©ecle l)ervorge*

brad)f werben, fmb mci;fwcniger untcrfd)tcbcnc begriffe, als bie Gegriffe von

then beu garben, bk man von jweenen ganj verfebiebenen .Körpern berömmf*

SSSSffSS $• 4' einc rtnt)ew ^irf» t:9 6«i @<cfcM i^tn Gegriffen ifr bie 93er*

tiiwnt«»ep gfeiduing betfclbc-n mit einander, in 2fnfe$ung ber (irftredur.g , ber ©rabc,
flKidjun- bereif, bes Orts, unb einiger anderer Umjtanbc. Von biefer 2Birfung

febreibt ftd> denn ade bie grofjc 3ftcnoc von Gegriffen r)er , wefd;eunfer ber Gc;
jie$un§ begriffen find. 5Bie überaus weit aber f^ch bkklbc erftrede, bas werbe

ich r}cutad) ju erwägen ©efcgcnfjeif baben,

©U Mnwt' §. 5, Söie viel bie unvernünftigen Sbicrc an biefer Unferfijcibungefraft

KM«wf*»n
'
&fceil nehmen > bas ift nicht fo tcid)t ju bejlimmen ; ich gfaubeaber, baj? f?e

iiire Ljoeeii nur t»icfcI6e nid)t in einem fo gar großen ©rabc bejißen. Senn ob fic gfctd? ver*

o"L"ij'm"iit mut^id? viefe Gegriffe r)abcn, bie unter fleh unferfebieben genug find: \ofo)tint

Sitt- mir es bod? ein Vorjug bes menfdjfidjen Gerfraubes ju fein», bc.fi er, wenn er

einige Gegriffe von cinanber hinlänglich, unterfchieben liat, fo ba$ er es feftm

fahn, dajj fie voüfommen unferfchtedert, unb folglich jweene Gegriffe finb, ba§

er, fagc id), vermögend tfi nachjudenfen unb 511 überlegen, in was für Umjtan*

ben fic mit einanber verg(id)en werben fonnen. Sa£er f^alte ich bafür, dajj bie

£r}icrc il^re Gegriffe nid)f weiter mit cinanber vergleid)cn, als nur in 3(nfcfnmg

einiger finnfieben Umjranbe, weldK mit bem ©cgenjlänben fefbfl vcrfmiofctflnb»

©o viel aber bie anbere Äraft betrifft, namlicb bie Gegriffe mit einanber juver;

gleichen*, welche man bei; bem 5Kettfchen leichtfich wab.meinen fann, welche bie

allgemeinen Gegriffe eigentlich' angebt, unb nur betj unferer abgefonberten ^r*

fenntniß }tt ben Gernunftfd)fit|fen bicnlichip: fo fömten wir gauj wa^ifcheim

lid; mut^na^en, bafj |Te bie ^t^iere nicht haben.

^ufammenf«-"
ijiuiij Dev (

-Sc--

<wrfe.

§. 6. Sie na^efie 3öirfung , weld)e wir in ber ©ecle bc;; ihren Gegrif?

fen bcobad)ten fonnen, ift bie gufammenleijiing. Vermöge bcrfelben vereint?

get fte vcrfcbicbcne von benjeuigen einfachen Gegriffen, welche fte von ber jmn>

liehen Smppnbung, unb bem Ucberbenfcn befommen §at, un'o machet aus t^i

neu jufammengefe^te Gegriff
r
e, 3U bkfa 5ßirfung bk Gegriffe jHfammenju?

feljen fann mau aud) bie (Si'meftcrung bcrfelben safjfen. Senn obgleich bco

biefer SBirfung ber ©celc bie Sufammenfe^ung nid)t fo fc£r in bk 2lugen fallt,

als ber) noctjjufammcngcfelsfern Gegriffen: fo ift es boch nichts bcfloweniger ein

§11*
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3ufammtnfc(|ctt »crfcbiedener 9&gt»ffe, ob ftc fdwit von ciuerfct? 2irt fmb. 2Ufo

madKnwir, trenn »wir vcrfcbiebcnc ©Bitten jufatvimcnnei;>mcn , den QJcgriff

*on einem Duljcnbc; unb wenn wir bie wiederb offen Soegciflfc t>ettmc§r«rttDtu*

tfjen jufammcnfcijen: fo bekommen wir beu- 33egtiff von einem ^fbweges.

§. 7. Steinen QJcbünfen nad) fommen atid) in btefem ©fücfc bre tfyte finflwnih't--

re bem Üftcnfdxn fange nid)t bei;. Denn ob fie fcf)on berf&ieoenc ^nfatttoncnfk 'i
e i*Hn

, !

1^
jungen von einfachen ^Begriffen in fld> cinfaffen unb bcr)affcn; wie vicffcidjf bie

griff" ittf/w

"

ieibsgeftaft, dcr©crud), tmb bic ©timmc feines Jjpcrrns bett jufammcngcfca; i»« 1 '-

ten begriff auemacben, ben ein Jfnthfc von ifjm f>at , ober es |Inb vtcfmcfjr bkfc

Singe fo vief vcrfcbicbcnc ün«rfjeid)en, daran er ibn rennt: fo r)aftc td) bennod)

ntd^t bafär , bn$ temafe bic ^bjere biefe begriffe fefber äufammcnitcfjmcn, unb

jufamniengcfeMt begriffe madjctt. Unb viclfeicbf tft es, eben wo wir bcnfcti,

ta§ |Tc äufammengefe^fc begriff« fjaben, nur ein einfacher begriff/wefeber bia

fefben in der (Erfcimtnif? mehrerer 2>inge anführet, bie ftc »teffetdjt niri)f fofcf)c

durebs @5e|ld>t untcrfdjeibcn , afs wir es uns einbilden. Denn man f>at mir

für gcwi|3 gefaget, da£ eine iSünbin junge giid)fc fange, mit if^nen fpiefe, unb

jieeben fo fjeftig, wie tfjrc jungen ^punbe
;
liebe, bafern man fte nur öarjubrisv

gen rönne, da)? ftc biefefben fo fange an |Id) faugen licjk, bis iijrc 5)tifd> burd)

fie gefjen fönntc. Unb es'fd)einf, baf? biefe £bjcrc, bie auf einmal viefe 3»«'
gc bringen , feine .ftcmitnif? von ber 2tnjafif berfefben f)abcn. Denn ungcad>>

Ut ftc fid) aud> eines einigen von ifjrcn 3"ngcn, wefd)cs if
e
wcn genommen wirb,

gewaftig annehmen, wenn ftc es feiert ober (wren: fo fdjcincn ftc dod)nid>t, wenn

tfjnen eins ober jwetj bavon in ifjrer 2lbwcfcur)cif , ober ofmc iarmen entwendet

wirb, fefbige mdKju vermiffen, nod; einige Smpjtnbung davon juljaben, dap

i§re ~>af}l vergeringert if?*

§. 8. SBcmt Binder burd) wiederholte (Smpfutbungcn begriffe erlanget Scrtemtuiij&er

^aben, wefd)e flcb fcjt ins @ebäd)tni6 cingeörüifet : fo beginnen fte nad? unb
C9"

nad? ben ©ebraud) ber ^eid>en ju fernen. Ünb wenn fte bk @efd)icffid)fcif

erfanget fjaben , ba$ fie bic föfiebmaafjcn ber ©prad>e anwenben fonnen, beut?

lid)e ^6nc utwe^c ju bringe« : fo fangen ftc aud> an, fid> ber SBB6rf« &u bebie;

nen , um ifire begriffe anbern an^ubeufen. 2)iefe 5Öorf«eieben cntfefineu )k

juweifen »on anbern , unb juweifen mad>ett fie fofd?c fefber ,* wtc m<m es an

ben neuen unb ungeiuöbnfidK« tarnen fefben fann, wefebe bie ^inber ben :Öin;

gen öfters bei) ifjrem erfic» ©ebrauc^c ber S>prad;e geben.

§. 9. ©a nun ber ©ebraud) ber SÖörfer ixtrinn bef!ef}t, ba$ ft« äußer? ^t 1"«*""/.8

liiijt 3f'd)en »on unfern innen ieben Gegriffen abgeben; unb bei biefe begriffe
Ci C9U c '

»on einjefnen fingen genommen jinb : fo würbe bic 2(n,v.ibf ber Olamcn unenb;

fieb; fei;n, bafern jebweber einjefner begriff, ben wir iiberfommen , einen be?

fonbern tarnen fjaWh fofite. ©tefem nun .^uwor ju kommen, madjet bie *öcc;

fe bie einlebten S3egtiffe, wefdje )k »on einzelnen @cgen|tänben befommt, ju äff?

gemeinen Gegriffen. 2>iefcs gefd)ie^t , wenn wir biefefben afs (irfcbeittüngcu

in ber ©eck anfefjen, bic »011 alien anbent Dingen , unb von ben Um}tänbeit

des
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fccS wirffid;cn Safci;ng, afg bereit, begDrtcg, ober von anbeut begleiteten

SJcgrijfcn flbgefpnbert fmbv Sicfeg wirb bie 2(bfont)crung genannt, webureb

bic »on einzelnen Singen genommenen begriffe fo allgemein werben, bafi fie

bie ©reffe affer ber Singe von eben öerfefbigen 2(rt vertreten , unb fccf> 51t aßem

bem fcJ)icfen, wag fofd;cn abgefonberten Gegriffen ülfmfid) i(K @ofd;c befom

berc unb bfoßc (Srfdjeinungen ber ©eefe b/bf benn ber SBcrfianb, p§ne barauf

ju fcfjcn, wie, wofjcr, unb mit wag für anbern Gegriffen {k bafym fommen,

nebfi ben bannt insgemein verfnüpffen 97atr.cn afg -SUobcüc auf, bic wirfftd;

vorf;anbcncn Singe, nad)bcm fic mit biefen Sftuftern überein fommen, .unter

gewifjc 2frtcn ober Gattungen ju bringen, unb |ie barnad) ju benennen* 2Cffo,

tvenn ()cufc bei; ber treibe ober bem ©efmee dxn bie §arbc wahrgenommen
worben, wefdK bie 9Md; gcjlern in meiner ©eefe hervorbrachte: fo betraefc

Ut fie biefe (£rfd;cimtngen attein, unb mad>et fefbige ju einem begriffe, i>cr

affeg bas vorfkßct, wag von biefer 2(rt «'{? -Unb isad;bem fic ir)m ben OTamen

ber ^ei^e gegeben j fo beutet fic bureb biefen 'Jon eben bic £igcnfd;aft an,

wo fic nur biefefbigen gebenfen ober antreffen fanm Unb auf fold;c Zvt wer;

ben allgemeine begriffe ober 5S6rfergcmad;et,

X6tvmw <c IO @tcßf man (tmn jn greifet, 06 m'd)t aud; bic Zhkn teteSEte
IUIIlfCmeiiil)K-'

. ,„ * r r f, ixet -r j • :ai in v * r c. J
tefönnen tjtc&t griffe auf fofebe 2$cife, nadj einem gcwtffen (Srabc, sufaHimcjtft^ctt unb ciwet;

Begriffe alw tcni: fog(aubeid), eg ganjgcwitj behaupten jufomtcn, bapbic2lbfonberung6;

fraft fid; uid;t bei; ifmen jiubc, unb bafi allgemeine QScgriffc fyctbm, eben bag

fei;, wag einen vottfoinmem-n Üntcrfdjicb unter ben Sföenfcben unb ben gieren

ausmadxt; ja, ba£ eg eine fofcfjc vortrcffidjc (Sigcnfd)aft fei;, »vefdjc bic $t$f*

te ber ^friere gan^id; überfictgt. Senn eg i)l fonnenffar, baf5 wir feiner ©pu*
ren bei; tfjncn gewahr werben, wotaug wir abnehmen formten, b.ip fte-fTd; alU

gemeiner 3ctd>en bebieneten, affgemeine begriffe bamit ausjubtütfen. ?UJic (ja;

ben baber ,u gfauben Urfad;e, bafj fic niebt bag Vermögen baben abjnfoubern,

ober allgemeine begriffe ju macben : weif fic fid; md;t ber Wörter ober anbercr

allgemeiner Rieben gebraueben.

§. 1 r. @o fann eg aud; nid;t ihrem SOiangcf an füdjffgcn (Bficbmaafjen,

bciitlicbc tone juwege ju bringen, bei;geme)fen werten, ba$ fic f'id; meiu allge-

meiner 2Borfer bebienen, ober feine itenntnif? bavon fjaben. Senn wir fm?

bax, baf? viefe unter ifmen fold;c tone von fid; geben, unb SBörtcr beuffid;

genug augfprcd;en fonnen ; jcbod; niemals mit einer bergfeieben 2fnivenbungf

hingegen unterfa|]*en bie 3D?cnfd;cn, benen wegen eines @cbred;ens an ben fiftn*

lid;en SJerfjeugen bic 3&ötf« abgeben, gfeidjwofjf nid;t, ifire aifgemctnc ^c
griffe bureb 3<t(fecn äusjubruefert, bie i^nen anftatt ber aßgemeinen üüorfcr

bienen ; *) wetdjes gewiß eine ®efd)tcffid;fcif ift , ber bic tfn'erc niri>t bci;fom?

men , unb bic wir aud; bei; ihnen niebt antreffen. 3Bir fönnen affo , meiives

(£rad;teug, glauben, ba$ eben barinnen bie tfjierevon ben 9)?enfd;en unfern

fd;icben finb, unb ba$ biefeg ber eigentfiebe Unterfcbieb ifi, baburd; fic von

bem SDtenfdjeo g^nj unb gar abgefonbert werben , unb ber enblid; einen fo gar

großen

*) @. Sie 12U 3fnm«rf.
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großen ?fb|Taub tmfer ifjncn mad)cf,£>ctm wofern fie witflid) einige begriffe bet;»

ben, »mb nicht bfot5e9)?afcf)mcnftt:b, wie einige 6cij<Mpfm: fo fennen toit tä$t

fäugnen , ba$ fie ntcJ>r auä) etwas Sßctmrajt bejlijcn fofiten. Ss febänf mir fo

flar ;u fenn, ba§ einige unter i^nenin gcwt|Jen gaffen feftfieffen, als ba$ fte eis

ne Smpfinbung labert* 2(bcr bns gefdjicfrf nur ben cinjefnen Gegriffen, fo

wie '|le fetbige von «f^rcti ©innen empfangen gaben» s j $)je uoSfornmciificit

unter tgnen befhtben f;d) in biefc enge ©tjjranfen eingcfd)lo|]cu : unb fie habtn

n:cl)f, Wk.'id) bafut ljaCfc, ba6 Vermögen, folcfee begriffe bwcö; einige 3frt bec

^bfonbeeung ju erweitern*

§» 12. SQic weit cinfaftige Wenfijcn an bem fanget ober an ber Söeleje einfir»

©d)tt>a*c einiger, ober «Her twfor angeführten itrüffe 2tn(bcif nehmen, baß
jJkjJ

,

VJl*
,M

förtn eine genau* Ö5eoBac§fung ibrer tfe|rjc(nebctten Vergebungen unfehlbar ent?

bejrfen. 2>cnn biejemgen, weicht entwcöcr eine ©aefce fl^wet* fafftn, ober bie

SSegtiffe, bk in ib>e<Secfe fommch, mc^two^i bc^atren, welche fiel) auf bit

SdtQnmjnkty fogfetc^ bejmnen, ober fie niebf jufammenfeljen formen, werben

»cnfg Materie r)aben, tljre (Bebanfen bamif -u bcfc^ajffigen» diejenigen, weit

che nietjf unferjcr)ciben
#

nießt vergleichen, niefet abfonbern fonnen, finb wofjl"

nicf^C fo gar gefebieft, etwas ju verfielen, imb bic ©prac&Y$ti brauchen, ober

nur mittelmäßig -n tirt!)eifcn, ttnb »on ben fingen ja reben. «Sic urteilen

unö reben wenig nhb febr «nvoöfommen ; »nb jwat nur »on fingen , bic

i(mcn

52) Unfer £crr ?ocfe fieljt frier <n &« 9 (» / wcfcTje £ere d. Sxiboö ju ber neu*

SRrpnttng, roo 58egr^e wären, ba fanbe en Siuftoge t>on tiefem 35ucbe binutge«

ffcf) äuäfenbaö Sehhmffj «nb n!fo reä; feöet hat, öngefü^ret fünM
-

: ingleirben

ren oucbuntnniünft^cjhiere einigerer« t>ie £crr frof. -Ißinfler in feiner Philofo-

mir.fr fftbiqiobfieroobl mirauäftnnlicbcn pbia vniueria §. 554- f«j. noeb au^ anbem
iffrn folgeren iMibfd)l*5(fen. 2iberbae> ©d)riftj!eB«tn beibringt, fitib aßerfctng^

ffrtttttmubcmeigentlicben'3e§riffe,6enti)it fo befebaffen , bnfj fie einen in 33crtvunbe«

't>ouctucr?_'ernunftbaben. DieScrnunft i|f .rung fernen fo'nneu. SBeun man aber tage»

«ine (Finfj't.t in Den Sufammenbana. aQges • gen erwäget, oaß bie tiorner)mfttf S5efcJ)äTJ«

meiner nnb fcefc-nhercr >Sabrf)C!fen: folg« tigung ber 'ib'ere fid) nur auf ibr«3?atj«

Ud) ilchc n_beo berfclben aHejeit allgtmei» rung unb Srbaltung, auf i^rc 5>erit>cibi«

ne begriffe 511m Chunbe, unb fjnb fcaju gung unb auf bie goitpfliinjung ir)reg

ganj unehtbet)r(id). Da nun bie Xbiere l?iefi1)fed)tö eillrecref, unb offo blor}e ^e»
auö'grmonviclung ber Slbfonbcrung^fraft griffe öon emjelnen Dingen babei; junt

unb ber ÜBoriei'iu feinen allgemeinen $5c Oirunbe jteben : fo roirb man befinben t

griffin gelhrtgen feunen, roie /?err Xocfe bn§ fre ibtn feine Vernunft baber; n$*

felbff im 53orf)ergcbenben grünblieb erroei» tbtg baben ; inbem flare finnlidK em«
fet: fofaun aud) feine Vernunft bet) ib» pfiubungen, bereu fie fid) ebenfalöbenjurjf

nen ^tatt fitzen. Daher nennet man finb, eine Qimbilbungefraft, cinO;ebdd)t«

f?c aud) mit recht unvernünftige '£f)ieic. ni§, unb einiger 2Si§ baju ganj jureid^enb

<£$ ift n>i.r)r, n>enn man bie rouuberfamen finb.

^anbluugeu uub Ißerfe gewiffer il)iere

betrarbret: fo fdjemt cä faft nid)t möiilid) SSBaö aber noeb betjgewifftn ^>anbfuni
|ufet;n, bafj fie berjleid>enor)nc33ernunft gen ber liiere, unb fonberlid> im Qlbfe»

bemerffielligeu founteu. Die befoubern i)en auf ihre ©elcbngfcit in Erlernung ber

Senfpicle, bie man m beä £iorariuö töu< Äuufte einige Vernunft »orau^ufe^en
d)e : Quod brut.» ratione melius vtantur , fdKIIU'l) mÖO)tC : ba6 i|f Weiter ait[}"t6, ttli

<iuam homiucs , unb in ben 5*nmerfun? eme Secuiuthunö ober grnxmuna eibnli«
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Htttcrfcbtcb un>
ter einem ein-

(altigen miö
uni'tiiiitgen

SRcnicbeii.

»feiten gegenwärtig jmb, unb iljrc ©inne am mci|fen rühren. Unb gewijj \zbi

mbc von bat vorder erwähnten Gräften, wofern )Te mangelt, ober »erberbef,

unb nid)t rcd)t bcfd>affcn ijt, ucrurfadKt in bem Söcrffanbe, unb in bem Cr;

femunifjc ber 2)tcnfd)cn aud) fold)C 3)ian<jct unb Setter, bic bal}cr ju entfielen

pflegen,

§ 1 3. (Enbficf) fd)cint ber efenbe 3»f^ttb 6cn einfältigen ^D?cnfd)cn von

bem Mangel ber icbljaftigfcit, ber 28irffamfcit, unb ber Bewegung ber £>cn?

fungefräfte jjcrjurityren , baburd) fic bes (Scbraud)C6 ber Sßcrmwft beraubet

werben, hingegen fd)eincn Ctßat)invM^ige feinen fanget baran
, fonbern ju;

Diel bapon ju fjaben» 2>enn tic fdxinen mir nid)t bie Jtraft ju fd)licffcn »er.-

lohrcn ju fjaben : fonbern ftc nehmen , inbem fie einige begriffe nid)f rcd)f ju?

fammcngefcijct l)abcn, fclbigc für 2Sa§rjKitcn <\\\, unb irren, wie biejenigen,

wcfdx aus falfdjcn ©rünben richtig fdbjiejjcn. 2>enn nad)bcm jic, burd) bie

.Jpcfrigfcif ifjrer Sinbifbungsfraft getrieben , ifjrc narrifdjen l^inbiibungen für

wirffidK 2)inge anfcfjcn : fo jic^cn \1c richtige ©djlüjTc baraus. 2lffo wirb

man jinben, baf; ein wafjnwtijigcr ÜJicnfd), ber jtd) cinbtlbct, er wäre ein ^6;

nig, rid)tig feftfiefet, wenn er eine 33cbicnung, eine Q&jjrfunfyi unb einen 0c*

feorfam erforbert, wie es einer fo {Soften sPcrfon gcmäJ3 ifl» 2fnbcrc, weiche

geglaubet, fte wären t>on ©lafe, Ijabcn alle 35or|id}tigfeit gebrauchet, bie ju

(Spaltung fold)cr jcrbrcd)lid)ctt Körper nöt^igi|l, 5J 2>al?cr gcfd)icljt es, ba|j

ein

djergotEe, ba baö @ebäd)tnifj bei) einer

gegenwärtigen (Fmpfinbung aud) baöwie«

ber oorftellct , roaö pormalß mit einer ber.

gleicbcn <£mpfinbung perfnüpfet getpefen

ift,unb fobann bieiSermutbung ent|tebt,ba§

cß OM>f)l roieber erfolgen modne. £>ie 211»

ten nenneten t$ bai Vetnunft&bnUcbt
,_

fouiitcn tß aber nicfjt perjtdnblicberflciren.'

£crr eon £cibni£ bat t$ er|t getban; unb
bal)ert>erbicncn cö feine SBorte, ba$ ict)fte

fterfege. Sr fuget inber3)conabologie§.26.

Memoria fpeciem confecutionis fuppedi-

tatanimabus, quae rationem imiratur, fed

ab ea diftingui debet. Videmus ideo, ani-

mantia, dum pereipiunt objeclum , quodipfa

ferit, et cujus limilem pereeptionem antea

babuere, per reprefencationem memoriae ex-

peclarc, quod eidem in pereeptione praece-

dente jungebatur, ttad fenfationes ferri fimi-

les iis, quas tum habuerunt. E. gr. Quando
baculus monltraiur canibus, doloris, quem
jpfis cauflatus eil, recordanti:r. clamant etru-

giunt. Unb §. 28. fiigt er: Homines beltia-

rum inftar, quaceuas conlecuttones pereeptio-

num, quas babent , non nilt a prineipio me-
moriae pendent, et inftar medicorum empiri-

coium aguntj qui iiiAplici praxi abfque theo-

ria vtuntur. Et nosnonnifi empirieifumusin

tribus aüionum noftrarum quartis, e. g. quan-

do lucem diei craftini expeetamus, empirice

agimus
,
propterea quod conftanter ita tadtum

fuit. Soli aftronomi per rationem iudicant.

SNan lefe aud) , Kaä $}m oon 2BoIf pon

ber (rrroartung «bnlicfter gäBe in ber

pfycholog. empir. §. 503. feqq. beibringet.

3m übrigen fann man noch, poii ben£ce»

len bn ibiere bc|Ten Pfychol. ration §, 749.

feqq. nacbfeben ; iitgleicben ^erm iXein.

berls pbilof. ©ebanfeu über bie oernünf»

tige (Seele §. 72. fgg.

53) Sie eigentliche Urfadje »on foleben

ungereimten Ibaten ift , ba§ bergleicbe«

Sieute bei) ii)rcr föemütbeöcrTOirrung aud)

m n)od)enbem 3u|taube nur eine blofje

23or|leHuug ober einfache ^mpfinbung Pon

einem ömge in il)ieu Seelen baben, unb

fid) roeber einer fold)en £mpfinbung, uod)

il)rcr (elbfi beroupt finö. i)al)cr uiiterfdjci»

beit fi; ficf) niebt rou einem foldjcu in if;*

reu ceeleu bargiftcilteii $ilbt , unb c«

fcm.nt il)iien por, ulö mdrenfte fclb|t Daf-

fclb.ge Silo. 0. aud) tyrrrn öiembecti»

pjjilof, tijeoanfeti §. 9. ö.. 13.
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citt 59?cnfd), bei- in allen anbern ©ingen ganj vernünftig i)I, unb eine gute

(Ein|Trf)f (jaf, in einem gewiffen (Stucfe fo ein SJtari femt fam», afs es irgend

einer im ^oMSaufc ij? ; wenn, entweder burd) einen pfottfid)cn unb febr (Warfen

Ginbntcf, ober burd) lange Q3cfd)äfffigung feiner ^anfafK mit einer gewiffen

%vt von ©ebanfen, bie fief; nid)t jufammen reimenben begriffe fo fc(? mit ein?

anber verfnupfef werben , bafj fic fxrnad) fo vereiniget bleiben. Qrs giebt aber

©rufen fowofif bes pSkfyiwiktt als ber Q3(öbigfcit am $5crftanbc. ©as un;

orbcnffidje gufammenfftgen ber begriffe finbt fid) bei; einigen mefjr, bei; an;

bern weniger. 9)iit einem -Jßorte : es fd)cinf ber Unferfd)icb unter einfältigen

£(joren unb 2ßaf>nn>iijigen barinn ju bcffeljcn, ba$ Söaljnwifu'gc unrechte 55c?

griffe jitfammenfc^en , unb affo faffdjc ©dlje machen ; jcbod) richtig bavaus

fd)ficffen ; afor einfältige ^fioren madjen wenige ober gar feine ©äije, unb
fd;licf]en faum gar md)t.

SSe^fpicfe", bie id) bisher beigebracht fjabc, f)aupffäd)fid) auf feinfadje s
35cgrtf;

fe. 3* &«6e affo, e£e id) auf bas fomme, was id? im Wcfccn auf bie juj

fammcngefefjten begriffe ju fagen fyabt, bie 2lbfjanbfung biefer Gräfte ber ©ee;
le gfeid) ber 2(bl)anblung ber einfachen begriffe bcygcfugcf ; unb jwar aus foU
genben Urfadjcn.

(Jrfllicf), weif, ba verfduebene von biefen Gräften juerfl unb £aupffäd)fid?

mit einfadjen ^egrijfenju tfjun fjaben, wir, wenn wir ber getvöljnlidKttOrbmmg

ber £ftafur fofgen, folgen Gräften in if)rcm Urfprunge
, Fortgänge, unb *ü;

mäßigen SHkdjsffjumcnadjgefKn, unb fte entbeefen fönnen.

groeptenö, weif wir,jwenn wirwakncljmen, wicbicfträffcbcr^ccfe ben ein?

fachen Gegriffen wirfen, bie insgemein in ber meiffen 9)2enfd)cn ihrem ^erfTanbt
wettffärer, eigentlicher unb bcut(id)er, als bie jufammcngcfcßtcn finb, es beffer

unterfud)en unb fernen fönnen, wie bie (Seele abfonbert, tarnen giebt, ver
gfcid)f, unb i£re anbern Söirfungen bei) }ufammcngefd|fcn Gegriffen, bei) wer-

den wir bem 3rrthttme mcl^r unterworfen |mb, anwenbet.

S)vitten$, weil eben biefe Söirfungcn ber ©eefe in2(nfcfjung ber begrif-

fe, wcld)c fic von ber (Smpftnbimg befömmt
, fcfbff , wenn |lc fclbigc betrach-

tet, eine anberc ©attung von Gegriffen ausmalen , bie ba von einer anbern

Ovctlc unferer Srfennfni£ , welche id) bas Uebcrbenfen nenne, entfpringen,

unb |ld) alfo an biefem Orte gleid) nad) ben einfad;en gegriffen ber fmnltd)cn

(Empfinbiing am bec|Vem|Ien fjaben betrachten [äffen. Sßon ber 3u\amn\<nfc

{jung, von ber Sßergleid)img, von &cr2lbfonbcrung, u.f.w. l^abe id) nur bei-

läufig gerebet: weif id) ©cfcgcnfieit £abe, bavon an anbern Orten weitfäufti-'

ger ju fjanbefn.

§. 15. Unb affo tsaic id) eine furje, unb, wie id) gfauBe, eine richtige $" «ff«« >*
SSefdneibung von ben crjtcn Anfängen ber menfd)lid)en lErfcnnfnifl gegeben , mXwaW

% z wof^et <W«uiumj,
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WO§cr namfid) bic (§cel« i£rc crjrcn ©cgcnjtanbe Ijabe, unb mit was für ©djrit;

tcn fi« immer weiter fortgebe, Diejenigen fefcgriffe beiJsutegcn , unb in SDorratfj

auf-ubc^ aften , bacatw äffe bic (Erfcnntnifj , oeren jic fä|ig ijt , errietet

werben muß. 3»cf) muß mid) fjicr auf £>:c QJrfafjrung unb 'iSecbadjtung bc;

rufen , ob ich, rcd)t (w&c* SJeon ber bcjlc SBcg jwr Sßafejfjcif ju gefangen ift

otefer, ba^ man bic Singe ünfcrfud?et , fo wie |tc wirffiel) an f?d)fmb, unb

nid)t fd)ficfjt, f?e waren fo, wie wir uns bicf:fbc» cinbifben, ober wie es uns

«nbere gefefcret fiabcn, baßwirfle uns cinbifben foffen»

»«jitfiiiKfl «Bf $, kj. Unb ba§ tdKSaufrid)fig heraus fagc, fo iß bae ber einzige 2öcg,
" cr

'

' runs ' ben id) enfbeefen fann , baburd) bie SSegiijfe »cm ben Singen in ben S8er*

franb gebracht werben. Jjcben anbere ieufc angcbd^tnc %b;tn , ober ein;

gegebene ©runbwafjrJ&ettcn : fo fmb fic and) bercr ju gcnicj?cn berechtiget

;

unb fmb fic bauon uöffig »erftdjert : fo fonnen ißnen anbere fofd)C3 Sßorrcd)t,

wcfdjcs fic twr ibxcn D?ebenmcnfd)cn f
t
uben, unmogfid) faugnen unb frrcitig

mad)cn, %d) fann nur »on bem reben, was id) in mir fefbft jtnbe, uub was
mit benjenigen Gegriffen übercinfrimmet , wcfd;c auf ben uon mir gefegten

§unbamcntcn berufen , unb mit biefer Sftcfbobc in aßen ibren Reifen unb ©ra*

ben ubereittjufommen fcfycinen, wenn wir ben ganzen iebensfanf ber SDJenfdKn,

nad) ber Söcrfd;icbcnbcit ifcrcs öftere , ifcrcr iänber unb ibjer 2fuferjicfiung

burd^ge^en»

l

u
I

Kht
9S

c

<

i'fet"

!>

.§* I7 * 3# tv^ c!&cnn'* f febren, fonbern nur nad)forfd}en. Sa£ermufj

InStrü S«m- id> b
t
icr abermaf frer; befennen, bi$ bie aufcrfidjc unb bic fmterfid)c (Erttpßrt*

wff- bung bie einzigen Söcge ftnb , bieid) finben fann, baburd) bie Srf'cnntnijj in

ben Söerjianö fommr, Sicfc affein fmb , in foweif id) es entbeefen fann , bie

§en(ter, burd)wcfd)c bas iid)tin biefes fmffcrc ©emad) eingefallen wirb» Senn
mid) bunfet, bcrSpcrfranb ift einem ©cmad)cnid)tfogar ungfeid), wcfcfjcs vor

bem iid)tc gan, t>erfd)foffen ifl, unb nur nod) einige ffeine Deffnungcn fjat, bie

äu0crfid)cn unb fid)tbarcn Sßifber ober bic 3&c<;n ven ben Singen »on au§cn

ein-ufaffen. stieben nur bic 3>i(ber, bic in ein fofd) ftnfrcr gimtner fallen,

barinnen, unb fagen ffc gfeid)iam fo orbentlid), ba$ man )lc auf bcnötlugtcn

§aff wieber finben fönntc : fo würbe ce fefir »ief 2fc^nfid)feif mit bem Sßerflans

t>e eines üftenfdjen. in 2fnfcfjung aller ©egcnjtanbe bes @efid)tes unb ber ^e;

griffe batwn
, \aben. Sicfes finb meine ^ut^ma^ungen

, fo »ief bie 2Begc be;

trifft, baburd) ber Söcrfranb ju ben einfachen ^Segtiffen unb ben 3uf<WigfriKN

berfelben, nebft einigen anbem bal^in gehörigen ®icfungen, gefanget, unb fic

begaff. 2jd) gc£c nun weiter, einige von biefen einfadjen Gegriffen unb i^ren

gufäffigfeiten etwas genauer ju uiuerfud?cn»

©a5



Söön lufammtiwUnttn S5c<jriff<?n»

§. n

K
ir £abcn bifjfjcr biejcmgcn begriffe betrachtet

,
gegen wcfdx |td> 6ic »üjoramtnnt.

@ccfe, wenn fie biefelben überfömmt, blofj leifccnö verhält. SMef SS/weSt«
jinb bic obgebadjfcn einfädln begriffe, wcfdx von ber finnlid)en (Em; »on c ' r ©«<*

pjiribung urtb bem tfcbcrbcnfc« entfielen, unb bavon bie @ec(e fefber fei; S?Jft{?
a<*w

nen machen, nod) einigen begriff fcaben fann, ber nid;t ganj aus fclbigcn

jujammcngcfcfjct wäre, ©feiebwie aber bie @cefc (leb bei; allen igten cinfad;cn

Gegriffen, wenn fie biefelben empfingt, ganj [eibenb »erraff : affo bringt fie

fcfb|rt)eifd)icbcncÄanbfttngen bjr.vor, vermittefff bcrcr|Ic aus einfachen Gegriffen

bic anbern bilbet ; tnbem jene bas ©runbjeug unb gunbament ber übrigen begriff«

ausmachen. SMe JÖanbfungcn ber ©ecle, in weldjen fie ib>c SÖtadjt «ber ü)c

einfallen begriffe aufjerf, (Inb (jaupffäcbltd) biefe brc». i) <3ic vereiniget

vcrfd)icbcne einfache begriffe in einen jufammcngefeijfcn J «nb fo werben (lue

jufammengefefcte begriffe gemadjet. 2) @ic bringt jweene begriffe , entw?
ber einen einfachen ober einen jtifammcngcfcijfcrt jufammen, unb (Teilet (Ie fo ne?

ben cinanbet/baß fie biefefben auf einmal überfein fann, oftne biefelben in einen

begriff ju vereinigen» 2fuf biefe 20cife befömmt fie alle i(jre 33cj(iel)unggbe*

griffe. 5) @ic fonbert bie begriffe von allen anbern ab, tvefebe mit üjncn j«?

gfeid) tvirffid) ba ftnb; welches bie ^Ibfonberung genennet wirb. Unb auf fot
che 'litt bifbet (Ie aHe ifjre allgemeine begriffe. 2>icf* jeiget, bafj bie Jvraft

bes SOJcnfcbcn unb feine 3lrt ju wirfen faß einerlei) fen, fo wofjl in ber maferi :

afifeben als in ber vcr|?anbfid)cn StBclf. S)enn ba bie Qutfydtln in beijben 3öef;

fen von ber ^efdjaffcnfjcit (Inb, bafj ber 9)fcnfcb feine Wiaäjt barüber^at, (Ie

entnxbcr fclbff gervorjubringen , ober ju jerniebtett : fo fommt alles, was er

gier vermögenb i|t ju tlwn, barauf an, ba$ er fie enttveber mit cinanber vereu

niget, ober (Ie neben cinanber (tcüet, ober (Ie gänjfid) abfonberf. 3^ werbe

gier, ba ich bk jufammcngcfc&tcn begriffe in (Erwägung jtefce, mit ber crflcrrt

von biefen Aanblungen ber @ccfe ben Anfang mad>cn, unb von bat anbern

bepben an iljrcm gehörigen Orte reben. 2Bie man von ben einfachen S&egh'f*

fen wafjrnc^mcn fann, bafj (Ie invcrfcbicbencn ^ufammenfemmgen mit einanber

vereiniget ba finb : alfo fyat bic ©eefe ein Vermögen, verfd)iebene berfclben, bie

mit cinanber vereiniget fmb, als einen SSegriff ju betrachten ; unb bas nifyt

nur, wie (Ie in ben äufjcrfidjcn Oegcnjlanben vereinbaret (Inb, fonberu aud),

»vic fie biefelben fefber jufammengefüget (wf* X>icfc begriffe, bie man fof;

tb,erge(Iaft am verfdjicbenen ytfammengefügten einfachen %bm gebifbet f^af,

nenne id) jufammeng«l<IJte ^«griffe: berglcid>cn bic ©ebonheit, bie 2>anfbar^

feit, cin9)Zenfd), einc'^rmec, bie3Eöeft, (inb. Unb ob fie gfeieb aus vcrfd)ie?

benen einfachen ober jufammcngcfeiuen gegriffen , bie gleichfalls aus cinfad;en

? 3 be|Ic-
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bcftefxn, gcmadjet ftnb : fo betrachtet bod) bie ©cefe , wenn es iljr beliebet,

einen jebweben an ftd? befonbers, als eingangs £>ing, unb beutet if>m burd)

einen (Hamen an»

froren!!««"*
$* a * 3" ^fnfeljuttg biefcö Vermögens, bie begriffe. jii wieber^ofen unb

roa^tt i« Bereinigen , I)af bie ©eefe eine große Sftadjf, bie ©cgenftanbe iljrcr ©cban?

fen, nod) außerbem, was ibr bk Smpftnbung ober bas Ueberbenfen Ijcrgicbt,

unenbfid) ju »cranbern unb }it »crmcfjren. 2febod) i|t äffe biefe Dittadjt allejcit

auf biejenigen einfachen begriffe cingcfcbränfcf , wcfd)c (Te »on biefen jrooen

G»effen empfängt, unb wcfd)c ben festen ©runbjeug »on allen u)ren 3uf«m?
menfeimngen abgeben» ©enn bk einfad)cn begriffe fommen ade »on ben

fingen fcfbft, unb bie @ecle fann ba»on feine begriffe me§r, nod) anbere Ija*

ben , als ifir jttgebradjt werben finb. (Sic fann feine anbere begriffe »on

fmnfidjcn (Eigcnfd)aftcn Iiabcn , als bie »on außen burd) bie (Sinne fommen»

(Sie fann aud) nid)t einige begriffe »on einer anbern 2(rt ber 2ßirfungcn einer

benfenben (Subftanj £abcn , als bie fte in fid) fclbcr antrifft, allein wenn fi«

einmal biefe einfache begriffe überfommen Ijat : fo t|t fie nid)t fd)led)tcrbings

an bas gebunben, was fie wahrnimmt, unb was fid) üjr »on außen barbietet.

(Sic fann aus eigener 9D(*ad)t bie begriffe, bie fie §at
, iufammenfe|en, unb

neue jufammengefekte machen, wcfdje fie niemals fo vereiniget überkommen fiat»

©je' (tnb ent« §. 3. SGBie aber aud) bie jufammengcfetjten begriffe immer jufammen*

Meuen/tlut-' 9cfc(5ct r
u,'b »on neuem aus jufammcngefefjten vereinbaret fci;n mögen ; unb

ffoiuen D&er 0D fie gfcid? nid)t ju jäfjfcn fmb, unb tf)rc Sßcrfd)icben^eit, mit welcher fte bie
ScrWitaifitn. @cbanfcn j, cr «gtfnj$cn anfüücn unb unterhalten , unenbfid) i|f : fo fonnen

fie bod), meinem 95ebönfen nad), äffe unter biefe brei; Jpaupfpuncte gebracht

werben» SJUmfid) |ie |inb

1. entweber Sufaüigfeiten,

2» ober (Subltanjen,

3» ober Q3er!)ältniffe.

3ufJUijj!«iten. §. 4. §urs erfte. 3d) nenne ^ufallicjfcifctt fofdx jufammengefefite <35c;

griffe, von benen, wie fte aud? immer jiifammcngcfcBet feon mögen, nid)f gc*

faget werben fann, ba$ fie burd) fiel? fclbft beftchen: fonbern fie finb als ab;

£änglid)c von (Subftanjcn, ober als ^cfdjaffenbeifcn berfelben anjufeljen. 3)er<

gleichen finb biejenigen begriffe, wcfdx man burd? bie SBörter Srcijecf / £}anf*

barfeit, SDJorö, u. f. w. anbeutet. Unb wenn id) mid) Ijiec bes Süortcs £\v

fälligfeit in einem Sßerftanbc bebiene, weldjer »on ber gewöhnlichen Qxbeutung

beffeiben etwas abgebt : fo bitte id), mir es ju gut ju galten. 33eg Hbfa-mb;

fungen gewijTer SOlaterien, ^a man »on ben burd)gängig angenommenen v
25e*

griffen abgebt, tft es unvermeiblid) , entweber neue 2Öörter jumadjen, ober

bie alten in einer etwas neuern 35cbeutung ju brauchen» Das festere if^ »iel?

Ieid)t in gegenwärtigem §alle nod) ,u bulben»

$. 4» .
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$. 5. 23on bie|cn ^itfafllgfetten giebt es nun jtvo ©artungen
,
wettie SSfcä?

irtfontcr^otf in (Erwägung gebogen ju werten »ertienetu SrfUicl) giebt es ei; ftiUiflfeiteü.

ntge 3ufä(Iigfctfen, wefebe bloße Söeränbcrungcn ober öerfdjtebcn« ^u(ammctu

fefcungcn »on eben bem einfachen begriffe finb, of>nc (Einmifcbung einiget- am
bem ^xgriffc, afs citt 2>utjcnb, ober ein ©eboet" : welche nid)fs anbers |ino,

als begriffe »on fo »ielen untcrfdjicbficken (Einteilen, bie man jtjfammengfc

nommen fjaf. 55iefe nenne icb. einfache ^ufatttijfcifcrt , weil fie innerhalb ben

©djranfen eines einfachen Begriffes verbleiben» .£>ernaer) giebt es anbere 3"'

fäßigfeifen, welche au« einfachen ^egrirfcn »on Dcrfcfu'cbcncn Ttttm jufammen*

gcfcHcf werten, um baraus einen jufammengcfcfctcn begriff ju machen ; j.(S.

bic (2cl)6nl)eit , welche am einer gewinn -lufammenfcijung uon färben unb

giguren befielt , 5* fcic ben 2(nfc£auenben ein Vergnügen erweefef ; ingfeic^en

Der S)icb|liU)l/ wcfcfccr, ba er eine Ijeimficfje ^Jeran&erung bes QJcfiifes »on

einer @acfje o^nc (Einwilligung bes (Eigentümers ift, augenfctjcinficli eine 2ßer;

fnüpfung »iclcr begriffe »on »crfcln'cbctten Hvtin in fec^ enthält, Unbbiefcnen;

neiefc gemi|cl;te 3ufÄUigfeitcnt

54) (Eine geroiffe 3ufammcnfe£ung pon
garben unb §igurcn machet wohl nicht ben

55egnffoonber©cbo'nbcit allein aus. Sic»

fer begriff ift oon einer allgemeinen &*
ftretfung; unb bafyn bat auef) baS 3Bort

<?cbd/n>eit fo oerfcfiicbcne95ebcutungen be»

fommen. Slnfangö mag man fid) trot)I

fciefcs 5SorfeS nur ben finnlichen Riegen«

(tauben, bie baS ©cfjcbt ergoßen , bebies

net baten. Dergleid)en finb ein rcoblge>

bilbcteS grauetrjimmcr, eine anmutig«
©egenb unb'}(uSfid)r, ein roeblangclcgtcr

©arten, ein roof)Ieiricf)tcfcö ©ebdube. Diach«

her bat man es auch bei) antern finnli«

eben ©egcnftdnbcn gebrauchet, bie baS

©ejjdr ocrguügen, bie einen lieblichen @c»
rud) unb angenehmen ©efehmaef oerurfa«

ch<n. Sllfo befommen jufammenrtimmenbe
unb ivoblflingcnbe Z6nt bm Dramen ei«

ner fchdnen SDiuftf, lictlich riecheube 0?el«

fen unb Kofcn beißen fchdue Blumen, unb
fchniacfbafte Speifen führen bie SBencns

nung fcho'ncr ©enebte. 3 n aucb benen

Singen, bie ben ü>crftanb angehen, leget

man eine (Schönheit ben. 93ian t>ctßt ba>

her eine gcfchiifte fKebc auch eine fd)dne

SXcbe, unb ein nwblgcmachtcS ©cbtchtein

fcbb'ncs ©ebid». Ron bes spiiniuS tob-

rebe auf ben genfer Irajan figct man, fie

fep coli febdiur ©cbanfeu. Unb roill mau
einer fdjöncn ^Jerfon , bie fid) jugleicboer«

nünftig aufführt, noch über bie ßd)bn-

bcit ihre« ivikpers ein ilob beilegen : fo

§. 6,

faget man, ihr ßo'rper werbe auch Pon
einer febonen (Seele benjohnet. CBaöSOBun«

ber bemnad), baß bie 2ßeItrocifen aüejeit

fo Diel ©ebroiengfeiten gefunben, wenn
fie ba$ rechte 2Befeu ber ©djo'nbeit genau

haben bcfiimmen tuoOen.

Unter ben 2Uten hat fdjon $p(afo fid) bes«

faDS ODiübe gegeben; inbem er inbren be«

fonbern ©cfprdcben , bic bie tarnen j?ip»

piaS, s^ho'bruS unb Sompoftum führen,

»on bem ödjonen banbelt : tvieroohl er

feiner ©eroobnbeit nach mehr anberer

2BeItweifcn irrige SNennungcn wiberle«

get , als feine eigene »erbringt. $u
unfern 3 e ' fen hat i?err ßraufaj einen

^raetat oon bem ödjonen in franjb*«

fifcher Sprache ber gelehrten 9ßelt »or

2lugen geleget. Die ©elegcnb«itba$ugab

ihm eine ©efeüfchaft, in welcher oen ber

©cho'nbeit ber ©ebdube gerebet rourbe;

wooon man aber fcr)r oerfdiiebene©eban»

fen geheget hatte. (fr giebt fünf Cüicrf»

maale an, bie ben eigentlichen begriff oon
ber Schönheit ausniad)en foücn. (£Sfän»

befid) babep i) eine 5KannMfaltigfeit oon
Dingen; 2) eine (i'iubcit, lvormnai bas

Mannigfaltige jufamnientrdfe, weil fonff

bas©cmütbe überber$etrad)tung crmübeit

würbe; 3J eine (i'iuricbtung nad) einer qti

roiffcn Siegel; 4.)eineDrbnung; unb 5) ei-

ne Proportion. (^S ifi roabr , roir treffen

tiefe .Wafmaale.lH-nbciuii viugeu an
l
bie
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ju^menCf,

ta nniein« bavungcn »on einfachen SSegtifJen , betet matt fiefj Bebienef, untetfcüjiebeJK

S^hL«»™""
1" «»i«r«c4iöbför \uh bejlefceft&c S5inge twrjujMen, unter welchen bot foang'cnom?

ntette tmb verwirrte begriff t>onber<£ub|iattj, was für eine es aitc(j an fkf) femt

mag, aflfejeif ber erjie unb »omefmtjte ijl. 2tifo wenn mit einer @ub jlanj 5er einfache

SJegrijf »on einer gewifjen buntem unb wcijjftcbfen 'SaxU, nebji gewiffen ©ra;
ben ber ©djwete, ber JJHtrte, ber ©difagbarfcit unb @d)mcfjbarfcit »eteiru

baret wirb : fo §abcn wir ben begriff »om Q3kpe. (Eben fo machet eine 3»-

fammenfefjung ber Skgrtfjc »Ott einer geroijferi gigtir, nebff ber Greift fiel) ja

bewegen, jit benren unb ju fdjfiefjen, wenn (te mit eistet ©ubffanj »erbunben

werben, ixn gewöfmficben begriff »on einem ?3l:nfd)en ans. Dltmgiebt es

aber in 2fafc§mtg ber ©ubjianjcn jwo ©attungen ven Gegriffen , eine »on
ein-etnen ©ubjianjett, in feferne flc für flcf? i&re 2Birffid;feit futben, wie bic<3?c;

griffe »on einem 9Hcnfd;-en ober t>on einem v^d;afe (tttb ; öle iint>ere von t?er*

fd)iebenen ^ufammengeiiommenen ©ubjtanynt, «fes eine 2lrmee, ober eine Jpeer;

be ©cfyafc«. 2£on biefen jttfammenuejjmenbeit gegriffen »erfdjiebener <§5u&

ftemjen

ben Ruinen' einer Sebinbeit fübren; ttnb

baber fautt aud) biefer begriff nod) eint«

jermagen Statt ftnben, wenn man nent»

lief), wie gemeiniglid)gefd)iebt, burd> btc

53eLrfomraenbe!t eine* Dinges itW)tSwefsi

ter eerftebf , als in fo fern eS alle biejeni«

cjeit etücfeentf)ölt, bie ju bem 2Befen,

Gnrjwecfe, un&Suffaube beffelben erfor«

iett werben, ebne auf beven Uebercinffim»

jtiung mit jufet>ett. GUcicbroo&l fd)Iiegt

«in rcd)fer SSegriff ton ber Scllfomrr.en&eit

olle biejenigen SWerfmanle mit ein, Nor»

aus £err (fraufoj feinen Seqriff bon bem

€d)onen jufammtnfe&ef. 5Mrbe eö ivof>l

ein »ollfommenes Singe beigen, wenn bie

Jjcrfcbiebcnett Stnere, bie ju ben Sßefen

unb gnbjwecfe bcffelbengebdrigfiub, jwar

jugegen »ären,a6et nid>t jufammenffimme'

Un, nod) bie nd)tige IDcrbaltiiig unb U'
gc gegeneinanber garten ? (ES roiri? fo wc>

ttig ein oedfommeneS Singe fenn, als wenn

fcer eine ober anbere 1f>til feblete; inbem

öud) fein Ibn! mangeln barff, tuenn ei«

ne oo'Üige llebeieinf>iinmung zaiemx foll.

©aber C>at emeb. ber fcftdrfftnmeje^acoon

2ßo!f eö fcf>r roo!;l eingefeben, »oenn er bie

SG^!fomn!(iibeit bind) bie Ucbereinflim-

tming beö g)i>tnnigfaltigcn erfldrct; wie

tt benn bie ganje ^er>t< oon ber SSoWom»

menbeit uberauö gnlnblid) abgebanbelt

^at. €ief)e beffen Ontol. §. 5^3- &«•
Unb biefe t"rf(arung fubret benn unö

auc^ auf ben wahren iöegrijfooiiber©el;on«

beit. SJJdmtid) eö if? in ber 45f!c;t turnet»

fang gc;eiget werben," t>a% baS SJergnu«

gen nid)tä aaberä fep, r.Iöbaij Üinfdjauen

ber SoCtoinniciiijeif. ^a nun unt? ba^
aHejeit gefdHt , morauö ivir e;n SSergnü«

gen empftnben, ur.b man baS, w\\i und
gefailt, febdn beißt, wie aus! ber (frfaf)«

rung befaunt tu: foiftrlir, ba:" cic cdicii«

beit in ber Seöfentmcnbe^ ciueu äSingcd

beftebe, in fo fern baö Img eerüidge ber

2Jo![Fommcnbcit, bie eö b«t, gefd)ieft ift,

ein -iJvrgnügcii in uuo' ju erroeefen. £>er«

gcftalt fann bie ©d)dnbeit erfJdret roer«

ben, bag \u bie ©efijittlicbreit eine^ Sin»
genfer), emöergnugen inuniljuenverfen;

ober eine flare a:mojünbuug ber 5Qofffora=

menbeit. ©enn eben in bieür Haren ffiiwfin 3

buua bfrSollfommenneit be'cebt folcfje &c<
fd)id:(icbfeit.ÄennId!3t|Td)bie2ie[ifommen«

l)tit in einer £ad)e nicbt Mar empftnben,
unb wir finb un^ bcrfclben niebt berouft

:

fo werben wir fein Söerguiigeit barauS
empfünben; fie wirb unö uid)t gefaßen,
mib aifo werben wir fie nid)t für fdjo'n

balfen. wierauö erbellet, warum fowe&I
maienaiifdjen, als unmarenalifeben 2)in»

gen eine £d)öubeitbei;gelcgef wirb, unb
bag fie md)t, wie man inögemciu g[.m<

bet, von ber wilifübrlicben unb berduöcr»

lidjen 9)ie»nuug ber COIenfcben eiujig unb
allein abbänge. 9D?ann fefe beö ^erru 001t

viBolf L
Pl)'chol, empir. §. 54J. fetjej.
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(krtjen, bic auf fofcfocSSBctfc mfammengcfc($cffmb, t|T ein jebweber cbenfowobj

ei» cinjcfncr begriff, afs cß ber begriff »on einem SDFcnfäen, ober »on einer

(Einheit ift»

'

§. 7, §urö tottt*/ M« fa^* ©atfung ber sufammcngcjofjtcn begriffe i(r SB^.dn 3J<r-

ticicnt'gc, tvcfdx wir bas &<r$ältttfß ober bic SxjicfHtng nennen, welche in ber
I)Ältm * i(1,

Qxfrart)fung nnb £krgfcid)ung eines Begriffes mit einem anbern btfttyk Sflpn

bicf.n »crfdjtcbcncn ©atntngcn ber begriffe werben wir nad? 'u)m Ordnung
Ijanbcfn.

•

§. 8» SBenn wir nnferer ©cefe Bei; ifwem ^orfgcljcn gfc:d)fant auf bem ^
u* W« titf>

§u0c fofgen, unb mit 2lufmcrffamfcit bcobadjtcn , wie ftc ifjrc emfadjen Qx; nr'ijfc'fomnKB

griffe, t»cfd)c |Te »on ber |mnfid)cn (Empfmbung unb bem Uebcrbenfen empfan? »»« &*« •»«»

gen, wkbert-efet, wfammcnfcljct unb vereiniget : fo wirb uns biefes weiter
QwMl ""'

führen, afg wie es uns »icflcidjf anfangs cingcbilbcf fjaben würben. Unb id)

glaube, wir werben befmoen, wenn wir auf bm Urfprung unferer 55egriff«

red)t 2(ct)t l?aben, bap aud) bie ttcf|Innigjlcn begriffe, fo entfernet jic aud) »on
ben ©innen, ober »on irgenb einer $i3irfung unferer @ccfc ju fei;n fdjcinen,

bennod) nur fofd)e fmb, bie jid) ber 93crfhinb machet, wenn er bic begriffe,

bie er entweber »on bcnQcgcnffanben ber ©innc, ober »on feinen eigenen baben

geäußerten Söirfungcn iibcrfommen fjatfc, wicbcrfwfct, unb miteinanber »crcin;

barer. ©0 ba$ aud) bie weifen unb abgefonberten begriffe »on ber )tnnfid)cn

Qümpfjnbung unb bem Uebcrbenfen fommen
;

jlc machen feine anbern am, aftf

wcfdjc bic @cel« burd) ben orbcnfftd)cn ©ebraud) ifjrcr Gräfte erfanget , unb
erfangen fann , afs wefdjc fid). mit benjenigen Gegriffen befebäffftgen , fö

bi<ffcfbc »on ben ©egenffanben ber @inne, ober »on benen Sföirfungen, bic |Tc

babetj in ftd) fcl&et wahrnimmt, empfangen fjaf. 3>icfes werbe id) mid) an
beuen Gegriffen 511 jelgen bemühen, wcfdjc wir »on bem Dvaumc, »on ber ^eif,

»on ber Unenblidjfeit, unb »on einigen anbern fiabcn, bie »on biefen Qveflcn

am mci|ten entfernet ju fem» fd)einen»

***** *****************************

£>a$ S>rct;jcf;n£e ^aupfftücf.

23on einfachen SufättigfHtm ; unb erfffte^ \>on hm emfacfjw

SufaUigfcitm be£ 9vaume&

§. u

C^d) fjabc jwar fdwtt in bem S3orf>crgcf}cnben ber einfachen begriffe oft go* ®a« einfach«a \ bad)t, *) wc(d)c in ber ^bat ben @fof »on aücr unferer (SrfcnnfnifJ jfjrafoWt«

C\^ auemadjen. Mein ba id) »on fefbigen »icfmcfw im 2(bfe§en auf bic '

#rt unb SÖJeife, wie |!e in bk ©eefe fommen, afe in fofern )Tc »on anbern

U nod)

*) ©ie6e aud) bie 4i(Tc'iynmerf«n3.
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j^4 23c» rtnfacfjc» 3jffnlttgf«'tett; imb erffuty

nodj sufammcngcfcljfertt gegriffen tmtcrfdpicbcn finb, gefjanbeff tylbii fo tvtrö

es niebt übet getrau fenn, wenn wir ftc abermaf in biefer 2l'bf?cbt-befrachten,

unb bie verfdnVbcncn SÜJobiiicationcn ober jufäßigen £inrid)fimgcn von eben

bcnfclbigcn Gegriffen unterfiidjcn , wcfdjc bic ©cefe enfweber in ben wirffid»

vorf)anbcnen 3>ingcn antrifft, ober in fld) fefber, oljnc 93ei;§üffc einiger äuper;

UdK« ©egenjiänbc ober einer fremben Eingebung
, ju madjen gcfd)icff ift,

3)icfe Stobificationen eines einfädln Begriffes, bkid), wie bereits ge;

fagef worben, einfache ^ufällicjfeiten nenne, j'inb fo vottfommen vcrfcbicbcnc

unb beutüdje begriffe in ber feeefe, afs biejenigen, bie am nxifcjtcn von ein-

anber entfernet ftnb, unb bas -Ißibcrfpicl von einauber ausmacbetn SDenn un;

fer bem SScgriff« %Wfyf
unb bem begriffe ©ine, ifl ein fo großer Untctfa'iicb

,

als bas 35(auc von ber SSJarmc, ober bcijbc von einer ^t unterfebieben ftnb,

©fcidjwobf wirb er blo$ von bem cinfadjen SScgrtffc einer wicbcrfioftcn (Einheit

jufaiumcngcfcjjcf : unb bie jufammcngcnommcncn Söiebcr^ofungcn »on biefer

2frf madpen beim bic »crfdu'cbencn einfachen ^ufäfügfcitcn »on einem Sujjenbe,

von einem ©dpoefc , von einer 9)tißion , u,
f.
w. aus,

§ f 2» ^d) werbe mit bem einfachen begriffe von bem SKaume ben

3lnfang macb.cn, 3$ £«bc oben in bem vierten ipauptftücfc gejeigef , baf? »vir

ben begriff von bem Üvaumc fotvobj bureb unfer (i5e|id)t afs burebs Surfen

befommen. 2>icf3, benfe icb, i|t fo §anbgreitTid> , bafj es fo unnöffug fcijtt

würbe, ju mveifen, ba$ bie DJ?enfd)en vermirtefft if)rcs ©cfldptcs cinc5ßcife

5tvifcben Körpern von verfebiebenen §arbcn, ober jwifdxn ben Reifen von eben

bemfefben Äorpcr fcf^cn, als es barjuthun unnötig ift, ba$ ftc bic färben fefbft

fcfjcn, @o ift ce aud; nid)f weniger leidet ju begreifen, bafj fie ben Övaum im

§m|tcrn burdjs Surfen unb 2inrü§re» wafwneßmen tonnen, «

$ 3»

fonnert; Sann er ber S&eroegung tticbf

wibcrfteben : fo fann er aueb feine Stra«

Un bco" gicbtS j;n'ücf werfen, äßirft er

feine Straten jurücf: roie fann erbennge«

fef)cn werben? Unb anS eben bem ©runbe
fann erweckt &crübr«t, noeb gefüblct wer.

ben. Senn roaS ber Setvcgung niebt wi<

bcrf?cbt,baS lä§t fiebtveberberübren, noeb

befüblen. <jMn folcrjer 5>cgriff beS leeren

Stauntet, welcbcn manburcbS@efid)t unb
3?erübren erlangen foll, febreibt ftcf) von
bem gemeinen) Sorurfbeu'e b«r, ba man
glaubet, cS fänbe ftcbjtn einem orte, in

welcbem feine ftebfbaren ©egenftdnbe an«

jutielftn ftnö, ein leerer Kaum. Saber
ftd)t man aui) bie Oiegenbcn teö Xuras

racIS, wormnen bie Sonne, ber 9jionb

unö anberc bimnilifcbe fötptt ftd) betve?

gen, für folebe leere EKaume an.

iiigentlicbeiu)tebt Der 95cgri|f eines" wab'
ren _uume3 munef, wui roir uns oicU£)in'

55) SSenn^err Socfc bicroorgiebf, baß
Wir ben ©egriff |fon bem leeren 3iaitmc

bnrcbö <3cbcn unb 2l!iful)(cn erlangeten:

fo ntuf? er ein; überaus fd)arf föcftdjt unb
fer>r gut @cfüi)l gebabt baben. 93?ci5

ncS SebünfcnS roirb ein folcf>er Kaum, fo

wenig ftcbtbar unb füblbar fcpn, als eS

baS 3fid)fS ift, von bem man aud) fo re«

btt, unb ftcb folebe Segriffe btlber, alS

wäre eS etroaS n>irflid)cS. 3n bem oon

tbm angebogenen vierten ^auptiWde leget

«r bem blogcn 9iaumeeine£>urcf)önnglid)'

feit ben, unb unterfebeibet ibn unter anbern
baburd) oonbem5törpcr, bafc er unbureb»

bringlid) wäre, unb alfo ber Bewegung
Wiberfcüube. ^ßtcroobl bic »kflidje 2luö>

bebnuug beS Siaumeö unb beffen 3Durd)^

bnr1v3lid)feit ftd) auf femerlei> -Ißetfe ju-

fammctiretmen laffen. i)ocb gefeßt: eS

fer; ber jCau:uol>ne Äorperi-urdpemglid);

fo wirb er ber JÖeroegung iud;t »iberfleben
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m
Jjcifst bic 'äBcite. SDetradjfcf matt ir)n nad) ber iänge, Greife tmi liefet fo «!«*«» »on d«

fann er, meines erad)tcns, ber %nn§alt genennet werben. £><ws 2Öorf 2/uö<
9<us,Mi",l, " B •

Deutung wirb, betn 9taume insgemein jugecignet; man mag i(m »wfeben , »wie

man will.

§. 4. (Eine j'ebwcbe unfcrfd)icbettc SBctfe i)I eine Dcrfdu'cbcrtc 9Hobt[tca; SfB.i;* M« litt--

tiottbes Ötaumcs: unb ein jetter begriff von einer M'fd)iebcncn2Bcite, oöer
"me^i* ft 't

»on einem ttcrfd)icbcncn Staunte ift eine einfache ^üfaüitftit biefcs Begriffes..

£>ic 9)Jenfd)en fcijctt jtd) $u i^rem ©cbraud)e, unb burd) bic ©cwohjtfjcit ju mcf*

fen , bie SBegriffc von gewinn bestimmten {engen feft ins ©cbäd)fnif}. 35cjs *

glcidxn ftnb eingoß, ein gufj, eine Stufljc, eine .Klafter, eine SJletfc, ber

£rbbiamctcr, tu f..w. wcfd;c fo »ief t>erfd)icbene begriffe abgeben, bie einzig

unb aflein von bem Ötaume jufammcngefcijct flnb. iSabcn nun bic 9)icnfd)C?t

bcrglcid)en bcjrimmtc längen ober SOtaaJjc bes Staumcs woljl itme, unb |td) Ott

fannt gemacht *. fo fönnen fie in ©cbanf'cn bicfclbcn wieber^ofen, fo ofr f?e wollen,

eljnc ben begriff von einem .ftorper , ober fonjt einem £>iugc mit cinjumengen,

ober bamit 31t verfmipfen. ©ic* f&mtctt jtd) bie begriffe »onbcriängc, von einem

Qvabratc ober ^öurfcl, von einem %v$t, van einer Stufte, ober einer ivfaftcr liier

unter ben Körpern ber 3öeff , ober aud) über ben auferjlen ©rangen aller Körper
mad)en , anb ifiren begriff von bem Staunte , nad) bem es ifwen beliebet , tmtU
tern, wenn fie vonbiefen gegriffen immer ben einen mbemanbern fefsetn 3>icfcS

Sßcrmögen einen SJegrijf, ben wir von einer $öcitc f)abcn, 51t wtcbcrb.ofcn, 0*

ber ju verboppefn , ober il\n ju ben vorigen, fo oft als wir wollen, ju fc^en, o\--

ne ba$ wir tcmals im ©taube j7nb, icgenbwo aufjUi)oren, ober an bie ©ranjett

U 2 ju

ge außer und, unb berenSlußereinanberfenn grünblidj battbelf. s^an ftefjf alfo, baß
»orffeücn, unb uns gebeufen, wie neben wir tut« feinen wahrhaftigen 3Iaum ge«
bem einen bas anbere, neben bem anbern benfen fentten, wo niebt, t>ic(e Singe
bau bhttt, neben bem britfen baß oierfe »or&anbm ftnb; 2) wo fie nid)t außer ein*

unb fo weifer iff. <£o balb wir uns nun anber cxifiircn. äöir würben uns fobann
eine foldje Drbuung ber Singe vorfielen, auet) feine Drbnunjj gebenfen föuncn, alö
fo balb gebenfen wir und einen Dvaum. welche eigentlic()bcnSe<jri|feitte0 3J(iunie5
Senn e6en bie 2Ubnlid)feit in ber 5ttt unt> auemaeftet : iveil ein anbercr Siaum enr<
SEeifc , wie bie Singe neben einanber f!cf)t, fo balb bie Singe anbertf georbnet
gefleüet ftnb, unb auf einanber folgen, werben. Unb baber mint er oueb mit bett

niadjct bic Dibnung aus. Saber bat jugleid) borbanbenen Singen feinen 2in>
benn fd)on ber tieffinnige Seibnip in ben fang; erbauret, fo lange bicfe Singe bau=
Otreitfchriftcu, bie er mit ben Cngläns ren, unb ncrfd)tv>inbt y wenn fie berge»
ber £errn (Warfen gcroed)felf , biefc gene« btn -

tifd>e (ürfldiung twn ben Staume gegeben, Sluferbem fdnnen wir woblaud)t>crmit«
baß er bie Drbmutg ber Singe fei) , in fo tclfl unferer SlbfonbcrungSfrafft einen 2?e»

fern fie mit einanber jugleid) eriflircn. griff t>on einem 9i4Kmeobnewirf(id)cSint
Slud) Jjerr bon 5ßolf erflcfr'et ben SCatnn ge bilben, unb i()n alfo anfiel) unb fnncr
fo; wie er bcnnlbon tiefer gaujen 9)iate» 9Xoglid)fcit nad) betrachten. Iljan faim
rie in ber Ontol. v 588. feqq. ngkicben in leicbt benfen, bafi in einem fo!d)cu abge«
ber pfychoi. emfir. ^. io-j., 105. 106. überaus fonberten Stauroc aueb. bie Zfyeüe bloß mpg.
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ju fommen , wir mögen aud) fefbtge erweitern
, fo fefjr atß wir weiten, ifr ba$,

was une ben begriff von Der lliicnncfjlicbfdt siebt,

SEBa© t>»e Statu $» 5. (res jinbt ßd) bei; tiefem begriffe nod) eine anbere tOJobifTcafion

,

$
welche nidjts anbers ijt, als bas Söec^dttmf , welches bie Ztyilt ber <StnfcI?ran-

fung einer 2tuebefMtmg , ober bes umfdjränften Dfaumes gegen einanber f>a-

ben. SDiefe entbetfef bat 2lnfüljfen in ben fühlbaren Körpern, an wefdjen wir

bie äußerten ©d)rantat fügten fbnncn. 2)a& 2(uge wirb aud) fofd)cß fowofd

an ben .Körpern als an ih>en garten , beren ©tattjeri es fcb>n fann
,
gewahr.

SBenn e<? nun baran wahrnimmt, wie ftcij bie äufjcvjtcn <Bd)ranfm enttveber

mit geraben iinien, bie in merffielen Söinfefu jufammen treffen , ober mit fturnt

men iinien, baran man feine Söinfcf fefjen fann, enbigen : fo befommen wir,

jnbem wir erwägen, wie foldjc iinien ftei) in aflen Steifen beräu^erften (Scfyran;

fen etneß Körpers ober eines [Raumes auf einanber beulen, benjenigen begriff,

wcfdjcn wir bie gigur nennen, bie ber SBcrjtanb tmenbfid) veranbern fann.

Senn aufjer ber überaus großen 2(n$a6f ber mandjerfen Figuren, wefd)c in ben

jufammenljängcnben ©tuefen ber Materie wirf fid) vorßanben finb , iff ber Soor;

ratlj ganrunerfdjöpfiid), weld)en bie ©eefc baburd) in iljrer ©ewaft \)at , ba$

fte bm begriff von bem Üvaumc veranbern , unb auf foldje 2lrt immer neue

^ufammenfeäjungen machen fann, wenn flc nämlid) if^rc begriffe mieberfjofet,

unb fte nad) ifjrem belieben jufammenfüget. Unb alfo fann flc bie giguren <%
ite Snbc vervielfältigen.

%it$ mltt §, <?. Senn bk @eclc (>af ein Vermögen, bie %bcc von einer geraben
s '8ur "

iänge ju wieberfjofen, unb fte mit einer anbern, nad) eben ber 9vid)fmig, ,u

vereinigen, bas ijt, bie iänge einer fold)en gerabeniinie m verboppcln, oberjie

aud) an eine anbere mit einer Neigung
, fo wie jlc es für bienfid) bejmbt

,
ju

fci>en, unb foldxrgejtaft eine 2lrt von Sßinfefn ,\n mad)en, bie l\)t beliebig ijt.

gerner fann fte eine iinic in ©ebanfen verfügen, unb bavon bie Jpefftc, ober

fcen vierten V)äl, ober was für einen Vpl f:e befielet, nehmen, o(me &afj fic

»ermögenb ijl, mit bergfeid)en Reifung'.um Gnbe *u fommen. äÖerauß benner;

£eHef,baß fte einen äöinfcl magertRum, fo grojj als fte will. ©0 fann fte aud) bie

Ie, nur ber 3af)l nad), unterfd)icben jtnb; unb in ber Geometrie bie £tnienunb o'ä«

t>crg!etei)cn'$. <£• nn be» Ibetkn bes <§loU cf):n ober anbere abejefouberre ^eäntfe

beJunbSU'ijeS/bcin älugcnfdjeine n.ici), ju= jtub: n?ei! er fo tuobl, als* biefe, feinen

fel)cn i(t. Unb i>a man fit) in einem ajeicb* ©mnb in ben iiiuijeii felb|t bat; wie man
«rtijcn aiis>5cbel)utcn 2ßefcn bie £bcile nur ffd> ben aud) biefeä abg<fonbe«en^ean(fe^

alö m&giidje unb berembarte, unb alfo atß in ^jtrftletdjung ber ptiSm an8get>cf>nt«t

fok!)C iuceiilt,&ic in einem fortgeben: fotnuß £>iuge ober ber Körper mit gutem äüort&o«

nmu ft'.l) aud) b«n abgefonberten Dvaam , Ie ju bebieueu pfiegt. G)ct;t müii ab« ioei«

alö »aß fteteS gebenfeu; folglid) bat er ter, uiu\(leilet fid) «inen jvauiii vor, oeroon
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$u ben (Seiten bcffclbcn gehörigen ienien fo lang machen, ctfs es ifjr gcfMig ift,

unb fic wteber mit anberniinten von »crfcbicbcncr idngc, unb mit »erfchiebenen IJßitu

fein •ufamntenfügen , bis |Tc einen Üvattm ganj cingefebfoffen f)at. hieraus i|t es

fonnenffar, ba$ fic bic Figuren, fowof>f nad; i|re« öcrfd;icbcncn 3frtcn, afs nach

ihrer CSr&fjc, unenbfid; venücffäftigcn fann. Unb afic fofcbcoigu^n fmbbcnn

nichts ander*, afs f$ viele wtfd)i«bene cinfad;c ^ufäßtgfcitcn bes üiaumes.

SSas ffe nun mit geraten Linien bcwcrffhffigcnfann, bas fann jtc ebenfalls mit

frommen, ober mit frommen unb gerabenjugfcid;tf)un: unb wasftcmitiinicntf;un

fann, bas fann fic auch mit ftfäd;cnttorncljmcn. tiefes' fann uns ferner auf bic

©ebanfen von einer unenbfichen tJJiannigfafftgfcit ber Figuren führen, wcfd;cbie

©cef« machen, unb auf fofd;c QJBcifc bic einfachen sSnfäfligfetten bes Dummes
vermehren fann»

§. 7. &lcd) ein begriff, ber aud) bei; biefem #auptpunctc $u erwägen ®*ai ber Ort

»orfömmf, unb ju biefer (Sattung gehöret , i|t berjenige, welchen wir bcn Oll
nennen. s* 5Bie wir bei; bem bfojscn üXaumc bas ^5crf>dfiniß ber SBefte jwi?

fd;cn ^weenen .fiörvcrn ober ^>uncfctt befrachten : fo betrachten wir bei; unferm

Skgrijfc bes Ortes , bas SSerfjaftnifj ber Sßettc jwifd)cn einem gewiffen 3)ingc,

unb jweenen ober meiern <Puncfcn, bk man anfielt, afs beiheften (k unter

cinanber einerlei; 2öeitc : fofgftch fjcßf man fic an, afs wenn fie rofjcteu.

£>cnn wenn wir ein £)mg iijo in tbcn ber Stielte füibcn , wefche es geftern »on
jwecnen ober niedrem ^uneten f>atfc, bk feit ber %cit ifn'c ÜBctfc unter einatf

ber nicht »erdnbert l)abcn, unb mit benen wir fefbige fobann »crg(cid;cn : fo

jagen wir , es fjabc noch benfefbigen Ort behalten. $at es aber feine SBeife

in 2fttfe^img bes einen ober bes anbern »on biefen ^uneten merffich »erdnberf

:

fo fagenwir, es habe feinen Ort weranbert. Sßiewofjf, nad; bem gemeinen

begriffe »on bem Orte fo gemein fjiu $u reben, wir uid;t affcjcit bic SBefte »ou
bcn eigentlichen 'puneten genau beobachten. 58ir nehmen nur bic Sßcifc von
bcn großem Reifen ber ftnnfichctt (Scgcnj'tanbc an, unb betrad;ten gegen fcf;

bige ein SMng, bas nad; einem gewtffen 9Öcrfjäftni|lfc gejlcffct i\1 , unb beffen:

SBcifc wir mit einigem ©ronbc beobadjtcn fönnen»

aflen für fief) heffchenben Singen leer fen, von bttrebs" ©eben unb güfjfcn 6cf'ommcn
unb bod) für fkh fcE^fl bcffeC>ett , unb ein foltten.

2M)äfmij?, tn wdd)cS man etwas fegen 56) £urj: ba bie ©ttrge biejugfeiefj

tfnntz, abg«6cn fott, ber untfji-ittmr, int« ftnb A fid) in einer gewiffen Drbuung be<

beroegnd)/ erutg, unenb(id) groß fcpnfoü, fiubcn, fo bag bie 5lrt, mid> rockner Antit •

fo biiß er aud; ntd; auger ber 2ßclt anju- B, c, D, uubfo weiter jugfeid) \tf~, fid) 00

n

treffen Ware ; fo iff baö adcrbingS ein bloß ber -ilrt, rcic B mit a, c, d, unb fo wei» '

trbid)teter unb cingebitbeter begriff, unb fer jugfeid; ba ift, uuterfdjieben werben
«in Qxtntg ber (finhilbungS: rafft, ©leid) fann: fo ift bep Drt eines Ringes md)t^
tvof>l fudjet Jjertoefe bic ^Jßirftichfeit eineS anberS, als bic befonbere 'älrt, roie fel&i'

folchen 3iaumes jubcbaupteit. 3ßir wer» geS unter anbern Singen befünbdd) t(T.

ben üben, ob feine übrigen $runbe juret« ©ergeftalt, ()at etndt) ein einfad;«ö Sing
djeuo ftnb , nad)btm es ber eritc nid)t ge> feinen gewifTen Drt, ungeachtet ce> feineu

wefen ift, ba wir ndmlid; ben begriff ba« Siaum einnimmt.
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§„ 8. 2Ctfo , wenn eine gewiffc ^tnja^f von ©feinen in eben ben Scfoern

fccS ©d)ad)U>icfcS flehen Bfci&t , wo wir fic gcfajfcn fjaben : fo fagen wir, bafj

fic nod) afie an eben Dem Orte waren, ober unvcrrücff jlünbcn; obfd)on viefc

icid)t bas ©d)ad)brcf mittferweife aus bemeinen 3»»'"«r in bas anbere i|f getrau

gen tvorben. Senn wir Ratten )ie bfofj gegen bkXfydh bes ©d)ad)brctcs, wcfdje

eben biefefbe Sßeire unfercinanber begaffen* 2öir fagen aud) : bas @d)ad)brcf

fen nod) an eben bem Orte , wo es gc.vcfcn i]i, wenn es in bem ^|eilc,6erÄam;
mer bes ©d>iffcs fielen bleibt; obgfeid) victtcidjt bas ©d)i(T, »» wcfdjcm es

fid) befinbt, bk ganje 3eit fortfeegeff. Unb von bem ©d)ijfc jaget man, bafj

es fid) nod) an eben bem Orte bcftnbc , bafernc nämfid) voraus gcfcfjct wirb,

bafj es nod) eben fo weit »Ott bat Reifen bes angranjenben ianbes ift ; ob |id)

gleid) viettctd)t bie Srbc umgebreljef \aU Scrgcjtaft (ja&en bie ©d)ad)j?ciue,

bas @d)ad)brcf ustb bas ©d)ijf , in 3fnfe§ung entfernter Äörper, bie einerlei;

5ßcitc unfereinanber bebaken, ifjrcn Ort veränberf. ©fcidjwobj aber, babk
SBcitc von gewiffen Reifen bes @d)ad)brctcs Dasjenige ijl, was ben Ort ber

©d)ad)|Tctnc beftimmetc ; ba bie SÖcife von bin fejlcn Sbcitcn ber Kammer, mit

benen wir bie SÖcrglcidjung anjtcttcn, basjenige atismad)ct, was ben Ort bes

©djadj&refces beftimmetc ; unb ba bie unbeweglichen £f>cifc ber (Erbe Dasjenige

finb, woburd) ber Ort bes ©d)iffcs bcjtimmct würbe: fo fann man von bie?

fen Singen in biefer 2fb)td)f fagen, ba$ jie fid) in eben bem Orte freftttben.

3Bicwof)t, ba iljrc 2Bcifc von einigen anbern Singen, auf wetd)C wir bicr bei)

tiefem Satte nid)t gefekn, veränberf worben, fte- in 2(nfc!nmg beffen ben Ort

unffreitig veranbert (jaben. 2Bir werben es aud> felber fo beflnbcn, wenn wir

©cicgcnfKtt fabelt werben, biefefben mit ben anbern Singen ju »ergfcid)cn»

§. 9. Wtin, ba biefc SOlobiftcafion ber 3'Öcifc, bie wir ben Ort nen;

nen, von ben 93tenfd)cn ju ib
t
rcm gemeinen ©cbraudK gcmad)ct wirb, bamit

jie bie befonbere ©fettung ber Singe bewerfen fonnen, wenn fie einer fo(d)cn

SScmcrftmg ncffiig fetten : fo befrachten unb befrimmen jie ben Ort eines gc;

wi|Tcu Ringes, im 2(bfeb
c
cn auf biejenigen baran liegenben Singe, wcfd)e ju ify

rem gegenwärtigen SDorfjabcn am bienfid)Jren fenn fonnen , o^.nc auf anbere

Singe ju feßen, bie in einer anbern 3(b|id)f ben Ort von eben bemfefbigen Sin;

ge bcffcr bejiimmen würben. 2lffo , ba auf bem ©cbad)bvcfc ber ©ebraudj ber

85emerfung bes Ortes, wefd)en ein jcber ©fein einnehmen fott, nur nad) bem

in f feine vicrccfid)tc §elbec getbeiften ©tütfc Spots eingefdjräufet i|t : fo würbe

es biefer 3fl>jtd)t jHJvibet fei;:», wenn man ben Ort eines ©feines nad) einem

anbern Singe abmeffen, unb ba&urd) befiimmen wolfc. 23enn aber eben bie?

£at ben Ort, in wcid)em ftd) j'cijo ber ©fein befinbf , auf eine anbere 2frf ju

beftimmen , afs ba er bei; bem ©vielen auf ben ©d)ad)brctc frunb ; unb affo

muf) ber Ort bnrd) anbere itörper beftimmet werben, ©o würbe es aud), wenn

einer fragete, an weldjem Orte bie $*crfc fn'tnbcn, barinnen bie @efd)id)te bes

9?i/



wnfcm einfachen Sufattüjfdtm&töSKatffitcö. a*®*^ 1^9

1

9?iftig unb bos @urua(u$ entsaften waren, £6d)fr ungereimt fetm, wenn man
1 fctefen Ort alfo bcfttntmeh, imfc fogen woßfe, |ic wären in biefem ober jenem

i 3bcifc ^ce (Brbfrcifcs, ober in ber 23oefcjanifd}en 'SMbl'iotfjcf anjufrcffcn. $>emt

j

bie rcdjtc $5cmcrftmg btofes Ortes Würben bie £bcife Der <§(&rtftcn bes QBtrgiW

I
ausmad)cn, mtb bic cigcntfid)c lintwovt würbe fetm : es ffrtnben biefe Söerfc

:i gegen bie 3)?itfcn bes neunten 535ucf>cs feiner 2(cnctfdKtt'Jj?cfbeng\*fd)td)tc : uvb

|
ftc wären allezeit bejtünbig an benfefbigen Orte gewefen, fettbem MJirgilgcbrucfcf

I
werben. Unb biefcs fjat auch, feine 3iid)ttgfcit, wenn gfeid) bas %utdi fclbff

faufcnbmaf feinen Ort »eränberf fjättc. ©er (Bcbrattd) bes Begriffes von beut

Orte f»cflcr)t barinn, bap man nur weis, in wefd)cm l.§eik bes $md?es biefe

©cfd)irf)te enthalten tff, bamit wir alfo auf bebürfenben Bau wtflen mögen,

I wo biefefbeju fiubcn, unb wir ftc ju tmferm @ebraud;c twd)fd)fagcn fött'nen*

§. 10. 3>afj ber begriff , wefdjcn wirken bem Orte §aben, ntd)ts an<

bcrS fei;, als bie »Stellung eines ©ittges im 2fbfcf)en auf anbere, wie t'd) civ £^£W19{n>-

wä!)ncf IHabe, fofdjee ift, meines (£rad)fcns, gattj ffar. Unb man wirb es

au&z Uiü)t y.tgcbcn, wenn man erwäget, bafj wir feinen begriff von bem Orte
ber 2Betf Ijabcn fönnen; ob wir fdjon von bem Orte aller ib.vev Zueile eine 3*
bee fjaben fennen. SBir ftaben außerhalb ber Sßcft gar feinen begriff von
unbeweglichen, ganj untcrfd)iebencn unb befonbern Körpern , unter betten unö
fcer 3Bclf wir uns einiges Söerbäftniß ber Sßcitc gebenfen fönnten. 2i(Ieö if? auf;
er berfelbcn ein gleichartiger Ovaum, ober eine gfcid)artigc 2iusbcfjnuttg , bar?

innen bas ©cmütlSe feine 95erfd>icben(icif, feine 9)?erfmaafc antrifft, Sentf
wenn man faget, ba$ bie 5öelt an einem gcwijfcn Orte fc» : fo meynet man
nid)t mcljr , als ba$ ftc wirflid) bafen ; inbem biefer 2Utsbru<f , ob er gleid)

»Ott bem Orte erborget ift, bfofj bas S)afct;n ber Sßeft, aber nid)t ifu-en Ort
bemerfef. Unb wer ba ben Ort ber 9ßcff ausfmbtg mad?en, unb fiel) benfefben

in feinem S&rftanbc ffar unb beutttef) »orfMen fann: ber wirb auä) fagenfon?

nen, ob fte ftd) in bem ttncnbfid)en leeren Ovaume, tu wefdjem ftd) nid)ts unter?

fdxibcn faßt, bewege ober ftitt |tcl>c. Söiewo^f attd) nidjt ju (äugnen iil, bafj

bas SBort Oxt, juroeifen eine »erwirrtc 2kbcutung Ijat, unbbcnientgenOtatttn

bemerfet, ben ein Ä6rpcr einnimmt ; unb affo i|t aud; bie Sooft in einem Orte*

3Bir belommcn bemnad) ben begriff »on bem Orte auf eben bk 3ßcife, wie wie
fcen ^eari|f »on bem Dvaume erfangen , nämfid) wrmittelft uttfers (3e|'td)tes,

cber bes%m)fcns. 2)enn ber Ort tft nur eine befonbere unb eingefd>ränfte Q5c*

fradjtung bes Staumes ; unb affo befommen wir and} fowoftf burd)S 0e|td)f,

«ls burdjs güfjlcn bk begriffe »on ber ^fusbef^nung ober ber Sßcitc tu uufere

©eefc*

§ ii. Sß fTnb einige, wefefee uns bereben wollen, bafj MStpn unb gfuebe^ttimg

2fusbefmung einerfet; wären, v "Miin, fte trcränbcrn entweber bie ^ebeutung uüö fitiver

v, ^ üuomdjt ci

vvl ti«Up.

. 57) Jpier werben bie Q'arfeftdtier aemcr)> nttna Beffünbe; nnb affo wart(jm3fitsbef)«

«et. Zenn ^)crr2)eö tarttS 6c[>atirtete, nuitg unb Äcrper emcrlcp, ©te llrfadje

ba§ baö SBcfen beö J\bi|>erötnber21uöbcf)» aber, baf er fjtenniten j.u »ett «ejanjfrt,
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t>?r -Bortcr, weswegen icb 11c boeb nidyt gerne i« Sßerbadjt bringen möchte; in;

bem fic anberer i(;-re ^Ijifofopljtc fo (jart verbammef r)abcn, weif man biefefbe

garju fcfjr auf eine ungewiße $3cbeuftmg, ober bcfriigiicbc ©unfefbrit -weif;

fcffiaftcr unbnid)te bcbcutcnbcr .ftunftworter gegrünbet rjar ; ober fic vermengen

jweene begriffe mit cinanber, bic ganj »crfdjicben fmb» S8er|tc(Kn fie nun

bttrd) itörper unb 2ütsbcf>ming eben bas, was anbere icutc baburd) verfielen,

näntiid) bttrd) beu Äorpcr etwas, bas biebte nnb ausgebeutet ijt, befjcn 5fKi;

k fieb trennen, tmb auf vcrfd)iebcnc 5ft5cife bewegen faffen : «nb bureb bic

3l'uebcf>mmg nur ben Dtattm, ber ftd) ;t&tfcf>en bin äitfjcrffcit @d)ranfcn 5er

bid)ten unb {itfammcnfjangenbcn ^fjeifc eines ÄbrpcrS beftnbr , unb bm biefe

^eife einnehmen : fo vermengen fic alicrbings ganj untcrfcbicbcnc begriffe mit

cinanber.. £>cnn ich berufe mid) auf eines jcben s3)tcnfdKn eigene ©cbanfen, ob

nicht ber begriff bes Raumes von bem begriffe ber £>icbtfjcif fo tmterfd)icbctt

fen, als er es von bem begriffe bes ©djarfacbes »ff ? (Es ifl nntljr, bic £)id)f;

fyit fann fo wenig ofme Tiusbcfmnng ba fei;n , afs ©cbarfad) ; aber bas i}Uv

bert nicht, ba§ |te nid)t tmtcrfd)tcbcnc SSegritJe fenn foütcn. Qöielc SSegrijfe

erforbern noch anberc begriffe, weiche $tt i|tem ©afei/it , ober ba$ man ftcb

oiefefben gebenfen fann, unumgangfieb notl^ig finb ; bic aber gfcicbwot feljr un;

tcrfchicbenc begriffe ausmachen. Sie Bewegung fann ohne Dvaum wcbcrfenn,

noch, fich gebenfen faffen ; unb gfcicbwobl i|t bic Bewegung nicht ber Dvauin,

nod) ber iftaum bic Bewegung, ©er Staunt fann ob>e bic Bewegung wirHid)

feyn, unb ftc finb benbe unfcrfd>tcbcnc begriffe ; unb affo, beute id>, fmb es

aucl) bie begriffe von bem Summe unb ber ©id;rh>-if» Sic ©icbtrjcif ijl ein

von bem Äörpcr fo unjcrtrennHcbcr begriff , bajj bafcon fein« Nung bes

Raumes, fein2tnrtifjren, bcr@fo£, tmb bic S&iiftfKtkmg ber Bewegung nach

gefche;

war feine anbere, als weil er tref? ben bem gen ift, unb ben betulichen 23cgrifft?on

VcrrwirrrcnSicgrifFc, mit wcldjen uns bic ber Jlutfbebnung a.cfud)ct bat, baranm.ig

(Ertnnc verfeben, {leben geblieben ift, unb ihn wohl aucl) bier fein angenommene!»

ihn für einen betulichen an,gefet)en bat/ 5?cnn$e;cf)en ber QI?iif>rf)eit : was ict) dar

ber ftcb m anbere einfacher« 3xgriifentd)f unb beutiieb empfünbc unb Vernehme, baS

jcrglicbern ließe. Mein biefe iöerwirrung ift wahr; gc!)inbcrt baten. £'tcfcS ^cnu«

hätte 5?err £>eS GartcS vcvmeibcn fönnen, (eichen ift eben nicht fo bcfchnffiii, bog

wenn er be» bem begriffe ber 2lu8bcbuung man allcjeit babtird) jueit^n beudirben

eben bie aiufmerffamtcit, wie bei) ben gar» unb riebtigeu begriffe ton enunSadK ge»

ben angewanbt hatte. & würbe jene fo langen ftfnnte. i?etr 2^eS (TafreS bate<

Wenig für eine Realität, bie in ben S'or. jufbrbcrft eS erfldren unb genau beflim--

pern wirllic!) »orbanben wäre, gthalicn meii follen , was baS beiße, etroa'S flar

haben, als er biefe bafür gehalten bat. ttnö betulich cnwftnbcn. Scnnauß.-rtem

*gef)r tvol)l urtbcilet bemnad) i?err von werben wir taufcnbmal trüglicbe Segriffe

ÖBclf in ber Qlnmcrfung, wcld)c er in ber für richtige annehmen Hiib^tilaffcn. SJir

Pfychol. ration §, 103. bcpgcfügct bat. Que- enipfüitben bie Ärümme eincS iuS SSBaffcr

madmodum, faget er, perperam de coloribus, gefteeften CtabeS flar unb betulich; gleid)«

aliisque quaiitatibus feniibilibus fentiunt, qui WObl WClbCU Wirbcfinben, ba$ eS eincje«

per;eptionem fuam confufam ipfi objedo in- raber frtab t(t , wenn wir eS überbcnfen,

haerere exiftimant: ita non minus de exten- Wie bic SfÜmme CitteS fo!d)eit <£tabc^

fione et continuitate parum re<5te flatuunr, qui int SBaffer möglid) i(t. 5ßaS ÜBunber

pereeptionem fuam confufam rebus tribuunt. bemitach , Weil« £>eS SarteS fid) fclbft

©ag aber 2>eS Sarfcö niebt weiter gegan» bintergangen unb ftd; eingebilbet bat, «
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gefdxfjenem «öfojje abfangen. Unb wenn öaö einen ©runb abgicBt, barau«

man «weifen fann, bajj ein @ci|I twn bem Körper «nfcrfd>tc&cn feg, weil baö

"Scnfen ben begriff ber 2(usbcr)nung nid>f mit emfcfjlKjJt: fo wirb, mein«

SSebünfenö, berfefbige ©runb eben fo fräftig fer,n, um baraus ja erweifen,

b«jj ber £Raum nid)t ber Körper ifl : weif er ben begriff twn 6er S)id)tr}eitmd)t

mit in fid) faffet. £>er Üiaum unb bie SXdjtfieif jinb fo unterfd)iebene tytgttf*

fe , ah bat Dcnfen unb bie 2tusbc§nung
, fo ba# jtc fid) ebenfatfe im S8e¥ss

jfanbe gänjfid) »on einanber trennen faffen. (£es i|r bemnad) fjanbgreijfrd) , bafj

$er Äorper unb bie 3fueber)nung jwecne unterfdjicbcne begriffe auewadjen.

§» 1 1» S5enn für« gifte , bie 2fu6ber)nung fcfjfiefjf ttt .£# feine £>td)tfjeit,

nod) beti2Btöcrftan& gegen bieBewegung eines itörpers; mit ein, wie ber Üorper

§. 13. gürs javi)te, bie Sfjeife bes bloßen Üvaumes [äffen fid) nid)t

pon einanber abfonbern, fo bafj feine @tetigfeit weber wirffid), nod) in ©e*
banfen getrennet werben fann. £>enn id> wollte, es ndfjme einmal einer auä)

nur in (ükbanfen einen 'ibett bee £Jvaumcs »on bemanbernweg, mitwelcbcm er

in einer (Stetigfeit fortgebt. <£twa$ wirffid) teilen unb trennen, i|f , wie

id) bafür l)alre, fo tuet, als bk Steile »on einanber nehmen, unb ba jwo ßlä;

d)cn machen, wo ju»or eine ©tetigfeit war. Unb bas Reifen in ©ebanfen

gefd)iei>t, vu\n man fid) ba jwo filä^in einbifbet, wo »orljer eine ©tetigfeit

war, unb wenn man|te fo betrad)tct, als waren ftepon einanber weggenom?
nten wotoe«. £>iefes fann nur bei) fingen gefdjeljcn, welche bie ©cele für

tücfetig anjjefjf., ba$ fte ftct> trennen laffen, unb »ermittefjr ber Trennung neue

»erfepiebene §lad}en befoaimen fönnen, bie fte nid)t wirffid) fjaben
, fonbern

nur

baffe eon ber Slutfbebnung eine flare unb

begliche Grmpfinbung ober Jebee , in fo

fern er fid) namlicf) beroufit mar, baß er

*ufelbe in ben Äo'rpern empfunben. Sind)

#err £orfe bat ftd) burd) be« #errn £>e«

(farteS Äennjeid)en berüßabrbcit inebral«

einmal rmlciten laffen , fo fel)r er fonft

con n)m abgebt. (Er berufet ftd) beftan»

big ben feinen einfachen gegriffen unbal«

fo aud) bei) bem JKaunie barauf, baß alle

3Renfd)en flarc unb beutlid)e^mpfinbungen

baoon ^dtten ; ba ti bod) nur 4;rfcr>einun»

gen unb alfo oerroirte Segriffe ftnb.

SBoBen »ir nun aud) md)t bie 21u£befj'

nung jura SBefen bcö Ädrper^ macben:

fo muffen wir bem beutlid)en unb reellen

ÜBegriff oon ber 2lu^bel)nung ju überfom»

meu fud)cn. £)ie§ gefd)icr)t beim, wenn
tt)ir unä Diele £>iuge ober ©ubftansen, bie

außer einanber ftnb , in einem borfiellcn.

£xrgeffalt ifl bie 2Iuöbct>nung nidjtö an<

berö, aldbagjuglcicrK&aft'ijn oiela-aufjer

einanber ejcifltruiber unb PereinbarterX'iU'

ge ober ©ubflanjen ; ein auiJgeber)nfe$
£>ing aber ifi, roaöeine iMuöbcbnung bat:
folglid) laffen fidl) in einem au&iebebn«
ten 5Sefen »iefe öinge gebenfen, bie mit
ibn e6en baffclbe A)ing ftnb. ?D?an trifft
bar)er tn bemfelben aud) Sbeile an, unb
man bat eö ebcnfaW alt ein ©anjeö an«
jufe&en. 23a$ nun tbcile ^at, bie außer
einanber, aber bod) oeretttbart ftnb: ba&
i(t aitfjgebebnet. 21ußcrbcm fann man audj
bteSluobebnung, wie ben Kaum, an ftrf)

«nb ton ben ©ingen abgefonbert betrach-
ten : unb ba fütiben ftd), bei) ihr ebenfalö
bloß mögliche "J^eile, bie nur ber ^or)!
nad) unterfd)ieben ftnb, m\\> ftd) willfur.
lid) beffimmen laffen. SBie benn in bie«

fem JEerffanbe bie 'Jlu^bebnungbaöeigenN
lid)e Dbjeet ber ©eometne tff. Uebrigen^
wirb man in bee ^)errn oon 5ÖoIf ömo-
log. §. 548. feqq- unb in fymn SSilftngerS
Dilucidat. philof. §. 97. 104. jc5 . nod) Diele*
uon ber 2luebe&nung fünben, n>dcr)eö ge*
lefen su werben oerbunet.
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nur bcrfcfbcn fähig frnb. 2fflfcin , feine »on liefen 2frten ber Trennung , weber

bie wirflidK, nod) bk in ©ebanfen, fann, meinem Bebünfcn nacb, mit bem
MofenSvaume befielen, nod? ifjm jufommen,

(£s if?wabr, bcrSOicnfcb. fann fo t>icl »on einem feieren Diaume befraeb/

fen, öle ein §u| austragt, ober ifim gfeid) fommt, oljne an Den übrigen Otaum
jubenfen. ©iefes ifi jwar eine Betrachtung eines gewiffen feiles bes SKau;

mes , aber feine Trennung ober Reifung in (Sebanfen ; inbem man fo wenig

«ermögenb iji, in ©cbanfcnju teilen, o^ne jwoSlädxn ju betrachten, bie

»on cinanber abgefonbert jlnb, als man wirflieb Reifen fann, ofmc jwo befon*

bere ^fäcb.en ju machen* 2fllein , eine Betrachtung ber £r)cifc ift noch, nidjf tit

ne Trennung. Wlan fann bas liebt in ber (Sonne o^ne ifjre tarnte befrad);

fen; ober, man fann bie Bcweglicbfcit in bem Körper o£ne feine 2lusbc§mmg
betrachten, oljnc an if}re Trennung ju benfen» 3)as erftereift bloß eine Bc;
frad)fung ber 3b,eile, bie nur ben einem 'Sfjeifc allein flehen bleibt ; bas anbere

ober ifkinc Betrachtung benber Steife, als wären ftewirflid) für ftcf> adein &«

§, 14* ^ürß !^>rttt<?, bk ttyik bes bloßen Raumes jtnb unbeweglich,

welches aus if)rer Unjcrtrcnnlid)fcit fliegt ; inbem bk Bewegung nichts anbcrS

»jt, als eine Bcranbcrung ber Sßcitc jwifeben jwoen SDingcn, allein, bicjjfann

nidbt jwifdjcn feilen, bk unjcrfrcnnlid) (Inb, gefefeeb/n, bie bafcer not^wenbig

in einer immcrwäl}rcnbcn Dvufcc tterbfeiben muffen» ©oldjergeftalf unterfebd*

fcet ber beftunmte Begriff t»on bem bfojjcn Diaume biefen augenfebeinfid; unft

•jinlängfid) »on bem .Körper: weil feine Zfyäk unjcrfrcnnlid) unb unbeweglich

fmb, unb ber Bewegung bes Körpers nicht wiberftc^cn..

Sie (Evnfom § »S* Sragct mich einer: was biefer Dtaum, batton id> rebe, fen?
terau«be('

f j^ifl j^ cß il^mfagcn, wenn er mir faget , was bie 2lusber)nung ift. 3>enn
nungjcioete

jagen, wk es insgemein gefd)ie§f , bie 2Uisbclinung fen fo \>kl , als Stelle

außer unb neben fid) baben, i|t nur fo t)icf gefaget, als, bie ^tusbcljnung i(l

bie 2lusbcr)nung. * 8 £>cnn was bin ich von ber Dtatur ber 2fusbcfcnung bejv

fer unterrichtet , wenn man mir faget: bie 2tusbe^nung fei; fo »ief , als $fjeife

jjjabcn, welche ausgcbcljnct, unb aufjer ben ausgebcfcntcn Reiten Jtnb, oasifl,

bk 2(usbcfwung bcftüubc in ausgebc^nten feilen , als wenn einer fraget«

:

was ein Säferdjcn wäre ? 3* würbe ifcm antworten: es wäre ein £>ing, b<\i

aus

5$) £>erglcicbcn <£rftärungen fommen was für Sbeifcn bt'efeXbeile Wieberum U>
frenlirf) beraus , wenn man bie 2lusbeb* ftünben? 3S3o0te man g(etd) bi«r <u bei»

nung nod) aus ber Siusbebnung, giguren SBiUen bes «rfTen UrbeberS feine Suffucfjf

aus giguren unb bit &t6$t auö trogen nebmen : fo würbe man <b<n fo roenig

berleitet. 9ßer fiebt alfo nid)t , baß bie pf>ilofopr>ifd> oerfabren, weil beffen 5BiUe

SbeiU, auß beren 3lu§cr,einanberfe!;neine ber (irunö eon &er2Birflicbfeit; aber nid)t

Wa()r[)afte21uSb<bnungent|tebf, niebtneef) »etibcmSBefenunb ben Sigenfd)aften ber

«uSgebebnet ; fonbern einfache ©ubflanjen i)inge ift. Den »on bem5Sefcn maebet beffen

fenn muffen, wofern man nid)t etivaS ob« ä>er|lanb ben förunt» aaS, 9J?an wirb fidf

ne jureictjenben förunb anuebmen^ unb aud) ben eingebildeten £)ingcn auf btn

immer bie §rage wicberbolen will ; aus aßilleii ©Diitfö.betuf'en fönnen.
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*us Saferem jufammengefeßet wäre. SBürbe et babutdf getiefter fenn , e*

bcffci- ju »erfreuen, was ein §äfcrd)en ift, als er es »orfjer »erffunb ? Ob«
würbe er tiidjf viefmefjr UrfadK fjaben ju benfen, bafj icb, mcfjr bic 2fbftd)t fjäf*

fe , mit tfnn nur .fturjwcile ju treiben, afs iljn im (Srnfre ju unterrichten.

§, 16* diejenigen, wefd)C behaupten, ber Diauin unb ber itörper wfc ®« £Hitfie>

rett einerfei;, bringen biefcs Sitcmma »or. Cntweber ber Üvaum i|r etwas, ft« « «Jw«
ober er ift nid)ts. 3f? n«*r6 jwifd}cn jwecnen Körpern: fo muffen ftenoffwett*

{^f.-®^
6**

big cinetnber berühren, ©iebt man nun ju, er fen etwas : fo fragen fie, ob m9imm unb

er ein Körper, ober ein ©eift feg ? 2(bcr bjerauf antworte id) burd) eine anbere Ä&wreiii«'

§rage : wer fjat benn ifmen gefagef, bafj nichts als bid)tc5Befctt wären, ober " '

fenn fönnfen, bie nid)t benfen fbunten, unb bcnfcnbcSBcfcn, bie nid)t aus*

gcbcfjnct jtub? benn biefcs alles mennen ficburcb, bic SCßorter Körper unb ©eiff«.

$ 17. fraget man, wie gemeiniglich gefd)ic£t : ob ber Üvaum oßne »t'e ©uBfaui,

jtörper eine ©ubffanj ober eine 3ufäd«gfcif fen ? fo werbe ich, foglctcb antwor* *'•,$£ ?|^|

ten : icb, weis es mcf>t, unb id) werbe mid) aueb, nicht febämen, meine Unwif? Miien5}<»fif

fenfteit ju benennen, bis Diejenigen bie ba fragen, mir einen ffaren unbbeuffo
gfauwoön»

1

d)cu begriff »on ber ©u&ftanj jcigen, & Ä*wt-

$. 1 8» 3* bcmüfje mich,, fo fefjr afs ich. fann, mich, fcfbfr toon bem %$tf

trüge frei; ju machen, mit welchem wir uns fefber baburd) ju hintergehen pfte

gen, bafÜ wir bie SSörtcr für bic Singe nehmen. Unfcrer Unwifferiljcif wirb

nicht abgeholfen , wenn wir einen iarm mit Sönen machen, bk feine flarcn unb

bcutlicbcn Sxbcutungcn fjaben ; unb alfo eine (Erfcnntnifj »orgeben, wo wir

feine fjaben. Sie Porter, welche nach belieben gemachet werben , änbern

bie ütatur ber Singe gar nicht
; ftc tragen nichts ben, baf? wir fie »erfreuen,

als nur, in fofern ftc 3c»cbcn finb, unb befiimmte begriffe bemerfen. Unb
ich wollte wünfeben, bafj biejenigen, welche ftd) fo fefcr auf ben ^on biefer {wo
©nlbcngrünbcn, erwägen möchten, ob biefcs SJßort eben ben $3er|ranb fjabe,

wenn man es, wie fie ju tr)un pflegen, bem uncnbfid)en unb unbegreipid)en

®QXX, einem enbfid>en ©eifle, unb einem Körper jucignef ; unb ob es eben

ben begriff bemerfe, wenn ein jebes »onbiefen bren fo »erfdjtcbenen 2Befen

3£ z eine

59 ) ülflcnfaQs tß*mtten wir bas SJBorf ein befonber 3Cort bemerfen fantt. Unb
Qiubflan* in bei

-

*J.H)tlofoplne entbebren: fticrju hielten nun bie alten 2Be(ttveifenba$

»eil wir bie 5Bö°rtcr Wcfcn , (Eigrnfdbaft ÜBort (gubftanj für bienfam; ber gebier

5uf4lli3t'f!t l>aben , baburd) ftd) alles aber babei) war, baß fie biefeS5GBortnid)t

bemerfen Idßf, was wir in ben ©ingen t>er(!dnblicl)crflarefen.©iefaaeten:bie©ub'

antreffen unb wabrnebmen. ©a aber flanj fcp ein ©ing, welcbeS für (Jd) beflürt«

glcicbwobl bas 2ßefen, welebes ju feiner be. ©leidjwobl war eö nod) bunfel, wat
9Birflid)feit gelanget i(l, uon bemjenigen, eS fep, für fid) be(tef>en. Senn eS finb fei*

baS noef) unter bic bieg mdglicben ©inge neüJn-rtmaale oorbanben, bie ftd) in ben

Au jdblen ifT, fct>r unrerfdjieben t(f : fo fd)a» ©tngen »abmebmen laffen; unb worauf
bct<$ebmuid;t

/
wciinmaiijaicSaudjC'Wd) man crictiucit fauit, ba$ einging fürfid)
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eine (Sül'icanj genennet wirb. 6a S23cftnt>C es fid) fo: fo modjtcn fic bocbcrweV

gen, ob nid)t baraus folgen wirb , bc.ß @0«£2, bic©eiffer, unb bic Äörpcr,

ba fic in eben ber gemeinen Slatur ber ©ubfranj mit cinanber überein fommen,

auf feine anbere 2frt unrerfdneben fenn, ale nur in einer Stoßen unb »erfd)ie;

benen Sttobipcation fofeher ©ubfianj ; wie etwan ein S5aum unb Äicfcfjtcin,

bic ba in einerfei; Sßcrjianbe .Körper ausmachen, unb in ber gemeinen Oiafur

bes &6rpcrs mit cinanber übercinfommen, nur in einer bfofjcn Sflobiftcation

biefer ihnen gemeinen Materie untcrfd)icbcn finb. S>icf} würbe gewifj eine

fef)r f)art ju »erbauenbc Jcbjc fenn. ©agen |»e
, fic eigneten biefee 2Bort ©oft,

ben enöfiebett ©eifrern , unb ber 59?atcric
;

in einer brcnfad;e:i 33cbeufung ju
,

unb cß bemerfete bafiefbe ben einen begriff, wenn tton ©DTS gefaget würbe,

bafi er eine @ub(ranj fen ; einen anbern ^egrijf, wenn bic ©eck eine <Subjfan$

genennef würbe; unb einen britten, wenn man einen .Körper fonennetc; unbbe;

merfet affo bat 2öort ©ubjlanj bres; unterfd) icbltdje begriffe : fo würben

fic wofjf t^un , wenn fic biefe »crfcbicbcne begriffe befannt mach, eten ; ober ib/

nen jum wcnigflen bren unterfdn'ebene tarnen gaben, um ben einem fo wiebti-

gen

oe|tebe. Sie ©dmlweifenfucbetene^alfeju
«rfldrcn , ba$ fit fagten, für ftcb befielen

wäre fo etcl, altf niebt in einem anbern

Singe, als
1

in einem ©ubjeefe begeben. 3e«

boeb t$ fcblcfcn aueb bicr bie ?0ierfmaa»

le, worauö ftd) fcerfteben laßt, ba$ et*

waö nicht in einem anbern Singe, alö in

feinem ©ubjeete beftebe. (Srntlid) fudjete

man ftcb fo gar mit ber ßiinbilcungöfraft

ju bclfcn; inbem man bäö 2öort ©ubftanj

glcicbntfjrceife burdj ©tüfce erfldrcte, web
cbe bie Sufdßigfeiten trüge. 23e» biefem

tingebilbcten Sxgnffe ber ©ubflanj tft

auch unfer £err £ocfe (leben geblieben

;

wiewobl er if;« al$ eine 6acbe t>on gerin»

gern C^eit-icbte anfielt, unb felbigen baber

fdcbcrlicb ju macben fudjet. SUleiuicbglau»

be, er würbe billiger gebanbeft baben, wenn
tt baö Sunfele unb Verwirrte ben bems

felben beutlicb gemacbet r)dtte; jnbem bie

pbilofopbifcben SSBdrter ber alten SSeltwei«

fett niebt aUcjcit für leere ©cballe anjufe«

ben finb : wclcbeö Jperr eon icibnifc, 5?err

ton ißolf, £err @anj unb ante« neuere

SBeltwcifen jur Wnuge gejeiget baben. Unb

mtd) bünfet, ber legiere bateä aueb über»

ouö beutlicb erfldrct, wa$ bie ©ubitanj

aufmachet, ndntlicbba$ 2Bcfen, info fern

«$ cnfrircr. ©icbe beffeu Ontolog. polem.

«p. xxx. reo er biefe Sftaterie febr febön ab'

banbelt, unevauf bie neuern ginwürfe gc
febirft antn>ortei ; tngleicben beffen Phi-

lofoph. fundatnental m §. 69J. feqq. ^n
ben Aitis Erudic. Lipf. 1694. p. in. \)i3t

btt fyttt bon 2ei6ni§ bie ©ubflanj alf»

erfldret, baf fi« ein Sing fco, ba§ eine

wirfenbe 5traft befige : welcbetf gen>if

aueb eine beutlicbe (Erflärung i(f. ©enn
ba baöSBefen, wenn ti jur QBirflicbfeit

gelanget iff, fogleicb feine 5?raft dugert,

unb wirf fant ijt, unb ftijeben baburebbon
einem blogmo'glicbenSBefen unterfebeibet:

Wa^ fureinfebo
c

nere^?0?erfmaal fannman
web'- baben, woran man ei reimen fann,

wai bie Subjfanj fei; ? Sie €rfldrung,

welcbe £err eon SBolf unö oon ber @ub»
(fanj gie&t, iff mit ben vorigen boüforn«

>nen einff immig. (prfagt: Subjeaum perdu-

rabile et moditicabile dicitur Sabftantia ®.
bclfcn Ontolog. §. 768. Senn bai SIBefen,

welcbeö bai aUererfi.e Scerfmaal m iebem

Singe ifl , macbet eben ba^ fortbauren»

be ©ubjeet beffelben aui : unb ber SBecfj'

fei ber 3ufdüigfeiten , ober baö 2Serdnber*

liebe in folebem ©ttbjecte febreibt ffcb »on
ber Äraft ber , bi.e fieb fogleicb dufert,

Wen« ein SlBefen ju feiner 40irllid)fcit ge«

langet rff. ©0 fd)o
r

n ffimmen QBeftweife,

votld)e bie Singe grünblicb einfeben fon«

nen, in ibren S5cgri(fe.n überein, wenn
aueb gleicb bii ÜOorterfldrungcn tviüfür-

licb jfnb.

60) 5Bcil bie wirflieben SBcfen ober

©ubffanjen in ber 2Belt, eä; wogen nun
©eiffer, (Seelen unb Ädrpcr, ober aueb

ber ©ebdpfer felbfl fcpn , emanber in ge»

wiffen 6rücfen dbnlicJ) finb: fo b« man
bie allgemeinen Sebnlicbfeiten abgefonbert,
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gen begriffe &cr SÖcrroirrung unb ben ^jt'rtfnuncrtt super 511 fommen, nxfd)C

natürfidjcrnxife »on bem unfcefrircmtcn ©cbraudK eines fo ungcnHjfcn 5ßortes

mf{Ic^cn» (£s tff um fotücl weniger ju »ermüden , bafj btefcs SBort bren un*

tcrfcbicbcne QJcbeutungcn habe , bei es in bem gcwofimlidKtt (Bebraucftc faum

eine flare unb bcutlidje QSefceufung fjaf. Unb wenn jie fofehergeffaft brep »er;

fcbiebciic £>egrijfe t>on ber @ub|tan$ nwd)cn fönnen: was wirb bcnntmSöcgc.

ftchen, ba$ nicht cin-anbercr aui) nod) ben »ierfen erbenfett fann?

ber arme 3nbianifd?c SSkftweife, ber ftd? einbifbetc, bk (Erbe bebürfe etwas, ttn 9Wn-

welches fte trüge, nur an ba& 2Borf @ub(ranj gebeizt : fo Jjätte er feines .Run»

mer«! überhoben fci;n fönnen, ba er einen Q;fcpf)anfcn, berbieSrbe, unb eine

©djifofröte, bic feinen (Eleganten trüge, ausjtnbig ju machen fud?ete. 2>a*

£ 3
2Borr

unb allgemeine begriffe barauS gebilbef

,

bamit man ura fo i\ü lcid)ter baburdi 6e«

werfen frfnne, waS allen Singen über«

(jaupt jufömmt, unb worinn ber «lEfgc-

meine Unterfcbieb berfclten onjutreffen.

hieraus erhellet, bafi alle biefe ^Befen in

eben ber gemeinen 3?atur bes 21ebnlicben

übercinfemmen muffen; es befiele nun baf«

felbe, roorinnen eS welle. SITan fann auch
leicht benfen, bafj trenn man einen folgen
Skgriff ben Singen, biebarunter gebdren,

|ueignen will, eö nllerbing« mit ferner«

fung ihrer befonbern Beftimmungen ober

Unterfcbicbe, bie ftcb unter ihnen (ünben,

gefebeben muffe ; inbem oermöge beö Sa»
£eö beS nicht ju Untcrfcbeibciiben, feines

ton foleben Singen bem anbem eoUforn*
roen ähnlich ift. Sie alten SSMtroeifcn

tyaben eS fcf)on6cp bem allgemeinen 55e»

griffe ber ©ubftanj getban , ungeachtet

fie felbtgen noch nicht betulich erflarcn

tonnten. <gie reben baber ron einer im»
cnblicben unb unurafduanften (gubfüinj,
unb t»cn cnblicben Sur-ihnjen.; fte reben
fcon einfachen unb jufammcngefegtenSub'
fanden. Unfer Jpcrr ioett machet alfo eine

SSerroirrung mit bcmSBorte *3nblr«ii5 , um
fld) nur ber Beantwortung ber ftrage ent»

fdjüttenjufdnnen: ob nämlich ber öiaum
etile Subftattj oberäiufdUiäfeitfep?

Unb in biefe unb anbere unüberwinbfi«

dje ©duoierigfeitcn verfallen beim alle

biejenigen,. weldje ben eingebilbefen 35«*

griff beö Raumes mit bem reellen Der»

mengen. Senn ift ber Kaum eine ©üb»
(tanj ober ein wirtliches SBcfen : fo wirb

man ihm, mit bem Jpeinrid) SDioruS, alle

bie gdttfid>en gigenfebaften beilegen muf»

fen. ?Kan wirb fagen muffen, baf? er

Wirflid) unenblid), unfo'rperlicb , unüer*

anbcriid), ewig unb unbegreiflich, fco, bafj

er alles burchbringe, aÖeS in ftch enthalt

te, u. f. w. Stefe ©chwierigfeit haben

nun einige gefeljen , unb ftnb baher auf

anbere (Einbilbungen gerathen. 3ofcph

Svapbfon machet ihn ju einer gigenfchaft

in &DZ1, baburch betfen uncnblicbcS

SBcfen ausgebrürfet würbe. Qlarfefaget:

er wäre bie Unenncßlicbfeit ©DIKfö ;

unbäccwfon, er wdre gfeidjfara baS Scnfo-

rium ©DXXCtS. CBieüiel aber Jgierr

oon 23öltaire ftch mit ber ledern 3)iet;«

nung }tt gute thut, bas erficht man aus

feitter Metaph.fique de Newton, p. 9. (£Sba£

trjn aber ber berühmte ^crr*J}rofeffbr^ah«

le in ber if)in entgegengefe§ten icrglei«

chungber 2eibni§tfchen unb Scewtonifcheu

SDietbapfjoftf , im II. Jpauptft. grünblid>.

wiberfeget. 5)Jan lefe babep £errn Äi%"

IcrS Ueberfeßungbermerfwürbigenßdjnf»

ten jwifdten bem ^»erru Baron ton ^eibni§

unbJperrnS.€latf«n, unb fonbcilich-vrn.

ShüntmigS «Jlntwort auf bic fünfte lilarfi*

fche Schrift ; welch« iintwoct bieftr lieber«

fe§uug 6e.;gefügef ift.
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SEBort (Subfianj würbe es wirffid) bewerfftelliget Ijabcn, Unb bcrjenige , bec

i>a fraget«: was btnnbk £rbe trüge? mochte es wofyl für eine fo gute Antwort

»on einem ^ncuamfcfyen sHklfweifcn angefeilt fjaben, ba|j es bic <öubftanj fer»,

otjnc ju wiffen, was jte ifl, afs wir es für eine fjinlangudK Antwort unb gute

ic&rc von unfern Qjuropäifdfjcn SBcftwcifcn annehmen, &a|j bic ©ubftanj, orjtte

ju wiffen was fic i|l, basjenige fco, welches bic ^ufälTigfcitctt trage, @o,
fcajj wir »on ber @ubffanj feinen begriff, was jte if?, fonbern nur einen »er;

wirrten unb bunfefn fjaben, was fic frjuf,

§ lo. Sin (Belehrter mag nun b>r tfjun, was er will: fo würbe ein

»erftanbiger 2(mcricaner, welcher bte 9?atur ber Singe unterfud)ctc, es nidjt

leicfjt für einen genugfamen Untcrridjt anfielt , wenn er unfere QJaufunf? ju er*

fernen »crlangctc, unb man ir)m fagen wür&e, bafj ein Pfeifer ein Sing wäre,

wctc&es »on einem 'Sufjgefteu'e getragen würbe : unb ein gufjgeftcllc wäteetwas,

baß ben Pfeifer trüge. SÖJurbc er nidjt benfen , er werbe mit einem Unterrid)'

te, wie bieferift, anffaft baburd) wof^l angcfüfjrcf ju werben, nur gefpoftef.

Unb ein 2(usfänbcr würbe überaus wof)t »on ber 33cfd)affcn{)cit ber S3üd)cr,

unb »on ben barinnen enthaltenen Singen untcrridjfet werben , wenn man if)m

fagen würbe, bafj aße 33üdxr ber ©efcfjrten aus Rapier unb 33ud)jtaben bc?

ftünben, unb ba$ bie 35ud)ftabcn Singe wären, bie an bem Rapiere fieberen,

unb bis Rapier wäre ein Sing , welches bk Q5ud)jTaben Riefte. Sine fonber?

bare 2Crt , fiare begriffe »on &ud)frabcn unb bem Rapiere jit überfommen !

allein , waren bie fatcinifd)cn SBörfer Inhaerentia. unb Subftantia , in bcutfidje

Cng(ifcb.c Wörter überfeijetworben, biciljncn gicid) fommen, unb wären Stio

king on *) unb Under-propping **) gegeben worbett : fo würben fic uns bic

überaus grofje Seutfidifcit, bie |Td> bei; ber icfjre von ber @ub|tanj unb ben

gnfäfiigfcifcn bcpnbf , beffer enfbeefen unb jagen, was für Oluljen fic in Snt;

fd?cibung pr)ifofopljtfd)cr fragen fjaben.

€«0i«Mne* §. ii. Socl) , tet) fommc wieber auf unfern Q3ea,rtff »on bem Staunte.

««"©An"/"' SB«* man ben Äörpcr nid)t für unenbfid) ausgiebt, wcfd)es, wie id) benfe,

\m jreerper et' niemanb behaupten wirb : fo frage id) : ob nidjt ein 5Ulenfd) , wenn if)n ©oft

aaum-
mn m i>a8i äu£cr|te *^nt)e ba forperlidjcn SSJefcn fteßete

,
feine Jpanb über fccf> aus*

ftreefen fönntc ? konnte er fic atteftreefen : fo würbe er fobann feinen 2(rm ba*

§in tt)un, wo »orfjer ein Dvaum of^ne Äorpcr war, 6l Unb wenn er feine 8in?

ger

•) ^aftuna. nen bieÄcrocr in berSBcIt 6ert>orae6racbt

»*) Unterflii^una. würben. ®ic fauben feinen Kaum; fon<

6t) SaroiiunS feinen waf>rbaften3laum befn \it mac&eten ibn <r(?. SajoBteman

gebeufen fo'nnen, wo nidjt t>icte Dinge bagegeneinwenben, einÄo'rperaflfeinrour«

jugegenjinb; wie in ber 55flcn2lnmerfuug bebod) feinen Üiaum auömacben, weilju

gejeiget worben ift : fo fann aueb feiner auf» einem SSaume oielSinge unb ein 21uSeinan«

fer ber OBelt mo'glid) feon. ©ofltc a6er berfetjn bcrfelben g«t>öreten : fo würbe bie

©OXi. einen iöicnfdjcn an bie du6cr(Ien 31ntwortnid)tfcbroerfafien. Die einfachen

©ranjeu ber ißeit freuen : fo würbe alSbenn ©ub|tanjcn i
««S wcld)en ber Ätfrper ali

fo gut cm ?vaum cnt|W)eu fo'nuen, als einer feinen ßücmenfenbefrebf, finb eben bie Die«

«ntftanbenift, babieSUmeuteunbauSib- len ©inge, beren SluSeinanberfen« unb
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gct* voneinanber t^äfc : fo würbe abcrmar $wifd)en ifjncn ein Dumm o^nc Jftöc^

I perfenn. konnte er feine Jdanb niebt babJn auswerfen : fomufjte es wegen eü

! «er J^mberung gcfdjefjen : bennwirfe^en jum voraus, baß er febete , unb. eine

i fofdje Äraftfiäffc, bk er t£o £af , oic "Steife feine« ieibes ju bewegen : wefdjeö

aud) an ftd) nicht unmogftd) ifl; , baferne es &Q7.X fo £aben woßfe, ober suin

wenigften i|t es (SOZI niebt unmogfid), t(jn auf fofd)e3(rt ju bewegen. Uno

Ja frage id^: ob basjenige, wefebes tterbjnbcrf, bajjcr feine Jpanb nid)f aus;

wärts bewegen fann, eine ©ubfranj ober eine j^ufäßtgfeit , etwas ober nichts

fen i Unb wenn man biefe grage aufgefofet fjat l fo wirb man aud) fcfbft fagen

fonnen, was basjemge fei), wefebes ^wifefoen jwecnen entfernten Körpern ifi,

ober fenn fann, unb weites gfetcöwofjf fein Körper tfr, feine Qidjtfyiit fjat. 3»'

oeffen ifr jum wenigen ber ©cbfujj : wo einem in Bewegung gefegten Körper

nickte im Sfßcge fte^t, wie über ben äufjerffen ©ranjen aßer Körper, ba fann

er jid) bewegen ; fo richtig, afs wenn man fd)fiefj f : wo ftd) jwifefoen jwecnen

Äörpern nichts (tnbet , ba muffen fte cinanber notfcwcnbig berühren. S)cc

bfo^c Oiaum jwifeben jweenen Körpern tfr wobj md)f ^infdngfid), bie SRotb/

wenbigfeit tbjrcr beuberfeitigen S5crüfirung aufju|cbem 2lßcm ber bfofe Staum
inbcmSöcgc, in wefebem ftd) ein iterper beweget, ifrnicbf (jinfangfieb, bk&t*
wegung ju |entmcttt $)ie SJBaljrf}eif ju fagen , fo muffen biefe ieute entweber ge*

freien , bafj jie ben Körper für unenbfid) (saften ; ob fte es gfeid) nid) t gerne fcer?

aus fagen wollen ; ober fte muffen behaupten, ber Dvaum fenniebt ber .ßorper»

•Denn id) möchte bod) gerne ben fcfoarffmuigcn 9ttcnfd)cn fcfjcn, ber in feinen

©ebanfen bem Dvaumc me^rOränjen fe^en fönnte, als ber 2>auer, ober ber

bep benben burebs Denfen ans (Enbc ju fommen gebaute» SBofern bemnad)

fein begriff »on ber (Ewigfeit unenbfid) tft ; fo ifl es aud) fein begriff »on ber

Uuermcfjficbfctt, ©icfmb benbe gfeid) cnbfid), ober unenbficfN.

$. xi* ücberbieß muffen biejenigen, wefebe behaupten , ba$ unm6gftd) ^ieifraft, <i:t

ein Diaum ofjnc ^Materie wirffieb. fenn fonne, nid)f nur ben Körper ju einem ^ wrwM§5?
unenbfieben 2Bcfen machen, fonbern fle muffen aud) ®Q1X bie 9)?ad;t abfpre; Unetfet einen'

d>en, einen Sljeil ber 20?ateric in D7id)tsju »erwanbefn. 6* 3* glaube, feü litm ^UHI-

«er wirb es faugnen, ba$ ©0X7. aßer Bewegung, bie in ber SOJateric ift, ein

€nbe mad)en, unb aße Körper ber ganzen 5H5eft in eine »oßfommenc Stu^e

f«H«n, aud) bamit fortfahren fonne, fo fange afs es ü)m befiebet» 2ßer nun
rtffo jugeben wirb, bajj ®OXZ in wa^renber fold)cr aßgemeinen Üvuf^c entwe;

ber

Crbnung aud) auger ben ©riSnjen ber inbem er bie ?Oirfaftdjfeit eines leeren Kau*
©ett^cnnfleanbcrS ©reinjenbat, einen me$blo§aufbic2IGinatf)t©£)£iee5arijn»
SiaumauSm.icf)enfiJnnen. SabieÄdrper bet. Slßcin man muß &D11 nid)t

gufammenfügungen oon einfacben 6ub« blog nacf> feiner 5Jflmact)t , fonbern auc{>

panjen ftnb : fobat man fle obnebem nid)t nad) feiner 2BeiSf)«U betraduen. 3öaS er

«ISmabreSuOftaiijcn anjufeben; fonbern nad) feiner 2lQmad)t unb 2Beic; ()eit tbutt

flefinbnur(frfd)emunejenot)<r4)bönomena, fann, baS ifl nur mdcjlid).

Wie fle berJQerr oon S!eibni§ nennet. 3d) 6i) J?ier beruft jid) .f?err 2orfe abermal

bemerfe im übrigen nod), ba§ ber ga^mel» auf bie bloße ülßmacbt SOUfö, um
d)cn ^)err iloefe t>tcr oorauö feßet, einer bie 9Rd*g(id)fett eineS Siaumed ot;ue Äor<

2)id)tungdf)nlid)erfei), alöberÜBabrbeit; per ernwSTid) |u mad)eru SJÜem er wirt
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icr Mcfcgs ^ttd>, ober bm Körper öee/enigen , ber es liegt, wieber in Dtidjf*

t>erw«nöeln fann t ber mtijj notljwen.big 6ic 9)>6glid)feit eines leeren üiaumeö

julafjem Senn es ijt fonnenffar, baf ber Dlaum, tucfcfjcc »on ben feilen

eines in Ö?id)ts verwanbelfen Körpers angefüUet war, immer bleiben, unb ein

Svaum ofjnc jtbrper ferm wirb, £>ie Äorpcr, welche einen folgen Diaum um.'

§<hin, bajie ftd) in »oöfornmener Ovufje beftnben, finb eine biamantenc SDiauer,

uni) mad)cn es in biefem 3"Panöe cmcin <*nb*™ Körper unmöglich, in fold)cn

Oiaum einjubringen. Unb es i|r in ber Zfyat eine golge aus ber falfd)cn ÜH«o^

nung, als fen alles »oö, bafj ein ^eifd>en ber 9)Jaferie |td) notljwenbig in ben*

jenigen Ort bewegen , unb ifm einnehmen müfje, baraus ein anber "l^cildjen

ber SJlaterie wcggcbrad;t worben. 2>iefes wirb alfo einen befjern SJeweiß »on*

nbtfjen fjaben, als eine »orausgefefjfe ©ad)e, bat>on nod) bk Sragcift, ob fie

gefeb^en fet; , unb bic buref) öie (Erfahrung nod) niemals erwtefen werben fann.

Unferc eigene ffare unb beutliebe begriffe überführen uns augenfcb.einlid>, bafj

fld> feine notf;>wenbige Sßcrfnüptfung jwifd;en bem Duutnie mb ber Sicbtfjeit

ftnbt ; weil wir uns bas eine oime bas anbere gebenfen fönnen. Unb biejent;

gen, wefd>e für ober wiber einen leeren öiaum greifen, benennen es eben bau

burd), bafj fie beutlidje SSegriffe von bem leeren unb »ollen D\ai»mcfjaben, b;i»

Dag fie »on ber Tlusbelmung, bk von ber 2)id)tf)cif entblößet i|t, einen VSv

griff fjaben; ob jie fdjon bie 23irflid)feit berfefben Idugnen; oberjie ftreiten

ganj

niebt bartbun fdnnen, ba§ es" ber SffieiS'

fcett @1Xg© jugleid) gemdf? fcp , ttmai

au ternicbten, bamit ein leerer Kaum ber«

mtS fomme. £>ocb gefegt, es wdre ber

%aü mrfglid), bo0©DXS nad) feiner OIÜ»

maebt an einem Drte bie 3)?atene ober einen

Äo'rper in nid»S eerroanbelte: »aS wirb

Den anberS übrig bleiben, alö ein MofjeS

3}id)iS? Saget man, bat wäre e&en ber

reine Kaum : fo wirb manaud) bebanpten

muffen , baf? berfclbc ein Sebdftntf? beS

Kid)tS fefl. 5Kir beuebt aber, ein foltf>e^

SBebiltntfi gebt mit bem9}id)tSingkid)em

*})aarc; unb alfo wirb jenes fo wenig ejri»

fhren, als biefeS. QuodnibiUft, neque

eft. @o wenig eine3at>I , bie au$ ber 2u»

fammennebmung cinjelnerDtnge entffebf,

Wirf lid) Statt fmbt, wenn bieömgefelbft

nid)t öorbanben fmb: fo wenig fann man

fid) ü<i einen wabrbaften Slaum gebenfen,

wo ferne £inge anäutreffeu finb. SBie?

woöl id) gerne jugebc, bagman fidjfowobl

anbemDrte/Wobic-gKaterieoberein^iJrper

in üiicbtS oerwanDclt werben, alS außer

berlßelt, einen iSaum in abftrado ober

eine bloße SJMglicbfeit ju cyifliren nebjiei«

ner Drbnung embiiben fo'nne.

^err Üocfe ift auf aüe QBeifc bemubet ju

neigen, bafj inati »on einem leeren 3vaume

einen"ftrtren begriff babe. <£r glau6ef

,

ben (Jartetfancrn babureb am be(?enbegeg'

nen m fs?nnen. ©enn biefen if? Slucbeb*

nung, SDiatcrie unb [Raum emcrJcp; unb
. baber uerm*pncn fie, man fo'nne niditein«

mal in ©ebanfen baS eine ton bem anbern

abfonbern, unb fid) aCein berfteHen. 60
balb man ftcb eine 21uSbcbnung gebdeftte,

fo balb muffe man ftcb aud) eine SEfiaf«

rie unb einen Siaum gebenfen. 2UIein ben«

be irren fid). £iefe , weil fie bie bloge

21uSbebnung jum Sücfen ber SKaterie unb
bei Äo'rperS raadjen: fener, weil er fid)

berebet, baf? ber dbgefonberte Kaum, aud)

außer ben ©ebanfen , wirflicb torbanben

fep, unb für fid) beftebc. 555oÜte man ein«

wenben, ba§ auf anbere SJeife berötaum
bon bem Sorper nid)t fattfara unterfd)iebeit

würbe: fo i>at baS feinen ©runb. 2j)enit

waS eine -Drbnung ber £>inge ifl, bat i(l

Weber bai 2Bcfenuod) baS 2)afci;n berfeU

ben ; inbem anberS baS -JBefeu, anberS

baS S)afenn, anberS bie Drbnung berDin»

ge erfldret wirb. Sa nun ber eigcntlid)«

Kaum bie Drbnung ber Dinge ift, in f»

fv-rn fie jugleid) neben eihanber finb: fo

raadjet er- freolid) weber bai 2ßcfen nod)

bie QBirflicbfcit bcffelbcn auS; folglid) ij?

er bon ben Dingen unterfdjieben.



ttttj unb gar um öttdjts. ©cmt biejcmgcn, wcldje Mc Q5cbeufung ber 2B6w

fer fo fcbranbern, bajj fte bic ^usbcfjming einen Körper nennen, unb fofgfidj

tue ganje Söcfen öeet Äörpcrs ju »dar nichts , als ju einer blojjcn 2l'itsbebmmg

otjne Sidj^eit mad}c», muffen gattj ungereimte 5>ingc »erbringen, wenn fie

»on bem leeren 3vaume reben, weil eine 2(uebcf)nung objte2(usbcfmungunmog;

Iid)if?. 2>ctm ein fecrer Staunt, wir mögen mm feine 2ßirflid;fcit behaupten

ober leugnen, Gebeutet einen SXaum cljne Äorper, beffen wirflid)cS S>afe»n

feiner läugncn, ober es für unmoglicf) halfen fann, ber nid)f bic SKatcrie für

unenbfid) ausgiebt, unb (5011 bie SÜJadtf raubet, ein $ljcifd)cn ba»on in

9}id)f$ jutocrivanbeln»

§. 23. 3)od> wir iiirfettebcnnidjf, um einen leeren 9wwm }tt fmben, Sie SeteejuMif

liber bie «ufjerftcn ©rfinjen ber Körper in ber Üßclt fjinaue gefcon, unb uns auf ^"luV"«
bie 2Wmad)f @0£«ÖE© berufen. S>ic Bewegung ber Körper, bie wir vor SRamn uieSt,

unb um uns fcf)cn ,
fdjctnt uns ba»on augcnfdjcinfid) 51t überzeugen. 6

* Senn

id) wollte, es f^ettete einmal einer einen biebten jverper »on beliebiger ®rof?e,

fo bajj er c$ aud) mogfid} machet, bafj bic biebfen ^fjeife fsd) innerhalb bm
(Sdjranfen feiner §tad>e auf unb nieber, unb gegen ade Otiten frei; Gewogen

fönnen , wenn niebf barinnen ein leerer Dumm fo groß gclafjen wirb , als b<\$

fleinfte Ifjeilcbcn ift, in welches erbefagten Körper gefb/itet fyäU Unb wenn b<x,

wp

63) 2>cr SBeroeisgnmb , wefdmt £ert

Jode, um einen leeren »Kaum ober jumwe»
nigfien leere 3wifd)enrdumd)en ju erweis

fen, öon ber ißewegung .ber Äoipcr l;ers

nimmt, bat noch ben gro'fjcftcn ©djein.

Unb eß febeiut auch felbi-ie bem erfren 2lrt«

febeti nad) faff nidjt mo'glicbjufeni^wcnn

flUeß in ber CBelf üofl unb angcfüllet i(t.

IDiefe ©dywiongfeif aber r>crfcba<inbt ,

wenn man erwäget, baß nid)t alle Mate-

rie bart ifl. Sie ganje ©acbe fc'mmt alfe

auf ben Sufammenbang ber 5Rateric an.

3(t biefer uidu frarfer, als bie bewegenbe

Kraft eiijgs StdrperS: fo wirb er fie tren«

nen, unb fid) burd) biefelbe beroegen fdn«

nen. £mrd) SMcw fann mannicbt; wof)I

aber burd)£Uictffilber. 3nbiefemfÜnbtftcb

weniger Qßibcrffanb; ungeaebtetesmebrei«

gentbümlid)e3)iatericinftd)cntt>dlt,alSbaS

SMen. So biel ifl gewiß , baf? fein tfo'rpcr,

ber nid>t jit biefer SSßelt geboret, unb fei«

neu Xbeil baoon aus mad)Ct, in berfelben

Kaum wirb baten, öielnjemger fiel) bewes

gen föunen. J^ergegcn fann OaS öon ei«

nein itdrper, weldjer einen Xbeil üon bie-

fer 5Bc[tabgicbt,garIeid)tgcfd)eben. £>ena

fo balb er feine öteüe öernuttelfl ber 5Be;

wegung eerrinbert, fo balb nimmt felbige

bie umgebenbe puffige ?Waterie ein. 95ian

Ijatm.^nglaub noeft anbm ©tunbe ^et«

Dorgefucbef, umbiefeSocfifdje 5)?ei)nungm

befeffigen, unier welcben bic folgenben

nod) einiget ©croid)tebabtn. gjjan faget

ndmlid): wenn <iüz$ in ber SSelt burd)«

aus angefüllct wäre: fo würben bie btmm»
Iifcf)cn Körper, beren Bewegung befrdnfeig

einerlen wäre, gar bali (tili« fteben muffen

:

weil bod) bie SRatcrie, in welcher fTe ftd)

beroegeten, if>nen einigen ffiiberftanb tba*

U, fo fubtd unb fTüffig fte aueb fei;nmddj«

te. 3a nian teebnet es fo gar aus, wie

lange fidjfobann ein planet bewegen fo'mt«

fe, ndmlid) eine balbe SSierfel|tunbe. Sil»

lein bas grünbet ftd) auf eine anbereirri»

ge SÜicptumg, ba man mm 23eraus fef?ef,

©DXX f)dtte anfangs ben Planeten eine

Bewegung eingebrücfct, unb beswegen 6e«

wegeten fiefld) nod) beftdnötg fo. 5lQen biefe

33ieonung fann nur Statt fünben, bafem
bie »Planeten fid) in einer gcraben Sinie

bwegeten : unb ba fennte ben ber SBibe«

rflanb bes 21«tf>crö biefelben enblicb 511 ei*

ner 3iube bringen. £>a aberibreS5c»e«
wegung in einer IdnglicbenSCunbung, unb
alfo in einer frummen Sinie gefd)iebt: fo

fann man biefelbe nidjt als eine gorffes
(jung ber anfangs eingebrücfren Sewes
gung anfeben. 2Ber fiebt alfo md)f, ba§
111 icbcm Slugenbdcfe eine noua »uHa mo-
nn bmiufomm.eo muffe, wenn bu Wm»
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wo bas flcinftc Zi)cilä}cn bee geteilten .Körpers fo groß , als ein ©cnfforn tfr,

ein leerer Dtaurn erforberf wirb, wefdjer bec ©röße eines ©cnfforns gteid) ift,

bamitbi« ^ctldjcn biefcs geseilten .Körpers plai? fjaben mögen, fid) innerhalb

ben ©djranfcn feiner §fdd>c frei; ju bewegen : fo muß and? , wo bic ^cildjcn

ber 9)Jatcric ioo ooo ooomal Hemer als ein ©enfforn fmb , ein won bicfytce

SDfatcric leerer Dvuum fcijtt , ber fo groß als ber ioo ooo oooftc ^ctl eines

©cnfforns ift. '•Denn wenn ber? jenem ein leerer Diaum bleibt : fo wirb aud)

einer ben biefem bleiben : unb es wirb aud) immer einer bleiben, wenn man aud)

in ber Reifung unenbfid) fortgienge» Unb es fco aud) biefer leere Öwutm fo

Hein als er will : fo wirft er ben angenommenen <SaK, ba$ alles Doöfet?, über

ben Jpaufcn. 35enn fann ein t>om Körper leerer 9t.iu.ni feiert, ber bem flcinffcn

«bgefonberfen $(>cifd)cn ber SOiaterie gfeid) iff , bas iijo in ber 2Bclf wirflid?

»odjanben ift : fo ift er ffets ein Diaum ofme Körper, unb -machet einen fo grif-

fen Unfcrfcbjcb jwifdxn bem bloßen Dvanme unb bem .Körper, als wenn eö

f/sy* Xclgholi eine fo große SSÖcite wäre , als irgenb eine in ber Olafur femt

fann. Unb baljer, wenn wir »oraus feljen, oaß ber leere Dumm, ber jur
v
25c;

Wcgung nöfßig ift, nid)t bem flcinffcn ©tücfd)cn ber geseilten bid)ten 9)?aterie

gteid) fen ,
fonbem ben jcbjuen ober ben fnmbcrtftctt ^^eil baiwn ausmache : ft

wirb man aßejeit eben bas aus bem Diaume objtcOJtatcric folgern muffen.

§. 24. allein, ba liier bie §rage ift: ob ber begriff bes Dvaumcs ober

£>ie Begriffe. ocr ^usbe^mmg, unb ber begriff bes .Körpers einerlei; feim 1 fo iftnicbf Wfi

me
n

ii»D

1

&cra" fyia, , bas 3)afcnn eines leeren Dummes, fonbern nur ben begriff batwn
Äbrrcr fii b jU erwetfen. £>aß bic 9)?cnfd)cn einen begriff bauen Ijabcn , ift ba^er flar

,

Cterfcfricben« >wci(
l
lc cine Unrcrfitd)ung anftellcn, unb ffreifen , ob es einen leeren Dtaum

gebe,

ten ftdun eincrfrummcnSinie bewegen fol> fdjwer fenn. £)enn wenn man cineWaum«
len? Äo'mmtnun alleSlugcnbhcfe eine neue feber unb einen Sucatcn in einem luft=

Urfacbe foleber Bewegung baju: fo fens leeren üiaume fallen liege: fo füele jene fo

hen fit in ßrwiqfcit if>re 5?reiöldufe forffe* balb ju25oben„ alß biefer; folglieb wirfe«

£en; felgticb überwinben (le aueb beftan« te oie ©djroere niebf mef>r ins ©olb, alß

big ben neuen SBiberfbnb,, ben ibnen bie in bie ^ffiiumenfeber, fonbern in bepbe

üingebenbei?imnicl0luft tbut. Unb. gefegt: glcicftoiel. SlHein man fe$et mit bem $u>

biefe ^immelöluft bewirfete nod) einigen cretiuö unerwiefen jum Sorauö, baß alle

QBiberflanb: fo wirb berfelbenicbtoiel aus« SKaterie febwer fen. Ser 95en?ei^ baoott

macben, unb in einer febt langen 3eit un-- wirb nidjt auS ben erflen ©rünben, fon«

tnerllicb fenn.^a bie ^immelsluft ober ber bem aus ber €rfabmng gegeben, ba man
Sletbcr bureb bie leeren 3wifcbenräumcb«n folebe Äo'rper nimmt, bie in bie (Sinne

fcer bid)tc|tcn Äo'rper fließt: fo wirb folebe^ fallen, unb öon benen wir wiffen, .baß

«ucf> burd) bie3wifd)enraumcbert ber^lane» fte fi>roer finb. SBirb fid) aber roobl ba*

ten gcfcbeben;unb,berberübmieijcir(£uler b« <mf anbere jvo'rper ein ©ebluß ma«

mer/nef, baß |ie nur ben jebnten X^eil ber eben laffen, eon benen wir niebt wiffen,

biebten OTatcrie träfe. %a biefer große :2lna« ob (te fdjwer ftnb, ober nidjt ? iDenn ju oem

19(1 bat burd) algebraifebe Mcd>nung ber> SBcfen berÄdrpergeboretbievrcbwerenicbt.

«u3gcürad)t, baß" bie periobifdje Seit ber(£r» £)a nun auf feinerle» ilßeife e:n jurei'

bc in t^ufenb ^abren 50", unb bic £cccn« d^enbcr.örunboorbanbenifr, roarauin »iel«

tricncitin 2720 ^abrbunberten eine «Secun- mcr>r fid) leere ?vdume alt feine in ber

be »erminbert n?Urbe. ö.be|fcn OpukuUva- Sß<It fjnbeu follten : fo bleibt eS eine uns

tii argumenti p. 275 et 176. ttm|toßltd)e vBabr&eit:, baß aües in ber*

s»;an faget roeitcr: wenn aDeö öoa unb fetben ungefüllet ift Unb mir woUen fe*

ougefüllet wäre: fo würbe alle a>i attne yleid; eeu : es wären leere jjwi|"cbeiiräunid;en bor«
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gebe, obcrnid)t ? öcnn Ratten ftc md;f einen begriff von einem Dvaumc ofine

ÄSrpcc : fö fonnfen |Ic nid>f »bei- 5er 2Birfftrf)fcif beffefben einen ©freif ej%?

Ben. Unb hielte i^c 23egri|f von bem Körper md>t etwas; mebr in f?cf>, als bett

bloßen begriff von bem ÜJtafcme : fo fonnfen f7ccsnicf?t in ^»cifcl jießei , baf

alles in ber SBeff »off ift. £s würbe fo ungereimt
.

fci;n 3U fragen, ob es w
nen Ovaum ofjnc j\6rper gäbe, als wenn man fragen wollte, ob ein 9t<ufrti ofy*

nc Staunt , ober ein .Körper of>uc Körper wäre , weil es nur Krfcftiebene Dlg?

meu von einerfei; gegriffen wären»

$. 25. <£s ifl wafjr, ber begriff von ber "Xusbc^mmg ift mit allen fifyu % it Utt5er ,

baren , unb meiftens mit Den fühlbaren (Eigenfcfyaffen fo unjertrennftd) »erfnüpfef, treiiniic&feit

bafj wir feine äupertidjen ©egen|fänbe feigen, ober fel)r wenige anfielen fbn? mtawntm
nen, ofjne von ber 2rusbcf)mmg (Einbrücfungen $u überfommen. 3>a bic3(us? SSrjw bmtU

btfwung |id) fo be|?änoig mit anberu <$cgrin;ett afsbafö war)rnetjmcn faßt : fo H^n^
fjat folcöes, wieid) »ermutige, ©elegenljcit gegeben, bafj einige bas ganje 2Bc? unöÄSrpertj?

fen bes jvbrpers auf bic 3lusbeb>ung gegrünbet fjaben. Wlan fjat (id) a»ä)
ml(v ""*•

barüber nid>t fo gar feb> ju »erwunbern : weif einige ifjrer ©emütfjer , »ermit;

te(|t ber 2fagcn unb bes ©cfüfjfes , bie gefd;äfftigffen unter äffen unfern ©in;
nen, fo mit bem begriffe ber 2(usbelmungangefüflet Ratten, unb gleicfyfam bat

von fo eingenommen waren, bafj fie einem £)ingc feine 2Birffid)feif jugcffuiu

ben, welches nid)t eine ^lusbefuiung fiatte, 3$ wcvbi mid) »orißo eben md)t
mit benjerttgen beuten in einen ©treit einfaffen, welche bie Einrichtung unb
bie SOiSgficbfcif alfer £>ingc bloß nad) ifjccn engen unb groben Sinbifbungcn ah
mejfcm Sod), ba id) Bfer nur mit benen 5U ffjun f)abcn werbe, weldje beit

©cbjttf mad)en, bas 28cfcn bes ivbrpers befreie in ber 2fusber)nung: weif |te

|anben : fo treffen wiral<?benn ffefneX^ci* ©dw'pfers' weit meßt, «W eine folcJ)e, üt
le ober ©täubeben an, bie eine „jMurunb welche man leere Sidume feget, .©er £erc
©re'fje baben, of)ne ba(j eine Urfadjc an« twn Sctbni^ fann baber in biefer Welt
gegeben werben fann, warum ffe berglet» nid)tS unnü&eS, feine Wuffen Älumpen
djen gigur unb ©ro'fr [jaben. £?aS 3<icf)tS jünben; er bebauptef mit gutem ©mnbe,
in foleben ^Wi0fCtttSamd)en fann feinen baß ber geringffe Xbeil ber Materie noef)
befttmmeiibenunb jureid)eiicen@runboc>n als ein ©arten boBer <PfTanjen unb Sau»
ber gigur unb ©reße ber ©täubdien ab» me, unb als ein Seid) eoQ gifefte anjufe»
geben. 2luS ber 44(tcn ^nmerfung erl>el» b«n f«>> Ser flcuiffe jtorper rodre roit«

let, baß bie SUatene feinen roüfien unb ber unenblid) eingetbeilet, unb entbleite
fraftlofen Stumpen auSmacbe ; fonbern erne SQ3elt üoü neue ©efcbo'pfe, bie bem
bafi alleSin bcrfclbcn in beffänbigerSßewe« ganjen SBelfgebaube abatf)tn würben^
guug fei), als roelcbe eben auS ben beffän' wenn biefer Sdrper ein SltomuS, obert»oli«

bigen ©irfungen unb ©egenwirfungen fommenbiebteSStdubebenwdre/Unbwenit
ber demente entfpringt. Sann nun aber eS ein SeereS in felbigcn gäbe. 50?au fejje

»obl in leeren S^ifcbenräumcben eine weiter feine Diene ©ebrift an £errn glar«
ÜBirfung unb ©egenwirfung ber (Elemente fen ; wie benn überbaupt in biefer unb ber
©tatt finben , unb ein Anfang bon ir» fünften (2cf>rift wcitläuftigüon bem Kau«
genb einer Bewegung entflcben? ©. beS me gebanbelt wirb. ©ief;e Recueildediuer-

jfcerrn t>on 2üolf ^bpfjf §. 6. unb befon« fes Pieccs Tome l. p. m. 49. gz. mit, fcefons
berS ^errn GanjenS Meditat. philof. §.248. berS in berSöblerifcbenUeberfcgung biefer
647-648- 9J?irbeud)t, eine burebgängige ©cbrifien beß S^trn XbümmigS Antwort
angefüllte 2ßelt i)f ooüfonimner unb erbe« auf bic fünfte Cnglifdje Schrift. ©. 243.
be bie tincnblici;e :lU<io[)eit unferS gütigen
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ficfy, wie ftc ftigc» , feine fmnltd>e Sigcnfdjaft troit einem .Körper ofme #usbe(j<

nung cinbifben fönnfen : fo bitte id) ftc, ju erwägen, wenn ftc tljrcn Gegriffen,

»on bem ©efdjmacfe unb bem ©crudK fo fetyr nadjgebadjf fjatten , als ben S$t;

griffen »on bem @cljcn unb 2lnfüf)fen ; ja, wenn (Te iljrc begriffe »on bem ipun?

ger mb Storfrc , unb von »crfdjicbcncn anbern 35efd)werlid)fciten nntcrfn?

d;et Ratten, ba§ |Tc atlerbings befunben l^abcn würben, bafj alle biefe begriffe

ganj unb gar feinen begriff ber 2(uebcfmung mit einfd)licpen. (Sic iji mir eine

S3efd)affen^eit bes .Körpers fowofjl , als bas Uebrige , welkes ttnfere ©inne
entbecicn fönnen, bie md)t fd>arf genug fmb, in baß rechte 2ßcfcrt ber 2>inge

<m$«brtngen*

§ i6> SBenn bie/enigen begriffe, welche mit ben anbern aßen beftan;

Mg fcerfnüpfet ftnb, bafjcr bas 2öcfen von benen fingen ausmalen follcn,

mit welchen fofd>c begriffe ftete vereinbaret fmb : fo ift fobann [bie (Einheit

ötifjer affem Zweifel bas SBefcn, eines jebweben Ringes. 3)cnn es ift wofcl

Fein ©egenfianb ber ftnnfidxu Gnipftnbung unb bes Ucbcrbcnfcns, bcrnidjt

i>en begriff ber (Binljcif mit |Td> füfu-etc. $)od>, wir fjaben bereite bie ©cfywk
d>e von biefev 2(rt bes 33cwcifcs jur ©nüge gejeiget»

S'l^ 1*, $. 27» (Enblid), was and) bie 9ftenfd)en von ber SBirffid?fcif eines

mp tfrSJcJjt* kwtn £Raumcs benfen mögen, fo fdjeinf mir bod? biefes ganj fonnenflar ju
beit fuiDsiott

^
fci^n, oafj" wir einen fo ffaren S3cgriff von bem von ber 3)id)fljcif untcrfd)iebe?

fätötn. nem Dvaume fjaben, afs mir von ber &id)fl3cit, bie von ber Bewegung unter;

fän'cbcn ift , ober von ber Bewegung §atcn, bier-on bcmüvaume uiucrfdncbcn,

ift. SEBir £abcn nidjt jmeene begriffe, wcld)c mcJ)r von cinanber unrcrfd)icbctt

Waren: unb wir fbnnen uns fo feieftt einen Dvatim ohne £>id)t(jeit gebenfen,

afs wir uns einen .Körper ober einen Sfiaum ofmc Bewegung gebenfen fönnen

;

ob es fd;on mc£r als ju gewifj ift, ba$ weber ber Körper, nodjbic Bewegung
o^ne Üiattm wirffid) fenn fönnen» Ob man aber ben Dvaum bloß afs eine 35c?

jicljung anjufcficn ijabc, bie »on bem £>afci;n anberer von cinanber entfernten

Söefen cutfpringt ; ober ob man bie 28ortc bes weifen Königes @afomo : *)

£)ie «£)immel unö aller Fimmel Fimmel mögen 30« «tcf?t txrforgen ;
*'*)

eöer bk nod) weit nad)brücflid>crn 3Sortc bes öon ©Ö^X getriebenen 'Pfiilo^

fopben , bes Zeitigen ^«ulus : 3n 3{)\n leben , weben uni> fint) rvh ;
***)

nad) bem Q5ud>jTaben »er|re§cn muffe i 6* bas faffc id> einem jebweben über?

fegen. Unfer begriff, ben wir »on .bem Dvaume fyabtn fbnnen, ift, meines

6rad)tens, fein anberer, als ben id) angefübret babe ; unb ber yon bem 5Se?

griffe bes Körpers «nferfdjicbcn ift, 2)cnn wir mögen bei; ber Materie felbft

<?uf bk 2Bei?c if^rcr jufammcn^dngenben bid)tcn ^^cilefcfjcn, unb jicim?lbfc?

^«n auf foldjc
k
bid)tc ^fjeilc, '2lu8befjnnng nennen; [ober wir mögen bie Stöeir

te

*) 2. ßftorn. H. \6. bin cinqc&ifbeten ?iaum mit einem trirf?
* +

) faffett. h(Z):n eermencjcri, unb jenen für unenj«
•***) Sipcjtefacfcf). xvn. 28. Iirfj auöcjebcn. gigentfui; t(i bie erfieSrel»

64) Sic bad)(tibi\d)t Qlu^lcguna biefer Ic ein SluSbrucf »on ber Uucrmcf5iid)feit

fce»ben ©djriftfreflen bürfte nun wof)[ben^ ®01x<S&, bie jrocytc oon befen Sllfge»

jenigen überaus juftatten foninten , \vtlit)t genroart unb £rf;aftuug aäer Singe.



SSonfcw einfachen 3ufätttgftitm&c$9&uimc$. 2,23. 13.jp). 173

fcttnfefjen, fo wie fie ftd; jwifcfjcn^ctt auferffen Cnben etneö .Körpers, nad)

feinen Verfcfnebenen 2fbmeffungcn bcftnbt, unb fTc bie iä:tge, bk breite un&

t>ic £)icfc nennen ; ober wir mögen |ie anfebjm, wie fte jwifdK» jweenen .Kör*

pern ober wirfu'd;cn 2Bcfen iff, ojjne voraus jtt feigen, ob 3)iatcrtc jwifdxn

ilmen fco ober nicf>f , unb f?e bie Söcife nennen : fo iff es, wie wir es aitd)

nennen, ober anfeilen mögen , aßejcit eben ber gfeidjarfige einfache begriff bes

CXaumes, ber von bcnen@egenffänbcn, mit wc!d;en ftch, tmfere ©inue befd;aff*

figet £aben, genommen t|T. Unb tvtr fönnen aud; bk begriffe bavon, nadp
bem wir fte in unferer ©eefe feff gefefjef fcaben, «werfe», wieber^ofen , unb

ben einen jubem anbeut fefeen, fo off wir wotten. SBirfönnen ben ÜXautw,

bm wir uns fo gebenden , betrachten, entweber, wie er mit bid)ten Reifen aiv

gefüttet iff , fo, ba$ fein anberer .Körper f>inein fommenfann, cfme ben SXov

per, wefdxr vorder barinnen gewefen, baratts ju vertreiben unb wegmffofjen ; o*

Der wk er von ber Sidjtfjeit Teer iff, fo bafj eut Körper, öer mit biefent

Dumme gfeidie ©röjje fyat, in fbfdxn gefeilt werben fann, ofjne etwas, bas

juvor bartttn' gewefen, weg$ufd;affen , ober ausjitjagen.. Um aber bei; ben 3t b,

Jjanbfimgen biefer 9)1aferic ade SSerwirrtmg ju vermeiben, fo wdre viettetd;f ju

wiinfd)cn, bafi ber 91amc 2lu6Dcl)niing Hof ber SÖfateric ober berSßeifc, bie

jtd; jwifdjen ben auferffen (Enben befonberer Körper fmbf , unb ber Ülame

SJusbreitung bem Staunte überhaupt bci;gefeget würbe , er mag nun von ei;

ner biegten ÜRaferic angefiittet fei;» , ober nid)f : fö bafi mau ftgete, ber dxaum

jff ausgebreitet , unb ber .Körper iff ausgebeutet* S>od;
,

gerinnen b
4
at ein

jcber feine $rei;fxit* %d) bringe biefes mir vor, bamif man f7d; tl*m tm>

beutfidxr ausbruefett möge*

§ 28* So würbe, meinem ^ebuufen nad>, fowofcf inbiefem, afs in &ie ßtnfätn

fe£r vief anbern Ritten , allem ©freite bafb ein Snbe mad;en , wenn man reeftf ^«ng't^Kt «fo*

wüfte, was bie Üßörfer bebeiifefcn* £>enn id) glaube feid;tlid>, &ieüJtmfd)Cit "« efnfoäe»

werben bei; genauer Unterftidiimg bennben, baf^ attc ifrre einfachen begriffe wnmJSm 6

insgemein miteinanber ubereinfornmeu ; ob fiegfetd;, wenn fte miteinanber mtuWfltn-

reben , vielleicht eirtanber mit ben verfd;iebenen SffcmeA verwirrt machen* 3$
fytftc bafür, ba$ bk SOienfdxn , bk ib>; ©cbanfen abfbnbern fönnen , unb in

*&rer eigenen ©cefc bie begriffe unfcrfud;en, im 35cnfen nid;t fo gar fcljr von
einanber abgeben ; wie fte fid) auä) mit 3ßörtern verwirren mögen , toettn fie

bk ©prad)c ber verfd;iebenen ©dmfenunb ©ecten reben, in wdd)cn fte otogen
worben» hingegen muß unter benjenigen ieuten ein tmauf^örfid; 2)ifputie;

reit, ©ejänfe, unbSlottweffd)fei;n, bie mm 2)enfen ntdjf aufgefeget flub, unb

tyre begriffe nidK genau unb forgfäffig unferfud;e:t , nod; fte wen ben 3eid?en,

beren fid? bie D)tenfd;en ba^u bebknen, unterfd)eiben, fonbern mit bm Wörtern
vermengen. 2fbfonberIid; ereignet fid; biefes bei; ©efe&rten, bere»2Öerf bteQ5c;

lefenbeit i|f, bie einer gewiffen &tct? jugetban, nnb an if^re *oprad;e g-ewöfmet

ftnb, unb affo aubern f»aben nad;fd)waßen fernen. Xiod;
,

folite ea fid; mtra^

gen, bafj jwecBC DJlenfd;cn, bie einer <öad;e nadjmbenfen pflegen, wirffid;

unterfdjiebtiie begriffe Ratten : fo felw id; nidK, wk fte mit einanber von

S)ingcn reben, ober bifputieren fönnen» SRait mu^ mid;^ier nid;t unred;t vor

V 3 (Toben.
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ffeljen, unb bcnfcn, bafj eine jebwebc fecre (Einbifbung in bes ÜQ?enfd)cn feinem

©eijirne fogfeief) mit ju benen Gegriffen gebore, von wetzen id) fjier rebe. <£g

Ol ber (geefe eben nichts leidjtees, bic verwirrten begriffe unb $>orurtljcifc ab;

julegen, bie fu von ber @cvvofmf)cit, ber Unad)tfamt'cit unb bem gemeinen Um;
gange eingefogen f$aU £s erforberf 5)tüb> unb ©effi||cn^eit

, feine begriffe

511 untcrfudKn , bis man pc w fotdjc ffarc unb beutfid)e einfache begriffe

«upöfcf, aus tvcfd)en fte jufammengefetsef |mb , unb fefjc, tvefdK unter if^ren

einfädln Gegriffen eine nofljtvcnbige SÖctfnüpfung mit , ober eine not^roen?

bige 3(6^ängtid)feit von cinanber fjaben, ober nid)t. Q?evor man biefes nid)f

ben ben aflererpen unb urfprüng(id)cn Gegriffen von ben fingen tfmt : fo bamt
man auf ungetvifte unb jnxijfelrjafte ©runbe, unb man wirb oft verpotjen,

***** ****** * '^Ü ********************

Q3i>n ber hattet*, unb %at einfachen gufalü'gfctten.

/?£ö giebt nod) eineanbere (Batfung ber SBeite , ober beriängt, beren *$*
®U

?i?d)

C

ti« ^5 griff ,vir nid)t»on ben verbfeibenben Reiten bes Dtaumeö befommen:

gwÄunj. ^»^ fonbern von ben püd)tigcn unb immer vcrgcficnbcn Reifen ber gofge ber

£>inge auf cinanber, ©iefees nennen tvir fcic^aucr, 6
* unb bie einfachen 3«'

fal%

65) ®o wo!jl bier aU intern gofgen« eine golgebcrSingc, in fofern ba£ eine öer«

ben roirb bie Sauer mit ber 3eit vermenget, gebt, unb ba ju fenn aufbo'rcf, unb baä an«

SSir fageu, baß baß Sing A baurc , roenn bre glcid) barauf entftebt. Unb roeil un«

ee mit benen Singen a, b, c, bie in einer tcr benen Singen, bie nad) unb nacbent*

«nuutcrbrecbenen Steige auf einanber fei* jteben , baß eine baß erfte , ;bas jmente

gen, jugleid) erifliret. Sergepalf i(t bie baö anbere, unb bas folgenbe baß britte,

©emer baö juglcicbe Safenn mit meiern unb fo fort i(t : fo bat aud) ber £err von
ttaef) einanber entftebenben Singen. Sa« Sctbnig in ber britten Scbrift an ^errnglar«

i)er fann bieSauer eineö Singes berSau« fen bic 3eit crfldrct, baß fie bie Örbnung
er meb»erer auf einanber folgenben Singen ber folgen ber Singe auf cinanber fco.

glcid) fenn. 3- & ein SOfenfd) fann fteben* £crr »on 5Bo!f if? ebenfalls bierin einftim»

jig^abre in feinereripenjvcrblciben; unb mig, außerbaß ernocJ) in feiner ßrtfla'ruug

ba ?)tbenn feine Sauer ber Sauer mebrercr bjnjufeget, was £crr vongeibnißin <3a
auf einanber folgenber Singe , nämlicb, banfen gehabt, unb man fieb obne"bemba<
fiebenjig auf cinanberfolgenben Umläufen ben gebenfen mug. & faget nämlid>:
bet öonne gleid). Ser begriff Bon ber Tempus eft ordo fuccediuorum inTerie conh-

peit binsegen entftebt , tvenn mir und nua. SBorauö benn jugleid) flar i|t, ba§
überhaupt bie golge ber Singeauf einan' man (Td) nirgenb^eincmirflidjc^eitgeben,

ber.uorjletten. Senn man nennet e$ feier fen fann, wo nidjt Singe ftn&, bie ine».
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fäßigfeifen berfclbcn ftrt «Kc bic vcrfcbicbencn Rängen , von wc[d)cn wirgan}

«ntcrfd)icbcnc begriffe, nie (Stunticn , ^age, Sa^re, u« f. iv., ingfeieben Die

geit unb bic groigfeit fcaben*

$. 2, Sic Antwort etneö großen SKcmnes,*5 bic er einem gab , beriet rCn"&ct^ibcn

fragte: was bie ^cit wäre? fi nonrogas, intelligo, (wefebes föntet gefägeftß: etraweii «ir,

ie mefjr ich fefber bem Singe nad)bcnfc, beftoweniger »erficfjc icb es) f&nnfe @efolJeunfetee

toieQcidjf einen bereben , bafj bic 3«t , bie aße anbere Singe offenbaret , firi) 3&een «iitr« if

fotbff nicht entberfen taffc. S0?an fiat bic Sauer, bie 3cit unb bic £wigfcit nicht "'

obne UrfadK ah etwas anjufcfccn , bat feiner Statur nad) fcfir fd;wer 51t ba
greifen ifh 2ißcin, wie feh> |Tc aud) von unferer ©nftebt entfernet ju fcnnfdxk

nen mögen : fo jweifefe id) im gcringjtcn nicht, bafj nid)t, wenn wir ifcncn bis auf

il)rcn Urfprung redpt nad)gcf)cn, eine »on ben ü»cflcn alter unferer £rfcnntn$,

camlid) bieSmpfinbung, ober bas Ucbcrbenfcn uns mit Gegriffen öavon ver;

fcfjen

wer ununterbrochenen unbftcfen Keibeauf
einanber folgen. 5Bir gelangen aber ju«

fdrbcrfi jubcmSegriffe bereit aufbie^Bei«

fe, wie£crrt'otfe inbemSolgcnbcnfagct,
»aß wir beu begriff ber Sauer erlangctcn;

nämlich wenn wir bie Solgc ber Oiebanfcn

»ber begriffe, bie inunferm ©emu^tenad)
einanber erfebetnen, uns twrftclicn, unb
unS berfelben bewußt finb Unb wir wür>
ben auch t>on ber geige ber Singe außer
unS fo gar oiel mebt wiffen, wofern roir.

niebt eine SolgeberC-nwftnbungen auf ein»

enber in unSfeloff empfänben. Sicfe^olge
(jctßt £err <Jan$ bie innerlicbe ?cit; eine

«ußcrlid)c aber nennt er es, wenn roir un£
bie golge ber Singe außer unS oorftcUtcn.

3nbcffen fdnnen roir auch bie 3eit, wie
ben Kaum, an ftet) unb feiner CO?ch)licbfeit

nacb/ betrachten, ohne jugleicb auf bie

Wirtlichen unb nad) einanber folgcnben
Singe ju feben : welche beim cbcncrmaßcn
bie roirflicbcn ibeile ber wahrhaften Seit

ausmachen, wie bie jugleich criffircnbcn

Sutgcbie wirtlichen ibcile beS waferbiiften

Raumes finb. 9D?au ficht aber leidU,
baß roir in bem abgefonberten Segriffe ber

3eit unS nur mo'glicbe Xtjcilcgcbcnfen fön-

nen, bie nicht oon innen, fenbernber^abl
nad} unterfchieben ftnb. Saber fonnen
Wir , wenn wir uns eine mo'glidKDrbnung
nach unb nach cntftcbcnberöinge einbilben,

benfen , alS roärc noch eine Seit »orbanben,
ungeachtet feine £)inge ba finb , bie roirflicb

«ufemanber folgen.

* Üiufjerbcm fonnen roir unSaud) einen ein«

gebtlbetcn begriff oon ber 3<it machen,

wenn Wir ju bem abgefonberten begriffe ber

3eit nod) hmjufeßcn , alS wäre fie oon ben

auf cinanber felgenben wirflichen fingen

fo unterfchieben, baß fie alS ein auSnaiö.

einauberfolgenben, ßeten, unb t>on innen

nicht unterf^iebenen Xhcden jufammenge^

fcßteS Sing fortbauerte. SicfcS JSegriffeÄ

fonn man fkb nun mit gutem Sortbcilcbe«

bienen , fo lange man bloß auf bic @röße

ber 3eif ftebt, unb bie £dngen ber wahren
Sauerungen mit Cinanber oergfeid)t ; wie

benn baber bie 3eit fieb als eine£inie, bie

aus ber fortgefeßten Bewegung eineS'Puno

feS erjeuget wirb, »orftellen läßt. ^Slan

wirb (ich aber oergeben , unb ben cingcbilbe*

fen Segriff mit be:n reellen t>crmcngeny
wenn man mit £errrt?otfert glaubet, ba§ ci<

ne folebe eingebilbete Seit auch außer unfern

©ebanfen wirflich t*orl>anben feij, unb ein

für fid) bcftebcnbeS Sing aüSmad)e: unö

Wenn man nach folchem Segriffe bie gra«

gen beantworten wiQ, ob eine Seif ba fenn

ftfnnc, wenn feine Singe »orhanben wä'
ren, bic ba entliehen unb oergeben; ob bie

SSclt ebber habe gefchaffen werben fo'uncn,

alS fie gefd)affen werben ifi? u. f. w. 3m
übrigen bemerfe idj.nod) , baß man'oon ber

3eit wieleS ausführlicher finben wirb in beS

^errn oon ffiolf Ontol. 5, vu feqq. (riebe

auch^erm eanjeno Ontol. polem. § 117.wo er

fonberlidjbie^i'ege: ob bie 3Bclt eher babe

gefchaffen werben fo'uncn ? weitlfiuftig be<

antwortet; unbbefonberS beffeu Jileduatio-

nes philof. §560. 561.

66; Siefcr große 53?unn ift 2luguftin ber

berühmte Äirdjenlebrer. (Seine hier an>
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fcfjcn fonnc, bic fo ffar unb beutfid),'afsestttcfc anbcre finb, i>tc man bcp weifen

md)t für fo bunfef £ält. Unb wie werben fürten, bajj feibjt öcr begriff »on

fcer Qhvigfcit ncbjt unfern w&rigcn Gegriffen aus eben ber gemeinen öveffe

entfirnngf»

§ 3» £>amif wircsrcdjf »er|tch>it mögen, was bic3«if unb biegroigfeit

fei; : fo muffen wir mit 2(ufmcrffamfeif erwägen , was öer begriff fei; , öen

wir »on ber 3)aucr f^aben, unb wie wtrbaju gefangen» (Es i(t einem jeoen,

ber nur beobachten wirb, was in feiner eigenen ©eefe vorgeht, fonuenffar, bafj

fid) ein ©efofgc von Gegriffen fürtt, bic in bem Sßcrftaube nad) cinanber er?

fd)cincn, fo lange afs ber tüZcnfd) wadxf» 3)as Ueberbenfen biefer £rfd)ci;

nungen »erfdnebener begriffe, bic f?d) in unferer ©cefe nad) cinanber jcigen,

ift bas , was uns ben begriff ber golge t>crfd)affct : unb bic 2Beite jwifd)cn

einigen Reifen folcljcr §ofge, ober }wij"d)cn ber £rfd)eimtng jwecner begriffe

in unferer ©eelc ift bas, was wir Die 2)<uiec nennen» 3)cnn inbem wir ben*

fen, ober nad) unb nad) unfcrfd)iebfid)e begriffe in unferer ©ecfcübcrfommcn,

fo wiffen wir, bafj wir wirffid) finb; unbaffo nennen wir bas 3)afci;n, ober bic

Sortierung unfers 2>aferms, ober bes 3)afeims (inte 2>iugcs, wcfcöes mit ber

gotge einiger begriffe in unferer @ecfc gfcid>e 2(bmcffungcn fjäft, bic £>auer

von uns, ob« eines anbern fold)en X>inges, wefebes mit unferm iDcnfcn ju;

gleid) »otfcanben i\l*

§> 4» Safj ber begriff , Wefd)en wir von ber ^ofgc unb ber Stauer

$abcn, von biefer Cwcfle, nämfid) von bem Ueberbenfen bee ©cfofges ber 3?e*

griffe enffpringe, bie wir in unferer @eefc nad) unb nad) jttm SSorfcbcinc fom;

men fcfjcn, fd)cint mir bafjcr offenbar ju feijn, weif röir von ber Xtaucr feine

(Smpjmbung fabelt, afs wenn wir bat ©efofge von benen begriffe erwägen,

bic in unferm 33erftanbe orbentlid) auf cinanber fommen* SSBcnn fofd)c $ofgc

ber begriffe aufboret : fo boret aud) mit ibnen bie (Jmpfürtung ber Stauer

auf, wefd)C0 ein jcber in fid) jur ©nüge erfahrt, wenn crcntwebcra'nct©tun^

bc, ober einen 'Jag, unb wenn es aud) ein 93?onaffj ober ein Scfytw&tt, in

tiefem @d)fafe fiegt» Söon biefer Stauer ber Singe hat er, fo fange afs er

fd)faft , ober nid}t benft, ganj unb gar feine (gmpfürtung ; fonbern |Tc gefit

ifim ganj vertonen. £>cr 2lugenbficf, ba er ju benfen aufhöret, mrtbcr2tu<

genbfief , ba er wieber ju benfen anfangt, fdxincn ifjm nid)t »on cinanber enf;

fernef ju ferm» 3* jweifcl'c affo nid)t, es würbe ein wad)cnbcr SOtcnfd) es fo

beftnben, wenn ee iym mögfid) wäre, nur einem einzigen begriff in feiner ©cc*

fc ya bef?aftcn, ber nid)t ei:ie3lenbcrung eifitte, xmb auf wcfd)cm nid)t anbere

begriffe fofgetetn Xlnb wir fe/)cn es, ba$ ber/enige, wefdjcr feine ©ebanfen

mit

geführten 55orfe lauten in bemcjan?en Ju» begriffe laffen fid) bera anbern burd)30ör<

famnicnbanae alfo: Si rogas, quid fi: tem- tt bet)brinacn. j)aber pffegt man üoit

pus, nefcio; fi non rogas, intelligo. £)ie mancbeit ?f)crfonen, bie iiocf) geltbrt fepn

Urfacbc war, bag ber gute Cftann nur ei« mögen, ju fagen, ftc waren gcleb«, fenn«

neu Haren, aber feinen beutlicben Segriff ten tß aber nicljt eon fid) ge6cn : iiäinlid)

«on ber 3<tt fyattt. Senn eben beutiicfje eben barum, nxil eS i^nen an bwtlitym
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mit bcr gr6f$cffen!2(«mfHgfc.f auf «in Sing riefet, fo frag et in ber 3cif , t>a ce

lüff einer fo ernff(jaffen SSefradmma, 6ef*ä|pfig?f ifK fa|* gar m'«f>t auf bk- in

fciitcin ©ciHiitfK na* einanber fofgenben SBcgrtjfe 2föf $at, feiner ÜJcdmung

einen groffen Zty&l »on fcfdjcc Sauer entwifdjen fäfjf , unb |Td> bie geit fnr*

jet *7 einbiibcf , afs fic in ber %f\at ift. 2fbcr, wenn ber @c!>faf bie von ein*

anber entfernten $(jeifc bcr Sauer gemeinigfid) vereiniget: fo gefdu'e&f cß bes*

»regen , weif fTcf? in Wür)vcnber fofdjcr ^cit feine ^cTgc ber begriffe aufcinanbet

ereignet. Senn trenn ein SWcnfdj in wabrenbem @d)fafe träumet, unb bie »er*

fdjicbenen begriffe fid) nad) einanber in feinem (3cmüfr)c merffid) barffeftett : fo

r)at er afsbenn in wabrenbem foieben Traume eine Empfinbung von ber Sauer,

unb von ber Sauge bcrfclbcn. J^ietaiie, bünfetmid), ift es fonneuffar, bafjbic

SDfenflfjen ifja-c begriffe von ber Stfoer bttrdj bas Ücberbcnfcn bes ©efotges ber

QSegriffe uberfommcn, von benen |lc wafirncbmcn, bap einer auf ben anbern in

ifcrcm Söerjtanbe fofgcf, ofmc wefebe 35cobad)fung fie feinen begriff von bcr

Sauer faben fönnen, was für eine fid) auä) in ber SUeft ereignen mag»

§. 5» (Es famt jwat ber 9?icnfd), wenn er burd) Ucbcrbenfung bcr $oU Sie »muffe

g< unb bcr lin^l feiner eigenen ©ebanfen ben begriff ober bk 3bee von bcr I^J^Ä""
Sauer uberfommen ,

fclbigcn Ben Singen anwenben , bie in bcr geft , ^ *? Singen ju/i?--

nidjt bentt , wirfiid) »orfjanbett fmb; wie benn berjenige, ber von Körpern ?2a-"t
emmt

ben begriff bcr 2(uebcbnung burd)8 ®c)Td)f ober ©cfubjc erlanget fiat, i(m bei)
f

'

benen leiten, wo fein Körper gcfcfjcn ober gefubiet wirb, anwenben fann. Sa?
^cr, ob g(eid) ein SSKenfd) feine (Empfinbimg von ber iänge bcr Sauer ijat, tvck

d)c in bereit, ba er gefebfafen, ober ftcf) nid)t mit Scnfen befd)ufftigct iiaf,

»orbco gcßridKn tfi : fo fannergfeiebwobj, nad)bcm er bie 2fbwcd)fciung ber

^ageunb £fläd)tc wahrgenommen unb gefunben b
c
at, ba§ bie Ungei^rcrSau^

er, bem ^(nfef)en nad) , regcfmafjig unb beffanbig ijt, ftd) bie iange bcr Sauer,

ba er gefdjfafcn, cinbilben, unbftc jufaffen ; unbjtvar, wenn er »oraue fcljcf,

bafj bie 3(bwed)fefung fid) in bcr %tit, ba er gcfd)Iafcn, ober ofmc ©ebanfett

gewefen, auf eben bie 2öeife ferner ereignet fiabc, \x>k ftejui: anbern ^cit ]u qh
fd)eben pflegt. 3fßein , wenn 3(bam ober (£va, ba jie aflein in ber SGBeft waren,

an|latt if^rer gcw6^nfid}cit 3Rad)trui)c
,

ganzer vier unb jwanug @tunbcn in

einem fortgcfd)fafen- Ratten: fo wäre i^nen bie Sauer foldjer vier unb jwanjig

(Stunbenunwiebcrbring[id)Verfobren gegangen, unb |tc ^ätte ewig aus ifjrcr 3cit?

red?nung wcggcfajfen werben muffen»

$. c>. 3(uf fofdje 2(rt nun, wenn wir e$ überbenfen, wk bk mannigfaf; Seit QSMcijf

tigen begriffe in unferm Sßcr|lanbc nad> einanber erfd)einen , befommen wir
fonimr'u ^nnr'

&cn begriff von bcr ^olge» flßoßte jemanb benfen, wir geiangeten viefme^r nicht »on Der

,u 85en>e3uii8.

SBegriffcn manaelt- £cnn büft man ib* langer fo'mmf fie »n^ for. JDafjerfcbeint

nen barauf: fowiffen fiecö. unö eben Die Jcit bep ber Seiracbiunj

67) Ucbcrbaupt büiifet un^ bie %tit »crbnefilicbcr unb wieberroartiner ©in*
fürjer jn fetjn, ie weniger wir bep einem ge l.in.vv jufepn , als roenn roir unö mit
föefofge t»on 3been uimrfd)cibcn; ie mebr Betrachtung angenehm« i/»nge befdjäff*

tttr, aber barinnen untafd^iben, bejio tigen.

3
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ju fofd)cm begriffe, wenn wir »ecmiftctfi unferer ©inne bie Bewegung bco;

bad)tctcn : fo whjb er tücllcidn meiner Üßetyhung fetjn, wenn er erwäget, bafj

<Uid) Die Bewegung in feiner (öeete auf reine anbete 2irf wnt> äftttf« einen Sc;

griff »Ott 5er §ofgc fccnwrbringt , afewie |te ein ftetes ©efofgc von gegriffen,

bic |id) gatt} beutfid) unterfd>ciben [äffen ,
^ciworbrmgf. 3>cnn ein SDtcnfd), ber

einen fiel) wirffid>bewegenden Äörpcr anfielt, ttcrmcrfct noeb ganj unb gar feine

Scwegung , wofern fie nicbtcinbcjtanbigcs ©efofgc von auf einanber fommen;

. ben Gegriffen ^crüorbringf» 3* ^* cw Söicnfd), ber auf ber @cc, wo er fein

ianb fie^t , an einem febönen Sage in eine 5BinbftiHe geraden ifl, fann bie

(Sonne, obcrbic@cc, ober bas@cbijf eine gan$e<3tunbe fang anfe^cn, unb gar

Feine Bewegung baran wa^rnc^men ; ob es gfeicbgcwi£ijt, ba$ bic (gönne unb

bas @d>ijf , ober »icffeid)t atteb bic @cc in wäfirenber fotd>cr -Jett einen großen

SBcg jurücf gckget fjaben. Tiber fo balb er gewahr wirb , ba$ eines bawon bie

SBcitc gegen einem anbern Körper vermiberf^af, fo bali> biefe Scwegung einen

neuen Segriff in ifcm f)crüorbringf : fobann meefet eres, bafj eine Bewegung
»orgegangen tff«. Ottern, wo ftd)aud) ein SJlenfd? ;>eb|T allen benen fingen, bic

«m t(jn f)cr ruljjcn, bcfTnben mag, fo bafj er in einer ©funbe gar feine Scwc;
gung' Wahrnimmt : fo wirb er, wenn er ftd) in .wä&rcnber fofd>cr ©tunbc ber

9vuf>e mit ©cnfen befcbajftigct fcaf , bie »crfd)icbencn Segriffc feiner eigenen ©c^

fcanfen , wefebe in feiner ©eete nad) einanber jum Sorfcbciuc gefommert, m^r;
nehmen, unb fofd)crgcftaft eine Sofgc bcebadjten unDfmbcn, wo er feine Sjkroc?

gung wab,rnc(jmen fonnte*

§. 7» Unbbasift, wictdjbafürljaCtc, bictlrfacbc, warum fc£r fangfamc

Bewegungen, ob fie fdjon be|tanbig ftnb, »on uns nid>t gemerfet werben: weil

i£rc Scränbcrung ber SScife, inbem ftc üou einem merfiieben %fytik ju bem an?

bern geilen, fo fangfamift, bafj fie feine neuen begriffe in uns f>cr»orbringt , al&

nur in langer Jeit einen nad) bemanbern. Unbba fie alfo fein bcßänbigcs ©cfofc

gc von neuen Gegriffen verurfadjet, bie in tmfercr ©cetc unmittelbar auf cinan?

fcer folgen 5 fo (jaben wir aud) feine Empjünbung »on einer Bewegung, 3)cmt

Weil fie in einer bejtattbigcn §ofge bifttfy: fo fönnen wir fofebe S'öfge o(>ne eine

bejfänbigc §oIge »crfdjicbencr begriffe, bicbaöoncntftcfjen, nidjf wagroeßmen*

§ 8» hingegen fann man and) Bc;; fingen feine Bewegung Waljrnc&V

mett, wcld)c ftcf> fo gefebwinbe bewegen , ba|j ftc bic ©innebureb bie wrfd)icbcncn

SöcitcniljrerScwegung, bic fid) unferfebeiben faffen, nid>fmcrffid) rühren, unb

fltfo fein ©cfofgc »on Segriffen in ber @ectc »erurfacben. Senn man wirb att

einem 3)inge, bas ftd? in wenigerer Lettin einem Qitttlfyxum beweget, afsunfe;

rc Segriffe inunferer @ccfe auf einanber 51t fofgen pflegen, feiner Bewegung gc;

wafir, fonbern esfd)einctcini?cttfommcn ganzer ^irfefyon eben ber Materie ober

$«\-bi , unb gar fein ^.f^eil eines flcb bewegenben $irfels ju fenn,

Dcrkflniie^at $. 9* 3^ ubcrfa|fe es bancranbernjubeurfReifen, obes niebtwa^rfebein?

«
M
Sb«

W
ec/

^'*cr fc9/ baf unfere Segriffe, fo fange afs wir wad;en, in unferer «Scefe nur

fdjreiiiöiflfatV »« gewi|fcn Söcitcn auf einanber fofgcit ; faff wie bicStfbcr innwenbig in einer
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Jaterne , bie von bec SÖärmc beö itrf>fce berum gebrefjet twrben. S>tcf? (Erfcfjcii

wmg ocrfelbcn in einem ©efofge, ob |Tc gfeid) juwetftl» gefd)»inbet, juweifett

fangfamer ift, ereignet |Td), meinem Bebtmfen n^cf) , fceg einem wacbenbett

SOtcnfdjcn eben nid)f auf eine fo gar verfdjiebcne 2(rt. (Es febeint , ba$ ber ®e*

fdnvinbigfeit unb ber iangfamfeit, mit roefeber bie Begriffe in ttnfcrcr ©eefe auf

einanber fofgen ,
gewiffe ©ratzen gefeilt finb, über wetebefte |Td; Weber »er;

weilen, nod) gefebwinbet forfgeb/n fönnen»

§, 10» S)ieUrfad;e, warum id) auf biefe fe[ffame5)?uf§ma^tmg fatte, ifl

biefe t weitid) beobachte, bafj wir bei; ben in einigen unferer^inne gefd)e$eneit

(£inbrücfungen nur in einem gewiffenOrabe eine Solgcwa^rne^mcnfönnen. 3>emt

ififte gar jii gefebwinbet fogefjt bie £mpfinbung von einer Sotge verlogen, and)

Inhalten, mo es ber ftare #u«enfd)em jeigef , ba$ eine wirf tiefte gotge vornan*
§

ben ift-. 9^infafienureine©fücffugefburd)ein3immer geben, unb unter 58e^

'

ges einem SOlenf^crt ein ©tieb, ober einem Xfytil vom §leifd)e mit wegnehmen:

fo i(T es fo ffar ai$ eine ®emon|lration femt fann , ba$ jie fct'e beiden entgegenges

feilten Seiten bes 3intmcrei ltacb einanber burebbo'jren muffe. (Es ift au$ fyanbf

greiflid;, b^jj fie ben einen 'Sljeit bes Steifcbes juerft, unbbenanbernbarnad), unb

«[fo nadfunb nad) berühren muf. ©teirbwo^fabergfaubeid), ba$ feiner, ber

jemafs ben ©d;mcr$ von einem fotd>en ©cbujfe empfunben , ober ben ©cbfag burd)

bie jwo ,ab|M^enbcn 26änbe gehöret, einige §olge entweber betj bem feebmerje,

'

ober bei; bem ©djatte eines fo gefebwinben ©cbfages hat waljrneljmen fönnen»

(Bin foteber tytil ber £>auer wie biefer iß, bei) wefebem wir feine §otgc bemerk

fen, t|ibas, was wir einen 2Jugenblioi nennen fönnen, unb wasinunferer ©ee*

tebic 3eh nur von einem Begriffe ausmachet, ebne ba$ ein anberer barauf fob

get, 2)a^er nehmen wit aud) baben gar feine §ofge wafjr»

§. ii» Su'ef? ereignet ficf> aud), wo bie Bewegung fo fangfamfff, bafjr

fle nid>t ben ©innen ein be|?änbiges ©efofge von neuen %bcm mit foteber @e*
feftwinbigfeit. bergeben fann, ba$ aud) bie ©eefe neue begriffe überfomme»

fönnte. Unb ba alfo bie begriffe, unferer eigenen ©ebanfen tylafy ftnbcn, ba§

fie jroifcben benen gegriffen, bie unfern ©innen burd) ben bewegten Äorpet

biugejMet tverben, in unfere ©eefe mit.fommen fönnen : fo gebj bie (Empfind

bung ber Bewegung verlogen» 2>er Äörpcr, oberftebgteid) ivirftid) beweget,

fd;eint bennod) fMe ju (ieh/n , weit er feine Söeite gegen einige anbere Äörper nid)t

merftid) unb fo gefd)winbe »eränbert, ats bk begriffe unferer ©eefc natürtid)ec

weife auf einanber ju folgen pflegen. Wlan |i?b.t fotebes augenfebeinfid) an ben

feigem ber U^ren, an ben ©djaften ber ©onuenweifer, unb ananbernbeftän*

bigen, bod) (angfanun Bewegungen. 3>enn ob wir febon er|T nad) einer gc#

wiffeu 3^'t aus öer SJeränberung ber2öeite fetten, ba$ fie fid) beweget traben:

fo nehmen wir boeb niebt bie Bewegung fetbß wat^r.

$, ri. £)af>er febeinf mir bie beffdnhige unb orbenffiebe ^ofge bcrBe^ &*&* ©tfdij«

griffe auf einanber bei; einem wacbenben SOtenfdjen gfeid;fam bas $Raa$ unb bie u»n niurmf,

0vege( «öet «nbern 'i$o[gen ju fei?n» Siöenn nun alfo it^tib eine §ofgc entweber "f «» Wat.

3 * uru
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unfcrcBcgriffc an ©cfdjwinbigfcit übertrifft , als wenn jweene ^enc ober ©djmcr

•

jen u. f. w. ini&rcr goTgcauf einanber bic Sauer nurtton einem begriffe entsaf-

ten; ober wo eine Bewegung ober Sofgcfo fangfami|t, bajjfic nid)tmitbcnBe<

griffen in unferer @ecfe
, fo ju reben, gfcidje ©d)ritfc fjäft, ober nid)f fo gc-

fdjwinbc, wie flc orbentfid) auf einanber folgen, gcl)t, als wenn einer ober mcfjr

begriffe in if>rcm gcwobnlidKn iaufc jwifdjen benen Gegriffen, bic fid) bem

@e|ld)te bind) bic r»crfd)icbcncn mcrffid)cn 3Beitcn eines in Bewegung gefegten

Körpers barjtclfcn, ober jwifdxn benen £6ncn, ober bem »crfd)icbencm©erud)e,

bic auf einanber folgen, jugfeid) in unfere @ccfc fommen: fo gclit bic (Empfttu

fcung t>on einer beftanbigen unb fteten §ofge ixrtoljrcrt, unb wir werben bcrfelbcn

Kid)t gewahr, als wenn ftc auf eine gcwilfc^eit buref) bic ÜJvuljc unterbrochen wirb.

tokGttUMn §. 13, £>icr mod)tc iemanb einwenben : wenn es fotft, baf? bic begriffe

ei'iicm miBcrdi^ unferer @ccfc fid) beftanbig , fo fange als wir einige barinnen fjaben, in einer |te.

berjMjeii 55e» fen §ofgc ücränbcrn: fo wirb es einem 9ttcnfd)cn unmogfid) fallen, fange an ei;

tkfbcn!' nc @«d)c ju gebenfen, 9ftct;nct man nun bamit fo t>icl, bafj ein töicnfd) eben

benfefben einigen begriff eine fange ^it affein in feinem £kr|ranbe f^abenfötm*

fe, ofjne baf? fid) mit bemfefben bic gcringffe QScränbcrung ereignet : fo glaube

id), bafj es in ber ^fjat nid)f mögfid) i|t. 3$ fflim batwn, ba id) nid)t weis,

wie bic begriffe unferer @ccfe gebifbet werben , »on welchem (Stoffe fic ge;

madjet werben, wofjcr ftc ifjr iid)t fjaben, unb wie jlcjucrfdjeincn pflegen, Uk
nen anbern ©runb angeben , als bic ^rfafjrung» llnb id) wollte , es »crfud)cfc es

einer, ob er einen einigen Begriff ofmc einen anbern auf eine jtcmfidK^it mwer;

«nbert in feiner @eefe bebalfcn fönne»

§. 14» 93?an laffc ifiu jur ^robeeine gewiffe §igur , einen gewiffen ©rab
fces iid)fes ober ber iSBcifjc , ober was ifjm beliebet , nehmen: fo wirb er, meü
nem Bcbünfcn nad), befmben, bafj es fdjwcr fet; , alle anbere Begriffe twn fcü

ncr<£ccfcab$uljaftctt. (Einige, entweber twn einer anbern 2frf, ober »crfd)icbcne

Betrachtungen fofd)cr begriffe fcfbjl (von wefdjcn Betrachtungen eine jebwebe

ein neuer Begriff i\i) werben in feinen ©ebanfen bcjlanbig auf einanber folgen;

er mag fid) aud; in 2ld)t nehmen, fofcfcr er nur fanin

§. 1 5. 2f(fes, was ein SOJenfdj in biefem §dß« ju tfjim »ermogenb i|t, bat

fommt, meines (£rad)tens, bfojj barauf an, ba$ cr2(d)t fjabc, unb wafjrncfv

mc, was für Begriffe es finb, bic in feinem £kr|tanbe nad) einanber fofgen;

ober bn§ er feine ©ebanfen auf eine gewiffe ©attung »on Begriffen richte, unb

bteienigen gfcidjfam ju ftd) rufe-, bic er »erlanget, ober beren er bcnotfnget i|T»

allein, bic bejlänbige §ofgc neuer Begriffe fann er, fottelid) cinfcl^c, nid)t£m;

bem; ungeachtet er gcmeinigftd) bicSüJabJ^at, ober f«caud> mit ^lufmcrffamfeit

beobachten unb betrachten will»

»ie «egritfe § t icT. Ob nun aber foldjc tferfd>iebcne Begriff«, wcfdjc ein Whrfd) in

bil'ttreuö'n!'' fciiur ^ ccfc N< our* «ine gewiffe Bewegimg b,eri>orgcbra<i)r werben, baswitf

!*ii<f<n'f«i' id) Ijier nidjt ausmachen» Aber bas weis id) gewi^, bap ftc bei; igrec vitfd)eif

nting
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nung feinen- QSegxiff bet %&W»W «foföfiefen. Unb baferne 5er äRenfd) nid)f ^SJ1

;,"/

auf eine anbete 2(rf ju 5em begriffe 5er Bewegung gefangere : fetvörbeer, glaub mit «in-

iti), gat feinen §abcn, Sicfj i|T ju meinem gegenwärtigen Sßorfcabcn genug,

unb jciget jur ©nüge, baf? »vir ben begriff von ber gofgc ober ber Sauer übet?

fommett, wenn wir bie begriffe beobachten, wefd)C in unferer ©eefe nad) ein?

anber erfdjemen : benn au|§er bem würben wir galt} unb gar feinen folcbcn ^gf«ff

$abcn. ßs ijt bemnad) nid)t bie Bewegung, fonbern ba$ beftänbige ©cfofge

ber begriffe in unferer @ccfe, inbem wir wad)cn, wcld)cs uns ben begriff von

ber Sauer beibringt , bie uns bie Bewegung auf feine anbre 3(rt unb Söcifc

wafwncbjncn fäjtf, afs in fo fern fte in unferer ©eefe eine immcrwajjjrenbe ^ofgc

ber begriffe vcrurfad)ct ; wie vorder gejeiget werben ijt«. Unb wir fjaben ofme

ben begriff von irgenb einer Bewegung vetmitteift bes ©cfolges ber begriffe,

bie in unferer @eelc auf einanber fommen, einen fo ffaren begriff von ber §o['

ge unb ber Sauer, afs wit vcrmijte(|t bes ©efofges ber begriffe Ijaben , bie

ba von ber ununterbrochenen unb merffidjen 93ctanberung ber SBctfc jwifd)en

jweenen Äorpcrn hervorgebracht werben, unb bk wir atfo burd>bie Bewegung

ubcrfommen. Salier würben wir eben fo wobj ben begriff von ber Sauer fja;

ben, wenn wir aud) gar feine (Smpftnbung von ber Bewegung Ratten»

$. 17. sRacfebcni nun fofd)crgcftart bie ©eefe bin begriff von ber Sam
SSfiSSäk**

er erfanget f)af: fo iff ifwc erfte 33cfd)afftigmtg , wcfdjc fte natürfieber 2öeife ju m«it btmtfr

unternehmen Ijat, biefe, baf] fte m Dftaafj von biefer gemeinen Sauer übet; u ®mu
fommen möge, vermittefft beffen fit von ben verfebiebenen fangen berfetben ur;

Reifen, unb bieunterfd)iebene örbnung, in wcfdjcr bie verfebiebenen Singe wirf*

lieb jugegenftnb, betrauten f6nnc» Senn ofmc biefefbe würbe cingrof}er$l)etf von

«nfetcr £rfenntni|j verwirrt fcon, unb bie @cfd)id)tc meifecns gani, unbraudjbat gc.-

macbet werben. Sicfc 33ctrad)ftmg ber Sauer, in fo fern fte burd) gewiffe^eitbe?

griffe beftimmef, unb burd) gcwiffc9}faafK,ober incrfwürbige Gegebenheiten bejeid);

net wirb, ifrmcineeCrac&rcns, bas, was wir eigentlich bie geit nennen, <8

§. 18. 3» ber SÄeflung ober ^ußbefmung wirb weiter ntd)ts erforbert, e«n wttt

als bie 2(nwcnbung bes Sftaafjcs, beffen wir uns bei) einem Singe bebienen, bat
nuifiin-e^fnle

von wir bie 2lusbcfmung gerne wifTcii Wolfen» 3Wein bei; ber 3(bmcffung ber ©autr fo«fci*

Sauer fann biefes ntdjt gefeiten, weif jweene vcrfd)icbcttc'Sb
v
cilc ber^ofge ftcb nid)t

gJ[^tlwhin.
3 3 h*

6?) 5Bir fagen von ben Singen in ber

Söclf, ba$ fte in ber 3eit roärcn, unbent«
ftünben. Unb wenn wir foreben: fotbun
Wtr e$ obne einige 2lbftcbt auf bie Sauer
berfdben, unb eö iff uns t>tcr einerlei), ob

fte lange bauren , ober foglctd) wieber t>cr«

fcf/Winben. hieraus erneuet jur ©nüge,
bau bie Seit einen coit ber Sauer ganj

unterfcbiebenen begriff auömadje ; folg»

lid) fann fte nid)t crfl üoii ben Qlbmeffiin'

gen ber Sauer cut|tcr>en , wie £err toefe

l)i«r mennet. 2ßürben wir unS wo()l ei>

nen begriff von einer Seit ut bifben Der*

tndgcnb fenn, gefeßt, eö wäre nidglid),bag

Wir unö feine folgen Singe , bie in'ei^

ncr (feten 3ceibe auf cinanber folgen
,

qc-

benfen fo'nnten? ©et §el)ler iff alfo, bag

er aud) biet ben eingebildeten SScgriff mit

bem reellen vermenget, unb bie Sauer,
wie ben Kaum, als ein für ftd) beffeben«

beS Sing anftebt. ^nöeffen wirb gerne

jugegeben, baß man bie Sauerungen glet«

cf)er Bewegungen jum 5)?aaf?e annebnten,

unb bie pCit&amitme|Ten fönne.
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gufammcnfcfjcn faflfcn, um 6c» eine» burdj 6cn anber» ausjumeffc»» tl»6 6«

nidjts ein SHaaj? ber Sauer abgeben fan», afs bie Sauer fcfbjl ; gfeidjwic 6ie

2fusbe(muug burd) indjts anbers, afs burd) eine 3(usbe|jmmg gemeften werbe»

fan». fo fonnen wir fei» bcjlimmfcs un6 un»crä»bcrfid)cs $)laa$ ber Sauer,
tvcfdx i» einer beffänbig fiüd)tigc» §efge befteijf, bei; 6er Jbanb ljabcn; wie wie

»ongewiffen länge» 6er 2(u*be(jmmg , afs^otfe, ©dmfje, SXutfjen, u.
f. w«

jfjaben, 6ic a» 6cm vcrbfcibc»6c» ^f^eife» 6er Materie abgejcid)»ef werbe». (£$

fan» bemnad) ntdjfs j» einem bequemen SfiUafit 6er 3 c ' r rcd)f bienfid) fei;», afs

Was 6ic ganjc länge feiner Sauer in augenfdKinfid) gfeiebe ^eife burd) beftän*

big wibet^offe ^citbegrfjfc abgctfjeifct fsaU diejenigen ^eile 6er Sauer, 6ic

man nid)t »ntcrfd)cibe» , ober fid) nid)t als burd) fofd)e ^citbegrijfe imtw
fd)icbe»c »nb abgemeffene £f)cifc rorffcHc» fan» , machen nid)t fo gar eigentfid)

bie ^cit aus; wie aus biefen Dicbensarfc» dov aller B^i wenn feincSeitmebj

fa;n wtvö/ crb/Hcf»

£'Sn"uV § i9» S>« btc fagtiefcm »nb jäfjrfitf)cn Umlaufe ber <2to»ne uo» 2tte

bfrfffifoti&shiiö
fattgC t>crSßeft bcjlänbig u»6 orbeutfid) gewefc» |mb, ba jtc aud) burdjgängig

$.\4tllrä'fih vo» bem ganjen mcufd)fid)c» ©efd)fed)fe toid)f (jaben beobachtet werben tön*

nen, «nb man woraus gefeilt fjat, bafi jTe einanber gleid) wäre» : fo fjat man
fid) bcrfelbcn mit gutem ©runbc jttm Wiaa$t ber Sauer beöienct, ^nbem aber

bic 2f&f(jcifung ber ^age unb 3«&w auf ber Qxwcgung ber @c»»e beruhet fyatx

fo ijr bafjer ber ^rt^um entfianben, ba|j man (leb. eingebifbet, btc Bewegung
»ob bie Sauer wäre» bas Sftaaf} »on einanber» Sie SOienfcben waren bei; ber übt

mejTung ber iänge bereit ber begriffe »ontOtinuten^onOtunbcn^on^agcn^o»

SJtonatfjen , »on 3^ren "• f* w* gewohnt; |ie gcoad)ten glcid) an biefefben bei)

ieber Svroäfjnung ber ^dt ober ber Sauet*, unb es würben aud) 6iefe Steife 6er

geif burd) 6ie Bewegung ber (Jünmlifiben itorper gemeffen. Sabber pflegten fie

öie %tit u»6 6ie Bewegung mit einanber ju »esmengen, o6er jnm wcnigftengfaiu

Beten jte, es fanbe fid; unter Beoben Singen eine not^wcnbigeSöcrbinbung« ©feid)/

wo^I würbe eine iebe bepanbig abwcd)fcf»bc (Erfd)ci»ung ober Sßcränbcrungbcr

begriffe inbenbem <Sd)eine nad) gfeid) weiten Räumen ber Sauer, bafcrn|icbe*

flänbig wäre, unb fid) 6urd)gängig wa^rnef^men lie^e, 6ie 3wifdK»räume bec

geit fo wof^f u»tcrfd)ic6e» fjaben, afs 6icjcnige» Wirten, 6crc» man fid) gebrau*

djet f^af* Senn gefeijf: es wäre bie @onnc, wcfd>e einige für ein geuer gc*

Ratten Ijabcit, auf eine ebenfo fange 3citangcjünbctgcwcfcn, afsbafTei^t aniebem

"^age in eben bcnfelben DJ.ittagesjirfcl fommt, unb afsbenn »erfofebte |Te nadlet

wicberiniwöff^funben, unb^ätteinber^eif eines jäfjrfid?«. Umfaufcs am@lan*
je unb -JBvirmc merffid) jngenommen, imb aud) wieöcr fo abgcHomme»: wür#

ben ben» »id)t fofd>e otbentfid)c Srfdjeinungen atten benen, bic es beobachten

tonnten, bienen, bie Sväume ber Sauer fo wofjf o^nc, afs burd) bie Bewegung

jumeffen? Senn wären bie (£vfd;einungen bc|lä»big; fielen fie )Id> burdjgärtgig

wafArncfmie», unb e»t^iefte» immer ^eitbegriffe von gfeieben 3wifd)cnräumen t

fo würben fie bem menfd)lid)cn 0efd;fed)tc eben fo wobf jum SWaafJe ber $tit t>\&

ne», afs wen» gar feine Bewegung wäre»

§* 20»
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§. 2 o» £>cnn bas ©cfricren bcss SSaffcrs, ofcet &«s 3Cttfßfö^«n einer Bfu; pl'&f/g c
.

mc, wenn es nad) ^citbegriffen von gfeidjen Swifcbcnraumcn in offen ^beifenber negun|/foR*ern
Grrbc wieber fämc, würbe &ctt SRcnfc^e» fo wofcl Dienen, ißre Safjrcoarnacb/jü ^*j^» ?

c
-'

reebnen, als bicBcwegung ber ©enne. Unb wir fcl)cn es in ber^at, 5a0 fefeiHmW
einige Sööffcr in 21'mcrica iljre 2M[jre barnad) rechnen, wenn gewiffe Sßögcl jtt

gcwijfcn Ü5af>tcßjcifen $u irrten ins Unb fommen, unb fie wieber §11 einer aneem

gewijfen ^cil »erfajfem Senn ber Sfafaff eines ^tcbevs, bie (Empßnbung beet

jüngere ober bes ©urjfes, ein ©crud) ober ein @cfd)tti«cf , ober fonft ein 33c;

griff, wenn fie beffänbig in geitbegriffen von gfeidjcn Swifcbcnräumcn wieber;

fämen mtb tnacbeten , ba$ man |k burd)gc$cnbs beobad/ten fonnfe, würben gar

wob, f ben imf ber §ofge meffen , unb bic 3wifd)cnräumc ber ^eit unterfdjiefoetfc

2tifo fcltjcn wir, bap bfiubgcbobjnc 5ttcnfd)cn bic geif gut genüg tt«d)3ti§rett

rechnen, beren Umläufe |le gleichwohl niebt bureb Bewegungen bie fte ntc&ftwgr*

nehmen, unferfebeibe« fonnciu Uno id) frage: ob nid)f ein Bfinbcr, ber feine

3al^re entweber bmd) bic Söärmc beß ©ommeres ober &alu bes SBintcrs, burd)

ben ©crud) einer Srubjingeblumc ober burd) ben ©cfd)macf einer J)crb|Tfrtid)t

lintcrfcbcibcf, ein bcff'crcs Sftaafj ber £dt f^abe, als bic Üumicr »orber Sßcrbcflc*

rung üprees Äälcnbcr« blatten , welche %uüu$ Öfar unternahm, ober als viel

anbere Böffcr l)aben, beren 3af)rc, ungeachtet ber Bewegung ber ©onne, bc;

ren jk |7cb bod) bebienen wollten, fc£r unorbentlid) |mb? <£s »crurfacbef in bec

Zeitrechnung dm nid;t geringe @d)wicrigfcit, ba§ bk genauen Sängen ber %&fy
tc, nach welchen verfd)icbcnc Sßöffcr rechnen, febwer ju wiffen fmb» @tc fino

gar ju fdjjr von cinanber untcrfcbicbcn, unb id) mag, fo viel id) cinfebe, wobj

fagen, ba$ fie insgefammt , von ben wahren Bewegungen ber ©onnc abgeben»

Unb wenn bic ©onnc fid) »on ber (Schöpfung bie ju ber (SünbjTutfj bc|?änbig

in bem 2fcq»ator beweget, unb affo i£r Sicht unb tf>rc SBärmc über äffe beioofm;

tc^cilc bcrGrbe glcid) ausgebreitet h
t
at, unb jwar in Sagen, bieaflcfcon gfei?

eher Sänge finb, oljne jaljrfid) nad) bin Sßcnbqirfcfn ausjufdjwcifen, wie dt

wer ber neuejten unb finnrcid)(?en *£d)riff(t?ßer
6? vorgiebt: fo i|l cefld), meü

nee (£rad)tcne, eben nid)t fo gar Ieid)t ein^ubifben , wie, ber Bewegung ber

(üsonnc ungeachtet , bie 9)JenfcI)cn vor ber ©ünbffutb, »on anfange ber üßeft

an, nad; 3'a|ren baben reebnen , ober if^re geif burci) pcifbegtiffS meffen fo«;

nen, inbem fie feine fenntlicbe SOierfmaafe Ratten, feibige babureb Ieid)t ju un;

(erfd)eibcn.

lifl''

!ier

cin-mfctr gl '

69) <T6en bftß 6ebou^fctJg>crr55ur»et in nvet)iief. ^iefts 9.nid)bcs35iirnet0ift atid)

ber Theoria Telluris Sacra. Unb »cilerjti ton 5?crru3c^. ^acobSimmermar.n 1698^

bei Jeit, ba JQerr £ocfe tiefet fein 2ßerf in unfere ©praefe* überlebet ivortcu. £>ti

fcf>ncb , einer ber neuften ©cbnftfttUcr ijc= littl i(t: ^eilig« «Jntnnuf, ober biblifc^*1

wefen i)t : fo bat man niebt ju jrocifcln
,

S5etracf)timcj beö (£r&«eicb£.

ba§ er es fei) , ben Äcrr üeefe f>icr *)<•
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bic @fcid)f)cit icinigcr anbcrn wicbcrfommcnbcn (Erfd)cimmgcn modjte man
auf eben bie 3ffl Hpiffcn, wie matt gfeid) im anfange bic ©fcid)f}eit ber 'Sage wufj*

te, ober ftdjcinbifbctc, baß man ßc wüßte» Sicß gcfdjaj), wenn bic Stten?

fd)en nttmadjbcm ©cfofgc ber begriffe urtf^eifeten , bicfid)in i^rcit ©cmütljertt

in gewtflen ^wifdKnjcifcn ereignet fjaften» Unb ba ßc vermitrefff biefes ©efofc

Kvx$»ns(*. gC6 j, cr <£cgri|fe eine Ungfcid)f;.cit in ben nafürfid)cn, abcrnid)t in ben fün|ffü

ct)er» Zeigen enrbeeften: fo mutimiaßetcn jte, bie funflfid?c» 3agc *) waren dn;

cinber gfeid) : wefrt)e«s benn jufdngfid) war, fid> bcrfclbcn $u einem 3Jlaa0e 511

gebrauchen» Ob nun wohf eine genauere Untcrfudnmg fjcrnad) bk Ungleich^

fjeft in bem rdglid)cn Umlaufe ber <3ennc cntbcd'ct Ijat, unb wir nid)t xvifi

fett , ob nid)f aud) ber jdfjrfid)c Umlauf ungleich fei; : fo bienen fte bennoer),

ttcrmitfcfff ibrer üeratemiten unb fcfieinbarcn 0fctcfjr)cif
,

fogitt bie ^cit barnacr)

ju reefmen (obgleich niefjr bic 'Sljcifc ber Sauer baruaef) abjumeffen), als

wenn. man erweifen formte, ba$ |Ie »oHfommcn gfeid) fmb» Semnaci) muffen

wir bic Sauer an ßd) unb bie 5D?aaße , bereu wir uns it}re iättge ju btuxttyv

len gebrauchen, forgfdffig ttnfcrfd)eibcn» %)Un r)at bic Sauer an jtd) fcfbjf

fo anjufcfjcn, als Riefte fte bejfdnbig einen gleichen unb einförmigen Jauf» 20
6er »on feinem berer 3)iaaße, bic wir ju iiSrcr 2(bmejfung brausen , fönnett

wir wiffett, ob fte aud) fo befdjaffen jmb. SBir founen nid)t werßd)crt fetjn,

ba$ ifjre jugeeignete ^ctfc , ober Seifbcgrijfc einanber in bn Sauer gfeid)

ftnb»' Senn matt fannes niemals erweifen, baß jwo nad) einanber folgenbe

längen ber Sauer, wie genau man fte aud) gemcjfcn (jaf, gfeid) jmb. Sie
Bewegung ber ©ontte, welche btc^Beft fo fange unb jtwcrfdßig, als ein ge?

ttattes SO^aafl ber Satter' gebrauchet
1

r)af, iff, wie id) es iwrber gefagef fiabe,

in tfwen ttcrfdjicbcnett Reifen ungfeid) befunben werben. Unb ob 'man

fd)on jtd) »or nid)t fo gar langer ^eit ber <Pcnbi!fuf>r , als einer bc|idnbigcrn

unb regelmäßigem Bewegung, als bie Bewegung ber @onnc, ober, bejfer

ju fagen, ber (Erbe iff, bebienet fjat : fo würbe es gfcidnvobf, wenn einer gc*

fraget werben foffte, wie er es gewiß wijfe, ba$ jweene auf einanber fofgenbe

<Sd)(dgc einer «penbulufjr gfeid) fmb, überaus fd)wer fjaffen, jtd) fefber ju fc

bcrfüfcrcn, ba§ fte es unfebfbar ßnb» Senn wir fönnen nid)t ttcrßd?crf fesjit,

baß bic Urfad)e fofdjcr ^wegung, bic uns bcf'annf iff. affejcit gfeid) wirfc;

unb wir wtjfctt gewiß, ba$ bic üftiffen , barinn ßd) bic <pcnbufur)r beweget,

nid)t bejfdnbig einerlei) fei;» Sas ^erdttbern eines jebweben »on bt'efen ben?

ben Singen fann bie ©feid^eit fofdjcr 3cif begriffe dnbem , unb auf fofd)c SßetV

fe bie ©ewtßfjctf unb 9iid)tigfcif fowobj bes Sttaaßcs, mit we(d)cm man bie

3eit bitrd) bic Bewegung abmißt, afsjcinigcr anberer ^eitbegriffe von anbem
(irfd)einungen 5crnid)ten» Unfcrbejfen bfeibt ber begriff »ort ber Sauer af?

fejcit ffar unb beutlid) ; ob fdjon nid)t jerwiefen werben fann, ba$ einige twu
tmfern 9)laaßcn ber Sauer twllfommcn unb rtd)ttg jmb» SSBetf nun ,wo
^fjcife ber §ofgc nid)t jufammengebrad)t werben , unb jugfeid) ba fct)ii fön?

nen : fo iff es unmögfid), jemals ifjrc ©(eicDf^eif gewiß ju wijfen» Tffles,

was wir bei) 2»bmeffung ber 3<it tf^ttn fonnen , fömmt barauf att , ba$ tvit*

ein fofd)es 9)kaß annehmen, bas bie bejfdnbig auf einanber fofgenben (£r*

fd)einun?
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fd)einungen nad) ^begriffen fjabcn, fctc öctn ©cfjcmc nad) von gleichen 3wi^

fchcnraumcn fmb, Unb »on biefer fcbeinbaren ©feidjljeit fcaben wir fein an?

6er 9)?aa{?, afs dasjenige, fo baß ©cfofge tmferer eigenen begriffe in imfcrm

©cbacbtnifte benbefjaften fiaf : welches benn ncbfl anbern wahjrfcheinftcbett

©rnnben uns berebet , ba$ fofebe ^eif&egriffe eine ©leicbfjeit unter einanbec

f^iben»

§. 22. (£s fömmf mir ganj wunberfam »or ,' ba alle SOJenfcbcn bc; ^{Lf^Lfö-
fanittermafen bie 3«it bureb bie Bewegung ber großen unb fiebtbaren jvör; »«««»«und!
per nteffen , ba$ man gfeid)Wob

c
l bie ^cit alfo erffäret , bafj |ie bas tyUafi

ber Bewegung fen» allein ein jeber, ber es auch nod) fo wenig überfeget, be?

greift feid)t , baf man bie Bewegung abjumeffen nodjwenbig eben fowobl

auf ben Ü\aum, afs auf bie Qu jw fc^cn ^abc. Unb btejenigen, bie etwas

weitet fcfycn, werben es aud> befmben, bafj, wenn man bie Bewegung fo

fcbäfcen ober meffen will, bamir man rid)tig batton unreifen fonne, man aud)

bie ©refje bes bewegten jtorpers notfiwcnbig mit berechnen muffe, @o tragt

auch in ber ^fjat bie Bewegung auf feine anbere SBeifc etwas jur 2lbmef|iing

ber Sauer bei;, afs in fo fern fie gewifjfe finnfidje ^fDtttt beffänbig bureb^citbe;

griffe, bk gfeid)c 3wifd)cnräumc 51t entsaften fd)einen, wieber barfMcf. Senn
«xnn bie Bewegung ber @onnc fo ungfeid) wäre, afs bie Bewegung eines

von unbcßänbigcn 2Binben getriebenen @d)iffes, einmal fefjr fangfam, bas

anberemal fefjr ungfeieb, gefebwinbe ; ober wenn ja ü)rc Bewegung immer
gicid) gefd>winbc , aber nid)t freisförmig wäre, unb niebt eben biefefbigen Sr^

fcb
e
cinungcn »crurfacfjete : fo würbe fie uns im geringen nid)fs mef^r fjeffen,

bie 3eit baburd) ju meffen , als bie ganj ungleich, febeinenbe Bewegung eines

Üemefem

§. 23» Semnad) fmb Minuten, ©fuubeit , Sage unb %a§vt ber Knuten

%ät ober ber Sauer fo wenig notfjwenbig , afs goffc , ©d)u|)e , Dfutfjcn fS^St
unb Reifen, bie fid) an iebweber SJlatcrie abzeichnen fafjcn, ber 2fusbcl)nung iiöt&weit&tB«

notbwenbig fmb. Senn ob wir gfeieb in biefem 2Befttl)ei(e burd) ben bcfränbi; 1^** 6et

gen ©ebraueb berfelben, afs fo Dieter 3eitbegrifte , bie bureb bk Umläufe ber

©onne beffimmet wa-ben , ober afs fo »iefer befannten V)tik fofeber -Bcifbe*

griffe, bie 2fbcen »on fcfeben längen ber Sauer in unfern Öemüffjem fe|t ge*

feijet fjaben, wefdje wir ben aßen benen geifert ber -$ät, beren iättge wir be*

traebten woffen, anwenben : fo fönuen nod) anbere Steile ber Sföcft fenu, wo
man fid) fo wenig biefer unferer 3?laaj5c bebienet, afs man fld) in 2fapan un*
fever 3offe, <od)itbe, ober Reifen gebraud)et. Sennod) aber mu|ü etwas
jenn, bas ifmen äf^nfid) i|h Senn ofjnc orbeutfidje petiobifebe SBieberfef^ruiK

gen fönnen wir bie iänge ber Sauer fettet nid)t m»ffen, nod) anbern anbeuten;

wenn aud) gfeid) bie ?iBcft ju eben ber $tit fo »od t?on Bewegung wäre, afefTc e«

t(jo ift ; fein ^ijeif aber »on biefer ^Bewegung fo eingerichtet wäre, bafj er Um*
laufe bcwcrffleffigen fönntc, wefd)e regelmäßig flnb , unb bem 2lufefien nad>

gfcid)e '3wifd)enräumc entsaften» 3ebod> änbern bie oerfd)iebenen 9)i
x

aage,

wcltbe jur 35ered)nung ber ^tit gebrauchet werben mögen , ben begriff uon
21 a ber
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ber Sauer, Mc eben bas ift, wag gcmcffen werben foll, im geringflcn tiicfcf

;

fo wenig, als tue »crfcbicbcncn Sttaaßc eines ©eburjes unb einer (SUe ben 25e<

griff 5er ^usberjnung ben benen änbern, wclcbc ficb biefer »ergebenen SRaafje

bebieucn,

tÄXrt § 2 4» S»«*bcm bic <Bccfc einmal ein fof*e«S %flaa$ bereit, wie ber

*rt ©aiser / jä^rlicbc Umlauf ber @onne ift, erlanget §at: fo fann |Te baffelbc ben ber Sauer

§?it i?,iSi
er

«nwenben, »« weteber folebes 9)?-aafj fclbff niebt wirflieb »erlauben iff , unb

tmttKttm. mit welcher es in 2lnfefcung ibjes wirflieben Safcrmö niebts ju f(wn r)at. S>cnn

wenn einer fagetc t Abraham wäre in bem 27i2ten ^ab^rc &* Sutianiföm
^cttbegriffes gebogen : fo würbe Mcfce eben fo un»crftänbficb fa;n, als wenn
man »on ber (Erfcbaffung ber 3Bclt ju jaulen anfienge ; obfd>on fo weit ju;

rücf feine Bewegung ber ©onne, noeb eine anbere gewefen ift, S>cnn ob

gteieb ben bim ^utiamföcn geifbegriffe jum Voraus gefc^ef wirb, bafj berfel?

be fiele ^a^unbitte »orfjcr feinen Anfang (genommen , e^e noeb wirffiebe

Sage , Sftäcbte ober 3ar)rc gewefen , bie man benn bureb einige Umläufe ber

©onnc bemerfet : fo reebnen wir , bem ungeaebtet, fo riebtig, unb meffen auf

fofebe #rt bie Sauer fo gut, als wenn ju ber 3cit bie @onne wirflieb ba gewe?

Jen wäre, unb ftcb tbin fo orbenflieb beweget bitte, ats fic ffc^ iQo beweget»

Scr begriff »on ber Sauer , wcleber einem jäfjrlicben Umtaufe ber ©onne glcicb

ift , läßt ftcb »n unfern ©cbanfen fo leiebt bty ber Steuer anbringen, ba webec

©onnc noeb Bewegung war, als ber begriff »on einem §uße, ober einer

Svutljc, ber fcicr »on bin .Körpern genommen ift, in unfern ©ebanfen ben

Söciten über bin ©ränjen ber 28elf , wo ftcb gar feine Körper befinben, ange;

wanbt werben fann»

§» 25* Senn gefegt: es waren 5^59 teilen obcrSSHiffiottenSOlctlcntooit

#cr bis ju bem entfernteren Äörper ber SSeft (benn ba ftc cnblirb ift, fo muß fte

^cb aueb auf eine gewiffe 3Bcite crftrccfcn); gletcbwic wir »oraus fcfccn, ba§ »on

bem aHercrftcn Safcim eine« Körpers im Tlnfange ber $ßcft bis ju biefer 3eit

5CT39 %afyc »erhoffen: fo fonnen wir in unfern ©ebanfen biefes 3Dlaafj »on lit

nem 3a^c & C!J ocr Sauer »or ber @cb6pfung, ober noeb über ber Sauer ber

Äörpcr , ober ber Bewegung eben fo wofcl anwenben , als wir bas üftaafj »on

tincr SÜicifc ben bem Diaumc über ben äufjerftcn .Körper anbringen fonnen, SSBir

fönnen bureb bas eine bcrgcftalt bic Sauer ba meffen, wo feine Bewegung war,

fo gut, als wir bureb bas anbere ben Dvaum in unfern ©ebanfen meffen fönnen,

in welcbem fein .Körper »or^anben ift,

§ i6„ 5Boßtcmirr)ier icmanb ben (Einwurf macben: tcbr35ttcbe»biefer
y

3rt bic ^oit ju erflären etwas als gewiß »orau?gcfc<jet , wovon noeb "fi bic

§rage wäre, ba$ nämlicb bic 5Xßclt weber ewig, noeb unenbfieb fe«jt fo ant^

woitc icb , ba$ es ju meinen gegenwärtigen s33or^abett eben nid?t notf^ig iff, an

biefem Orte bic ©rünbc anjtifu^rcn, um babureb ju erweifen, ba$ bie 2ßett fo

wol)l in 2lnfe(mng ber Sauer, als ber 2lusbcl^nung cnbliü? fcv* 2>d ^w bin

f«S jum wcnigflen fo bcgreifii4) ijl, als bas ©cgenffceil: fo i^abe icb ob.ne $m\f
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fcf fo gut bic §rei;fjcif, baffclbe woraus ju fcljen, afs fic cmanbcrcrfcaf, ba$©c*

gcntf>cil batton jum Boraus ju fcijen* Unb td) jwcifcfc nid>f , bafj ntd)t ein \v

ber /ber biefcs unternehmen wirb, fid) ben Anfang ber Bewegung, ob wofjf

niebt aßet 2)aucr, leicht foßfe gebenfen fönnen ; unb affo fann er auch ttt

fold)cr Betrachtung ber Bewegung ju einem festen ^unete, unb nicht baiüber

fommen. <3o fann er aueb in feinen ©ebanfen 5cm .ftörper unb ber ifjm ju;

gehörige« Sfusbcfjnung @d)ranfen feften ; aber' m'rijt t>em Dtaumc , in wcfc

ebem fein 5\6rper iff » £)ic dufjerften ©rdnjcR bes Raumes unb ber £>aucr er;

ftreefen fid) fowofjf noeb über unfere Begriffe, als bicdußerflcn ©rdnjcn ber ^abl

über bic gröJKftc^dfjigfcitbcsBaftanbcs gcfjcn, unb bas alles aus cinevfcn ©run*
fcc^ wie wir an einem anbern Drte fcfjcn werben»

3Di< wir «0tt

§, 27, 3fuf eben bie SBctfc nun , unb »on eben ber üfceße , wie unb £n€'sS!f
Wotton wir ben Begriff ber ^cit befommen, erlangen wir aud) ben Begriff, trlmis««.

Weiden wir bic StvigEcit nennen. ?° 9?dmfid), naebbem wir ben Begriff von
ber gofge ober 2>aucr baburd) erlanget fjaben, wenn wir bas ©efofge unferer

Begriffe uberbenfen, mefebe in uns entweber burd) bic natürlichen (Erfcbcinungctt

berjenigen ^ban , bie fid) unfermBcrfranbc, wenn wir wacben, bcftdnbig »on

fefbft barjMcn, ober bie toon ben dufjerfieben ©cgcn|ldnben , bie nad) unb nad>

unfere Sinne rubren, (jcrt>orgebrad)t werben ; unb naebbem wir »on bem
Umtaufe ber ©onnc bk Begriffe t>on gewiffen iängen ber 2>auer ubctfommett

§abcn : fo fonnen wir in unfern ©ebanfen fofebe iängen ber 3)aucr, fo oft afs

cß uns beliebet, jufammcnfcfjcn , unb bic affo jufammcngcfcfetctt idngen ben

»ergangenen unb jufünftigen Halterungen anwenben. 2Bir fonnen aud) bat

mit fortfahren, ojjnc jemals an gewijfc ©rdnscn ober ©ebranfen ju gefangen,

unb affo unenblid) fortgeben. Sßir fonnen fofebergefraft bic idnge ber jdferfts"

d)cn Bewegung ber ©onnc bei) einer 3>auer anbringen, »on welcher man »or*

ausfeget, ba$ flc bereit« gewefen, clic nod) eine ©onne wirflid) war, ober fid)

irgenb eine anbere Bewegung wirfftd) ereignete. £>icfj macbet nid)t mcfjr

©ebwicrigfeit , ober tft nid)t ungereimter, afs wenn idf ben Begriff, ben td)

»on ber Bewegung f}abe, welcbe fjeute in einer ©tunbc ber <Bä)amn an bem
<8onncnwcifcr mad)et, ben ber 3)auer eince 5)ingcö in voriger 91ad)t, j. (£,

bei) bem Brennen eines iidjtcö anwenbc, wctd?cg ißo ton aßer wirffidlen Bc^
%<x 2 wegung

70) ^>crr Socfc fommt enblidt) aud) auf bung^fraft unb bem gemeinen CO?annefanit
fctc (Erotgfeit, unb roiü un« ()ier jeigm, man eö nun »of>[ einigermaßen baburc^
»iercirju einem begriffe baoon gelangen j fafi(id) machen, waö bie «Jtuigfeit fent»

ndmlid) wenn roir bie fangen bor £>äuer
;

mdd>te, melcbeö an fW) aud) niebt ju ta>

bie wir burd) ben jtityrlidKn Umlauf ber bcln i(t; icbod) ftnb, meines errtcftten«,

€onnc gemciniglid) ju meffen pflegten, bergteidjen begriffe einem Sßeltrocifcu gatij

in unfern ©ebanfen ie mef>runt> me()r ju= unanftdnbig: med erniebtbenben iSinnctt

fammenfeöeten/Unbbamitüberaßeöchran' unb ber ginbilbungSfraft foll flehen biet«

fen unenblid) fortgiengen. 2lÜein auffoi- ben. Unb mir babeit \)\tt «in Häresien«
d)e5Betfe uberfommenwirnur ben^egriff fpiel, waei für einen 28cg unfer^errgoefe
»on einer unenblidjen 3«it/ aber nid)tbou gcmeinig(id) ju geben pflegt, roenner^c»
ber Cwigfeit ; es mag nun eine fold)e3eit griffe ton ben £>ingeu fud)et. Cr bebie«

wirf heb, fc«u , ober nicrjr iDcc <£tnt>tl- net ftd; ndmlid) iuf(Jrb«fli«^ 2Bi$es, unb

i H
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wcgung gan$ abgefonbert ijt. (Es ift fo unmöglich, &a^ bie Sauer fofdxr
§fammc, weld)e in festerer D»ad)t eine @tunbe gebrannt, mit einer Bewe;
gung, bie jtd) ifjo ereignet, ober ftd) iemafs ereignen wirb, juglcid) ba fenn

fodte , als es nidjf mögfid) iff, ba£ ein ^Ijeü ber Sauer, bie nod) vor bem
anfange ber 2Belt gewefen , il?o mit ber Bewegung ber @onne jugkid) vor;

$anben i|t. @leid)wof)i aber ^inbert biefes nid)t , wen-n id) einen begriff von
ber iänge ber Bewegung Ijabc , weldje ber ©chatten an einer ©onnenufw w
ncr^alb ben SO^crfjctdjcn jrooer ©tnnben mad>et, bafj id? nid)t in meinen ®e?
fcanfen bie Sauer foldjes iidjfes, wefebe« in voriger 9?ad)t brannte, fo beutlid)

meffen formte, als id) bie Sauer eines Singes meffen fann , bas iljo wirffid)

twrlianben iff. Unb id) tarf mir ja nur einbilben , es Ijätte bie ©onne ba^iv

mal ben 3Beifer befd)iencn, unb f<d) eben fo wie itjo, beweget, unb es wäre
ber @d)aften auf bem ©onnenweifer von einer ©tunbcnliuie jur anbern inbef;

fen fortgeruefet, ba bie flamme bes 4id)fes bauerte»

§. 28» 'Da ber begriff von einer ©tunbc, Don einem Sage, obervon
einem 3ar)rc Mof? bie 3b«ift, wefdK id) von ber Ungegewiffer periobifd)en

orbentfidjen Bewegungen Ijabc, von benen feine ganj auf einmal buifl, fon;

bern nur in ben Begriffen , bie id) bavon in meinem @cbäd)tniffe aufbefjalte,

unb bie von meinen ©innen, ober von bem Ueberbenfen gcf'ommen finb: fo

Fann id) eben fo Ieid)t, unb mit eben bem ©runbe fofdjcn Begriff in meinen

©ebanfen fowobj bei) ber Sauer, bie nod) vor allen ben 3lrten ber Bewegung
vorder gel)t, als fonff bei; einem Singe anbringen , bas nur eine 9Rinute ober

einen 'Sag vor ber Bewegung vorfjcr geljt , . in Wcfd)er fid) tijo ben 2iugcn*

Mief bie ©onnc befinbf» 3tße »ergangene Singe finb in einer glcidxn unb

voHfommencn Dtufjc ; unb in biefem 2lbfcljen iff es einerlei) , ob fie vor bem

anfange ber 2ßeft, ober nur geftern ba gewefen finb» Senn bas Hbmtft

fen ber Sauer eines Singes burd) irgenb eine Bewegung beruhet gar niebt

barauf , ba$ baffefbige Sing mit fofd)er Bewegung , ober mit anbern ^citba

griffen bes Umlaufes wirflid) unb ju gfeid) ba fei) , fonbem ba§ id) nur in mcU
nem SBerjtanbc eine flarc 3bcc von ber iänge einer befannten periobifd)en Beme;
gung, ober von anbern 3n>ifd)enräumen oer Sauer ^abe, unb fie ben ber Sauer
desjenigen Singes , welches id) meffen will, anwenbc«

$ 29»

glaubet., ben wabnn 93egriff von einem Viefmebr Urfadje baut, weil bie (fwigfeif

Dinge ciefunbeu ju baten , wenn er bie nid)t als" was für ftdr> beffebenbes anjufe<

8lebnlid)feif bcffclbcn mit anbern £in* |iertij!. ®ic macbet eine (jüigcnfdjaft au^,

gen , bie unö ani ber (Srfabruna 6efanitt bie bem attertjo'cblTen SOBefen aDein juflän«

geworben finb,, entbeefet unbjeiflet. • big t(t. SRun beilegt bas Unüoöfommene
in ber -Seit barinn, ba$ fo wob' bie ffm«

SBotten wira&eroermitrel(t be^SSerlfan« pftnbunacn in unferer <&etU, als bie Sin«
bes ju c-cm wirflieben unb 6ejabenoen33c ge außer" m;s bei; ibren golgen auf eiiian^

griff oer (Jrotgfeitgclangen:foaMrbcsnid)t ber entfielen unb t'ergcbeii, bas i|f , einen

beffer gefebeben foimcn, als lueifti wiroon Slnfatfg tmb ein Snbe^ebeiti «nb alfober

bem begriffe ber $iit, welker oie twig* Verankerung unterworfen finb. Üaifen wir

feit entgegen gefefe( '1 , i\iS Uiwolifonir- nun ba«aßeSWeg: fo baben Wirten red)'

mene abfonbern. 5Bir baben aud) um fo ten begriff oon ber Stvigfeit/ unbifieiiff

\
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§. 2p» £icrau$ fc/icn wir, bafj ftd) einige cinbifben, bic Sauer 6er Sßcft

6efattfc j^d) »öti fljjtfem. erften Safenn bis auf bas gegenwärtige ie>89f?c ^afir

auf 5639 3a
(?
rf / oöer fic fcr> tattfenb, fccbsfmnbcrt, neun unb breiig jäbrfi;

d)cit Umfütifen ber ©onne gfeid). Rubere mad)cn bie $afsl berfefben nod) weit

größer, wie bic alten 2iegi;pfcr, bie ju 5cm fetten ^fcrem&ersi 23 000 ^afu-ctuMi

5er [Regierung bcr@onnc jäteten; unb wie iijo bic (Efjincfcr, wcfd)c bic 2Bc[f

3 269 oob^aljre aft, ober noch alter fehäfsem Ob td) nun woljf nid)t gfau*

bc , 5afj biefe fangere Sauer ber SBeft, wie |Tc bic 2(cgnptcr unb Sfjincfcr ha
tedmen , ber 2Baf}rfjcit gemafj ifti fo fann id) mir biefefbeeben fo cinbitben, wie

ftc, unb csfo wobjwiffen, unb fagen, bafj bic eine großer fei;, afs bic anbc;

rc, als id) weis, 5ap Sftef&ufafofi länger gefebef, ats^enoeb» Unb gefeßt;

bie gemeine Dvedmung ber 5639 3a(,rc wdre rid)tig; wie ftc es beim fo wof]f,

als eine anbere fa;nfann: fo bjnberf fofebes ganj unb gar ntebr, bafHcfj mir nid)f

cinbifben tonnte, was anbere mcimcn, wenn ftc bic 28cft 1000 2fafcr älter ma?
cb.cn. Sin icber fann ftcfj eben fo (cidjtc cinbitben (icf) fagc niebt, gfauben),

5afj bic 2öeft 50000 34r a^ fc|J» a^ &aß ftc 5639 3ahre gebauret (jabc* (Er

fann ftcb bic Sauer von 50000 3a(wcn f° ,v0^ gebenfen, als bic von 5639
2MJKR. Voraus benn errettet, 5afj, wenn man bic Sauer eines Singcs5ttrcfj

bic ^cit mcjfcn will, nicfjt crfor5ert wirö , 5afj ein fofetjes Sing mit 5crQ5cwc;

gung, nacb, wcfcljcr wir meffen, ober mit einem anbern periobifeljen Umtaufe ju;

gfeier) bafenn muffe« (Es ift ju biefem Söorfjabcn genug, bafj wir üon'bcr ia\v

gc orbentficfjcr unb pcriobifdfjcr (Erfcljctnungen einen begriff ^aben , 5en wir

in ©ebanfen bei; 5erSauer anbringen fönnen, mit welchem bk Bewegung ober

bic (Erlernung niemats jttglctcb 5a gewefen ift

$» 30. Scmt wie icfj mir in 5er ©cfcfjtcljfe 5er ©ctjopfung , wcfdfjc uns

üttofes bjntctfaffcn, cinbitben fann, bafj 5rc» 3age t?crb
c
er , cl)c 5ic @onne war,

c5cr einige Bewegung Ijaffc, iidjt t)orljan5cn gewefen; un5 jwarblofj, wennief}

mir twrfteßc, 5af? bie warnt bes iicbjcs, ef)e bic ©omtcgcfcfjaffcn worben, fo

fange gewefen, bafj, bafern fic ftc£ bamafs fo, wk ii^o beweget §attc, ftc bre»

täglichen Umfdufcn ber ©onnc gfeieb^ gewefen fct)n würbe : fo fanrt icf^ auf
eben bic 2(rt Don bem Sb^aos , ober »on ben Gngcln einen Q5egriff f^aben

,

als waxin fic eine Minute, einen ^ag, ein %äf)t ober 1000 %al)v cf^cr gcfd)af;

Tt a 3 fett

atfo niebtä anber^, alö ein 5bafeon ebne feinem Singe fagert, baf es baure, wenn
golgen, ober «ie ^err oon Sßolf'biefelbe es nid)t mit mebrern auf einanber folgen«

erfläret, ein^afepn, bas feinen Qlnfang ben Singen jugleid) ba i(f. 9)ian febebes

unb fein tnbc t)at. <£tcf>e beffen Theo), beräbmtcn ^)errn'iprofeffor?u,ufcf)enSSyrt.

Nat. P. I. §. 59. 3^ weis es njof>f , bag Mctaphyf. §. 8X8- Unb wollte'man gleich,

einige eine anbere d: rfIärungt>on ber ffrotg» fagen: baß naef) ber festem ^cbeutung bie

feit angeben, unb fagen, fte Wäre bteSau« Sauer ftd? t>on feinem Singe würbe ge»

er of>nc Anfang unb -ffnbe. Slßein man benfen Kiffen, baß aücin ucroaiiben Witt

i

braud)ct bas 2i3ort iDoucc in unciaentlt» fo i(l bagegen ju erwägen, baß man eie{»

d)tm unb gar ju abgefoubertem 23erftan« leicht aucl) nid)t auf ein foIcbeöSßertwüri

be, ba es bas Safenn felbff von einem be gefommen fepit, ntnn Hiebt mehrere

Singe bemerfet. Senn in ber eigentlichen Singe, ba waren, bie auf einanber foU
unb beftnnmtcrn ^ebeutung fann man von gen.
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fcn worben , bmv Weber 4CcfK , nod> irgenb eine forfbaurenbe Bewegung
gewefen» Denn fann td> mit nur bie Dauer nod) vor bem Dafeiw, .ober

ber Bewegung eines ivörr-ers vor|Mcn , fo wie jtc einer Minute gfcid)i{t: fo fann

id) ju einer SfRintite mehrere fcfjcn, bifj idj auf 60 Minuten fommc* 3a id>

Fann, wenn icfy auf gleiche 2Beife Minuten, ©runben ober^i^rc, basi|t fok

ü)c Zweite bes v^onnenttmfaufcs, ober eines anbern geitbegriffes , bavon tcf>etne

3bec ijabc, jufammenfelje , unenbfid? fortgeben, unb eine Dauer voraus feijen,

bie fo' viele fofcl)e «?eitbegriffe, afs idjnur immer. jäljfcn fann, uberßeigt; tcb.

mag nun immer mehrere ^inju fe^en, fo fange als id) nur wifL Dic|? i|t, tuet*

«er 2flei?ttung nad), ber begriff, wefdKit wir uns von ber Qrwigfeit bifben, von

beren Unenbfidjfeit wir feinen anbern begriff fcaben, als wir von bcrUnenbfidji

tut ber %al)l £aben, ja wefdxr roir nod? immer mcljr ^abjen fe§en fonnen, ofj?

ne bamic bat an Snbe ju fommen»

$.31. Unb affo, benfe idj, ifi es fonnenffar, ba$ tvir von biefen jroocit

-üveflen alfer (£rfennfni£, beren td> fd>on vorder gebaebt fjabc, nämlid) von

Dem Ueberbenfen unb ber ftnnfid?en Qjmpftnbung bie begriffe ber Dauer unb bes

SÖiaafjes bavon uberfommen»

Senn erftlic!) gefangen wir ju bem begriffe von ber Jofge, wenn tvir Uat

backten, was in unferet <2?eelc vorgeht, wie nämfid) in beut ©efofcjc unferer^Be?

griffe einige bc|länbig ju vcrfdnvinbcn, unb anbere jum SSorfcbeine ju fommen

beginnen»

Srocgfenö, wennn wir einen 2(bjranb in ben Steifen biefer Sofgc wafir*

nehmen : fo befommen wir ben begriff von ber datier.

©rittene / wenn wir vermiete^ ber ©innc gewtffc (Erfdximmgcn wafjrneb/

men, bk jlcb nad> gewiffen orbenffieben^eitbegriffen ereignen, bie bem @djeine nad)

gfeid)e3wifd)enraumecnf^tffen: fo erlangen wir bie begriffe von gewifjeniattgen

ober 93?aa^ett ber Dauer, afs von Minuten, ©tunben, lagen, 3"^cnu. f.w»

Viertens, ba wir bie SDtaafje ber ^ät, ober bie S3egri|fe von einer gcwff/

fen iange ber Dauer in unferm SQcrfrattbc wieberfjofen fonnen, fo oft afs es

uns beliebet: fo fonnen wir uns aud) eine Dauer einbifben, wo nidjfs wtrfficft.

fortwäret, ober ba tfr. "Huf fofdjc 2lrr gebenfen wir uns ben morgenben tag, bas

nädjjt fofgenbc 3«$r ;
ober ftebett 3a£rc, bie von i^o an auf einanber folgen

foflctt»

günftenö, ba wir einen fofdjen begriff von einer gewijfcn iange bereit,

als von einer SJiinufe, von einem 3<t{}re ober von einem %a1)tf\\mbMc in um
fern Oebanfen nidjt nur, fo oft afs wir wollen, wicbcrjjofen, fonbern aud) bk

eine iange ju ber anbern feöett fonnen, ofjtte iemafsbem Snbc fofcbcr^ufammeni

fcfjung etwas nafjer, afs bem ^Enbe einer 3af>f ju fommett, ju weldjer wir nod;ak
tejeit fjinjufeljen fonnen: fo gefangen wir ju bim begriffe von ber SwicjEetf,

bie fo wofjl ber jufünftigen ewigen Dauer unferer @ecfe, afs ber (Swigfcit bes*

jenigen uncnbfidjeuSBefens äufommt, wefdjes notfjwenbig atttpit ba gewefmfeytt

3um
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Sum fecfcßcn, reir bcfommcn ben QSegrijfvon bem, reas reir überhaupt

ftte Seit nennen, wenn reir einen gereiften Sljcif ber uncnbfict?cn Sauer betraf*

fen , in fo fern fic buref? pcriobifdjc SÄaajje bewerfet reirb.

£>a$ fiinfjc&ntc $aupf|iücf*

Ston bei: £)auer tmfc bei
4
Sfu^brettung aufammen betrautet.

rk fjabttt uns jtvaem &cit 'Uor^crgc^cttöcn ^Ä«pf ffuefen mit ben Q5efracfc l^ifc'iturig"^

(tragen bes CKaitmeS unbbcr3>aucr jicmftd) fange aufgcfjaffen. ©(eief?; tkmtnitmtfr

reofjf aber, t>a an biefen Gegriffen burdjgefjenbs überaus viel gefegen 60"^»™"
t|t, unbjte tfjrer Statut nod? etwas fefjr verborgenes uttb fonberbares in fid> f)a*

Ben: fo fann es vic(Ieid)t jur (Erläuterung berfefben bientid? fetm , wenn reir|Te

gegen einanber Raffen. 3ßir fonnen aud) einen befto ffärern unb bctitiidKm^c;

griff bavon erfangen, reenn reir fie mit einanber jugfeid) betrachten. £>cn üuum
nadj feinem einfachen abgefonberfen begriffe betrachtet, nenne id) nun um S3cr;

wirrung ju »ermeiben, eine 2fugbreitung, bamit man tfjn von bcrAusbcfmung mv
ferfebeiben fann. S)icfes 2Borf wirb von einigen gebrauchet, nur biefen Staut«

fcaburef? ausjubrücfen , in fo fern berfefbe ftd) in bm bidjtcn Reifen ber SOiafcrie

fcejinbf: fofgtid) fdjfteßt er ben begriff von bem Körper mit ein, ober beutet

ifjn jum reenigffen an; öa fjingegen ber begriff von bem bfojjcn Staunte fein foU

ÖKS 3>ing einfef) liegt. 3* J'«^ <*«# bas 2ßort 2(u6brettuncj bem SBorte

5iaum bes reegen »or, reeif biefer oft ber 2Bcifc flüchtiger unb auf einanber fof*

genber £fjcife, bie niemals jugfeid) t>a flnb , afs auä) fofdjcn Reifen, bic immer
bleiben, bci?gcfcgct reirb. ^n ben bctjbcn 28ortcn aber, nämfid) Ausbreitung

unb Stauer, |inbtber3ßcrf!anb ben gemeinen begriffvon fteten Sängen, bie grbfjec

cber ffeiner fcijn fonnen. 3>enn man fjaf von bem Unterfcr/iebe ber länge einer

©tunbe, ober eines Sages einen fo ffaren begriff, afs man von bem Unter;

fdu'ebe eines Joffes , ober eines '§ujjes fjat.

§. _* £)ic ©cefe, reenn ftc ben begriff ber Sänge von einem Steife ber 2>i«
%?f

Hil
Ausbreitung erfanget fjat , es mag eine ©panne ober ein ©djritf fem», Ju?|"&,

r
e ml

ober reas für eine iänge befiebig if!, fann, reie gefagt, fofdjcn begriff reie; teret <ina<;

berufen, ©ie fann affo, nadjbcm ftc benfefbigen QJcgriff 511 bem vorigen gc* *r mi '

fetjet, ibren begriff von ber iänge erreeitern, unb ibn jwoen Spannen ober

jtvecnen ©dritten gfeid) machen, unb bas fo oft, afs fie tritt, bis er ber 2ßci;

fc, bie einige $f)cile ber (Erbe »on einanber fiaben, gleid) i|r. 3a / l'
c f«nt

«uf fofd)e vSJcifc fefbigen nod) mcf^r vergrößern, bis er ber^Seifc ber @onnc,
ober
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ober &c6 entfernteren ©fernes glcid) fömmf. Unb burd) einen folgen 5ort;

gang, wie biefer ijt, wenn (ic »on bem Orte, wo wir uns befmben!, ober twn

einem anbern gfctdjfam ausmreifen anfängt, fann fte immer weiter fommen,

imb über alte biefe langen Zittau» gelten, fo bafj.fld) nichts weber in, nod) am
fjer bem Äörpcr fmbt, bas itjt auf otcfemSEBcge fjinbcrlid) fiele, ober |te auf;

jjjtctte» Qwat fonncti wir teid)f in unfern ©ebanfen an bas <2nbe einer bid)fen

Ausbeulung fommen ; wir fetten aud) feine ©d)wicrigfeit t>or uns, an bk am
$erjlen ©ranjen aller .ffotpet 31» gelangen» >Benn aber bie ©eefe bain'n gefönt;

nun i|i : fo ftnbt fic nid)ts, was ifjrcn Fortgang in biefe uncnbfid)c Ausbreü
" tuitg (unberte , als woran fic ein Snbc webet jinben, noch fid) einbifben fann*

©0 mag aud) feiner fagen , es fei) über ben ©rängen ber Äorpcr ganj unb gar

nid)ts ; es wäre benn, bafj er ©QT5 in bie @d)ranfcn ber üttaferie ein?

fd)ticf?cn wotttc. ©alomon , beffen SSkrftanb mit großer 5öeisl)cit erfüllet

war, fdxint anbere ©ebanfen ju traben, wenn er faget : Bie Fimmel tint) aU
Jet Fimmel Fimmel mögen S'ljti niefot Wftn. Unb mid) bfmfet

*
derjenige

ergebt fclber bie galjigfeit feines eigenen 9L>crjTanbcs 311 1)od; , welcher ftd) bereu

bet, er fenne mit feinen ©ebanfen nod) weiter geljcn, als wo ©£)££ iff, ober

fid? eine Ausbreitung cinbilben, ba er nid)t wäre»

9?o* tie £>««-" § 3. (Eben fo »erhält es (ld) mit ber datier» SMc «Seele fann, nati)*

SBcrecfluiifl'*
6cm

'
K cmmftf tüX ^ c3r 'ff V0R cmci" 9c^iTcn iünge.ber Dauer erlanget J)af,

folgen ttcrboppcln , txrtüclfältigcn unb erweitern, nid)t nur über ifir eigenes,

fonbern aud) über bas Dafcyn aßer forpcrtidxn SBcfcn , unb über alle DJj-aafje

bereit, bie »on ben grofjcn Sßeftfbrpern unb itjtcn Bewegungen genommen

fmb» @feid)Wof)( giebt ein jeber lcid)t >,u, &ajj, tmgcad)fet wir bie datier um
cnbttd) mad>en, wie fie es benn aud) in ber Zhai i|i, wir bennod) nid)f biefelbe

über altes 2Sefen er|rrccfen fonnen. ©01S, wie ein jebweber es fcid)tfid) jttge?

liebst, erfüllet bie ' Swigfeit ; unb es wirb fd;wer galten, eine Urfadje ausm;

jinben, warum einer jweifefn fottte, bafj Sr nid)t auf gleiche QBcifc bie Uncr;

mcfiticfjfcit erfütlctc. &tin unenbfid)c$ -XBefcn ift gewifj bas einemal ofmc

@d)ranfen, wie bas anberemaf. Unb mid> bünfet , es werbe ber üßatcrie iv

was ju-»iel jugefeiwieben , wenn man faget: wo fein Körper ifl , ba ift aud)

3]id)ts»

sffiarumma« §. 4» hieraus fonnen wir, meinem Q3cbünfcn nad), bie tlrfad)« er?

IhMkIk Id
<""' lcrncn

t
warum ein ieber von ber Qrwigfcif , als »on einer befannfen ©adje

er/olscineun« rebet, ofme fiel) ben gcringlicn ^weifet barüber ju matten; unb warum man

irei'tunfl»^'
cinc ^wigfeit'oorausfeßet, unb fein SS.ebenfenttagt, ber £>aucr eine Unenbfid)?

jrttt. feit beizulegen ; ba hingegen »icte nod; zweifeln unb «njieljcn, eine Unenbfid^

feit bes Üvaumes jujutaf)«n , ober »oraus 511 feijen. 3)ic Urfad^e baven

fd)eint mir biefe ju fei;n : baf, ba bie Dauer unb Ausbcljnung , als jftamen

ber Befd)affenlieiten gebrauchet werben , bie anbern Söefen jugc§6ren :. fo ge?

benfen wir uns au<i) feid)t in @öl^ eine unenblidje Dauer ; unb wir fonnen

uns aud) nid)t entbredjen , es 51» tlmn. 2illein , ba wir benfelbcn feine 3fusbelj?

nung beilegen
,
fonbern blo^ ber D)iateric , wefd)c enblid; ift : fo pflegen wir

um
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nm fo totct mcb
c
r an ber S8irffid>fett einer Ausbreitung o(me tDTafcrtc 511 jweifefn

unfc »vir Ralfen fic tnscjcmciit einzig unb affein für eine Sigcnfcbafft 5er SKaferie»

©aber, wenn bie 9)?enfd;cn if
e
u-e ©cbanfen »on Bern £Ka»me »erfofgen: fo pfTc«

re bfcfer 9Wum ein 9Rid)f0, weif fein ÄSrper in fefbigem wirffid) »orf?anbcn i|r.

©feiebwobf nennen fte uiemafe bie Sauer , feie nod) vor äffen Körpern vnb Q3c;

wegungen, baöurd} jene gemeffen wirb , vorf^crgcljf, eine cingcbifbctc Sauer,
weif man gfaubet, ba$ fte niemals Pon einem anbern wirffidlen Sßefcn feerfci;»

Unb wenn bic 97amen ber Singe unfere ©cbanfen einigermaßen aufbcntfrfprung

ber begriffe ber 5ttenfd)«n fahren fonnen, (wie id) benn fcid)t gfaube, bafj fic

febr viel bay.i betragen f'onncn) : fo fann bas 3Sort £)auer einem Anfafj ge*

ben ju benfen, ba§ bie 5)icnfd?cn ficb muffen eingebifbet fja&cn, bas Ö5efwrren
ber Griffen, mit einer Art bes 3tfibcr|tanbcs gegen eine jernid>fenbc j?rafr, unb
bas 'SScIfjarren ber Sicbtfieit fjätren eine Acfmficbfcit unter einanber,. Safjcr

pflegt man bic Sidjtbcif mit ber Äärte ju vermengen; bod)i|? jene Pon biefer,

wenn wir auf bie ganj [feinen unffjcifbaren ^fjeifcben ber tOiaferic fc£en woffen'
wenig unrcrfdjicbcm Unterbeffen gab bas Quarren ber (Eriftenj unb ber Sid)f<
fjeif

(
iu Wörtern Anfafj, bie fo nafjc mit einanber perwanbt finb, als durare

unb durum efle. Unb ba$ durare bem begriffe fowobi ber Statte als bem
Safcnn bengefeget werbe , erfefjen wir aus ben SBorfen bes Jjoraj : *) Ferro
durauit fnecula. Socf>, bem fei? wie tfmi woffc : fo ift es gewifj, ba$ ber;'emV

gc, mcfd)er feinen ©cbanfen nadjgcfit
,

finbenwirb, ba$ fic ftd? .juweifen über
bie ©rSnjm ber ivorper in bie Mnenbficbfeif bes [Raumes ober ber Ausbreitung
fdjwingen , beren begriff von bm Äbrpcr unb allen anbern Singen ganj un?
terfd)ieben unb abgefonbert ift : wc(d)es benn benen Materie ju einer weitem
Betrachtung an bie f?anb geben fann, bie fid) baran vergnügen woffen»

'§. 5. Sie 3 cit überhaupt ift in Anfcfjung ber Sauer eben bas, was s,e &'•* »«*

ber Ort im Abfcbcn auf bie Ausbreitung ift. ©le ftnb fo Picf Steife von bie; »Si"
fen unenbfieb großen beeren ber (Ewigfeit unb ber Unermejjficbfctf, afs fid)

"»«»«Orrg«/

von bem übrigen g(eid)fam burd) ©ranjffcinc abf!ecfen unb unterfebeiben fä^t. %£&£"*
tyflan bebienet fid) affo berfelbcn, bie ©teffung ber enbfidjen wirffieben 2ßefcn
gegen einanber in biefen einförmigen unenbfidjcn SOieeren ber Sauer unb bes

Diaumcs ju bemerfem Sic 3eit unb ber Ort, wenn man fic redjt betradjtet

finb nur begriffe Pon beftimmfeu SÖJeifcn Pon gewiffen befannfen ^uneten, bic

man bei; jlnnficben Singen, wcfdjc fid> Pon einanber unterfd)eiben faffen
, gc;

macbet unb fcjl gefeilt fjat, unb ba mangfaubet, ba$ fic eben biefefbe 5ßcitc
pon einanber befjaften. Söon fofeben bei? flnnfidjen Singen fcflgcfcijtcn

'puneten fangen wir benn an ju ^fjfen, unb meflen pon fefbigen unfere ZM>

*) Epod. XVI.
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fe ber unenbltcf)cn ©röjseu, bic auf foldje 7(rt Bc(trad?fct, baöjcnige fmb, was
wir die ^eti unb &cn Ort nennen* Senn ba bie Sauer unb ber Diaum an
(id) einförmig unb ofjne ©ebranfen fmb : fo würben cbnefoldK befannte un&

fcftgcfc^tc
(pi;n:fe £>ic Orbnung unb ©tellung ber Eingebet; i^nen »crlobrcn

gcfjcn , »nb alle Singe unorbcntti3) in einer unabf.iclfi'idjctt Verwirrung' lic;

g<n.

§. e>. (Sowohl bie ^tit, afsberOrf, wenn fic fofdiergeffciff für Uflimmi
fe unb fcnnflidK ^fjeilc biefer uncnblid)cn 2(bgrünbe bes 9\aumes unb bcrSau<

er genommen werben, bie burd; DDicrfjeicljen ober bekannte ©ränjen abgefon-

$>\* SM «nb ^cr ( |jn j>^ un j, &clj penen man jum Voraus fcijcf , ba^ ftc baburd) von ben ubri?

flricBtefxijci" gen untcrfctn'eben werben, f^aben <ine jweyfadK Bebeurung«.
U ber @autr

mt* Itmw $ür$ Srfre bemerfet bie 3«it überhaupt gemeiniglich, fo toief »on ber unenb;
min, *\i matt fjACrt j)aucr a (g 0lircf) j c großen SÖJcftcörper uub ihren Bewegungen abge;

SBiifiici)hit mejTen wirb, unb fo tnel üon bie|er Sauer nur innen coeriftiref, tn fo weit wir
unö

^"«Sto öon '^ncn c 'n'9c -^nmi)} ^bcit» Unb in biefem Verffanbc nimmt bie ^zitmit

wt\tmtihn' ber (Einrichtung biefer ftdjtbaren SBclt einen Anfang unb ein Snbc ; wie fofr

ftm> d>cef aus box obgebaefiten üiebensarten : Dot aller gfctt, unb wenn feine Seit

tnel)r fci>n rc>irt> ; ju crfc(icn i|n Scr Ort wirb ebenfalls juweilcn für benjem;

gen ijjeil bes unenblicben Dummes genommen, welchen bie matcrialifd)c 2öelt

inne l^at , uub in ficb faffet. Gür ift baburd) von bem Uebrigcn ber Ausbreitung

unterfebieben ; ob wofjl biefcS in eigentlichem SöerfTanbe mefjr eine 2lusbc(mung

als ein Ort genennet werben fann* 3» biefen jwecn allgemeinen Öränjcn ber

geit unb bes Ortes fmb benn bk befonbere $ät ober Sauer, bie befonbere Hute

bcfjnung, unb iebweber Ort aller förpcrltcbenSBefcn enthalten, »üb werben burd)

fcicmcrflid?en <f>eilebcrfc£bcn gcmcjfcn unb befrimmef»

§. 7* S'ürö 3tt>ei)te, man brauset- bas SBorf 3*'t juweifen m Weif*

laufrtgcrn Söerftanbc* S8Un feget es ben feilen ber unenblicben Sauer bei;,

nid)i nur benen, welche in ber ?b,at burd) bas wirflidjc Safenn unb burd; peri*

&ut»<ifctt für obifdje Bewegungen ber itörper urrterfdjieben unb gemeiJen werben, bie ba uem

icr°loaue*

C

un> -^"^"S 2 ba iu beftimmet waren , ba$ ftc ^eid^cn abgeben , unb bie ^äfjresjeitcn,

bt^^umcsni^ bie Za$c unb 3 rtl
?
rc bemerfen, unb jold>crge|Talt uns j» D3taafen ber 3cit bie?

wir tiircö Du jtcnfoflten, fonbern aud; nod> anoern ^^cilen i^on eben biefer unenblid>ett un5

mtlulk w'n' einförmigen Sauer, bep benen wir in einigen gaüen »orauS fe^cn, ba$ (tegej!

Seiwürs tcl*
w 'ffcn »*nScn ber gemefjenen ~,cit gleid) finb ; unb bafcer feljen wir jic als um?

Stetptt gciip'm- fd)ränft unb beftimmet an» Senn wenn wir festen, bie ©djbpfung ober bc?

nm \m. ga (j öcr gnget wäre im Anfange bes 3«»««'^«« 3 c'tbegriffes gefd)e^en i

fo würben wir eigeutlid) genug reben» Wlan würbe uns »elfteren , wenn wir

jagten, bie ^cit »on ber (Srfdjaffung ber Sngcl wäre nun j6+3al)tlän$ev, alt

bie grif »on ber (trfdjaffwttg ber 2ßclt, 28ir würben baburd) fo »icl»on fold)er

tmunterfd)tebenen Sauer bemerfen, als wir benfen, ba(j es 764. jafjrigen Urne

laufen ber ©onnc gleid) fei; , unb als wir würben jugefianben b/vben , wenn
bie
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&ic (Sonn? fld) cöenfo, wieif*o, beweget fcäfte, #uf gleiche Söeifereben wie

<wd> 5utvci[cn von fcem Orte, von ber SßJcitc unb von ber ©roße in bem unge*

^Citren fecren Dvaume, ber jtd) noch über Die ©rdttjcn Der SJBelterfrrecfct, wenn
wir uns fo viel von folebem Dumme vorteilen, alsfreinem Körper von gewiffen

beftimmfcn #bmeffungen , }. €, einem (Subiffuße gleich tfr, ober i£n in fleh faf*

fen famt; ober tvenn wir in felbigem einen fpunct in einer gewiffen SBeifcvonü*

genb einem 'Sfccile berieft annehmen*

$» 8* ClBö unb SBenn fmb fragen , wefebe alle cnbfiche 2ße[en ange;

$en» 28ir berechnen fit allejcic von einigen befannten feilen biefer ßcbfbarcn

SHklt , itnb von gewiffen merfwürbigen Gegebenheiten, bk von uns burd) S5e;
^g^^aetfen

wegungen , wctdjc wir barinn wafjrnebmcn f&nncn, bemerket werben» Ob/ flUe>nt>(ic&«

ne einige bergfetdjen feffgefefjfe Ityik ober 3<rtbcgriffe würbe unferm cnbli< Wwn su-

chen >3crjlanbe bk Oi&nung ber 2)inge in ben jinenbfidjen «nb unveränbcrfü

dxn ÜJteeren &cr$>auer unb Ausbreitung verlogen geben, welche alle enbfid)e

SBefeu in ßd> faffen, unb in iftrem völligen Umfange nur ber @oftf)cit jugeljö*

rcn. 3)eron>egen fcafeen wir uns'eben nicht ju veewunbern, ba$wix |tc ntd>t 6e^

greifen fönnen, unb unfere ©ebanfen ftch fo oft verirren, wenn wir fte betrachi*

ten wollen, entweber abgefonbert an ftcf? fclbfr , ober in fo fern fte einigermaßen

bem größeren unb unbegreiflichen SBefen beileget werben» 2tflcitt , wenn fte

einigen befonbern cnblid)en 28efcn jugeeignet werben : fo machet bieAusbeftnuns

tinc*.tförpers fo viel von biefem uncnblidjcn Diaurnc aus, als bie ©roße eines folchen

Äörpcrs einnimmt; unb ber Ort ifl bie (Stellung eines .Körpers, wmn man
ifjn nach einer gewiffen 2Beite von anbern Körpern betrachtet» 2ßie ber begriff

von ber befonbern $>auet eines ©inges ein begriff von bemjenigen 3b,eile berune

enbficbcn ©aucrifr, wefebe in wäbjcnbem X>afci;n biefes Ringes vorbei; ffretV

d>et: fo ift bie^cit, in wefdjcr ein £)ing wirflid) vor^anben iff , ber begriffvon

foleber iänge ber 3)auer , bie jwifd>en einigen befannten unb feffgefeljten gätbti

griffen ber ©auer unb ber Sßirffichfcit biefes SMngcs vorbei fließt. £>a$

(Eine jeiget bie 3Bcife ber äußerften Qünben ber ©roße, ober ber Söirffichfcic.

t)on (hm bemfelbcn £>ingc , baß es nämlich einen üvabraffcbulj ausmale, ot

5er jwet; 3 rt^ l
*
c gebauret fcabe» 3>as 2tnbere giebt bie 2Beife feines Ortes, ober

bie iänge feines 3)afct;ns von anbern fe^gefe^ten <puncfen bes Raumes , ober ber

3)auer ju erfennen , als ba$ es fich mitten auf bem ^lalje bes iinfofnifdjen

Sßirt^s^attfes beftnbe, ober jlcb, in bem crjlcn ©rabe bes ?H>ibbcr8, ober im
I^aljre £(jri(li i6ji, ober imtaufenben 34 re ccS 3u»'anifcb.en 3f'^f9"ff«*
ereignet Ijabe. 2ltte bergteidjen Sßeitcn unb (Entfernungen meffen wir burd) vor;

fter gefaßte begriffe von gewiffen idngcn bes Dvaumes unb ber1)auer» ©er;

gleiten ßnb betj bem Üvaume, ^oße, <z5<j)ub\t, SHeilen unb ©rabe
;
unb bei; ber

©auer, tOiinufcn, 'Sage unb 3a&« / » f* w>»

§ 9» €s ßnbt fid) nod) ttmß, barinn ber Staunt unb bie ©auereinan; 3fffe bie tbti*

btt fcljr gleich, fommen» X)iefes befielt nun barinnen, ba^ feiner Von benenun*
l

nw\ah^tuH
terfdjiebenen gegriffen ift, bie wir von bem Dvaume unb ber £><»uer ^aben, bec

5^b 2 nicl&t
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ou^""cYfe &"
& m* f rtrrf einige ?Xöcifc ^ufammcrtgcfc^ct wäre; ungeachtet man biefefben müDvccbt

»auer Anbei« untcr &*e cinfadjen begriffe jäbjct. r1 5)ic waf>rc Dtatur von benben iff, ba$

fic aus Reifen bcfW^en. 2fßcin , ba if>re $$eile aflc »oncincrfcr/2frt|tnb, unb
gar fein anberer begriff ba«cin gcmifdKt i|t : fo fennen atferbinge ber D\aum
unb bie Stattet: unter ben einfachen Gegriffen eine ©teile ^aben» könnte
bie (Seele, vok ben bm Satyrn, ju einem fo ffeinen $(jcifc ber 2lußbcl

c
mung

ober ber 35aucr gefangen, ba$ berfefbe ttidjf weiter gefReifet werben fönntc:

fo würbe baß gfcidjfam eine unteilbare (Einheit ober 30cc fci) tt » burd). beten

5Bieberf^ofung fec fid> fo erweiterte begriffe von ber 3tii8bef
c
mung unb tcr

SDaucr machen würbe, afß ftc nur f^aben fann» Söcif aber bie @eelc nid)f

71) 3n ber neueren 2Jußgabebicfeß$u*
d)eß, bie in bemerken ifjetle bergefamm=
ten $odifcben Sßerfe 6efinMtd> i^ ^cit man
f)iereine2Inmerfungbengcfüget,bietd)«ben=

fau"ß niebt weglaffen fann. „9)?nnbat,
„beißt eß bafelbfl , bem jjerrn Socfe ben
„€inwurfgemacbet, bag, Wenn bcrStaum
»,auß Ibeücn beffünbc, wie er cö bicc fclbfi

»gefleht / er i&n niebt unter bie einfacbcn

„begriffe bättc jäblen fetten, weil eß mit

», bemjenigen ju greifen febiene, wai er an»

„berßwo faget, bag nämlirf) ein einfacher

„begriff unjufammengefeßt wäre , unb
„niebtß afß nur eine einförmige Srfcbet'

»»nung ober einen gleichartigen ©ebanfen
„ber Seele in ftcf) anhielte, ftd) aud) in fei«

„ne »erfd)iebene 2jbccn jergliebern ließe.

>$lian bat ferner cingewanbt , bag ijerr

»,?ode in bem XI. £auptftütfe beß jwen«

„ten S?ud)eß, wo er öon einfädln Q?e*

»»griffen ju reben anfängt, feine aecurate

„(Irflärung gegeben bäfte, Waä er burd)

»»einfache begriffe üer|fünbe. £>iefe (Sin;

»»würfe beantwortet er alfo. Unb jwarmit
„bem (entern ben 2Jnfang ju machen , fo

„erflärct er fiel), bag er feine unter bie

„Jjanb genommene 0)?aterie ntd)t nacb ei«

»,ner »oUfommen fd)olaftifd)en Drbnung
„abgebanbelt babe; inbem er nid)t ciel

„<2kmeinfd)aft mitbergleid)en JSüd)erugc«

„babt bätte, alß er baß feinige gefebneben,

})aud> gaitj unb gar niebt ber £ebrart,

,„nad) welcher fte abgefaffet ftnb, eingeben!

5
,gewefen wäre» £»aber Dürften feine £e«

?
,fer feine (grflärungcu erwarten, bie, ba

jjorbentlid) ju ülnfange einer neuen >3>?a»

^tenc gefeget werben. JQerr Sode begnü«

',get ftd), bieoorncbmiteulüo'rter, beren er

',ftd) bebtenet, fo ju braueben , bag ber U>
5

,fer auß feinen (inOraucbeberfelben leicbt

'»»ergeben fann, waß.civ.baburcf; iiie»ue.

ucr;

„5Baß ober ben Slußbrud einfadjct 2Scs

„griff anlanget, fo bat er baß ©lud gc?

„babt, felbigen an bem Orte, ben man
: ,in bem gemaebten Einwurfe anjiebt, ju

„erffären; unb baber bat man nid)t Ur«

„fad)e, ben Mangel ju erfeöen. ©ie
„ganjc <B(td}t fö'mmt alfo barauf an, bag
„man wiffen -reiU', ob ber begriff ber

»j'Jlußbebnung mit biefer ffrflärung über*

„einfomme? SlÜein er wirb in ber Sljaf

„mit berfe!6en ein(fimmig fenn , bafern
„er in bemjenigen 2>er|tanbe genommen
„wirb , wclcben $err £ocf e b<uwtfäd)licb

„|u feiner 2lbfid)t batte. .Cenn biejenige

».^ufammenfeßung, bie eben J>-rr£odein
„biefer (Erklärung bat außfd)liegen wollen,

„war eine Sufammenfeßiinvi üon oerfebie»

„benen SSegriffeu im iöerfianbe, unb nid)t

„eine 3"fammenfe|ung gleid)artiger S5e-

„griffe in einem Singe, beffcii SBefen ba*
„rinn beftebt, bag eß if>ei[e oon berfelbi«

5 ,gen (Sattung bat, wo man niemalß ju

„einem Xbeile fommen fann, beroon bie«

„fer ^ufammenfeßung außgenommen iff.

„60 bag, wenn ber begriff »on berQluß*

„bebnung bgrinn befttbt , bag ftc partes

„extra partes ()<», wie bie ©cbulcn reben,

„er afiejeit in bem 2>er|tanbe, in welcbem

„ibn Spin Sode nimmt, ein cinfad)cr 2>e»

„griff i(?: weil ber begriff, bag bie Üluß«

„bebUting panes extra partes f)flt, t1ld)t in

„jweene anbete begriffe jerglicbert werben
„fann. 2Baß iiaß llcbrigebenber Cinwen«
„bung betrifft, bie bem jjerrn üoefe im
„ybfeben auf bie 3Jatur ber 21ußbebnung

#,gemacbet worben i|t, fo bat er eß eben»

„faüß niebt »?orbei;gelaffcn, wie man in

„biefein ^auptfiüde §. 9. feben fann, wo
„er faget, bag baß flcui|tc SbelWjen beß

„;Xamueß ober ber 2Jußbel;nung, wooon
„wir einen Haren .unb beut!icl;en begriff
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pcrmogenb i|r, fo woftf »on einem Staunte ofjne ^eife, als* t>on einer ^aueu
oljnc $t)etle einen begriff w bifben : fo bc5icncf flc ftch an bereit «Statt ber g#
meinen 9ftaaße, bic ftch burd) ben gewöhnlichen ©ebraueb in iebem ianbc bau
(Scbachtnilfc cmgcbrticfet haben, als bei; bem EKatimc , ber ^oüt, oer ©dmhc,
tcr Sttcn unb Steffen, unb fofgiid) bei; ber Satter, ber ©ecuubcn, ber 9)fo

nuten , bei- ©tunben , ber Sage unb ber 3«$*e. 3>ic ©eefe
, fege ici; , be-

bienet ftd) foftfjcr 35cgritfc ab einfacher : unb biefe fiitb bic lufammcnfdjcn;

ben 3t)cüc »on weitem Gegriffen, wefebe fte ben fleh crcigncnbcr ©clcgcitheir

burd) ^ufeßung foicbcr iangen, bic ifjr ganj befannt ftnb , bifbet» £tn*
gegen wirb bat gewo^nfiebe tfeinere 93?aafj, wcfd)C6 wir fowohj von bent SXau;

«b 3 me

„haben, tucDcid>t am gefebieffeften fenn

„femtte, pon miß al£ ein emfad)er Segriff
„bon berjenigen ©aftung betrachtet ju tpet»

„ben , worauf unfere jufammengefeljfe

>i3ufdUigfcitcn biß Dtauincö unb ber5lu^
„bcbnuug beftcbe'n. So bafi eänad) bem
„£crrn ilocfcgarwobl ein einfacher Begriff

„genennet werben mag : weil tß bcrfleinfk

«begriff bestauntes ift, Welchen bie See»
„le ftd) bitten faitn, unb welchen ftc nicht in

„noch kleinere, baöon fte in ftd) einige be»

„ftimmte (?mpfittbung baffe, ju tbeilcn

„permtfaenb ift. SBorauö benn folget, ba$

»,einfo[cbcsif)C![cf)cnbcrt3e<Ie ein einfacher

„begriff ift, wc[d)Cö* biefen (Einwurfjube«
„ben jurciebenb ift Senn iß ift nicht biß

„£errn todtß 21bfld)t , an biefem Orte pon
„ben Singen felbft, fonbern Pon bin Ses
„griffen, bie ber Serjtanb baöon i>at

, ju

„rebeu. Sod) roofern biefeö nicht jurei-

„chenb ift, ben (Einwurf ju erläutern: fo

„bot Jjerr Soctc nichts weiter bttijujufbun,

„als baß, baf'ern ber Segriff Pon ber2Ut£»

„bebnung cfwaö fo befönbere* ift, baß ber»

»felbe niebt genau mit ber (Erflärung über»

•>cinfdmmt, bte er oon einfachen Segrif;

„fen gegeben bat, fo bafi er nicht einiger«

„maßen Don allen anbern Segriffen bie

„t>on biefer Gattung ftnb, untcrfd)icbcn

„ift, er te für beffer l)ält, felbigcn biefem

„(Einwurfe ba auägefefcct fepn $u Ia|fen,

„altf eine neue 2lbtbeilungfeinetwegen ju>

„machen. Qß ift bem J?errn Jiocfe genug,

„baß feine S0?ei)nung »erfianben werben

«fann. Wian fünbt eben nicht feiten beut«

..liehe Slbbanblungen , bie burd) gar ju

„große ßpifefünbigfcit, bie man ben genau-

„cn ^btbeilungen gebrauchet bat, »erberbet

„worben finb. üßir foüen bie öingejufam»
„men bringen, fo gut roir formen , Dodri-

„naecauffaj benbcm allen oberwerben man«

„cherlei; Singe ftch nichf unter unfere ®o'r«

„ter unb Siebeu^arten, jufamnienpacfen

„(äffen.,,

Siefe SJnmerfung befünbt ftch auch in ber

neuern Oluögabe ber franjo'ftfdjen Hebers

fcfjting, unb ^err (iofte, altfber 33erfertis

ger berfelbeu, melbet babei), ba$ es? fytn
Sarbcprac gewefen, wclcber ibm in einem

@d)rcibcn,wclcbegcraiicbbcm£crrn Socfe

gcjeiget , biefe Einwürfe gemad)et baffe-

2Berfiebt aber nicht, baß^err Socfe wegen
ber ©rünblichfeit feiner Beantwortung fei»

ber nod) in Ungewißbcit flebt, weilerfid)

enblid) , bafern fte nicht jureidjeub fepn

foüte, bamit ju belfcn gebenft, ba^ ntcfjt

feiten beutlichc 2lbbanblungen einer 5)?a»

ferie burd) gar ju große £pififinbigfeitfu6»

tiler Sintbeilungcn Pcrberbet woiben wa«

ren. Qlllein wirb wol;l baß , was jufäHU

gerweife gefebiebt, eine juläugliche llrfa»

che abgeben fo'nnen, eine ©Jaterie grünb»

lid) auöjufübren, roenn iß no'tbig ift. 2Bie»

wol)l ich bafür baltc, ba§ ^)err i'oefe ftd)

ganj gerne einer (ümtbeilung bebienet ba«

ben roürbe , fo fubti l fte auch gewefen xoä'

re, wenn tß nur b^tte angeben wollen.

fyret Sßilfinger faget baber an einem Drte

ganj red)t, man foHte bit Seutc öielmebr

ju ©ubtilitdten anmabnen, alß fit baoor

warnen, dergleichen ©pißfopfe, bic alle

ÄIcinigfeifen auöflaubeten/wäreii nicht fo

gar biet" gefdet. 2ßer ©ubtilitdten Per»

ftüiibe, ber Perftünbe auch ^lumbitdten:

ober nicht vice verlä. Unb in folche Q3er*

wirrung fel?ct man ftch , wenn man ein«

gebilbete Begriffe mit wabrbaften unb
roirf liehen permenget; ober fonftauf un«

richtige Begriffe , wopon bie einfad)en

Begriffe unfern Slutorö feinen geringen

Sbeil aufmachen, feine 5iebre bauet.
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1tte, «Tel»« Sauer Jjabcn, bei; Ber ^abJ fll« eine (Einheit angefeuert, wenn

fe bte ©eefe bind) bie ^eifuttg in Heinere Bruche auflöfen tritt» 2Bicwo§l auf

Betten @eifen fowobj be'i; 5er 3»psft»»8, als Ber Teilung, entwebet bes 9?au?

rocs ober ber Sauer, wenn ber begriff, ben ^an Befragtet, fe^r anwäcbft,

ober febr abnimmt, t&re eigentliche ©roge überaus bunfel nnb verwirrt wirb/

unb es bleibt nur bie JabJ »cm i(?ren wieberfcoffen 3«f^i«n9crt «nb Sfidfungen.

ffar unb beutfid; ; wie ein icber leicht 'fehm wirb, ber feine ©ebanfen inbieunge^

mein große Ausbreitung bes [Raumes unb ^Ijctfbarfeit ber SOkferie wirb aus*

laufen raffen* 3ebwcbcr Sljeil ber Sauer ift aud) eine Sauer , unb icbee

tyiil ber Ausbcfmung i|t eine Ausothnung, Bcqbe |lnb einer unenblicben 3u*

feijung ober Reifung fäbjg» ^eboeb bie ffeineften Zfyeik von bem einen ober

Dem anbern, bavon wir flatc unb bcutltcbe begriffe fyabm , fönnen vielleicht
1

getiefter feim , von uns in Betrachtung gejogen ju werben, als bk einfachen

Begriffe von berjenigen Art , aus weichen unfere jufammengefe^fe ^ufättiä-

feiten bes Ovaumcs, ber Ausbeulung , unb ber Sauer gemacbet werben, un&

in welche )ie wieber befonbers aufgefofet werben fönnen» (Einen foleben fleinen

Sfjcit ber Sauer fann man einen J^lugenblicf nennen, unb ermad;et bie Weitaus,

ba fleh ein Begriff in unferer @ecle ber; ber beffanbigen $ofge ber Begriffe »er?

weitet, bie jld; in bcrfelben gewoljnlicbermafjcn ereignet, Allein, einen flcü

rten Sijcif bes Üvaumee einen merfliefen ^unet ju nennen, baer feinen eigenen

tarnen fjat, weif? ich nicht, ob man mir es erlaubet) als wobureb id; bas ftei*

nefte ^Ijctlcben ber SOtaterie ober bes Raumes vcrftclie, bas wir noch unterfchcU

ben fonnen. €s Betragt gemeiniglich ungefähr eine Minute, unb ijjbcm febarf*

ften ©cflcbte feiten weniger , afs brepfig ©eeunben von einem 3itfel, fa weis»

d>em bas Auge betSOJittelpunctif?*

5b« SB«I« $ 10 " Sie Ausbreitung unb Sauer fommen ferner barinnen ubercitt

,

fuiö iinitr« Bafj igte ^bcile ft* nicht von etnanber , auch nicht einmal in ©ebanfen «h>
t«iiiilic&- fonbern laffen ; ob wir ftc uns febon bet;be fo t>orftcffen , als haften fec ^eile,

3Biewof)l bie ^citc ber Äorper, von benen wir bas üflaajj ber Ausbreitung

nehmen, unb bie Xfyilt ber Bewegung, ober vielmehr bie Jolgc ber Begriff

fe in unfern ©emuthern, wovon wir bas 9ttaafj ber Sauer nehmen, unterbro*

eben unb «bgefonbert fcr>n fönnett ; wie benn bas eine oft bureb bk 9vu§c, unB

öas anbete burd)ben©chlaf gefchie^t, Ben wir auch eincüvub.e nennen,

a«tmt
a

fxm $• «• 3eb0(h Pnbf t
1* n0* ikfa offenbare UnterfcbicB unter innert,

«nn oic Siufc j,aß bie Begriffe von ber iänge, bie wir uon ber Ausbreitung haben
, fteb. auf

bmt!!tia«ll>Ct< J • "»««.»*..». . t rr v rr. .;...t*!- :...ca...:* ..-.•

—

was wirffich ift, es fei; auch was es woffe, unb woran attc bie Singe, fo lange ftc

Wirfltd; finb, gleichen Anteil neunte«. Senn biefer gegenwartige Augenblick

ift allen Singen, bk iip ba flnb, gemein, unb begreift auf gleiche 5öcife

folcBen SB/ü ib,rer 2ßirf(ichfeit in ftcb, als wenn fic insgefammt nur ein einjeO

rtes
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ms Sing wären* Unb wir fönnen mit Söafjrlieit fagcn , baj? fte Alte, m eben

bem Augcnblicfe bcr 3ctt ba finb» Ob bic (Engel unb ©cijTcr einige 2t«^nficf>^

feit mit biefem, im Abfegen <mf bic Ausbreitung ljabcn, bas iff etwas, wcfd?e$

meinen ^erftanb übcrjlctgt. Unb vicfleid)t fäüt es uns, bic wir einen 23cc;

ffanb unb begriffe ljabcn, welche unferer (Erkaltung, unb Dengntäwecfcnunfcier

Skftimmung, aber nid>t ber S2ßirffid>fcit unb bem ganjen Umfange aller anbeut

Singe gentäfj |mb, faft eben fo febroer, uns von einem wirflieben Singe mit

einer ganjftdjcn Verneinung aller Arten ber Ausbreitung ein Safcnn jugebenfen,

ober einen begriffbavon ju faben, als es fcfytrenft, fteb einen 55egriff»onirgeubcU

nem wirfliefen Safcnn ju machen, unb gfeidnvobj alle Arten bor Sauer baben gänj'

[ich ju läugnen. Unb babjr wiffen wir nicht,was bie ®ci|tcr mit bem Ovaume ju febaf*

fenfjaben, ober wie viel ficbaranSficit nehmen.*) Aßcs, was wirwt|fcn, ijf biefes,

ba|? ein ieber einzelner jtörver feinen eigenen Zfstil in bem Dvaumc nach ber Aus*
beljnung feiner biebten Sbcifc einnimmt, unb babureb alle anbre Körper von bie?

fem befonbern 3brilc bes Oiaumcs ausfcbu'efjt, fo fange er barinn verbleibt»

§. 1 2, Sic Sauer unb bie 3<h wefebe einen Zfycil von jener ausmachet, $<» d» ©«"'

(inb ber begriff, ben wir von einer verge^enben 26eite fjaben, wovon nicbtiwcc;
"
Dj^lbciio

•ite Ifjcife mit einanber jugJcid) bafiiib
,

fonbern nach unb nach auf cinanber bww suis»

folgen; gleichwie bie Ausbreitung ber begriff von einer bauerhaffen SBciteift, $£7^1$
beren '»ifiäfc ade jufammen vorbauben, unb feiner Sofgc fä^ig |Tit5* Sal>cr, »prb«>t5<n.

ob wir gleich nidjt eine Sauer obne §olgc begreifen, nod) es in unfern ©ebatv
fen jufammenfefeen fönnen, ba$ ein Sing ifco unb morgen 3U gleich ba fen, ober

<tuf einmal mcljr, als ben gegenwärtigen Augenblick ber Sauer inue §abe : fo

fönnen wir bennoeb begreifen, baf$ bk ewige Sauer bes Aflmäcbtigcn von ber

Sauer bes SLftcnfebcn , ober anbcrercnblid)cr2ücfen weit untcrfcbiebcufcn* Senn
weil bic (Srfcnntnifc ober bic SOJacbt bes 25*cnfd)cn ftd> nicht auf alle »ergangene

unb jufünftige Singe erjlrccfct: fo finb feine ©cbanfen nur von gcffcvn, unb er

weis es nicht, was ber morgenbe ^ag jum Vorfcbcinc bringen wirb. SBascinmal

t>orbci? i|f , bas fann er nicht wieber jurücf rufen: unb was noch fommen folT, .

bas fann er nicht gegenwärtig machen. 3öas id) von bem SOZcnfcbe» fage, bas

fagc ich von aßen cnbüthen 2ßcfcn, welche , ob |tc fchon ben Sttcnfdjcn an bec

(Erfenntnijj unb an SDiacbt weit überlegen fenn fönnen, gtcicbwofjf in Söcrgfek

d)ung gegen ©DT£ felbff nid)ts mefir, als bas gcringffc ©efeböpfe ftnb. Saö
(Enblicbc

, fo groj? es auch immer fenn mag , Jiat gar fein Sßcrijaftnijj gegea

bas Uncnblicbe. Sa bic unenbliche Sauer ©0^3 (E@ mit einer unenb?

lidjen (£rfcnntni§ unb unenbfichen 2)iad)t »crgcfcöfcbaftct i)f : fo fielet er äffe

»ergangene unb jufünftige Singe. ©ic |lnb von feiner j^enntm'0 nicht mefji:

«ntfernt , noch von feinem ©eichte weiter abgelegen , als bas Gegenwärtige»

©ie liegen iljm afle gleich vor feinen Augen, unb es i|t nichts, bas er nicht kbitt

Augenblicf , wenn es ihn beliebet, wirtlich mad>cn fönnte. Senn ba bk 2öirfr

lichfeit aßer Singe einjig unb aßein von feinem ©utbünfen abhängt : fo finb

fte afle icben Augenblicf ba, ben er für bienfid) bcfnbt , flc jur ?Jßirf(id)feitjtf>

iringen»

•) 6. bie söffe Slitmerf.
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§ 13, (Bnblid) ftnb bie Ausbreitung *im5 bie Dauer mit eiitanber fö

vcrfnupfet, bafj ein iebee bas anbere in ftd) begreift, tn&cm iebweber 'Sljeif bes

Ovaumcs in tebwebem Steife ber acuter, unb Überreif ber Dauer iniebem'Sfjei;

fe ber Ausbreitung i(t» Sine bergfeidjen Söerbinbung jmeener ganj unterfd)ie;

bener begriffe i|t, meines (Sradjtcns, nid)t tcic&f unter ben vielen unb fo man*
nigfaftigen Gegriffen jii fm&en, bie mir uns wirfftd) gebenfen, ober gebenfen

föimcit : unb fic fann ju meitent Ü}ad)finmmgen Materie an bie £>anb geben.

£>ie3aMtftt>er
cinfacftcfte mit»

ülloemctnfte

«cgi'if.

£)a$ fcc&je&ttfe £aupfftücf.

§ 1*

ie unter äffen Gegriffen , bie wir baben , feiner burch tv.cbrere 58ege in

bie @cefe .gebracht wtrö: fo ifraud) fein einfacherer, afs ber begriff

von ber (5 i n I) c i t / ober bie '(£
i h 3. Sr fjat nirin einmal ben @$at*

ten von einer 23eifd)iebenf)eit ober ^ufammenfeimng. ^ebweber ©cgenjlanb,

bamit |Td) unfere ©inne bcfd)äfftigen , iebweber begriff in un
r
erm ^Öerjiattbe

iebweber ©ebanfe in unferer @cefe führet biefen begriff mit |Td?» Unb bafier

i|l er unfern ©cbanfen fowoljfbcrbefannfeße, afein 2(nfeb;mg feiner^ermanbt-

fd)aft mit äffen anbern Singen beraffgemeinffe begriff, ben mir fjaben. Denn
man fann ifm ben ben 9}Zenfd)en , ben ben Sngefn , ben bm .öanbtsmgen , ben

ben ©ebanfen, unb bei; iebem Dinge, bas eiuwebcr witffid; i|f , ober bas man
ftd?einbifben fann, amvenben»

§. 2* Sßenn biefer begriff in unferer ©eefe wieberfiofcf wirb, unb t>k

5Biebcrf)ofmtgen abermaf jufammertgefefcet werben : fo bef'ommen wir ;ufam;

mengefeisfc begriffe von bejfen 3ufaWg&tfetn Affo, wenn mir <£ins jit

(Eins fcijcn: fo f,)aben wir ben jufammengefef^en begriff von einem *J>aare,

@e(jcu wir jwoff (Einheiten jufammen : fo fiaben wir bm *, ufammengefeßten

begriff von einem ©ujen&e. Unb fo fommen wir aud) auf bem jufatm

mengefe(?tcn begriff von einem alten ©d}ecf</ ober von einer ^iüion, ober

einer anbern ^cfyL

Setwebe |u* §. 5» Die etnfadjen 3 ufaffi^f c ifctt ber 3afjf fmb unter äffen anbern am

»on
9

D«
t

a'i

l

Dmt weiften von einanber unterfcbjeben ; inbem bie alfergcring)fc 23eränberung,

ienrtu mm» bie eine (Einheit ifr, machet, ba$ eine iegfidje ^»fammenfemmg von beteiligen,

bie ifjr am naljejten fömmt, fo ffar untcrfd)iebcn ifr, afs fie es von ber ent;

ferutefeen ifl, ^wtn i|l von £ins fo unterfd)ieben, afs von .fyinbert; unb

ber begriff von' 3wei;i|I von bem ,von Drei? fo u»terfd?kbcn, als bk ©ro£e

ber

3b« $umit>
feiten gefeit
ben iutd) 6ie

iciwseij.

;
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&cr ganjen (Erbe von ber ©röfjc einer ivufcmabe. S>ieß »erraff |7d> nid)t fo mit

anbern einfachen ^ufäfiigfeitcn , bei? wefd?cn es uns nid?t fo teidn, aud? vief-

leidK niebt mögüd) iß, unter jweenen einanber nab^e fommenben S&egriffen, bic

wirflid) untcrfcbicbcn |inb, einen Unterfcbieb ju macben. 3)cnn wer wirb

fid; ivo(>l unterfangen, einen tlnterfcbieb unter ber 2ßei|jc biefcs «papiercs, unb

Derjenigen Sßcipe, bk jener um einen ©rab amnäfKjtenfommt, ju ßnben? ober

wer fann Jid? »on bem flciitßcn Ucbcrmaajjc in ber 2tusbe(mung bcuclidK 95e*

griffe bilben ?

$. 4. Der foffare Unfcrfdjicb ieber ^ufadigfett ber3^1 »on aßen anbern £af>cr (i«6 bf<

^ufalligfciten, aud)»on benen, wclcbc ifcr am näfccjtcn fommen, fäfjf mieb feiebt ft^("f^{.

unb faflenftd) bcjfcr unterfebeiben, als bie S3egrtf|-e bei;bcr2lusbcbmmg, wo man
iebe ©leid^cit, unb tcöcs Uebcrmaap niebt folcid)twabjne()mctt, o ber meffen fann;

weil unfere ©ebanfen bei) bem Dumme niebt }U einiger benimm ten'JUeinigfeit gc*

langen fönnen, über bie fic niebt fo, wie über eine (Eins, >u gc£cn »ermdgenb jinb»

Unbba^cr fann bie ©rojje ober Proportion von bem gcringffen Ucbcrmaafje niebt

enfbetf'et werben, wcfd)eS fcnfl ben %ai)Un ganj beutfid) ju fcfxn ift, wo jicb, wk
gefaget roorben, 91 von 90 fo (cid)t, als »on 9000 unterfebeiben laft; obgfeieb

91 basnaljefk unmittelbare Ucbcrmaafj gegcn9oi|h «So aber »erhält es ftcb niebt

mit ber 2Uiebcl>ming, wo |?d)nid)t, was nur meb>, als gerabeeilten <Bcbu§ ober ei*

nen 3oU betragt, Don bem üftaa^je eines «Bd)u§cs unterfebeiben läßt: unb bu) Unit

en, bie »on gfeid>er iange^ufe^nfebeinen, fann eine an uttjäbltcbcn feilen länger,

als bie anbern fetm. ©0 fann aud) feiner einen SBinfef angeben, ber nacb iiiKin

gerabenber näd)|t grotjcjlefcnn wirb»

§. 5» Sßcnn man, wk gefagt, ben begriff ber (Einheit wicberfjolet,
f
a 6<« 3«&l«t

unb jte ju einer anbern (Einheit feilet : fo macben wir baraus einen jufammen* n

,

öt&i^
am<rt

gefegten begriff, ber bureb ben tarnen 3^") bemerfet wirb, Unb wer nur

biefcs tfjun, unb fortgeben fann, fo bajj er immer jum legten jufammen*

ncfyncnbcn begriffe, ben er Don einer 3<»bl $c§aUf}at, (Eins meljrfcfeef, unb
iljm einen tarnen giebt: ber fann iäbjen, ober begriffe »on »crfd)icbcncn 3»'
famincnncfjmurfgen ber ^in^etfen r^aben, bie »on einanber unterfebieben jinb ;

in fo fern er eine Dveilje tarnen für fofgenbc %<xt)lm
t
unb ein ©cbäcbtnifj §<xt,

fofd)C Üveifje, nebft iljrcu »erfcbicbcncn (Hamen, ju be^alteiu 2)cnn alle«

gal)len ift nid)ts anbers, als immer eine Gins mcfcr barju je^en, unb einer

gaitjen «Summe »on (Einseifen, in fo fern |Te in einem begriffe entsaften finb,

einen neuen ober befonbem Sftamen geben, ober jte mit dnem neuen unb bn
fonbern 3c'#cn bemerfen, bamif man jte baburd) ntct?r nur »on ber »orljerge«

^enben unb fofgenben, fonbern aud) »on ieber fleinern 2Qief£cit ber £inf^eite«

ju unterfd)eibcn t»i|fe» 5Ber nun (Eins ju (Eins, unb fo aud) ju 3»»ci; fe^en,

unb auf foldjc 2lrt im 3«^cn fortgeben fann , fo ba§ er bic befonbern , wt&

»etwr <progrc||io» juge^örige Otamen iimuer mitnimmt ; wer aueb. wieber f*

&C iu;
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jurücf gcljen , von lebet ^ufammennefcmmtg eine (Eins abjicfccn , unb alfo

fricfelbe verminbern fann : beu iß <itfcr begriff« von 3abJcn / »« bem 25c;

jjtrfe feiner ©pradK, ober für welche er Stauten bat
, faljig ; ob er fd>on viel;

feid)t nid)t mehrerer fabjg iß, Senn ba bic vcrfd)icbcncn cinfadxn Sufaflig-

feiten ber Stylen in tinferer @ccfc fo viel ^ufammcnfcfcuugcn von Guttaten

ftnb, bic weiter feine Sßcranbertmg leiben, nod) eines anbern Unfcrfdjicbcs

falj'3 finb , als baß fic mebr ober weniger ausmachen : fo fd)cincn bie Stamctt

ober 3«id)en füricoc befonberc ^ufammenfe^ung nötiger ju fetjn, als irgenb

bei) einer anbern ©affttng von Gegriffen» O^ne bcrgteia)cii Stamcn ober ^ci;

eben fonnen wir bic 3a£fcn im £Kedmcn nid>t wohl brauchen ; abfenberfid)

tvo bie ^ufammenfe^ung aus einer großen Sittenge von (Einheiten befielt* (Sin

ttergfeteben ^ufammcnfcBcn olmc Stamcn obcr3«tdxn, babttrd) gfeid)wobJ eine

fotdx befonbere 3ufammcnne&mtmg unterfd)ieben werben foll , wirb in] ber

Zfytt nur ein Raufen feint , in wefebem alles unter einanber liegt,

€fii*irb foidje* §. <J. Sicfes iß, meinem Bcbünfcn \a<\d), bieUrfadjc, warum einige

fito<L
miii 3tmericancr , mit welken id) gefrrod>cn b,abe, unb bie fonff fd)arfßmtig unb

vernünftig genug waren
,
gar nid)f, wie wir, biß auf Saufen* jaulen fonnten,

ttod) einen beutlicben begriff von folcbcr 3a¥ Ratten; uttgcadjtet ße fcfjr wobj

biß 20 jaulen unb rechnen fonnten, Sonn wciltfjrc ©pracbe mdjf reidj gc;

itug , unb nur nad) ben wenigen Stotlnvcnbigfcitcn eines armfefigen unb febfed);

iten Gebens, bat feine Äenntniß weber von ber Jjpanbtung, nod) von maffp

matifeben 2Bifjcnf*«frcn ^atre, cingeriebtet war: fo Ratten fic gar feine tlßbtt

(er ^aufenb ju bemerfen, @o ba^, wenn ße von fofeben großen 3*§kn reöcn

wußten, ße auf bic Jpaarc i^reß Jpaupfce wiefen, um baburd)cine große $8kk

fytt, bic ße niebt jäbjcn fonnfen, ausjubrücfcn : wcfd)c lingcfd)icffid)fcif, wie

id) bafürfcaTtc, von iljrcm SSJtangcl att tarnen ficrfam, £>ic Sböuputam*

Jos *) Ratten feine Stamcn für ^kn, *>' c «ber günfe waren. Sine ^abf über

günfe wiefen ße an ü)rcn Ringern, unb an ben §mgcrn anberer^erfonen, bie jage«

gen waren, Unb id) jweifele nid)t, ba^ wir nid)t fefber auf eine vcrßättbli;

d)e litt mit Sßörtern um ein vieles weiferjagen fonnten, als war insgemein

ju öäbJcn pßegen, wenn wir nur einige bequeme Benennungen crfän&cn, bie

Jaulen baburd) anjubeuten : weit es nad) ber 3(rt , beren wir uns if?o bebte;

tten, namlid? biefefbe burd) Mißtönen, SOiillionen, 9)?ittionen, u, f, w. aus;

j'ubrücfcn, fd)wer i|T, of^nc SÖerwirrung über acbfjefm ober aufs fjöd)|tc vier

nnb jwanjig Dccimalprogreßionen ju gcfien, 3) od) bamit id) jeigen möge,

wieviel befonbere Stauten beitragen, wenn man wof^E reebnen, ober nüljficbc

begriffe von 3af>(cn erlangen wiff, fo woßeit wir fofgeube 3'fff"»V «ls 3^
d)cn von einer %<\ty f

ade in. einer forfge§cnbcuiinicfe(jcn» 3*^»

D^onilliöiteu, Dctißionen, ©eptiöionen, ©erfiKionen» Quinttffionen,

857,314., t(J2,48<J. 345/89Ö» 437^io* 4*3/ r4^

üvatrillionem Trillionen, Biffionen. SOtiffionen. (Einbetten,

248,io<J, 135/411 * 2(Jl /734« 368,i4J>» 6i 3> I o7*

Sie

*) Jean de Lery Hlftoüre d' un Voyage fait en la Terre du Brefil. eh. 10. p. ||^.
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2>ie gcivifrnfic&e 2(rt , tiefe 34* <»«f ®ns fif* «usjufpreefcn , pffcgt

burd> ofrmafige 2Biebcr£6lung ber SHißioncn, üftflfionen, SMicnen, 9}{ißio;

nett, Solutionen, SOHßiöncn, SOHfflonen , SMionen
,

ju gefeiten, öavojt

biefes festere 3Borf eigenflid) bie Benennung 5er fod>6 pifferti in frei- jwcyten

gTafle ™ in ^ni>i W* ^a* ^fec ^rt xvn
'

b cs überaus fd?wcr (jaften, vort

biefer ^afji öcutfidjc begriffe ju §aben> 3ißein, ob man ntAt, wenn mäh
icbvocöcn fcdjs 3»i'fom eine« neuen Spanien, ber befangen Prbnurig rad?,

gie&t, öi'cfc unb uicßciefyf nod;eine weit größere Sveißc Stjfern feister «n& ver;

flänb(id)er jäitfen, unb begriffe bayon erlangen tonne, ei* iüd)t nur uns fefber

feidjfcr jinb, fonbern fed) aud) anbern auf eine beutiidjere litt »orflcßcn ta.f;

fen, bas faffe ieb. anbete überlegen» 3* füf^rc biefee nur an, um ju jeigen,

wie uotfjig befonbere Dkmcn jnm ^kn feyn, o£nc ba$ i<$) fndje, neue 0ta*

men von meiner Q:rfthb»itg einjufübjcm

$. 7. 2fffo fangen Ätttbcr nic&f fo gar bafb an ju jäfjfcn, unb fommen mmum Xiti»

bamff nid?f weit, ober jagten nid)t in einem fort, afs bis |ie eine 3e(f barnad? .^m"'**
, &w

mit einem guten 93orratbc von anbern Gegriffen verfemen finb ; es mag nun

biefes gefeiten, entweber an$ fanget ber (Warnen, bic üerfebiebenen ^rogrep

(tönen ber 34';n babürcbju bemerfen, ober weif |Te noc&nicöf bas Vermöge«

/laben, bie jerffreuefen begriffe in einem jufammengefe^ten jufammenjuneß*

men, |7c in eine richtige Orbnung jufteßen, unb fo im ©c&ad?fniffe j« beljaf*

fen, wie jum Dtecbnen notbigift. Söian fann es offwafjrncfimcn, ba$ |ie nod)

jiemfid) wobf reben unb urfljjeifttt, unb von tnefen anbern 2>ingen überaus

Rare begriffe Jjaben., ej)e jicbis^wanjigjafjfenf'önncn. (Einige, bieausSftan*

gel bes ©cbädjfnijfcs bie werfdjicbcncn ^ufammcnfugtmgcn von *$&fym , nebjt

ben bamit »erfmipftcn Flamen in ifjrcn unterfd)ieb[id)en Drbnungen, unb bett

2fbf?ang eines fo langen (Befolgcs von ^a^Icnprogrcfjionen unb i^res Söcrljätfc

niffes gegen einanber nid>f behalten fönnen, |mb in if>rem ganjcnicbennidjf ge*

fdjitft m jäfjfen, ober nur eine mittefmä^ige ifteifjc von ^ten orbentfieb. aus?

jufpredjen» 35enn wer 3w""jij ^a^tett , ober |td> uon biefer %ü§1 einen v
25e;

griff madjen Witt» ber mu^ nid)f nur wiften, ba$ Olcunjefjn »orf^er gef^f,

fonbern es m»p i^in aud) ber befonbere SRame, ober bas cigenfidje ^etc^en

»on bqbcn -Satyrn befannt fet;n , fo wie |Ie in i^rer Orbnung bcjcidytiet fjiefjcn»

?lOo biefes feilet, ba entfre^t eine iuefe, bic Äettc jerrei'^t, unb man" fann

uid)t weiter in einem fortjagten. @o ba$, wenn man red)t ^afjlcn wid, cr#

forbertwirb : i. bafj man yvuM begriffe forgfaftig umerfi>eibc, bie awi)

nur burd) 3»f^img ober 2lb,iie^ung einer (Eins von einanber unterfefeieben

fmb ; 2. baj] man.bie Ülamenober 3fid>enbcr vcrfdMcbcnen^wfammenfctiungert

»on ber (Eins bis jufofd)er ^,a\}l im ©ebäd)tni|fe be^aftc ; unb bai nid;t auf eine

»erwirrte 2(rt, unb fo »on ungefdfjr, fonbern in fofdjer genauen Orbnung,

nad) weidjer bie Safytn auf einanber folgen. Sßcrftojjt man fjier nun in

bem einen" ober bem anbern §afte : fo wirb bieganje 33efd)a|ftigung mit 3tykn
unterbrod)eu werben, unb nur ein verwirrter begriff »on einer Sßief()cit übrig

bleiben. 3iber ju Gegriffen, wefd>c ju einem Perftanbiicb,en StyUnnhttysfinb,

wirb man nidjt gefangen»
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2>ie 3aM § 8. 25c» Der 3«f)f 'f*
*'K$* f^P« j" beobac^fert , bafj fie bnesjenige

fi* mtiw
WÄ(i

$i bi^m man '"'* uir #bmciTun3 «ricr Singe bebienef
,
Mo von uns gcinc|fcn

lägt- werben fönnen. Jpicficr gehören j>auprfäd)iid) bie Ausbreitung unb bic T)aiu

er : «nb unfer begriff von ber Uncnblicbfcit , and) wenn cr'bcr Ausbreitung

unb ber Sauer jugecignee wirb, febetnt nid;ts anbers, afs bic Uncnbficbfctt ber

3ab( su feim. Senn was finb unfer« begriffe von ber Ewigfcif unb Uncr?

mct)lid)fcit anbers, afs wicbcrfioffe %itfä$c gewiffer begriffe von cingebifbeten

Reiten ber Sauer unb ber Ausbreitung , nebit ber tlncnbfidjfcit ber 3^f,
in welcher wir ju feinem (Bnbc ber 3»fc*j"ng fommen fönnen ? Senn mit ei?

nem fofdxn uncrfd)6pjftd)cn 23orratf)c verfielt uns bte 3«f)t unter allen an-

bern Gegriffen am beutfidjjtcn , wie es ein ieber fcid)t feben fann, 9)Zan faffe

einem eine fo grojsc 3^t
f

afs ihm befiebef , in eine (Summe bringen : fo ver-

ntinberf biefe SSiefjjeir, fogrojj ftc aud) fcimmag, im gcring|fen niebf bie 9)?ad)t,

immer meljr baju ju fegen, ober füfjrct ifm nid)t nafjcr an bas Snbc; biefes utv

erfd)öpffid)cn Söorratf^cs von £äfyUn, wo a&Vmaf fovief jujufcfccn übrig bleibt,

als wenn feine 3«bJ bavon weggenommen wäre. Unb biefe unenbficb,e 3« ;

fefjung ober ^ufcfefidjfcit ber Labien, bafern einem biefes 2Bort beffer ju feim

bünfet, bicbcr@cctc fo augcnfdjcinfid) ift, madjef, meines (£rad)tens, basjc--

nige aus, was uns ben ffäreffen unb bcutfid)fien begriff von ber tlnent>lid)t\'it

»erfdpaffcf : wovon ein mehrere in fofgenbem Jpaupt|lücfe,

«8.8» «3&> «§ ;S* «SS* «IS* «S&» «SS* «SS* «S8> «88»

£)a$ fte&5el)ttfe£aupf|lücf.

33on ber Unmbltcftfdt»

$ i»

S:c UitenbiiaV Wjl 7"cr ba wifj*?n wilf , was für ein begriff es fei; , weißem wir ben tarnen

«mwltra^b- <f%h^ öcr Uncnblici)fcit belegen, ber fann nid)f bcjfer ba^u gefangen, als

Kbcn na* &cm
"^ ^ wenn er nad>benft, welchem Singe bic Unenbfid)fcit auf eine tmmte

^iucJ
C

iinö"<t
tc^arcrc "%vt von l,cr @cc fc sugecignet wirb, unb (jemad) wie bie ©cefe bic;

3üi)J jU£«-- fen begriff btlbct, 7* Sic @ccfc fdjcint mir bas £nblid)c unb UncnbfidK afs

iantt, %&

72) ©er unrichtige Segriff von ber Un< bajuangewanbt. SJttein H er unterlagen

enblscbfctt bat niebt wenige in ^rrfbum bat/basjenigegenaujubeltimmen/roasman

terkitet. £>enn obne berjenigenju geben» enblicftunb urtenbltcf) (>eigt : fo glaube icb,

fen, tvclcbe bebaupten, bag bie $i.uene ba§ es ju beffern iöerflanöniffe/einer gan»

tincnblid) tbeifbar rodre, fo iff es auch, ein jen 2ibbanbfungbicnfamfei;n werbe, roenn

^auptirrtbum Oes (Sptnofifrben iebrgebäu« td) bie t>erfd)ie&cnen '-Sebeutungcn unb ©es
bes. SSSie notbig ifl es alfo iiidjt, biefen griffe oon biefen Sßorten im Voraus be^j»

begriff m fein gebdrigeS üd)i jufcfcen? bringe.

Unfer .^err.^ocfe bat fW) beuiüegeu oiete 3^ämficr> biefe SBo'rter füf>ren eine ans

^übcjlgegeben, unb ein langcep.Muptfiucf beret^ebeutungibci) fief). in bcr.-SDiatbcma*
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•Jufäflfigfcifcn &or ©rofjc anjufcfien, unb bcnbcö in feiner crftcrn Benennung nur

benen Singen ^aiiptfdcf?ftc^ bci;,\ufcgcn , wcldjc aus $f}eifen beftcljcn, unb ber

95crmc^ntng ober S3ermiubmmg bttrd) %ufa<m, ober Ttbjic^cn beß fleinffctt

Reifes fäbjg fmb. Scrgfcicbcn fmb bie begriffe t>on bem Diauiuc , »on ber

Sauer tmb v-on ber %ai}l
f

*K w ' 1
'

,n ocn »orfjcVgdjjcn&en i)aupf|iütfen betradr?

ref ßaben. Söir fennen jwar aflerbinge: »erjt cbevt fenn, baj? 5er grofic ©01£,
lern alle Singe cigentf)ümiicb mftcr)en, unb von weichem äße Singe f]nb, auf

eine unfccgrei(iid)c 3lrt unenbfid) ifl. ©leicbwobf aber , wenn wir unfern 2*c;

griff tfon bem linenblicbcn biefem erften unb aßerf)6cb|ren QBcfcn in unferm

febwacben tinb eingefebranffen $krjtanbc jueignen : fo tr)un wir es juförberfi

im 3fbfcbm auf feine Sauer unb 3(ßgegcmvarf , unb voie id) bafür baltc, mebr

uerbfumter SBcifc imAbfcbcn auf feine 2fßmad)t, SBeishrit, ©ütigfeit, unb

feiner anbern Sigcnfdjaften , bie eigentfid) unerfeböpflieb unb unbegreiflich fmb,

u.f.w. Senn wenn wir tiefe (Eigcnfcbaffen unenMict) nennen : for)abenwir

feinen anbern begriff t>on biefer Unenbficbfcit, als aufweichen wir gcfü&Kt

werben, wenn wir bie 3injaf)l, ober ben ganzen Umfang ber Zfyatm , ober

Der ©egenftdnbc ber Mmadjf , QBcifjhrit unb ©litigfcit ©033C£@ eimgerma*

£cn befrachten unb beinerfcn. Q.Öir fonnen biefc 'Sljaten ober ©egenftdnbc nie;

roals fo groß, ober fo üief bavon annehmen, bafj niebt biefe (£igenfd;aften bie;

fetben aßejrit überfteigen , unb übertreffen foßten ; wir mögen jte aueb in unfern

©ebanfen fo fefcr «erwicifdffigen , als wir es immer mif aller Uncnbfidjfeit

einer uitcnbfidjcn ^alil »ermögenb ftnb. 3* wiß eben niebf jetgen , auf

ms für 2(rf unb 2Bcifc triefe (Sigenfcbaffen in ©0^3 ftnb, welcher über bie

^dbjgfcit unfers engen Söerftanbce unenblid) ergaben iff ; ftc faffen außer ^weu

fei aße moglidK £kßfommcnr)citen in fieb. 3$ fa3c ttur / &<$ &•<$ unfere 3(ft

iff, uns biefefben ju gebenfett, tmb bafj biefcs unfere begriffe »on ilwcr Uncnb;

liebfeit fmb,

§. i, Sa nun bie <8cefc bass (£nbfid)c unb ttncnbficbc afö 9KobifTcatfo;

tten ber Ausbreitung unb ber Sauer anftcfjf : fo fjaben wir j)icrndd)ff ju errofc

gen , wie ftc ju Gegriffen ba»on gelanget. 2ßaes ben begriff üon bem Snbfi-

eben anbetrifft, fo ereignet fieb babei; feine grofe ©cbwierigfeit. Sie^eileber
"Äuebc^nung, bie fägfieb uorfommen, unb unfere ©innc rühren, bringen ben

begriff »on bem Geblieben mit fld> in bk @eeic: uub bie gew6f^nfid)en »fcithv

griffe ber 5°^«/ baburd) wir bie ^eit unb Sauer meffen , afe ©tunben, ^age,

tmb 3af)re ftnb cingefdjrdnfte iängen. Sic gange ©djwicrigfeit i|f , wie wir

Sc 3 Mc

lif unb ^Pbnfif , eine anbere in ber $Rtt<n ober eine unenblidjc ßfein&eit. Uncnbfic^

pb»?f«f i roclcb« ledere eben ben roabren unb grog be'ßt baöfenige, roaö ftcf> burd) fei«

reellen Segnjf bafon auömacfjet. SEhös «ngenomntent^griiaaßbcfnmmcn lagt, ober

lid) b«i§etin berSicitbcmatif baöjcnige, in was buref) feine Qüin&cit au^gemeffen wer-

t»elcf)em man (gebrauten anaeben fanu, fccu fann, fo oft man aweb baä eine ober

mit btnen tä anfangt nnb ftcb enbiget, bas anbere oertnelfdltiget. Uncnbltcbflein

ober roaö ftd) bureb eine ffini>eif autfmtf' aber roirb baöjenige genannt, maü einen

fin lägt. 5ßenn aber bie 3£afbeinafici tu fo geringen Xbeil t>oneiner©ro'6eatvgiebt
;

rcaö unenöltcl) nennen: foüerftcbenfie ba^ öa§ er mit ii)t in gar feine JCerglcicbung

burd) tntroeber eine unenblicbe @rö*ge, fömmt, uttb alfo für ntc^t^ <ugen btcfelb?
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frie unettbiidxn Begriffe von free (Sirigfeit unb Una'ttwflicfcfci't ü&erfommen:

weil frie ©egenftanbe, mit fronen wir umgerjcn, einer fotdxn ©r60e Bei; weite»

nic^t bekommen, mtb niä;t fraesgcvingfrcSJcrfcäfaiifj gegen friefefbe ^aoett«

©(8i-lffpp«'"tr §* 3» QBernur einen begriff t»o« einigen boftimmfen iangen freesDiau*

uiieiiMichfcit meö, als von einem @d;ub>, fcar, free bcjtnbt , fraf* er fold;en Begriff wie*
atafornmu».

t,cr^ c (cn ^ tm0 mm cc ^ lt jum vorigen ftm , fron begriff von jweenen <Spd)&

fien, tmfr nimmt er ben briffett fram, ben Begriffvon breiten ©clmiKn biffren Famn
(£rSamt- (riet immer weiter gc^en, ooite temafc mit folgen feinen ^ufe^ungen

jum Snfre ju fommen ; er mag mm c'om bcnfelüen Begriff von einem @d?n^e,
ofrerilm, wenn es beliebiger ift, froppeft, ober von einem anbeut, wefeljen er von

einer iange Ijaf , afe eine f9?«ile, ober ben 3>iamefcr ber (£rbe, ober bes großen

SBcftfrcifjee neunten» Senn weichen er aud; von biefen Gegriffen nimmt,
imb wie off er and) benfeiben verkoppelt, unb auf irgeufr eine anfröre 2irf vervief;

faftiget, fo beftnfrt er, nad)frem er (ein Sßerfroppctn in feinen ©efranfen forfge;

fefeot, unb feinen Begriff fo viefmaf,afeif)m beliebig gewefen, erweitert f-,at, fraß

er nid)t mebr ürfad;e' fta.be
,

ftiü ju |Ief)cn, nod) frem »infre friefer Snfeisimg im

gerieften ttäijer fei;, ab baer anftong. Sa nun fräs SBermögen feinen Begriff

von bemOvaume burd) fernere 3ufeinmgcn ju erweitern, fceföeocu fraffefbebfubt:

fo bef'ömmterfrafjerbcn begriffvon einem uncnfru&cnpfcaume»

?ÄSaum $• 4 * ^uf (

*

of* c "**• mi5 ®*$ erlanget beim, meinem Befrtinfen nad),

jß iiwnUi*' &« ©cefe fron begriff von frem uncnfrfid;en ptauntt, £e ift eine ganj verjil;icfrc<

ite Betrachtung, ju unterfud)en, ob bor unenfriicfje Staunt., Davon frie ©cefe

einen Begriff f;nU, mirffiä; fei; j weil unfere Begriffe nicfjt «ttejetf einen Be?
weis von frem Safei;n bor Singe abgeben» (&fcid)Woijl , ba wir §iei auf"biefe

SKa*

anjufef;en ift; bcrgleidjen in iJinfe&uttgei' lief; Hein werben : fo würbe man biefet6e

ncö große» Sergej baß fleinffc icanbforn burd; eine unenblidje ?abl treffen mäßen.
ift, weld)e$ ber SBinb frauon wegfübret: Sa mm aber eine bcrgleicfjen 3a^f mebt
man fann leiebt erad;ten, baß feinet »on 8tatt ftnbt: fo ift flar, baß auch eine uns

benben niogfid) i(T. Q:ine iebe ©rdgelaßf enblicbe Äieinfieit nid)t itio'glicb fepn fann.

fiel) alö eme 3af;l gebenfen. ©iofl mm SDä&efialt ift baö lloenbiidjc in ber 9)?a«

eine Srdßcmtenblid)fct;n: fo miiß t$ aud) r^emäm eine bloße Stebencarf, webuid)
eine unenblid;c 3af;I geben. @Ieid}Wo^l man eine ©rdge bemerfet, welrf;e wir jtt

bringt eö ber begriff »on ber (Einheit mit beflimnien unb aucjuiiicffen nid)t Dermo»

jfcfr/fcajj einefeld)e3a()lganjimbgarnid)t genbfinb; wie bicfeö aud; febon ber 5?err

mdgßd) i(t. Senn man wirb fie burd; fei« von 8ei6ni| in btn AcVis Emdic. 1712. p. 163.

ne (?in()cit meffen fdnuen ; folglid; finbt beiitlieb gejeiget f;at. SäJorauö beim ju»

(td; in berfelbcu weber eilte erfie ginbejt, «ie;d; erbeüet, bafj man [vü in ber SRaz
nod) e.ne lerne iiniheit. Sfficr fann (Jd) tbematif bloß mit einer eingetilbeten lln«

aber eine wirflid) uneiiblicbeSabf, mwcl» euMid)feit befdjajftiget ; inbcm man bd
djer bie erfte unb lebte G-in&eit fehlet, ge* m$m einiger 51e^nlid)feit eine Unettb*

teufen? ©a nun eine wirflicb uncnbiidje lidjfeit bid)tet, t>it aber uiebt tvirffid; uor>

3a';l fid) wiberfi>rid)t ; unö alfo unrndg» Rauben i(t.

Iid) i|t: fo ift iuicb eine unenblidje ©rdße 3" bcrSO?etapbi;ftf ^injegen fiebt etfmit

tud)t md.Jid), fonbent fte (;at allemal üya bem (£nt!id;cn tmb Unenblidjeii gauj an*

©djranfen ; man nmg fieaud; nod; fo groß berö auß, inbem fie unö reelle unb wal)*

annehmen. Unb feilte eine ©rdße mienb* re griffe bapoit oerfd?affet. Senn b«
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Sftaterie fommen, oenf'e id>, fagen j« f'ömwtt , baj? wir geneigt <7n& su glauben,

ba£ ber ütaum an f?<& wirf'iid; unenölid) fen; auf tvcfcl>c Keimung uns öw$S#
griff fefber t>dJi 6ettü Dtaumc, ober bei* Ausbreitung narürlicberweife füfwef.

©enn wie mögen fccir Ouitm onfweber als bie Tüiebcf^nung beslxorpers, oiet

«Ts ein für ftc¥> bejtefienbes 3)ing , ohne eine bid;te SDlatcrie, bie i^n einnimmt,

Befragten (benn <w>n c|nem fold>en leeren Ovaumc ^ia^cn wir ntcJ>f nur einen

begriff, fonbern id) benfe aud), aus ber Bewegung ber ivörper bas tißtfyvifibv

ge 3>a|ei;n bejfelben bargeffjau
t

;u (.aben) : fo tj? es nid)t mogftd> , bafj bie

©ecle jemals ein £nbc bayon fofltc (mben, ober woraus fefjen, ober irgendwo

bcr> ifjrcm §orfgefjen in biefem üuuime aufgehalten werben tonnen, fo tveit fk

flud; iiire ©cbanfetmfltecfcf. Slöeit gefettet, bafi bievSdjranfen eines itorpers,

wenn es and) biamanfene 3)laurcn waren, bie @eelc aufhalfen fottten , wenn
|te in bem Dumme, ober in tcr Ausbeutung weiter fortgebt, fo erleichtern unb
erwviteru |ie vielmehr fofdjen Fortgang. £>enn , fotveit ab ftd) ein foldjer Äör?

per crfrrecfef -, in fowcii fann aud) fejner an einer Ausbeutung jweifefn. Unb
wenn wir an bk aujkrffrn Gruben ber .Körper gefonmten jlnb: was ifjfwofjiba'

fclbfjf, bas bie ©eele aufhalten, unb ftc überführen fann, bafü fte am Hinbt

fces ÜXaumcs wäre, ba fte bod) nod)!fein <£ube fielet ; ja ba ft« überzeuget ifr,

bafj ber Körper ftd) bafit'n bewegen fann ? 3^ C6 Su &cc Bewegung eines ivör*

pers ttöfbjg, 5afj ftd) liier $mifd)cn ben anbern Äorpem ein leerer Svauvn ftn^

ben mufj, fo flcin er aud) immer femt mag; unb i|T es mogfid) , baf? tin $6r;

ptr ftd) in ober bitrd) foldjen leeren Dtaum bewegen fann ; ja ijl es einem ZtyüU
djen ber 9)taferie unmögfid), ftd) irgenb wobjn, als nur in einen leeren dxaum
}u bewegen: fo ifr es aud) allezeit fonnenflar, unb ganj unflreittg, bafj es eu

nem Körper tbcn fo möglid) fei;, fid) in einem feeren Dtaum über ben äujjcrffen

©ränjen ber Ä
x

6rp« fo wo§l bewegen ju fönnen, als in einem unter ben Äor?

Äor^

\fl ein <nHid)e^J)irt« baöjeniflc, in wefdjem
nidjt aBeö auf einmal feim fann, waö in

ibm wtrffirf) werben fann. Hub biefen

35egriff üfkrfotnmen roir, wenn wir erroa*

gen, bafj alles, was wir in einem cuMt*
djen Singe antreffen, feine Sdjt-anfeu t>at,

unb baß eö wegen ber bcftdnbigenäJerau»
berung berfelbcn nur nadMmbnaeb in an»

fcere Suftanbe femnit, niemals aber biefcl-

ben auf einmal ba&eu fann. SüPir fdnucn
biefcS jufdrberft au unferer Seele wabr»
nef>nien, inbem wir in unferm ganjen it>

ben immer anbere (Empfinbungen, anbere

©ebanfen unb Scgicrben f;aben. fcaffen

Wir nun t>on bem ü:

nblid)cu baä UiwdIIs

femmne wog : fo geangen wir ju einem

bejaf>enben ^Begriffe oon einem wirtlid)

unenblidjen S)mge; unb eS ift alfo baä>

jenige Siua, , welcbeS alleS auf einmal

bat, was in ilmt wirflid) feim faiut. 5ßcm
tS gefallt, ber fann aud> noef) beS ^errn

KjonSColfAurnivnftigeekbanfenoonüDtt,

ber 2ßeff unb ber Seele 4- 109. jmgfeidjcn

beffen Ontolog. §. 8i8."nad)fd)lageu. Ser«

geftalt \\i bie wal)re Unenbliebfcit nid)t$

anberS,a(S bicjenige55ollfommen!)cit, oeri

mdge beren ein £>ing alleS auf einmal bat/

was in il>m roitfltd) fe^in fann. ^ibeffert

ftebf man wol;l, bafi biefellneubliibfeit ei«

ne folebe Gigenfcbaft iff, bie nur unferm

allmacfttigen Scbo)>fer jufommen fann.

Unb wenn £>err ^oefe im gclgenben oor*

giebt, ba§ ber begriff ueu ber llnenblicf)«

feit OOXIjufdrberfi im Qlfcfc!>-u auf fei«

nc 5)aueruub Slügcgeuivart, im Qlbfcf>ert

aber auf feine übrigen (Eigenfdjafttn nteb«

Luublnmtcr 9ßeife jugeeigaet werben Fou-

ne: fo barf baS einem uid)t felifam oor»

fommen, weil er fid) in biefem ganjen

ipauptllüde bloß mit einer eingebilbete»

UneublicDfeit befebafffigef; wie crbeiinbie«

felbe aud) nur ber (SinbdMiugöfraft faß*

Ud) ju madjtu fuebef«
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.ftörpcrtt jcvftrciicfert Staunte. Scr begriff pon einem lautem keren övaume
i\i pofff'ommcn eben bcrfeEbige; er mag nun innerhalb , ober über ben ©rangen
ber Körper fenn. £r i|T nid)t feinet* Olatur nad) , fonbern in 2fitfcfjunej ber @te.-

fjje tmterfd-ieben : unb es i|lnid)ts Porf?anben, bas ben .Körper Pcrfitnbcrn fönny

fe, baj? erfid) tttdjtbarcin bewegete. <3oba0, woftdjaud) bk@cck, permit-

td\l eines ©ebanfen f-inbegiebf , entweber $wifd}en bieftörper , ober weit Ponil);

nett, fie in bkfem einförmigen begriffe v>on bent Dumme nirgenbs einige ©raiu

Jen, nirgenbs ein tSnbe ftttben fann ; unb affo mup fieaus ber wahren Statut

unb ^bee eines iegfidjen Reifes bcffclbcR norfnvenbig fd/liefkn, bafj er wirffid)

unenbfid) ifr.

Sä'Än" $
f*

2Qie »vir t-crmi«elft ber ü»ad)t, bie wir in uns ftnben, ben begrifft»on

6er ©rtust. bent Cfiaumc, fo oft als »vir molkn, -,u wicbcrf)okn, ben Qkgrijfpon ber Uncrmef;«

ftd)fcit nberfommen : fo gefangen wir baburd) jum begriffe pon bcrSroigfeir,

ba$ wir ben begriff »Ott einer gewiffen iange ber £>aucr, wcfd)en wir in unferer

©eck f^abett, mit affer ber uttcn5fid)cn5ufcf-.ung ber ^afjktt wieberfjofen fönnen.

©enn wir befinben es in uns fcfb)t,ba|ü wir fo wenig anbc{& Snbe fofd)er wieber;

fcoften begriffe, afsan bas^ttbc ber Qafyl fommen fönnen; wie benn ein iebwe;

ber ftef^t, ba0 er bas Sttbe einer 3afj f niebt erreichen fann. 2lber fjtec fällt aufs neu«

eine anbere '^rage ju erörtern Por, wefd)c pon bent, ba9 wie Pon ber (Ewigfcif ei;

nett begriff fjaben, gan, uittcrfd)icbcit i|t, ob es nönti .: d) ein wirffid)?&QBe*

fen gebe, beffett Sauer cwiggcwcfcn. Unbf-krfageid^ütt ^.^berienigcnotftwen?

iu'g aufetwas ewiges fommeniuu^, wcld)cr einging, baeiijo wirffid) if?, betraefc

tcr. iSoit) b<t id) fu'crPon an einem anbern Orte gerebet b>tbc* fo werbe id) fner

nid)ts mcf*rbai*ongcbcnfen; fonbertt -,u einigen anbern 33etrad)tungcn fortgeben,

bk unfern begriff pon ber Unenbfid;feit betreffen*

ic""^""^"* $* 6* 2ö«"l &fm fo«f*/ ba^ wir unfern begriff ber tlnenbfid)fcit pon ber

UriSVcit 9)?ad)t uberfommen , bic wir in uns fefber wafirnefimen , unb permöge beten wir
niö)t f«5()i8 ftiiö. unfere begriffe wieberf-okn fönnen , ofme jum £nbc ju fommen: fo fann matt

fragen, warum wir nicl?t bie Unenbfid)fcit anbern Gegriffen fo wolj(,afs bettle;

griffen besüwumesunbbcr£>aucr jucignen, baflein unferer (Seele fofeid'f nnb

fo oft wiebctfwkt werben föttnett, afs anbere begriffe? Unb gkid)Wof)l gebenfe

jtd.) niemals feiner eine unenblidK @tifjigfcit , ober eine unenbfidjc £öci|k ; 06

wofjf ber ^Scgrijfpon bent vSu^en ober bem^ßei^en fopiefmaf , afs ber begriff»on

einer £lk ober »on einem ^age wieberf^okt werben fann. hierauf antworte id)

:

ade begriffe, bic wir anfeilen, afs Ratten fte^eik, unb bic ber SScrmcßrung Per?

mittefft ber ^ufeijung gleidjer ober ffeinerer ^fjeik fällig fmb , fuhren uns, per«;

mittclji il^rer SBiebcrtjolung, auf bm begriffpon ber Unenblid)fcir : weif mit bic?

fer unenbiid)en SBicbcrl^ofung eine immerrcaf-renbe Sßermef^rung »etbunben iflf

bat>on man fein <i;nbe abfegen fann. 2lbcr mit anbern Gegriffen per(täft es fld>

uidjtfo. 3)emt bei; bemweiteflen begriffe, wcfd)en id) i(toponbcr2(u6bebnung

ober ber £>aucr fjabc, madjet bie 3ufe '5un3 ^ gcringflen ifjeifd)cns eine 33er?

mefjrung. ©c^e id) aber ju bent poflfommen|kn ^egriflre , ben id) Pon ber

fr^önjten 2ßcife £abe , einen anbern pon weniger ober gkidjcr Sßcifje (benn id) fan«
einen
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einen begriff von einer weißem gtabe boju fef?cn, ati beu id) habe) : fo madjef
t<a* ferne Cermcoruitg , unD erweitert meinen Begriff int geringen nidjt. £>a*
fjer werben bie verfdnebenen begriffe ber 2öci(jc u. f. w. förabe genannt» £>ettn

biejenigen Begriffe, wetdx aus 3bct.cn befreien , [äffen f7d) burd) kbe 3ufct*

i»ng ber gcring|tcn £l)ci(c vermehren. 9.cljmen wir aber ben begriff von beut

Säkifkn , .»eitlen ge|?ern ein ©tücf vedmee , vcrmiftcl|. ber 2lugcn , in uns
ä)tc, «nb einen anbern Begriff vonjbem Söetjjen von einem anbern

<£>tücfe ötf)nee
;

b.ts mir jjejtfe fe§en, unb feiert bicfelben in unfent ©ebanfe«
jafammen : fo vereinigen f'tc fid) glctd^fam , unb werben ein begriff , oljue

baf$ ber begriff von ber -Bcifje im gcringften erweitert worben wäre. Unb wenn
wir einen geringern ©rab ber SBcifjc ju einem großem fegen : fo feftfet fo viel,

bafj wir fte vermcyrcn feilten, ba\} wir ftc vielmehr vermmbertt. 35ie begriffe,
welche nid>t ans 'ikilen befreien, f&ttncn nid)t, fo wie bie SJknfcfcen wollen,

vermehret, cber überbas, was (ie von Ujren Rinnen empfangen £abcn, erweü
tert werben. Mein ba ber Dumm, bie Sauer unb bie 3a£f,burd) äOicbcrljo*

hing, B.er Bcrmcljnmg fü^ig \mb : fo [äffen fie in ber ©eete einen begriff jttriicf,

«! wefdiem fie immer me^r fegen fann, o§nc iemafs jttm (£nbe,w fommen» $öir

fonnen uns cud) nicfyt irgenbwo einer Jpinberung einer fernem ^ufcJsung, ober

eine« weitern Fortganges gebenden : folglidj fuhren biefe begriffe aliein nnfere

©eefeauf ben öebanren einer Unenbfidjfeit.

§ 7. Ob gfeid) unfer begriff ber Uncnblidjfcif von ber Betrachtung unutfätb
ber ©refje, unb von il>rcr uncnblidxn Bcrmcfjrung cntfpringf, weiche bk mfdxn ber

eeefe mit ber ©ro£c , burd) wicber^olfe ^ufcfcungen ber fcjjetfe, bk fte nur KS^
beliebet, vorzunehmen »ermögenb i). : fo fjattc id) bennod) bafür, bafj wir eine »nt> einem un«

grofie Verwirrung in unfern öcban.'en vcrurfadxn, wenn wir bie UncnbÜdjfctt ^"^^ **"*'

mit einem rorausgefcitcu begriffe von ber (3ro£c, von welkem man glaubet,

bafj i$u bk @cc.c f)abcn fann, verbinben, unb auf biefe 2ßcifc von einer unenb;

tieften ©ic|}e, näinlid) von einem uncublidxn Raunte, ober von einer uncnblidjcn

datier reben ooer bitputicretn Unfer Begriff von ber Unenbftdjfcif ift, meines
(Lrmcf)ens, ein tinciniid> anwaefifettber Begriff ; ber Begriffaber,wefd)en bte<Scefe

von eüter (ikö^'e §&t, enbigetfid)afebenn in foldKm Begriffe} benner fei) aud)fo
grop, als er will, fo fann er bod)ntd)f großer fci;n, als er ift. 2>af)cr tf. es, wenn
man mit fofd;en Begriffe bie Uneubi'id)feir verknüpfet , eben fo viel, als ein bc;

fiimmtes Sü.aaf^ nad? einer immer june^menben ©rö^e einrichten. Sergeftaif

benfe id) nid)t, baf? ee eine unnü^e ©piijftnbigfeif if. , wenn id) fage, baf? wir
unter bem Begriffe von bcrUncnblid)fcitbc& Ovaumes, unb bem Begriffe von ei;

nein unenblid)cn Dvaume nod) einen genauen Unterfd)ieb machen muffen. 2)er

erfie bavon ift ein cingebilbeter unenbfid)er Fortgang ber (öecfcübcr bie nad)be-^

lieben wicber^clten Begriffe von bem D\aume. 2lHein einen Begriff vt>n einem

oncnbfidxn Ouutme wirKid) in ber @eel< ^aben, if? fo viel, als wenn man für

gewif^ Voraue fei?cte, bie ©eelc^atte alle biefe wteber^olten Begriffe von bem Dvau*

me, bie if^r bod? eine unenbtidje ^ieberfiolttng niemals ganj vorflellcn fann, be-

reits burdjgegangcn , unb überfalle fie wirflidr. welches benn einen offenbaren

SBibcrfprud) in fid) b
c
äiu

X>& $. 8.
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wnofSw"' $* 8 * ®i-f^^irö toicf(cid)t nod) beufficfjertvcrtcjt, twcntt iiür cßunöfltt

tinem münöii* fort 3<M?fCR toorfrcffen.. £>ie Unenbü'd}fcif ber ^agfen, $tt welchen man, wie
#en 8?«»mfc ein ieber ftc^f , n od? immer mef>rfefcen fann, ofcne 6cm (Enbc uäficr ju fommen,

fällt einem ieerveben (ctd)t in bie 2(ugen, ber es in (Erwägung jicfjt. 9Sie ffar

<iber aud) btefer begriff von ber Unenbfidjfeit ber ^ahl immer fesm mag; fo Ift

gleidjwobt nicyts fcanbgreijh'cfyer, als bie Ungereimtfieit eines wirfliefen Q?cgrif*

fcs von einer uncnbfidjen 3a£f, £8<*ß für bcjaJjcnbe 2>egrijfe wir aud? von eü

Item Diaume, von einer Dauer, obervonciner g^fmunferm Söerfranbe f)aben

;

man fafle fic aud) nod) fo groß fenn : fo werben fte allemal enblid) fenn«. 3tßein
;

wenn wir ein uncrfd)6pfn'd)es Uebcrblcibfef voraus fcfjcn , bc^ welchem wir uns

ganj unb gar feine @cf)ranfcn gebenfen, unb worinnen wir ber @eele einen un*

enbfid)cn §orfgang ber ©ebanfe« jugefreßen, o^ne iemafs ben begriff vollfraß

i>tg ju machen : fo treffen wir ba unfern begriff von einer Unenblidjfcit an f

tlnb 06 er wo^l jiemfid) ffar $u fetm fdjeint , mnn wir bes; bemfefben auf nici>t«e

<mbers, alsauf bie Verneinung eines (Snbes feigen: foifler bennod), wenn wir

i>cn begriff »Ott einem unenbficfycn Ovaumc, ober von einer unenbücben Sauer
in unferer (Seele bifben wollen, bunfcl unb verwirrt : weif er aus jnKenen Reifen

jufammengefc^et wirb, bie, wo fte ftd) nidjt wibcrfprcd>cn, bod) fch> von ein*

onber unterfdjieben finb. Senn es madje ftd) bod) einer in feinem Sßcrftanb« einen

SSegriff von einem 9\aumc ober einer 3«bf
, fo grof als er will : fo ift offenbar,

i>afj bie (Seele ben fefbigem rufcef unb ffcISen bleibt : welches benu bem begriffe

Von ber Unenblidjfcit juwiber ift, ber in einem eingebifbeten uuenblidjcn §orf?

gange befreiet. Unb bab/r förnmt es, meines (Eracfytcns, baf, wirfo (eidjf in

Verwirrung gefcfjet werben, wenn wir von einem unenblidjen üfanme, ober

Von einer bcrgfeid)cn ©auer reben unb bifpurieren, ©emt, inbem wir es nfd)t

einfeßen, bafj bie ^eife eines fofü)<m Q5egrijfes mit einanber greifen ; wiejicftd)

benn aud) nid)t jufammen fd;icfen: fo verwirrer ber eine von foldjen feilen alle*

jett bie Sofgcrungen , bie wir von bem anbern Zfytih ableiten ; wie ein begriff

von einer nid)f fortbaurenben Bewegung benjenigen verwirrett würbe , welcher

Von einem fofd)en begriffe reben wollte, ber nid)t beffer ift, als ein 2?egrijf

4»iMt einer rufjenben Bewegung, tlnb fo, bünfef mid) , ift aud) ber begriff von

tinem D\aume, ober, welches einerfen ift , von einer unmbüäjm 3af;f, basi(T,

Von einem Üvaume ober von einer 3a^f, btn bie @eefe wirffid)^at, ben |ic bctradK

<ct, unb bei; welchen flc freien bleibt, von bem begriffe eines Övaumes ober ei«

Itcr %<xhl unterfd^ieben
,

ju wefdjcm |te bei; einem' beflänbigen unb unenblidjen

Erweitern unb Sortgcfjcn niemals mit iljrcn ©ebanfen /gelangen fann. ©enn
fo weit and) ein begriff von bem Dxaume fcijnmag, weld;en id)in meinem 33er*

ffanbc f^abc J fo ijl er bod) nid)t großer, als er in biefem 2lugenblicfe ift, ba idy

mir benfelben vorjtcUc ; ob id) wolif »ermögenb bin , benfclben ben naljefien %w
genblicf 51t verboppefn , unb affo bamit unenbfid) forfjufafjren» 2)cnn bas i|t

affein unenbfid), was feine <Sd)raufen f^at : unb ber 35egrif von ber Un n v

tidffeit {ff berjenige, in weldjem unferc ©ebanfen feine @d;ranfen finben lönnen»

S5»< SöT>I .»«' §, p4 Unter allen anbern Gegriffen aber iff es, tinc id) gefagetl^abe , bie
ia«ff<t»ii»<n ^^ Wi{<i)i m9f mims <£ViQUn9i m j f jem flärcjtenunö beutlict>jrcn 23*

9t»ffejj
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griffe von bec UnenMidjfcit »erfleht, beffen wir nur fäfjig finö* Senn aud> bei;
''fif^f'»«''

Dem SKaume unb Der SJauir, «Xtm bie ©eefe Den begriff von tot- Uncnb(id?fcit nac«i>!jö)f<iV.

»erfolget, bebienet |Tc ji* Der begriffe von 34le», unb Der 2BteDer§oIung ber*

fefben, afs ber 9)?idionen2ÖJiflioncn, ber Reifen, ober ber 3a$rc, wefefoe fp

»icf verfd;icbcne begriffe fmb, bie biird) bie 3# <*ni bejten jurüct gehalten wer«

jDen, Daft fie niebt in einen »erwirrten Raufen, Darinnen fleb bie @eefc feibjl

H^rliert, wfammen faden. Unb wenn |Kfo»ief9)itöioneu, ah ilsv gefädr, von

befamucn iängen bes Dvaumcs ober Sauer jufammengefcfcet §at : fo ifc ber ffä;

reffc begriff , ben fie von bei- Unenbfid)fcit überfommen fann, ein verwirrter

unb unbegreiflicher Ucbcrrefl von ^afcfen, welche ficr) unenbfier) baju fe^enfajfcn,

•Daran man fein (Enbe ober feine ©ränjen erfefcen fann»

§, 10. (Es wirb uns »iedeicbf ttwas mefjr £id)f geben , ben begriff , Den %it stbtnktt

wir von ber Uncnbficbf'eit fjaben, einjufejjen, unb uns cntbccfcn, baf? fie nichts *$$ Hg^
anbersfer;, afs Die Uncnbficbf'eit Der sjafcl, wefebe wir bei; befiirnmfen feilen ai\f 3ai>i, &er ©aiN

wenben, Davon wir in unfcrmSScrftanbc beutfid;c begriffe überfommen, wenn
r
„"

g

lD

au"oj£
cs

wir erwägen, bap wir ötc 3a^ geiucinigfic^ niebtfür uncnblicb baffen; baboeb f<$«öeiwS8Mfci

Die Sauer unb 21'usDeljnung von uns feiebtfid) Dafür angefeuert werben. Sieg

Fcmmt baffer, weif wir bei; ber <3abJ gfeiebfam an bem einen (Enbc finb. Senn
Da bei; Der 3af>l nichts geringer afs eine £ins ifl: fo bleiben wir bn flcfien, unb

bermben uns am (Enbc. 2lber bei; ber 3ufc *?ung °ber 'jJßermefirung ber ^ai)kn

fönnen wir feine ©rängen feiert* ©ie gfeiebt bafjer einer iinie, bavon fid; bas

eine (Enbc bei; uns enbigef , bas anbere aber ftd; immer weiter über ades cr|trccfcf

,

was wir uns nur gebenfett feunem 2l'ßein mit bem ÜXaumc unb ber Sauer »er;

jjäff es fid; ganj anbers. Senn ber; ber Sauer betrachten wir biefc^a&Tcnfinic,

afs wäre ftc am benben Gliben nacb einer unbegreiflichen, unbefftmmten unbun*

cnblid;cn iänge ausgebefwer. Sicfes ifl einem iebweben ganj (janbgreiflid; , ber

Da erwäget, was für einen begriff er von ber (Ewigfeit r)af. Unb icb glaube, er

wirb befmDen, baj? fie nid)ts anbers fei;, afs bas gortgcljcn biefer Unenbfid;feit

Der ^af)f an bcrjbcn (Enben, a parte ante, unb aparte poft, wie man inDem@d)u;
len rebet. Senn fernen wir bie (Ewigfeit von ferne an; was tfjun wir anbers,

als bc|? wir, nad;bem wir von uns fefbfl unb ber gegenwärtigen $tit, in wef*

djer wir uns befinben, Den Anfang mad;en, in unferm ^Jerflanbe bie begriffe

»on ^rtbiieti ober 3af)rt}unberten, ober won einem anbern beftimmfid;en ^f^eif^

ber vergangenen Sauer wieberfjofen ; unb jwar mit einem ^orfalje , in fofd;er

3"fe(jung nad; aüer ber Unenbficbfcit Der 3a'^ forfjuger)cn '( Unb wenn wir

Die (Ewigfeit von fönten betrad;ten: fo fangen wir auf eben bie 3ßeifc von uns

felber an
, jafcfen mit vervieifäftigten unb noch iufünftigen ^eitbegriffen fort,

unb verlängern affo immer fofd;c ^«^lenfiuie, wie juvor. Sicfe jwo jufam?

mengefeijte iinien mad;en bie uncnblid;e Sauer aus , Die wir Die (Ewigfeif nen;

neu, Die Da unenbfieb erfd;eint ; wir mögen fieauebvon ber einen ober anbern

(Beite vor? ober rücfwarte anfeilen : weif wir aflcjcit bas unenbfief;« (Enbe Der

3ab.(en, basifl, bie 9)?«d;t immer mer)rjujufeijen, Dafu'uridpten«
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$. 11» (Eben bergfeidjen ereignet fid) aud) bei) bem Dumme, bawir, wenn
Wir «ne fo anfeuert , afs wären wir gfeid>fam im 9)}ittcfpimcfe, nad) «flen (Seil-

ten fofebe unbe|nmmfid)e ^abienfinien verfolgen. 5Bir fc^en , 'wenn wir von

wnsfefber, naef) äffen ©egenben ju , einc(£lfe, eine SOiteile, einen (Erbbiametcr,

ober einen Siameter bes großen Süeftfreifees ab-ätjfen, vermtfteff? ber Unenb*

lid)feit ber ^abJ immer meljr von foldjen Sökajjen baju, fo oft wir Wolfen»

Unb ba wir nid)t meljr Urfadje haben, biefem wieberfjoiten begriffe @d)raj.<

Ten ju fefjcn, atö wir (jaben, ber %al)l bergfeieben ju fe^en: fobefommenwir auf

fofdjeSLBcifebcn begriffvon ber Unevme^licljEcif.

§. 1 2» Unb weif ben einem ©tuefe SOkfctie unfere ©ebanfen niemals

bis ja ber teuren 'Sfjeifbarfeit fommen fönnen : fo frnbf fid) aud) bjer in 2(nfc*

$ung unferer eine Unenblid)feif , bk gfeiebfaffs einer Uncubfi&jfeit ber 3 a^
fähjg t|t. 3CÖ°* ijtbiefer Unterfd)ieb babei) , bajj wir uns bei) ben vorigen S?c/

iraebtungen ber Unenbfid)feit bee ÜCaumes unb ber 3)auer nur ber gufeijung ber

^abjen bebienen. £>a hingegen biefe Unenbfid)feit ber Reifung einer (Einheit

in 33rud)e gfeid) tjr , in welcher bie ©eefe aud) fo wobj , afs bei) ben vorigen $ut

fefeungen unenbfid) fortgeben fann ; inbem biefe Reifung in ber %i}at nur dm
^ufefjung von affejeit neuen faßten iff. £>cnn wir fönnen in ber ^ufet^ung

ven bem einen fo wenig einen bc/afjenbcn begriff von einem unenbfid) großen

Staunte Jjabcn, afs wir in ber ^heifung bei; bem anbern ju bem begriffe von

einem unenbfid) flehten Körper gefangen fönnen. Unfer begriff von ber Utv

enbfid)feitifr, fojufagen, ein junebmenber unb |Wd)tiger begriff, immer in

einem unenbfid)en gortgange , ber nirgenbewo inne \}h\u

§, 13» (£s Durfte, meinem SSebünfen nad), |ehr febwer' feint, einen

SWenfdjen von fofdjer Ungereimtheit jufütben, ber ba vorgäbe, er fjätte einen

bejaljenben Q5egrijf von einer wirffid)en unettbfid)en '£a,f\l , ba bod) bk Unenb*

lid)feit beffefben in einem Vermögen be|leht , nod) immer einige jttfammen*

genommene (Einfjeifen ju ber vorigen ^cityl bjtt^ujufeijen , unb basfo fange unb

fo viefmaf , als man nur wiff. £s jtnbt fiel) biefes aud) bei; ber Unenbftcbfcit

Des Dummes unb ber Sauer, wo biefes Vermögen affejeit ber ©eefc ju unenb*

lidjen ^ufäljen 'pfaij läfjt. (Sfeicbmofjf giebt es ieutc, bie jld) cinbifben, fte

Ratten von ber unenbfidjcn Sauer unb bem unenblicöen Ovatime bejahenbe Q?e?

griffe. (Einen foldjen bejaljenben begriff von bem Unenbfid)en nun ju jernid)^

Ut\, würbe, meineei (Srad>tens, genug feint, wenn man biejenigen, bie ei;

neu fofdxn begriff fjaben
, fragefe: ob |lc ju bemfefbeu nod) etmaö funjufeBe»

femnten ? welches feitbt ben Ungrunb von einem fofd)en bc;abenbeu ^egrift'e

jeigen würbe. %ä) gfattbe, wir fönnen feinen bejafjenben begriff von einem

Dvaume ober von einer Sauer fjaben, ber nid)t aus wieberljotten ^a^Un von

<Bd)«^eu, von (£ßen, ober von Zeigen unb 3afjre»jufammengefe^et ift, tmbfid)

ba^^rcl) mcjfen fäft. 5)icfc5 ftnb bie gemeinen ÜJtarafe, bar-on wir bie^be«*»

in unferer @'ede haben, unb nad) wefd)en wir bie &ro£e_tfon bicf-r %ti ber

öoantitätcu beurtl
c
K'ifen. ©afjer, weif ein begriff von einem unenb,fid>en

Sfvauuu ober einer unenbfidjen 3>auer notljwenbig ms ttwenblicljen Reifen ju<

B f«m<
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fammcngcfeiKf fcr»n muß : fo fanrt et feine anbere Uncnbfid^feif |abcn , als

bit ftd) bei) 5er ^aljl beftnbt , bit immer einer »veitern 3 ll fcl?im3f 06er nidbf ei;

nes wirf[id?cn bcja|enben begriffe« von einer uncnblid)cn 3a
(
,[ f&#8 *(* ^cim

esijt, meinem SSe&ßnfett mid) ,
fonnenflar, ba^bie ^ufcijung cnbfidKf Sin*

gc, (bergfcidKtt aße langen finb , Davon wir bcjafienbc begriffe haben) nie?

mefs aitfanöcre SBctfe Den begriff von bem Uncnbfidjcn hervorbringen tarnt,

afs wiebie ^ahjtljmt, wefebe, ba )"ie aus ^ufcljimgcn ««blii^ec einleiten be;

flcljt , uns ben begriff von bem Uncnbficfocn beibringt , bloß burd) ein Vctv

mögen, bat wir in uns {inben, bic @ummc immer ja vergrößern , unb mehr

von bcrfelbigcn ©atftmg ba]ii ju feljen, oiSnc im gcringjtcn bem (Enbc einer

foldjcn <Progrc|]ion n%r ju fommen»

§. 14» diejenigen, wcfdjc bartfjtm wollen, ba$ ifjr Vcgriff von bem

Uncnblid)cu bejahenb wäre; fdmnen mir es vcrmiftcfjt eines artigen S&cwefc

fcs }ttff)un, welcher von ber Verneinung bes (Enbes genommen i|?» Scmt
weif, fagen (Te, bajfelbc verncinenb wäre: fo Ware bic Verneinung etwas fcf?

jenbes unb beiabenbes» iftun wirb berjenige, wcld^cr erwäget , bafj bas

(Enbc an einem Körper bas 3tet»fjerfh ober bie §fäd)e von fofcfycm j\6rper ij?,

vielfeid)t uid)t fo balbjugcbcn, bafj bas (Enbc etwas bloß verncinenbes fei;*

Unb wer ba ficht, ba$ ba« (Enbe feiner gebet fd)warj ober weißt]?, ber Wieb

fei*t gfauben, baß bas (Enbc etwas mcfjr als cinc'bfo^e Verneinung fei;. @o
iff es aud? nid)t, wenn man es ber Sauer jueignet, eine bloße Verneinung

bes Safcims ober ber 2Birflid)fctf, fonbern eigenffic^er ber fefjtc 2fugcnb!icf

bavom SSMcn fte aber bannt fo vief fjaben, bap bas (Enbc nichts anbers fei),

als eine bloße Verneinung bes Safcnns : fo weiß td> gewiß, ba$ |1e es nicb,t

fäugnen fönnen , bajj ber Anfang ber erfte 3faa.cnb.itf bes Safqns tjf. (Es 6c*

greift es and) feiner, bajj er eine bloße Verneinung feijn foll. Sah/r i|t ib>m

eigenenVeweife nad) berVcgrijf von ber (Ewigfeit a parte ante, ober »on einer Sau;

et olinc einen Anfang, nur cm »crncincnbcr QJcgtijjv

$. 1 5. 3d) geffefje es , ber Vcgriff von bem UncnMi*cn fcaf in allen be;
Jffijffi**

nen Singen , bic wir ü)m jucigtten , etwas bejaljenbes. 28cnn wir uns einen t>cr Unen&lMjM

uttcuM'idKn Üvaum, ober eine unenbfiebe Sauer vorfMcn woßen ; fo machen Jjgßg'fJJj
wir uns gemeiniglich, gfeid) anfangs einen fehr weiten Vcgriff , als vielleicht »cnitRitiß i(i.

von tOtiaionen, ^abr^unberten , obet CKcifen, bie wir vielleicht verboppefn,

ober oft vervieffaitigen. Mc$ , was wir fo(d)crgc|Iaff in unfern ©ebanfeir

gfcid)fam jufammentragen , i|T fefjcnb unb bcjafccnb, unb eine jufammengo

nommene gro^e $abj. bejaf^enber begriffe _von bem Dvanmc unb ber Sauer*

BWein von bem, \vai immer übrig bleibt, f^aben wir fo wenig einen bcjaf\ctv

b<n beutltdjen ^Scgriif, als ein (S*ijfer von ber Sicfc bes leeres liat, wo er,

wcim er ein langes ^otuef von einer Vlei?fdmurc bmein gefatfm, b<n (IHimö-

nid)f emidjet. (Er weiß wohj, ba$ bic Xiefe bafelbfr fo ukt ^Ufft««, mtD

nod) mehr fidft ; aber um wie viel a kxnai) tiefer i|t, bavm f^at er gauj unb

gar feinen bcutficlKn begriff« Unb tonnte er öie öijmirc allemal mit einer

neuttt verfangern, imb befand, ba^ bas 9?toj immer jwfe, e^rtc kmafs

Sb j ftÄ»



2i4 23<w &w UwnWtdjfeit. 2. 23. 17.jp.

fangen $u bfci&cn : fo würbe er einigermaßen in bemjenigen ^ujtanbe fa?« , '»

i»eld)em fjcJ? unfer Q5crf5anb befinbC , wenn er einen »oß|tänbigen unb beja;

fe>ftben Segriff »on ber Unenbfidjfeif ju erfangen fudjef, (Es fetj in biefem

gaffe biefc ©dwure 10 ober 10 coo ivfaftem fang, fo entbeefef fie auf gtcicfjc

«löeife, was not!) brüber iff, unb giebt nur biefen »erwirrfen Sßcrgfeicbungs;

begriff, bc\$ bas nid)t alles fen, fonbern ba$ man nod) weiter gelten fönne»

©o»ief bie ©eefcficb »on einem Ötatime wirflid) gebenft, in foweif fjaf fte einen

be.!.-^cnbcn begriff ba*on. £>a fte aber biefen begriff, wenn fte ifw unenblicbju

mad>cn bemühet i)t, attejetf vergrößert, allezeit weiter gefjet : fo ifter immer

imvoflfommen unb unvofffränbig. ©o t>icl 0vaum bie ©eefe ftd) »orflcHef

,

Wenn fre eine gewiffe ©röße befrachtet, in fo fern finbt ftd) ein ftares 33ifb unb

tttoat bejafjen&es im Sßerjfanbe ; bas Unenbftcbc aber ift «ßc*ctt großer. (Es

ifr bemnad) i. ber begriff »on fo unb fo »tefem bcjafyenb unb ffar* 2. ©er
SSeflvijf »on &em ©rofjeni ift jivar aueb flai ; er itr nber nur ein QSerglei*

c^ungebegriff. 3. S)er begriff »on Dem fo »icl ©rofjern , nie man
uid)t begreifen iEanti/ ift ganj »ernet'nenb, unb m$t bejabenb. £>enn ber?

jenige f?at feine befafjenben unb ffaren begriffe »on ber -Ißeifc einer 2tus*

befmung (wefdjes man cigentfid? ber; bem begriffe »on bem Unenbfid)en fu*

d)et), bernid)t einen »erftanbficbenÖ5egriff»on &en 2fbmeffungen berfefben fjaf»

Unb itb benfe, feiner wirb |id) eines fofcbeu Begriffes »on Dem, was unente

lid) i|t, rühmen. 2knn fagen, es f^abe an £9?enfcb einen 6ejafjenben unb ffa*

ven begriff »on einer üvaiuitat, ofmc 51t wlffen, wie grojj öiefefbe fet;, t|t

eben fo unvernünftig , als fagen, berjenige blatte einen bejatenben unb ffaren

begriff von ber 3a^ Dcr ©«nbforner am Ufer bes leeres , ber bod) nid)t

weiß, wie»ic{ berfefben |mb; fonbern nur ba$ fic mebr afs -wanjig avstmt

dien. (Eben einen fofdjcn vofffommenen unb bejafjenben begriff »on einem im;

enblidjen Dvaumc, ober von einer unenbödjen £>auer Ijat berjenige, wefdjer

faget, fte wäre großer ober fanger , afs ber Umfang ober fcie S)auer »on

10, ioo, 1000, ober einer aubern 3«bJ teilen ober 3a ^ rc / a ^8 wouon er tU

nen bejafjenbc« begriff Ijjaf, oberfjaben fann. Unb bas i|t, meines (Erad)'

tens, ber gan^e begriff, wefdjeu wir won ber Unenbftäjfctf fjaben : fo baß

alles, was über «nferm bejafienben SSegaff gleidjrim nacb ber Unenbfidjfeir

jitfiegt, in ber SJunfeffjcit liegt, unb eine Verwirrung »on einem uernei?

nenben begriffe f^af, in welcher \id) nid;ts beftimmfes finbf. %d> fef^e es aud),

I»a)3 id) in fefbiger uid^t affes, fo gerne id) audj wollte, weber begreife , nodjbe*

greifen fann. (Es ifi ju üief für einen enöfidjen »nb fo eingefebränften SQtv

|t«nb; unb es muf foldjes »on einem i>off|tanbigen unbbejafjenben begriffe fe£r

weit entfernet feim, weif ber grofjefte 'Jfjfif »on bem, wasid) gerne begreifen wou**

te, mit ber unbejtimmfen 2lnbeufung, ba$ es immer großer fen, ba»onwegge;

la(feni|r» 2)enn fagen, man fei), wenn man »on einer ür-antität fo unb fo

»ief gemeffen fjat , ober beo berfefben fo unb fo weit gefoiumenijt, nod> nid?t anes

(Enbe, i|f fo »iel, afs fagetc man, fofdjc ü»antitat wdre größer» ©ergejtaff

ift bie Verneinung bes (Enbes bei; einer ©roße fo »ief , afs fagefe man nur mit

anbern Porten ,
jie fei; größer. Unb eine gän^fiebe Sßcrneinuug eines (Enbe«5

i)t nur fo »ief, als biefes immer ©ropere in aßen ben ^rogrefjioncu mit uns füfj;

ren.
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reu, welche unfere ©ebanfen bei; einer ©r&fiz aufrollen. @ie ifl nidjte anbers,

als tiefen begriff von bem immer ©rezent ju aßen benen gegriffen fefjcn, bie

wir von einer ©röße öabett, ober von benen man glauben fann, baß mir fic^a-?

ben. Ob aber ein fofd)er begriff wie tiefer, fcejaßcnb fet), bas fajyc id) anbere

iiberlegen.

§. ic?» 3$ ff«S< biejenigen, Wcfdjc vorgeben, jtc Raffen von ber (£wig; gajft&afcn o?«

feit einen bejaljcnben begriff: ob t%r begriff von ber Sauer eine §ofgc mit in ^"Viö!!mE<l
fid) faffe, ober nid)t? Raffet er |Ie nid)t in fid;: foftnb fle gehalten, bcnUntcr? n« bsiabeirtwn

fd>ieb von iörem S25cgciffc, ben ße von ber Sauer §aben, ju jeigen, wenn er
®'*n*'

namtid) einem ewigen unb einem cnbtidfth Söefen jugeeignet wirb. Söielfetdjt

werben anbere fo wobf, als id), in biefem @tü<fe ilire @d)wadx bes Söerjtan*

bes benennen unb gejteijen, baß ber begriff, weldjen fle von ber Sauer fabelt,

fle nötige oafür ju J)alten, t>a$ , was nur eine Sauer (jaben mag, kiüU von
einer fängern Sauer fei;, als es geftern war» SRefmien fle , um in ber ewü
gen Srifrenj feine gofge jujufaffen, ju bem Punflo fhnte 5er @d)ulen i§re

3"f{ud)f: fo glaube id), baf ftc baburd) bie @ad)e fefcr wenig verbeffern, ober

uns auf einen ffärern unb bejaf)enbenQ3egriffeiner tmenblid)en Sauer führen werk-

ten; inbem mir nidjts unbegreiflicher ifr, als eine Sauer ofmeSolge» ?lußer bem
fetmt biefer ßfeb/nbe ^«net, wenn er etwas bebeufef, ber uncnbfid)en Sau*
er nid)t jugeeignet werben: weil er Feine ©röße £af, weber eine enblid)e, n od)

tmenbfictK* SBenn aber nun unfer fdjwadjer feerfranö bie §ofge von irgenbeü

ner Sauer, weld)c es aud) ferm mag, nidjt trennen fann: fo fann unfer S&z#

griff v$n ber (Swiqfeit aus nid)ts anberm, afs aus einer unenbtidjen §ofge berer

Jtugenbficfc ber Sauer beffefjen , in welchen ein Sing wirflid) iff» Uno ob ie>

manb von einer roirflidjen unenblid)cn 3^1 einen bzjafymbcn S25egriff §ab<, ober

Ijaben fönnc, bas (äffe id) ibjn fo fange überlegen, bis eine imenbfic&e £a$l fo

groß ifT, baß er fefber nichts mefir baju feljen fann» Unb id) glaube, er wirb

fo lange, als er bicfelbe vergrößern fann, felbß ben begriff, welchen er Davon

1}<it, fwr etwas ju enge ju einer bejafjenben Unenblicbfeit galten*

§» 1 7» 3fcb &<R tfc Meinung , ba$ eine kbmbc vernunftige (Treatur, bk
ber ©adjc nad)bcnft, unb nur ifcr eigenes, ober eines anbern Singes fein Sa;
fetm unterfud)en will, notljwenbig von einem ewigen unb weifen QBefen , bau

feinen Anfang gehabt , einen begriff J)aben muß : unb id) bin gewiß ver|.d)ert.

baß id) aud) einen foldjen begriff von einer unenbfidjen Sauer f>abe» allein ba

biefe Verneinung eines Anfanges nur eine SQerneinung eines wirflid)en SingcS

ifi: fo giebt jtemir fdjwerlid) einen bejaT^enben begriff von berllnenblid)fcit, tlnb

id) geltohe es, b^ id) mid) felbft verliere, fo oft id) mir aud) alle SOiülje gebe,

mit meinem ©ebanfen fo weit ju gelten; id) ßnbe, b^ id) niS)t vermögen.' bin,

einen ffaren begriff bavon ju erlangen»

$. 18» Ser;'enigc, welker fid) embifbet, erlabe einen bejaf^enben begriff

von einem unenblidKn^wnie, wirb, wenn er esenvägetbefwben, baßervon

bem
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5cm atlergrojjefTen Dvaumc nid)t mcfjr einen bejafjcnbcn begriff Ijabcn fann , als

er von bem ffeinffen hat. ©ettn bei; bem [eifern, welches unter benben bas [cid);

rede unb uns fa^itdjcr ju fc^tt febeint, )mb wir nur eines •^ergfcicbungsbegrifTcs von

bcdifcmljctf fäbjg, bie aflejeit Keiner fenn wirb, atsfonft eine, bavon wir einen

be;'nb
c
enbcn begriff haben. Wc unfere bejah/nbe begriffe von einer -Quantität,

|Tc mag gro£ ober ffeine feint, fjaben alfcjcit <öd)ranfcn ; obwofjf nur ber 95er*

gtcicbtmgsbcgriff , vermöge beffen mir ieberjeit bem einen etwas jufcfccn , unb

bem anbern etwas benebmen fönnen, feine @d)ranfcn fiaf. £>cnnbas, was
übrig bfeibt, es fei; grof ober ffein , liegt in S>unfcll)cit, weit es in bem ßejw

fcenben begriffe, welchen wir b,aben, nid)tmit entsaften i|l» 2ßir (jaben fei;

i'tcn anbern begriff bavon , als nur von ber Sftacbt , bas eine obmc 2luf(wrcn ju

erweitern, unb bas anberc ju verminbern. (Sine Sßörfejfctk unb ein 3)torfcl wer;

ben fo balb ein ©tücf Sßaterie }i:r ttntljcifbarfcit bringen, als ber fubtüffc ©e;

banfen eines 3)?atb
c
ematifers. Unb ein §efbmcffer fann fo bafb mit feiner Jvcf;

te bcnuncnblid)cn Dvaumabmcflen, als il^m ein piulofopi) mit bem gcfcöwmbcjtm

§lugc bes Söerftanbcs crrcid)ct, ober bureb 3>enfcn umfajfet : wcfd)cs fo vielift,

als einen bejahenben 23cgr«jf bavon (jabcin ^Derjenige, welcher an einem 3Bür;

fet benft, beffen SMamefer einen ^oü befragt , fiat bavon einen Haren unb btfaf

r)euben begriff in feinem Sßerffanbc ; unb alfo fann er fiel) einen begriff vok

einem 2Bürfcl von \ ober von \ ober | ^oüt bilben, unb bamit fo weit gex

b
c
en, bis er in feinen ©ebanfen m einem begriffe von etwas fcfyr f (einen getan;

g:t. ©fcicbwofjf aber erreichet er nid)t ben begriffvon ber unbegreiflichen Jtlein;

lu-it , welche bie Reifung ju wege bringen fann. 3B«g «on ber jllcinfKit übrig

BleW, bas i)l wn feinen ©ebanfen fo weit entfernet , als ba ererfl aofiettg

ju freiten. ;ö«i}er überfbmmt er niemals einen flaren unb bcjaljejiocn begriff v#ü

einer fofd)en Ä'kinbeit, bie aus ber uneubUd)en "Sljcifbarfeit erfolget.

§. 19. 2Bcr feine ©ebanfen auf bie Unenbfid)feit rid)ict, ber machet ftch,

wie id) gefagt habt, fo glcid) von bemjenigen, welchem er fie uteignef , einen fcfw

weiten begriff; es fen nun ber Otaum ober bie 3>auer. Unb vieu'cid)t ermübef

er feine ©ebanfen, wenn er biefen erflen weiten begriff in feinem s2}cr|lanbcvcr;

vielfältiger, ©leidjwobj fömmt er babureb einem bejabenben unb flaren Q5c;

griffe von bem, was übrig bleibt, nid)t när)cr,um baraus ein bcjaf)eiib'cs Uu;

cnbttdjcs ju macb.cn, als jener 25<u»e* von bem SBaffcr fjtatte, wetdjes in ben

Ufern bes §Iuffcs, an welchem er fhmb, nod) fommen unb vorbei) fließen folltc»

©er alberne SSauer, faget Jjoraj, wartet, bis Der #lu(? ganj abkauft, (nämlich

um fobannofcne Sttüljc hinüber fommen jufonnen); allein er läuft, unb wirDitt

Swiflfcitfo fortlaufen.*)

§, 20. 3^> a ^ c icu(e atiejcftroffcn , welche unter einer unenb(icbcn3>au;

er unb. einem uncttblicbcn Diaume einen fo großen Unterfchieb mad)eten, baf$ flc

fich berebeten, ftc t)ättcn von ber ^wigfeit einen bcjafjenbcn begriff; w aber

von

*jRufticusexpe<Sht,dt!mdeftuatamnis, atille ber (TtViafcit 6ct)flcbracf)f ba&f. SSo-tl CltlOttt

Labitur,etl.ibeturinomnevolubilisaeiium. UtKltblicl)on?\at!nie läßt fid) frei)(id)fcin 6e«

Horat. Epift.Lib.I. Ep. ll. v. 42. 43. ^«if»enber 4?>^nff t>ilben, »fil er eine Möge

73) SDianfclK bie 72|te Slnmerfting, wo Gkburt ber CinbilbunaSfraft i(t, bie außer

id) ben bejabenben unb reellen 5;e5rifyi?on unfern ©ebanfen. nna.eiibS vortjanben »ff.
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von bem unenbfid)en Staunte fetten flc feinen, unb fonnren <aid) feinen $aben,

3d> glaube, bie Urfadx fofdxs ^rrtbjtmes tf? biefe, M0 5icfc leufe, ba flc bep

einer bet)6rigen 23etrad>timg t>cc Ihfacfjc« tiiib Sßirfungen befütben, bajj matt

notfjwenbig ein ewiges 2öcfen julaffeu, unb affo bas wirflidx Safenn eines

foldjcn 2Befens fo anfelien muffe, afs fdme es i§rem begriffe von ber 'Sivigfetf

völlig gleid); anberfeits aber feljcn, ba$ es nid)t notljweitbig , fonbern bagegen

^aitbgreipid) ungereimt ift, bajj ber Körper unenblicb. fei) ,
fogleid) ben (Bctylufj

mad)cn, jle fömttett feinem begriff von bem unenblidxn Staunte fjabett, weil

flc von einer tmcnbfidKn 9)»atcric feinen gäbest fonnfetn '.Mein biep ift, meü
nett 33ebünfen nad)

, fcfcr übet gcfdjlojfen , weil bk 2Birffid)feif einer 2Ü?aferic

ganj unb gar nid)t jn bem Safctm eines Stattmes notfiwenbig ift, fo wenig, als

bas Safeim einer Bewegung, ober einer @onne ju ber Sauer notfjwenbigifT;

oBfdjon bie Sauer bnrd) fettige pflegt genteffen ju werben. Utt&ic&jweifefcnidnv

baß man niä)t einen begriff fowoi>lvon 10 000 Qvafrarmetlen ofjne einen fogro;

feit jlörpcr, afs von 10 000 3<4H
'

cn °^nc cmcn f° a^cn Körper foKtef^abenfon^

nen» <Ss ft)iint mir fo feidjt ju femt, eine 3&ce von einem S/taumt, ber vonAör*
pern feerifi, «ufca&en, alsftd) bie 2Beite eines ©dxffefs ofme.Korn, ober bie Jpobjc

einer S7ufjfd)alc of^ne einen Äern barinnen
,
ju gebenlem Sennes iftnicöf mefcc

net()wcnbig,ba£cüi bid;tcrunb unenbfid) ausgebeizter Körper wirfIid> fei; , weit

wir einen begriff von ber Uncttbfid)feit bes Raumes £aben, als es notfjwcn?

big i|T, bafj bk SBelf ewig fei), weif wir einen begriff tiou ber unenbfidjcn

Sauer fabeln Unb waxuw [böten wir benfen, baj? uttfec begriff von einem

unenblidxn Raunte ein wirfiid)es Safetm ber SOZaterie erforbere, ijjn gfeidjfant

ju iwferftufcen unb jn tragen, bn wir Jütben, ba$ wir einen fo fraren begriff

von einer unenblidjen unb nod) jufunftigen Sauer fahin, als wir von einer

uiienbfidjen »ergangenen Sauer §a6en; obfdjon, meines (Sradnens, nie?

manb es für begreife!) (jaft, ba$ ein Sing in fofdxr jufunftigen Sauer wirf?

lid) feg, ober wirffid) gewefen i @o ij; es aud) n:d)f moglid), unfern begriff

von ber jufunftigen Sauer, mit bem gegenwärtigen ober bem vergangenen

Sufeim ju verfnüpfen
, fo wenig afs es möglid) ift \\\ machen, bafj bk 25c?

griffe von bem geftrigftt, gütigen mtb morgenben Sage einerlei; |lnb , ober

vergangene unb jufünftige ^afjrfwnbertc jufammen ju bringen, unb fic cin;:ü

tig )u mad)en. ©te^cn aber biefe ieuie in ben ©cbanfen, fie fyatten von dt

ner lincnblicben Sauer Rarere begriffe, afs von einem unenbfidjen Staunte,

weif es <tu^er allem 3^'cifel fet), baj? ®Ö^ von aller Sangfcif £er bei gewe;

fen ; b<x hingegen feine wirffid>c SKaferie mir bem unenblicpcn Staunte \w<

gleid) ausgebclmct wäre, «nb benfelben erfüllete : fo mup bennod) bcn;\v

«igen ^ßeftweifen, bie ber SWetwung fmb , bajj bie ttnenblidK 2tffgegenwarf

©O^S© ben ünenblid)en Otaum fowobj inite f^tbc, afs fein ewiges Safeijn

bie unenblicpe Svtuer einnähme ,
jngellanbeu werben, bap fte einen fo ffaren 35c?

griff von einem ttncnbfid) n Diaunte , als von einer unenblid)cn Sauer fiabett;

obg(eid>, meines (£rad)tens, feiner von ifmen in be.;ben gdtfen einen bej.tben?

J)en begriff von ber Unenblid)fcit l^at. Senn was für einen be;a§enben begriff
oud) einer von ber (3rej}e in feinem ^3er|tanbe fiaben mag, fo fann er benfelben

fo leicfjf wiebcrljolett, imb ju ben vorigen feljen. afs er bie begriffe von ^weetten

Se Sagen
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Sagen o&ci* jwccnen ©dritten utfammenfe^en fann. (£s fmb bicfeS t»cjn^cn6c

Begriffe von iängcn , wefd)e er in feinem 93cr|tanbc §at; unb alfo fann vtfit

fo lange, als es ii)m gefällig, jufammcnfcljcn. ©ol^crgcflaft fann ein SSKcnfdj,

wenn er einen bejabenben Begriff entiveber von einer unenbfidKn 'Sauer, ober von

einem unenb[id)cn9ianme£at, jwo Unenblicfyfcitenjufamttunf.iAn, jabasctncUiu

enbtid)« unenbfid) großer, als bas anbere madjen, Ungereimtheiten, bic jti grojs

fmb, ba$ jte verbieneten, wiberlcgef jit werben!

Sh'e netmcitt' §. 21. 55a es aber gfcid)Woljf außer bem ädern icttfcgiebf, bie ftd) bereben,

«cgfÄ'n
e" jic Wtten flarc bejaf^enbe unb verftänblidK begriffe von ber Unenbficftfeit: fo

fcer Unenbli$> t|t es billig, bafj fic biefcs iljres Vorrechtes genießen. Unb id) würbe mir nebfr

!&«i3r"|)ilmcr.
cim3cn «nöern, M* »cb fenne, unb bie es gefielen, bafj jte feinen fofeben begriff

(jaben, eine §rcubc madjen, wenn id) in biefem @rücfc beffer von ifjnen unter;

richtet, unb ifirer befonbern (Entbecfungen t()eifjf)affrig werben tonnte. ?4 3>cb

$abc bif f^er [eicht in bm ©ebanfen geftanben , bafj bie großen unb unauffosfi.-

ÖKn ©chwicrigfeifen , bic flcrs alles Dieben unb allen Vertrag von ber Unenb«

licbfeif entweber bes Raumes, ober ber Sauer, ober b;r Sfteifbarfeit verwirren,

gewiffe üfterfmaale cince Mangels in unfcrnBcgriffen von ber Unenblid)feif unb

t>er (9feicbfc
;
eit getvefen, bie ftd> ben berOlatnr bcrfelbcn unb ber gäljigfeit unfers

fo engen ?Ser|tanbcs finbt. Senn inbem bie 3ftenfd)cn von einem unenbfieben

Ovaume, ober von einer unenblid)en Sauer reben ober bisputicren , als ftäften

fic fo volfftänbigc unb befabenbc Begriffe bavon, wie fic von benen Tanten (ja;

ben, beren fle ftd> umfelbige ausjiibnicfen bebienen, ober wie (k von einer (He,

ober@tunbc, ober einer anbern bcjtimmfen ©rojjc haben: fo ift es fein 3Btm;

ber, wenn fic bie unbcgrciflid)c Statur bes Ringes, bavon fic reben unb bispu;

ricren in Verwirrung feiKt, unb auf vielen SDibcrfvrnd) verleitet ; wenn ih
£
r

Söerftattb von einem Oegenjtanbe erfriefet wirb, ber ju grofj unb ifimju fc|r

überlegen iß , um von ifjm betrachtet unb ausgefühjrcf werbJit 311 fonnen«.

Stile btefc 5Pc
griffe fcitimcn

»rn 6er ftmili»

«Jen Smpfiii'

t)uii8 1111& dem
Utber&cufen-

§.22. SBcnn id) mich über ben Betrachtungen ber Sauer , bes 9vau*

mes , ber *$«$, nnbbcv Unenbfid)fcif,bie aus biefer ihjcrBctradKung cntfpringf

,

etwas lange aufgehalten Ijabe: fo i|t es vielleicht nid)t weifer gcfd)cf)en, als es bie

Dftaferic erforbert fyaf* (£s giebt wenige einfache Begriffe, beren ^ufälligfcitcii

bie ©ebanfen ber SJtcnfchcn mef^r befestigten , als biefc. 3* will |le eben

nid)f nad) ibrem ganzen 3»begri|fe abl>anbe(n; fonbern es ift m meinem $8ott

f^aben genug, wenn id) jeige, wie bie @:cle biefefben
, fo wie fic finb, von ber

fjnnlidjen (Smpimbung ober bem Uebcrbeufcn überfommc, unb wie ber Begriff/

wck

74\ ©nß /?err £ocFoft"f) feinen tcjifjeu«

ben •-Sevinlf von b«rUnenblicf)feit rjcbtnfen

fann, fömnu bafytt, lt?eil er biefeo i!?ort

im cjrammanc.Uifi.ten iu'rlt.inbc nimmt,,

in avMKin cö ciHcrötn^ö nur einen t?er-

neinenben SScejr'iff aaöbrä.f et. JUIein im
IoijifeI)en unb men .»l^ -,V"!\n fecr)Tait\>e

bemerfet cS and) einen befa^enöen i-e;

griff , bcrejfeicfjcn in ber 74ften Slnmer.

funej befünblid) iff. £frr von ?eib"ni?

bn'icfet if)ti in feinen -21umcrfut:aeii über

biefen 8ocfifd)en 33erfnd) «od) auf eine

a:^.rebeuilid)e 3Jrt aaäi «nb b>i!;er rnnb.

cS m:()t f^aben, w;nn id) bie e>snjc 6te(*

le bei'feije. (Tr fa3(t : Je crois avec .Vr. I o-

cke, ou'a proj-reinenc parier on peia dirc qu'il
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wefdjen wir von ber Uncnbfidjfcit ftaben, fo entfernet er and) von trgenb einem

©cgenjtanbe ber vginne, oe-er einet SSMrftmg unferer ©ecfejuferm fd)cintfnid)tö

weniger and) feinen Urfprung baber f^abc , tvie ibn aße unfere übrigen Q5e*

griffe balier 6^&cn* £$ fönnen vielleid)t einige 9)<atf?ematifer, bie ee mit ib*

ren tiefen £fcad)finmingen weit gebrad)t, anbevc Wirten f^aben, bie begriffe »on

ber Uncnblidrfeit in ibre @ed< ju bringen. allein biefj (\inbert nid)t, bafl fte

nid;t felbft fo wo£f afs äffe andere SOtcnfc^cn bie erfleh ^Begriffe, bie Jle von

ber UnenMid)fcit |oben, von ber finnfid)en (Bmpjlnbung unb bem Ueberben;

feit , unb jtvar auf bie 3irt unb äßeife, wie wir (jfet angegeben Reiben, erlan;

get bitten.; ,

£>a<S ä^i^jhte #aupfftücf.

S3en anbern einfachen 3ufaUia,fettem

3 £jd) I)aSe in ben vorfjergeljenben^aupfftücfengejeiget, wie bit ©eefe von ben Buf^sUittii

\ einfachen unb von ben burd) bie £mpjmbung eingefallenen Gegriffen fid)
^r

,
"ö'"Kflu"g '

G\J fo gar in bie t!nenbfid)feit fd)winge. @o feljrabcr aud)bietlnenbtid)fett

von allen anbern Gegriffen berfmnlid;c;t Empflnbung entfernet fd)einen mag: fo

entfjäft jle gieidjwobj juleijt niebts in fid), ba$ nid)t aus einfädln gegriffen ha
[füribe , bie burd) bie (Sinne in bie ©cefe fommen, unb nad)f)ero burd) ba»93er*
mögen

, rocUes bie ^eefe bat, tfcrc eigene Segriffe ju micberfjoien, jufammenge*
fefcet werben. Ob nun wof)(tuefc82>ei)fpieie genug von ben etnfadxn Sufatfig;
feicen einfacher begriffe fmb, bie wir vermitfeiftber Grmpfinbung überfommen;
unb ob jle gkid) bjn.angnd) (Tnb ^u »eigen, wie bie (See.e $» biefen ^ufäfiigrei'

ten gefanget: fo werbe id) bennod) um guter Orbnung Witten, obmobf mit we?
1, nod) etiid;c anfuhren, unb fobaun auf nod) jufammcngefeijtere begriffe

ftottttten,

§. i. ®ntfd)en, Untorcfcen, 2Ö%n, ©eben, tfriedxn, iauftn, San;
je«, Springen, Rupfen, unb nod) febj: üiefe anbere, bie man nennen fonnfe

,

fmb 2Bi«er , bie nicfyf fo balb gehöret werben, ah ein ieber, ber bk @prad)c
^c 2 inne

n'y apoint d' efpace, de tems , ni de nombre, qui eft fans parties, et qui a influence für lej

qui foit infini , mais qu'il eft feulement vrai choliscompofees, parce qu'ellcs rc/ultent de la

que plus grand que foir une efpa;e , ou tems, limiration de l'abfolu. Donc 1' infini poßtif
ou bien \m noinbre, il y a toüjours un autre

plus grand que lui fans fin , et qti'ainfi le ve-

rkable infini ne fe trouve point d.ms un tout l'infi.qi, et qu' eile eft, anterieurä celle du Eni.

un autre n' etant autre o.ofe que l'abfolu , on peut
plus grand que lui fins fin , et qti'ainfi le ve- dire qu'il ya en ce ieus une idee pclitne de
nraoie liiniii ne le rrouve poir.t euns un tout l inhai, et qu eile clt, anterieurä celle d
conipofe de panies. Cfcpendarit il ne l.iifl'e ©. Vol. IV. Epiftol. Lcibnit. p. 407.
pas de fe trouver aiileurs, fivoir dans i'Abfolu,
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imte fwf
, fo gfeid) bcufiitfjc begriffe bavon in feiner (Scefc fiat , wcld)e möge/

gefammt nidjts anbers , als vcrfcbicbcne 9#obi jicationen ber SB e n> c g u n g finb*

Söic Zufälligkeiten bor Bewegung gfcid)crt ben 3ufattigf«iten ber 2iusbefmtmg»

©cfdnvinöc unb fangjam fitib jweene vcrfcbicbcnc ^Begriffe von ber Bewegung,
beren SÜJaaßc aus jufammcngcfcfcten SBcifen ber <3<it unbbcß üiaumces gemacljef

werben, mtb affolmb (te jufammengcfefjte begriffe, bie eine geitunb einen üuium
in ftd) fafien,

§ 5* <Binc bergfeidxtt $krfd)tebenf)eit treffen wir and) bet; ben Sonett

an» Sin iebwebess vcrncf)mfid)ee; SBort ifr eine vcrfd)iebcnc SOtobificrttion bes

$oneß. SBorauS wir fernen, ba$ bie @ecfc vermittelt fotcfycr DJJobiffcationcu

von bem ©inne beß ©c^erce mit unferfd)iebnd>ct» Gegriffen verfemen werben

tY.tm, fo ba$ fic faft nid)t ju ja^fen finb, 2fufer bem »ergebenen ©efdwene

ber Sßcgcf unb ber £§icre faffen fTd> aud) bic'Jöne burd; mancherlei; Sftoten, von

Vcrfdnebcncr iänge jufammengefcfjf , veränbern unb einricfjfem 3>icfe 5önc
madjen ben jufammcngefcjjten begriff aus, wefdxn wir eine ?DJcIoi>cj) nennen,

unb ben ein ©änger in feinen ©ebanfen, wenn er aud> gar feinen 3on boret,

ober hervorbringt, f}abcn fatm ; inbem er bie 25egrijf« von bcnen'3öncn über;

fcenft, wefdje er jiiHfd^wcigcnb in feiner <Pfantaftc jufammettfeisef«.

§„ 4» £>ic ^ufäfligfcitctt ber ^avben finb aud) febjr manntd>faftig» (Es

giebf einige, bie wir aU vcrfcbicbcne ©rabe, ober wie man fie nach. berÄunf!

nennet, als ©djatfirungen von eben bcr.$arbe bcobadjtcn. 2ltTcin weit

wir fefyr feften Serben jufammcnbringcn unb vereinigen, entweber jumSebrau;

ti)c , ober jur Srgbfmng, bafj nidjt aiicf) ciueftigur mit barju genommen wir&>

«nb babei; i^rc ^cite fyat, wie bei? ber ÜMcre», bei; gewirrter unb geftiefter

Arbeit u. f. w+ : fo geboren bk befanntcjtcn SScrcinigungcn ber garben gemeint';

gHd) ju ben gcmifdjten ^ufäöigfeiten, bie aus gegriffen von verfdjiebenen ©afc

tun;

Jjerr Socfe weinet jtvar, unfer fo gar

fd>roarf)er unb enger ffierflanb roarc nieftt

gefdjicfc, eilten bejabenben Segriff eon ber

Uncnblicbfeit ju bilben. <£ß i|t tvnfir, roir

Wcr&ett auef) isuftg niebr beroerf^clligen

fennen, wenn roir mit £err 2ocf.cn nur

ber; bemjcmgeu:$c»jr!ffeftebc»t.Iei6en/mtt

Welchem uuö bie liinoilMinSfraftvcificbt,

unb beffen mm fid) bieg ttt beraube ma=
tif bebienet. 3^el)iu. n roir ober ben ^er>

fanb ju jgütfe : fo wirb ee !eid)t gefebeben

fö'nnen. ienn oenniftcJ|t beffilbeijfmb

Wir üermo'genb/ aügvincinc begriffe jubil*

öeu ; foiglid) fonnettrofr und aud) eine 2I&
l>cit gcbcnfcH/ rockbc benn [einen bejaben»

>en begriff awsmaaiit Ädiincnrotrtiun

ms uberbrtupt eine 2Jfl()cif gebenfert: fo

Werben ro:r aurf) im (gfiint>c fci;ii , und
twn ber lUienbiid)feit eitien bcjn!;cnbett

begriff ju niacben. . S)ie6 gefebiebtbenn,

roemi roir uns ein nnenblid)eö £>ing alfo

eoriTcfleu, baß eö ali<S roirflid) unb auf
einmal babe , roaö in ibm roirf(id) ferjrt

ober werben fann, ober bages aüeunenb»
liebe 9?onfommcnbeiten btföc; ungeadj«

fet wir in £roigfe(t niebf »ermo'genb fentt

werben, bie üuenblicbfcic fofcfjer iGoßfoui»

menbeiten an fid) unb in$ .befonbere ein;

jufebe» unb ju begreifen. £>a6 if? (in

aSorjüg, ber unferm unenbfieben llrbeber

aßein lufo'mmt. Unf crbc|fen crfenncnroic

bierauö, roaö eö ju bebeuteu babe, ba$
ber meiifd)lid)e SScrfianb aflgcmcnie Ses
griffe bilben tanu. (£ä iji biefe* einer»»o
beucn Borjügcn, babur.b bie %)Unfd)tn

von btn unoentüuftigcn £^ier«i buuniel«

weit unterfdjieben fiiw-
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nmgcn, ttömficb bcr Sigur uttb garbc jtifammcngcfefjct »vcv&ctt, bcrgfcichett bk
©cbönf^cif, ba Dfegenbogcn, « f. »» ftnb,

$. 5-» £>ie »erfcbicbencn 2frton bcö ©efdjnwcftä attb 6ce ©erudjcö IM
IflJj.'fj^l!

gleichfalls ^uföffigfcitcn, die am 9m einfachen Gegriffen Wefec jwecn @imtc FtVunü'ewtt*

Sufammcngcfcßet werben. Wdn ba ftc fo(d>c ^ufMigfrittn ftnb, für, welche wir *«*•-

feine Sftamctt (jaben: fo werben fie um fo vid wenig« angemerfet, unbmanfamt
nicht bat>on fd>rcibcn. ^d) nn,

fJ fa ba('cr / djmc ftc anjufüßren , öcn ©ebattfeu,

unb öer (Erfahrung meines iefers überfaffetu

§ cT. Uebcrijaupt fatttt matt öumerfett, 9«$ btcj'cttigcu einfachen $ttfllfr

figfeiten, bie man nur als ttcrfcbicbenc ©reibe von eben bem einfachen begriffe

anftefcf , insgemein feine befonberc Dlamett fabelt, uttb nicht fonberfid) oleum
fcrfcbiebfidK begriffe beobachtet werben; ungeachtet ttiefe berfefben an ftch fef^r,

untcrfcbicbcnc begriffe fmb. SDec Untcrfchicb unter ibnen t jf tuef 51t fleht , als

bafj man tön feiert merfen formte» Ob aber bie 9)?cnfcfyett tiefe ^ufaßigfeitett

t>CMrtcbfäf;igct, unb Urnen feine Stamm gegeben (jaben, weil es ihnen anSKaa«

fjen, um ftc genau ju unterfdjcibcn, gefchjef; ober weif, wenn ftc ja fo unter*

febieben werben fwmcn, fofebe Äcnntnifj von feinem atigemeinen unb noifjwen*

bigen Dlu^cn fci;n würbe,, bas übcrlaffc id) anbern ju beurt^eifen. <£s ift j» mei?

nem 25or(>abcU genug, wenn ich jeige, ba£ afiettnferc einfache begriffe bfofjburd)

bie (innfidK (Empfütbttng , unb burebs Ucberbenfen in unfere ©eele fommen;
unb ba$ ftc bie @ecfc, wenn fie biefefben hat, auf mancherlei? SBcifc wieberho«:

ten unb .mfamntcnfcfcen, unb affo neue jtifammcngefcfjfe begriffe machen fann«

2fllem, obgleich bas SBcifje, bas Stoffe, obcrbes@ü£c u. f. w* nicht auf »erfebie*

benc SÖJcifc cingcridjfet, unb burd) ttcrfdncbcnc Vereinbarungen ju jufammettge;

festen gegriffen gemad)ef worben ftnb, fo bafj man ftc mit tarnen bemerfen

unb babureb unter gewiffe 2lrten bringen fönntc: fo ftnb boeb einige anbete »ott

ben einfachen Gegriffen, namftdj bie ©nhdf, bie X>auer, bie Bewegung, im&

fo weiter , beren wir oben gebacbf (jaben , wtc auch bie 3Wacbi mtb bau 2>enfeu

auf fofd)e 2Bcifcmcbijicircf unb eingerichtet worben, fo bafj man eine grofjeSften*

gevoit »crfcbicbcttcn jufammcngefcijfcn SScgrtffcttgcmacbct, unb iljnenbie bcliori*

gen tarnen gegeben fcaf,

$. 7» £>ic t!rfad)C baten ift, meines (Eracbfcns, biefc gewefen, bafj, $%*&$&
ba ben 5)Jenfd)en überaus viel baran gefegen i|t, ba$ fie mit cinanber umgefiett ttn?R«ntai)m
fönnen, eine Äetmtni^ ber ieute unb iljrer Aanbfungen tteb|f einem 5}iitfef, ^"/ fl»^r*

bie £anbfungctt cinanber anjubeufen, ^od^ffnötb^ig war. 3)af>cr machten fie
m}i '

S3egriffc »on ^)anbfungcn, bie aufs genauere mobificiref waren ;
|ie gaben bie*

fen 5u(ammengefc(jtcu Gegriffen Dramen, bamit ftc nid^t nur biejenigen £>ingc,

mit wefdjcn |Te täglich, umgeben, befto feiebter febriftlid) auffegen, unb olmc

fange Umfd)wcifc unb <
5efd)reibungeu bawon reben fömtten, fonbern aud), bat

mit bie Singe, wodou |lc anbern ftets C5crid)t geben, unbfelber empfangen müfs

fen, befto beffer unb gefd;winber tjcrftanben werben möcbten. 2>a(j bem fo fei;,

unb ba$ bie äftcnfdjcn, ba fie t<r[d)iebenc jttfanmtcngefetjte begriffe gebifbef,

Se 3 unb
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unb ifmen (Hamen gegeben fcafecn, bitrd) bie Übfidjt ber ©pradK übcrfjaupi

darauf gefubref werben, afs welcfjce Mc fürjcflc unb beb
e
cnbcftc 2lrt ijt, einan;

bei- ifcrc ©eßanfen imtjürgcUcn, folcf>cs jlcf)t man aucjenfdjctnfid) an benen Spanien,

wcfd)c in ben meifren Äßnften etfunben, nnb *erfd)icbencn jufantmcngcjc^tcn

Gegriffen von gereiften eingerichteten Jpanbfungcn , bie ifjrc txrfd)tcbcnen J?anb<

ffucrungen betreffen, bengefeget reorben. Siefj gcfd)a& , wie gefagt, um bc*

fto bebenber bavon ju fommen, wenn fle wegen fofd)cr Jjanbfungcit ctreae an-

5uorb1.cn ober bauen w rebett Ratten- 2>icfe begriffe werben nid)t fo gcwefin;

lief) im SÖerjtaöfce ber 9)»cnfd)cn gebifbet , bie ftd) nid)t mit foulen Sßcrricfjtuw

gen bcfdjäfftigcn. j)a§«r werben bie Wörter, bie (k bemerfen , twnbcnmcijfcn

Sftcnfdxn, wefäjc biefefbc @prad)c rebcu, nicht jxrjtanbcn
; j» <£. 2uifjicf)cn,

Äifje baben, §iftrircn, £of>obarion, fmb Sßörtcr, bie gereifte jufammenge*

fe&tc begriffe anbeuten. Unb weif fic fid) fetten im Sßerfranbc ber tö.enfdxn,

afs nur bei; wenigen jinben, bereu befonbere iBcrridnungcn ifmen biefeiben frets

in bie (Fxbanfcn bringen : fo txr|tcben nid)t äffe bie Dramen ba^on
, fenbern

nur ^d}micbe unb (gjjijmijrci.. 'Ju'cfc freuen |td) fogfeid) fofdjc begriffe in ib/

rem S5er|tanbc twr, naebbem ft« bie jiifanimcngcfcijten begriffe bavon r.cbfJ

biefen 2S6rfcrn, baburd) fic bemerfet werben, gebifbet, unb ibnen (Hamen

gegeben, ober fic »on anbern befommen, wemt fie nämfid) biefe (Hamen aue ben

Umgänge mit bcrgfcicbci. ieuten gcfiorcr fuibcn» S)as Söort Evokation er*

Werfet äffe bie einfachen begriffe von bem 3>i|tiffircn, tum bem äöicbcratifgic*

geh ber abgezogenen ftufftgen §cud)tigfcit auf bie jurürfgebfieben« SOiatcric,

unb von bem £)iftiflirett »m neuen. 3Kfo fcfje« wir, baß ee eine überaus gro;

ßc ÜBcnge »on unfcrfcbicbfiäxn einfachen Gegriffen giebt, wie bei) bem 0c;

febmarfe unb ©criidx , bie mit feinem (Hamen beleget fmb» Unb von b;n 3u;

failigfeiten giebt ce nodi weit mehrere , ttteldxn man feine-.(Hamen gegeben hat,

weif fu enfweber überhaupt nid)t genungfam beobad)tet werben , ober fonft fei;

tten fo gar großen (Huijcu fjaben , bafi man bei) ben (9efd)afften unb in bem Um;
gange ber SÄmfcJjfen fonberlid) baratif2(d)t gehabt bättc: fofgfid) werben |.enid)f

für Wirten gehalten. 3>icjj werben wir ftcrnad) weitfauftiger ju erwägen 0cfc;

gcnfjcif f)abcn, wenn wir auf bk Söbrtcr m reben forctqett.

@ @ © ©0 © 00 © © 00 © O Q 9 9

£)a$ neun^c^nte ^auptjlücf.

)3on ben Sufdfiujrdtm beö ^cnfmö»

©i««fniilt*e Sil f(im bH ®c^c in fiü fc^l^ 3C^' unt) ^ Vi ^^aficjfetfcn betrachtet : fo

Cmrnnciiiifl/ ^1^ i|l ba$ Senfe n bas afferer|le, wefd)csif^r »orfbmmt. ©ic be;

t!c1i''riua>

II9/

merfet barinnen eine große 3)camugfa(tigt'cit von 3)»obi).cafionen, unb
tum u f..»' (fe empfängt .bafjcr. »crfd)iebenc 3J«gri jfe» 3Ufo verfiel? t bae 03 « ni c l) m e n

,

mU
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nvfdxs einen (Jin&riuf in bat Äerper, &e? burd) einen ©egenffanb »on <»u; f^^?^
(jcti gefdneht, wirffid) begfetfef , unb mit bemfefben »crf'nüpfct

;
aber »on faie.

«den anbern Sflobiftcationcn bes Sknfens ganj untcrfd)iebcn ift , die @«1e
mit einem befonbern begriffe , ben mir bic fiimücK' i£inpfin&ung 1W '»U'"

/

bie gfcid)tam ber wtrfpeb/e (Eingang eines Begriffes in bic ©eck »ermir

tef|r bei- <8:nnc ift. ÜÖcnn eben berfetbc begriff, o£nc SBtrfuttg eine« &ec*

gleiten ©egenffanbes in bas auferltdK fmnfidjc äBerfjflug, micber»orfömmt

:

foiffcsbas ®efcäcl)tni{j, 3üirb »on ber ©eck gfcid)fam nad)gefud)cf , unb bie?

fer begriff mit einer ^xmüfjung unb 2lcm)tgfcit gefunben, unb mieber jum

53i>rfd>cine gebrndjt : fo iß es bic Erinnerung. Süirb er aber mit einer

aiifmcrffamen Q:rwaa,ung fange juruef gc^aften : fo tfi es bic ^ c f cl> a u?

ung. 3ßenji bie begriffe in unferm ©cmütfic, fo ju reben, fjtn unb fja

eben werben , ohne bafj ber ^Jcr|tanb baran benft , ober barauf 2td)f

|at : fo ift es bas, mag! ber jnm;ofe Reverie 7$ nennet» SXrnn unfere ©pra;

d)c bat ntcf>f feid>f ein SSBort
,

fetbiges ausutbniien. Sßenit bic begriffe,

bie fTd1 von |7cf? fcfbft barffeffen , beobachtet , unb gfeid)fam ins ©cbdd)tni#

Irmgcjctdmcf werben : fo (jetff es bie §(ufmerffamfcit : benn , wie td> an einem

anbern Orte angemerfef fjabc, fo wirb ftd), inbem wir wachen, aüc^cit in um
fern ©emürbern ein ©cfofgc »on Gegriffen fütben, bic nad) einanber jum95ot*

febeinc fommen. Sßc'nn bic ©cefe mit großem (Eifer, unb »on ftd) fclbcr ifjrc

©ebanfen auf einen gemiffen begriff unverrueff rid)fct, ifjn glcid)fam auf aflctt

©eifen bcfrad)tcf, unb ftd) burd) bic gcmöfmfidjcn Dveiijungcn «nbercr begrif-

fe nid)t ba»on afyicfan fäffen will: fo ift es bas, was wwbic @tfUf)inl>eit ö*

ber bas @tuöium m'nennen pflegen» £>er öd)fafol)nc Traume t|tbici)vube *)

»on biefem ollem: unb bas Traumen fclb|t, b<\ bie änfjcrlidjcn ©inne getnnbert

werben
, fo bafj fic bic äufjcrtidjcn ©cgenjtänbc nid)t mit iljrer gcmöfmttdxn

icb^aftigfeit annehmen, iji nidjts anbers afs begriffe in ber ©cefc Ijabcn , bic

ganj unb gar nid)tburd) äuj$cr(id>c ©egenfranbe, ober burd) eine befanute ©cKv
gcnficit, nod) »crmittclft einer 2ßaf)f. ober ^fnfeitung bes33er)tanbcs eingegeben

werben» Ob aber bas , was wir (Jnuücfung nennen, nid;t ein ^.räumen, mit

offenen 3(ugcn fco , 7« foldjes überraffe id; anbernju untcrfudKU»

$. 2»

75lUnbrortt?b'fi*ber3i
-an$o£Rcveriencn' ftfoffen finb. 3" berareieben 3«ftanbc

net, baö beißet m.ui in utiferer bcutfdjcn fann and) jutveilcn ein SBacbenbcr qcra«

Sprache cin'Jant^ii ober cine3ainerci).£)aS tben, wenn «cmiffe Sraftc ber «Stele für

elftere £3ort fcftcinetauöbemSßprte pt>art> ftcfj gar ju roirffam ftnb, unb ber in bcni

taficten entftanben ju fepn , unb man bes jtövptt jerftreuete iftcrv>eufaft bureb bic ju«

merfet babtird) einen ganj geringen i*5rab gfctcf) erfolgenbe oHjubefftiac ^eroegung

beS Olbcrroi&cS. ber matenahfeben Silber int (%(>inte an
._,,,.. n OI , biefem Drt fo ffarf geje-gen wirb, bat? ba-

*) W<xn febc b.e 39fl< Slnmerfung.
Jcr

'

bl(% i(r
!vcn

]

ber K«J*cn fe^r fcblaff

76) SBcnn wir fd)(afcu: fo werben bic werben. (£in fblc^er 3R«nfd) liegt alebentt

Heroen beS Körpers fd)laff , unb fte finb mit offnen Slugen obne alle ^mpfünbung

ntdjt mebrfo gefpannet, bitfj fte ibre^ien. unb i^ercegung, nufjcr baß ettvan ber

dt recht tbun fonnen. £>aber fo'mmt eS, 31tf)cm 110.1) auo unb eingebt. . iUmmt er

baß biefcnigen , meld)« mit balb offenen nun \wd) einiger ^ett reieber ju ftd) : fo

gingen fcblafeit/ fo wenig enwfinben, unb tpeiS er mancbmablallerbanb felffameSm.

fcljen, als roenn bic klugen ganjlid) ge; gr ju crja()lcn,Me er gefvben ober ge(>oret
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§ 2. £)as fmb einige tocnivjc ^23crjfptcrc uott 5cncti mand)erf.en 3uf^Ki8-
feiten bee^enfens, wcfdK bie <3ecfc inftcfrfeibftwafjrncljjmctt, unb fofgfid) eben

fo untcrfdjicbcnc Segriffe bavott fyabcn fann, <tls jle »ort bem Söcifcn unb Dio;

fhen , »on einem SStcrccfc ober 3'f^'f^ 3cf) »iß fic eben nicf?tatfc anfuhren,

ttod) btefe ©attung von Gegriffen, btc wir öurd)S Ucbcrbcnfett erfattgen, weif*

tauftig abfianbcftn 6e i|t ju meinem gegenwärtigen SSorfjaben genug , butd)

einige wenige .Grrcmpcf gejeiget ju (wbtoi, üon welcher ©attung biefe begriffe

fmb, unb i'otc bic <3ccfc barju gelanget; infonbcrf)cit ba iä) fjernaeb, ©elegcnfjcir

^aben werbe, t>on bem ©cbfiefjcn , »Ott bem Urteilen, toon bem SSJoffcn, tmb
twtt ber (Srfettntniß wcitlättftigcr $u ßanbefn, afs wefd)e einige oer wid>tig|tctt

5i3irfungcnocr@ccfe «ni> öcr ^«fafltgfeifert bcsSenfcns ftnb,

©raöc'pt/salf- § 3* ^ocf> feiefleieftf wirb es «ine nid>f unt>crjcir)ficf;e2(ugfd>weifüttgfcnrt,

wciffiimFciMit ltttD ftd>juunferer gegenwärtigen 2fbftd)t nid)f uneben fdjicfcrt, wenn wir gierten

»tm^Höfnlti »erfdjiebcticn 3«|t<mb &«J3 ©eefe bet; i!jrcm 3Dcnfe» in 23ctrad)tung jie^en, wot;

auf uns bas, was wir vorder wen ber 2lufmerf|amfeic, »onbemgäntern, unb

ton bem träumen »orgcbradjtfjaben, ganj nafürfid)füf)rct. S>afj in ber ©eck
eines wadjenben ÜHenfdKn fiefS begriffe jugegen fmb, was für mefd^c es aud>

fenn mögen, batton überzeuget einen iebweben bie eigene Erfahrung ; obfdjon

tu ©cefc fefbige mit i>crfd)iebcncn ©raben ber luifmerffamfeit betrachtet. 3^
weifen richtet fic iljrc ©cbanfen fo jtarf auf bic %ktta$)tün$ einiger 0egci>|tim>

Je, ba$ fie ifjrc begriffe auf ade ©eifen brefjet, bic Weiterungen unb Umßan?
Ic berfefben bewerfet, unb ieben Zfyäl fo genau unb mit foldjer ©cfiifjcnfxii

tefd>auet, bafj fte alle attbere ©cbanfen nid)t einfaßt, unb bk gcw6bnfid;cn

(gmbrücftmgcn, bic afebenn in bic (Sinne gcfd)cficn, nid)t wahrnimmt, bic bod)

ju einer anbern $tit fefjr mer ffid)c Qtmpfmbimgen hervorbringen würben. 3 tl

einer anbern %tit bitrafyta fic Mofj bau ©cfofgc ber begriffe, bic im SSerftan;

fccaufcmanbcrfommeit, ofiuc einige berfelben ju feiten unb ju »erfolgen. Unb
in anbern gaffen fäfjt fic biefefben ganj unücrmcrft, wie fd;wad>c ©chatten,

i>ie feinen Sinbrucf mad)cn, »orben ftrcic&etu

$ 4»

fcattc. 2>ief? nennet tv.:<i bettn eine (Ent« Iu& 2(pot7cfgefdj.x,2. Gcrinf&.xii. D?a«

ijücfung; unb fte ifl äff» berjenige 3'iffanb tttrlicbe ercictncit ftd> tf;cifs bei) (Enfbufia*

ber »Seele , in welcfjem bie ftnnlid)eii Cm. ffett, unb (tnbeiite 3ßirfun<) einer beftt^ett

pfünbungen unb frei>TOißiiicn ^etvegungeit ßrinbübtingifraft, tbeifö bet) tiefbenfen*

im Äcrper (taujticf) aufljo'ren , aber bic fenbcit ^erfonen. 93on ben festem fann
übrigen Ärafte ber Sccfc beflo roirffamcr Carl SBoüiüue;, beffen Xritbentitt^ geben«

ftnb. (ES fditiien aber bie niatcrialifcbeii fet, cin^cufpiclabgeOen, ber fleh, in f\)U

Silber im ©cbirne in eine ^efrtgc 5£etvc- fofopbifrfjen v.nb inatbcmatbifcbcn 2l6ffrai

gung gefeßet werben, entmeber burd) ei= ctionen fo bertiefefe, baß er c?fterö ju 9
ne natürlicbc Urfacbe, bie ftcf) tut Äo'rpcr gtunben mit iitioerwniibten 2lugen unb
ober in ber©ee(e, ober in bepben jtigfcid) unbewegtem Körper ben Singen nadjbacb«

pnbtn fann , ober burd) eine ü6crnatür« te. Diocfy einige Krempel finbf man in
lidje Urfacfte. 3n welcf>ein älbfef)cn benn bcö Jjerrn Pon 2BoIfTheol. natural. §.475.'

öie Cntjücrungcit ftcf> in natürliche unb unbjivarinber3lnmerfung, unb in Gerrit
gcttlid)eutttcrfd)ciben. Qidttliche^ntjüc 5))rof. Svetifd;citÖ Metaph. §, 1202,

tungen batten bie 2lpofjei Petrus unb i))au»
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$» 4» SXcfctt Unfcrfd)ieb bei- Jpeftigfeit unb bes DIadjgcScne bei* ©eefc $$'£$ iL
im j&enfeix, neb|? ben fcfcr verfd)icbenen ©tfofcen jn>i'd>cn bev cifrigflctt ©efUiferu "aVöltfSenfcit

fcett unb 5cm ^ujtanbe, ba fic faff ganj unb gar an m'd)ts benff , liat , meines '^J^'H8 '

(£radKenes, ein »Weber in fid> fclb|t erfahren, ©eften wir etwas weiter: fo &vfe!ttitt@«f

werben mir befmben, bajj bie @eele fid) im ©d)fafegicid)fam von bem binnen f'fa>«

jurürf gelegen £ar, tmb von ben in bie fmnfid)en SBerfjCttge gefd)cbencn 3?ewc;

gütigen entfernet i|t, bie bed) $u einer anbern 3c « f überaus lebhafte , tmb ganj

Marc begriffe ^er»otbringen* 3d) (jabc nici)t not^iig, beewegen von benen

ein 523ci;fpicf anwfü^ren, bie ganje |türmid)tc D?äd)te burd> febfafett, ofjne beit

Sötmer ju frören, ober bas QJlifjen jufeljen, ober bas ßrfdmtfern bes Kaufes

ju füllen, meld)es bod) 5ßad>enben empjtnbfid) genug tfl* ©leidjwobj bebäif

bie @eefe in biefer (Sinfamfeit, ba ftc fid) ber ©inne begeben f)af , eine nod>

fd)wäd>crc unb nici)t mfammenbangcnbc %•& flu'benfeit, wcfcbcwtr bas Traumen
nennen. t!nb cnbiid) mit einem Sißortc : ein tiefer ©d)faf verfd)lie1?t gari^fid)

bie ©d)a?ibüfmc, unb mad>cf allen Srfdjeiriungen ein (£nbe. *) hiervon, gfaube

id), §at fa|t ein icberin fid) fef&fi bie (£rfabrung, tmb feine eigene 3xobad)tung

führet ifm ofme grojk SÖa'tfK fo weit. Sßas id) hieraus folgere, i|r biefcs. SSeil

bie ©ecle jtt vcrfdjiebenen $titcn verfebiebene ©rabe besS)cnfens merffid) anneij*

men, unb jumeiien attd) in einem roadjenben 9JJenfd)en fo nad)fajfcn fann , bafj

fienur fd)wad)c unb bunfefc ©cbanfen in einem fo geringen ©rabe b>it, ba$ jie

nid)t fo gar weit von einem gäit{ßd)en 9}id)fs entfernet finb; unb cnbfid) in ber

jtnjrern (£infamfcit eines tiefen ©d)fafes afle begriffe, was für mcfd)c es aud>

feim mögen, g(etd)fam aus btm ©cficbtc vertiert; weif
, fage id) , biefes au«

ber tyat fefb|t unb ber bepänbigen (Erfahrung fcanbgreifTid) ift: fo frage id), ob

es nid)twabrfd)cinfiri>er ijt, ba|j bae£>cnfen eine Jpanbfung, unb nid)tbas2Öcfctt

ber (Seele fei> V 35ie SBirfungen tätiger 2ßefen taffen (eid)t eine Jpeftigfcit ober

ein Öiad)gcbcit ju ; aber von bem SBefen ber £>ingc fann man es jtd) nid)t ge*

bntfett , baß f:e einer fold)cn %>eränbcrung fäbjg fet^n* £>ocb id) ^abe biefcs nur

beiläufig erituvetn tvoüetn

V5^ <&-. '<?, V5>i V5>i VS5-, ^>. VC. VC>> V5»> "<?> V^> '^^ '^5>^Ä '<7i (<5>> VJ^. ^^?> Vi?) <«£>, VÄ V^iVJ^'^i

^Do$ jfoanjfyfte Jg)aupt(tucf.

ntcr ben einfachen Gegriffen , bie wir bet)begvon ber fmnfid)cn Cmvffnbumt 53<f8ttöfleN

..... ...... v
J ."*. r...nn .'.J..../Ä.X ° unt> (£d)m«p«II, unb5emUcberbentenbefommen, |mb Vergnügen unb @cl)merj bie jwc" ß{* dnfiK

cn wid)tigjlen. 35enn wie in bem .Körper bie Örmpfmbung bto^ für fid) ®wi^
feibf! i|t, ober von einem Vergnügen ober ©>d)merje begleitet wirb : affo i|t ein

Sf @e*

*) @. bie 39fte Sinmerf.



22Ö 93en ben 3ufdllcgfcircn beö 23m3nügm$

S8«i9 5U( «üb

©cbanfen ober bie (£mp|.nbung ber ©eftb bfoß für ßd) allein, ober aueb mit tU

wem Vergnügen ober @d)ra«rj$, mit einer iuft ober IMuft, ober wie man ess

nennen miß, ttetgefellfdjafttf.. 3>tcfc begriffe fonnen fo wenig, afsanbere cinr

fad)c bcfchricbcn, nod) ifjrc (Hamen erffatvt werben. *) <©ic werben eben fo,

wie bie einfachen begriffe ber ©tnnc , bloß aus ber <£rfah>ung erfatmt. iöenn

oicfclbctt burd) bk ©cgenwart bes Outen obcrSSöfen^iif.V.cn, ijt fo ötef, als ßc

uns aiifcim'folcfie^ivfjucrfctmen geben, baß man uns überbenfen laßt, was wir

in uns felbff bcnben»erfd)icbeiKn unb mand)crfe!)2öirfungcn bes 0utcnunb5>6;
fen in unfern ©emütfjcrn cmpßnocu, nadjbemße unsperfebiebiid) jugecignef, et

&er *>on uns betrachtet werben.

$. 2. £>ic Singe fmb gut ober böfe,bfoß intXbfefrcnanfbaö Vergnügen ober

i>cn (Scbmcrj. 77 2#ir nennen alles basjenige gut, was in uns einSöergnügen ju cv
weefen, ober es juuerme^ren, ober benScftmcrjju »erminbern, ober uns bcnSÖcßfc

»on einem anbern ©ufc , ober bie 2ib wcfcnfieit eines Uebcfs juwege ju bringen , ober

in fold)cm ju erhalten pflegt» hingegen nennen wir oasjcm'gc bofe , was in nn«t

einen @i).ttcr$ w erregen, ober tyii ju vergrößern, ober ein -5.•röntgen ju Wtmitfe

bern, ober uns ein Uebel juwege ju bringen, ober eines ©Utes ja berauben pflegt.

Solan muß mid) aber reebt pcrßc^cn , baß id) fn'cr ba9 Söergnügen unb ben ©cbmerj
ce$

*) (Siehe bie 4sf?e Slnmerf.

77) ©ic 9)?erfinaale, wekhe #crr£ocfe

bicr in ben Qürfläntngen bes ©Uten unb

SSofen angiebt, fonnen taufcnbmal tru;

<\en. 3cid)t aQeö ijt glcid) gut, waß ein

58ergntigen in uns erroetfet, obcrbafieloc

»ermebret, ober ben ©d)incrj linbert. ©o
Wie aud) nicht alles für bo

r

fe ju adjtcn ift,

was ein SERisoergnugen unb eine Unluff,

ober einen ©djmerj toemrfacbef , ober

Xoni baS eine eber bas anbete permefts

ref , ober baö SScrgnug'cn ixrntinbet't.

<Diefi lehret uns bie täglidje (Erfahrung,

iubeiu bie meiften SRcnfdjcn ßd) ju iib«

rem (Schaben in üjeurfbcilung beö ©uten
unb 3>ofen blog nach ben ftnnlicl>eu gm»
pfünbungen ber l'n|t unb Unluft ja nc(>.

tett pflegen. JScffcr unb ffeberer ftub bic^

jenigen 3J?ertmaäle , beren ftch Jpew? von

'SBolf bei; feinen (SrfuU'ungen beS GJutcn

unb ^Bofen bebienet. Cur fagt : gut iji

«üeö , was uuS unb unfern innerlidjcu

«nb dufer.Iidjen 3"ft'mb oollforaiucner

»nadjet : unb waS unS unb unfern ins

tierlidjen unb äufjerHchcn^ufanb tmffoU'

lommener n;acf)et , baS i(l beife. £~»urd)

icfc;ü)icrfma.de .äffen fid) atiii> bie \vt\y-

reu Qüta uon ben ödjeingütern, unb

t»aö wai)rf>afte ^>6\t von bem oermetjnteu

Hebel überaus wohl unterfdjeibcn. Diäni-

lid) ein waljreö" @nt if! eö, weldjeö uns"

unb unfern fo wohl innerlichen als äußer»

lieben Suftanböonfominencr madxt; roai?

aber unS unb biefen unfern ^ufranb nur
utwollfonimener ju madjen fd>eint, b<\$

ift ein (gchcingut. Jijcrgegett ip ba^wabr«
hafte $bfe baSjenige , waö uns unb uns
fem 3u(tanb in ber Shat eerfchlimraert

unb uuDoLTfemmenermadjet; ein berme^n*

teS Hebel aber , was nur eine Unttelffsm«

menheit }u bewirten fcheint. Sa nun baä
Q)titc un^ unb unfern Suftanb öolJfomme»

ner, unb Oas 33öfe uiwoüfonimener nia»

d)et; baS älnfdjauen bie iSollfonimenbeit

aber aSergniiges unb l'u^ ber Unöollforn»

menheit hingegen Söcrbrug unb Unlu|t in

unS erweefet , (31. 45) : foijteSflar, bag
aud) bie anfhauenbe GM'enntmg be$ ©u»
teu , Suft unb Vergnügen, unb bie an»

fdjauenbe Cürfenntnif? bes Sßofen 2>erbru§

unb OJfiSoergnügen erregen muffe, bafem
jenes als gut, unb biefeS als böfe erfannt

unb emgefeben wirb. Snrautf erhellet

beim , bag baS Vergnügen erf! anß bem
ainfcbauen beS Otiten unb baS 9?iS»ergm'i.

gen aus bem Slnfel>auen beS S'Ofcii ent»

fpringt: folglich bat.yerr£ocle juglcichbeu

§ehler|eineo öpnuigcS begangen, ba er

uuS hier bat ©ut unb £>ofe erfläret.
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ocsScibesunbber^ecfcmcime, fo wie man |Tc insgemein »uunt'crfrfjciben pflegt;

ob 6c gleich in bcr <haf nurmfd)iebcne^cfc!)affcnbcifcn bes (Bemütbes finb , bie

ptwetfcri burd) Unorbnung im icibc, juwciien von bcn ©ebflnfen in bcr ©ecle

»eranfaflcc werben»

nmgeno&ccCScmütbsbcfilwffcnl^ifcn, was für innerliche (Empfünbuttgcn (wenn

td) es fo nennen ba\f) fie in uns rjetvorbringen : fo fönnett wirba^er uns fefc

kr bie begriffe »on unfcnij'-Äjfcctctt ktlbetn

$. 4» 2fefnu$tft wfd)cracftaft einer bcn ©ebanfen, bm et'öon bcmSJetv
jj?

asJ ö,'< ?i'*e

gnugcn*£«f, wcidKS in ihm ein gegenwärtiges ober abmefenbes £>iug ju erwec;

5f 2 fen

78) 9)ia:i fVmn wobl uicfjt in Slbrebe

fe»n, ba(j bei) aflc« Effecten ein fßergnü'

gen ober SScrbruß, ober bt\)bfß {ugleid)

anzutreffen ift. ©feidiwoßl bat nma uicfjt

baöjcnige, worinn alle 3lffectcn miteinan«

bcr ubereinfonunert ^ für eme 2irt beSSlf'

fecteö anjufeben. aWm.'ieb tvir nennen

einen beftigeu ©rab bcr fiunddicn Regier*

be unb bes ftnulidien M&fcbeueiS einen 3lf<

feet, wocd.i baö crircre aus? einer ttnbeut-

ttdjen Serftcßung beö Cutrcn, unb ba$

onbere aus* einer unbeutl -.dien iioifrcliung

beS Scfcn entfte&t. ©ofi aber bie QliTcctcn

ober ©emmoatewegungen jn bcr ftnnli=

eben Segteroe u.ib ju bem fmnlicben 916s

febeue geboren , worunter fte «melj fibon

einige bcr alten SSSeuwctfcn gerechnet ha*

bcn, lft Mi;cr abzunehmen, weil ein icbcr

SUficct mit einer außcrorbctulicben Bewe-
gung beö ©ebfüted pergefeuTchaftet ift,

unb fiel) gleirf) It.jct unb nachläßt ,fo balb

man t>on bem ©Uten unb SBdfen , Don

beiTcn unbeutlicben .oritcllungcn bcrfclbe

entftanben war, bcutlid)e begriffe erlern«

get. Dcicbt alles Sergnugen ift bafjer gleich

ein ilifcct , fonbcni c<? befouinit alsbcnn

erft biefeu Manien , roenn ee empfünblicb

Wirb : tvefdK äkfebaffenbeit es benu and)

mit bem äjerbruffe fout. ällfo tann man
in einer angeuclnnciiftefcUfcnaftganjoer'

gnügt fenn ; icf) glaube aber n:d>t, baß

iemanb ein folcbcS 4>ergiiügen einen Qijt'ect

nennen Wirb. Sic Ülmteu fi to tUeibaupt

nur SRobificationcn ober jufäüige Starän«

Gerungen bcö '.bcrgnugcito uub bes ä>er?

brufTcö; folglich madjen baß SJergtn'tgen

unb bcr Serbruß Weber einen 21ffect noc(>

Slrteu babon auS; tvie bic S3ecjnft"cöonbert

©attungen unb 5Jrteu folebeö futtfam ju

erfennen gc6en.

UnterbcjTen wirb gerne {»gegeben , i>a$

bie Slffecten burd) ein empfi'nblicbeö ißer-

gnügcu ober SDüiSbergntigen ungemein er»

reget werben. Sie Urfacbc baöon i\l, weil

bie ?}?cufd;cn bas ®v.u unb SBi)jebepi§reit

unbeutlicbenSßorfteflungcn, bie fie banon
baben , bauptfcicblid) butd) bie üuft nnb
Unlufl ju unterfcbei&en pflegen, ©a^ee
faun man fid) aad) biefer Unterfdu'ibuug

bei) bcn 5Borfcrfb!rungen ber Effecten fefjr

wobl bebienen; weldjes aberntdjt angebt,
wenn, mein fre'gehetifcf) erHaren wiB. Seit«
ba tsui man {eigen/ wie ein 2llfect mog«
iieb iff, tverau^ man eben erfeuuef, baß
bn Süffecten cigentlicb juber finnÜdjenSe«
gierte unb bem fjuniicben Qlbfdjcue gebo»
rem 2llfo ift es eine SSorterflaruug bec

greube, wenn man faget, fte fei) ein merf.

Iid)cr ©rab ber £u)t, ber cud> bie l!n(u|i

überwiegt, bie etwan jugegen if?. Q;ine

©adH'rflarung aber i|1biefef bie greubeijl

ein Effect, weidjer atitJ ber ©egenwartei«
nee uennepntcn nidtt geringen @uteäen^>
(lebt, ba«< man uiditbeutlicbeiiificbf. S0?an

febe DOtl bm üllfectcu weit*er nad) M
Jperrn von iiSolf fo grünblicbc alo aui?füi)r«

liebe 2Ubanblung berfelben, wiefie obfoif
berltct) in feiner Pfychol. «np. § 60?. feqq.

befmbhd) ifi. SBcr fon|Hie trllärmigen,
bie 5injabl

<
unb bie jOronuug ber 2lffccte«
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fett pflegt 5 fo fy\t ec ben begriff, welchen wir bic Sieb« nennen» "> 2)cm.

wenn einer im Jjcrbffc, fca er SLBeinfraubcu ißt, ober im grüfjlmgc, ba feine

vorljanbcn fmb, faget, er liebe Trauben J fo will er nid>t mebr fagen; als ber

©cfd>macf ber Trauben vergnüge if>n» üftan faff: ihn aber einen Anjtofj an

ber ©cfunbbxit, ober eine vevanberte icibcsbcfd>affcn^cit]&a6 Vergnügen an bem

©efebmaefe bcrfelbcn rauben: fo wirb man alsbenn niebj mcijrvon iljm fagen fon/

nen , bafj er bic aöcinfrauben liebe..

VimvifMft- - §, 5» 3m ©egentf^etf tft berOebanfcn »on bem ©cfjmerje, ben ein geejenwar^

riges ober abwefenbes "£>ing in uns fKrvorjubmgcn pflegt, basjenige, was wir

ben £) a § nennen» SÖJärc es fjier meine @ad)c , bic bloßen begriffe von unfern

ieibenfebaffen weiter ju unteufueben, in fofern |Tc nämlich, von ben verfdjtcbcncn

Sttob.jTcationen bes Vergnügens tmb @d>merjcs abhängen : fo würbe id) be*

merfen, ba$ bic iiebe unb ber Jpaß gegen lebfofe, unbnüt feinen ©innen kgabte

SBefen ftcb gemeiniglich auf basjenige Vergnügen , unb benjenigen ^cbmcrj
grünben . fo wir von bem ©ebrauebe berfefben, unb ber Anbringung bei; unfern

©innen, csgcfd)el>e, auf was für eine Wirtes wolle, empfmben ; obwohl nid)f

o^nei^rc^erniebtung» Allein bcrXDafj ober bteiiebe gcgcnSinge, bic ber@fücf;

fcligfeit ober bes (ElcnbeS fältig fmb, tfi oft ein Vcrbru|i obef ein Vergnügen,

bavon wir es in uns fcfbfl befinben , ba\] ficvonbcr^ctrad)tungi^rcs SDafepnä

,

ober iljrer ©lücffecligfeit entfteljcn» 2llfo , wenn bei) einem bas £>ufe»n,

ober ber gute 3 ll
l'
an b feiner JVinbcr , ober feiner guten §reunbc ein btftänbv

ges Vergnügen verttrfacbet: fo faget man von ibm, er liebe jtc bejlanbig» ©od)
es ift genug anjumerfen , ba$ Unfcre Vcgriffc von ber iiebe unb bem Jpafjc

bloß ©emütfjsbcfcbaffcnlicifcn im Abfegen auf bas Vergnügen unb ben ©dnncrj

überhaupt fmb; wiefte auebin uns mögen ljcrvorgcbrad)t werben,

«M tw «B«/ <<;, <j^ 3\*r Vcrbrufj, welchen an SWcnfcb in ftcb, wegen berjtfbwcfctv

bk vorncljmjfc, wo nicht bic einige Anfpornung jurllnvcrbroffenljcitunbjubc;

Jtänbigcn Unternehmungen ber S9?enfd;cn , ber Verbruf} fei;* ©enn was für

ein ©uf auch vorgc|Mct wirb , wenn beffen 2lbwcfcnt)cif mit feinem Vcrbruffe

ober ©ebmerje vcrgcfcllfdjaftcf ift; wenn an SÖienfcb olmc bajfclbe gclaffcn unb

ver?

Wiffeti will, fo wie ftc 6ct) ben vorne^ms anbern ein mcrfliches Vergnügen ju fcb«J*

flen ffielttveifen in beit alten Reifen, unb pfen: fo wie im ©egentbcile bie QJereit»

in ben vorigen btt) bem £>ee? hartes unb fchafr fid) an ivmittibcS llnuottfommcnbeit

Sfjom.iftuS vorkommen : ber (ünbt fie in befonbers" ju vergnügen, ber Jjwf? genen«

beS J?cm. öprbius lsfl-jtut. Plulcf primae net tvirb. £>aö fnb jtvar aud) nur Sßort«

P. l. c. vi. § ;j. feqq. wo er aud) von ben crElänmgen ; bie 6ad>frfldrungcn fotvo()l

Slffecten feine eigene 2lbbanblungbei;gefü« von biefen a.S ben übrigen Uffceten fünbt

get bat. man in beä JQertti voH.2BoIr" rr^choiogi»

79J Ober beutllcber : bie Oiebe iff eine empirica.

SBercnfdjaft aus ber äjoßfommenbeit eines
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vergnügt ift : fo if? fein Verfangen, feine 3?cftrcbung barnadn Qrs iff niefefö

me()r als eine bfofjc Veüeitas, ein2öort, n>cfd>c0 gebrauchet wirb, ^en gering*

ffen ©rab bes ^ertangcnsT w bemerfen. (£s ift basjenige, welches nod) gar fei?

nein ^Biffen am nä£efTen f'ommf, wenn fld) in ber 3< bwcfenb>it eines 3)inges ein

fo geringer SScrbrufi ftnbt, ba$ es einen SJKenfdjctt nid)f weiter baju antreibt,

afs matte Slöünfdje, ofme trgeub eine fräftigerc ob'er muntrere 2(nwenbtmg ber

SÄitrcl, fclbiges ju eriangen. 2>as Verfangen wirb auch, burd) bie Keimung,

«fs fonnfe man ju bem fcorgefTettten (3utt unmbgud) gefangen , erfTicfet ober

verminberf , in fofern ber ^Öcrbrup burd) eincfofdK Ueberlegung gehoben, ober

gcu'nberf wirb. £>iefj fonnfe unfere ©cbanfen weiter führen, wenn ficfys fiter

fd)icfefe.

$.7» £>ie gretibe i(t eine (Ergebung ber ©eefe, bie »on ber 2}efracfc p<?* s>i« gteu

tung bes gegenwärtigen ober gewiß jufünftigen ©ufes entfielt : unb wir fmb
e *

afebetm im v
25e|7i$e eines ©ufes, wenn wir es fo in unferer ©ewaft fyahm, bafj

wir uns beffen gebraud;cu fonnen, wenn wir wollen. 2fffo §cit ein faff »cr^un;

gertcr Süttcnfdj bei; 2(uffragung ber @pcife eine greubc, aud) efjc er bas SSergnü-

gen (jat, fettige jtt fid? ju nehmen. Unb ein Sßafer, bem bas wabje 5Bof>ffcint

(einer .Tun ber ein Vergnügen erweefef , iff afb^eit, fo fange |i<f? feine .Rinber in

fofdjem^uftanbe befinben, tnbemQ5e|Tße biefcs ©ufes. Senn erbarfuur bMcnx

gebenfen, fo f>at er fofdjcs Sßcrgnügen»

§. 8. Sie 53wubm|} tff ein Sßerbruf* in ber ©eefe, welcher entfielt, »«* «»&«'

Wenn |Tc dB bas verfobrnc ©ttt gebenft , wcfd)es fte länger §äffc genießen m'ot
m

gen;' ober fte ifT bie (EmpjTnbung eines gegenwärtigen Uebcfs,

§. 9. £>ie Hoffnung ifT basjenige Vergnügen in ber ©eefe , wcfdjes ©ie^ofttutta.

ein ieber in ficb. ftnbt , wenn er fTcb, ben einfrägficfKtt fünftigen (Bcnufi eines
mi '" ,fi -

SingesvorfTelfcf, basifwju ergoßen gefebjeft ifT.

§. 10. Sie §uxd)t tff ein SÖcrbrufj bes ©emüff^es, inbem er an ein ju? ©te|ur<fo/flr«s

fünftiges Uebef gebenft, wefd)es ibjn feieb. t wiberfafjrcn fann.
,l{ l|t "

§. ii. Sic Q3erjreeifjfe(ung tff bk Ucbcrfegung, baf? man cingewiffcs wam «Scrjrcci»

©ut nidjt errangen werbe : wefdjes benn in btn ©emüt|ern ber 932enfd)en ver;
fclu"8 *

fd)icbene SBirfungen f^at. 3un,cifcn »crurfac^et es SDerbru)? ober ©dnuerj

;

zuweilen £)vube ober Unempfinblid^feit.

§. 1 2. £>cr gorn ifT ciir^krbrufj, ober eine unruhige Bewegung bes ©e; ® c-%m' m
nutzes über irgenb ein angetanes Unrecht, mit einem &orfalje, es fogfeid; ju

rächen.

$. 15. $cr ^Jeit) ifl ein 95cr6rug , btn bk Q5efrad)fuug eines ©ttfes
g

1* ».« **

t>erurfad)et, wcfd>es wir »erfangen, ein anberer aber es ergalttn^af, ber es,
et "'

unfern ©cbanfen nad), nidjt »or uns l^abcn follte.

§» 14. Da biefe ^weenc f^ten Effecten, SReibunb3orn
/
nid)t fd)!ed)fer; acn%Xi--

bings an f»d) burd; <öc&twrj unb Vergnügen erreget werben, foubern einige |gL2«W«

Sf 5 flcmif*,-
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gcmifd)tc 23cfracbtungett tmfcr fcfbj? unb anbercr in )icb fjaben : fo ftn&ctt fcc

fid) nidjf bc» aßen 93?cnfd>cit , weif bic andern Zl)t\k bcrfcfbcu , nämficb bas

©t&fißcn ifircr Vcrbienftc, ober bas2>cnfen auf D?ad;c baran fc^fen* 3lffcin bic

übrigen alle, bic ftcb bloß in bem ©cbmene unb Vergnügen cnbigen
, Jini),

meines (Erachten«!, in aßen Ü9?cnfd)cn anjutreffen. ©enn wir lieben, wir

verlangen, wir freuen uns, 'unb wir Reffen blofi im 2fbfobcn auf bas Vcrgnü*

gen. Söirfjaffcn, wir fürd)tcn uns, wir betrüben uns, bfofnm 2fbfcl)cn auf

b:n ©ebmer, ; auf beides fe^cn wir jufcfjt. 2illc öiefe ieibenfebaften werben

burc!) bie Dinge erreget, bfof? nad) bem fic Urfadjen bes Vergnügens unb bes

©djmerjcs abzugeben, ober Vergnügen unb ©d)merj auf bic eine ober bic an*

berc 'iixt mit ifjnen uerfnupfef }ti fenn febeinen, 2l(fo erffreefen wir gemeini*

glid) unfern Jpajj auf ein Ding, (y.\m wenigen , wenn es ein mit ©innen
ober mit einem ^Bitten begabtes wirfVnbesSöcfcnift) wefdKSintms©d)tncrj&er*

«rfadjet : weif bic §urd)t, bic es fjintcrftißf, ein bejfänbigcr ©djmcrj ijt. HU
lein wir pflegen nid)t fo beftänbig basienige ju Heben , was uns gutes gef£an

fyat , weif bas Vergnügen niebt fo (rar? in uns wirret, afs ber ©djntcr,, unb

wir niebt fo fcidjtbic Hoffnung fiabcn, ba$ es ein anbermaf eben bcrgleidjcn

ffcun werbe, 2>ocb biefcs £abc icb nur bewtäufig anföfj ren wollen,

5jKanü«nt £; fj; 59?dttffluf? mieb aber affejcit reebt verfkben. Senn, wie id) bereits

wa«% fiiit»'.

5
' "^en angejeiget habt, fo verfiele icb aflejeff burd) Vergnügen unb ©djmer«, burd)

£rg6fsungunb Verbrup, niebt nur einen ©cbmcrj unb ein Vergnügen bes icü

fccs,fonbern aueb eine fcoejSrgofcang ober einen tebenVcrbruf?,|o »on uns empfunben

wirb; es mag nun bas eine ober bas anbere von einer angenehmen ober unange*

nehmen Smptinbung, ober von einem angenehmen ober unangenehmen Ucbcr?

beitrat entfteben,

§. 1 <5. ferner ijt noeb ju erwägen , &«fj im #bf«(}«n auf bic Effecten , bie

5^enef>mung ober Verminbcrung eines ©dnnerjes afs ein Vergnügen «njufe*

$eni|t, unb eben fo, wie ein Vergnügen, wirfet; unb baß oic Beraubung ober

Vergcringcrung eines Vergnügens für einen ©cbmerj ju arf;ten ift, unb eben

fcieSiMrfuugcn bes ©d;mcrjes fjaf*

®a*i>ie § t 17. Und) bic meiflcn Effecten (mben bei? bat meiften SSJJcnfebcn if}rc

@#aw tö« SBh-fungcn in ben Körper , unb verurfadjen in fefbigem mandjerfen Vcränbc*

rungen. £>a jie aber niebt affcjcit merfftdj ftnb : fo macben fte feinen notfj*

wenigen 3f>cif bes Vcgriffcs »on einem ieweben Effecte aus. Sknnbic^Jcbcim,

wefd)ccin Verbruß ber ©eefeift, ber ba entjTefit, wenn man ßebvot [reffet, man
§abc was anaujtünbigcs begangen , ober es werbe bic .§od)acbtung, bic auberc

»or uns fjaben, «ergeringert , ift nid;t aue^i* mit einer £rrbtf)img »ergefeff*

febaftef.

©iefe ««tifric- §. 18. %d) woffte niebt, bafj man mid? fjier unred)f wrftunbe, dt

a c &te

n

*eflnf ^cttc '* b 'c ĉS f$ iWi ^Wianblung ber Effecten, ^s giebt berfefben nod) vief

fe i-.oVöoii 2if- mehrere, afs biej'enigcn, bic icb £tcr genennet fiabe. Gs erforbern a«d) bie*

fecteu uoii i>er

jim^m f m^)C ^ benterfet b.abc, twml weitf4uftigcre unb genauere 3l&*
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Ijanblung. 3* (j«k fte bjcr nur «fs fo viefcSScnfpicfc von bcttcngufätftgfeifert fö"?**" ®f
bcs 93ergtiug«ites unb ©c&mcrjcg angefeuert, wcfd>c in unfcrcr ©eck von ben »er,- Sem nftettm<

fd)icbenen Vctracbfuttgcnbcs©utcnmtbbcs V6fcn enffpringett. 3d) blatte vick im « rl«»9*"-

feiebt von «nbern unb einfachem ^ufafiigfeiten bes Vergnügens unb @d)me*jes
f

«fs biete |mb, ßhempet beibringen finnen
;

afs, ba ijf bei* <Sd)mcrj besJpim?

gers unb bcs£utrfrcs, unb bas Vergnügen bes (ElfcitsunbSrint'cns, baburd)

jener gefriffet wirb, bcr@d)mcrj böfer fingen, unb bas Vergnügen berüKujtf,

bor Vcrbrujj über ein verfängliches unb unfcb/rcidKS ©ejänfe, unbbasVcr*
gnügen eines vernunftigen Umganges mit einem guten grcttnbc, ober eines wobj?
cingcrid)fetcn @tubierens in (Erforfdmng unb (Entbccfung ber Söa^u^ctt. Wein,
b.; bic ieio«nfd)«ftcn eine (Bad)cjmb, baran uns yiemteljr gelegen ift : fotjabeid)

lieber bavon^cvMpiele fjcrncljmcit unb jeigen »offen, wie bie begriffe, bic'wirba;

vorhaben, von bcr|mnfid)cn (Empjtnbung unb bemUeberbenfenifjrenllrfprung

rubaten»

«SS* «SS» «#8» «SS» «88» «SS» «88» «3 8» «8 8» «SS»

®tö tin unt) jtvanjtgfle $aupfflücf

$ ti

enn bic ©cefe fiicjlid? burd) bic ©innc Von ber Vcränberung ber cinfa?

d;en begriffe, bic fic in ben fingen aujjcr |Id) wahrnimmt, 9?ad); Mt nitiitn

rid)t übcrfbmmt, tmb beobachtet , wie bas eine 3>ing feine (Enbfdjaff ^mkHw
erreichet, unb ju feon aufboret, unb ein anbers, bas nid)f vorber war , ba^n l«its<ii.

femt anfängt ; wenn ftc and} überbenff , tvas in i!ir felber vorgeht , unb eine te>'

jränbigc Vcränbcrung ifjrer eigenen begriffe, jmveifen vermittelt bes Qjinbrucfes

ber äußerlichen ©cgci?;fäube in bie @innc, unb juweifen burd) Q5c|tiinmung \\y,

rcr eigenen 2üaf)[, beobachtet, unb von bem, was fte fo befftmbig von bat ge<

fdK^enen Vcränbcrungen wafjrgenommrn fjat, fd)ficßt , bafj bcrgfeid)cn Vctv
änberungen and) ins fünftige ineben ben fingen, burd) bergfeidxu wiri'cnbcSÖc^

fen, unb auf gfeid)c IÜ5< ifc erfolgen werben: fo betrachtet ftc in bem einen 3>iuge

bic5K6ijUd)feit, ba$ einer von ibren einfachen Gegriffen geänbert werben tonn,

unb in einem anbern bic 3JtbgIid)feit eine fofd)c Vcranbcrung hervorbringen jt»

fonnen ; unb atfo gelanget (Ic ^u bem begriffe, ben wir bic $flad)t nennen*

M\o fagen wir: bas ^cuer Ijaf eine 9)iad)t, ©olb ju febmefjcn , bas ift, bin

*$«f<untwnf)ang feiner ;unfid)tbarcn Steile , unb fofglid) feine ^tartc ju jtt»

nid)ten, unb es ptc^cnb ju machen; unb bas ©ofb fjat eine 9)?ad)t gcfcbmcfjct

itt werben: bie ©onnc fjat eine 3}tad)t, 2Bad)6ju bleiben; unb bas 2öad)ö hat

eine sj}?ad)t, von ber^orinegebfeid)etju werben, baburd) ba30elbe vertifget, unb

bas 38ci|}c in beffen *öte((e gebrad)t wirb. 3» bkfcn unb bcrgfeid)en SÄEfeit

^ bc/
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befragten »vir bic 2D?«d)f im 2(bfcrjcnauf bic35cranberung ber begriffe, bic fid)

wabjiK^mcn faffetn SDerni wir fönnen feine Söcranbcrung, bic in einem £>in;

gc porgvfjt , aud) niebt bicSBirfung, bic cinanber £>ing in baffcfbcf)at, waf)r*

nehmen , af8 nur burd) bic merfHebe £kränbcrung feiner |mn[id)ett2xgriffc. £8ir

fönnen cg uns aud) nicbtgcbcnfcn, ba|5 einige s3kränbcrttng Porgcgangcn i|T, als

tvenn wir uns eine £kränbcrung von einigen feiner 3öccn gebenden*

<DU.fK«*t ijj
§. 2. S>ie 9}?ad)t auf fefebe 2(rf 6eära»f>fsf> »ff |ivcv>crfcij> , namfid) in

«baiifltiii tu ^im pe öcfci>irf c ift A
eine ^eränberung ju bewirken, ober anjunefnnen.. £>as

eine r\mn bic tljatige, bas anbere bic IcifcenOe ^Ouic^t genennet werben* so

Ob

80) £ic ?0irtcf>f , nn ftrf) befradjtcf, be«

werfet äOejeit eine 9)io'glid)feit ju röirfetrj

ober SSerdnbcrungeuberbormbrinscn. 3"'

weilen feßet man nod) bas 33enreort tba<

ti'3 binj»- £>'« tbdtige 59?ad)t beißt aud)

ein 2?crmo'gen ; fo wie man bie leibenbe

2Diad)t eine gdbigfeif nennen fann.

^nbeffen merfe id) in 33oraus an, baß

£err jode fo Wenig, als bie ©cbolaßifer

unb anbere ©elrweifen, bie ?Wad)t oeu

ber Straft unterfebieben t)it. (£r f>nt es fo

tt>eni<j als biefe auf eine Perßdnblicbe Qlrt

erfldrct , wie bie tbätige ?0?acbf fo wirf»

fam werbe , baß nun aus berfclben bieje?

nige %l)at erfolget, bie t>orbcr nid)t erfol»

gete. Stacht, §8ermdg«n unb Sraft be.

beuten bei; if)tn einerlei) ; unb bafjcr wirb

aud) ber Scfer in ber Ucberfeeung feinen

Unterfcbieb biefer "ißdrter antreffen. £)aß

aber bie bloße 5Kad)t ju ber- 2Birflid)feit

einer Xl)at nod) niebt jureiebenb fei) , er'

bettet barans , weil fenft ot)ne Unterlag

Sbaten ans berfclbenuim 3}orfd)cinc fonv

meu mußten , wepon aber bie ©rfab«
rung nicl)t baä geringlte befannt madiet.

Sie Ibaf ift b;\) einer tbdtigen OTTacbt

nur mo'glicb S53as aber nur mö'gfidjitf ,

bas ertfriret beswegen nod) ntebt. £>er.

geffalt muß wobt uod) etwas ju ber t()ds

tigen ?9<ad)t binjufoinmcn , wenn fte nun

if>re 'Ibatigfeit Wirflid) äußern fofl. Unb

eben bas bat £>err uon Seibniß juerfl auf

eine perßdnblicbe^rt geteiget, Da er in ben

AdUs Erudir. Lipf. A. 1694. p. 111. ben beutll»

d)en Unferfd)ieb jroifeben einer bloßen

5)?acbf unb ber tbdtigen Straft enteetfet

bat. Differt, fagt er, vis aCHua a potentia

nuda, vulgo fcholis cognita, quod potentia

adtiua Scholafticorum feu facultes nihil aliud

eft, quam propinqua agendi poflibilicas
;
quae

tarnen aliena excitatione ec velu: ftimulo in«

diget , vt in ailum transferatur. Sed vis afti-

ua adlum quendam fiue irrcXixcuti continet,

atque inter faeultatem agendi adtionemque

ipfam media eft, et conatum inuoluitj atque

ita per fe ipfam in operationem fertur ; nee

auxiliis indiget , fed fola fublatione impedi-

menti.

(Et erläutert es mit jwenen beuttieben

(?vempcln,ndmlicb mit einem fdjroercn 5?or'

pe^beraneinemgtncfe l)dngt, unb mit ei»

nem gefpannten 25ogen. S^enn fo mobl
ber bdngenfe 5Vdrper / als ber gefpannte
Sogen äußern eine trete Scmübung. 3e«
nec roiB ßd) beffdnbig ju bem ?OiifteIpuncte

ber Q:rbe bewegen , weswegen er aud) ben
©tridrfo fiarf nusbebnet , als es ibm nur
moglid) iß; biefer ift of)it Unterlaß bemu»
bot, ßd) wieber tn porigen ctanbjufeseu,
in nu'lcbem er ftcf) »or ber Spannung be«

fanb. ©a nun bei) benben eine Serbin«
berung f or()anben iß : fo fann aud) feine

9Birfung erfolgen : roeil bem erßern ber
©trief, an melden er angebunben iß,
bem anbern bas (Jifen ober £10(5, in be|Ten

5liie"fd)nittebieScbnebei)ber3liiffpannung

eingebdnget werben, miberßebt. Sobalö
aber bie ^erbinberung geboten niirb, fo
baß bei; ben einen ber ©trief reißt, obec
jerfdmitten wirb, unb ben ben anbernbie
©ebne tosgclaffcn wirb: fo balb gebt bie

£ßirfung por ßcr; , unb fie äußern foglcicf)

iljrc il)dtigfeit. ?Wan fef)e ferner bie A<fta

Erudit vom %ti)rt 169s- p- 14s. teqq. wo
£err bon Sieibnig tn einer befonbern Olb;

banblung biefe Materie wiberbolet, unb
»on ben ivrdften ber Ädrper, unb beren
ffiirfungen in emanber mebreres Üidn ers

tbeilet. ^nfonberbeit »erbienet babei)bcö
^errn Pen ißolf Ontologia ^ 716. ibqq. ge»

lefen m wtrben-
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pRacfetfo^ig irt? bas »erbienetalferbings in Betrachtung ge$og<.n $u werben. 3*
werbe mich aber vortue nid)t in biefc Unterfudmng einfaffen, inbem meine ge;

genwärtigeBefdjdfttgung nidjriff, betn ttrfprunge ber3Jiad)f nadVjUforfdxn;

fonbern wie wir ju einem begriffe ba»on gefangen. 3C00C*> < W*' bn tbdtige

•Dftacfyt einen fo großen $|eU unferer jufammengefe(|ten begriffe von ben uafür;

fielen @uf>ftanjcn a:tsmad)et, wie wir fjernad) fcf)c» werben ; tmb id) ifnvr nad>

b:m gemeinen Begriffe, ben man ba»on tu«, erwähne: fo fjaffc id) bafür, ba

fie »köciebt eine nid)t fo gar tfiatigc ?3?acbf finb, afs unfere ftd) ubereüenbe @e;

banfen ftd) biefetben »ormftellen pflegen , bafj es nid)f übet getfvan fenn wirb , wenn
td) btird) biefe '-anjeige unfere ©eefc auf bie Betrachtung ©ö-S^Q;© unb ber

©eiffer fitere, um baburd) ben ftäteffen Begriff »on ber tätigen tylafyt ju

erlangen.

§ l* 3'Ö) 9<M?c «*, bafj bie Sttadjf eine gewiffe Be^e^ung auf etwas, ©ie gfocöf

ndmlid) cincBejiebjmg aufein'Sfum, ober auf eine Bcranbcrung in )Id) begreift. $liW tittt
.

Htxb in 3e^rfieif, wcfdjcr ijl wof>l »on unfern Begriffen, ber nid)t, wenn wir cih!'^""
3

ifm mit 2{ufmerffamfeit betradjten , eine Bcjiefjung in ftd) fcbfiefjf ; t>on was

für einer ©atfung er auch feim mag. £ntf>aften nid)t unfere Begriffe »on ber

2disbefmung , iwn ber Sauer unb «on ber 3«l)f in^efammt eine l)eimfid)e Be;
jicb/ing auf bie ^bcile in |Id)? Sie gigurunb Bewegung f)aben auf eine nod) auf

genfdxinficfyere litt etwas in ftd), weites ftd) worauf be^ief^t. Unb bie fmrtffe

tben <£igenfcf>aften , afs bie garben unb ber »crfcftiebcttc ©crud), u.f.w. was
finb flc anbers, ah eine !Ö?ad)t »er fd)icbener .Korper im 3(bfc^en auf unfere Em*
pfüibtmg, u. f.w.y Rängen jtc nid)f, wenn man ftd) friefefben in ben Singen

feibfl »orfMct, »on ber ©röfjc, »on ber ^ufammenfügung unb »onber Bewe*
gung ber 3beife ab ! 2lflesbiefes fd)fic£tcine gewiffe Bejiefjung auf etwas in ftd)

ein. Senmad) fann, meines (Sracbfens, unfer Begriff »on ber Wlaftt unter

ben anbem einfadjen Begriffen gar wof>f eine ©fette l)abcn. Statt fann i(m

atTerbings, afs einen etnfad)cn Begriff anfeilen, inbem er einer »on beiten ifr,

wefd)er bei; unfern jufam.uengefefeten Begriffen »on ©ubffan^en ben »ornefitm

ften ausmad)et ; wie wir
f
old)ee !)ernad) ju bemerfen ©efegenfjeit traben werben*

§. 4. 5ßir werben mit bem Begriffe »on ber fcibcnbenSQl'acfif faf?»onaf; SciifiiktffcH

fen ©attungen ber finnfidjen Singe überffüffig verfemen, ^n ben meiflen ber; SeuÖc
fefben müf|en nn'r es notfinxnbig wa^rnef^men , ba$ tfwc fmnfidxn (£igenfd)af; mbt mit dn

Un, ja ibre ©ubflan^en felbfT, in einem immenvd^renben 2lbfaufe fmb. Sa; ® ci '1,

fjer fefien »vir fte mit gutem ©runbe als fcfd)e an, bie berfefbigen Berdnberung
be|tänbig unterworfen finb» @o f^aben wir aud) »on ber tätigen DJiacbt, als

weld)es bie eigentlid)ere Bcbeutungbes 5iBortes^)iacl)tilt, nid)t wenigere €rcm?
pclt weil, was für eine >Berdnberung man aud) beobachtet, bk ©eele barauS

fdViefjen mu^, ba$ fld) fowofjf irgenb»»o eine
s^ad)t, btefofebe Berdnberungett

ju bewerf ftvlfigcn »ermögenb ift, afs eine 2)iöglid)feit, in bem Singe felbfi fin?

© 9 be,
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bc, bicfclk anjuncbntcit. ©feidjwobf ahn, ttenit wir es mit Tfufmcrffamfctt

befrachten woft'cn, geben uns bic Äörpcr, »crrmfteljl itttferet ©innc, feinen

fo Haren unb beuttidjen SJScgrtff »oit bei- tba.tigcn 5!)?aci)f , als wir b«rci>e Ucbcr;

benfen ber Söirf'tmgcnunfcrcr ©eck tiberfommen. 3>erm ba of(c55?ocf)t fid> atif

eine £f)dtigfcit bc<icb
;
t, unb es nur $wo ©attungen ber ^.batigfett giebt, beton

uw einigen begriff fabelt, nämüd) Üa« teufen tmb bic Bewegung : fc wetten

wirboebfeljen, wol^cr wir bie beutfidjflen begriffe vonbcr
v
2);ad)f f)abcn, wcfd)e

biefe ^batigfeifen ober Jpanbhmgen hervorbringt. Srftlicl) was bas S>enfen

Anbetrifft , fo giebt uns ber Körper nicht 5en geringften begriff Savon ; es

fommt blofj von bem Ucbcrbcnfcn , bafj wir tfm baben» SwenfftlS, fo f?a.'

ben wir aud) nid)f burd; ben .Körper einigen begriff von bem anfange ber So«

weguug. (£in rufjenber Körper giebt uns feinen begriff von einer tbätigen

SOJadit, bic eine Bewegung hervorbringen fottnfe; unb wirb er fefbjrin 3>ewi--

gung gefc^ct t fo ift fofd)e Bewegung in fefbigem vielmehr eine icibcnfdjaff , aft;

eine 3£afigfetf, 3>cnn wenn ein 35a(J auf bem ^Sittiarb bem ©tofje bes ©toc--

fcs wcid)ct : fo i\i biefes feine ^ärigfeit bes Gattes, fonbern eine bioft Seiben;

fd)aft. 2(ucf)
f
wenn er burd)S 2(nftofjen einen anbern Q?o.tt, ber if)m im Qßc*

ge liegt, in Bewegung fcfcct : fo Reifet er nur bic Bewegung mit, bic er von
einem anbern befommen f)at, unb er verliert Von feiner Bewegung fo vief, afs

ber anbere 'Bau empfieng. 3>iefj giebt uns nur einen febr bnnfefn begriff von

einer tätigen 3ftad;t ber Bewegung in bem Körper, inbem wir feigen, bafi er bie

Bewegung nur verfeget ,^feine aber fefber hervorbringt» *' <£s ift nur ein

fc&r

Si) (So feiltet man fid)i ungemein ein

,

als wenn bic Bewegung <iuä bem einen

So'rper in ben anbern verleget würbe, unb
in bcnfelbcn gfeiebfam fjiriäbet büpfefe.

Sie ltrfacf)c ift, weil man glaubet, bic

^Bewegung wäre ein für ftcf) beftcbenbcS

Sing, bcrgleid)en iperr Stabl ju behaupten

gefuerjet fyat Sod) biefe Güinbilbung per»

febwinbt , wenn man erwäget, ba§ alle

Jöemegung eine SBirfung ift. Sa nun
nidKS als eine $raft Wirfen fann, unb
ftcf) affo bie SBirfung auf feinerfen -28cife

baeoii trennen ln§t, noef) für ftd) bcffef>cn

fann : fo msfj» uorbwenbig aud) bie roiir>

ienbc Ärar't t.-.it fortgeben, wenn cinSto'r-

per bem anbern bic Bewegung nuttbcile»

je. Saf? tiefe? aber ganj unb gar nid)t

mogfieb ift, «bellet baraus , weil fon|t

aud) bie elcmeiitarifd)en ÄraYtc, aus bc»

ren einffimmigrn 9lid)ttmg~en eben bie bc-

wegenbe 3?raft bes Sorpers erwäcbft, unb

ftd) baber ais cinev5ubftan$gebcitfcHUt;t,

öu3 bem ciueii Äorper in ben anbern übev=

geben müfjten. 2lber auf foId)e Jlrt »ür=

ben bie einfachen öubffan^n, woraui? ber

$6iptr ytfaramengefeget ift, unb bie eben

feine tUmentanfdjen Gräfte ausmalen

,

jugleid) verlobrcu geben : fefgfid) 'würbe

ein fold)er Ädrper niebj ,me(>i' berfelbige

Körper bkibm fo'n ien.

©ergeftart mn§ wo^J ber 5?oit>er eine

Sraft befiecn, vermöge beren er ftd) feI6(T

bewegen fann, wenn ber 3Bibcr|tanb ge«

brodjen ijf. feiner wirb es aud) anberä

bennben, ber bie ÜBirfungen ber Äorper

genau beobaebtet. Scamlicb ein icbnjcbcr

&3rptc wiberffebt wegen feiner Materie
ber^enjegung, melcbeS man feine Sr^gbeit

nennet. Sieg iff baf)cr offenbar, weil ein

febmerer Äorper ftd) nicf)t mit eben ber

i?raft , wie ein leiebter , bewegen laßt.

@!eid)wobI fann ftd) ein fofeber Sorpec
aud) tbatig envcifen, votnn erfid) beweget,

unb an einen anbern ftoßt, berentwebet

rubet, ober fdjon in Bewegung ift. Senn
tu bem erfreu §aflc fe§et er benfel&en in

SBewegung, im anbern gaUc dnberf er bie

Bewegung , entweber ber Dücbtung ober

ber (Sefd)-.T>inbigfeit n-xd) , ober nad) bep»

ben j;igleid). Sa nun nichts ebne juret«

d)enbeit ©runb fn)n fann, warum cävtel*

mc!;r ijt, als nicl)tift: fö mug in ibm et«

toxi fenn, bas ben örunb von tiefer feU

uer 5Sirfuuj abgiebt : lolglicb beflßt er
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fefcr feunfetc«: /Segriff, ber ficf) nicl>t auf eine SBirfung ber Vwtitfiit, fonbem
Mefj auf bns 2in(iaften bei; Seibenfcijafr crfTtccfcf* £>eun fo ift bk Sewegung
in einem itorper befefraffe», ber »on einem anbern jjeftoßen wirft. 3>as §orf*

bauren ber Söeränbcrung, bie in bem .Slorper »on ber Diufje jur Scwegtmg ge;

fdjielijt, i|T fo wenig eine 2f>atigf'eit, afe; bas gortbauren ber ^eranxonng fei;

nee gigur burd> eben ben @fofj eine £ljättgfcit ift«. 3>en Segruf twn bem
2fnf.ii:ge Der Bewegung iSabcn wir nur bal)cr, wenn wirbas, tvae ir. um- feibff

qoegeft, überbeiuen ; inbemwir aus bei' (Erfahrung feeftttbe», ba$ wir bmd)
ein bloßes ^Betten , bföfj bmd) einen ©ebanlca ber tö'eclc bk 'Zbeik unfern

leibe?, bie fcorfjer in Dtufje waren, bewegen föimen. ©obaf?wir, meinet«

Scbünfennad), baburef), wa$ wir won ber ^irfung ber ,ftörper,
#
\mmiftef|t un;

fereröinne, wa&rnofjmett , nur einen fe(>r unttoßTommeneu unb bunkln Se*
griff von bor tlütigen $)Ud)t erfangen: weif bie JTorper an ftcf) uns mit' hit

nent Segrijferon toxSÖkcfjf, eine <.(i«t auffangen, verfemen; es fec ein ©e;
bauten ober eine 'Bewegung. SDenfit aber temanb, er (uitfe baber »on ber

Ü)iacf)t einen ffaren Segriff, wenn er fiefjf, ba£ Die jvbrpcr einan'ber fortfto^

fjen t fo bienet fefdjes (bin fo gut $u meinem Sorfjabcn ; inbem bic (Empjin*

buug einer von benen50egeni;l, baburdj bie ©eefe ju ifjren Segriffen atlan*

gcf. 3$ fc ö ^c (S ber 'iO&frc wertfj geachtet, f)ier nur benfauftg jtt erwägen,

ob nidn bie @eete »on ber tätigen Stacht einen beufid)ern Scgrijf burd) bas
tfc&erbenfen i^rer 9@Bicf»ngcn ä&crfomme, afs bttref) irgenb eine äitßerßcfyetEm*

pfinbung Don aufcn'!

©g $ 5*

auef) außer feiner ZRatttit nedj eine tbäri-- fen giacfje bt$ (£ife$ nod) fange genug Ott'

ge uu'oroirfenbe ftraft; unb jwarnjfKef* l)a(r. Uub fdnutemanDou'enbo ben ubri«

ne fceroegenbe Äraft, weiLaffe SSetjSnbcs: gen üBiber|tanb, weieben baö Keibenbeg
nuigeu beg Storperä burd) bie Bewegung
bewertfreffiget werben. DJun beftcfjt äffe

Stuxft in eunr ffeten SSemübung, ben 3u»
ffanb bce.'D ngcS, in roelefyem biefefbe fid) bt>

ßnbt, ?u anbern: berc-wegen muß bie 6e<

tteambeÄraftebenfaßöflet^bemujbetfepn,
ben Su^'T'b ibreö iförperö jn aubeui :

t\)cli)cu cer.ii eben buref) bie SSctvegung ge«

fd)icf)t. §ffienn bcmnicft ber Iffiiberfiänb

€tfe^ uub ber ©cbjittfcftube t>crurfacf)et,

ne&f! bem Qßiberftanbe ber Suft wegnebs
inen : waö mürbe benn im iffiege fepn, bng
tiid)t btefe Bewegung mit berfcibigeit ©e«
fct)a>inbigfett unenblid) forfbaurete?

Siuu barf man eben nidjt meinen ; af£
»urbe ein .Körper baburef) ganj fraftfo*

gcmaclu't, b«§ ibu anbere Körper in fei«

ner Bewegung b^mmen, unb baß er enb»
nid)t großer ift : foerfe-fget bie^Beroeguiig lief), bem ifugenfd)cine nad), ruben muff.
Wirfftd). (Bit würbe aud> mit eben ber

©efel)roinbig{eit beftanbig fo fortbaureu,
wenn fic uiebt enblitf) burd) ben iKiber-

ffanb anberer Körper gebemmet würbe.
UBir fiub jwar niem'aß Dcrmo'genb, einen

JWrper hi folebeu Suffanb ju fegen , ba^
anbere feiner ^Bewegung gar uid)i wiber^

(Er äußert nid)t£ beilo weniger beflänbig

eine ißemübung gegen atleöegenbcn, wie
folebeö JQcrr Jpamberger in feinen Elemen-
te Phyuces §. jg. feqq. febr beittfid) jeigef.

<£t lu'finot fid) bei) feiner iiube nur in ei<

nein ©leidjgcwicbte mit ben übrigen üo't«

peru, bk ibn umgeben, unb gleidjt al=

ffünben. ^uoeffen fiebt man bod), ba^ fo einem febweren ivörper, ber mit einem
eine Bewegung um fo piel länger baurtt, anbern oon eben ber ©efewere an einem
ic geringer ber

t

Biberftanb iff. E'incnfta« aBagcbalfcn gebenget, unb in wajeredUen
.ren Siewcie fann abfouberlid) bat ga(>ren 6tanb gefefset worben ift. ©icfer ieöipec
mit ßd)littfd)uf)en bauon abgeben, bei) fuebet ftcf) beftanbig nacb bem J)iittefpunete

Weld)cm eine Bewegung wegen beö gcrin« ber tfrie ju bewegen; cö fann aber feine

gen, 2Bjim|wnbe$ ber gcrabet^ unb glat« $eiy*gung erfolgen, weil ber anbere glei.
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(?!> roch! itt

8ßille nhJber

Ojerftunb ifl ei?

«< SDIacfet.

§. 5. Steines (Eracf)fcns i|t jum wcntgflcn bicfcs fonucnffar, bafj wir

in uns fcfbf? eine 93faci>t ftubcjt , »crfcbicbcne Ifyitm unferer ©eck , unö wer;

fd)iebenc Bewegungen ur.ferer itorper cmjufattgcn ober ^tt unferfaffen , fort;

jufcfjcn ober ju enbigen ; unb jwar Mo§ burd) einen ©cbanfen
;

ober eine

Sßaljf bcr @cck , bte baß Unternehmen ober Untcrfa|fen einer fold)en befonbern

StfcW anorbnet unb befiehlt. ©iefe 5)Jad)f , tvctd>e bie ©eck fofd)ergc|taft

fcat, bie Betrad)tung eines Begriffes ober bie Unfcriafftmg biefer Betrachtung

anmbcfcbjcn, ober bie Bewegung eines Reifes bes Körpers ber Svu^e vorju;

jie^en, ober in iebem befonbern §afk bas $egcnf()cif 511 fljittt, i\l bas, was

wir ben Rillen nennen. 3>ie wirffid)c Uebung biefer 9)lad)t, vennitreff? bcr

3(norbmmg einer befonbern 2baf ober ibjer Untcrfaffung , ijt bas, was wirbaS

SBoücn nennen. S>ic Unferfaffungobcr Unfcrncfummg jofdKr 3baf, bie auf fot

d)c 3(norbnuug , ober fokf)cn Bcfcf)f bcr ©eck erfofgef
, Reifst eine frepaMllige

*$;l)at. Unb iebwebe %fynt. bie ofwe einen fofd)cn ©ebanfenber ©eck unternonv

men-wirb, nennet man eine ^l)at ofyne 'iÖillcn. £);c 9)Jad)t ju »crnchjnen ober

ju empfmben ift bas, was wir ben Q3er|lant> nennen, v- £>as Berncfimcn,

cbenSEBibcrffanbtbut. ©odjgiebtmanbcm
atibern Ädrpcr twu unten einen ütog: fo

Wirb baburd) fein 2ßiber|tanb gehoben,

unb bie Qkwegung gebt bei) jenem foglcid)

«or fief). SSorauS benn fonnenflar erbeis

let, bag bcr ©tog ober berSruc?, baburef)

ein Sorper in Bewegung gefeljct wirb,

feine neue 5vraft in fefbigen bmeinbringt;

fonbern nur eine neue SScftimmung ber

in ibm bereits oorbanbcnen$raftabgiebt;

unb bag er alfo t>ernuttel|t biefer Äraft

ftcf) felbjV beweget. 3?dm!id) bie bewegen«

be Straft wirb eben burd) ben Sufammen»
floß mit aubern Körpern beftanbig mobi»

ficircr, unb ereilt biburd)ibi'e@d)ranfcn:

fo wie bie Slusbebnung ber CÜiatcnc burd)

fcie gigurcn beffdubig eingerichtet wirb.

Unb wie bie S'3ureu eingeriebtet, unb et'

ner folebeu ober fold)en SDiatcrie gegeben

werben fo
c

nneit , of)ne eine 3crnid)tung,

ober neue (Sd)dpfung, ober 23anberung

ber ^ufäüigfeit auS einem ©ubjeere in baS

<inbere oor aüt jufc(?cn : alfo befteben and)

bie oerfcbiebencn 9J?ob;ftcationen berberoe«

genben Ärafi, tieauöbcm^ufammen(t8§e
ber Ädrpcr entfprtugen, blog in ber iuu<

nnbcrmig biefer Straff , baS ilf , in bcr

juncbmeitbeu ober naeftfäfferiben 0c<
fd):uinbigfeit, unb in einer gen>i|Tcn?iicf)>

tung btt --ix-aviiuiig. 3a wie bie $t«tp
tu cht ein Äor-jMr ßie einm.U c:*jje.ra;f^

te ^igur 10 lauge bebak, biS fefbrge oon
anoern Äörpem entweder gatij ober ja:n

Xbeil geanbert.wa'b : alfu bfrtöi aua> oie

bewegeube 5?raff nebft ibrem 5?o'rperaB«=

jeit in bemfelbcn 3uftanbe , fo lange fte

nid)t burd) ben Sufammenftofj mit an=

bern 5?o"rpern eine neue 3)Jobification bc
fo'mmt.

82) /?ier erfiaret uns ^err 2ocfe, wai
ber ilöifle, unb wnS bcr SJcrffanb i|T/ wel*

cbcS er aud) bereite in bem fcd)jten .^aupf«

ftücf e biefeS jwetueu S&udjeS getban fjaf.

2lIIein er b<Jt bepbcmal mit einigen 5BcIt*

weifen ben gef)ler begangen, ba$ er bie»

fc bepbett SSJdrtcr in einer ganj unbeftimm«

ten unb jwci)beutigen SScbcufung nimmt.

& nimmt ndm(id) ben SSerffanb für ba^

ganje SiltfungSoermo'gen , unb begreift

baruntcr jtiglcid) bie (Sinne ur.b bie €i|i«

bübungSfraft: fo wie ibm aud) Sßißeunb

ftnndd)e Sjegierbe einerlei) bemerfen. SSJer

ftebt aber nidjt, bag nicbtS als 5öcr»ir«

rung barauS entfteben mug. ©aber wlf-

fen audjbicfe SBeltwcifen nid)t, wo fteju

Qixttfc ftnb , wenn fte oon bem 25er{tanbe

ober bem »Sillen ju reben Gelegenheit &a«

ben. Sag nun aber biefc iJBö'rtcr nid)tiu

einer fo wcitlduftigen S&cbcutunfl ju 'neb c

men fiub, crbcllet baraas, weil manfonfl

aueb ben unvernünftigen Xbieren ^Öerftanb

111U' -Ißiüeii beijfegen mügte, h>cld)cö gleich

wob' i'O !) feiner bon ignen (I b unterffan»

bea !;u. i.\-rgc|taft fttio t.1111 biefe (i
;

r»

Hdrutigeu auf teVnerfei; "Beife braudjbar,

Wal iv. r auS. fefbigen in bet %b(U uidjt

WifTeaidniteu, waobci) beuO)ienfc()en i>cr«
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wcfdxs Wir aU ein 5ßerf bes SScrffanbc* aiifefjcn , i(T örcrjfacfjcr 2frf , r. bas

$tfernc$mcri 5cr*S35c<jriffc in unferer <3ccfe ; 2. bas SQcrncßmcn 5er SScbcufimg

per 3eid)en
; 3. bas f8cfttc§Ateft 5er Sßcrfnüpfimg ober 5cs j©i5crfu>rud)$, 5er

tlcbcreinflimmung ober UiuibercinjTimmung, bic ftd) unter ewigen unferer 35c;

griffe fm5cn. 2tffc6 öiefeö wirb 5cm >"8cr|tan5c o5cr 5er vcrncfimcnbcn SDfcidjf

jugecignet
; 3 obgfeieb 5er Qebraucb. nur Me bc>;5cn feiern 2(rtcn billiget, wenn

wirfagen, wir »crftelJKii etwas»

$. c>. SDiefe mfc&iebcnc 2ölad)r 5er ©cefe, nämficftju fccrncfjmcn, unb ©i?»«j>cii

baS eine 5cm anöern vjorjujicb/n, wirb insgemein mit einem anbern Spanien bv ncmt«-
n

fegef» £>ie gcwöbnfid)c 3(rt ju re5cn t|t , bafj 5er Sßcrftonb un5 SBtffe $Wö

Gräfte 5er ©cefen wären; ein 2Borf, bas gcfd)icft genug i)T, wenn wir es

braud)cn, wie aße SBorfer gebraudKf werben foßfen, fo b<\$ es feine Sßer?

wirrung in 5en ©ebanfen 5er SJicnfdjcn »crurfad)ct, un5 m<m ftd) nid)f efirStfe

bet, (wie id) 5enn »crmuffjc, ba$ es gcfd)c{)cn), afs bewerfe es wirffid)c 58efen

in bec ©ecle, wcfdje bic Jpanbtungcn bes QSerjWjenS un5 5es $Boilen$ bfc

@g 3 werf;

flanb unb55i&*e eigentnd)bcmerfen fottett;

Unb alfo'fcbc id) mief) nrnorftuicf/ bieridv

tigen 5ßcejr»jfe unb (Orflarunjjcn baten nod)

beizubringen.

2Bas ben 23crffanb betrifft, fo gelangen

Wir *u bem cigcnflid)cn begriffe batwn

,

wenn wir in uns geben, nnb baS eifcn«

nenbe SScrmo'gen berSeelc in belwrigc 33e«

tradHung jicben. Senn ba werben wir be<

finben, ba§ uns bieSinge entroeber unbeut»

lid) bloß burd) ißilber, ober beutlid) burd)

ffore SKerfmaale borgeftellcf «erben. Sie
£>inge, weld)e unbcutlid)unbucrn)irrteor«

geffeflet werben, ftnb entweber gegenwar'

tig ober abwefenb. Sa nun bie Sinne bic

gegenwärtigen Dinge, bic CinbilbuugS»

ifraft bie abwefenben uorfteflen, wclcbcä

eben, wie bie Erfahrung jurSnügefebref,
aÜejeit auf eine »erwirrte unb ttnbcutlid)c

Slrt gcfcf)icl)t: fo bleibt bem Vcrflanbeuur
baö beutlicbe ßrrfenntniß übrig, llnbalfo

ift er bas Vermögen ber Seele, baburd) fic

in ben »orgefteUten Singen Seuttidjfcit

fachet; ober er ift ein Jßcrmo'gcn, ftd) bic

Singe beutlid) öorjufteHeu. Senn .ob man
wobl gerne jugeffebt, bafj bie Sinne uns
aud) mit Haren gegriffen bcrfcbeu: fofinb

fie bod> oon ben beutlicbennoebfebr unter»

fci)iebeui wie;i^,cö auciucin.anbcrnDrtc

jcigen werbe.

So mel aber ben SBiflen anlanget, fo

iäfit fiel) iiuumebro bie cigentlid)e Scbcu«

tung biefcö Portes um fi> tiul lctd)fcrbc>

ffimmcn, nad;bem wir wiffeu , was bec

QScrffanb eigentfieb i(J. Sffiir werben näm'
lieb g-:wabr, baß feine SBegierbe ober ^ic»

mübung nad) irgenb einem Singe in un»

ferer Seele entfteben fann, bafem wimiebt
uns baffeibe als gut uorber oorgeftclletbiv

ben : folglid) flcbt bei) aHer33egierbe cinegrs

feiitnißbc^SutenjumSrunbe. Sa nun bei)

allen unfern 2Sor|tclIungcn ftd) entweber

eine beutlicbe ober unbeutlidjc grfennts

ni§ ftnbt, baoon ftd) biefe oon ben Sin*
nen berfdjreibt, jene aber ein 5öerf bes

Söerftanbeö ift: fo inu§ woblaud) einean«

bereQjcgicrbe aus ber unbeut(id)en (Erfennt»

niß bes @uten, eine anbere auö berbeut^

lieben «Jrfcnntmg bejfelben entfpringett.

QBorauS benujur ©nüge erbellet, ba§man
biefe üerfdjicbcnc 5Begierbe burd) üerfdjie^

bene DJameu bemerlen muffe , wenn man
Verwirrung f>ermciben will. 5ffiir bürfen

uns b'cr aueb niebt nad) neuen :)?amen um*

fcf)en, inbem fdjon bic alten SPeltweifcn

bic eine ^egierbe bie ftnnlidjc, bie anbere

bic vernünftige genennetbaben. Sicfele&»

teve nennen jte attd) ben 2Bil(en: unb man
würbe wol)l getb^n baben, wenn man ton

bicfcr beflimnuen Sebeutting nid)t abgc
gangen wäre. Unb fold>erge(Talt i|t beim

ber üßillc nid)ts anberS, alS eine 3>cmÜ£

bung ber Seele, ein beutlid) crfanntcStjSut

ju erlangen ; fo wie bic 3?cmübuug , ein

unbeutlid) erfanntcö @utjur (Smppnbung

in bringen, bic finnlid;« ^egierbe auSma?
djet.
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ivci-f|tcfligfcrt* SD«nn , wenn wfc fagen : ber SSißc ivarc tue bcfe^fenbc im&

ob«« Äraft bei
1 ©eck ; er wäre freo ober niebf frei; ; er beftunmefc tue untetu

Gräfte ; er folgere Den 53orfMungcn öcesSScrflanbcs, u. f, w. : fo vcrmurfjc

id>, ba|* tiefe 2irf , von ben Gräften ter (Seele ju reben, man#e auf einen

verwirrten begriff von fo vielen befonbern tätigen SBcfeit in uns »erlcifet |af,

wcfdK ifcre öerfefriebene SSerridjtungen unb get&ettfe #crrfc&aft fjätton, unb als

fo viel befonbere 9Bcfeh 51t befehlen, 51t geforfamen, unb »erfefriebene Z§at:n

in? 2Berf j>« ridjfen pflegten* Unb biefes ift benn feine geringe ©cfegentyeit ju

ganf'crcijcn, jur £>ünf«$ett, unb jur Ungetvif&eif in ben ba^iu gehörigen

Streitfragen getvefen. * ^nbeffen gebe id) gerne ju, bafj biefe unb bergleiden

2tusbrucfungen in einem fiaren unb beutfidjen Söerftanbc von benen genom;

wen werben fornten, bie auf ib>c begriffe forgfältig 2ld)t fvnbcn, unb ifjre

®tt>anün tne^r nad) bei- 2l'ugenfd?ein[id?fcic 6er X)inac, als nafybm tönen ber

SSÖörter cinridjfetw

^,et »irtiic §,7, 3$ benfe , einijcbcr ßnbf in.jtd) eine Wlafyt , in fiu) vctfcfn'ebene

?cr
3
srci)fKt? 'Sfjafcn anzufangen ober jn unferfaffen , fortuifeiscn ober ju vollenbea, Unb

uuö^per jjiotö' yon 6er SSetra^tung bot- (Erftrecfurtg biefer 9)tad)t, wcfdK bie ©eele nber b-
:
c

"i's«?.

'"''

Äanbttmgen bes ?)icnfd)en (}af, unb bieein tebwebec in (id) fittbt, entließen bie

SScgriffe von ber #vci)i)cit, unb 6er 9M)went>ytm,

9Ba« Si'etiljdt

ift.

feiner @cefe s * ju benfen ober nid)t ju benfen
, fid? ju bewegen ober jtd? niu>t

ju bcwcgcn.SSo eine Unternehmung eben fo'wor>I in eines 58lenfd>cn iC-ia^t pfejjf,

als eine Unterlaffung ; wo bas 'Jfjun ober Dticr?tt^un nicht gicid)crwci|e auf

bie (Erwägung feiner @eeie, bie fofd)cs anorbnet, erfolget : b<i i|t er nid)t

fre» ; ob fd>on vielleicht bie V}at freiwillig fei;n mag. @o b^ Der begriff

»on Der $rci/f>eit bei; einem wirfenben Söefcn ber begriff von einer $)hd)t i\l
r

eine

*) (?ie&e bie 3te 2lumerf. (2ief)C&e(TcitPrydioLcmpir.§.94r. ^craciuift

83) Sie (Etflärmig, tt>eld)e utie ßcir werben aUcjcit mber gr«i)()dtbicfc Notio-

£ocfe von ber grcpbcit ber menfd)lid)cn nes partiales erforbert : 1) (fine 3ufärtiüfeit

A^anblunqen giebt , bag fie nämlicb. eine bcS 55oHcnö, ober ber jjanblungcn, bk
fOiacötbeö^icnfdjcn fei), nadj feiner2Baf)l matt untemcbmtn will. 2) ©ne beutlirfje

ober SKid)fung, ju beufen ober nicf)tjii ben. grtennmi§ bes ©egenftanbes, ben ma«
Un, fiel) ju k-rvH-gcn ober ftd) nid)t ju bc- begehret, ober verabfobettet. 3) (rmc25iff«

wegen, t(t eubiieb tioi) suictd>eub. 3«bod) fnor, etrnidgc beren bie (geele |7d; fclbfi

i|tbes.)Qerrnücni3olferElärttngweitbeu£' von innen bejrtntmen fann, erwaiJ jnwoi
lieber, inbem er uns auf eine verftänbli= len unb ju 6egebren. 4* (Jine fclb|t 6c(ie»

xbe 2lrt jeiget, worauf biefe OBabl gebt, fcige ©rwablung ober 2>orjiebung bcijcn,

\5ie lautet ju beutfd) affo : bie grei;bcit waS einem am bellen gefällt, fo baß .man
fcer Seele ilt ein itermogcit, burd) eigene es gerne tffut Unb mieb bmtfit, wir wer*
•ißiütubrausmebrcntgletcbme'glicbcnöirt. ben bind) eine genaue Scobadjtung biefer

gen baöjenige ju wäbien, w;Id)cs il)r am 5)ier{maafe alle bie ©cbmiengfeitcn beben
freften gefällt , ba fte jti feinem von bie* fdnnen, bie man wegen ber grepbeit ber

feu Singen burd> if;r 2Befen be|limmet i|t. «Seele |n macbeg pflegt.
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I
eine befonbere .ftanbfung j« unfcrncfjmcn ober 511 unterlagen ; unb jwar nad)

I ber Bcftimmung ober bei? ©ebanfen 6er ©ecle, baburef) ba$ cm? »onbcijbcn

i bem anbern f orgejogen wirb. 2öo es nieftf in ber SÖiacbf bes (^afigen 2Gc
fcnsftcfjt, cinres »on bfefett btytcn, feinem SBoftcn gema^

,
(jet&or jit bringen

:*

bat|t feine %cv$üt, fonbent ein fold;cs ttätiges SBefett wirret ba rwtfnvcnbi-

;

gerweife» @o baß feine §rci;f>cif b« fe»n fann, wo fein ©ebanfen , fein

I
SlBoffen, fein SBiffeiff; wohj aber fannba ein ©ebanfen, cinSötflc, cm2Bol*

len fei;«, wo feine §rc»§eit i)r. Sine ffeine Bcfrad)tung cince ober jwener

|

ganj genieincr Beispiele fann biefes ffar mad;cn»

§, 9. (Einen Baff im Baityaufe, er mag nun burd) b^n @d)fag eines @1Vfl '
c

B

f Ec

^
' jDvufetö in Bewegung gefegt fenn, obcrftifle Hegen', Ijälf feiner für ein frei; iwwwfr
wirfenbes SBefctt. §orfd)en »vir nun uad; ber Utfad;c : fo werben wir bejtu;

b<n, ba$ tS baber fömmf , weif wir bafür §affe», ein fofd;er Baff benfe nid;f

;

fofgfid) |Tnbe ftcfo fein SJßoffcn bei; ibju ; ober, er jte&e niebf bie Bewegung ber

Stufte vor, obcr'bicfe jener* Sr ljaf affo feine §rei;f;eif, unb ift fein frei; wir?

fenbes 3Befen, fonbern wir fet)en feine ganjc Bewegimg unb Suifje, afs notfj?

wenbig an , unb beijbcs wirb aud> fo genannt. Sfcen fo fjat awi) ein SOicnfd;,

ber inet 28afjcr fällt, wenn etwan bie Briefe unter it;m brid)f , bjcrmnci,

feine greuljeit, unb er tj? fein fremvurfenbeö StBefetr. £>cnn ob er gfeid) bau

Söoflcn fjat ; ob er gfeid; fieber nicht faffen , afs fallen wiff , unb jenes biefem

»orjie^t : fo erfofget , bei bie Qrnffjafumg von fo(d)er Bewegung nid;f in feiner

9U?ad)f fTcljf, bennod) fein 2luffjaffcu, ober aufboren biefer Bewegung ; unb

affo i|t er fncrinn nid;f frei;» ü1id)t anbers t?erf;aft es ftcb, mit einem 3iftcnfd;ctt,

ber |uf) ober feinen §rcunb mit feinem burd) |?arfcs ^ttefen bewegten itvm

fd;fägt , fo ba$ es nid;t in feiner s3)?ad)f frefjf, fofct)e Bewegung burd; ein

Söoffcn, ober ÜiidKen feiner @ecfe ju »crbjnbcm ober $u wucrlafjcn» deiner

wirb ftd) bereben, bafj ein fcfd)cr SHcnfd; in biefem §affc eine §rei;ficit fjat.

^ebweber f;at mit ibm^itfeiben, als miticinem, ber ee noff^wenbigerweife uub

aus ^wang ff^uf»

§. 10» $üir wollen abermals fcfjcttt ein SWcnfd; würbe, ba er im feilen ©ie &ti>taitt

@d)lafc (icgf, in ein ^immer getragen, wo |Td; eine <pcrfon befinbt, bie er f^f^"
gerne ju fcf;cn unb $u fpredjen »erlanget, unb er wäre bafefbft feff eingefdifof;

fen, fo ba$ es nid;f bit> ifjm {refjf, f;eraus ju gefeit. Siefer 2S)?enfd) er:iMö;efe

barauf, unb freuecc fseft, ba$ er fut) mit biefer ^erfon in einer fo fange ge;

wünfd;f<n ©cfcfffd)aft bepnbt, in welcher er and) gerne bleibt, bas if? , fein

Sßerbfeiben bem ^Öcggeljcn torjiefit» 3^)frag f ' ob bas nid>f ein freptviftiges

Sßcrbfeiben fei; 'i 3d) glaube, feiner wirb es in Zweifel jiejjett» ©Icidjwof^

iftes fonnenffar, baf3 er, ba erfejl cingefd>lo{fen ift, niebt bie 5rct;f;eif f^af,

nid)f ju bkibm ; es fiefjt ifjm nid;f frei; , fieraus ju gefien. ©«rgefialf ifl

-bie Svct^cit nid;t ein Bcgrit| , ber ba^ Wolfen ober Söorjicfien angeftt; «4

jbtt*

84) <?err £etf c giebf ftd) f)ier unb in bem beru eine befonbere SÜTacbt: ber (?ccfe aut?-

^olaenbeu »iefe 9föut)e, ;ti erroeifen, baß madje. ipier roiü er es an ben: CTjrempel

bie*ret)t)iif nidit ben Sülenanflet)«, fon-- cint!J5)ienfd)en;chH'ii.. beirnianini
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£>ai JreptttH'

liflcifiCcmöC'

j»ungtaen
Aber nicOtöcm
QiotbwciiDiaen
entgegen 9cfc»

fonbern bic<pcrfon, Wcfd)c bic3ft«d)t f}af, ju tfnm ober nicfjt 511 ((um, uad);

bem Sic ©eck bas eine ober bas andere«wallen, ©bei: anorbnen wirb. Unfcr Bc;
gviffven ber ^rcnljcif erffreefet ftd)fo weitete bie SOtodjr, unb weiter nid)t. 5bcnn,

wo nur eineSÖerfcmbcrung tiefe 9)tad)t jurticffiaft , ober ein 3wangbic©fcid)gül;

tigfeir tiefer 2öiad)f etwas 51t tljmn, ober bas V}im ju unterlaufen, aufhebt, S)a

mftfywmbt bie gre^ett, ober ber Begriff bavon»

$.11» SBi't I>abcn batton Beispiele genug in unfern „ftorpern, unb oft

mehr, als genug iff. $>«6 #erj eines ÜJtenfdjet» fd)fägt, bas ©cbfüt f)alt feinen

Umlauf, wno es iflnid)t in feiner 9Ti"ad)f, foldjcs burd) cineuöcbanfcn, ober burd)

ein SDotlcn $u txrhinbcrn. S)a£cr ift er in 2(nfef)ung biefer Bewegung, Wd
bie 9vu§e nicht von feiner 2ßa^[ abfangt, nod) auf bie Bcfrimmtmg ferner ©ce;

le erfolgen würbe, baferner jtcSvorjiefvmfou'te, fein frennnrfenbes 23cfcn. Sic
juefenben Bewegungen jteljen feine @d)Cttfcf, fo baj$ er

, fo gerne er and) wiß,

burd) feine SOIadjt feiner ©cefe ihre Bewegung aufgeben fann; fonbern er tarn

jet beftänbig, wie bei; ber fe(tfamen Äranf^eit, biemanbcnSBetttanj nennet, ju

gcfd)c(>cn pflegt. <£r l)af bei; biefer Zl}at feine grcyfjeit, fonbern er mufj |ld) fo

notfjwenbig bewegen, afs ein ©teilt, bevbafädt, ober afs ein Ball im Ball;

Ijaufc, ber mit einem Dvarfctc gcfd)lagcu wirb. Slntcrfcits fmibert bie (Dicht,

ober cin©tocf feine ©djcnfcl, biein foidxm eingetroffen ftnb, ba$ fjemdjf ber

Bcjfimmung feiner ©cele gch>rfam finb, wenn er wcrmittclfr bcrfelBen feinen

Körper an einen anbern Ort »erfeijen will. 3» biefem allem ereignet f?d? ein

fanget ber §renf)cit ; oh gfeid) bas ©tißjlijcn md) eines Gid;fBrüd)tigen, ba

er fotd;cs ber (Erhebung twn fofdxr ©tefle »o.rjte^f, in ber $f)at freiwillig iff.

S)as freiwillige ift bemnad) nid)t bem Ölotliwenbtgcn entgegen gefc^ct, fonbern

bem, was man nid)f will : benn ein iüJcnfd) fann bas , was er tfjiw fann,- bent

»er;

3immer eittgefcf)Jofi*en Ijaf. 31tTcin biefes"

ünb atibcre Dergleichen 35ei)fyicle machen

eS, meines (fraditcnS, nod) nicht betulich,

bag ber 53itle nicht frei) fci> -; inbem man
noch bagegeu wirb antworten feimcn, baß

bureb bas'Sinfcblicfjcn , ober eine anbere

ckßcrltd)c®ctvalt,b!egiYMKttbcs.^PinonS

jroar gebinbert , aber nicht aufgehoben

werbe, ^n bem Solgenben ütchet eS Jpert

Socfc auet) burd) Sxwcifigrünbe ausjufith»

rcn. 55er toonie&mjte ^ctvei§gran& /
t>a=

burd) er ber fo Lange getriefeeiten ©treitfra«

getton berOtci)fv:it beS 5BinenSaitf einmal

ein (Jnbe gemacbet 51t baben glaubet , lauft

ba hinaus, baficineanbere 3Ead)t&«2BtU
le/Cincanbere Wadn bie '^renbeit fei). Unb
alfo tudre eS, wenu matt fraget«: ob ber

SBiOc eine 3rer>f)eit habe? eben ifo viel, alS

frageteman: bbe!nc???ad)t noch eine anbc»

re 5)?ad)t habe? Öicfe grage trörefoitnge»

reimt unb founnuge, alSeSbiefewdrc: 06

ber ödjlaf eines 3)»«iifd)en fdjtull, oberfei»

tte tugenb öiereefirfif fei) ? 2>ie Wadn fame
nur bem tbdtigen 2i?efen ju ; ünb ba^er fe'nft»

tc (te feine ^t'genfcbaft t>oti einer anbern
CÜeacbf abgeben.

Silfein, fo fc()rtrffiniiigbiffcr3?etveifjattS»

gebucht i|t : fo roctug vrtdrfc enthalt er in

ff*. i?err Sorfe hat nicht btobachtet, bag
berSBüleein jufammengcfcßteS äJermo'gett

i|f, ober, mit ihm jureben, eine brepfa»

d)e ?0iad)t, ndmlid), Scrffanb, §renl)eit

unb eine Segierbe in ftch begreifft. S)enn
waö beu Ivcrflanb betrift, fo fann ohne
fclbigen feine vernünftige SBegtcröc, bie

tbm ben IßiQen mit ausmachet, entgehen:
rocilerunSf>orherbaS , tuaSroir begehren,

alS roaS ©uteS beutlid) oorgelfeffct haben
muß.. ©0 iia$ bcriBiüeaßejcit umfociel
pertrcfflidjer, unb oon allen üJffecten ent»

ferittenlf , iegrä§ern2Jer|tanb cinerbcft^t,

unb ic mehr er einjufeben ocriuogenb jjt. €0
roirbman ftAaucb feinen Sffiillen obneören«

()Cit gebenfcnjdnnen, weil ber.öebrauc^

.
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vorteilen, Was er nid)t tfmn fann. Cr fann ben ^ufranb, in wclcfjcm er fid)

bejinbt, ber 3fbwefenrjeit ober Bcränbcrung beffefben vorjiejjcn ; ob, ifnt fd?ott

bie ÜHotfjivcnbigfcic an fid) unveränberlid) gemad>et §at»

$.12» 2Btc es fid) nun mit ben Bewegungen bes übrpers ver^äft: fo vetv ©«< bi< $«9*

^Äff jid)S aud? mif ben ©ebanfen ber ©cefe. 2ßo ein ©ebanfe fo bcfii^ffen
l;eit **

ifr, bafj wir bic S)?ad)t Ijjabcn , if)nnad) berfrcnen^öa^l ber@ccfcausbcm ©in?
ne ju fd;lagcn , ober ju behalten : ba (jaben wir aud) §rc»ficif,. Sin wadjenber

SÖknfd), ber notfjwcnbigerwcifc frets einigeren in, feiner @ecfe fiaben mufj,

bcfiljt niebt mefw ftrcnfceit ju bettfen, ober nid)t ju benfett, als er ^renbetrljar,

ob er mit feinem ilorpcr einen anbern berühren will, ober nicfjt. Ob er aber feine

Betredtfung von einer 3b« auf eine anbere ridhfcn will, bas ffebt juroeilen

in feiner freien 23abl. Unb fobann bat er im 2ibfci)cn auf feine Begriffe , fo viel

grcsjfjcif, als er in 2fnfe§ung ber SCbvptt l?at, barauf er ruficf* (£r fann
nad) Belieben bin einen vcrlajfcn, unb (Td; auf einem anbern fegen, oberfe^en«.

&kiä)\vol\l flnb einige 3bcen, bie fld) gegen bic (Seele, wie gewiffe Bewegung
gen gegen ben ilcrper vcrbaltcn, fo befebaffen, o«fj jü in gewinn Umffänben,
ungeachtet aller B'cmiujung , bic fie nur anwenben fann, nidjt vcrmbgcnb iff,

tiefe/Den 51t »ermetben, noej) fid) tiwer ju cntfd)fagen. (£in 9ttcnfd> auf ber

Reifer r)af nid)f bie gre^eit
, fid) bes Begriffes von bem ©djmerjc ju ent*

febütten, unb |Td) mit anbern Betrachtungen ju ergeben, ^amilm verfahrt

eine ficffigc icibct.fcbaff mit unfern (Sebanfen fo gefcrnvmbc, wie ein gewaltü
ger ©turmwinb mit unfern Körpern

r
ofjne uns bie grenfjeit ju fafjcn , an am

bore Sing: 5« ocuf'en, an welche wir lieber benfen wollen. 2lbcr fo bafb bie

©refc wieber 9ftad)t gewinnt, einige von biefen Bewegungen bes Körpers
von aupen , ober einige ©ebanfen von innen aufjubelten ober fortjufe^en

,

anju^

öerfelfentBcnbarinn bcffcbt, baff man nadj

SBiDfübrobcr fclbftt&dtig feinen 5ßi[lenei*

nein Deutlich erfannten unb erwählten ("ute

pcmdg bcflimmcu fann, um bcffelbcntljeil»

baffiaju werben. €in ciciswungener SSJil^

le würbe ci(fo fein '-Kille fcpn. Unb bog
fleh, enb(icf) ben benrüPiflen auch eineScgier*

bcfiubcnmuß, ivrflcbtficbvonficbfelbfi.

3m übrigen ficht man au£ bem Segrif»

fcbeS SßoÜenS, baß auch bie Skariffe, bie

wir r-on bem Heberbenfcn , ober bem in«

rem trinne empfanden, fo wenig einfacb

flnb, wie fid) £>crr i'oefe berebet, nlöcc« bic«

jenigen fiub, welche wir von ber finulicben

(Empftnbungüberfommcn. ('Hnm.41.) U"b
(leHcn fid) ja einige unter «nur gleicharti*

gen ffrfebeinune! fcir . fo finb ti cbcnfuüö
nurunbeutlidx uiibterrcirrte Ergriffe, bei)

ttcUben wir, wean fie ficb nid)t, vermittelff

beS ^erftanbeS, juceutlid)en erheben laf«

fen, fobann (leben bleiben. 5ßicwof)l bie

wvniejflen von benjcniejcii 5Öeäri|fen , bie

wir twn bem Ueberbenfen ber ©irfunaen
«nferer ©eele überfommen , in biefer klaffe
ju.flebenfemmen. ©ef&flbaö benfen, fo
einfacb es aud), bem erftenainfebcnnad),

erfebeint , unb welches nueb ^>err forie
eben für einen einfachen Segriff" aitSgiebt,

mad)et ein jtifammcngefe(?teö ^ermdgeti
au$. Senn ixi fjnbt ftd) beo bemfelbert

tbeds eine gmpfiinbung ober iorflellunej

eines I)ingcS, baran wir ©enfen , t&cife

ein3?cwußtfei)!iberfe[ben. (2l. 39.; 3a ju
bem Sewirßtfenn geboret wiebtr eine2ltif»

merffamfeit , ein Uebevbenfen , eine 2lb»

fonberung, baburd) fid) bie ©eele eon bec
t>oracficllMi ©ache unb von Deren Vorfiel«
lung felbfl untcrfd)eibet; imoleicben bit

(FinbilbungSfraff , unb ba$ ©ebdebfnij'.
QlUeß biefes muf? in unS juiti wenigffen flar

vorgeben, wenn wir beutfid) benfen wof»
len. £)a\)tr erforteru auch aüeunfew (3e>

banfeneine3eit; ob flewobl juweilen fe&r
gefd>winbe auf eimuiberfolfleu.
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attjufattgctt.oterju unterfaffcn , ttad> beut fic es für <jtti-&ejm&f, bas eine bem
anbern »orjüjiefjen : fo^anlt feßcu wir ben SÄenfdjcn wieber afö ein frenwir;

fenbes Sßefen an,

aß<i* »ic 5^> $»13» 2B° mt Dcl' ©ebanfe, Ob« 5:t SÜUc&t , nad) &cr 2fnfeitimg be&
trcnOtsfcu iit- ® c j,anfm e(n?aS j

U unternehmen ebec jit unterfaffen , mangelt: ba finbf bie

SRot^wcnbigfett @tatf. X>iefc ütoffcweiitigfeit in einem tätigen Sikjen , tod-

djes bes SBoffens fähig tft, wenn ber2(nf«ng ober bie ^oitfeBung einer Zi)at

bem SSorjic^en feiner @ecfc juwiber lauft, wirb ein 3 w flu 9 genennet, SBenn

bie Jpinbentng ober 2lbfja[tung einer %i}nt feinem Qöotfcn juwiber ifr : fö Ijeijjt

es ein 9lB i ber flaut), gärige 2Befen , bie ganj ttnb gar feinen öebanfen,

fein Söoflen (ja&en
, fmb in allem not^venbig wtrfenbe SBefen.

©ie greofieif §. 14. Sßenn bem fo ifl, wie icfjö benn glaube { fo gebe id) ju überlegen,

'u ^roSffi'Ueii.
°^ cs *"** ^cnm w»r^ c

/
Pcr fireifigen §rage ein Sube ju machen, bie manfo

'

lange getrieben §at, unb bk td) für unvernünftig ^alte , Weil fic unwerflanblicf»

i|t: ob nämlicf) ber 23iffe bes üföcnfc&cn frei) fei;, oöcrcsntdjtfei; ^ 3)em» wo id)

nicl)t irre : fo folget aus bem , was icf) gefaget fjabc , bafj biefe Jracjc aßejeit an

fld) ungereimt, unb es fo unnülje ift ju fragen: ob bes 3fteufd)en ClötfXc freu

fei)? als wenn man fragete : cl fein ©djlaf fdjnell, ober feine ^ugenb tu'erccfigt fei/?

S)ie5«i;f^eit fann bem 2Bifien fo wenig beygeleget werben, als eine fdmetleSSc;

wegung bem @d)fafc, ober ein 33ierecf ber^ugenb. Sin ieber wirb über bie

Ungereimtheit einer fofdjcn'Sragc, wie bie benben leljtern finb, fael)cn: weifmatt

fcid)t fiei^t, bafj bie ^obijkation ber Bewegung nid)t bem©ä;lafc, nod) bieder;

fduebenfteit ber §i$ät ber Sugenb jufomme» Unb wenn einer es redjt erwä-

get : fo wirb er, meines l£rad)tens, eben fo fjanbgrciflid) feigen, ba§ bie §ce«p

£eit, bie bfofj eine Wlafyt i|t, nur bem tfiattgen 2Befen jufommf , unb feine Gri*

genfdjaft ober SJJobiftcation bes Wittens auswarfst , welcher aud) nichts an*

bers als eine 2)Jad)t ifl»

<3on tcmSSol« §. 15» <3o fcfjwerljafteS, bk innerlichen QPßirfungen burd) %biu ju er;
,? "'

ffären, unb ffare begriffe bawon ju geben, ba$id) f)icr meinen iefer erinnern

mujj, bafj bieSÜßörter, 2fnorbnen, <£iinid)ten, (Erwählen, ^orjieben, bereu

id)mid)bebienet ^abe, bas2Bor{ennid>tbeutfid) genug ausbrürfen ; es fen benn,

ba$ er auf basjenige 2(d)t fyxbin woflte, was er tbut, wenn er etwas will,

gum (Ercmpel, basSöort ^orjie^en, wcfdjcs »ie(kid?t am beften bie Sjanb;

hmg beß 28of(ens ausjubruefen fd;eint, brücfct es uid)t eigenttid) aus» ©ciw
wollte gfeid) ein 3){cnfd) bas 5f' c3c" öcm ®e^cn i>orjie^cn: Sßer fann bod)

fagen, ba$ er iemafs (liegen wiö ? 5>as fiBoßcn ift augenfdjeinfid) eine "S^af

ber ©ccic , bie wiffentiid) biejenige 3jerrfd>aft ausübet , bie fie über einen

%\)ui bes 9Kenfd)en ju fiaben »ermei)nt, wenn |Te fefbigen ju einer befonbem

^anbfimg brauchet, ober i^n ba»on jurücf §älU l!nb was ift ber ^ßifkön;

bers, afs eine Jvraft fofd)es jü tl^un 'i unb ijj \vci\l bk Sitaft i.t ber ^U
mef^r-, afs eine 2Kad)f : eine i)jiad)t ber @ee(e ti^re (Scbanfen ju bc|tinmien,

um eine gewii|e^^at Ijerwor j« bringen, bamit forfjtifaf^ren, ober fie ju §in?:

beru,



23on fcer WU\d)t 2. fQ. u. $, 243

dem, in fo fern fte von uns obfjangf ? Senn fann man es woljl fäugnen, dajj

ein iedwedes tätiges Söefen, wcldjes eine Wiatyt h
t
at, auf feine Zhatcn ju htm

tax, und die Unternehmung ober Unferfaffung berfefben , oder btefe jetter »pw
jttjiehen, eine fofd)e jlraff babc, tvcfcf>cs man den bitten nennet i der Söilfc

i|t bemnad) nid)ts anders, als eine fofdje 0)?ad)f. Sie §rei)bcit dagegen , i|t

die 'iÜJatfjt , die ein 3)?enfc) £af, eine befonbere Jjjtonbfung ju unternehmen, et

d:r bie Unternehmung ju unterfaffeit ; nad) bem bie Unternehmung ober Unfern

laflmtg berfefben ben roirfttdje« 'Söorjug in ber ©eele fcaf, tvet ri;es fo viel ift

als fageu : nad) bem er |lc felbjt will

§. i(5. (Es ift bemnad) ffar, bafji ber SBiflc uidjts anders, als bie eine

SOia&t ober .firaff, unb bie §rei)f>eit bie anbere S9kd)t ober .ftraft tft : fo ba$
t

wenn man fragen wollte: ob ber $Bilfe eine §rei;l;eit Iszbc? es eben fo vieii|t,

als fragen: ob eine ÜJtadfot nod) eine anbere SÖJacbt, eine JTraff nod; eine an;

bete förafc ^abe? Sine 'Jrage, welche bem erjeen Einleben nad) gar ju unge;

reimt i|t, einen streit barüber ju ergeben, ober |7e $u beantworten. Senn,
wer jlel.it nid)t, ba$ bie »erfd)icbeuc ü)kd)t blofj bem tätigen SBcfcnjufommf,

unb bafj fie (£igcnfd)aften nur von tSubjfanjcn , unb nid)f von ber 5)Jad)t

: fmb '! @o baf? biefe 3irt, bie grage ju fe&en, nämfid): ob ber 2BitIe frei;

fei? ? in ber %b<it fo viel ijt , als fragen: ob ber SBißc eine @ubftan$, ober ei«

,
tbitiges SBefen fei;

'( ober es mm wenigjlen voraus ju fe»cn: tveif bie §ret)f)cit

eigntfid) feinem anbern Singe bcngclegef werben fanin 5Senn bie §rei;f)eif

in einem cioulidxn Sßerfrandc ber QBorte ber 3)iad)t jugeeignet werben faun:

fo fann fte aud; berS)Jad)t beijgelcger werben, bie in bem 9Kenfd;en ijt, in den

feilen feines leibes burd) eine SlBaftf , ober burd) ein SSJorjk^en eine 3kwe*
hervorzubringen, ober bie ^ervorbringung betreiben ju unterlagen f

weld)ce benn eben bas iji, weswegen man ibm frei; nennet, ober was fefbfi bie'

i §rci)f;eit ausmachet. Sragete aber einer: ob bie §rei;6eif frei; wäre? fo würbe

man von ifmt vermuti;en muffen, b<\$ er nid)t wijTe, was er fage; unb man
|

würbe allerdings benfen, baft derjenige 9}iiba3of;ren verbienete, welcher fragen

wollte: ob reidx ieutc aud) reieb, waren? ba er weis, daß man einen, wegen
des SJ)efi;$es des DieidKfntms, reid) nennet»

§. 17. 5ßie aber aud; der SHamc ^faft/ wefdjen (die 59ienfd>en biefer

3Kad)t, die man den iöillen nennet, bci;gelegct i)aba\, unb baburd) fte auf
eine Oft von bem SÖiflen, als von einem tätigen 2öefen ju reben, verleitet

worden jmö, immer dienen mag, durd) eine Zueignung, die den wahren S^cr#

jlanb davon veränbv'rt, bie Ungereimtheit in etwas jU bemänteln : fo bebeufet

dennod) ber StöiUc in ber 1i)at nid)ts anbers, als eine 3)iad)t ober ilraft, cU
Was bem anbern vorjujieb/n, o^er es ju erwalilem Unb »venu ber ÜBiße xxxv

tcr bem Dlamen einer JTraft, wie er es aud) i|t, nur als ein Vermögen etwa«
jutl;un, betrad)tet wirb: fowirb |Td) die Ungereimtheit, ba man faget, er fep

frei; ober nid)t frei) , leid)t vonfid) felbjt entbeefen. Senn ijt es vernünftig , bie

»erfdjiebencn Sitä]tt als befonbere StBcfen, biewirfen f6nnen, anmfefien, und
»oni^nen, als von dergleid;en äöefen ju rebenj wie wir denn fo ju reden ppe?

#{j * gen,
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gen , tvemt wir fagen *. &er SBiöe bcjkijft, ber 3Me ijt frei; : fo foötcn wir

aud; eben fo wobl eine rebenbe Ävaft, eine ge(jcnbe .Kraft unb cinctanjcnbciiraft

beflimmen, babnrd; biejenigen ^aten f;eroorgcbrad?t werben, bie mirvcrfcJjtebe;

rc ^ufäßigfetten ber Bewegung |mb , afs wir ben SBiflen unb ben ^Bcrfranb

ju einer boppeffen il'rafr machen, baburd) bie SBirfungen bes (Erwäljfcns mit«

bes Sßerncfimcnei {jervor gebracht »werben, bie nur »crfd)icbcnc ^ufaüigfeiten bes

3>enfene ffnb. 5ßir fbnnen in ihm fo cigenf[id;cm 93crfrai.be jagen: bk fin

genbc .Kraft finget, unb bie fanjcnbc Äraft tanjet , als ber SBiffc erwartet unb
ber SSerffanb begreift ; ober, wie man (tri) insgemein ausjubrücfcn pflegt, ber

5öif.c regiert ben Söcrftanb , unb ber £kr(tanb gcr)ord;cf bem Sßiflcn , ober

geborebet ifjm nidjt; inbem es aflejcit fo cigentlid) unb txrjtanbfid) gerebef iji,

n>enn man faget: bie $jlaa)t ju reben regieret bie 5ftad>tjtt fingen, ober bie 2)i\.d>t

ju fingen gcfcord)et ber SDiadjf ju reben, ober gcfjord;ct i£r nid)t»

§. ig* 9?id)tö bcfTowenigcr Ijjat biefe 2(rt ju tcben ben 93oi4
jug, unb fcat,

wie td; ttermutljc, große Söcrwirrung angerichtet, S)enn ba afic biefe 3>inge

eine »erfdnebene 33iad)t in ber @cclc, ober in bem 9)2cnfdKn fmb, mancherlei;

£b>tctt ju bewerfftefligen : fo gebraudjet fte fid> berfefben , nact) bem {Te es für gut

.bc|.nbf. allein bie SOiadjt, eine gewiffe Ifyat $u unternehmen , wirfet nid;tin

bte SJJadjt , eine anbere ju bcwcrfftcttigcn. ©enn bie Süiacbt ju benfen wir;

fet fo wenig in bie 33?ad)t ju erwägen, nod; bie 5)tad)t ju erwägen in bie 3ftad;f

ju benfen, afs bie 9)iad>t ju tanjen itt bie 33Jad)t ju fingen wirfet; wie ein iv

ber, ber ber <öad;c nad;bcnft , es tcid>f fcf}ctt wirb. Unb gfcidjwoljt fagen wir

eben biefcs , wenn wir alfo reben t ber Mottle wirfet in ben Sßerftanb , ober ber

SÖerfianb wirfet in ben Söittcn.

§. 19. 3"d> 3 C^C ^u » ^ &' cfer &cr c' rt oberer ©ebanfe eine Söeranfaff

fung jwmSiBoI.cn, ober bie Sffladyt ausjuüben fcrjnfamt, bie einDDfenfd) §at,

etwas 51t erwägen ; ober bafj bie wirfüd)c 5öa(U bie Urfadx fcim fann, an bk;

fcs ober ;cncs X)ing wirfüd; ju benfen
; gleidnuie es eine &eranfaj]ung abgeben

Fann, einen gewiffen "San,^ ju tanjen, wenn eine gewiffeDJWobei; wirf(id) gefungen

wirb, unb etnegewiffe93?efobcij ju |mgcn,wenn man wirffid) einen gewijfeu&inj tan;

jet. allein bei; öden biefen fingen i|t feine ÜWacfof, bie in einanber wirfet, fonbern

bie @cetc i}l es, weld>c wirfet unb biefe t?erfd)iebene 93?ad)taufKrt. 3)er!)}lenfd>

ift es, ber bie JfMnbhmg unterninunt; es i(l bast^atigc53efen, weld>esbie3)iad)f

§at ober gefd>idt i|^ ju wirfem 2lffe $Hlad)t ift eine Sßejierumg,. unb fein t\\at

tiges Gefeit ; unb basjenige, wefd)cs bie S>jtfad;t ju wirfen f^at, ober f!c nid)f

\at, ift aKctu bae jentge, wefdjes frei; ober nidjt frei; ift, uhb nidjt bie 9)Jad>t

fefbft» 2)enn bie Srci;r}cif ober97id)tfrei^eit fönnen feinem anbern £>inge w
fommen, als bemknigen, wefd)es eine ü/iadjt, ober feine $ftad)t fyat, 'Sbaren

ju bewirfen.

ämnu Bem §• 20. S)a^ man bnx ivraftcu bas jup)retbt, was t§nen niebf uifor.iint,

Söiiiui ui^t fyat ju foldjer üvt 51: reben ©cfcgcnfjcit gegeben» C^s i.t aber, meines (iiad>;

Jens, baburd; ba$ man iuben-Jib^anblungen »on ber ©t«fe unter bem Olamen

ivrajte
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&rafte einen begriff »on ifircm CSBtrfcn emgefübret ^af, unferc (Erfenntniß in

biefem uns angcl^cnben tycik fo wenig bcföv&crf werben , als ber »iefe ©ebraud;,
unb bie 6ftcrc,£rwä(mung »on eben bergieid;cn (Erftnbung ber Äraftc im 2tbfc*

|

fjen auf bk 2i5irfungcn bes .Körpers }ur£rfcnutniß ber 2(rmci;fiin|t beigetragen

fjaben. D?id;t , af6 faugnefc id; bie Prüfte fo wohl bes j?6rpcr$, als ber <2ee;

1:; jie fcabert bei;bc iljre 9)iad;t juwirfen, fonft fönnteweber jener, nod) bics

fc tvirfen. Senn niebts fann wirfen, was niefotjum üßirfcn aufgefegt ifr. Sas;
j'enige i|t ntd)t gefc^ieft ju wirfen, was feine Öftacftt ju wirfett §aU @o fättgne

icb aueb nid)t , bvi^ biefe unb bcrgfcicbcn 9ßorter niebt in beut gemeinen ©ebrau*

cbebcr@praci;c:?, bie }Ic gangbar gemacbet fjaben, ©tatt fütben fönnten» (Es

febeint gar $u gezwungen j» fei;n, wenn man jie ganj unb gar verwirft. ©ic
SScIttvcis.Sctf fcfbft, ob jie gicieb feinen prad;tigcn @d;mucf Hebet, muß, wenn
fic öffentiid; crfdjcinf , aud) fo »icf, um ben icuten ju gefallen, an ftd; jtnben

ia|]en, bat) ftc nad; bi*Qtv$b§ntUt}m SSlobe unb @prad;c bes Janbcs cingeffcü

bet ift, in fo fern es mit ber SBaßrljcit unb ©cutfiebfeit befielen fann. 2iber matt

§at barinn gefettet, ba$ man r-on ben Gräften fo gerebet, unb ftc fo »orgeftefc

ht Ijat, als waren fic fo viel befonbere tätige 2Befen» ©enn wenn gefraget

würbe, was basjenige t»arc , wefebes bie ©peife im 9)?agen »erb'aucfc '{
fo war

man fogfeid) mit einerAntwort, bie man lcid;t für julangfid; annahm, fertig :

cö wäre bie ttccbaucnbc Ätaft«. $ragctc man: was ba mad)te, bafj etwas aus
bem ieibe fjinausgienge? fo antwortete man: es wäre bie austreibenbe ilraft*

Sragctc man ferner: was bie Urfadjc ber Bewegung wäre? fo gab man jur21nt;

wort; eine bewegenbe straff» Unb fo antwortete man, auä) bei; ber @ecfc: bu
mit SSerjlanbc begabte Jtraft ober ber Sßcrjlanb »erfMnbc; unb bie erwafjfcnbe

il'raft, ober ber Söittewarccö, ber ba ivofltc, ober befalle tiefes ifl beim mit

fufjen fo »iet gefaget: bie .ftraft $u t-erbaucn »erbauet; bie .Kraft ju bewegen

beweget ; unb bie .Kraft ju »crimen »erftef^t. ©enn .Kraft , Söermögen unb
9)tad;t|mb, wie mid; bünfet , nur »crfcbicbcnc tarnen won cincrfc.7 ©tngen.

Söicfc Lebensarten, wenn jie mit »erfianblid^ern SLÖotten ausgebrücfet werben,

bemerfen, meines (£rad;fcns
,

fottief: bie SÖerbauung wirb i>on etwas bewerfe

fEcfligct, wefdjes »erbauten fann; bk Bewegung von etwas, bas bewegen fann ;
unb bas S3<r|tehen son etwas , bas gcfd;icft ift 511 »erliefen. Unb in 2Ba&r(>eif,.

es würbe etwas fe^r wunberfames fei;n, roofernc biefes anbers fei;n foöte; fö

wunberfam, ais wenn ein ü)lenfd> frei; wäre, o§nc ber §rei;^eit faljig jufci;u.

§. tii Um nun wieber auf bie Unterfud>ung ber Srei^cit ju fommen,
tfltlflcna^ti?*

fo glaube id) , ba$ eigentlid) bie 5 rrt3 <: mc^) t 'P • ^ ber Süiilc fren fei; ; fon- 00« >em 5K*w

bem ob ber DJtcnfd? frei) fei;? <2ofd;ergcfta{t b,aftc ich bafür , 1. baß einer frei;
™ e(I"

i|t, in fo fern er burd; bic'^norbnung, oberSöabf feiner @eefe,wcrd;ebas©afei;n

einer ^»anbiung nid)t bem ^id;tbafei;Ufofd>erWanbfung, ober biefcs jenem, twr;

jiebt, madjef, ba$ fle cntftefjt obernid;t entließt. ©Irin,wenn id; burd; einen @c?

banfen> ber bie Bewegung meines S''»3CfC' anorbnet, mad;e, ba\] er ftd; beweget, ba-

er yivor in Dtu^e war, ober, ba$ er fid; nidjtmef>r beweget: foi|t es f;anbgreiflid;,

baß id; in biefem.3ibfefjen frei; bin. .Kann id; burd; einen bcrgieidKnöebara-enmciV

ner ©eefe, bie bas eine bem anbern «tjieljt) entweber äüortc ober ein ©«fifdn^eigen
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^crwcr&ringen? fo t)a6c id; fcic Srei;f)eit ju reben, ober ju fd>wct<5cn. Unb in fo weif

fid; bftf« 9JJad)t eh»«« $u tfiun , ober nid>t 51t tinm beo einem ?ütenfd;en, vermiß

tcfji ber 35cj?mtmung feine« eigenen ©ebanfen , ber cince von beiden »orjtefjf

,

r (treffet: in fo weit ifr er fren. ©cm» wie formet? »vir einen für freier galten,

ttl9. baj; er bic SRddjt f?af 51t ff}ttn , was er »iß* Unb in fo fern einer babiird?,

betfi er eine $anöftmg it)rer9ftd)fenfj?et)tmg, oberbie DvuOe einer JDanblmtg vor;

r, foldjc #an&furig ober Üvn^e hervorbringen fann: info fern fann er t£un,

was er will, ©en« eine .ftanblnng auf foftbc^.rt ihrer £ftid;teut|teljjung vorjic*

i)eri> i;i fo viel, als |Te wollen t unb es ijt nid)t feidjt 5« jagen , wie man ftd)

ein 2Befen freier gebenfen fönne, ale baß ee vermögenb i]i ju tljun, was es

will. @o bafj ein Sftenfd) in 2fnfelmttg ber Jpanblungen, aufweiche fid; eine

fofdK 5)?ad>r in tr)m erffreefet, fo frei; JU feint fdjeinf , als es immer, foju fagen,

ber §rct/$ctf mog(id) i{I, ifm frei; ju mad;en*

B?«uf §. " ^er 6<MS n«»9Kf«g« ©emuth bes SRenfdjm fafjf |7cf> baran nidif

ton aaiiun begnügen. (Es will fid; gerne, fo vieles fann, aller ber ©ebmtfcn , als wäre
mm fr«p.

c§ |-c
f(,jT ^ cfTOiJ5 @d>ufb

;
entfcöfagert; ob es wohl afferbings in ber @d>ulb

ifr, in beirr es |7d) in einen fdjlimmern >«!ufraub fä£tf> als wenn es von einer fo

verwendeten 0?of£wenbigf«f 'getrieben würbe. 3>ie §tei btit , wofern fte jid>

nicht weiter als biefe erftreefef , ift ihm fo t>icf, als feine $rci;heit, Unb
man f^ält es für eine gute Sinwenbnng, bafi ber Üftenfcr) ganj unb gar nid>t

frei; fei?, wofern er nidif fo viel grcijbcit r)äffc .ju wollen, als er £rci;r)cir bat

51t thun, was et' will. (Es ift baffer über ber $t?er;t)cft bes SQienfcften ferner nod>

biefe Jrage cnfjtanben: ob and) ein SDtettfd) bie grcnljcif l;abc ju wollen i SJBcI»

t#es, meines (Erad;tei;S,.eben bas ifr, was man meimcf, wenn man bifuuüicrcf, ob

ber 23iflc fren fe»? Unb was biete? anbetrifft, fo bin ich ber Sftetmuitg*

§. 23. 2. @o fjalteid) aueb bafür, weif basSBoü'en eine ^^afi}t,itnb bic

§rc»t)cit in einer 9Äad;t bejfe(jf efl»«6 ju thjin,ober nicht ju rf;un, bafj ber IBfcnfd)

tri 3fnjet)ung beS Wolfens ober ber .fianblung bcsSÖoßcns md)tfren fc.711 fann,wcim

eihe^at, bie in feiner ?)?ad)t ftebt, einmal in feinen ©ebanfen bcfdjlojfcn ift,

ba$ fit fogleid'» aefdieben folf. '^Dic Urfadt>e baven i|t gaiu offenbar, j&etfn ba

bie von feinem iBÄkti abl)angenbe ?bat untimgangfid) jur Sffih:fltd>feir l'emmett,

ober niciSt fommen muß, unb ihr iöafemr, ober 91id)tbafet;n auf bie 'Seftinu

mung, ober (£twal)lung feines SBiflenö rid)tig erfolget: fo muj? er aud; bas2)a;

fenn, ober Otidjtbafcim fofdjer^bat .wollen. £s i\l unumgänglid) not&wenbig,

b?.\) er bascine, ober basanbere will, bas i|l, bas eine bemanbern vorgebt. (Eines

bavon mu|3 noefnvenbig erfolgen ; unb was et fofget,bas erfolget vermöge ber Söa^f

unb JöefHmmuug feiner @ecfc, bae i(t, vermöge feines ^Öollens. 3)enn, wenn

er fie nid;t wbfite : fo würbe |te aud; nid)t gefd>efxn, @o ba|5 tm3lbfe§enauf

tie.ftanbfung bes Sßotfens ein 2)knfd) in fol'd>em $aüi nid;f frei; i)?; tnbembie

§res}^eif in einer 9)Jad)t ju t^un , ober nid?t 51t tljun befielt, bie ein 9Äeitfd>

tm 3ibfel}cn auf bas Collen bei; einer fofd)en ^ebingung nid)f f)af. £s ift

unumgänglid) nofljwenbig, ba§ ein 3)ienfct> bie Unternehmung ober Unterfaf;

fung einer in feiner 9Jiad)t ftct)cnbcn .^aublunä vo^ie^t, bk er |ld) einmal in feu

neu
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neu ©ebanfcn fo vorgehet fjat» (Bin 9}?cnfd> mug notl^wcnbig Das eine oDer
Das anDcrc Davon soffen, auf welches SBorjicfictt ober Collen Demi Dic£anD;
lung, oöer iljrc tlntcrlagtmg gewig erfofgef, unb gc ig recht freiwillig» 2f6er

• Da Die £>anbfung i>cs §U?offcue, oDer Das ^erjie^en Des einen Dem anDcrn ba&jv
nige ig , was ein £>)?cnfc& nicht vcrmciDcn fann: fo begnbt er geh, im 2lbfebeu

auf fofd)c Ittanblimg Des Wolfens, unter einer Sftothwcnbigfcir, unb Eann
nid>f frei) fei;n ; es wäre Denn , Dag D}otfjwcnDigfcif unD grei^eif mit cinan*

Der bereit fornucn, unD Dag ein Sttcnfd? juglcicb frei;, unD jugfeid? aad) ge;

bunben feim formte» s>"

§» 24» (Es ijT Demnad) fomicnffar, Dag ein Sttcnfch, bei; allen geh Dar?

bietfjcnbcn 33ebmgungen , eine Ztyat fogfeid) ins 2öcrf ju ridjten , nid?t Die

Soweit bat gu wollen , oDcr nid)t ju wollen , weil er Das 2ßoflen unterlaß

fen fann. Sic $ret$eif befreit in einer SOiacbt etwas 5t! tfiim, oDer Das Ifyun
ju unterlagen , unD jwar begebt gc in Diefem allein» Senn t>on einem SOicn?

feben, Der gifte gi|t, faget man gfeicbwofjl, Dag .er eine gre»Jvetf f^abe, weil

eraud) gehlen fann, wenn er will. Spat aber ein £Ü?enfcb, Der Da gsjf , nid)t

Die 9)tacbt, von Der ©teile ju gefcen : fo fiaf er atid) feine gret^eif» @o f>at

aud) ein Sflenfd), Der von einer Jj?6fce tycrab fällt, ob er fd)o» in Bewegung ig,

feine 3rci$cit , weil er fold)c Bewegung uid)t aufhalten fann , wenn er gleich

wollte» Sa nun Dem fo ig: fo ig es flar, Dag ein 9)tcnfd), Der ba gefct-,

Der geh vorgefettet , nid)t mchjju gefeit, nid)t bk §tfyfeüt fiabc, ob er gd>

cntfd>liegen will oDer nicht, ju gcljcn, uDer nid)t mcljr 51t geljcn» (Er mug
nofbwcnbigcrweife Das eine ober Das anbere üorjie^en, Das ©ch/n Dem SXticbt?

gcbjm. (Eben fo verhält es fiel? auü) mit allen anbeut £anblungcii, Die foleber;

gegaft in unferer 3J2ad)tge^en, unD Die eine weit grbgere TlnjahJ ausmachen»

Senn erwägen wir Die ungeheure SDlcngc Der freiwilligen 'Sfiatcn, Die ieben

2lugcnbltcf, Da wir wad)en, in unferm ganjen ieben auf cinanber folgen : fo

gnD fcfw wenige Darunter, an Die man cljcr Denff , oDer Die Dem SBillcn eher

angetragen werben, als bis ju bereif» b« ge ins 3ßcrf gefeijet werben müf/

fen. 3n allen Dergleichen ^fiaten fy\t Die @ec(c, wie id) gejeiget b^abe, in 2ln^

feljungbcsUöoflcns, feine SD?ad)f ju tfyun, oDer «ich t ju t^un , als werinn c;

Ben bie ^rei^cit begebt» Sic @eelc b
e
at in Diefem gaffe nicht Die Sftacbt bae

^Sollen 5« unterlagen ;
gc fann ben Diefen ipanDlungen einige QJegimmung

nid)t »ermciDcn» Whn faffe Die Ueberlegung fo furj, DieöeDanfen fogcfd;win;

Defeim, als ge wollen : fo laffen gc Den !Ü?cnfcbcn cutweDcr in Dem ^ugvinbe,

Darinnen er gd) vor brnt Senfcn begnbt, oDer anDern j§n; ge fetjen Die JpanD.-

(img forr,oDcr mad;en ibr ein Enjbe» hieraus erfjellet flar, Dag Die (Seele bat

eine begebt unD anorbnet , inDem ge es Dem anDern vorjiebf , oDer Das anbete

tn;

85) SS ift nicht ju Iciuejncn, ba(5 gd) Da namlid), wenn 'gleich Das eine jufal.p

bei) bem wirf!ii-hcn?ffioÜen , Da ber^enfefj «erweife feg aefeljet ift, DaSanMe bennod)

feft ciufchlofTcu i(t, eine £bat niuntcrncl)« erfolgen mug. ©icfem aber ungeachtet

men, eine geroiffe 2ßotbttentigfeit äußert.
'

fdiabct fie bem Wenfcbcn an feiner gven«

?0fan nennet gc Necenicstcinconfequemiae, (>eit nicht ; er bleibt auch, ju foldjcr 3<it



M8 S3en bcv $tacf)t. 2. 25. 21. #.

SßJiis bie

unterlaßt? unb baj? baburd) entweder l>tc ^ortferjung o&cc bkAnbetung unum
gänglid) freiwillig wirb,

S)ciCS>iUci»ir& §. 25» -2Beif es fcenn ffar Iji, l>a^ ber tWenfcb in ben meifrenSaUennidit

""«*
bmtt *'* S rc!;^ c ' f £at i

u wollen ober nidjtju wollen: foi|?^icrn«ci?(r biegrage: ob ein

fiimmcf."

1

fSJenfcb bK$ttiföät §abc, baejenige 51t wollen, was i£m von beiden gefällt, näm;

fid) bie Bewegung ober bie Stufte? ©ie$ragc »ff an flcbfo offenbar ungereimt,

oap man babureb jwc ©nüge uberj<uget fennfann, bafj bie gre»fieit m'cbt ben

SBiflcn angebe, Sern» fragen : obeinSD?enfcbbic§rcol,}cif £abc ju wollen, was
i(jn beliebet, bie Bewegung ober bie S\uf)c, bas Svebcn ober bas @tiflfd)weü

gen? tfl eben fo wie! als fragefe man: ob ein SHenfcb wollen fonnte, watet
will, ober ob iljn baß gefallen fonnte, was ifmi gefällt ? (£ine§rage, bie, mefe

nes (Eracbtens, feiner Antwort bebarf. Unb btejcnigeu, wcld)e baran jwet.

fein, muffen voraus fefcen, bafj ber eine SBiffe bk Äanblungcn eines anbttn

SJBittcns befümme ; unb ba$ ein anberer biefc Jpanblungcn wieber beftimmc, unb

fo unenblid) fort»

§. 16. ©iefe unb bergfeieben Ungereimtheiten ju »ermeiben, fann niebfs

nuJjficbers fenn , als wenn wir t>on ben£>ingen, bie roir bctradjten, befrimmte

begriffe in unferer Seele fe|? feiern aBären bie begriffe »on ber gre^cit unb

beut SBollen in unferm Sßerfranbc fefl^gefefeet , unb würben jte in unferer <Sccfe

bei; allen baruber enf|fcf?enben «Streitfragen immer fo gegenwärtig erbalten, wie

fte foflten: fo glaube icb, es würbe ein großer Zfrii ber ©cbwierigfeiten, bie ber

!D)&nfd)cnX5ebanf\:uvcrwitt'efn, unb ibren s3xTffanb verwirrt machen, viefletebter

«ufgelofet unb gehoben werben. 5Bir würben fef^cn , wo bie verwirrte SJebeu?

tung ber -JSörter, ober bie Statut ber ©inge bie ©unfef(>eit »crurficbete.

§. 27. 9)?an mufj bemnad)
, fürs Srfte, forgfällig cingebenf femt, bafj

bie 5rei;beit in ber 2lbfiänglid??eit bes ©afeims ober D?icbtbafei;ns einer Xl^ai

ton unferm SBoKcn, unb nid)t in ber ^bfvinglicbfeit einer 2fyat ober bes ©egen;

feiles berfelben von unferer >3>or$ieliung ober 2Babf befreie. (Ein 9)?enfcb ber

auf einer flippe ftrf)t, f>af bk gmjbeit $wantig (Ellen berunter in bie<8eeyt

fpringen; niebt, weil er einc93?acbt£at, bas ©egenflieif bavon ju tfiun, mim;

lirb jwanjig (Ellen aufwärts ju fpringen. ©enn bas fann er nid)f
; fonbern er

tff beswegen fron, weif er eine 9)iad)t fyat ju fpringen, ober nid)t ju fpringen.

Söcnn aber eine grefjcre Äraft, als bie feinige i|t, ifjn enfweber erhalt, ober

^erabfnirjct : fo ift er in biefen jalle nid;t mebr frei; , weif es nirbt in feiner üKadjt

ftfyt , eine befenbere ^b.at ju unfernebmen , ober ju unterlagen. • &n ©e.

fangencr, ber in einem ©efängnisfe »on jwanjtg üvabratfcbu«en cingefcbloffen 1

ift , b.at, wenn er fid? auf ber O^orbfeite beftnbf, bie Jreijbcit jwanjig jußmif;
tags?

noef) fron , tbeif^, weil er bie befebfoffene faß wegen' neuer Seweauttafqrünbe unb
S,f>at gerne berocrffteliigetx WÜ, fbcil^, rocil gcrotffer UmffäVibcäiibern, roc(cf)cs einfla«

baö föcgcntbcil alifjut noeb möglicbifl, fo rcr Sgcroeis' ber SufäUhjttit, unb alfo au$ 1

lüii-^e bie J(>at tuebt gaiijtjcfljogenij?. (jr ber S«p(>eit ifi.

fann fid) nod> beftntun, unb feinen 23or»
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fagwärts ju gefeit , weil er gegen) ober ntc^t bafnu gc(jen famt. 2CBcr er ßaf

nicht $u gfeidje*. geir 5k grerj^ett bas ©egenttjeUjttf&an, bas ijt
,
jwanjtg §ufj

norenuarts m gemein. 2)emnacb befielt bic §rcn&cir barinn, ba$ wir ücrmö;

genb (tnft , etwas ju t§un ober nid?f ju tfcun , nach bem wir würfen ober wollen.

§. 28» §ürs givcptc , wir muffen eingeben? fetm, ba$ bas SHMen ei; jBtoMWBW«

nc^in'uigfcit ber ©ecleift, bic i(jrc öebanfeu auf bie OSewcrfffelTigung einer
in

'

'

5.bat'rici;tcr, unb babtircl) ihre Wadjt aufjert, biefeEbe Ijerüor ju bringen» Um
bic 3crmef)rung ber Wörter ju »crnjejben , werbe id) fjicr um (Srfaubnijj hin

reit, bafj td> unter bem 26orfe
L
£l)at ober 43 an Diu ng, aud) bic Unterlaß

fung einer »orgenommenen J)anblung, als bas ©inen ober ©djwet'ge.n begreif;

fc, wenn man fjd) »orgtfefcet Ijat, ju gefcen ober tu reben ; obwohl btofje Ütv

ta-Iaffungcn, bic fo viel 35ejümmung bes SBiflens erforbent, unboft inneren

gölgen fo wichtig |Tnb , als bic gegenfeitigen J^anbfungcn, in biefem 3(bfe§en

gär roobj and) für J)änbl«hgcn ju iSafrcu jinb. 2>ief fage id) nur, bamit man
mid) nid)t unrecht »erjfcjten möge, wenn id), ber 3?örje falber, alforebc.

§. 2p. A»r5 ©n'lft • ta ber 2öi(Ic nid)ts anbers i)t, als eine Stacht <3Ba* ben ssii.-

in ber ©eefe, W wtrfcnbcn Gräfte eines SJttcnfdjcn auf bk Bewegung ober '«" befiimmct-

9utf>e m rid)teti, in fo fern |Tc von fofd)er;i)vid)tung abfangen t fo iß and) bk
gfage: was bchn baejentge fc», wcldjcei. ben Sßiflen bcjtimmcf ? 3)ie waljre

unb eigentliche Antwort i|t: bic ©cefe, Qcnn basjenige, weldjeS' bic adge^

meine 9vid)tmtgsm.iü)t ju biefer ober jener Dichtung be|timmct, iß nichts an*

bers, tttt'bk* tf>ätige 2Bcfen fcfbj?, welches bk Wlad)t, bk es Ijat, auf bkk
befonbere 2lrt auf?erf> ^Sofern biefe Antwort nicht ein ©nügen tbut : fo iß

es r7ar,.'Mj ber TScrffan^ biefer §rrtge: was nämlich ben SBillen beftimmc ?

biefer feg: was benn in icbwebeiri befortberft $af(c bie ©ecle bewege, ihre all;

ine 0itc{)tungsm«d)f $u biefer cUt jener befonbern Scnjcgung, ober dxufyt

ju btpmmtni Unb hjerauf antworte idjr ber Q5e>vegungsgrunb, in bemfek

Den 3«(^»nbe juverbleiben, ober eben biefetbc .^anbfung forfjufeßm, if! cinjig

unb allein ba« gegenwärtige Vergnügen, wefdjes man babep pnbf. 35er ^e?
tgsgrunb'ju einer '^enberuni], i|i allezeit eine tlnjnfTJebertbjclf» * 5 (?s

treibt uns nichts an, ben 3uftcm° m »erdnbern
-

, ober eine Zl^at ju unternef^;

men, als eine Unjufricbcn^eit. 35iefe i|t ber fiarfe 35cn?egungsgrunb , ber

in bie @ce(c lvirfct, biefefbe ju einer tyat gnjtifpornen: welches wir, ber $\üv<

5« falber, bie ^e|liminung Des SLßillcng nennen wollen; uni welches id> nun
weitfauftiger erflären werbe»

§. 30»

86) Wit biefer SIntroerf fann man cf>er muffe, wenn er etwas beac^ren ober t>era6«

jufricben fcpn, als mit Der erftern, inöfm fd)cucn fofl. Unb ba geben benn eben bie

jperr t'orfe es biet betulich faget, bag ber SxrccguiigSflrunbe, baS ift, bie 'iorfteü
SBiüeaQetnalücrmittcIlt eines ^eroegungS» lungen bes (Eliten nnb SSiJfen , ben jurei*

«runbes bcflimraet reürbe. (Je bringt bie; d>enben ©runb ab. (?ö i(t benmad) ganj
feß auch ber £auptfaß bes jureichenben falfd), reas man inSgemeiu behauptet, als
©runbes mit fid). titnn ba überhaupt fbnnte ber ?D?enfd) femenSBiflcn obneäSe«
nidjts obne jureichenben Oirunb atfd).\)m tteguiigsgrünbe beftimmen, eine fold;e ober
tann : fo i(t es flar , baß aud) bc» bem foldu £>anblung ju unternehmen ober ju
SBiiien bee 9ftcnfd;cn <in«roorbanbenfei;n unterlaftn; welches fo »iel gefaget ift,

3»
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SüfitS §* 3 °* 3<*od), c£c wir ^f SW«ftck »ot untf nehmen, fo wirb c*

muffen m'c&t flotljig feim, «od> biefcs forJjcr anjufüfjrcn. 3$ §abc mid) wofif oben be-
miiKngf 1 1»« : nu^ct , £ic Jpanbfung bes äSoflcnei burd) (Erwäfcfett, burd) SSor^ett, unb

bcrg(cid)cn Sofotec, biefo woftf ein Verlangen , afs cm SBoffcn bebeuten, aus?

jubrücftn t weif es mir an anbern SSBfotcrn mangelte, wcfd>c fofdK Jpanbfung

bcr@ccfc, beten cigcntfid)cr Dlamc Collen iff, bewerfen. 2(ffein, ba es

•eine fe£r einfache unb ungemifd)fc Jja-nbfung iff : fo wirb Derjenige , welcher

es gern »erfreuen wiff, was baö 2Bottcn fei;, es weit beffer begreifen, wenn er

feine eigene ©cefe befrachtet unb bcobadjfef , was jlc tfjut, wenn fic etwas

wi (S, als er es burd) »erfcbicbcnc t>cmcf)mfid)c £önc fäffet, wefdK es aud)tnr

mer fenn mögen. SMefc Erinnerung, um befto forgfdtfiger ju fci)n, bamitman
nid)t burd) 2lusbrucftmgcn in 3citf|}um Wrfetfef werbe , bic ben tlnte:fd)eib

$wifd)cn bem Söittcn , unb ben maud)crlei;cn unb toon ifjm ganj unfcrfcbicbcnen

$anbfungcn ber @ecfc nid)t genugfam bewerfen , Ijaftc id) um fo vielmehr für

notfjig» 3* befinbe, baf? ber 2Biflc oft mit »cifcbicbenen ©cmüfljsncigungcn,

unb tnfonber^eif mit bem Verfangen üermenget, unb c.incs für bas anbecc gc?

feilet wirb ; unb bas »cm ieuten, bk md;tgem bafur angefe&cn fajn wotten,

bajj; ftc t>on ben Singen feine rcd)t beutfidjen begriffe wufjf^, unb nid)t red)t

beutfid) bauon gcfcfKicben fjatten. 3Mc£ ijt, meines <£rad)fcns, feine geringe

©cfcgenfjcir ju ber Sunfcfljeit unb ju 3crt(>umcrn in biefer SDlafcrie gewefen j

unb bafjer i|f es, fovtel megtid), ju ttermeiben* 2>cnn wer feine ©ebanfen in

jTd) unb auf bas , was in.fetner ©cefe vorgeht, ridtten wirb, wenn er tu

was will: ber wirb feigen, baf, berSBiffe, ober bk SOtacijt ju woffen , mitnid)ts

onberm umgefjc, afs mit eben berjenigen bcfonbCM2?cftimmimg ber ©cefe, vermöge

welcher ftc bfofj burd) eincnScbanfcn bemühet i|f, einer J^anbfung ben Urfprung ju

geben, f»c fortjufcfjenobcrbamitanjuftcfjen, »on wefdjcrfiegfaubct, baf fic in i|rcc

3)iad)t f!eb,et tiefes, wenn es rcd)t überleget wirb, jctgct ffar, baf ber Söik

Ic w,} bem Verfangen tooflfommcn unterfdjicben iff, wc(d)cs aud) bei; e'inec

Jpanbhmg ein gan-, anber ^Cbfcßcn f^a-ben fann , afs basjenige iff , woju ung

unfer 2ßi0ic antreibt. Sin ?ötcnfd>, bem id> es nid)t ab fd)lagen fann, fann

mid)barjtt»erbinben, baf id) mid) gewi|fcr Sßorfc bebiene, einen anbern ju et*

Was ju bereben ; unb gfeid)Wof)f fann td) jueben ber 3cit, ba id) mitif^m

fpred)c, wiinfd)cn, baf id) i^n nid)t gewinnen mcd)tc.. 3n'bicfem gaffe fmb
berSffitlfe unb bas Verfangen einanber attgenfd)cinfid) juwiber» 3d) Witt eine

^anbfung, bie auf eine gcwijfe @nd)C gc^t ; ba inbcfjen mein Sßerfangen auf

ttwas anbers gerid)tct iff, wefd)cs gerabc bas SäJiberfpief ba»on ausmadjet*

Sin

«Igt fonrite tttan itVoaß woHett 'ober ntcfjf ütiferttebmen unb unterlagen fo'nttfe.SIud)

woHen, ebne jit retffc» , <vr.ntm? ©cl6(I bie (Seroobnbeit giebt einen juretdjenbeit

bic tfrfabr.uicj ift tiefem jittvfbcr; fhöem ©runb ab, inbem man ft'i) bc^ fclbiacrber

bicjcuiaeti/ bttfoldfit behaupten, nod) cr(tcU"58or(leHunaeiibeä©uten«nb Sßdfeft

uii-()t im ©trabe §e»efen itub, ein (?rem« noch, obnjol)(bunK'l, erinttÄt, wenn man
|»ef beizubringen, b.i§ cm Oicnfvb, ob- eijit'egewbbnteJ^rtnbhin^wieberttnteenilttt.

Uc einen SewegungSarunb, tiaä nt, o()> Dlün 6er»benft(bjW«r einige, ol<? liefe bie

n< einen juteid)ertben örunb, tuvaß be« gret)f)ert6et) bem^uptfa^e beiJ jurcid)en»

gefeit unb yctaöfjjeHeu, ober eine £&a( fceitörunbeö@cfabr,iiUciiierbertimm; ben

.
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(Ein SOtcnfd), ber bei; einem heftigen Qfnfaffc »on ber ©id)t BefmWv bafj jid)

Daburd? t>cr ©cljtt&tM am Jpauptr, ober bei- 9ftangcf Der 525egicrbc jum (Ep

feit in feinem Ziagen »erlieft , verfanget aud) von Dem ©ebmerje an feinen §üfi

fen obcrXVmbcn befreiet jufemt: Denn wo ftd? ein @d>merj finbt, ba iftaud)

ein Verfangen fefbigen fo| ju fenm ©Icidjwoljf cnffd)fiefjt |Tcf) fein SBiffc, f>

fange er jid) befürchtet, bic ^cncijmung bes ©djmcrjcs mochte bie fd)abf>affe

§cud)tigt'cit in eilten jum ieben nötigem Sfret! treiben, ttfemafe ju einer %{\at,

wcfcfjc biener, biefen ©cfcriterj wgjufcfjaffen. SSocaus beim offenbar i|r,

Da)? Das 2ßerfangcnutibbas3Boffctt jwo »crfcbicbcnc Sßirfungcn ber @ccfe ftnb

;

unbba|jfefg(id)bcr23iffe, ber bfof? eine 50iad)t ijljuwoffen, »on bem SÖcrfan?

gen nod) weit mdjjr uittcrfd)icbctt i|r»

§. 31; 3d)fommeaffc wieber auf bic Untcrfudmng , tv.tg namfid) baö ©ec 9Jer6ru§

fen, wcfc&c« Den SEBifktt , in 3fttfe(jung tmfecer Ify&tin, beftimmet. Unb jwar Ä"!"a 0<tt

fo bin id) nad? rcijTidxrcr Ueberfegung gar feid)f ber SOlcnnung, bafj es ttid)f

,

wie man fid) insgemein berebet, bas grcfjcrc ©ut, wefebes man jtt erfangen;

g'cbenft
,
fonbern einiger, mtb mci|?cns ein fefw ffarfer Söcrbrufj fei;, ben eitt

SÜienfd) gegenwärtig empfmbt. tiefer ijt (ben bas, was ben 2Biffcn nad> unb

nad) befrimmet, unb jubcnen-OanDfungen antreibt , bie wir tmtcrncfjmcn» Sie*

fen Söetbriif? mögen wie, wie er es aud) ijt, bas Verlangen nennen, wefebes

ein Söerbru^ ber @cefc wegen Srmangcfung eines abwefenben ©ufcs i|r» %it

Ter ©dmter^ bes Äerpcrs, von was für 2(rt er fenn mag, unb äffe Unruhe bec

©cefe, iff ein SScrbrufj, unb mit biefem i|t affcjeit ein Verlangen rerfnüpfef,

wefd>es bem ©d?mcr$e ober bem 55erbru|fc, bm matt empfütbt
,

gfeid) ifl , unb

fid) faumba»on unterfebeiben iafyu £>cmt ba bas Verfangen nid)fS anbers ifr,

öfs ein ^öerbrup wegen (£rmangcfung eines abwefenben ©utes, in^lnfcfwng eines

@d?mer}es, ben man empfinbt : fo i|t bic iinberung beffefben biefcs abwefenbe

®ut> Unb wir tonnen es fo fange, bis biefe iinberung erlanget wirb, eilt

Söerfangen nennen : weil feiner einen @d)mcrj empftnbt, ber nid)f wünfd)cfe,

Davon befrenet ju feint ; unb jwar mit einem Verfangen , welches fofebent

©dniter^c gfctd), unb »Ott ifjm unjertrennfid) i|?» 2fu|jcr biefem Verlangen,
»Ott bem ©dmicrjc befreiet ^u fentt, gief-t es auä) ein anber Verfangen nad>

bem abwefenben wirffid)cn ©utc* 2fud) bjer )lnb bas SSerfangcn unb ber Sßer*

brufj gfeid) fjeffig» 65o fefir wir nad) einem abwefenben ©tue »erfangen : fo

gre£ i|t aud) bic Unrufic unb 'pein , in welcher wir uns beswegen befinben» 3e#
bod) pflegt fjier nid)t ein icDes abwefenDcs (Snt nad) feiner ©vöfc, oDcr nad) Dem

' 3i t wir

?0?<tifd)en nur näber, eine Sb««tju unterneb' sefd)icbt nur bei) benen, in TOtrcben finn^
tuen ober ju unterlaffett : nonneceflitat, fed liebe 'Soriteßunflen ben ffdrf(!en ginbruef
ftneftius determinat. ju machen pflegen. Jpmgegen iff es mit
3m übrigen mugidhnocbanmerfcn/baf? benen, bie ber 'Vernunft ©ebdr geben^

ttidjt aüemal, wie £err todtkitr mepnet, ganj anberS befefjaffen ©enn be» biefere

unb welcbeS er aud) im golgeuben mit ei« giebt aud) bas gro'fjere ©ut einen Sbma
nigen örünben unter|tü$et, eine Unjufric« guugsgrunb ab , eint felcbe SJenberungiu
Denbeit ober ein 23erbruß ber35ett>egungß» unternebnun, um baburef) ibren Juffanb
grunb ju einer ülenberung beS Suftanbeö, toüfommnerjumacben.^crr Sorfcoermen«
obet einer fortgcf^ten^anblung feij. 5)iet gel ben 2ßiCIfn mit ber ftitnlidjcn begierbc.
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wirbajfefbc für grcf; fd)dl;en, einen ©dmtcrj m erregen, bcrifjmgteidjrommt,

wie ieber <3d)mcrj ein ifjm gfeid;csSßer[atigenixrurfud)et: tveif bie 2fbwcfenf)cif

eines ©ittcs nid;t affc^ctr ein ©dnuerj i|t, fo wie bie Gegenwart eines @d)m«s
jcs." Xtofjcr fann man cüt abwefenbes ©ut anfefjen unb bctradjten , ofjnc es

ju verfangen, ^febod), fopiel Verfangen ftd; trgcnbwo jinbt : fo viel finbt ftd)

aud; Verbruf?,.

§.32. £)afj bas Verfangen einen 3üfan& ocS Verbrujfes ausmache,

bat wirb ein ieber fogfeid) befütben, ber mit feinen ©ebanfen in |ld) felbfr gefjt.

2#er i|I wo^f , bcrnid)t bei; feinem Verfangen .empfunben f
e
u\ftc, was ber tv>ci-

fc i^önig von ber Jpoffnung, bie niefet fogar fcfjr »on bem Verfangen unter*

fd;iebcn ijl, faget : ©ie Hoffnung, Die fiel) Mtjeinfet', ängffet Doö ^icr
j
;
*

unb bas affejcit in einem fofdjen Sötaajjc, bas ber Jpcfitgfeit bes Verlangens

gieid) ift. 3>icfj treibt juweifen ben Verbrufj fo fjod;, ba$ cc bie 93ienfd)cn

mit ber Dtaf^cl fd;rci;en mad;ct : ©cljajfc mir^inbev! gieb mir was id; toerfat&

ge; wo nickt, fo'tfarbe id).
** £>as Üben fcfbft, mit allen feinen (Ergoisfid;*

feiten, ijl cinciaft, bie bei; ber immerwäfjrcnbcn unb tmabjjdfitdjcn SScangjifc

gung eines fofd;cn VcrbrujTes nidjt ju ertragen i|t.

.

$ 33. (Es ijl wa£r, bas ©ute nnb S356fc , bas gegenwärtige unb ab*

Wcfenbe, wirfen in bie ©cefc ; was aber ben Sßiffen unmittelbar von %eit $u

3eitju iebweber freiwilligen J)anbfung beffimmet , bas ift bie Uumfriebcn?

Ijcit bes Verlangens, welches auf ein abwefenbes @ut crpid;t ifl; es fei; nun

entweber ein benefjmenbc? (But , als bie Unempfinbfid)feit , in 3lnfefiung eU

ner ^Jcrfon , bie ©djmerjen fjaf ; ober eiti gcwdfjrenb.es öut, als ber ©c;

nu£ bes Vergnügens. £>afj es biefe Uiijufricbcnljeit iß, welche ben Sßittcn jn

freiwilligen 'S.baten be|rimmet, bk in uns nad; unb nad; erfolgen , bie ben

grbfjejfcn'Sfjrif unfers iebens ausmachen, unb uns buref; Dcrfd;iebcnc SBege auf

t>crfci>ic£»enc 2(bftd)ten führen, bas werbe id; mid> fowofjf <ius ber (Erfahrung,

dfs aus bcr'S3etrad;tung ber @adjc fefbfr, ju jcigen bemühen,

§t 34. 2Benn ein 3)lenfd) in bem ^uffanbc , in wcfcfjem er ftd; beftnbt

,

toflfommen jufrieben tjl, we(d;es gefd;iefjf , wenn er ganj ofinc äffen Vcrbrujj

ff! : was für Un»crbro|fenfjeit, weiche ^efd;äfffigung, was für ein äßiflc tf

ba wof)f nod; übrig, .afs in fofd;em 3uftanbc ju »erbfeiben '! ipicnwn wirö ei

nen iebweben feine eigene (Erfahrung überzeugen. 28ir fefjenaffo, bü$ unfer

affweifer @d)öpffer, wefd;er auf unfern 3"^» l!»° unjere ©emütt>ebcfd)af*

fenl^eit gefefjen, unb wcld;er weis, was ben 2ßiflcn befümmef , in ben Ü)^enfd;en

bie "3efd;werfid;feit bes Jüngers unb bes 2>urflcs, unb anberer natürfid;en

5.cgicrbcn, bie ju ifjrer ^eitwieberfommen, gefeget fjat, um if^ren 2Öi(Ien jit

iljrer (Erhaltung unb <ur "gortpffanjung i:t*:s 0efd)led;tes $u bewegen unb j«

beftiaimen. 35enn id> baftc bafür, wir Eonnen bin ^>d)fuj? mad;cn, bn$

,

wenn bie bfojjc Söetrad;mug biefer guten #b|td;ten, worauf wir burd; foldKPcr;

fd;ie?

*) eprudj». xnr.ij.
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fcbicbenc 3?cfd}wcrlid)fcitcn gcfußret wtxbtn , julängficf) gewcfcn Ware, 5m
28i(lcu jii befummelt, unb uns anzutreiben, toir feine von fofcbcit natürlichen

©djmcrjen, unb uiefleiebt. in bufa t&dt nur wenige, ober gar feine ßafcentväc*

bc-t. (gifitf befler freien , Denn ^Brunft leibeu, faget ter Seifige ^aulus. *

QBoratts wir fcf^cn formen, was basjenige fe», wefd/es bic 9)?cuf:bcn fjauptfacb*

fid) ju btn lErgöjjlicbfcitcn bttt c^efid;cn kbens antreibt. (Sitte geringe QJrunfr, bic

wir empfinden, treibet uns ftarfer, afs uns bic greiften Vergnügungen $ie§en

ober reiben, bic wir uns erft gleicbfam in ber §cmc »erfreuen,

$.35. (Es fcl)eint ein burö; bie allgemeine tlebcrcinftimmung bes gan; p^^f^
jen mcnfer/lictKn ©efebfed/ts betätigtet ©runbfaß »ufenn, baj? ein ®ut ober "(Hm!mt>n
viclincf^c bas 'größere 6ut bot; SöJiffcn beffimme, 3$ mtmbcrc mich fraßet gar SSM« "|*j^
nid)t, warum ich, afs id) bas crßcmaf mcinc.©cbanfcn über biefe ÜKaterie ans jSfjjrt«nb«it'

iiebt flcflcje, i(m als zugeftanben angenommen fjabe. Unb id) benfe, bie meiften

werben es mir nicht fo gar übel auslegen, ba$ id) bamafs biefen ©runbfal? fo aiu

genommen (jabc, als ba$ id) mtd) tt^o unterfranben , von einer fo burebgäugig

angenommenen SOtctmung abzugeben, 3$ fc£e m'* nacf) einer genauem Unter*

fudmng gcnöfb
c
igcr, ben <Bd)luß ju machen, ba$ ein ©ttt, ober bas größere ©uf£

ob es fd>on bafür angenommen unb erfannt wirb, ben SLÖiflm nicht cf}cr ju bc;

jtimmen pflege, als bis unfer Verfangen, welches nach bem Söcrfjaftttijje ber

©rößc freffetben erweefet worbert , uns ben (Ermangelung beffefben unruhig

machet, iftlan überfübre einen 9J]enfchcn fo frarf , als man nur fattn , ba$ Ü<*

berßuß mehrere Vortf>cife befitje, als, bie Tirmutf) ; man mache es i(jm fjanb;

greißieb, unb bringe ilm bajtt, baß er gefteftenmuß, ein cfjrbares unb .'gemach;

lid;cs ieben fei; beffer, afs eine unflätige £>iu'ftigfeit:' fo wirb er bennod), fo

fange er mit bem icfjfcrn •aufrieben iß, unb feine Unfuft unb 23cfcbwerfid)fcit

barinnett f.nbt ,
ßd> nidjt regen. @ciri 5ßilfc wirb niemals zu einer Zfyat bc^

ftimmet, bie ifofl heraus jfefcen fann. 9)?an faffc einen tOicnfcbcn nod) fowofjl

»on btn Vorteilen fcer lugenb überzeuget fetm, b<\$ fte einem, ber große 'Din;

gc in biefer 2Üc& auszuführen fjaf, ober in ber jufünffigen gfücflicb ju fc^n

fioffct, fonötljig fei;, «fs bie @peifc jnr (Srfjaffung besieibes : fo wirb biefent

ungeachtet , bevor er nid)t hungert unö Durftet naef) Der @erecl)tigfeit, bepor

er wegen (Ermangcfung berfefben feine Unmfriebenf^eit empßnbt, fein Sßiffc ntd)t

•,u ciitfr Ji'anbfung Beftimmcf werben, biefem großem &utc, welches er bafür

erfennet , nad)miagcn. (Eine anbere Ünutfriebcnf^eit , bicer inftd) empßnbt,

wirb '•pfafj nebmen, unb feinen äöiflen auf anbere JJianbfuttgen führen. SOlau

(äffe anberfeits einem ^runfenbofbc fcbeii, wie feine @efuitb(iett abnimmt; wie

fein Vermögen verfliegt ; wie ©djanbc unb jlranfbeitcn , uttb ber SRanget <.w

allen fingen, aud) fo gar an feinem fo geliebten ©etranfe, ben fofdjer iebens^

«rt, bor er nad}gcfjf, auf i£n warten. ©Icid^wofjl treiben il
6
m bie ftd)'wieber

cinftcllenbe UnutfricbeBf^eit, ba$ er feine ^f^brü&er »ermiffen muß, unb l\t

eingcwitrjeffe X»urß nad) feinen ©fafern zur gcwöf
c
mlid)Ctt >&it wieber ineSrütf?

fjauß; ob er gleid) ben Vcrluft feiner ©efunbfu-it, unb feines Vermögens, unb

viet!eid;f ber ^teube eines anbern iebetts vor- ^ugen ftef^t^ ^)enn auch bas ge--

*) iQ'or. vir. g .
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ringfle ©ttt baten ijt, feinem eigenen ©e|tänbmffen«tf>, feilt fo geringfd)afc>

geß, fonbern ein fofdKß/ wefdKß weit großer ijt, als bat ivüfcefn eines @3la;

feö SSein in feinem £alfe> ober baß unnu^e ©efd?wät?e einer nafjen ©efefc

fd)«ff. <£ß gefd)iefit biefes nid)t anß fanget ber Q5efrad)tung beß großem

©ufeß; benn er ficfjt nnb erfenneteß, nnb er wirb außer feinen "Srinfftunbcn

ben £tufcfyht£ fäffen , bem großem @nre nad>$ujagen.- allein, wenn bic ttn*

juftie&en|eit, tatfj er fein gewöfcnfidKS Vergnügen miffen fofl, flcf> bei; ifmt

wieber einjinbt : fo fann ifm baß erfannte' größere ©ui nieftf Raffen» "£>ic g«s

genwärfigejUnjitfriebenheit beftimmetlbcn Sßiffen ju ber gewohnten Zfyat* 2)ic;

fe fd)fägt benn fofgcrgejtaft flärfere 3Burjel
, fo bafj fic be» ber nä^eften ®e?

legenfjeit bie Oberfjanb behalt ; ob er gfeid) ju eben ber 3eit P* felberßeimfid)

b«s Slßort giebt, er wolle es nid)f mebr fo machen; es fofle biefeß baß fcßtemal

fesm, ba$ erfo wiber bie Srfangung biefeß gropern ©uro Ijanbefn wollte. Unb

fo Beftnbf et f(d> von cu1cr 3 c ' f 5ur «nbern in bem ^ujtanbc jener un^fücflidKn

<Pcrfon, btebaffagetc: ^cbfetjewol)!, »ä$ beflfet tff, icl) billige eSflucl); gleich*

ivol)l ergr?ijfc icfy fca$ (öctylimmcve :
* weldjer @pwd> btnn, ben man für

wafir annimmt, nnb ber bnrdj eine bcjtänbige (Erfahrung betätiget wirb, |Td>

auf biefe unb tncttcicJ?t feine anbete 2(rt ofmc ©djwietigf'eit vcr|tänbftcb, ciffa-

SSetl bie iJBeä* , „ -. ,

fc&aff»nr bes §» 5<5. SBenn würbet ttrfad)e von bem, Waß.bie erfalmmg ben gefd)e;

wSfeSStf §cncn S^gen fo (janbgtciflid) madjet, n«d>forfd)cn unb unferfudxn
,
warum

ju o«r.«iiicfjV' tcr ^erbru^ ober bie Unjnfrkbcnfjeit af(#n in ben bitten wirfe, unb ifin in fei*

ßlinfot i|i.. na. 5jj}a^( bcflimmc: fo werben wir ftnben, ba »vir nur einer 3?eflimmung beß

SBitteus ju einer Jpanbfung auf einmal fäbjg fmb, ba$ ber gegenwärtige 93m
fcrufj, ber uns angfrigef , ben Süiflen in 3l

:

nfe(jung beVjenigen ©(üeffefigfeit, auf

wcfd;e wir äffe bei; unfern -foanblungcn tmfere 2fbf?d)t ^«ben , natürfidjertveife

teftimme-, 2>cnn fo lange wir t?on einiger tln}ufriebenf>eit gepeihiget werben : fo

fange

*) . . . Video meliora proboqiie, Bdfeflfer, «5a^ unß uff* unfern 3uf?Ott&

• Deterior.ifequor.Ouid.Metam.I..VII.2<».lI. «nt?OUfom!Uen<r U]rtcf}Ct t fo ijt C0 foimcn«

87) 9Jn ftd) ifi e$ garnidjtnujglid), ba|? flar, ta§ fein 3)icnfd) in ber 2üe(t roebec

ein 9)?enfd) ba$ ^pfe Degeljren inibrooßcn burd; bie ßnnftefie , nod) bnrd) üernunfti«

fann/ wenn er oorber fie()t, ba§ eß n?a^ (je j^egierbe baß ^efe, in fo tveit eres öaftk

95öfeß'ift; unb alfo finb biefe Üßortc, bie erfennet, tegebren unb rooflen fann; fo

-<Doib bie SJiebea reben laffcn , nid)t in wie and) feiner tueber burd) ben ftnnlicben

fcldjera 2>erf{anbe ju nebmen, alö fdnnte nod) ben eirmlnfligen 21bfd)eu oor bent

ber 9)?enfd> baß 53effere feben, unb bifli? ©uten fTieben unb fjd) t>on bemfelbenent»

gen, unb ju ajeicber 3eit baß ed)Iimme j fernen fann, in fo weit er eß für njaß gute*

re ergreifen, wie man biefelben gemer? bait. hierauf grunbet ftcf) bie aBabr&eit

niglid) ju beuten pffegt. £)ie(5 ffreitet mit fölgenber Kegel , welcbe fdjon bie alten

ber JJatur beß 5)ieftfd)en, bie eben foein- 2Beltweifeneingefeben baten: „2lße^, aaS
gerid)tet ifl, baß wir »Dn einer 23oBfom' „wir begef>ren, bau begehren wir alß n>a$

menbeif ju ber anbern fortgeben miiffen

,

„guteö: nnb aßeß, waß wir oerabfebeuen^

weiinwiroert!unfiigbanbeln,unbbcrwab« ,M$ üerabfebeuen wir, alß-waö bdfeß\„

ren ©lücffeligfeit fbiilbaftig fenn wollen. 5)?an nennet biefe benben ©aße baß @e<

Sawirnunba8jen!gegutnennen,waßHnß fcö beß Qjegebren^. D?un Jebret unß bie

«nb unfern ä'uftauötjoöfommenerinacb, efi täglidjc Srfa&rung jur ©nüge^ bag bit
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lange formen wir unß nicht fürgtütffciigfiaffcn, nod) gfaubcit, bafj wir aufbem
QBege ber ©(ücffcfigfeit )tnb. S>a ein iebweber gfaubef , unb es auch cnwf.nbf,

iafj ©djtncrj unb Unjttfrieoen&etf nid)t mit ber ©fücffcfigfcit befreien f&nnen,

inbem fte uns ben ©cfcrjmacf aud> berjenigen guten ©inge rauben, bie wir wirf;

lid) befttten: fo fann tin ffeiner ©cbmerj alles Sßcrgi.ügcn, te>*f#ej8 wir in bem?

fefben jtnDert, ferberben» Unb bafscr wirb bas, was t>on Statut bie 3Ba^f unfers

StBillcns jnr näd;flcn 4>anbfuug bc|nmmcf , aitejett bk BcnclSmimg bes ©eigner;

je« feg», fo fange nocl? einiger (sSc^merj übrig if?t 2fa fo wirb ber erfte unb
uotiiwcnbigftc Stritt jut ©fücffcfigfcit fet^rt»

§» '37* ©ne Urfadjc, warum bie Unjufricbcnl)eit aßein bcnSBiffcn 6e*
jJB

e

j'^JÄ
ffimmet, fann aud) biefe fenn: weif fte aflcin jugegen i|l, unb es ber Statur ber genwartia »fr.

2>ingc juwiber tauft; bajj basjenige, was abwefenb ift, bafiin wirfen foUrc, wo
eü ntdtf i|t. 5).an fonntc bjcreinwcubcn, ein abwefenbee ©ut fötmtc,»crmifrcfjl

ber Betrachtung ber @ccfe, bargejicffct unb gegenwärtig gcmadxt werben» Slün
fann jwar ber Begriff batton in ber @cefe fes;n, «nb bafefbftafs gegenwärtig bc?

fd?auet werben» 'ilfJcin es wirb nid)fs in ber @ccfc, ais.cist gegenwärtiges ©uf,

je.;;!, wefcbeß ttcrmögcnb wäre, ber Bcucfjmung einiger Unjufriebenfjeif, bk
uns quätet , bas ©egengewid)f ju Ijaftcit , afs bis es unfer Verfangen erweefef,

unb bie Unjufriebenfjcit ober ber föcrbruj? beffefben bk Obcrfjanb fyat, bcnSBif;

len jubcftimmen» Bis ju ber $eit ift ber Begriff in ber@ecfe »on einem ©ttfe,

Wc(d)cs es aueb fcr;n mag , nur, wie bie anbern Begriffe, in berfefben, ber ©e?

genfianb einer bloßen unwirffamen 9kd)|mmmg. <Stc wirfef, aber nicöt in

fccuSBitfcn, unb treibt uns.m nid)fs an, wotton id) bie Urfadje afsbafb jeigen

werbe. 2Bic »tele fmb nicht ju ftnbcn", wcfdx fcbfiaftc Sßorftcffungcn gehabt, bie

man üjrcn ©emüthern von ber unausfpred)fidKn §rcube .bcs JjMmmefs getrau

Jjaf, bie fo nid)t nur für mogfief), fonbern and) für wafirfcbemricb erfennen;

gleichwohl aber würben fte ftcb an ibjer ©fücffcfigfcit in biefer 2Bcft genügen fof*

fen

50?enfd?en gtefebwob. nicht nur ba"ß SS&s

fe begehren, unb eß wirffid) dußüben,

fonbern aueb baß ©ute t>erabfd)euen, ober

febr ticrnachfäßigcn ; ungeachtet fie oor.

f>er eine hinlängliche (frfcnnruifj ba»on
i>af*en. Slllcin man fann feiebt benfen^

baß biefe 2eute ben bem (eisten €ntfd)lur'

fe, eine bo'fe 'if>ar ju unternehmen, nicht

roch" fo urtbeilen , wie fte t>orf)er ba;

»on urtbeilcten. ©ie febett nunmebro
baß 3>Jfe nicht mebr für böfe , noch baß

•G5ute für gut an." £)tc§ gefcbicbt beim

,

roenn fie bnß Piute unb 5£o'fc nach ihr«»

finnlichen (finpfünbungenber^uft unb Un«

lujt beurtbcilc. Kommen nun nod)

Effecten hin}" / °i e 0C11 Söcrflanb mit

finnlicl)«n unb oertvirrten SJorftellungen

umnebeln unb uberbäufen : fo finb fie um
fo teielroeniijer im <ctai,bc,„wm bem^roa^

fte boHjcr af^ gut ober bo'fe anfafjcn , fer«

ner ein folcheß rid)tigeß llrtbeil ju fallen,

©ie werben fofcann ©claoen ihrer Regier*

ben, unb fdnnen nicht thun, wag fit bodf)

thun würben, wenn fte fid) gelaffen wären,
unb "aöcß roobl erwägen fönnten. Unb
nach biefem gaffe finb benn bie ÜBortebcr

5Ji cbea eigentlich «u »erfreben, wie aus bem,
waß Ooib Vorher faget, beutlid) abjuneh'
men ifl SDian vffegt jwar bagegen ein«

jtiwcnbcn, ber SKenfch würbe nicfjt auf
fefche SPeifc »iebet beffer 2BifTett unb (5e»

wiffenhanoeln fo'unen ; folglich fänbcn ben

ihm feineSureichung unb^feftrafung ©tatt.

2iliein bierju i|i eß genug, wenn erborber
von bem, waö bo'fe unb gut, ein ju!äng(i<

che Oürfenstniß gehabt l)at. 2)ief? führet

.^err toüi unten febr wobl aus.
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fcn? Uhb fofd;ergcftaff wec&fett, m35eftunmung ilwesSBiffcnö, bie eine fjerrfd;en;

be Unjnfriebenfjeit l^rct Regierten , tue nad; ben (Srgößfidjfcitcn biefes iebens

ganj ausgefaffen ftnb, immer mit ber anbem nb. ©ic feigen in biefer ganjen

§cif feinen ©ebritt fort ; unb fte werben im gcringflcn nid;f ju ben ©ufern

eines anbern iebens getrieben, fo grofj «nb fo tfortrefiid; fie fid) and; biefetben

vorfielen mögen*

5S3eihu'*tßUo <$. 355. SÖürbe ber 2BtfIe burd;bicS5cfrad)fimgen eines ©ufesbefrimmcf,

te^mm«!*
' nad; bem e« bem SJevftanbe bei; ber 2xfd;auung bejfefbcn großer ober geringer

jua«1ici;(ii/ 6«r»
j
lt fdjn fd)eint, in welchem 3"fMnJ>c f*# l>enR cin iebwebes abwefenbes ©ut bv

Kiitnnact?»»'

|nft^ iml) c
-

n |- j^cg
-

jj^ ^^ rcefftetn man, ber angenommenen 9)Jc»;nung nad;,

voraus fe^cf , bafi ber Sißiffe bemfefben nadjgiengc , unb bä&rirä) angetrieben

würbe: fo fcfjc id) ntd;f , wie er fld; iemaTö free unenDiiciKn un? civi^en $rc»be

be-s JQimmels cnffdjüftcn fonnfe, wenn ffc ibm einmal vorgcftcflcf worben, unb

er fie für mogfid; bäft. Senn ba ein iebes abwefenbee Out, von wefdjem man
glaubet, baf; ber 23M!!: bab::rd; , wenn es nur vorgc|W(et unb betrachtet wirb,

affein beffinunet werbe \ unb bajj es uns affo antreibe
,

fefbigen nachzujagen

;

ba es nur m&gfid; , unb nid)t unfehlbar gewifj iil : fo muf; notfjwcrtbig baS

unenbfid; größere unb mögliche ©ut best 2Biffen in allen crfofgcnb'en J. unb;

fangen, bie er regieret , ovbeirtfidjcrwcifc unb beftänbig tfefriramen; 23ir

müßten fobann uns in uttferm iaufe befcänbig nad) bem Fimmel haften, ofj;

nc immer (litte ju flehen, ober unfere Jpnnbfangcn auf einen aftbern Günbjwetf

51t rid;ten» Sie (Ewigfeit einer jufünftigen #crrftd)feif überwiegt uncnbfid>

bas (Erwarten bev D»cid;tfuimer , ober ber (Efjrc , ober eines anbern irrbifcf;en

Söergnügens , bas wir uns nur Vorffcilcn fönnen , wenn wir auch gfeid) \\v

gäben , ba$ bie (Erlangung biefer ©üter waf)rfd)cinfid;cr wäre. Senn mau
be|u?t nod) iiid)fs von bem, was jufünftig i|t ; unb affo fann ims bie j)off;

nung, aud) biefe ©üter ju erfangen, befriegen» £ßüre bem fo, bafj bas

größere ©ut bei; feiner 3ktraebfung ben Tillen befrimmete : fo müjjrenotfv

wenbig ein fo großes ©ut, wckhes einmal vorgeflelict worben, ben üßiuyn ein;

nehmen, unb ifjn antreiben, biefem unenbfid; gaofjcrn ©ute bcjränbig nad)-
;
uja;

gen, ofine es iemais wic&cr gc^en 5« (äffen» 2>enn ba bor 2ßiffc eine Wlatyt ü;

berbie@ebanfenfoivo}j(, als über anbeic ipanbfur.gen bat, unb fie regieret : fo

würbe er, wofern biefes fo wäre, tie Betrachtung bes ^erjtanbcs beftänbig

auf biefes &ut gerid>tet fei;n (offen»

m<t ein großer ^»«f würbe ber 3»|Mnl) öcr ©eefe unb bie regelmäßige Neigung bes

ajetöruj »ir& 25i(Icns bei; allen feinen 23c|limmimgen feim ; bafern er burd; bas, was als

Mdrtwm- cin g(cid)fam vor.3(ugen gefteKtes größere (3ut bctrad;tungsiuürbig i(T, beftim;

met würbe» allein, ba$ biefes ftd) nid;t affo bcjuite, erfießel augcnfdKinfid)

aus ber Erfahrung ; inbem bas ©ttt, wefd;es unferm eigenen ©e|tänbni)fe

nact), bas unenb(id) gr6^eftei|T, oft vernad;lä(^iget wirb, um ber. be|?änbigen

Unjufriebenljcit unferer 35egierbcn , bie nur nid;tswürbige £>ingc »erfofgen,

ein ©nügen ju fljun. 2lilein , ob gfeid; bas ©ut , von bem man jugeftef^f,

baf? es bas grö^ejle ifl, nämfid; bas ewige unausfpred)fid;c ©ut, wefdjes off;

mals bas'0emütf^ gerü^ret f^at, ben SöiKen nid;t be|?anbig an fid> beydff : fo

fefjen



f-fien tvtr botmod), ba$ eine fe£r grofjc unb übcrfjanb ncbjncnbc tfnjufriebcn*

bVit, wenn ftc ftd) einmal De6 ^Bittens bemäc^figet bat, ifm niebt gejjen läft;

WOburcb iriir überführet werben fönnen, was basjcnigc.fcn, welkes ben QBif*

fen beftimmef. 2Ü|o rid>fcn ein heftiger @d)mcr$ am ietbc, bie unlv.nbige

ieibenfebaff eines fjeftig verfiebren EJRenfcben, ober bie ungebuftige 35cgierbe

ficb 5« reeben, ben ^Bitten fefi unb befränbig auf ftcf>* ©er auf fofebe 2lrt bc*

(ffmrtife SBiflc faßt bem
v

3}crjTanbc nid)t 51t , bas Öbjcct von |7cb 51t ti\un

;

fonbern äße ©ebanfen ber @eefe, unb ade Gräfte bes ieibes werben obne Un*

tcrta|j, vermittelt ber 25e|limimmgcn bcsSlBitlcns, in wcfd;cn eine fofcf>e ^cf?

tige Unjufricbcnfjcit itjrcn £influji? fiat, fo lange ftc bautet, baju angcwanbi.

.hieraus ftbetnt es mir ganj fonnenffar \\\ fc>m, bafj ber SBitlc ober bk 9)?ad)f

,

bie uns -u einer 5.f\at vor aften anbern antreibt, burd) bie Unjufricbcnbxit in

uns befHtnmct hnrb. Unt icb bitfeeinen iebweben, felber in |Td; ju gcfjcn, unb

ju beobachten, ob |tcb biefess nidjtfo vatjäff.

§. 39. 3d) babc bieder ju einem 35cnfpiete ßauptfäcbfid) ben 23erbru$ ^"ipitlaw

ober bie Unjufricbenfieit, bie ficb bei; bem Verlangen finbt, ats basjeuige an; aUen Ifer&rui

gcfuljrct , wetebes ben SBiü'cn bcjtimmet : weif fofebes bas 2ßornel)m|rc «nb un&aii« unju*

r.-.eri:icb;Tc ift, unb ber ÜÖiCc fetten eine Jjpanbtung an|relfet, noeb eine freipwif?
tr ''i,CB!>m •

tige Zfyat bewerfjictiigcf , otme von einigem Verlangen begleitet ju werben. 3>ie*

feg ijt, meines (Srmeffcne, bie Urfacbc, warum ber 2Bil(c mit bem Verfangen

fo oft vermenget wirb, ^"bcfjen muffen wir bie Unjufricbcnfjcit, wetebe bie

meiften von ben übrigen ieibcnfdjaften mit ausmarbet, ober fie jum wen:g|tcn

begleitet, niebt fo anfefjcn, afs wäre flc in btefem §affe gänjftcb ausgefd)fo)fen»

2fbfctcu ,
furcht, Born, Oleib, ©cbamu.f.w. traben afte aueb ifjrc Unjufric?

bentjeit, unb »err.iitfelft berfetteri einen (Sinffufj in ben 2BifIen. Äcine von

biefen ieibenfebaften ift feiebtinbem gemeinen icben, unb in ber Ausübung ein?

fad) unb aflein, unb mit ben anbern ganj unvermifebt; obgleicb insgemein

im Ovcben unb in ber 35ctrad)tung biejenige ben Dlamcn führet, wefebe am
ftärfeften wirfcf , unb fid) bei; bem gegenwärtigen 3"P<«nbe bee ©cmütljcs am
meiften jeiget, 3a ** gfaubc, man wirb faum eine ieibenfebaft ofwe einem

bamit verfnüpften Verfangen futben. 3* bin vcrfTcberf, wo nur eine Unju;

friebentjeit i|t, ba i|T aud) ein Verfangen : benn wir (jaben beftänbig ein SJer*

tartgennacb ber ©tücffetigfcit. Unbgewi^ ! fo piet Unjufriebenf^eif wir empfini

ben, fo viel ©tücffetigf'cit mangett uns, aueb unferer eigenen SDiennung nacb ;

es magunfer 3 u
l*
anD fonfl befd^ajfen fenn, wie er witt. 3(u0crbem, ba bie

gegenwärtige fcfjr furje ^tit unfers iebens nidjt unfere (Swigfeit ift, was für

(£rgöl$lid)fcitcn wir aueb f^icr genießen mögen : fo febauen wir über bas ®a
genwärtige , unb bas Verlangen begteitet unfer Sßorauefcfjen : wefebes benn

ben ^Bitten |tets ju (icb jictit. ©at^cr ift aueb bei? ber j«"bc fctbjt basiem;

ge, wetebes bie Jpanbtung unterfiätt , wovon ber ©cnuf? berfetben abfängt,

bas Verfangen
, fotebes Vergnügen bcjTänbig ju genießen, unb bie Surcbf baf*

fefbige wieber ju vertieren. Unb fo oft eine größere Unjufriebentjeit, ats bi(

vorige, in bem öemüflje <pta(j nimmt: fo oft wirb aueb babureb ber 2ßitfegfcicb
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ju einer neuen Unternehmung beftimmef, unb bie gegenwärtige Srgoijung wirb

uid)t meßt geachtet»

SW'HftjöB* §.. 40, S)a Wir aber in biefer 23elt mit mandjertci; Un$ufricbenb
6
cit um;

(Kmm« m&v gekett fl nJ) > uno *ur# t>crfc^ic5cnc ^egierben ^ingeriflen werben : fo wirb gan$

lichcnKii'e s«n natürlich fyient&cfyjl ju unterfudjen fei;n, weiche bavon ben SEBißcn jucrjT jit ber
ss,l!w "

naljcjten Unternehmung befimtme i hierauf i|t bie Antwort : biejenige ift es

gemeiniglich, bic einem unter benen am fceftigjtcn jufesef, von welchen manur;

freitet, ftd> afsbcnnbcvfefbcncntfc^uttenjufönnen. S>cnn bcrSlßiiic, ba er bie

S9?ad)tijt, tinjcrc wirffamen Gräfte auf eine .fjanblung , wegen einer gewiffe«

3f&fTd"»t ,
ju riditen, fann niebt 511 einer %cii $u bemjeuigen getrieben werben,

von bem man fiel) betebet, H$ es ju foldjer 3^'it wd)t ju erlangen fei;. £>iejj

würbe fovielfcim, als glauben, bap ein vernünftiges SBefen vorfefjlidjertvctf

fe, aus einer gewi{Ten2(bfIcr)t, cine'^at unternehmen fonnte, um nur eine ver;

gebfid)e Arbeit ju ffmn. 2>enn eben fo iff es, wenn man etwas unternimmt,

von welchem man bod) urtljeifct , ba'jl mm es nid)t bewerf(Icf[igen fann» Unb

bafyit beweget tie Jjcftigfle Unjufricbcnficit ben 5öif(cn mdjf, wenn er jlcb, bere;

i>ct , bafj \1c unheilbar fet? ; ftc treibt uns in biefem §affc ju feinen SEfcmife

jungen an. 3ebodJ tiefes bei; @eite gefetjt, fo i|?ticgropcjreunbfvjd)|fbrm;

geube Unjufrieben^eit, bie wir ju berfeiben «Jett empftnben, biejenige, welche

meijlenfb.ciis Hn 2Öi(Ien nad) unb nad) in bemjenigen (Befolge ber frcmviKigcn

Äanblungcn beftimmet, welches unfern icbcnslauf ausmachet* Sic gr6$e|fe

gegenwartige Unjufriebenbeit i(J ber ©porn ju Unternehmungen, ben wir be.-.

flantig .in uns fügten, unb ber am aScrmeiflcn ben Söiflen in feiner Sfttaljl jur

Kauften Zfyat beffimmet. £>cnn tief? muffen wir niemals aus unfern ©cban?

fen [äffen, 'bafj ber eigentliche unb cinjige ©egenftanb bes SBiffems eine von um
fern £antiungcn ift, unb fonff nidjts» £>a wir burd? unfern SBftTen nichts als

cinc^af , bie in unfcrcrfOkdjt (Mit
,

hervorbringen : fo cnbigef fld; ber 2üif;

leinfelbiger, unb weiter gc£t er uidjt,.

mt SXenföet»
§4 ^ fraget man ferner: was benn bas/enige fei;, bas ein Verlangen

ffitVÄ« «werfet? fo antworte i« : bie ©lürffeligfeit, unb weiter nichts, ©fürffefig;

«lücWisfeit- fc,f lJttö (Efenb jinb Olamcn von jwo ganj entgegen gefeßfen fingen , bavonwir

bie Sufetjien ©ränjen nidjt wiffen ; ftc finb bas, was fein 2(uge gefcljen,

fein Df)t gel)6vetl)at, unD in feines 'tDienfcfyen £crj fommeni)}, * es ju begreif*

fen» %it>od) b
£
aben wir bci;bcrfcifs von einigen ©raben überaus lebhafte (£in*

brürfungen , bie burd; verfd>iebene ^enfpiefe ber (Ergö^ung unb $rcubc auf

einer ©eite , unb ber -üvaal unb 3>ctrübnij5 auf ber anbern ©cite in uns ge;

\\\aä)it worben* 3$ werbe, um ber itürje willen, biefes afies unter bem tarnen

bes Vergnügens unb bes ©djmerjcs begreifen ; inbem es ein Vergnügen unb ei*

Kett©d>metj fowofjibet^ecie, alsbesieibes giebt: vor 3()in i|l grcuöe bie

gulie, unö lieblid)eö QBcfcn immer unb cwiglicfc;
** ober bie 3i3,ibrbcit ju fa;

gen, bci;be bas Vergnügen m\t> ber ©djmcrj fmb cigentiid; in ber ©eeie ; ob

fie

*) 1 ßer. II. 9.

**) spf. XVI. 11.
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fte fcbon fljeUs in bec ©cclcvon ben ©ebanfen, tfjeilsim £eibe»ongewi|fen!9te

tfjtcaftotun ber Vcwegung ifwen Urfprung nehmen.

§. 41. Demnach ijl bie ©ßtöfetigfeit nach intern "ganjet» Vegrtffe 6a«{ sos««'©röcff«

gvöjje|u Vergnügen, bc|fenwtrfaljigjmb, unbbasglenb 6ergc6$ef?e ©eibmerj» liflWtiÜ,

SDetr gcrittgfle ©rab t?o» 5att, was ©lücffcu'gfcit genannt werben fann, ift fo

Dtcf Vefrawng »on allem @d)merjc, unb fo öict wirfliebes Vergnügen , bafj

feiner ohne (bötet»etgnügffennfann, SBettnun aber Vergnügen unb @d&mer$

inunsbitrcbbie 2Birfunggcwifla* ©cgenjTanbe hervorgebracht werben, enfweber

inunferer ©cele, ober in tmferm ieibe, unb jt»«c mit »erfchiebenen ©raben: fo

wirb Dasjenige, was gefebieft iß, in uns ein Vergnügen ju erweefen
,
gut,

unb was in uns einen ©cfomerj erregen fann, bofe genennet; * aus feiner anbern

Urfacfoe, als weif es von Statut vcrmogeubi|?, inuns Vergnügen unb <Sd)mcr$

>r jubringen, als woritmbic ©fücffeßgfeif unbbasSfcnbbcjfefjcn.. Heber/

bic(j , obguict) Dasjenige , was einigen ©rab bes Vergnügens Ijerworjubrin;

gengefcbii'rijr, an flcbfclbft gut i|? ; uitb basjenigebofe i\l , was einigen ©rab
bes ©djmerjes erregen fann: fo fragt es \ld) boeb oft ju, ba$ wir es nicht fo

jit nennen p^cgen , v>tnn es mit einem großem »on feiner "Art in Vergfcicbung

Kramt: weif, wenn es gegen ein aubers gehalten wirb, aucl) bie ©rabe bes Vcr;

ftnugens unb bes @d)metjC8 bißig einen Vorzug (jaben, ©aficr werben wir,

wenn wir es rec!)t fcöa-jen wollen, was wir gut unb bbfe nennen, beftnben,

baß viel an Der Verglcidjung gefegen fen«. 2>ctth bie Urfacbe eines ieben gerinn

gern ©rabes bes @cbmcr-es, fo wofylals eines iebweben grbfjjrn ©rabes bes

Vergnügens b>t bie Statur bes ©utein Unb fo »erhält ftebs aud) mit bem

©egentfcette bavom

§» 43» Ob nun wofif biefeS basjenige iff, was gut unb bbfe genennet wirb,

unb alles ©ute ben eigentlichen ©egeuftanb bes Verlangens überhaupt abgiebt: ss<Icfic*©iit

fo erwerf'et boeb nidjt notljwenbig alles ©ute, and) bas man ftefjt, unb bafürcr; nt\$tiri$l'
fennet, bas Verlangen eines ieben Sftcnfcbcn infonberljeit; fonbern nur berjeni?

ge «t§ett, ober fo »iel bavon, als er überleget unb glaubet, bafj es einen notfp

wenbigen 'Sljeil feiner ©lürffeligfeit ausmache. 2lfles anbere ®ut fo groß es aud>

in ber Ifyat, ober nur bern ©tfceme nach , feim mag, ireijet nid)f bie Vcgicrbcn

eines SJicnfcben, ber nidyt glaubet, ba$ es einen $£eit von Derjenigen ©lücfs

feligfeit abgiebt, mit welcher er fein ©emütfj, Dem Vegrijfc nad), ben er gegen;

wattig bat>on §at, fdttigen fann. 2)er ©fücffeligfeit, wenn man jlc fo betraf
tu, gel\t ein ieber weber bc|ränbig nad), nod) begehret bas, was einen Zfyäl ba*

fcon ausmachet. 2(nbcre$Mnge, bie er für gut etfennet, fann er anfcfjcn, ofcne

fie ju begefjren ; er fann fte fahren faflen , unb ofme bicfelben »ergnügt fei;n.

öliemanb i|T, meines Srad)tens, fo gar olme ^mpftnbung, bafi er Idugnete, ba§

bie 2ßi(fenfd)aften ein Vergnügen txrfdjaffetn Unb was bie £rgöi$ungen nn^

ferer toinnc betrifft, fo gefeit bie SOienfd)en iljnen allen fo fefjr nad), ba§ matt

nicht erff fragen barf : ob jle iljnen gefallen, ober nicht ? 91un faffe man cinmaC

b(tx einen SMenfdjcn fein Vergnügen in |mnlid)cn (£rgöi5fid)feifenfud)en, ben an;

btrn in ber (Srßo.jnna, an 2ßi|Xenfd)aften, Ob nun wofy ein ieber t»on ib^nen ge;

St z ftif

") ©. bi< 77(Te. 5lnmerf.
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fleljcn nutf*, ba|" (Tel) in bemjenigen, was 6er anberc fud)cf, ein grofjcs "Öergnü;

gen finbo : fo wirb bennod) , 6a feiner von benben bes anbern fein Vergnügen ju

einem If^cifc feiner ©lücffcfigfcit madjet, benbeoben fein Verfangen erwefet; fon*

bern ein ieber i\i oftne basjcnigctxrgnügt, woran |Td)beranbcrecrgöKcf ; unbal'fo

wirb fein 2Biffc nid)t beflimmet, bemfeibigen nad)jugcf)cn. %cbcd) wirb ein 33'enfd>,

ber ben @tubien obliegt, fo halb i^nberJ)unger unbSurft beunruhiget, fogkid)

bttrd) bic 35cfd)wcrfid)feit bes jüngere unb2)urfles beftimmet, ju cfjenunbjuirim

fen; unb toieffcid)t ifl es ifjm aud) gfctdjgüftig , was für cinegefunbe ©petfeifim

£icr uorfommcn mag. ©ein 2Biffc wirb md)t beftimmef , eine ficrr!id)c ©pei;

fc, gut gewürzte 3?rüfien unb einen föfHiri)en2ßcinju fud)cn; ungcad)tct i(m ber

angenehme @efd)irtacf, ben er fonft baran gefunben, bapi |äffc reiben fönnen.

(£in "iBoffüfligcr hingegen feget f?d) mit bcmgr6|*cflcn8fci(~caufc;©iubicrcn, wenn
©d)am, ober bie ^egierbe fid) bei; feiner ©elicbfcn in Jj?od)ad)tung ju fcfjcn, ifjn

wegen bes Mangels einer gewiffen ©aftung vwn SBijTenfdjaften unrufiig madjen

Wirb. 2üfo wie eifrig, unb wie bcflänbtg aud) bie üftcnfdxn ber ©fücffcfigfcit

nadnagen: fofönnen flebod) »on einem ©tttc, »on einem großen ©utc, bas fle.

fc'bff bafur erfennen, einen ffaren Qxgriff fjaben, of,mc ftd) barum ju befüm;

mern , ober baburd) gerüljrct 51t werben , bafern |Tc benfen, bü§ fit fld) ofiuebaf;

fetbc gtücffid) mad)cn fönnen. 2i3as aber ben ©djmcrj anbetrifft, um wetd)cn

fe ade befümmert jtnb, fo fönnen jlc feine Unjufriebcnjjei.'cmpflnbcn, ofme bo,-,

»on gcrüfyrct ju werben. Unb bafjer , ba fie wegen bes SDiangcfs anbem äffen,

was jtcju ifjrer ©fücffcligfcit füruotfn'g erachten, unruhig flnb: fö beginnen

fte ein ®uf ju'begef}rcn> fo balb es-ifymn ein <§tud »onif^rem2lntfieifcbcr©iücfv

fefigfeit abzugeben fdjeiut,

mÄcS $ 44» &k$t *<n^< «*/ ffl«n cl» »^weber bei; ft* fefbft, unb bei; anbem
nähern griic* beobachten , nämfid), baf ein größeres unb augcnfdxinfidxs ©ut nid)t äffest

?8c"ifti8<n W- M 'cocm 3Dtcnfd)cn an Verlangen erweefet, wc(d)cs ber ©röfje, bk es juliabcn

• fdjeint , unb bic i(jm jugeftanben wirb, gfeid) fömmf; obgIeid>einiebwebesfTei;

nes t!ngemad)uns cmpftnbfid) fällt, unb uns antreibt, unebef|ctt5ucntfd)üttcn»

£>te Urjadjc batton i|t feibjt aus ber s3Iaturunfercr©hicffe[igfeitunb«nfcrs(£fen?

bec Ijanbgreiflid). 2fflcr @d)tncrj, ben wir wirffid) empfutben, was für einer

es aud) fentt mag, madjet einen '"ttKil »on unferm gegenwärtigen (Efcnbc aus.

Wein ein iebes abwefenbes ®u( pflegt nidjt affemat einen notfjwenbigen *£fjcil

toott unferer gegenwartigen ©fücffcligfeif abzugeben, unb feine 3tbwcfen6eit ma^

d>et aud) feinen ^f^eif unfers (Stenbes aus. 2üärc biefes nid)t : fo* würben wir

beflänbig ja uncnb(id) efenbe fei;n ; inbem es uncnbrid)e ©tufen ber ©lücffefig*

feit giebf , bie wir nidjt in unferm ^3eft(5e ^aben, 2ßcnn bemnad) äffe ^efd)wer#

[id)fcit aus bem 2öege geraitmet ifl : fo ifl ein mäßiger tycil eines ©utesfdjon

^inläng(id), bic 33?enfd)en »oriijo m »ergnügen, unb nur wenige ©rabcbesSöer;

gnügeus, bai in einer gofge »on gcw6fjnfid)en CErgö!jfid)fcitcn fortwäret, m<i<

d)ct eine ©tücffefigfeit aus , bie if^tten tin ©nügen tf^un fann. ?iöäre bem nid)t

fo: fo fönnten Diejenigen gleichgültigen unb offenbar unnüijcn^antfungen nid)t

&u\tt flnben ,
ju benen unfer 3Öiffe fo oft beflimmet wirb, unb mit wrldjem wie

«nferc meifle iebensjeit fo gerne »crfd)wcnben, 2>icfc iWad)Ifl^igfcit fann auf feü

ne



Won tot« S9la$u 2. 23. ar. #. -61

ne SEßeife mit einer beftdnbigen QSeftimmung bes Sßiflens ober bes Verfangens

natf) bem grcfjefterr unb <iuv}cnfd)ctnfid)cn ©ufe Betteten» ©aß biefeß fo fen, bür*

fen, meinem 33ebünfen nad), wenige mit von (leb gefeit, um baiwn überzeuget

ju werben. 3n Söi^r^eif es giebt m biefem icben nid)f viele, beren ©lücffefig?

feit ficf) fo ivcTr erftreefete , ba$ fie ibnen eine beftänbige §olgcvoncinermd£igcn

2frfbes Vergnügens, ofme einige Ur.fvrmtfd)ung »on Unjufriebenljeit gewahrere,

©feiebwobf würben fte ffd>e gefaßen laffen, immer irt biefer Sßeft ju bleiben ; ob

fte wol>( ni'cfn in 2lbrebefeimfbnnen, bafMn^uftanb einer ewigen unb bauerfiaffen

§reubcnad) biefem Ubtn möglich fro, ber alles bas ©ufe, weld)esf>ier ju finben

ift , weit überfteigf. 3a fte muffen es feben, bap ein fold>er 3«|t«nb megftdjer

ift, als bie Erlangung, unb eine beftänbige (Erhaltung bes bisd)cn Qrljre , bes

wenigen Dtcidjtfntmes, ober bes geringen Vergnügens, barnad) fie fid) fofef^r

beftreben, unb weswegen fie bas (Ewige »ernadjfäfjigen. allein, ungeachtet

fte btefat Unterfdu'cb wollig cinfeßen; ungead)fcf fte »on ber 9)t5gtid)fcif einer »od*

fommenen, ge)td)crfcn unb immerwäfirenben ©fücffcfigfeit jener jufünftigen ^)err?

lidjfcif ttergewifferf , unb Um überführet finb , bafj liier bcrglcicben nid)t ju

bahn; inbem fte ifirc ©fücffefigfeit in einer fleinen (Ergebung, ober nad> ben

?tbftd)ten biefes iebens cinfdjränfctt , unb bk ^reube bes J^immels ba»on aus*

fdjfießen, als madjefte feinen notf)we.nbigcn 2f>eit berfelbcn aus: fo wirb bod)

t£r Verfangen burd) biefes größere unb ungejwcifcffe ®ut nid)t erweefet, nod>

ifir 2Biße ju einiger Unternehmung ober ^emüfiung beftimmet , foldje ju er;

fangen»

§> 4?» £>ie gcwbljnlidjen D?otb>cnbigfcifcn unferes iebens füllen einen ®«um tsteu

großen ^(jeil batton an mit ben Q?efd)wcrfid)fciten bes .Öungers, bes 35ur|tes, bereit!"n>«ntt

ber £ifje, berufte, ber Qrrmübung »on ber Arbeit, unb ©djfafgicrigfcit, unb J^^!™«"'
fo weifer, bie ftd) zur gewiffen geit beftänbig wieber einjufmben pflegen. @e^cn
wir nun }U biefen, nebft ben zufälligen liebeln, nod) bie in ber Sinbilbung ba
ftcbcnbcUnwfriebcnfjcit, (als bas heftige Verlangen nad) (Eljre, 9)lad)t, ober

9icid)tfjum u. f. w.) weldx bie burd) ben gcir» einen ©ebraud), burd) bie Q5ei)fpie;

It, unb burd? bie 2tufcr}iefjuttg erlangte gertigfeiten in uns befeftiget Ijabcu, unb

taufenb anbere unorbeutfidjc 33egicrben , welche uns bie ©ewofmljeit natürfid)

gemad)ef (jat : fo werben wir finben, ba$ nur ein fef^r ffeiner Ifccif unferes iv
bens »on biefen $5cfd)wcrfid)fcitcn fo fecr ift, baf? uns fo »ief $rep!)eit gefaffett

wirb, ben Oicijungen eines entfernfern abwefenben©utes folgen jufönnen. 2ßir

fmb feiten ruljig, unb von ben Üveijungen unferer natüi*fid)en ober angenom;

menen SBegierben frei; genug; fonoern eine beftänbige Ö7ad)fofgcvon 'iSefüm;

merniffenaus bemjenigen Vorratf^e, weld>en bie natürfidjen Vebürfm'jfe, ober

bie erlangte gertigfeiten gef^aufet f?aben, ergreift ben2ßiffen, nad) bem fie mit

tinanber abwed)fefn. Unb nid)t ef^er wirb eine £anb(ung befd)leunigct, ba,it

wir burd) cinefoldje 5Seflimmung besQßilleus »eranfajfet werben, als bis tinean*

berc 23efd)werfid)feif in 33creitfd)aft ift, uns ju ber Unternehmung berfefben an:

jufreiben. £>enn ba, bie Stßegfdjaffung ber @d)mcrjen, bie wir füllen, unb

ton welchen wir ttoriijo geqvdlct werben, eine ^emüfcung aus bem (flenbe ju

fommen, unb fofglid) bas «rftc ift, weldjes man tf^un muß, um ju ber ©fücf;

itf 3 felis*

tmmacl) i rt-
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fcfigfcit jn gefangen : fo wirb ein abwefenbes ©ut ; weit bic 2(bwcfenf)eit beffef;

ben feinen 'Sbcif von biefem (Efenbe ausmacht, nitbt geaebtet, mn uns bct;9ße<j

jü öffnen, Diejenigen Q}efd)wcrficbfeifcn, bic wir empftnben , wcgjufrfjaffcn

;

cb wir gfeieb anbatfelbe ®ut gebenfett, es für ein wahres erfcnnen,unb es, ah
fem SWFfe^crt nacb, auch, ein fofebes iff. ?l8ir fetjen affo ein abwefenbes ®ut bei;

©eife, biscinegefwrige unb wicbcrlwltc^efiv.d)tung bafjcfbtgeunferm©cmütbe

näfccr gefeget, einigen ©cfdjmacf bavon gegeben, unb in uns ein SÖcrlangen bar*

naä) erweefet fjat* ©icfesftebjficb beim nun aud>, inbem es fobann einen 3.fjct£

von unferer gegenwärtigen Unjufriebenl^eit abjugeben beginnt
, fo gerne als

bas übrige Verfangen erfüllet ; unb alfo bc|timmet es in feiner Örbnung bm
Sßiiien^ unb jwarnacb feiner ©röfjc unbJpeftigfcif»

SÄ?' 5» 4^ Unt> fofcbe?gef!aft, wenn wir ein »orgeftefffes ®ut befjörjg be;

jveefet cm »er« traebtet, utib unferfuebef f>abcn, ffc^f es in unferer 9J?ad)t, in uns ein £3cr*
kwgc«. langen $n crwccfcn, fo wie es ber SJortrcfffidjfeit eines fofeben ©ufes reebt ge;

map ijt, als webureb, es jti feiner Jeif , unb in feiner Ürbmtng in btn Sßinen

würfen, unb ifnn naebgeffrebet werben fanm 3)enn obglcid) ein ©ut noeb fo

grofj febeinen mag, unb bafürerfannt wirb: fo rühret es bod) unfern Riffen

mä)f, bevor es nid)t ein Sßcrfangen in unferer ©cefe erweefet , unb uns baburdj,

•wegen (Ermangelung beffcfben, unrufjig gemattet bau ©eine .Kraft erftrec;

fet^Td? nidjf auf uns, weil wir bfofj burd) biejenigen 33efcbwcrfid)feitcn bc;

flimmct werben, wcld?c wir gegenwärtig empftnben, welche, fo fange wir ei*

mgcfjabcn, uns ofinc Unterlaß antreiben, unb fogfeid) bereit jlnb, bem Söik

tenbicnäbcjtc SSefKmmung jk geben, 3)ic tlcberlegttng , bafern ftd) anbers tu

ne in ber ©eefe ftnbf, gcf;.f bloß bafjin, wefd)cm Verlangen ju affcrnädjjt ein

©nügen gefebc^et» foff , wcicbc tfnwfriebcnljcit juerfi aus bem 5a3cgc ja ratt*

men» ©af}cvgefd)ief>tcs, bafj, fo fange einige Unjufricbcnltcit, einiges Sßec*

langen in ber ©eefe jurücf bleibt, fein ©ut, Uo$ afs ein ©ut, ®tatt ftnbf,

ten Söiifen 51t rubren, ober ifjn auf einige 2frt unb SBeife ju bcjrtmmcn. £)cnn,

wiegefagt, ber SBiffe, ba es be.f unfern SScmübungen nad; ber ©fücffefigfcit

ber erflc ©d>ritf t{t, ganj aus bem (Sfenbe ju fommen, unb niebts mef^r ba;

üon 511 empjinbeu, f
c
t«t nici,>-r \\i etwas auberm ÜJlufe, bis alle Un^uffiebenieir,

bie wir empfinben, »offig aus bem SSBcge* geraumet t)t ; iroyon wir bei; ben

vielen ^eburfm'ffen unb 95egier6en , mit wclc&en wir in -biefem unwoUfom*

menen 3«|mnbe umgeben jtnb, febwerfid? in biefer 3öeft befreiet werben»

l?nS?&?<* $ üf* ®a f«* nm in Uttö f° $at l,icfe Uitjufriebcnfjeit pnbt
,

Wcf^

Sßttlaiigaiä d)c)^ets in uns feilet, unb ben -Bitten ju be|limmen bereit i\l : foijtcs, wie

aSubtt'kl öefagt ,
gan;, natürfid) , ba$ bie gro^efte unb fieftigftc Un^ufricbenficit bm SBif*

wa#tmifl9>lae. fett jur nafief?en ^f^at beftimmet : weldjes benn mcificntfjeifo, iebod; niebt alle*

jeit, ju gcfcbcl?cn pflegt, ©enn ba bic ©eefe in bm meifren gaffen, wie aus ber

lErfafpng ffar ifi, eine Wadtf §at, bie Sßoffjiefjung unb (Erfüllung einiger

von ifjten 'iSegierben, unb affo aueb aller nad) einanber, jurücf ju galten:

fo fvu fie bie ^ret;fjcit, bic ©egenpänbe berfefben ju betrachten, flc auf bas ge*

nauejre ju unterfud?en, unb gegen einanber ju ^aftent hierum beilegt benn bie

§rei}*
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8re»J>ctt, bic kr 3)?enfd) f?at ; tm& »on bem untcdjfcn @cbt\uid)e berfcfben

fommcn bic t>cvfd?tcöc»cn Vergebungen, 2fi«rf£ümcr unb 'Sci)ki',in welche

wir ben ber gübrung uufercs iebeus, unb btn 25c|trcbmigcn nad) 5er ©lucrV

fefigfeif geratben, wenn wir uns in 6er 3?cftimmuug unfercs 2B:f(cns überei;

feit, unb nnsju halb cinfaffen, cfic wir eine ©ad;c reebf urtfcrfwtbcf (jabert,

£>iefem ju»flc ju fommen, jjaben wir bicü)tad)t, bic Voßfüijnmg biefcs ober

jenes Verlangens auftupften, wie es ein teber ttyüd) bei; fld> fel'bjt erfahren

fam* 3>icß fcOeinf mir bic Üücl'fc t>on äffet grcnbcitiju fcim ;
gerinnen fcl;ctnt

mir baäjcmge jubcfrefjcn, was, (wicwoljf meinem Vcbünfen nacb, in un.cü

gcntiicbcm Vcrftanbc) ber frenc SÜBitte gettemtef wirb» £>cnn in wafyttnbw

fofd)cr äuvtöfyaltima, eines Verlangens , cfjc ber Sßiffc jum £(wn bejrimmet

wirb, unbciicbic^Mnbfung, weldje auf fofd?c Vcftimmung erfolget, gcfd-icljf,

fjaben wir gelegene £tit, bas ©utc unb 256fc, wcfdjcs wir nun tfjun weU
len-, ju prüfen ,

ju betrafen, unb es ju beurtficifcm Unb wenn wir nad)

einer gehörigen Unfafudmng unfer Urfbcif gefäßet fjaben : fo fjaben wir unfere

Pfiid)t beobachtet; fo £abcn wiraffcs gefban, weiß wir in ber VcjTrebung nad?

unferer ©fücffcfigfeit t|i:n tonnen unb fpffem Sajjcr ijt es fein Scfjfcr, fon*

bern eine Vottfommcn^eit. unferer Sftatur, &afj wir üermögeub fmb, bem U%s

tcu @d)fuJfr einer aufrichtigen Untcrfud;ung gemäß, jn »erlangen, jw woßen,

unb ju tpft.

§ 4S. SBcit gefchjef , -ba$ bteß ein ^watta,, ober eine Vcrmmbcrimg ber
Si i|T rein(

8rcr/fjcit fenn fofffc : fo iff es tucfmefir bic wafjrc Voflfommcnfjcif baüon , unb SJ«|t«6«u«j

gcrcid)ct berfefben j« befonbern Ohtfjcn, (Es ift feine (Einfdjranfung , fön.- ^'m^"^
bern ber (Enbjwecf unb (Mraud) unferer grcnfjcif,* 3c weifer wir »on einer uiiferiw&ei^

fofdjen SScftimmung abgebracht werben i bejto nafjcr fmb wir bem (Bfcnbe unb ^J
r"

ber ©cfatocrei;» (Sine »offfommene ©feiebgüftigfeit in ber @ccfe , bic |Tcr) tticfct

burd) baß feiste Urfficif beftimincn faßt, wcfdjcs fie bon bem ©uten unb ^cfm
fäffet , «nb »on welchem man gfavtbet, ba$ es ifirc SSBabJ begfeitet, würbe »ort

einem Sßorjttge unb \?on ber Vortrefjlid^feif einer vernünftigen Öiafur fo weit

entfernet fenn, ba$ fie tnefme^r eine fo große Um>of(fommcn(Kit feim würbe, ate

es anberfetts btejenige fetm würbe, wenn f6 ibr fo fange an ber @feid)gü(tigfeit

etwas ju tfiiitt, ober nid)f $u tf^un mangeftc, bis fie burd) ibren QBiilen Uft'mv

met wirb» 8* <£in ü)ienfd> h
t
at bie $uytyit4 feine Jpanb in bic Joöfje ju fyben,

nnb

*) <S. bie 86(ic ^muevfutia, inaleidjen i^ter Dfjaiur, noe^ bind) einen angerufen

2<ibni§em? 1f)eobicee §. 45. 46. 3»cttg brfju getrieben wirb. 3J?an fic(>t

3S; SieGlei^aultigfcit, üon Welker letdjt, tnß biefe ©icicfjaürtigfcit fTd? atlc-

£ci'c£otfebicr$u!ef)trcbef,ijtebcn&i<jcnige / jeit ber; ber COcacfyt/ bie unfere Seele &<K,

»e[i)ebie®eb,ulweifenlndifFerentiamexescitii ttxoaß ju tbun /#ober nicfjtjtttbnn, fowcftl

neuen. Unbfief)ataud)it)reti©niitbinbem' bor berißefliuunurta öc^SS?«ncr.^, al^nacl)

jenigen 5.strmo'gen unferer (Seele , tvelcfje fcerfclben ftnbeti muj?»

man biei5u'Iiut)rebei-oell>t^l)ati^feit beiße, eon(f reben einige G^ufrveifcn ,. auef)

woburd) fie fiel) fel&fl entfd)iie6en fann, noef; oon eiiierCilcid)gimißfe:rbe6'Sleid)«

eine /paiibiung jumiternebmen ober juun' geivi^teS. ©ie ücr(!cr)en baburd? eine

tcrlaffeu, ober felbigeauf eine fofd)e ober 2Sa()l unter jröepen unS nidjt nur gtei^

fold)eart inS Ü3crc ju richten, obne bafj mdglKben, foubem aud) gfeid^ angene^«

fie weber burd? bie innere aietbroenbigfeit men Singen.
k
2Jße:n biefeiölctcrjgüttigfeif

bestimmetW
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itnb auf bcn Äopf ju legen, ober fte rutjen ju faffen ; es giff tbm beides ttoH-

fommen gkitf) tuet; ut.b es würbe eine Umiottfornmcnfcit bei; ifuvi fetm, wenn
te ifim an fcldjcr £0.ad;t fehfetc , unb wenn er fofeber ©feiebgüftigfeit beraubet

wäre. 3CD
.
od) würbe es eine fo große Unvoflfommenfjctf fenit, wenn es ifmt eben

fo gleichgültig wäre, feine .füanb aufgeben, ober ße rufjen ju (äffen , inbemer

fcinJpaupt, ober feine,fingen vor einem ©d;fagc, bcn er fommen fielet, »erwafv

ten will» (£s ifr eine tUn fo große $8oflfommcnr)cit, baß bas Verlangen, ober

bie 9)iad)t, etwas bem anbern vorjujie^en, buref) bas ©ufc beftimmef wirb, nies

baß ber 2Bi(lc bie CÜtacbt ju fr}un beffimmef ; mtb ie gewifjer fold)e $5cfümmung

tfr: beffo großer tft bie 93oHfommcni)cit. 3a würben wir bnrd) etwas anbers

beffimmet, als burd) ben festen @d;fuß ttnfcrer @ccfe, wenn wir »on bem @u-
ten ober §&{ht einer Jianbfung urffjeifcn : fo wären wir ntcfjt frei?» £>cr wab/

re (Snbjwecf tmferer ßrenfjcit bcffefjt barinn, ba^ wir bas ©ufc, wcfdjcs wir er;

wählen, erlangen mögen, Unb baficr ijT es bei; einem icben Sftcnfcften, vermöge

feiner Statur, als einem vernünftigen SBefen ein noffjwcnbigcs ©fätf, baß er

im SBollcu burcl; feine ©ebanfen, »nb burcl; fein Urrf;cil bcflimmci werben muß,

was für ifjn am befren ju fljtm iff ; atißerbcm würbe er ber Q5cfHmmung eines

anbern, unb hiebt feiner eigenen unterworfen fet;n: welcfoes benn ein Mangel ber

^renbett i(T» ttnb es (äugnen, baß ber 53ittc eines 9)?enfer)cnbcr/^:r S35effim;

muug feinem eigenen Urfheile folge , iff fo viel , afs fagen : ein ?Pn.fd> wollte

einen (Jnbjwccf , unb unternähme beswegen bie £anbfung, unb wollte ibn bod)

atid; nid;t jti ber^eif, ba er ihjt will, unb wirffid; öenfefben ju erfangen befd;äff*

tiget ifr. ®cnn wenn er biefen Snbjwccf in feinen gegenwärtigen ©ebanfen ei-

nem anbern vorjicfjf : fo iff es ffar , ba$ er ibjt afsbenn für bem befren Ijäft,

unb für einen anbern ^tt erraffen fud;cf ; es wäre benn, baß er fefbigen ju einer

geif erfjaffen unb nidn erhalten, wollen, unb nid)f Wolfen fetmte. ein 58ibcr--

fprud;, ber viel ju offenbar iff, als ba^ man ifm aulajfcn rennte»

^biVt/uaSv" § +9* ©efjen wir nun bie r)öf}crn SBcfcn über uns an, bk eine »oll?

fei» »erbe« fo fommene ©lücffefigfcif genießen : fo werben wir Urfad)c haben ju glauben, ba^
tcfumiiKt. ^ nod) |^r fcr/ a fe; wir, in ifjrer 5B*f)l 511m ©ufen bcjlimmct werben, ©leid;?

wohj fjaben wir feine Urfad;c uns ju bereben, als wären (Te weniger gfücflid),

ober

»ff weifer nfebts' , alö ein blogcö .^imgc* fe£ Jpirngcfpinffe ben £auptfa(s btß jurci«

fpinfte. ©eun wie faan wof)l eine SBabl djenben ©rmtbesju bcflrciten, "unb un»

untergingen mo'glid) U^)n,.von benen fräftig ju mad)en. Wan giebt ndmltd)

baö eine nid)t beffer unb angcnc(;mer, ds bor, bie wabje grei;beif ber ©eele liefe

batfiinbereifr, ober uns iiidnfoüorfo'nunt? bei) biefem ^auptfa^e ©efabr, wenn |le

SBoburd) wirb fiel) iinfere(£eclebeffininien nid)t Dermdgenb wäre, auö gleid) mdgli.

tonnen , uielnicbr baß eine, als baß an» d)en unb gleid) angeiiebmen Singen bae?»

bere ju ergreifen? QUif foldjeffieife würbe jenige jit wählen, waß fte wollte.
r

2iber

etwas obue jureiebenben ©runb gefebe« man öermenget in ber <Zbat fSJiütübrunb

ben niüffeit, obnewcld)eugIeid)rooblnid)ts grenbeit. Unbwennbiefe^biewabregrep«

fenn unb gefcbef;en fann. ©aber batauef) l>cit au^madjenfoö: fo febt iebniebt, wie

fd)on ber iperr t?on Ecibnilj biefe ©leid)« bie ©eele nod) frei; fet;n fann, wenn f?e

güftigfcit in feiner lf;eobicee tnit3>ed;f oer. ßcb aus Seweguitgsgiünben, bie eben ben

Worfen. jureid)enben ©runb abgeben, ju roaseBt»

3?un gebenft man jwar e6en burcl) bie- fd;ließt,! ober baoon entfernet; worinne«



ober nidjt fo fi-cp , afs wie fTn^ Unb ft>«ftn es fofd)Ctt armen cnMid>cn (Ereafuren,

tefewitffnb, anfhmbe, öns/etttge ju beurf^eifer», was bie uncnblidK SBeteßett

mxb ©ütigfeit vermag : fo fonnten wir, gfaube id)
,
fagen , twf? ©03? fef?

ber nid)t wabien fonnre, tvae nid>f gut iff, ©ie Srepbeit pcs 'tfu'madjfigctt

fyttberf nid)t, bap er nidjrburd) bas, was bas S23c(?c i|t, klimmet werbe,

§. 50. ©od), fraittff id) bett 3tff$Um, wefd)en man in biefem @tticfe jEfoe&tlWti&iie

twn ber §rei)beit (jeger" , red) f. $u erfennen geben m6ge, fo frage id) : ob benn tu feT@\Mft iigi

ncr wobl ein 3.bor fcijn wollte , weif ein fofd)cr weniger burd) weife Söorflettun; hit noAjuia?

gen bejtmtmet wirb, als ein weifer SSttann? obeswofif ben ÜTameh einer $*#£ |j?rmfn6mtiij

£cit verbienc, wenn einer bie ^renljeitfjat, einen Starren abzugeben, unb ftd) feibff &« Sw&eit.

baburd) @d)anbc unb (Efenb jitju^ietieit ? SBemt es grcpfieit, ja bic waijrc^ret;*

ljett feim feff , ftd) ber 'Störung ber Vernunft entreißen , unb |Td) nid)f an bie;

jenige Unterfucbüng unb QJeurtljeifüng binden Wolfen , baburd) wir jurücf ge*

Raffen werben , bas <Sd)fimmere 511 warfen , ober &ü tbmt : fo fmb Un|tn*

nige unb Ü?arren allein frei)c 9)?cnfd}en» ©feidjwofjf aber gfaube id), bafj fcü

ner um einer fofdxn §re$i*if Witten gerne ein Starr wirb fcpn woffen ; aufer
bemjenigen, bor es bereits ffr. 3d) bafte baftir , >«iemanb jtefjf bas beftättbige

SOerfattgen nad) ber ©fueffefigfeit, unb bie Stotfjwcnbigfeif, Woburd) wir ge*

|t»uftgen werben,' im 3t'bferten auf bie ©fueffefigfeit, bk crforbcrfid?cn Jpanbfutt*

gen jit unternehmen, als eine föeriuinberung ber Srenfjeif, oberwenigftensate

eine fofd)e SÖevminbernng berfefbett an, barüber man ftd) ju beffagen f^dtfe*

©er af(mad)figc ®£)ZZ fefber mufj notfiwenbigerweife gfueffefig fenn ; unb ic

ntcfjr ein vernünftiges 2öefen in eine fofd>e Stotrjwcnbigfcit gefe^ct i|t : beflo*

ntefir näfjcrt es jid) ber unettbfid)en SSolffoinmenfKit unb ©fueffefigfeit» ©a*
mit wir in biefem ^uftanbe ber Umvifjenljeit, afs nid)t fo gar weit fefienbe ©cfdwpfV

fe, von ber wahren ©fueffefigfeit nid)t irre geben möd)fen, fo fmb wir mit einer

20tad)t verfemen, ein icbes befonberes S&ertangen juruef ju fjaffen, unb ju Per*

fjittbern, bajj es bett $ßiffen nid)t bejtimme, noch, uns jum £fjun anrege, ©iejj"

i|t ein- @fiffefteljen , wenn wir bes rcd)tcn 5ßegcs nid)f gnugfam verftebert

|mb, ©ie Unterfudjung i|t nid)ts°anbers
;
als einen ^u^rer ju S^af^c .steuert*

©en

man gkidwobf berfelben eine waf)Xt$r<\)> »orbanben i(T. Qiin bergleidjen Krempel
beit 5u«c(!cbt. ©od) eS i(! nod) nidjt er« geben jtvceneSucatenöonakid)eh@cbfa<
wiefen, ba§ in ben menfd)(icben ©efdjäff» ge ab , bie vor mir liegen, unb vonbenen
teng^aeeincööoÖfommenen(?)Ieid)gcroid) 5 tcb einen nebmen fo[[. ob nun wob! in
tes »orfommcn. CS wiberfpricbt biefem biefen ©ucaten nidjtö anjutreffen ift, b<t£

aud) ber allgemeine &at$ von bem Unter« mid) 6eroegete, ben einen ben anbernüor«
fdjicbe aller Dinge, vermöge be(fcncSnid)t jujicben: fo werbe icf> bennod) nidjfS of)«

«jaitj voüfommen of>nlicf>e ©inge in ber ne jureiebenben ©ninb tbun. ^d) werbe
SBclt giebt. ©aber roirb unS immer ba^ nad) bemjenigen ©ueafen greifen , ber mir
eine in gewiflm Slbfcben beffer anflcben, am bcflen jur 5>anb liegt; ober nebme id)

unb nü(3lid)er, bequemer, leiebter, annuitbi» ben anbern: fo werbe id) benfen, vielleidjt

gcr, rubmlirbcr fd)eincn, als baS anbere. iff biefer widriger, ©ie SVenfdjen bere«

©ie vorttfbm|ren (Tinwürfe, bie man b'<r ben ftd) eber, es fen bep efner Qadjt ein

macbet/bcjiebcnt^aufgewilfcerrentpcl/Ocp }ureid)cnber ©ntnb vorbanben, alf* baß
welken bem 5lnfc(;enttacl)ein©kid)gewid;t (te o[;ne fclbißen etwaö tb«n follten.

41
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S>en SiMffcn nach bcfcorigcr Untcrfucbung befummelt, i|l fo Dicf, «le ber ?83ci;

fung eines fojcbeij §übrcrs fofgcit» Unb ber i|. ein frci;u>irfcnbcs Sßefen, wefc

d)cr eine 33Jacbr hat, etwas ju tfjun, ober nicht ju tbjm, nad)bcm ih^n eine fofc

dje Q3c|Timrmiti3 feitet* (Eine füfd;c Sxfrimmung »erminbert nicht biejenige

Stacht, in welcher bieScci$cit befielt, derjenige, wcld;em bie Jlcfccn lojj

gemacht , unb bie 3:hürcn bes ©cfangniffcs geöffnet fmb, bcf.nbt pcb »oßfoiw

«len in bei- §m>(jctt ' weit er entweber geben, ober bleiben fann, wie es i£n

am bejlcn ju fe»n bünfef ; obgleich feine %3af)(, in fefbigem ju bleiben, bureb

Sic SinjTcrni^bcc Stacht, ober burd) bas übefc 2Bettcr, ober bctburd>, baj; esihjn

an einer atibcrn Jperberge mangeft, beftimmet wirb. (Er f>öretniri;t.auf frei; ;>u

fetm ; cbfd>on bas ^Bedangen nad) einiger 3?cejttemlicbfcit , bk er für fciefe»

mal uod; im ©cfdngniffc fsabm fann, feine Sökhj unumgänglich beftimmet, unb

mad;ct, baf? er noeb barinu »erbfeibt*

Wgfe^tureah-- & 5 1 » '^ie mm bic ^öd>(!e^oßfomtmtt^etf eiueö »ermlnffigett ISJefen«

re ©JutFfdiB' barmn befielt, bo^ es einer wahren unb bauerlSaftcn ©fücffcligfeif forgfäftig

iMaÄi' 1,n& künftig nadjgefjt : foi|t aud; bie ©orge für uns fefber, Somit wir niebf

fcwSwö»».. «mc cingebilbete ©fücffefigfcit für bie wirffiebc ergreiffen, ber noth^wencige

©runb unferer §rei$ett* 3'c mcf)r wir gehalten fmb , bie ©lücf feligfcit über?

fe>iupt bcflänbig ju fudjen, als wcfdjc tmfer grbpefte-s ©tu i|r, unb wcfdjc, in

fo fern fieem fotd)cs ©ut iff , unfere $3cgierbcn aßcjcif »erfolgen.: bc|lo freijer

fmb wir wen aller notfjwcnbigcn $5c|,immung unfers SÖJißcns ju einer befon*

fcern "Shat, unb von einem Zwange, unferm Verfangen notfjwenbig ju nxitf^

fahren, bas auf ein befonberes ®ut, weiches fobann wichtiger ju fei;» fdjcint,

gerichtet ifi , bis wir es recht unterfuebet baben , ob es fein 2lbfeiSen auf unfe*

re wahre ©fücffefigfcit fjabc , ober bamit greife. 3>a()cr fmb wir babureb,

b&$ wir bie wafjrc ©fücffefigfcit, afs unfer grofseftes ©uf, nothwenbig for.ie?

^en unbfiefud)en muffen, »erbunben, mit ber (Erfüllung unfers Verlangens

in befonbern Jdßcn anjuftef^en, bis wir, vermictct|t biefer Unterfudjung, fo viel

tlntcrridjt erfanget fjaben, als es bie 2Bid>tigfcit_ ber 2)?afcrie, unb bie -07atHr

J>cr 0ad;e erforbert»

®*nth$t *«>
§. jj, ©iefes ijl gleicbfam bk Slngef, in Wefd;cr (ich bie Srei^eit mit 95er*

ffanb begabter- 2ßefen, bc»7 ifjren befianbigen SSemufmngen, ber wahren ©fücf*

fcligfeif unabfä^ig nad;jujagen , brebet , bafj fte bamit in befonbern §äßen im

ne fiaften forinen, bis f«e vorder gefeben, unb fid)fefber »erfranbiget^aBcn, o5

lue befonbere @ad)c, bie fobann t>orge|Mef unb begehret wirb, auf ibreti

^>aupt5wecf füljrc, unb einen wirf'Uchcn ^eil »on bent, was ifjr gr30efrcs &ut

ifl, ausmache* 3>cnn bk Dleigung, welche flevon Statur jur ©lücffeligfeit

fabelt , ift if^nen eine Söerbinblichfcit , unb ein ^ewegungsgrunb , Dafür ja

forgen, bamit fte jTch nid)t barinn betriegen , ober fie »erfefjlen* ©ic treibt

affo biefefben noffnvcnbigcrwcifc arx
f
bep ber (Einrid/tung ifircr befonbern J?anb*

Pungeit, weld>e SJiictel fmb, bie ©lücffeligfeit ju erlangen, äße 23c$utfam feit,

atte Uebcrlegung, unb aße Söortldjtigfeit anjuwettben* ^tbcn bicfclbe S.offjs

wenbigfeif, bie uns bc|.immct, bie waf^rc ©lücffeligfeit ju »erfofgen, bc|tim#

met

sen
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mef mit gfeicbem 2ftad;brucfc bie ^ururffiaftung , bic]Ucberfegung unb bic Utt*

tcrfußmng ein««! icglid)en nad) unb nad) cnt|tc(jcnbcn Verlangens, ob namfidj

iie (Erfüllung beffefben nid)t mit ber wahren ©fücffcfigfcit flrcitc, unb uns
bavon abführe» ©icfjiff, wiemiä) bimfet, bas grope Vorrcd)t enbfid)cr «nb

»emunftiger Söcfcin Unb id) bitte , es wobj ju erjagen , ob nid)f bas

Jjpauptwcrf unb bie »ornefwiffe Uebttng affer grcnfjcit, wefebe bie 9)?cnfd}cn

gaben , unb beren fte fafiig fntb, ober bie ihnen nußbar, unb bas fenn fann,

wovon bie 2(rt ber Unternehmungen itjrcr .öanbfungcn abbangt , barinn bc*

ftebA' , bafj flc ibre Vcgicrbcn jurücf galten , unb ber Vcjtimmung tijres

Höilfens ju einer J£>anbtimg (Einfalt fbun fönnen , bis fte beljörigcrmaßen unb

aufrichtig bas %\\it unb Vofc baran geprüfet Jjaben, in fo fern es bic %Bid)tig:>

feit ber @ad)c erforbert. £>icfcs finb wir m tlwn vcrnwgcnb ; unb wenn
wir es gethan fiaben : fo fjaben wir unfere <Pf[id)t beobad)tet, unb affcs gc#

tfjan, was in unferm Vermögen ficht; unb jwar affcs, was nötfjigitt. 3>nn
weil ber üffiiße. ein (Srfenntnrf} woraus feßcf , welches feine 2BabJ lenfct : fo

fömmt alles, was wir tbun fönnen, barauf an, bafj wir unfern 2ßiffcn un*

beftimmt erraffen , bis wir bas ©utc unb Vöfc in bcm;cnigen, was wir be;

getreu, unterfudjef haben» 2Bas nad).her erfofgef , bas Umtat in eine Steiße

von folgen , bie mit einanber »errettet finb , unb bk insgefammt alle von ber

lejjtcn Vcjtimmung bes Urteils abfangen» Siefe Qkfrimmung fkfjt in un*

ferer 53?ad)t, fie mag nun aus einer gcfd;winbcn unb «bereiften SJctracpfung,

ober aus einer red)ten unb reifen Unfcrfud>ung gefcbefjen ; inbem uns bic (Er*

fafjrung jeiget, baß wir in ben mci|tcn Ratten »ermögenb |Tnb, mit ber gegen/

wartigen (Erfüllung eines Verlangens noeb an uns ju galten»

§.53» allein wenn , wie «s ftd) juweifen jutragt, eine feßr grofje Ver* 2»'« «eScriv

Wirrung unfer ganjes ©cmütf) einnimmt, als wenn ber ©dnnerj auf ber §of;
b"fi"r"trtft£n fft^

ter, eine ungcflüm« Unjufricbcnbeit, bic juni (Ercmpcl von ber liebe, von bei» bic rechte

gorne, ober von einer anbern fveftigen ieibenfebaft entfielt, nns anreißt, uns l"/^
8 &{*

feine Srcyhat m benfen faßt, unb wir von unferm ©emütfjc niebf vöffig 3KeU
fterftub, eine ©ad)c genau m überfegen, unb jie aufriebtig ju unferfuebent fo

wirb ©03 3., ber unfere ©c6rccbficbfeit weis, ber mit unferer (3d;wacbfjeif

äftitteiben f^at, ber von uns nid?t mcf^r forbert, afs wir ju tfjun fäbjg finb, unb
fielet, was in unferm Vermögen ijt, unb nicht ifr, uns afs ein gütiger unb barm*
Ijerjiger Vater richten. %zbod) oa anc rechte (Sinridjtung unfers Verhaltens
im 3(bfe(^n auf bie walpi (öfücffefigfeit |id> barauf grünbet, ba$ wir unfern
Vegierben nid>t gar jubafb wifffafjrcn, unfere ieibenfebaften madigen, unb in

^aum galten, fo bafj unfer Verjlanb frei; fenn fann, eine Unfcrfudmng anju*

Reffen , ütxb bic nid)t »orfjer eingenommene Vernunft ifw Urtfieif ju faffen »er*

mögcnbi|t: fo fofften wir frenlid? biefes unfere Dornefjmfte ©orge fenn faffen

,

unb äffe unfere Vemüfjungcn bam anwenben. Sißir folften uns in biefem ©tücfe
SKüfje geben , unferer <äccfe ben ©efebmaef »on bem wafjrcn innern Outen ober

Vöfcn, bas jidjin ben fingen (inbt , beizubringen* Sßir fofften nid)t jufaf*

fen, bajj uns ein großes unb wiebtiges ©ut, bcfjen (Erlangung von allen afs mög*
lieb, jugeltanben, ober voraus gefeßetwirb, ««s unfern ©ebanbncntwifcbctf, ofy

U z ne<
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nc einigen ©cfdjmacf t>on fid; , ofjnc einigte Verfangen nad) fiel) barinn junicf

gefaffen ju fjaben, bis wir, »ermitfefft einer rechten Qkfrad;tuug feines wahren
2ßcrf£cs, ein tljm gemäßes SÖcrfangcit in tmferer <3ccfc erreget , im b uns fcfbft

wegen beffen (Ermangelung, ober aus §ürd)t es ju tterficren. , unruiug gemadjet

^aben. Unb rote weit biefes in eines iebweben Söcrmögcn freite, fann ein ieber

fcidjf erfahren, wenn er bei; fid) fcfbf? fold)c (£ntfd)fießungcn faffet, J>k er ju

»otljicfjcn »ermögenb iff. Sftcmanb fagc : er fonntc nid;t feine Effecten bc^ern

fdxn, nod; tKrfjiubcrn , bajj fic nidjt einen 3(usbrud) gewannen, unb tfm jur

"Zi^at antrieben. 35cnn was er »or einem gürffen ober großen .ßerrn tbtm

fann, bas fann er aud) affein, ober in ber 2lffgcgcnwart ©Dttcs t(nm , wenn
er will.

sffiic bie Weif §. 54» 3fus bem, was gefagef werben iji, fann manfcid;t DtcdKnfdjaftge/

f*fet)ciicn"«*
^cn '

WIC c6 fommc
/ *><$ 1

obgfetd) alle SMcnfcfocn ein Verfangen nad; ber ©fücf*

teneMrten micl)- fcligfeit fiabcn , ifir SSJille «9 fie bennod) fo gar auf bas Söiberfpicl, unb fofg;
«eben,

fid; einige unter ifincn auf bas fufirct, was bofe ifh Unb ba fageid; benn :

'

oic »erfd)iebenen unb einanber juwiberfaufenben (Erwartungen } wefd;c bic

9)lcnfd)cn in biefer 38cff worncfjmctt , erWeifen nid)t, baß fic nid)t affem bem

©Uten nad)jageten; fonbern ba$ eben baffcfbigc£)ingnid)t einem iebweben Sftcn;

fd;cn gfeid) gttt t|l+ S>icfe33erfcf)icbcnf)cit bcr23e|?rebimgcn jciget, baj? nid;t ein

ieber feine ©fücffcfigfcif in eben bcm&ingefudxt, ober eben ben SBcg erwartet,

baju ju gefangen. Sf|rrecfetcn ftd; alle bie 2(ttgcfcgcn(Kifcn-tturauf biefes ie*

ben: fo würbe bie UrfadK, warum ber eine ßd> auf bie ©tubiett unb auf ?H5if>

fenfd;afrcn, ber attberc auf bie %xlfncrci; unb aufs 3'agen feget ;. warum bereine

^)rad)t unb ©djwcfgcren , ber anbere aber bk Sttäßigfct'f unb Dvcid;tfjum er;

wäfjfct , nid)t biefe fenn, weif ieber von biefen jeuten nid;t feine eigene ©ftkffc;

figfeit jur 2fbjtd>t fjat ; fonbern weif tljre ©fueffefigfett auf »erfdjiebene Singe

geflcdct ijfc ©afjer war* es eine gute Antwort , wefd)c ein 2fr£t feinem Mafien*

fem gab , ber fd)fimme 2(ugcn fiatte. 5ßenn ifjr , fagte er, an bem ©cfdjmacfe

bcsSßcincs ntcfjr Vergnügen ftnbt, afs an bem ©ebraud>c eures ©eftd)tes: fo

tft cud) ber 2Bein gut; i|t aber bas 33ergnügenju fcfjcn bei; cud; großer , afs

bas Vergnügen ju frinfen : fo tft ber SBcin fd;äbfid;»

^!"-' 1 \»*»V»» . - ,MjU/V*' vv»» V
CV " ,

'J)
V *' ••»'* O»*» V VVV» ..k WliVl'HH novit *V WM

»

V * /^»V

fe @peifen, bie einigen überaus angenehm unb feferf^aft vorfommen , fjnb bem.

«od; anbern ungemein ecfeffiaft unb unangenehm : unb Diefc würben bic 23c;

fd)werfid)feiten eines hungrigen üftagens baten ©erid;fcn »orjieljen, bie anbern

eine fjerrfiebe 2Äaf^fjeit |tnb» 2>icß war, meines Srad^enS, bic Urfad)e, ba$

bie

89) £)a& ber SSerfaff^r ben SBiHen mit res" Söepfpict, bag er bin HöiDfcn für bie

ber (junlidKtt ^B^aierbe ueriuenge, fofcfjeS fianndje Sejicrbe nimmt. ^l)m 5*t »on
,

i|T bereits in ber 85 tfen 2(itmcrfung e.innert bin £)eutfd)cn jufcJrberfi £erc llpmat
woröett ; unb ()ier f>at ber ßefer cut Hai fing acfolget ; tuie fold)ti in feiner ülus*



Q3on tev3ftaü)U 2. 23. 21. £. 269

bie äffen SBcltwcifen »crge&Hdj fragetett : ob 5ns? Ij6d;ftc©ut im Dvcic^f^unrc, ober

in ben <£rgö^ungcn bes ieibes, ober ht ber ^ugeno , ober in ber Betrachtung ha
ftc'Jjc ? Sie haften eben fo m'cf ©runb gehabt, ju bifputicren:. ob ber bcjte @v
febmaef berj 3(epfefn , bei; ^PjTat.mcn ober SRüffen anzutreffen fei; , unb |]d)

affo beswegen in fo »erfd&.e&enc ©eefen teilen formen ? ©enn wie ber an;

genehme ßcfd;macf nid;t »Ott ben Singen felbft abgingt, fonbern von bcr©fcid;;

formigfeif mit biefcs ober eines aubtrn feiner ^unge, als worinnen ftfoeme

grofjc 9)?annigfaffigfeit fmbt. fo befreit bie grojjefle ©hier fcligfef in bcm©enuffe

Derjenigen Singe, bie bas grcfjcftc Vergnügen gewabren, tmb in bem Man-
gel fofd;er Singe, bie einige Unlujt ober einigen <Bd;merj »crurfadxn. SRuit

f.nb biefes in 2tnfeljimg ber 23crfd;icbenbcif ber 93ienfd)en fefjr »crfcbicbcuc Sin?

ge» Ratten benmad; bie 9}knfd;en nur in biefem Seben Hoffnung; fonnfen fie

nur in biefem leben i(w Vergnügen {Tn&cn : fo würbe es eben nid;t was (eftfa;

mes, nod; unvernünftig fenn, wenn flcibre ©(tieffefigfeit Darinnen fudjeten, ba$

fie alle bie Singe, bie fie fjier beunruhigen, txrmcibcten, unb allen Denjenigen

nacfcjagcfctt , was ifjnen Söcrgmtgen bringt* Unb man wirb f?d; eben niebt

ju Dctwunbern haben, bap man fu'crinn eine Sfrannigfafrigfett unb £3erfd;iebcn;

freit antrifft» Senn wofern wir nid;f über unfer ©rab fjinawj fe§en fonnfen;

fo batfc gewifs ber @d;fuf} feine Diid;figfcif : £a|jet tmö effen, laffct untf tvinfen,

taflet uns öeffen geniefjeu, wag unß ergoßt: t>enn morgen werben wir gerben»

Sicß, bünfet mich,, fann uns bie tfrfad;e jetgen, warum,-ungeachtet aller 9)?etv

feben Verfangen auf bie ©fucffeligfcif gcrid;tet i|l, fie bennod; ttid;f »on einer;

Ui) ©egenftänbeti gcrüfjrct werben. Sie 9ttenfd;en fonnen »erfcfyiebenc Singe

warfen, unb bennod; fltte eine red;te Sßaljf treffen, wenn wir fk and) nur, als

einen Raufen efenber 3ttf«ten anfe^en» (Einige berfelbcn, als bie dienen , civ

gölten |Td;an ben ^turnen unb ibrer ©üßigfeif ; anbere aber, als bie £91et;fäfer,

Vergnügen fid; an einer anbern ©attttng »on ©peifen ; fi'c Igoren auf ju fenn,

nadjbcm fie fold;e auf einige ^eif genoffen, unb Ijcrnad; gefangen ficniemafs wie;

ber ju ber 2ßirffid;fcifV

§. ytf, Sicfe Singe, wenn man ftc recht erwaget, werben uns, meines
j^

c

n ^,f$"j-c
S?ebünfens, »on bem ^uftanbe ber menfd;[id;en grenfjeif ein flarcr iicbf aufffee; «twA&u».

fen» (£s iff ffar, ba$ bie Bttxfatit in einer 9ttacbf befrefjt, etwas ju fbjin, ebev

niebf ju tb.un; $u ffrun, ober bas Sljutt ju unferfaffen, nad; bem wir wollen,

Sas fann nicht gefaugnet werben. 2if(ein ba biefes nurbie'X^aten eines 9Jicn?

fd;en in jld; ju begreifen fd;cint, bie auf fein SSoüen erfofgen : fo ijt ferner jtt

unterfudjen : ob er aud; bie^rcs^cit fiatju woffen, oi>er nic^tju wollen '! hierauf.

i|t bereits gcantworta worben; namfid;, ba§ ber 93knfd; in bin meiften! /^Hctt

nidjt bk 5«t;beit b
6
abe, bas wirffidK 28of(en ju unterfaffen. (£r ntup eine

^Ijatigfeit feines 2BiHcns äußern, baburd; bie »orgefci^te Jpanbfung jur 5Birf?

lid;fcit gebrad;t wirb, ober nid;f baut gelanget. ©leid;wob
£
t ereignet fid; ein

Ü 3 M,
«6ung ber ©iftenk^re

, ^. i.'§. 26. ju SSiUe ben 25er|fanb ; worinnen matt üjn

erfeben. gö barf baber feinen OBunbcv fjcfticj wiberfprod)cn I>at. ©0 üieliltrcobl

nebmen, wenn bcrfclbc auf &en 3rrtf;um gewiß, ba|j bieteten, bie ein bober öi-aö

gentben, ali regiere unb bc[;crrfcf;{ ber bcrfiimlicljcu^jaierbeuub SScrabf.-fKimna.
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r
in wcld)cm ber tOicnfd) in 2fafct}ung bcs SBotlcns eine Srenljcit Isaf ; M\b

bas fft bic Erwähnung eine« entfernten ©ufcs, als eines ju verfofgenben (Ente

jwccfj. .frier fa.nn ein 9)kufd) bic Unternehmung feiner SLÖafjl jurüd' galten,

ftamif fi< ntebt für , ober wtbes eine vorf)abcnbe ©acfye befrimmet werbe, bis er

untcrfud)ct bat , ob fit wirfCid) von einer foldjcn 9]afur, fo wobj an fid), als

in ihren folgen fc», ba$ ftc ilm g.ütffid) ober unglüdlid) mad)c. 3>cim,

wenn er jlc einmal erwählet, unb jlc fofcbergcftalt ein 3f}cil feiner ©fücffclig*

feit geworben ijt : fo crwccfct |Te ein Verfangen, tiefes verurfacbet benn in

ifcm in feiner 'Sftaafjc einen SBcrbrufj, ber feinen 2öillcn befrimmet, «nb ir)n ju

Der 2lusfül
(

jrung feiner Söabt bei? allen fid) barbietl^enben ©cfegenfjeitcn antreibt»

Unb- bicr fcfien wir, wk es gcfd/ier)t, bafj ein üttcnfd) mit Dtccbt in ©träfe

verfallt, ungcad)tct es gewiß ifi, bafi er bei; allen befonbern £anblungen, bic

er will, basjenige will, waserfobann für gut fyali. 3>tnn obgleich ber SBilV

le allezeit burd) basjenige bcfUmmct unb gclcnfct wirb, was fein SScrftanb für

gut crfanntljat : fo cntfdmfbigct iljn foldxs betmod) nid)t, wenn er burd) ei/

nc gar ju übereilte Sßafjl, bie er fefb}c unternimmt, ficb. fclbcr burd) falfd)e

begriffe von bem ©ufen unb SSofen bmtergangen §ät* SDtcfe begriffe, fo

falfd) unb bctrügftd) ftc aud) fenn mögen, f]aben eben ben Einfluß in feine gan*

je fünftige Tluffüfjruttg , als wenn fte wafjr unb rid)tig waren; (£r bat alfo

felbfi feinen ©efebmaef verberbef, unb mujj fid) fclbfi wegen ber j\ra*nf§cif, ot

b<v bcs £obcs
, fo bäum erfolget.^ Dvccbcnfcbaft geben» SDas ewige ©efefc,

m\b bk Statur ber Singe mn^<:n m'cbt geanbert werben, um fid) nad) feiner übel

cingeridifctcn 53af}l ju rid)ten. SSJenn bie 23crnad)fäf?tgung ' ober ber Sftis*

brauet) ber grcnfjcif , bic er fjafre , basjenige ju unterfud)cn , was wirffid) unb

jvabrbaffig ju feiner ©lücffcligfeit bienen würbe, ibjt verleitet : fo ftnb bieder?

ejcoungcn, wcld)cbaraus erfolgen, feiner eigenen (Erwabfung benjumeffen. (Er

Ij-atte ein Vermögen, mit feiner ^kftimmung an fiel) $u galten ; es war ifjm fof*

d)eS gegeben, bamitercinc Unterfud)uug aufteilen, unb für feine eigene ©fücf*

fcligfelt forgen, unb wfcf)cnmed)fc, um nid)t Untergängen ju werben« Unb er

konnte ja nid)t urteilen, bafj es befjer wäre, betrogen $u werben, als nicht

betrogen }ä werben; unb jwar in einer @ad)c von fo großer Sßicbfigfcif , unb

woran ir)m felbjl fo viel gefegen ift. 3&as bisher gefaget worben, bas ?mn
aud) bic Urfacne entbeefen , warum bie. 3Äenfd)en in Mefer 3ßcft vcrfd;iebenc

Ssingc vor-ieben, unb bic ©fütffeligfcit bureb ganj uurcebte SEBcge ju erfangen

fud)cn» 3cb °d), bei fte afiejeit in Singen, wefd)c bie ©füdfeligfeit unb ba$

(Stenb angeben , beflänbig unb eifrig ftnb : fo bleibet ncd) immer bic §rag«

^it erörtern übrig : wof^er es fomme , bafj bie 9)tenfd)en ba& @d)fimmcre bem

SSeffem vorjiefien, unb ba$ fiebasjenige erwählen, was (te
1

if^rem eigenen ©e*

(tfirtbnifTe nad), unglüd(icbgemad)etbat '!

$» 57» Um nun 0vcd)cnfd)aft von benen fo verfcbiebenenunbganj tinred)*

ten

finb , ben SScrftanb beftümten unb bfen» flanbe uub beffen SSorftellurifl bcflimmet,

beu, baßerniebt riebtia urtbciUn fann. tmb erfclcjet biefem affejcit ; ba bin.aege«

%itm, vortber vernünftiai'uSegierbe, bie bcöbcrfiiinücbcn^egierbciinbSerabfcfjcii«

man eben ben KSilkn nennet
, gcfcbie&f una nur fiimliri)e , unb alfo verwirrte

'

fndjvö nid;t. Sicferwirb von bem SJer? SSorffeaunaenjum Srnnbe fteben.
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rcn'SScgen 51t geben, wclc&c bk 93?cnfd)cn ncfjmcu, ungeachtet flc öu*cbic©fücfV

fefi'gfcit ,ur -Kb|"idit (aBett, fo mttjfen wir erwäge», wofccr &cr fo viele Bcrbrug,

j>er ben 2Biflen bei? ber SEßa^I einer teben fremvißigen £anM«ng BcjKmmef, f«>

nen Urfprung $«Bt»

1
1

Einiger Bcrbrufj entfielt von tfrfac$ett , bie niebf in unfern I^J«™ w
20?ad?t freien , bergtrid)cn öfters bfe @d)merjcn bes ieibes fmb, Die von g(jjW.

'

ber &ürfflgfeit, von 5er £ranf(eif, ober von außetu^en ©ewafttgäfigfeifett,

afe tcr Tortur, u.f.w. erreget werben. SMefc ©dmicrjcn, wenn fte empfün*

ben werben, unb beftig ftnö , wirfen meifrentf^eif« ftarfin ben 2öiflcn, unbmo*

ttyttbielÖfenfctyettin ißrem icBenewanbet von ber^ugenb, von ber ©offesfurefir,

von ber Dtcfigion, unb von beut stiert abwenbig, von wtttjemjte vorder glaube;

(en, baf es pe ju ber ©tücffcfigfcit fityccfe. Sftidjf ein ieber i|t bemüht, nod)

burd) Unrcrlaflimg bes ©cbrauef>cs getieft, wcrmiftcijl ber- Befrachtung eines

entfernten unb jufünffigen ©ufcs, in jid) ein Verfangen barnad) }U crwccfcn,

basflarf genug wäre, ber Unjufricbcnfjeit, bk er bei; foldjen großen ©eftmer*

jen be«s iefBcs empfwbf, bic 2öagc ju (alten, unb 'feinen ^Bitten ftets in bec

fZBa^l- beseitigen .ftanbfcmgcn ju erhalten, bie auf eine jufunftige ©fücffclig*

Feit führen. Qin benachbartes ianb i|T ein großer unb trauriger 6>c6aupfa$

gewefen, baljer voir Benfviclc nehmen fonnfen, wofern es nöf^ig wäre, G:s

verfemen uns aud) attc iänbcr unb 3afir(un&e.rfe ber ÖBeft, mit (Erempcm ge*

nug , bie gemeine Beobachtung $u bewarfen : NeceiTkas cogit ad turpia , b. i.

bie SftiMt) bringt Die 3)fenfd)en ju fd)anfclici)<m Unternehmungen« 2ßic ljaben

baffer (ofcc Urfadicju beten : gu^re unö nicfjt in 93«jucl)utig.

i. <So cnrflcfcct aud) vierer Bcrbrujj von unferm Verfangen nad) einem ^LÄSe
abwefenben ©ufc» £>iefcs unfer Bccfaugcn ift ailescubcm abwefenben ©ute ge- »on folf*enttv

mä£, unb^ängt von bem Urtbcifc ab, weldjes wirbavon faffen, unb von bem
f^",,™

1 '

©cfdmtatfc , ben wir baran Ijaben. Bcnbces pflegt uns auf mand?crlc9 93cü

fe, unbjwarburd) unfere eigene ©drnlb, 51» verleiten,

$» 58» 3d) werbe juerfr bie unrid)tigen Urffjcifc ber £eufe in Bcfracty
^cfiv'it"

1 '

fung ^ieficn, bic jic von bem nod) •ttfunftigen ©Uten unb Bbfen fällen, baburd) wn &tma«g«it<

i()rc Begierben verleitet werben. ®ctm was bie gegenwärtige ©lücffciigfeif, unb ŵ "$ '!-®%
l

!

bas gegenwärtige CSlenb anbetrifft, wenn man es adein betrad)tef, unb nid)t [«n/i|latt«i««

auf bic folgen (te(t, fo wägtet ber 9)?cnfd>- niemals übef. (£r weis es, was ™<HW'

t^m am beften gefättt , unb biefes jicf^t er wirf(id) aßem anbern vor. X>ie X)iiu

ge ftnb in i^rem wirHid)cn ©enuffc bas, was |Te ju fci;n fdjcinen. ©as fd)citv

bare unb bas wafjrc &üt flnb in biefem gaiie aßejcit einerlei;. S)cnn ta bec

©d)mer;( , ober bas Bcrgnugcn eben fo gro(^ unb nid)f größer ijT, afs bie (Em»

pftnbung baMcn : fo ift bas gegenwärtige ©ute ober Bofc in ber ^Sjat fo gro|?,

«ls es crfdxint. Unb ba^er.bfiebe eine iebc vwt unfern ^aubiungen für fid) m
kin, unb söge feine ^oigen nad) \i&): fo würben wir unftreitig niemale in un;

fercr SliJabl bes ©ufen irren: »vir würben aflcjeit unb unfe^bar bas Bcfte vor^

jieljen. 2ßürbcn bic Befd)Wcrfid)feiten eines (öbiidjen gfeit^es, unbbicüvaf,

ba man »or junger ober ^äffe fferBen mup, uns $ug(cidj »orgejtelTefi fo wüiv

be
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fcc woljf niemanb cmftefKtt, wefdjes.bayon «u'crwäfjfen fep* SBürben einem bie

CfölUwg einer fünbfid)cn iu|r , unb bie ßveubt bes $im.mcfe auf einmal bärge;

borgen
, fo bafj er fogfctd) jum ©cnuflTe »on bci)ben gefangen fonnte : fo wür;

bc er es nid)t fange überlegen, nod) in ber SJcfrimmung feiner 2öaf)£ irren,

§. 59, StBcif aber unfere wtffiüfArfid)cn Jpanbfnngen cUn ntd)t äffe bie

©fücffefigfeit unb atfes bas (Sfcnb, fo bauon abfangen, bei) wirffidjer ^Scwcrf*

ftcü'igung berfefben mit |7d) führen ,
fonbern vorficrgcficnbc Urfadjcn uon bem

©uten unb S86fen abgeben, baß |!e nad) fid) jiefxn, unb uns juwege bringen,

aud) wenn jie gefd)df)cn unb »orbei; (Inb : fo fcljcn unfere Qxgicrben nod) über

unfere gegenwärtigen Srgoijungcn funaus, unb führen bas ©cmütf) gan^ auf
• ein abwefenbes Gut, nad) bem wir es für notbwenbig befmben, uns babürd)

gfücffid) ju mad)cn., ober unfere ©fücffefigfeit &a&urä) ju »ernteten» (£bcn

b'u 9)Jeimung, bie wir »on einer fofd)cn Öiotfmxnbtgfcit jjaben, machet, bafi es

uns ju fid) jicb.t. Ofjne fefbige werben wie nid)t von einem abwefenben &utt
genieret, ©cit» bei; biefem geringen 9)?aa<?c ber gäfugfcit, an wcfd)cs wir ge;

wobjict finb, unb bas wir fiter an "uns berfpüfjren,- genießen wir nur ein SQiit

gnügen auf cinmaf, wcfd)cs fo fange, afs es wahret, mfäugfid) if7, uns -übe;

reben, bajl wir glücf fiel) jinb ; bafern nämfid) äffe Unjufdcbenßcifweg ift. SRidjf ein

icbes entferntes ®ut, aud) nidjtein ietes ftd)fbares rühret uns. £>ic ttoempftttte

fidneit bes ©d}mcrjes unb bk Srgoßung, bie wir wirffid) genieffen, |inbjuim;

ferer gegenwärtigen ©fücffefigfeit $ufäi}gtid); .unb affo begehren wir feine 3Ceifc

berung ut wagen. 28ir fjaffen uns bereits , ba wir vergnügt |7nb, für gfücfftv

fig, wefd)cs benn genug ift: beim wer »ergnügt i|t, ber i|t gfücffcfig. 2(f(ein

fo bafb |id) eine neue llnrnfricbcnbeit ereignet : fo bafb wirb biefe ©fücffefigfeit

unterbrod)en, unb. wir werben von neuen angetrieben, berfefben nad)$ujagcn.

5?en einem
§ f $0t S)a§ bemnad) bie 93lenfd)eit fo geneigt )Tnb ju fd)fie^en, fie fottn*

fSSiSESSi tcn ol
?
nc bas 8**Wk abwefenbe ®nt gfücffefig femt, fofd)es ijt eine ftarfettrf>

einen «&*&»*»' d>c, ba|5 oft fein Verfangen nad) fefbigem in irrten erweefet wirb. ©o fange

i«i8f«rt
a ^s

f*
c m 't fofd)cn ©ebanefen eingenommen fmb, rüfvret |7euicf)t bie greube eines

«uemadjet. jufünffh.en icbetts ; fie geben jid) beswegen wenig 93?üfje, ober empftn&cn ba/

rüber feine fonberfidje Unjufriebcnfv.üt. S)er SBiffe, ba er von ber SSeflimmimg

eines j'«fd)en Verlangens frei; ijt, i|"f ber Q3c)Trebung nad) näfjern ?8ergnügH«J

gen ergeben , unb fud)ct benjenigen ^5erbrup aus bem 9Bcgc 51t räumen, ben er

fobann aus bem 9)?ange( fofcfjcr Vergnügungen, unb ber ©e^nfudjt nad) fei-
gen emppnbt. 93?an «nbere nur eines 9}Jenfd)en feine 2ibftd)f auf foldjc Singe;
man fafle ibn fefjen, ba$ 'Jugenb unb Oxefigion ju feiner ©fücffefigfeit notbig

finb; man laffeifm in ben jufünftigen^ujTanb ber ©fücffefigfeit ober bes (Sfenbes

l^ineinfdjanen, unb bafefbfl ©01^ fef^en, ben gered)ten Üvid)ter> bev bereit ift,

einem iegfid)en naef) feinen SBcrfen ju geben, nämfid), ^rdö uni) @l)re Uttbutlo

»crßahglidjeö ClBefen öenen, Vit mit ©cöulb in guten ^Beilen tmcl)t>em cwü
gen Sieben trauten; ober allen ©eelen Der ^Cnfcfeen/ t»ie ba %$6\eö tljun,

llngtiate, 3orti/ ^tübfaf uni) ?fngft: *
fo |mb, fäge id), einem fofdjem DJien;

f*en,

•)9Wm.n.6. 7.8.9.
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fcbett , ber bcn»crfd}icbcnen3"Ml& cmcr »offfornmcnen ©fücffefigfcit, ober btt

allergrößten (£fcnbes , ber auf äffe 9)knfd)en nad) biefem icbcn wartet , unb »on

intern Ü3cr()altcn aff(jicr abfängt, einfielt, bic Dvegcfn bes ©uren unb bes Vo*
fen^bte feine 2ßa(jf fenfen, garfefw geänberf. Senn weif fein Vergnügen

unbifein ©d)merj in biefem ieben mit ber unenbfid)cn ©fücffcfigfcif , ober bem

allergrößten £(cnbc einer unffcrbfidKn ©cefe in jenem ieben ju »crgfcidKn ifi

;

fo wirb ein foftfjer SDJenfcf) feine £anbfungen nid)t nad) bem »crgängfid)cn Vcr;

gnügen ober ©dmierje
, fo biefefben f)icr begleite« , ober tfjnen folgen, einrieb

tat ; fonbern , in fofern fie bienen , ifjn ber »offfommenen unb baucr§aftctt

©fücffefigfcit, bic er nad) biefem ieben ju erwarten fjat, ju »er|td)crm

§. <Ji, Samitid) aber auf eine umftanbfid)crc2frt »onbemjcnigcnQzfctt* ,
6<<

be £>ved)cnfd)aft geben möge, wcfd)cs bie 5)?enfd)en fTd) fefbfl jujicficn, tmge?
f n"rmr95c'

ad)tet |te äffe ber ©fücffcfigfcif nad)jagen : fo fjaben »vir ju erwägen, wie bic
p}fÜ

>9«
b
f
m

Singe unfern Vcgicrbcn unter einem fcctrügfidxn @d)cinc »orgejlcffcf werben»
tfccil

™ *'

Sicß gcfdjicfjt »crmiftcf|i eines faffdjen Urtfjcifcs, bas wir »on ifincn fäffetn

Um nun jufcficn, wie weit fict> biefcö erfircefet , unb was bic Urfad)cn eines fafc

fd)cn UrtfieücS finb , fo muffen wir uns erinnern, bafj man bie Singe in einem

bop|>cftcn'Verfranbc für gut unb böfc fiaff, ©rfllicl), bas ©ufe unb Vöfc ifl

eigentlich, nid)ts anbers, afs bas Vergnügen unb ber <Sd)mcrj.* S^teneS,
weit nicht mir bas gegenwärtige Vergnügen unb ber wirffid)c ©cbmcrj, fonberit

aud) basjenige, wcfdjcs uns »ermitfefft feiner fräffigen SBtrfung, ober feinet

$otgcn »on weiten eine Smpftnbung ba»on juwege jii bringen »ermögenb ift,

ber cigcntfid)e ©cgenftanb unferer Vcgicrbcn finb, unb eine Srcafur, bic fofc

d)cs »orf>cr jtcfjt , rühren fönnen : fo werben bafjcr aud) bic Singe , bic Ver*

gnftgen ober ©dmicrj nad) ßd) jtcfjen , afs gut unb böfc angcfefjcn»

§. cT2. Sas faffebe Urtfjcif, wcfdjcs uns »erfeitef unbmadjet, ba$ bec

SfBiffc oft ben febfimmem 'ifjcit ergreift, bcßcfjt baritm, ba$ man bie Singe

bet) iljrcn vcrfcbiebcncn Vcrgleicbungcn nicht recht ju fehlen weiß. Sas fafe

febe Urtf^cif, »on welchem ich (uerrebe, tft nkbt bic9)i*ct)nung, bic ein SÖicnfd)

»on ber VcfHmmung eines anbern 93?enfd)en f^at; fonbern basjenige, was ein

icber fclbft für unvernünftig erfennen muß. Senn weit id) afs einen unumf!6ß;

Iid)en ©runb jum Voraus feße, ba$ ein icgfidxs vernünftiges SBefen waf^rfiaf^

tig bic ©fücffefigftit fudjc, a(s,wcfd)e in bem ©cnuffe bes Vergnügens of^ne

«inige merffidjc ^inmifd>ung »on Sßerbrufje bc|Icf)f : fo t(l es unmögfid), ba$

einer gerne ju feinem eigenen Sranfc etwas bitfers nehmen, unb etwas wcgfafV

fen foßte, bas in feinem Vermögen ftcfjt, unb ju feinem Vergnügen gereichen,

. unb bienen würbe, feine ©fücffefigfcit »oflfommen ju machen ; es müßte benn

bloß aus einem faffdjen Urtfjcifc gefdjcfjen, 3d) werbe fjicr nid)t »on bem/c^

nigen ^rrtfjumc reben, ber bic ^ofge »on einer unüberwinbfid)en Unwi|fenf^<it

ifl, ber faum ben Sflamcn eines irrigen Urtfjeifcs »erbienef; fonbecn id) werbe

ton bemjenigen falfdjcn.Urtfjcifc fjanbefn, wcfdjcs ein ieberbafür erfennen muß»

$. c»3. Sßasnun, fürs Srftc, bas gegcnwärti'ac Vergnügen, unb btn &tmtMfä
3^ m wnHid> f<lit»«' ™»«

•) ©. bic 77ft< 3!nw«rf.
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Rrdrlr-fmu
'"' w{r^'* ctl ^djmen, anbctriff

, fo irret, wie geragt, bie ©eefc 'niemals in bett*

bem^nfünfii-- jenigen, nwti wsfir&aftig gut nnb bofe ijf. 3Bas ein grbfjcr Vergnügen , *
sc» »cr^ci^t- ocr c in größerer (Scbmcrj i|r, bas i|? wirffid) fo, wie es erfebeinf, Ottern,

obgfeid) ein gegenwärtiges Vergnügen ober ein gegenwärtiger <Sd)mcrj ifjrctt

Untcrfcbicb unb tf^rc ©rabe fo augcnfd.Kinfid) ju erfennen geben, ba$ jk bem

^frt^ttttte feinen öiatmt verhaften : fo fäBeh wir bennoety, wenn wie bat g«
genwärtige Vergnügen ober ben gegenwartigen @d)merj mit bem jufünftigen

»ergfeieben , wefd;cs insgemein ben ben wid)tigfTcn SSefHittttumgcn bes üöiScne

gefebieijf , öfters ein falfdjes Urteil batwn ; inbem wir beybes ttad) ber ver;

fdjiebenen 3(rt ifwer (Entfernung abmefjeu. S>te ©cgcn|tänbc, bic uns näficr

fmb, pflegen wir für großer anjufcljcn, als Diejenigen, we!d)C jwat großer,

«ber aueb weiter »on uns entfernet jtnb* (Eben fo »ctifilt flcbs aud) mit bem

Vergnügen uub bem ©dymerje. 3)as gegenwärtige Vergnügen behält Uiäjt

t>ie ©bcrfjanb , unb bas entferntere jiefjt bei; ber Vcrgfcid)t:ng bin Äuvjern»

2iffo p^egen bie mcijtcn 9}?cnfd)cn, gfcid; ben Krfcbwenbcrii'cben (Erben, bau

wenige, ba$ fiefjaben, für beffer 511 fjaftcri, als bas tiefe, bas fTc nod) befom*

wen foffen: unb fofdjcrgefraft faffen f?c um eines geringen Vermögens willen,

welches fic befiBen
, grofe £Retd)tbümcr fahren , bie ifjncn afs recbtmäfjigen

(Erben annod) fjeimfaüen foffem 2)afj aber biefes ein faffd)es Urffieit fei), fok

d)cs mujj ein ieber jugcjlcbxn; es bcfrefje md) fein Vergnügen, worin« es wofe

le» 3>enn bas, was noch, yifünftig ijf, wirb gewiß aud? gegenwärtig werben,

unb fid) fobann fcfbjt, nad)bcm es eben ben Vortfjcif ber Sftälje f>at, in feiner

Doffigen ©ro0c jcigen, unb bem/enigen feinen »orfe!;lid)en Surtfjura entbeefen,

ter 5.4901t nacb ungleid)cn lÄbmcfftütgcn gcurtficifct fjaf» Söäre bas Vcrgnü?

gen jutri'nfen ben 2fugcnbficf, ba man bas ©[aß in bie 4?anb nimmt, mit ber

tlebcffctt bes Wagens unb bem jvopfwcfje ttergefcfffdraftcf , fo bei; einigenden*

fenen wenige ©tunben f>ernacb tmausbfeibfid) erfofgen: fo glaube id) , niemanb

würbe, fo ge|taftcn @ad)en nad) , ben 5lkin feine iippen berühren taffen ; xoa$

für ein Vergnügen er aud) ben feinem Sriitfen empjinbt* liefern aber unge;

<td?fet gteft er if?n täglicb in ftdy unb mvhhkt bin febtimmertt ?^eil, bfo^ weif

er bureb einen ffeinen Unfcrfdneb in ber ^eit Untergängen wirb. Äano aber

nun bas Vergnügen ober bcr@cbmerjfo »erminbert werben, bfof? burd) eine

(Entfernung twn wenigen ©funben: wie tiefmebr wirb niebt eine größere (Ent;

fernttng eine fofd.K Verminbcrung bei; einem 2D?enfd)cn bewirfen, ber niebt Mf*
miftef|t eines rid)tigen Urtbeiles ffjuf, was bic^eif rbun, bas i(l, ibm »oc

3dtgen |tefl.en wirb, fo ba$ er es afs gegenwärtig betrachtete, unb fobann reebt

flbmäfje. 3f«f fofd)e fJÖeife fjinferge^en wir uns insgemein fefber, in 3(nfe^ung

bes bfofen Vergnügens unb «Schmerzes, ober ber mefjrern ©rabe ber ©fücf^.

fefigfeit ober bes (Efenbcs. S)as ^ufu'ftftig« üerfiert fein rechtes (Ebcnmaafj,

unb voas gegenwärtig i|l, wirb bem Söortrefffidjern Porgewgeu. 3^ l
*

cpc ¥<v

nidjt von bem faffd)en U*tfjeife, babureb bas, vcaB ab\vi\i\xb i|t, nid)t nur

geringe, fonbern aud) 51t einem gättdieben ö^idjts gemacbet wirb, wenn näm?

lieb bie Sttenfcben alfes bas genießen, was |Tc gegenwärtig genießen fönnett,

unb ftcb bcjfen bemäd)figcn, imb bafieg bin PcrfefjrtAt ©d)Iu^ tnad):n, tswttt

5e tbin nid)ts böfes baraus erfolgen, Senn bte^ grünbet |?d; nid;t auf bie



$}on ter $}la$L 2. 55. v, %. 275-

«Berglekfumg, bte man mit ber ©ro£e bes jufünfugen ©nfen unb SSof/enan* «

fteffet, afs wovon wir fjicr cbenrcbeu; fonbern auf ein anber faffdjes Urtfjeil

»on bem ©uten unb Ö>'öfcn , in fofern es als eine Urfad)c nnb Veranlagung

bes SBetgnugen« ober SSftsvcrgnügens angcfefjen wirb, bas aus einem fofd)cn

Urtfceife ju .erfofgen pflegt*

§. 6+. 3>ie UrfatfK »on unfern üerfef^rfert Urzeiten, Wenn wir unfet T>k tlrftcfcjt

gegenwärtiges Vergnügen , ober unfern wirffid)cn @d)merj mit bem jufunftu
*W(> "*

gen vergleichen, fcSjeint mir bic fd)wad)e unb in enge @d)ranfcn cingefd)fofJcne

Diafur unferer ©ecle ju feim. Söir fonnen nid)t wobj ein jwc»fad)cs S8er*

gnügen auf einmal genießen ; »iclwcnigcr tonnen wir faum eines SÖcrgnügcns

tfjcilfjaftig fc»n, fo lange uns ein (£d)mcrj einnimmt» S)as gegenwärtige

Sßcrgnügen , wofern es nid)t fcfjr fdnvad), unb fajl gar feins ifl, erfüllet un*

ferc enge ©cefen ; unb affo nimmt es unfer ganzes ©cmütfj ein , bafj es ifwt

faum einige ©ebanfen jß abwefenben Singen lä$u Ober {.nben ftd) ja einig«

unfer unfern (Ergebungen, -bie uid)t fräftig genug fiub, uns.von ber 55efrad)*

fung entfernter ©inge «bjujicljcn : fo fjaben wir bod) einen fo großen 2ibfd)en

vor einem ©djmerje , ba$ ein f feiner affcs unfer Vergnügen crflicfcf- (Ein we*

mg bitteres in ein £rtnfgefd)irr gemifd)cf, raubet ben ©efd)tnacf bes ©üj;cn»

S>a!jcr fömmf es, ba§ wir auf alle QBcife verlangen, »on bem gegenwärtigen

Uebel befreiet ju fetjn, »on welchem wir lcid)t glauben, ba$ ibjn fein ahm*
fenbes gleicf) fei;n fönne: weil wir bei? anfjaftenbem ©ebmerje befinben, ba$

wir nid)t bes gcringften ©rabes ber ©lucffeligfeit fällig fiub, S)er Sftcnfdjen

fäg(id;e klagen fiub ein fcfyatfcnber 35cwei|? ba»on, 2>er ©d)mcrj, weld)cn

wir wirflid) empjinbcn, i|r allezeit unfer allen anbern ber fjcffiglte* Unb bat

iff (bin bie Urfadjc, b.itj fk äng|?igfid) fdjregen : ad) ! i|t wobj ein ©d)merj

grö|3er als biefer i Öiid)ts fann fo unerfrägfid) fem*, als was id) iljo ausjtelje»

SDcrowcgcn finb alle unfere SScmüfjungcu unb ©cbanfen barauf gerid)fcf, ba|jj

wir »or allem »on bem gegenwärtigen Uebel cntlebiget feijn möchten» 2)icß kt

Ijen wir als bk cr|Ie 25ebingung an , bie jur ©lucffeligfeit unumgänglid) nfo

tfjig itf ; es erfolge aud) eine ©lucffeligfeit, was für eine wolle, Öttd)ts fann,

unferm Urteile n«d) , bas jid) »on ber Jpcffigfcit ber £cibcnfd)aft f)crfd)rcibt,

über bie Unuifriebenf^eit fe»n, ober ifjr fa|t gfeid) fommen, welche uns fo felje

»uferet, Unb weif bie (Enthaltung »on einem gegenwärtigen Vergnügen, b*$

fid) barbictfcef, ein @d)merj, ja oftmals ein fefjr empfinbfic^er ©d)iuerj ift,

wenn bas Verlangen buref) einen nafjen unb reiijenben ©egenffanb entjünbet

wirb : fo ift es f«in 2öunbcr , ba$ fold)es auf eben biefclbe 2Bcife , wie bei*

@d)meti, feine SSBicfung äußert, unb in unfern ©ebanfen bas geringer man
d)ct, was nod) jufünftig i|t ; fofgfid) uns n6tfjigct

;
ifjn gleidjfam blinblings

ju ergreifen,

§» e>5, 3>iefem i(t nod) benmfügen, ba$ ein abwcfcnbeS @uf, ober,

Wefdjes einerlei; i|t, bas jufünftige Vergnügen, abfonberlid), wenn es »on
einer 2irti|t, bie tins unbefannt, einem Sßerbruffe , ber entweber burd) «wen
(äc^mtrj, obep burd) ein bedangen »crurfadjet wirb, feiten bie 2ßage galten

Wim 1 fann
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fann. 2>cnn ^ bic ©rofjc biefes 23ergnügcns ftcf> nid;f u&er basjcnige crflrcü

cfct, was wir bei; bem ©cmtfjc bejfclbcn tvirfftcf) empfinben werben: fo finb bic

£D}enfd;en geneigt genug, fid; bafjcfbigc geringer vorjuftcBcn, unb ju matten,

bafj es einem gegenwärtigen Verfangen wcid;t. @ic machen bafjer bei; ftcf> letdjt

ben @d)fujr. es mod;tc »icßeidjt, wenn es ,jum 2ßerfud;c fänie, mit bem @crüd;;

tc ober ber 3ftei;nung, bamit man |id) gemeinigfid; trägt, nid;t übercinfltmmcn;

ttad)bcm ftc oft befunben, bafj basjcnige, was rttd?t nur anbere erhoben , fon*

bern was |7c aud; fefbjt mit großem Söcrgnugen unb (Ergeben $tt einer gewiffett

3cit genoffen ßaben, ilinen ju einer anbern 3cif unfebmaeffjaft ober cfcfl^aft gewe*

fen iff. ©aijer fehlen fte nid)ts an bemfelbcn, weswegen fte eine gegenwärtige

(£rgöf$nd)fcit fahren faflfcn fottten. ©afj aber biefes eine falfd;c 2lrf ju urtlxi*

fen fcs; , wenn jle bei; ber ©fücffeligfcit eines anbern iebens angewanbt wirb,ba$

mulfen fie fefber befennen; es wäre benn, ba$ fic fagen wollten, ©£)££ fönn?

tt nid)t biejenigeri gfücf'fefig madjen, bie er ju ber ©lücffcfigfeit bc|linmtet fyatu*

©enn ba biefes eben bei; einem gfücffefigcn ^ußanbc fein 2(bfef)cn gewefen .ff:

fo mufj er gewiß eines tebweben feinem 2Btinfd;e unb Verfangen gemäß fei;n*

$)as I}immfifd;c Sttanna wirb atfo nad) eines iegfidjen feinem ©efd;macfc fetjn;

gefegt aud;, bafj bort ber ©efd;macf eines iebwebenan fid; fo txrfd)icbcn wäre,

«fs er es ßicr ifl. @o t>ief liabc iä) »Ott bem faffd;en Urffjcife beibringen wollen

,

Welches wir uon bem gegenwärtigen unb jutunftigen Sßcrgnügcn unb ©djmer?
je fällen, wenn man fie gegeneinanber ßäft, unb alfo bas 2lbwefenbc, als etwas

Zukünftiges, betrachtet,

€o3 <rcicm<fficb $. 66. §ürs 3 1^^)^/ was bk ©tnge anbetrifft, bic in tfjrcn ^ofgcnguf

&fÄmUr
' mb b ĉ ftnb >

mb alf° ms mä> in 3ufun ff ®ufcö unö ^3öfes ju wege bringen

mui/bieSoisen fouuen, fo urtljcifcn wir auf mand;crfe» Sßeife unrecht» (ginmal/ wenn wir

bJtMdl»
1"" 9*" t,rtl&c^C1,

/
bA$ nid)t wirffid; fo »tef böfes »on ifmen abhänge, als )7d; in ber^fjat

bcftnbt. *£)ernac!;, wenn wir urteilen, bafs, obgfeid; bie ^ofgc fcon großer

2öid)tigfcitt|l, ftc bennod) nid;t fo gewiß fei;, ba$ jle nidjtanbcrs ausfdjlaj

gen, ober fonfr auf einige 2frt unb Sßeifc, als bitrd; angewanbten ßhifi, bttrd;

©efd;icffid)fcit, burd; ^enberung ber 3(u|fu^rung , burd; Dveuc, unb fo weiter

wermeibet werben fontttc. ©a^ biefes unrechte 3lrten ju urt^eifen finb, fofd;es

wäre feiert insbefonbre ju jeigen, wenn td> eines nad; bem anbern weitfäuftig un;

terfudjen wollte. 3* ro 'ß nur überhaupt bemerfen , bafj es ein ganj unrechtes

unb unvernünftiges 58erfa|rcn fei;, ein größeres (3ut um eines ffeinern Witten

aus uitgewiffett 9)}utljmapungcn, unbof^ne eine reebte Unferfudjung aufbtc@pi^e

)u fc^en, bic wir bod; tsor^er ber 2Öid;tigfcit bei* @ad;c untr ber Angelegenheit,

uns nid)t fcfbft ju- ^intergf^en, gemäß anfMen fottfen» 3)icp, benfe td;, muf
iebweber geffc^en, abfonberfid;, wenn er bic gcwöijnficfKn Urfacbcn biefes faffd;en

Urt^cifs erwäget, bauon einige biefe fofgenben fmb,

CicUrfai*« §. 6j. S)ie erfle Urfarfje baüon ifl bie UniDifJenljei't. ©enn wer bei uvt
im».

feilet, o^nceine@ad;e, fo »ief i^m mogfid; , rcci;f einjufe^en: ber faun fld)

fcfbft won unrichtigen Urt^eifen nid;t frei; fprecb,cn» Sic jwcyte Urfadjc if! bt'e

UtmcMatnt'eit, wenn ein CÖlenfd; aud; bas nid;tllc^f, was er weis» ©icß ifl

eine
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eine angenommen unb gegenwärtige Uuwiffenfjcit, btc «nfere lh-f6cifc fo fcf>r»cr;

reifet, afs fcie anberc. llrtbet'Ien ift gfeichfam fo Mcf, afs eine Rechnung fcbfießejf

unb befummelt, auf wcfdjcr ©eife fich 5er Untcrfchicb ftnbf. ?lßtrb mm bie ei>

nc »on ©cn bc<)bcn leiten verwirret, unb in 5er £if geregnet, uiib werben ver;

fcbicbcnc ©unintcn nid)t gefehlt, unb ausgefaffen
,

' bie mit in bie Sved);mng

ijjätten fömmen foffen 5 fo uerurfacbet biefe Uebereünng ein fo faffebes Urteil,

als eine ga!i;ficbc Unwiffenficit. 2Bas am gcwofjnficbftcn eine fofd?c Unwiffciv

£eif ücrurfacbef, bas ift bie 9)iacbt eines gegenwärtigen Sßcrgnügcns, ober wirf;

Heben @d?merje6, bie bitrd> unfere febwadje unb begierige Statur, in roefeber

alles ©egenwartige einen ffarfen ©nbrutf madjef , »crmcfjret wirb. S)icf« Uv
Bereifung nun mrücf ju (saften, ift uns SBcrffanb unb Vernunft gegeben, bafern

wir bci;bcs recht branden wollen, einem 'Singe nad)juforfdxn , es cinmfefien,

unb fobann bau on jti urtfjcücit. Dfwc ^ee^^ett würbe ber $3crfranb unbraueb;

bar fenn : unb oHte Söerftanb würbe (bafern es fenn formte) bie ^rct^f>ctt fo ttiel

afs nichts bebeuten» 2ßcnn ein 2D?cnfcb ftcbj, was ifjm gut ober fdjabftcb fenn

wirb, was ifjm gfütfficb ober efenb machen fann , ofwe ba§ er »ermögenb ifr, ctV

nett ©ebriff Darnach förimfcßen, ober fleh bauon jurücf ,u jie^en: was ift er

wegen feines ©cfxnsgebcffcrf ? Unb fjat einer bie grei^cit im ganj §inftern fier?

trmjufaufcn: was ijt feine 5rei;fjeit beffer, afs wenn er »on einem ffarfen 2Bin*

bc, wie eine ?83affcrbfaffc auf bem SBaffcr, Hn unb fjer getrieben würbe 1 £ftid)t

t>tcf anbers ifl.es befdjaffen, wenn man bureb einen bfinben 'Srieb »on «u$cn,

ober von innen gebogen wirb. £>ennöd> befielt ber erfTc unb fonberbare ©e*

brauch ber S^eif barinnen, bafj man ber Hinben Ucbcrcifung Sinfjaff tHrc.

SMc ttömcfmiilc Hebung ber Srenfjcit itf füß« ftcfKn, bie 2fugcn auftfmn, umfjcr?

feljen unb bie §ofgen von bem, was man tfiun will, in 2fugcnfd)cin nehmen , fo

»ief bie Sötcbfigfcit ber @ad)c erforbert. -IQk »iet bie Iragfjeit unb 2ftad)fäfig;

feit, eine heftige ©cmütfisbcwcgung, bie flacht ber ©cwofmf)cü% ober bie j«?

gezogene übefe icibcsbcfcbaffcnfjcit ju ber SBcranfafjung foldjcr faffeben UrffictV

fc beitragen, bas werbe id> Her nrebt weiter unterfudjen. 3$ R*rte nur ein

anber fa(fd)es Urffjeil beibringen, beffen (Erwähnung iify fürnöffjig bejinbe, weif

man baffefbe t)iedcid}t wenig beobachtet, ungeachtet es einen großen (Einfluß fjaf*

$. 6%> Mi 9DJenfd)en fjaben ein Verfangen nad) ber ©fueffeßgfeff J
Stojtttrt$e«w

bieg i|I au^er ailem ^weifet. 3l'ttctn, wie bereits angemerfet woröen, wenn »"mfwV'u
ftc von bem ©eftmerje befreiet finb: fo pflegen fic bas crjfe Vergnügen , wc[; »« ®t&äftiw

*cs ifjnen «orfommt, ober welches ifmen bie ©ewoJjnH'it angenehm gemachet $; l£
tt>nm

tyat, iu ergreifen, unb bamit jufrieben ju fei;n. Unb ba ftc fofehergeftaff gfücf?

feiig ftnb, bis ein neues Sßcrfangen, wenn es ftc unruhig machet, fofehe ©fücf?

feligfeit fröret, unb ftc empfinben faßt, bafj fte nod? nicht giücffefig finb : f»
fefjen ftc nicht weiter , unb ifjr 3Biffc wirb ju feiner Unternehmung be(limmcfr
einem anbern befannten , ober augcnfcbcittu'cbcn ©utc nadjjugefjen. S)cntt

weif wir bc(inben, ba$ wir nicht alle 2(rfcn bes ©ufen genießen formen, fon?

bern eines bas anbere ausfebfietjt : fo f^aben wir fein fo gar großes SScrfangcn

nad>; einem iegfichen augenfeheinlid) großem ©utc ; wofern wir es nicht für
notfjwcnbig juj unferer ©lücffefigfeit erad;teu. (£ö reibet uns nicht, wenn wir
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glauben, &a§ wir oljne &a|f:lbc gfucffcfig fcijn fonnctti £>ic0 iff ben SDlcnfdyeli

eine anbcvc äßeranfäffuttg , ttnricötig ju urteilen, wenn fte in ben©cbanfen

ftc^cn , bap es nicfyf ju ifjrcr ©lücffeligfcit netljig fei; ; 5a es &orf> in tcr that

barju notfjig iff. SDicfcr 3rrtfntm »erlrifef uns , nid)t nur in (Erwartung

besjenigen ©utes, auf welches wir unfere 3lb{Td)t gerichtet fiabcn, fonbern aud)

febr oft in (Ergreifung ber SKittcf , ba)u ju gefangen, wenn es ein entferntet

©uf iff. 2fllein, auf was für eine 2£rf unb Sßcifc biefcs aurf) gefd)cfjen mag,

entweber, ba$ man ftd) ba ein ®ut cinbifbef, wo wirflieb feines iff, ober ba$

man bie Mittel »ewad)Ktj}igef , als waren f!e ju ber (Erlangung bcffclbcn nid)t

nötfjig : fo wirb ein 93ienfd), wenn crfolcbcrgcffalf feinen »ornc^m|Ten (Enb*

jweef, bie ©lücffeligfcit, verfehlet
, fcfbff gcfteljcn , baj? er ntd)fred)f gcurfljcilet

Ijabc. Sßas ju biefem 3rrf§ume cin©ro£cs beitragt, iff bie wirflidje ober »er?

mennfe unangenehme $5cfd)affcnfjctt berjenigen ipanbftmgcn , bie ju biefem

^weefe fuhren ; indem es bm 9ftcnfd)cn ein fo »crfcfirtcs 3)mg ju fenn fd)cinf,

fii) um bor ©lücffefigfcit Witten ungfücffcfig ju mad)cn, baf ftc jTd) nid)t leidjf

baju entfd)(ie^en t

ss:r Füititm § <*9» ^B^ «ff »°d) jufcftf bei; bitfer Materie 51t unferfudjen öorfaltt,

tas atigtiKfiBte
ij| biefcs : ob es in bes 9Dtenfd)cn Vermögen jlefje , bas angenehme ober unatu

»efow aBefctt gen^'-ue Söcfcn ju anbern, bie einige ©atfungen ber Jpanbfungen begleiten?

>er ©ins? &i* -£)ie ?3Jenfd)en fonnen unb follcn ifjrc jungen »crbcj]crn, unb i|ncn einen ©e*

fdjmacf an ben fingen »erfdjÄffen, ben biefe entweber Ijabcn, ober 'yon benen

fic glauben, bafj fte feinen bätten. 3)cr ©efd)macf ber @ecfc if? fo mandKr*

Ic» , als ber ©cfdmiacf bes Körpers ; unb er fann eben fewofjf, wie biefer
,

gc-

änberf werben. Unb es Iff ein ^rrf&jum, bafj man fTd) cinbifbef, bie Wttw
fdjen fönnfen nid)f bas unangenehme SBcfcn ober bie ©icidjgüftigfcif, bie ftd)

bei) beu Äanlnungcn ffnbt , in ein Vergnügen unb Verlangen üerwanbeln

,

xüümx ftc anä) nur ffjun wollten, was in tijrcm Sßermogen ftünbc (Sine bc\)bt

cige Betrachtung wirb es in einigen Saffcnbcwcrfftcfligcit, unb in ben mci|Ten

J)ie Hebung , bie 3(nwcubung unb bie ©cwofmbcif, ©as 35rob ober ber

$.oba,f fönnen wegen einer ©fcidjgüftigfcit , ober wegen bes übefn ©efdjmai

efes nid>t gead)fet werben , wenn gfeid) bargetfjan wirb , ba$ bas eine ober

bas aubere ber ©efunbfjcit äutraglid) iff. libcv bk Vernunft unb bin Ucbcrle;

gung preifen es juerffan; ftc fangen an, es ^uüerfucbcn, unb ber ©ebraud)

bejtubt es fo , ober bie ©cwofwljctf mad?ctcs angcnefjm» 3>afj es |7d> aui)

ebenfo mit bcr'Sugcnb »crfiaiie , bas i|? ganj unifreitig^ S)ie Jbanblungen

finb angenehm ober unangenebm , entweber an ftd) fclbjT , ober in fo weit ftc als

ein 93ftttel an^ufc^cn finb, einen ttorfrcfflidxrn unb angenehmem ^weef ju erlan;

gem £>aö Sffcn »on einer wofjf ^ugertd)feten ©pet'fe, bie nad) eines 3Äcnfd)cn fei;

nem ©cfdjmade ift, fann burd) bie (SrgoJjung felbjT, we(d)c bas(£ffcn begicifet/bie

©eelc, o§ne einige 2l'b(Td)t auf einen anbern ^weef, rüfjren unb »ergnügen«.

SJiefem fann bie Bctrad)tung bes Sßergnügcns, welches bie ©efunbfjeit unb

©tarfe »erfd)affef , als worju eben fold)e ©peffe bienlid) iff, nx>ä) einen neuen

unb bm eigenflid;en ©efdjmacf beifügen, ber ba mad)cnfa»n, baf) wir einen

«bei?
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Ätbcffd>mccfci^cn Sranf ju uns ncfjmen» 3n jfafefjung bes fefcfern wirb eine

Unternehmung mcb,r ober weniger angenehm gemattet, wenn nun nur ben fSnbt

•jwetf erwäget , unb naebbem man fid) mcfw ober weniger berebcf, b«$ btcfeUtt*

fetnebmung uns bratif füfjrc, ober mit bemfefben eine notbwenbige Verstopfung

fjabe; bas Vergnügen aber, wefebes man bei; ber Unternehmung felbfv ftnbf

,

wirb »emütfcf|f ber 3fnwenbuug nnb Uebung erfanget ober vermebret, 3>k

Verfud)c vereinbaren uns oft mit bem , was wir »pn ferne mit einer VeraJJ*

fefoeuung anfaben , unb bureb oftmalige Sßicbcrfjofung berfefbigen Jöcmbfung

Bringen wir uns bwi, ba$ wir uns basjenige nod) belieben faflett, woran wir

»iefleidtf bei; bem evfle»} Verfucbe einen 9)?isfaÜen Ratten. -S>ie geil igfeiten jlnb

fräftio.c SDtojungen .; flc mad)cn basjenige, weflen wir gewohnt finb, fo feid)f,

unb »erfnüpfen bamif ein fo gropes Vergnügen , bafj wir uns nicfyt entsaften

iernten , baffefbige ju ff)un; ober bafj es wenigjtens fefjr fd>wer fjergefjf , bieje?

nigen J)anbfungeu ju unterfaffen , wefebe eine angewöhnte Uebung gWcbfam

«usgefuebet, unb fid) jugeeignet Iwf , unb uns biefefben babureb beliebt machet*

Ob mm weljf biefes ganj (janbgreiflid; ifi, unb »eben feine eigene (Erfahrung feij*

ret, i>af? er es ju tßun vermögenb iß: fo ijt fofd;es bennoeb eine tyfiifyt, bie bei?

ber 2fuffü(jrung berüKenfeben gegen i(>re©Iücffeligf\uffofe(jr »ernacbfäfjiget wirb,

bafj es »ietfcid)t afs eine wunberfiebe 20?e»nung angefeben werben bürftc, wenn
man fagete, büfi bie 9)?cnfd;en ftcb bie i5)ingc ober bie £anbfungen mef^r ober wc;

niger angenehm matten, unb auf fofdK Söeife bemjemgen abhdfcn fönnten, wef*

cbem man einen grofen Zi^cil von ißreh Vergebungen mit 0ved}tbeiwte|]en f'ann,

Sßenn ber ©ebraud) unb bk gemeine tOteimung faffdjc begriffe ; bie '.Äuferjte«

fcung aber unb bie ©ewofin^cit böfc gerfigfeiten fefi gefcfjct Ijabcn: fo wirb bec

wafirc -Berti? ber S)ingc nid;t reebt beflimmet, unb ber ©efebmaef ber3)ien-

fd^en verberbef» SQJan feilte jicb äffe 28?ü(jc geben, ben ©efebmatf ju »erbeffern»

X»ic gegenfeitigen §ertigfeiten änbern unfer Vergnügen, unb verfcbajfen einen

©cfd;macf an benen Singen, bie juunferer©fürt'Kfigfeitnötbjg unb beförberfid)

ftnb» 3cbwcbcr muß gegeben , ba$ er biefes ttyin fann. Unb wenn er ber

©fücffefigfeit »erfuftig i\i, unb ifjn bat (Elenb trifft: fo wirb er benennen, ba$

er unred^t getban fjabe, bajj er biefefbe fo tternacbfäpiget; er wirb ficb beswegen

felbf? verbamnien» Unb^icb frage einen ieben: ob er biefe« nid>t oftmals getrau

faU 'i

$ 70» 3* werbe mieb Wöritjo bei; ben faffd)en llrfReifen ber SÄcnföcn, f^te&u,
unb ibrer Vernacbfäptgung beflen, was in if^rem Vermögen ffcfcf , niebt weiter $£* »<tm

r'

«uralten, als woburd) fi'c ftcb fefbjl »erfeiten. 2)ie^ würbe ein ganjesVucb Plf.^f
2 !̂<r

Ausmachen, unb i\l nid)t mein 2öerf, %tboti) was für falfcbe Vegriffe, ober 9mttfc

Wts für eine fdjänblicbe Vernacbfäpigung beffen, was in unferm Vermögen jtefjf

,

öuo; bie ?3Ienfdjcn von bem 2ßegc ju ber ©lücffefigfeif abführen, iv.xb fie, wie

wir f'ben, auf fo »erfebtebene Lebensarten verfeifen mögen: fo ifl es bod) gewif,

bajjbt: ©ittenfef^rc, wcfdje auf ifjrem wahren ©runbe gebauet unb befefiiget

ift, bl' SUJaf^f bei; einem üftcnfdben be|limmen mup, ber fein ^f^.tn unb iaffeit

übcrfej.ct» Unb ber;cnige, ber nid)t ein fo »ernünftiges ©efd)öpfe ijf, baf, a*

feine ©cbanfen aufbie unenbfiebe ©fücffefigt'eit ober Utta,fücf'fefiaJ'eit ein|1fid) rid)^

fete,
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tct , muß ftd) notfnvcnbig vcrbammcn: weiter feinen SScrftanb ntd)t angewanot

fyat, wie er feilte. Sie $3cfof)ttungett unb ©trafen eine«! anbern icbens, bic

&OZX, als ^wangmittcl feines ©cfcijcs verorbnet hat, finb fraff ig genug

,

bie QBaljf bem allem entgegen ju befummelt , was bas Vergnügen ober 9)tisvcr;

gnügen biefcs iebens vorzeigen vermag, wenn bie ewige .Ocrriicfyfcit nur iljrer

bloßen 93?6gfid)fcit naef) betrachtet wirb, bie niemanb in Zweifel jiefjcn fann.

2Bcr es jugeben wirb, ba§ bie ausbünbige unb uncnbfid)c ©fueffcligfeit nur bk

mögliche §clgc von einem Ijier weggeführten ieben , unb ber cnfgegcngefeljte

^uftanb bie nwglidjc QJcfirafung eines gottfofen iebens i|t: ber muß fclbft be;

femten , ba$ er fcf)r unrcdjt urteile , wenn er nicfyt ben <Bd>fuß machet, ba§ ein

fugenbfames ieben , nebfi ber gewrffen Erwartung einer immcrwäljwcnbcn ©lücf;

fcligfeif, bic mogfid) if! , einem laffcrfiaftcn ieben vorjujicfccn fe^, bas mit tu

ncr §urd)t vor einem fofd)cn etfffegHdjen (Stcnbe, bas cbenfals nicfyt unmöglid)

ifl, unb ben @d>ulbigcit treffen fann, ober wcnig|iens mit ber crfd)recffid)cn

unb ungewilfen Hoffnung einer ganjfidjcn 3frm'^run9 »ergefedfdjaftet i|T. £>icß

ifi gan$ augenfd^einfid) , wenn aud) glcid) in biefer Söeft bas tugenbfamc ieben

von lauter 2lng|? unb iftotfi, unb bau iajfcrljaftc von einem beftanbigen 35er?

gnügen begleitet würbe. Unterbeffen verhält es fidj> bamit mei(tent^eifsganj am
bers, unb bic ©ottlofcn fiabcn, aud) bei; bem gegenwärtigen ©enuffe be|fefben,

feine große Urfacfyc ßd) ju rühmen, ^a aflc 'Singe, wenn man fte red)t bctrad>*

fet, beftnben ßd), meiner (£inßd)t nad>, fjicr (ben nid)t in bem beßen ^ußanbe.

Sa aber bic unenblid)c ©fueffcligfeit in bie eine 2öagfd?afc, unb in bie anberc

bas uncnbtidK^hnb gefeget iß, gefegt, baj$ bas @d)ltmm|te, welches bem^rom;

men begegnen fann, bafern er |td> irretc , nod) bas beßc iß, wcfd)cs ber ©Ott?

fofe erlangen fann , wenn er rcd)t Ijäftc : wer fann wo£f fo unbefonnen fci;n,

unb es brauf wagen ? Söcr wirb ßd) bei; feinem gefunben 93crßattbc gerne ber

©cfafir eines uncttbfid;cn' Sfettbcs , wcfd;es ilm betreffen fann, ausfegen? ba

bei; einer foldjen ©efaljr bod) nid)ts ,u gewinnen iß, wenn er ja berfclbcn ent;

gcfit. hingegen waget ein Söcrnünftiger nid)ts gegen bic uncnbfidjc ©fücffcfig;

feit, um ße ju erfangen, wenn feine Hoffnung eintrifft» SBenn ein frommer

Sölenfd) rcd)t hat : fo iß er ewig gfücffeiig. 3rrct cr ß# f° iß <t nid;t nn*

gtücfjcfig. fyti hingegen ber ©ottlofe rcd;f : fo iß er beswegen nid;t glücffefig.

25ctricgt er |ld> aber: fo i\i er unenbfid) clenb. ÜHu0 es nidn ein ganj offen*

bar falfcbes Ürtf^eif fei;n, bas nid)t fogfeid) einfielt, wefdjcs von bcijbem in bie?

fem ftade voriujicfjen i\i! %d) fiabc nid)ts von ber ©cwijjljeit ober 3öafjrfd)cin;

fid)fcit einer jufünftigen Jpcrrficbfeit bci;gebrad)t: weit fjicr meine 2fbiid?f ifl,

bas faffdje Urteil ju jcigen, von we(d>em ein ieglid>cr, ber bas furje SÖcrgnu*

gen eines laflerl^aften iebens unter aflerfetj 35onvanbc vor^iefit, ^uge|Tc^en mup, bafj

(v es nad) feinen eigenen unb nad) belieben angenommenen ©runbfe^renabfaffe;

ba er bod) weiß unb vcr|td}crt fcim mit^, ba$ ein jufünftiges ieben juiw wenig*

\im moglid) ifl*

S<i"S
U

"n $ 7 1 * 3»bem id) biefc Unfcrfud)ung von ber menfd)fid)cn Srcn^tit

öidem j;au»t/ fd)lic^c : fo fann id> nid)f umfjin, nod) ju gebenfen, bviß icfjglcid) vom^m
m*»Äf"*'

^an3c
'

>fl ticfc(bc bci
'

cirsl <»f>3cfaffct war, felb|Ucforgetc,'cS möd)fc ftd? ein



2ten; frei* äftac&f* 2. S3 # 21, £, 281

3r«^um barinnen fiiibcn. Cef fpaf aucf» einet von meinen- gute» ^reunben,

citt Söiann »on fc^r großem 3ßcrf?«n&e ,
fofdjes t>crmut£ef , Rac&bem biefes

Sßerf ait bas lic&t getreten war ; ob et gfeid; ben §e§fcc md)t befonbers l>ar

jeigen fönnett* 3* (!
af> c »"# bafier gcnötßigef gefeite«, tiefes £«uptfiücf gc*

naucc wieder burd;$ufeßem 2>a td) nun fofc&ergeffaft eines fe6r geringen unD
faum merfHeften $e$letf anficfytig warb, wetd;en td; bartnn begangen, ba|J id>

ein gfeid;güftig fc'oeinenbes SJBort für einanbersgefeßet: fo öffnete mir fofefte (£nf;

beefttng biefe gegenwärtige <£m|Id;t, bk ich, (»et in biefer jwenfen Ausgabe ber

geteerten 2BcIt unterwerfe, unb wovon ber furje begriff fofgenber .fr. £>ie

gi\'i)()eit i\l eine 9)?ad;t, etwas }tt f()un, ober nieftf jutf^un, nad;bcmbie ©eefe es

einrid;tct. (Sine 3ftad)f , bie wtrfcnben Gräfte auf bie Bewegung ober Dvufje in

befonbern fällen ju rieten, ijt bas, was wir ben Rillen nennen. QÜJas ben

bem ©cfolge unferer widfü^rlidjen ibanbfungenben Sßiffen ju einer SScränberung

ber Sßjirfung beftimmet, ifi ein gegenwärtiger SSerbrujj, wefd;er bas SBerfan*

geti oiieimadjcf, ober jum wenigen mit bemfefben ffets »ergefetffeftaftet «'(? £>as
Verlangen wkb atfejcit burd;bas 33bfc erweefet, um bemfelbcn jtt entgegen: weif

bie gänjlicfye £kfrc»ung von einem ©djmerjc alTejetr einen notfjwenbigen ^eit
»on unferer ©fikf'feligfett ausmachet. Mein nid;t ein tegfid;cs ®nt, ;'a ntdjt

ein iebes gtöfjcce ©ttf erweefet bcftan&ig ein Verfangen: weit es nid;f einen not§;

weubigen ^eil von ur^Ter ©lücffefigfett abgiebt, nocf> fo angefefjcnwirb, als

tttarf;e es einen fold;en ^eif bavon uns. £>cnn alles, was wir verfangen, gef>£

nur baf^in, ba$ wir glucffelig fei;n mögen, 3(flciu obgleich biefes allgemeine Verlan*
gen nad; ber ©lüd'feligfeit befjänbig unb unveränberfid; wirfet: fo famt bod> bie

(Erfüllung eines befonbern Verlangens aufgebauten werben, ba$ es öen ?SBtf^

Icn nid;t ju einer bajtt bc^üfflidjen Unternehmung be|?immet, bis wir es rcifltdj

überleget fjaben, ob bas vorfjanbene befonbere ©ut, weld;es wir fobann bege(n*en,

einen 'tljeit von unferer waftvfjaffigeit ©fücffeligfeit ausmache, unb mit ib> über*

em)timme, ober (freite* SDet (Erfolg von unferm Urtfjcile bei; einer fofcftcnUn;

ferfudnmg iff bas, was ben s
3ftenfd)en julcljf beftimmet, ber nid;f fcenfetjin fömv

U , bafern fein SÜBille btird) etwas anbers, afs bureft fein Verlangen beflimmet

Würbe , wefdjcs burd> fein Urtivit geleitet wirb. 3* weis es jwar, b<x$ einige

fcic §re»f)eit in einer ©teidjgüftigfeit bes Ü)Zenfd;en fe^en, bie »or ber ^ejrinw

mung feines 2S3iffens rorf>ergefjt. 3$ wollte aber wunfd>en , ba$ biejenigeit,

bie fo fe^r auf eine fofdx vorbergef^enbe ©leid?güftigfeit, wie f?e biefelben nennen,

bringen, uns beutfid) gefaget Ratten, ob biefo i>crme);nte©feid)gttftigfeif üorbent
öobanfen unb Urteile bes ?8crf!anbes, fo wof)f als »or bem (Sntfd^fuffe be«

Qßillens »orljerge^e. 3)enn es wirb jiemfid) fdjwer galten, berfelbcn jwifdjett

beijben , bas ift, unmittelbar nad) bem Urteile bes 23erf!gnbes , unb t>or ber $3e?

(timmung bes 3ßiHens eine @teüc anjitweifen: weif bie SVcftfmmung bes 2öif^

Jens unmittelbar auf bas Urteil bes ?Öevpantes erfolget. Unb bk §re!;beit in

einer ©leicfygitltigf'eit fefjen, bie nod) vor bem ©ebanfen unb Urtbcile besser*
flanbcs Bor^er^e^t, fdjeint mir fo »ief ju fei;n, afs grunbetc man bk Srei^eif

<iuf einen 3 l! ftant) öcr 3infterni|j, ba man weber \ifycn, noeft fagen fann, was
jte fei;. 3um wenigflen ift es fo viel , als legete man fie einem Singe bei;, wck
d;cs berfefbeu nid;t fä^ig ifi; inbem man »on feinem wirfenben 2Bcfcn jugefTefjt,

%\n t»ajj
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bafj es ber Srct;ficit fäfjig feg, als in fo fcvncsbenfcnunb urteilen fann. 2jd)neb^

mc e« mit fKebcnsarten eben nid)t fo genau. Unb bafjcr fageid>aud) mit benen

,

bic fo ju reben belieben, i>a$ jwar bic §rci;i)cif in einer ©lcid)gultigfeit befiele;

aber in einer fofdjcn, wcfd)c nad) bem Uct^cifc bcs'Sßerftanbcs, ja auef) nad)

ber 95cfHmmuna, bes ^Bittens übrig bleibt. Sicfj i|T eine ©fcicbgültigfctf nidjt

bes SflcnfdKn (benn wenn er einmal geurtljelfet f;at, was am beffen ju tfcun ober

ju unterlagen ijt: fo gut es i£m nidjt länger gfeid)); fonbern ber wirfenben 5?raf*

fe bes ÜWenfdjcn, bie eben fo gcfd)icft bleiben ju Wirten, ober bas ?3Sirfctt §cr*

nad) ju untcrlaffen, als |Tc ftd) »or bem (£ntfd)luffc bcsSßillcns in einem £u'

flanbc befmben, weld)cn man nad) belieben eine ©lcid)gultigfeit nennen fann.

Unb in fo weit, als fid)bicfc©(eid)gtiftigfeif erftreefet, ift ber9JJenfd) frei;, wei;

ter «id)t. 3um Sjrempet: id) fjabebas Vermögen, meine Xoanb ju bewegen, ober

ftc in ÜKuljc ju taffen. Siefcr tbatigen 9ftad)t i|T es gleichgültig, meine Jpanb

ju bewegen, ober nid)t ju bewegen : unb fobann bin id) in biefem 2(bfcßcn »oll*

fornmen frei;. SDtettt 2ßittc bejftmmct biefe tätige 5)Jad)t ju rn^ett: nnb id) bin

nod) frei;, weil bie ©fcidjgiiftigfcit biefer meiner tbatigen 9ttad)f ftets bleibt,

unb wirfen, unb nid)t wirfen fann. 3>ic 9)?ad)f meine Jpanb ju bewegen wirb

burd) bic SScfiimmuttg meines SüMcns nid)t »ergeringert , welcher »orifcc bii

ÜXulje beftc^rt, 2>ic ©leidiguftigfeif foldjcr Wlafyt etwas ju tfjun, ober nid)t

ju 4un, if? nod) eben fo, wie fic es »orljer war; wie ftd)S benn jcigen wirb, wenn
ber 3ßiffc bett QJcrfud) battott burd) 2lnorbnung bes ©cgcntJjcifcs unternimmt,

befällt aber eine unücrmut^ctc idljmung in wäfjrcnbcr Dvubc meine Jpanb : fo

ift es um bic ©tcicfygultigfcit biefer wirfenben 3Kad)f , unb mit ibr jugfeid) um
meine §r«;^cif gefd)cf}ctt» %d) f^abc in biefem 2lbfc^en feine Srcofjcit mcfjr;

fonbern id) fcfjc mid) gcnöfbjgct, meine Jpanb in üiub^c ju laljen. QBt'rb bage*

gen meine Jpanb burd) ein ^uefen in Bewegung gefeßet: fo wirb bie ©leidjgüf;

tigfeit biefer wirfenben .ftraftburd)fofd)c Bewegung aufgehoben, unb meine Srcp*

tycit gefu in biefem §a(Ic ücrfojjren : benn id) fcljc mid) gezwungen , meine Jpanb

ju bewegen. 2id) Ijabe biefes bjnjugcfcßct , um ju jcigen, in welcher 3frf ber

©leicbgitltigfcit mir bie §rci;Jjeit ju beilegen fdjeint, unb bafj ftc in feiner an?

bem, es mag eine wafjrc ober eingebilbetc fei;n, befielen fann.

§.72. Sic wafjrcn begriffe, wclcbc bic Ü^atur unb (ErflrccfungbcrSrci;;

^cit betreffen, finb »on fo grofjcr 2ßid)figfeit , ba$ id) »erhoffe, man werbe mir

fciefe 2(usfd)weifung »erjei^cn, auf wcldje mid) mein SSorh^aben, biefefbc beuttid)

ju erftaren, gefü^ret ^af. Sic begriffe »on bem SBißcn, üon bem SBottcn,

von ber Src^^cit unb ber 2ftot£wenbigfcit, finb mir in biefem Jpauptflücfc, in

wefdjcm id) »on ber 9)&id)t ^anbte, ganj naturlid)crweifc »or bic Jpanb gefonu

mcn. ?y?utt aber geflcfjc cd), afs ein iicbfjabcr ber 5öatni)eit, Unbnid)t afs ein

Anbeter meiner eigenen lehren gerne, buft id) meine Nennung einigermaßen ge;

anberf ; unb id) gtaubc, ben ©runb bawon jur ©nüge cntbccfct j» ^aben. 3d)

fofgetc in bem , wie id) erft fdjrieb , ber 2ßafir^eit mit einer unparfci;ifd)cn

©(eid)gültigfcit , wofyin ftc mid), meinem SBcbünfcn nad), fiißrefe. Said)
aber weber fo ru|mfüd)tig bin , bajj id) mir eine Unfcbjbarfcit ein6iibc, nod) bie

Üveb[id)fcit fo bei; ©eitefelje , bajj id; meine %nt\$mvc aus §urd)t , mein
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Anfcljen baburd) ju fcbmäfcm, »cr^cefe: fo fjabe ich mich in eben ber aufrid;fU

gen 2ibßd;t, bloß für Mc SEBa^r^ctf , nicf?t gefebämet, basjenige frei- gefeierten SBcfC

befannt ju machen, was mir eine genauere Dlacbforfcbung cnfbctf'ct fjat. (Es

tfi nicht unmöglich, ba^ nid;f einige meine erfren begriffe, anbere , wie ich esbe;

reite gefunben^abc, biefe festem, ttnfc noch anbere feine von bci^bcn für richtig

Ralfen fönnem 3d; werbe mich auch über btefe SScrfd;icbcnl)eit, bic man in

ben 9}?ci;mmgcn ber SCftenfcbcn antrifft, gar nicht numbern; inbem tmpartemV

fchc Ausführungen , ivcldjc auf bic Sßernunft gegrünbet finb , bei; ftreifigen

<Pmtctcn fo gar fetten uorfommcn ; »ollfommenc aber, unb rid;ftgc bei; tiefftn*

nigen Gegriffen nicht fo gar leichte jmb. Unb baffer würbe ich fcfbff einem leb;

weben nid)t wenig ttcrbuiiben fci;n, ber ba nach biefen ober einigen anbern ©rün*
ben biefe Sftatcric »on ber ^repfjcif aufrichtig in größere £>cutltcbfcit feijen, unb
einige ©cbwicrigfcifcn , bk nod; babci; übrig bleiben mochten , <ms bem Sßege

räumen wollte,

(EIk id) aber biefes Jpaupffrücf febfieße
, fo fann es »ieffeiebt etwas ju un;

ferm SDorfjabcn beitragen, unb bienlicb fcim, uns einen beutfid;cm begriff
»on ber DJiacbt ju »erfchaffen, wenn wir bic ^ijäfigfeit etwas genauer anfe^eti

imb befrachten. %d> fjabc oben gefagef , ba$ es nur jwo ©attungen ber Zfyät

tigfeifgebe, bavon wir einen ^Scgrifffjabcn, nämlich bic 33ctvegung unb bas

5)enfen. Ob ftc nun wobj ^atigfeiten genennet, unb bafür ge^aften wer*

ben : fo wirb man bod;, wenn man ftc genau befrachtet, bcßnbcn, ba$ |Te

nicht allcjcit eine »ollfommenc ^ätigfeit ausmachen, ©enn es giebf , wo ich

nicht irre, 3?ei;fpicfe »on benben ©affungen, baman nach befjörigcr 2kfracb'

tung beftnben wirb, ba$ ftc »tclmcljr ieibenfdjaftcn, als Sfjätigfcifen, «nb aU
fo bloße (Erfolge »on leibcnbcn 9)lad)ten in bencn^ubftanjcnfmb, bic man gleich'

wobj nach ibrer Abficht für wirfenbe 2ücfen fjäft. £>cnn in biefen (Ercmpcln

empfängt bie ©ubftan^, in welcher ßd; bic Bewegung ober ber ©ebanfe ffn&f,

bloß Don außen ben (Einbrucf, woburch ftc ju fofd;cr 2l)ätigfcit »eranfaffet

wirb : folglid) wirfef fie bloß »crmiffclft ber §äf)igfeif, bic fic §af , einen fofc

eben (Einbrucf »on einem äußerlichen wirfenben 5öejcn anjuncfmicn. Unb eine

fofehe 9)?acbf ifl eigentlich feine fljätige WUdjt ; fonbern eine bloße fetbenbe Sä*
Ijigfcit in ber @ubftan}. ^uwcilcn fc,2ct ßd).bic ©ubßranj ober bas wirfenbe

£l3cfen felbft burch eigene 9)iad)t in eine ^ätigfeit : welches benn eigentlid;

eine fbjütigc üftaebt i|h 3&is für eine 9ttobißcafion auch eine ©ubffanj Ijaf,

baburd) fic ein ©ewirffcs hervorbringt : fo wirb es eine ^Ijätigfcif genannt*

3. €. eine bichtc@ub|Ianj wirfef, wermitfel|f ber Bewegung, in bie jtnnlichen 3been
einer anbern ©ubjlanj, ober üerurfadjet in berfefben eine 95eranberung ; unb
fcab^cr nennen wir biefe SDiobiftcation ber Bewegung eine ^ätigfeit. ©feieb;

wol^l aber t|t biefe ^Scwecjung in foldjer bichten ©ubflanj, wenn man es red)t

erwäget , nur eine ieibenfebaft , bafern fic felbigc nur »on einem äußerlichen

wirfenben 5ßcfen empfängt. ©o ba^ bie tfjätige WUä)t ber Bewegung in

feiner voubfranj ift, bie nicht, wenn ße ruftet, bic Bewegung in ßch fefbf!,

ober in einer anbern (Subflanj, anfangen fann. (Eben fo wirb bei; bem £>cn?

fen bie Stacht , bic ^egrijfe ober ©ebanfen pon ber 28irfung einer äußerfichert

91« z eub;
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€?it6fi<mj m empfangen, eine Sftacfjf jtt benfen genannt
1

; fic if? aber nur eine

leiocnbe 9)Jad)t, ober eine Sä&tgfetf* Ziffern bicScfrijtcflicbteit, abwefenbc 'Sc?

griff« n«d) eigenem belieben betn Söcrffrmbc roieber barjufrclicn , unb biejentgen

mtf cinanber jttt>crgleitf>en, bic wir für bic rechten baffen, fjcifit eine tätige

93?ad)t. £>iefc Betrachtung fann ben Slukcn feaben,' bafj fic uns »or 2frrf§(b

rtferri, im 3fbfeb>n auf bicvcrfcbicbenc 3)tacl)t uttbauf bie^attgfeifen, »crwafircf,

in wcfdx uns bie ©praebfunjr, unb bic gctvofmftcbc Einridjrung ber ©prägen
fcidjt Deficiten rönnen, ©enn was buvd) bic tyimbtttt, wctdjc bic ©pradj?

teurer wirfenbe nennen, angebeutet wirb, bas bemerfet nidjf «ffejeif eine %§&
tigfeifinmir

; j» (£. biefer ©afc : icf? fc^c ben Sttonb ober einen «Stern, ober

id) füfjfc bic SBärmc ber ©onnc, ob er fd)on bureb, ein Zeitwort ausgebrücfef

wirb, welches ein 'Sfwn anzeiget, bemerfet bod> feine 'Shadgfeif in mir, »er?

mifteff? beren icb in biefe ©ubftaujen wirfc
; fonbern bfof? eine ^nndjmung

ber 3bccn beä itebfes, bes Stunben unb ber SSarmc, afs worinnen icb. mieb.

nid)t tfjätig, fonbern nur feibenb vergärte 3$ &in & C1? biefer SXidjfung mei*

nce?(ugen, ober ©feffung meine« Körpers niebt ttcrmogcnb, bic 3fnne^mtma;

fctefer 3bccn $u ttermeiben. 2fffcin, rid/tc id; meine Tfugcrt anbers wofun, ober

gcf>c id) ans ber ©onnc : fo 'erweife icb mid> eigentfieb ffwtig : tveif icb mid> nad>

eigenem ©efaffen, »crmiftcfjibcrfÖJadjt, bic in mir iß, fclbjt in fofebe Bcwc*-

gung fefcc. Scrgfcidjen Sbätigfcit ificin 2öcrf meiner tfiatigen.üKaä)*»

§. 73. Unb fo fiaBc id) in einem furjert 2fbriftc unfere urfpningficbett

Begriffe gcjdgct, »on benenfid) bic übrigen äffe f^erfebraben, unb aus wcfdxn

fic jufammengcfeljef werben. 2M(fc icb fic afs ein 3ßcftwcifcr bctradjfen,

unb unterfud)cn, üon was für Urfacbcn biefefben abfangen, unb woraus |te

gebübet werben: fo gfaubeid), bafj fic afle ju biefen JpaupfbegriffcJi , bic eine

ffeine 2fniabJ ausmad)cn, unb urfpiünglicbe Begriffe ftnb, gebracht werbe«

tomwn» Ss finb fofgcnbc

:

bie SfuS&efjnuncj,

bie S)tcl;t-.[)eit,

bie 33eu>eg(ici)fcit, ober bic 9)?ad)f beweget ju Werben, bic wir bon
fcem Körper, »crmiftcl(t unfercr ©itme , überfommen;

bie Smpfinbungsfraft, ober bie Sftacbf 311 empfinben, ober jubencen;

bic SBewcgungöf raff, ober bic SD.adjt ju bewegen, bic wir »on unf>
rer ©eck burdjs Ucbcrbcnfcn empfangen»

Sfßcnn id) nun biefen nod) beifüge

:

bas ©afeyn,
bic 55 au er,

bie 3 a 1)1", wcfd;e wir fowofil burd> bie flnnficbe (Empfinbung, afs burd)5
lieberbenfen erfangeu : fo fyabm wir öicflcicbt äffe bic iirjprüngficbe»

Begriffe, »011 bene» bie übrigen abpngciu Senn vcrmittcf|t biefer Begriffe

modj*
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meinem 3}cbünfen nad;, bie Sfktur ber färben , bcr@d;a{fc, bes

twrftJbte&cncn ©cfdjmacfcs unb ®ci*ud;cs, unb aller anbern begriffe, bie wir

jjröen, etffären fafien, Wfern wir nur finnfidx 23erfjcugc Ratten, bk fci?arf

genug wären, bk vcrfcfctebcnfftd; mobificirfen 3fu6bcbnungcn unb Bewegungen

bet ffeinen j?örpcrd;en wafjrjtmc^mcn , bie alle bie mannid;faftig;u fm;md)cn

(fmpfmbungcn in uns hervorbringen» 3)a aber mein gegenwärtiges 33erf}«;

ben bei; biefem 28erfe nur balSin gebe , viefmefw bk (Erfanntnifj ju unterf«;

eben, weftfjc bie ©cefe von ben fingen vermittcf|? berjenigen 3&een unb Er;

fcl;einungcn überfömmt, wcfdK von ben fingen anjunefjmen lle ©DTS f«*

jjig gemadjet hat; unb wie bie ©cefe ju foldxr Erfenntnijj gefanget, afs ibve

tlrfacbcn unb bie 3l'rt ü)ut Jpervorbringung $u crforfdxn : fo werbe id; r.idn,

wiber bie '-2lbftd;t biefcs Söerfudjcs, bie befonbere Bcfcbaifcnfjcit ber Äorper,

unb bie gleichförmige ^Mfammcnfügung ber ^eife pf)tfoföpf>ifd) unferfud;cn,

vermöge boren (Te eine 2CUad;f f^aben, in uns bie begriffe von ifjrcn jtttttfidjen

SxfdMffenfieifen ^ervorjubringen» %d) tottbe mich nid;t weifer in eine fofefre

Unfafudjung eirifaffen ; iubem es ju meinem SSorfjabcn genug i\1, wenn id;

anmerfc , ba$ ©olb ober @affran eine ?)iad;t fjaben , in uns ben begriff

von bem ©efben ,ut erwccf'en; unb ba$ @d;nccobcr SKifd; bie Begriffe vm ber

5ßci|je fjcrvorbiingcn fonnen» 3Bir fonnen bicfclbcn bfofj burd; unfer 0cfiu)t

ubcrfommcn, ofme bat ©emebe ber 'Sficifc biefer Körper, ober bie befonbern

§iguren, ober bk Bewegung berjenigen ^f^eifeben ju crforfclxn , bie von .(je.

rcr gfädjje juriicf fpringen, um in uns biefe befonbere (Empftnbung ju erregen.

Söicwobl, wenn wir weitergeben, unb es nid)t bei; ben bfojKn %bccn in mv
ferm Sßcrfknbe bewenben (äffen; fonbern ifn-cn Urfadjcn nad;forfd;cn woffen,

wir uns in einem ftnnfidjen ©egenftanbe weiter nichts gebenfen fonnen , wo;

burd; er verfcbjcbene begriffe in uns hervorbringt , afs bie vcrfcfjiebenc ®ro*

£c , S«gur , 2fnjafjl
, ^ufammenfügung ober Bewegung feiner uucmpjmbli;

d;en tytiU,

§. u

§^n bin vorliergebenben £aupfjnicfon b>be icb bie einfachen 3itfatt.gfc.fctt «b«« amWtt
\ abge^anbeft, unb von ben wid>tig|fcn berfefben verfdjicbenc Q5ei;fpielc 3"f«SUigf«it«ii

C\J beigebracht , um ju jcigen , was \k |mb , unb wie wir baju gelangen* '

3<$o f;aben wir juförfierf! biejenigen ju erwägen, wefd;e wir gcmifcl)te anfällig*
feiten nennen. £>crgfcid;cn flnb nun bie jufammengefe^ten begriffe, bie wir
burd; bie Söörtcr 98«vWnWi^Wf/ $tuntcnl;M, 1% unb fo weiter anben*

2t n 3 t<n.
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tcn» 3* f^be ftc , inbcm fic aus ücrfdjic&cnc» Vereinbarungen cinfadjcc Bc;

griffe »on untcrfd)icbnd)cn Wirten beftefcen, gcmifd)te ^ufäüia,tciun genennet,

tun ftc »on ben nod) cinfad)crn 3ufdfftgfcifcn 511 untcrfcf^cibctt , bie bfoj* aus ein*

fadjen Gegriffen »on einerlei; lixt befreien» Sa biefe gcmifd)ten ^ufäfligfcitcu

aucl) fofd)c Vereinbarungen »on einfachen Gegriffen fmb, bic man nid)t «I«

fcnntfid)c SRerfjeidjen wirflidxr Söefen, bic ein beftänbiges Safcun fcaben; fon;

bern afs jcrflrcutc unb unabljangcnbc begriffe anficht, wcfd)c ber Verftanb ju*

fammcnfcfjet: fo werben fie baburd) »on bin jufammengcfcijtcn Gegriffen ber

©ubfJanjcn nntcrfcfjiebcn*

§. 2. Saß bic ©eck in 2(nfcfjung i^rer einfachen begriffe fiefj ganj Uu
benb vci-^älf , unb ftc äße »on bett wirffiefc »or!)anbcncn Singen , unb beren

SSBirfungcn empfängt ,^fo rote if)r fefbige bie jlnnlic^c Smpftnbung , ober bas Ue;

berbenfen barbiertet, ofmc ba$ ftc »ermegenb wäre, irgenb einen ba»on ju bib

ben
,

fofcljcS jciget uns bic fagficfK (Erfahrung. 3(tfcin betrachten wir mit 2(uf;

merffamfeif biejenigen begriffe, welche kfy gemifcfjtc ^ufäfltgfcifcn nenne, unb

von benen wir ißo reben: fo werben wir bcjtnbcn, baft fic einen ganj anbern

ttrfprung Ijabctt. Sic @ccfc übet oft eine tISätigc ißlacty bamit, bafj ftc fofelje

»erfcfjiebenc Vereinbarungen »on Gegriffen machet» Senn ba ftc einmaf mit

. Jingc »or&c..

ben ftnb. Safjer, gfaubc icfj, fömmt es, bafj man bief: begriffe ©cmütfcsbik

ber nennet, als wenn ftc ibren Urfprung unb i(u*e bcjtänbigc 2Birf[ic(>fcit mefjr

in ben ©cbanfen ber 93?enfcf)ctt , afs in ben Singen fet&fi fiattcm Unb fofc|c

nc »on biefen Gegriffen »on ber Beobachtung unb bem Safeon »crfcf)icbencr

einfacher Begriffe genommen fcs;n fönnfen, bic fo, wie ftc im Verfranbc jufam;

mcngcfcf§ct werben, »ereiniget fmb» Senn Derjenige, wefeber jwerft ben Be-
griff »on ber Jpcucfjcfcn bifbetc , fonntc ifm cnft»ebcr anfange baffer befommen

b^aben, ba er an einem SOlcnfcIjcn wahrgenommen, ba$ er ftdjj äufjcrficb fugettfc

l^aft {Icßetc, es aber nicj&f war ; ober er fonntc if^n fonjf in feinem Vcrffanbe gc?

bilbet b.aben, o^nc ein folc^es ÜJtuflet ju f^aben, nacb wck^em er benfefben aus;

gebrücfct fjafte. Senn es i|t fonncnflar, ba bic <2pracf^en unb bie ©cfcflfcfjaf*

ten ber SJJenfc^cn ibren Anfang genommen , ba$ »erfeiuebene »on benjenigeniu?

fantmengcfcfjten Begriffen , bie eine §ofgc ber eingeführten ©efelje waren, ftc^

notfjwcnbig in bem Berflanbc ber SOienfcfjcn gefunben babtn muffen, e^e (Je iv

genbwo wirffief) »or^anben gewefm : unb bafi man (Tcf> »iefer £ßortcr, bie fof<

cf^e jufammengcfcijfc Begriffe bemerfeten, gebrauchet, unb a(fo biefe Begriffe

gemacht fyat, be»or temafs bie Vereinbarungen, bie fic anbeuteten, wirflicfc

gewefen finb.

guroeikit «'

Unsu iiiuit
§» 3, Olunmc^ro &war, nacb,bem bie (Sprachen ju<3fanbe gebracht, unb

mit
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ttife 2Börfcrit uberfTüfig tocrfcficn fmb, fcic fofcfjc S8tt$öfcawingc» von einfachen ['j^c *£"f"|!

Gegriffen bemerfw
;

gefangen wir orbenf ftcb/rwctfc ju jufammcngcfcfjtcn 2$e< rung i&r« 9te

griffen , wenn bic 2öorfc , bic fic anbeuten , erffäref werben. ®enn ba |tc aus inf "•

einer gewif|cn 3(n$af}f vereinbarter einfacher begriffe bcftcficn ; fo tonnen fie

bureb SBorfc , wefebe biefe einfache begriffe bemerfen , bem Söcrjlanbc besje*

nigen »orgefteffef werben, ber fofebe 2öorfc verfielt; obfebon eine fofdjc Verbin?

bung cinfacber begriffe feinem Verffanb« niemals von wirf(icbvorfjaubcnenSMn?

gen bargcfMef wirb. 2(ffo fann einer ju bem begriffe von bem i\ircbcnraube,

ober bem Sobfcbfagc gefangen, wenn man ifm bie cinfacben Vcgrijfc, bic biefe

Sßörtcr bebeuten nad) einanber fjerfagef, ofmc iemafs bie eine ober bie anberc

von biefen ^bafen gefeben ju f^aben , afs fie begangen worben.

$. 4. £>a eine iegfiebe gemifebfe 3ufäffigfcit aus vtefen cinfacben Sxgrif? m
fen befielt, bic von einanber untcrfcbicbcn fmb: fo fdjcint es ganj vernünftig jy^ftt eie

jti fci;n, jn fragen: wofjcr (je benn tjjtt ©nfjeif^äbe , unb wie eine fofd)e 6e* £tejj« ö«8 e '

frimmte ^tnjafjl von Gegriffen nur einen Vcgriff ausmadx, weit boeb biefe Ver; ^ujgfeitcn"

cinbarung niebt affqeit in ber D?afur ber £>ingc fefbft vorfjanben ijt ? 3cb !
nit «nonia

anfworfc barauf J pe b.at aufjer affem gwetfel tbre (ginfjrit von einer Q5e; J^n^VgrEff!'**

wirfung ber ©cefc , bic fofd^c vcrfd)icbene einfache begriffe mir einanber ver?

fnüpfet, unb fie, als einen jufammcngefcfjtcn begriff , ber aus fofeben Reifen

befreit, befraebtet Unb basS^erfmaaf btefer Vereinigung, ober basjenige,

basjman überhaupt afs etwas «tnftcfit, wefebes biefefbe genau beffimmet, i|t ber

9kmc, ber fofd>er Vereinigung ber begriffe bcngcfcgct wirb. 2)enn eben nacb

if^ren tarnen riebfen bic Sftcnfcben insgemein bicvcrfcbicbctten3(rtcttbergcmifcb;

ten ^ufaffigfeiten ein ; inbem jle feiten von einer 2(njaf}l" cinfadjer SSegriftv jugt?

ben, ober jtc bafur anfefjcn, bajj |Tc einen jufammengcfcijfcn begriff ausmachen

;

icb ;ncfjmc biejenigen Vereinbarungen von cinfacben Vegriffcnaus, für bic es

tarnen gie6r. 2lffo , obgfeieb ber^obfebfag , wefeber an einem aften Spanne

verübet wirb, feiner Olaturnacb fo gcfdjicftifi, aus ifjm einen jufammengefe^
fen Vcgri|fiu bifben, afs es berjenige i|t, bat einer an feinem Vater begcfjt: fo

wirb er, biefem ungcadjfcf, nid)f für einen befonbern jufammcngcfcf$tcn begriff,

noeb für eine litt von 'Sfjatcn genommen, bic von berjenigen untcrfd)icbcn ijr,

ba nfan einen jungen ober anbern 9ttcnfd)ctt umbringt: weif fein 9lame vorfjan?

ben ift , ber eigentfid; ben cr(!ern ^obfcbfag bcmcrfctc , wie ber SWame QJaKC'
mori) bm anbern anbeufer.

$. 5. Soffeben tvir etwas weiter narb, um ju fcfjcn , was tUn bie 9)?cnv aßamm tue

fd)cn »cranfaffc , baf^ ftc «erfd)iebene Vereinbarungen cinfacber begriffe ju hv 9Ä«"f* c" W
fonbern unb gteiebfam fe(! gcfcfjfcn 3»fÄffigfciten macben, unb bic anbern »er? jTg'tjJtcifm^

nad)fafjigen, bie in ber Sflafur ber IMngc fcfbfj eben fo gcfdjicft (Inb, ba$ jic ^ {t! '

vereinbaret werben, unb gauj unterfd>iebcnc Vegrijfc bifbeu: fo werben wir

jünbett, ba$ bic Urfacbc bawon bic 2(bftd>f ber @pracbc fei;. 'Sicfe fiabcn bic

SO^enfcbcn eingefüf^ref, bamit. |k ifjrc CScbanfcn babureb bemerfen, unb bkfcU

ben einanber mit aller ^cjjcnbigfcit, bie nur mögfieb i|t, mittfieifcu fonnten.
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2>ä|«c pflegen ftc aus fofd;cn Vereinbarungen ber einfachen begriffe jufammen*

gefeilte ^ufättigfeifen }itmad;cn, unb geben i£nen tarnen, in fo fem ftc if^nen

bc<; ifirer «bensart unb in bem Umgänge bfttts jtt {tatfen fommen. 'Sie an;

bent aber, beren fxc ju erwähnen fcf>c feiten ©efeg enßcit fjaben, fajfen ftc um
vereiniget mtö ofyvk Stauten, weiche ft'e jufammen galten. @ie wollen bieje?

nigen begriffe, aus welchen fie jufammengefefcet finb , fieber nad; einanbec

bei; ihren eigenen Dtamcn anführen, wenn fit beren benötiget finb, als i^c

©ebad)fni$ mit Venucffaftigung ber jufammengefcfjtcn begriffe, unb mit ben

bamit verknüpften tarnen bcfdptvcvrcn ; inbem ftc feiten ober vieffcid;t niemaf*

einige ©efcgcnijcit §abcn werben, fiel; berfeiben ju bebienen»

f^Kurto'
1

"'

§* 6t ^' C^ Jci^ f ung iK ^rfö*c
'

warttttt fld) itt einer ieben (Sprache

{««ntiiepw befonbere Söortcr ftnbeu, fcic nid)t in einer anbem ebenfalls burd; ein einjefneS

^
e.|*

f
"'•*.* 2Bort gegeben werben fonnen. Senn ba bie Bcrfd)iebcnen ©ebi-auchc, ©ewehtu

Sffilrt« «n'ei-- Reiten unb Zcittin eines Joffes mad;:n, baß mandjerfc» Vereinbarungen ber

iKtanimvM ^g.^ ocm einen Voffc gemein unb notfjwcnbig finb, biebasfanbere ntemafs j«

Ä?n lÄfRtt' machen, ober vieffcid;t nid)t einmal ju beobachten ©efegcnfjeit gehabt fyat : fo werbe«

foldjcn Vereinbarungen gemeinigfid; Flamen gegeben, bie fangen Umfd;rcibungcit

bep Singen juvermeiben, weld;eim tagfidjen Umgänge vorkommen; unbaffowetv

ben ftc in t^teftt Veiftanbc fo viel ucrfdn'ebcnc jufammcngefcMc begriffe. Ser*

geflalf waren Ofkactfmiis bei; ben ©ried>en, uni 9>t ö fevi p t i Q bei; ben

Svömern SBörter, bie anbete ©pradjen nid;f burd; fo viel SfJamcn, wcfdx

fiel; vofffommen barju fd;icfeten, ausbrtkfcn fonnten : weif fie .
jufammenge?

feßte begriffe "bemerfeten , bie fid) in bem Vcrftanbc anberer Koffer fanben,

Sßo fold;c ©cwobnfjeif gar nid)t übfid; war, ba fanb ftd; fein begriff von ber;

<jleid;cn JDanblungen , unb man bebienetc jid; nidjt fofd>er Verknüpfungen ber

Vcgviffe , bie vereinbaret , unb gfeidjfam burd; fofd;c SBortcr jufammenge;

bunben waren : fofgfid; gab cö in anbeut 4a»:bern für fie feine Dlameri*

e^Tffii^* §* 7 * ^^ ^ntten aw* ^crattS iK Ui'fadx fefjcn, warum ftd; btc@pra?

tot™
'

' d)m befvänbig änbern : unb warum neue 5B6rter auffomtnen , unb bie aften

abfonimcn. Qi\m ba bie 3(cnbcnmg ber ©cwöjjnjjctfen unb 9tte;;nungctt neue

'

Vereinbarungen von Gegriffen mit fid; bringt, an bie man ju beufen ,* unb

von benen man ju reöen fid; oft genötf^iget fie^t : fo werben bamit neue 97a*

men verfnüpfet , um fange Umfcbreibungen jit vermeiben ; unb affo werben

fie neue Wirten von jufammengefe^ten 3üfätti$hitm. 2öas für eine Sftcngc

von verfd;iebfid;en gegriffen auf biefc 2Öcife in einem furjen @d;afle jufaim

mengefaffet werben, unb wie vief 3«ttmb 2töjjcm man babtird; erfparet, baß

wirb ein ieber feben,, ber fid; nur bie Sftüfjc nehmen wirb, äffe bie begriffe ju

jäfjfcn , bie entiycbcr burd; baß SSBort © a I g e h f c i fl , ober 2( p p e i i <i t i o n

bemerfef werben, unb ftd; anfratt beö einen ober bes anbern von biefen 9)a;

tuen einer Umfd;reibu:tg ju gebrauchen , um bereu SScbeutung einem anbent

beizubringen»

SDe semt^« $, 8» Ob i<fy nun wobt QtUmMt haben iverbe, biefeö nvitfauftigec



Ston $cn\if<f)i(n Sufalügftitm. 2. 33. 22. jg>. 289

juertoagcn", wenn id) von ben 2B5rfern imö ifjrcm (Scbrauc&e banbefn werbe : »«5«$ »<w<

fo (jobe id) bod; nid,f Umgang nehmen fonnen, mer nur foin'cl von ben tarnen
!) 'i!l£,v

'

:i |lil!> '

ber gemifdjten gufäfligfctten anjumerfen* ©ic |mb flüd;rige unb »ergängfiebe

Vereinbarungen einfacher begriffe, bic nur eine furje %ät trgcnbwo bfo£ im
Vcr|tanbe ber 2)ienfd)cn jugegen Mb; unb iljr £)afc:;n bautet in fefbigem nid)f

fanger, afs man an jic benff. 2>emnad) fcaben ftc nid;t einmal irgenbwo bett

@d)ein eines beftanbigen unb baucrljaficn Safenns, afs etwan in ifjren dlm
tuen, bie baffer bei; biefer ©äffung von Gegriffen fc(w fcid)f für bic 'Vcgri|fe

fclbjt genommen werben» SDcnn forfefren wir nach, wo ber Vegriff »on eig-

nem Äriumplje, ober einer Vcrgoftw-ung wirffid) eorhanben ifi : fo i(l es

fonnenffar, bafj feiner berfelben irgcnbwo ganj in bin Singen fefbft »or^an*

ben fconfann. (Sie fmb Jpanblungen, bic ju ibrer Vcwcrf(«ffigung Reifer;

forbern , unb affo niemals ade 5ufanm.cn wirffiel? fcpn fonnen. Unb was bm
Vcrjtanb ber 9ftenfd)cn betrifft, bei; bem man jum Voraus fcfjcf, baf) fid> bie

begriffe »on biefen Jöanbfungcn in fefbigem befinden, fo i|r i§c ©afcpn bafcfbft

aud) febr ungewiß. Safjcr pflegen wir |Tc mit Dramen ju »erfnüpfen , bureib,

wefdx jene in uns erwccf'ct werben.

§. 9. (Es giebf bemnad) brci) 3Begc, baburdj -wir ju mfammengcfeß; P'*.
»fc .»

fen Gegriffen uon gcmifd)tcn Bufaffigfcitcn gefangen, 1. £)ur# bk £rfab; „£", fmi}$ttn
rung- unb Vco6ad>tung ber Singe fefbp. 3fffo, wenn wir jmeene SOJcnfdjen sMütisttittu,

ringen ober fcd)fcn fetten : fo überfonnnen wir ben begriff von bem Dvingen
9ümen '

ober Jecbten. 2. Surd) bie (Srfinbung, ober burd) wifff'üijrficbe 3"fammcnfc?
fcimg »crfd)icblid)er cinfadjer Vegriffc in unferm Vcrffanbc. 2lifo fiatfc ber.'

jenige, wcfdxr 5ucr£ bie ^ud/brueferfunfr, ober bas .ftupfcr|rcd)cn erfanb, cü
nen begriff bar-on in feinem Vcrffanbc, cfjc iemafs eine »on biefen Jvün|Ten

wirf lid) »oifjanocn war. 3. Scr gcwöfmficbfre 3Beg ju fofd)en Gegriffen ,tt

gefangen ifi, wenn man bie Sftamen erffüref, wcfd)c ben £anbfungcn, bit nu'r

nid)f gefefjcn f^aben, ober bin Gegriffen, bie wir nid)t fef>en fonnen, eigen

finb : unb wenn äffe bic begriffe , woraus bie Jpanbfungcn jufammengefeiKt

finb., unb wefdx bic^eife bar-on auemadxn, angefu^ref, unb baburd; gfeid;; %
fam ber Einfcifbunggfroff »orgc|letIef roerben. 2)enn ba unfere ©cefe buref)

bie ftnnfid)c *£mpfinbung unb burd) bas Uebeibenfen mit einfachen Gegriffen

toerfc§en worben, unb burd) ben öebraud) bie Oiamen erfanget Jiar : fo fön?

neu tvir, »ermittcffl ber Olamen, einem anbern ben jufammengefe^ten begrifft

ben wir ifmi beijgebracbf fiaben wollen, »or|fetIen, fo bafj er feine einfacben

begriffe in |ld) entf^aff, afs nur biejenigen, bk bem anbern befannt finb,unö
für bie er mit' uns einerlei) tarnen l^af. Senn aße unfere jufammengefe^fe

Vegriffe fajfcn ftd) jufeljt in cinfadje , aus benen |te a.ifangfid) sufammengefe*

fcer worben, auflöfen ; obroofjf vieffeidjt ifSrc unmittelbaren Xf^eile aud) jufain?

mengefei5fc SSegriffe finb. 2llfo fa)fet bie gcmifd)tc ^ufalligfeit, bie bas 213orf

£üge anbeutet, biefe einfacben Vcgriffe in fid) : er|llid} »ernef^mfid)c ^önc ;

Jjcrnad) gewifTe Vegriffc, bic |Td) im Verftanbe beffen, ber ba rebet , befinben ;

fobann 2öörtcr, wefdjc Reichen foleber Vegiiffc finb; enbfid)3eid)en, bie, »er;

mittelfl ,ber 55e;afjung ober .Verneinung, auf eine anberc 2lrf als bk begriffe
0» iu<
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jufammcngefcfecf finb , bic fjcb, in bem 8öcr|l<mbe bcö Stcbncvs bcffnben, unb burd)

ftfdK 3cid)cn bcntcrfcf finb» 3* &ätt« es nidjt furnörbjg, in ber 3crglic;

berung bes jüfaAimcttgefe^eeo Begriffe«, bem \&> b:n Ol.rmcn Süfle belege,

wriftt 3'.t gefictn SS5a* icij gefaget fjab«, bas ijt genug 511 »eigen, bafj er aus

etnfad)«l gegriffen bejie§t. Unb es fann meinem iefer nidjt anbers, afs

Ij&cfyrvcrbrüjjfid) faden, wenn td) ifcm fo bcfd>wcrlid) feg», tmb icben cinfa?

d)cu Begriff, ber von biefem $ufämmettgefegten begriffe einen 1f}til auema*

d)cf , abfenberlid) anführen wotffc '; inbem er fcfbfr bie Titlet batton «ufi bem,

was gefaget werben fft, lcid)t ausfTnbig mad)en fanin (Eben baß fonnen wir

<«ud) im 2l'bfc(jcn auf äffe unferc jufammcngcfcßtc begriffe ffjun ; was für

jvefdK es aud)fci;n mögen, unbwiefte and), entweber ans einfädln, ober aus fd)Ort

jufammengefeßten Gegriffen jufammcngefclscr fcim mögen t fo fennen fie ben?

ttod) jufeßt in einfache aufgelegt werben, bic «He bas ©runbjcttg ber Örrfcnnt*

nifj ober ber ©ebanfen ausmadjen , bic wir £abcn , ober ftaben rönnen, <So

werben wir aud? nid;f Urfadjc fiabcn, uns ju befürchten, bafj unfere ©ecle bat

burd) nad) einer gar ju geringen 2tttj«§I »on Gegriffen cmgefc&ranfcf werbe,

wenn wir erwägen, was für einen unerfd)6pflid>cn Borratf) uon einfachen Be*

griffen uns bic %<\tsl unb gigur allein »erraffen, 3Bir fönnen es uns icidjt

cinbifben, bafj bic gcmifd)fcn ^ufaßigfeiten, wefebe mandjcrlen Bereinigungen

»on vcrfd)icbcncn einfachen Begriffen, unb beren mietbaren 3ufäf%fcitett

jufaffen, eben feine geringe 3# ausmachen, unb in fo enge @d>ranfcn ein?

gefdjleffcn jmbi @o baf> wir, bevor wir mit biefem unfern ÖBBcrfc 51t Qmbe

fomm.cn, feiert werben, baj? ftd? uicmanb beforgen barf, afs würbe er nid)t

für feine (Sebanfcn 3(bf7d;tcn genug, nod) ein fo weites §efb fcaben, bc$ f»e

in fettugem fatffam ausfdjwcifen fönnren ; ob |7c ftd? gfeidf, meinem Bcbün*

fen nad}, bfofj auf bie cinfadxn begriffe crffrccfcn, bic wir von ber jmnfid)cn

(gmpfinbung , ober bem Ucberbcnfcn, unb il^rcn mannigfaltigen Bcrcinbarun;

gen überfommen»

pi&tmmtigi § 10* (Es ij? aflcrbtngß 2(nmcrfenswcrt§ , Wcld)c unter aßen unfern

tßfKtütimt «wfAdxn Begriffen am aflermeifkn mobtffritcf würben, unb 51t ben meijten

«iiiflUcrmciikH gemifd)tcn %rf*üitftitm, neb|t bin banüfverfnüpffen SRamcn, ben ©toff £cr?

»cf^«-!
r<t

8*9«&** ^abetn (£s jutb biefc brci? : basS)enfcn unb bic Bewegung, jwccite

Begriffe," bic aflest^unin fid> enthalten, unb bie 9)iadif, fon ber man glaiu

bef, b<i$ fofdjes^bun baraus fliegt." 3d> fJ3 c / biefc 'einfädln Begriffe, nätm

ftd) bas 2>enfcn, bic Bewegung unb bic 9)?ad)f, fmb bicjcnigen, bic am mcü

fen mobifteiret worben , unb aus beren 9ttcbi(tcationcn bie meinen jufammen«

gefegten 3»fäKigfcitcn , nebft.beu i(\ncn bengefegten Diantcn, crwad}fcn flnb,

S)enn b<\ bas ^hun bie »ornefmifte Bcfcb.afftigung bes mcnfd)iid)cn ©efe^feebfs

Bewegung ,

mtfbebaften, unb itsnax tarnen gegeben ^at, o^ne wc(d)c bie(9efeßc me§c afs

ju fd)[cd)t gemadjef werben bürfren, unb ben iaffern unb Unorbnungcn fein

ginf^alt gefd?cfjcn würbe* (©o-fonnten mü) bic 9J?enfd>eri o^ne fo[d;c jufam;

men;



.SSen gettttfötflf SttfättKjWttn* 2. 58. ?3- #• 291

mmgcfcljfc begriffe unb bic bamit vcrfnüpftcn Dornen niefef fonberfidj) mit ein?

<mbcr umgeben, ncd) |Tcf) iintcrrcbcn. Unb &a§er gaben Tic gewiffe Okmcn
cingefübret, unb in ifjrcm ^krftanbc von benen ^nfdtttgfdfen ber ibanblun-

gen, bic nidjt nur nad) i^vcit Urfadxn, Düffeln, ©cgcnftdnben , 2lbf7d)tcn,

SBcrfjcugcn ,
fonbern aud; bei- £üt, bem Orte unb anbem Umjtänben nad)

iinfctfä)icbcii |";nb , als aud) von ifcrcn .Gräften, bic ju tiefe« Jpaabhtngcn ju;

gerietet finb , bcjtimmfe begriffe voraus gefeßet : 5. (E. bic <rcufugfeif ijt ei;

nc 33?acJ)t vor anbern ofjnc $urd?t ober Verwirrung ju reben, ober ut ffww,

was man will» S)ic @ricd)cn legen ber ^reuftigfeif ju reoen einen befonbern

SRamcn bei;, unb nennen fie tto-^umv. £)icfc 9){«d)f ober ®efcf)icf(id)feif

in ben SKcnfdjen einging juffcun, wenn fie baburd; erlanget worben, ba$

man baffelbe Sing oft gctfcan £at, ifr ber begriff, ben n>ir bic §ertigfei£

nennen» 3|t fc willig unb in £xrcitfd>aft bei; icber ©cfcgcnljjcit in bic Z$at

ibiedjctt : fo nennen »vir )Tc eine Steigung» 3ltfo ijt ber ©genfrnn eine

.mg ober eine Anleitung jum %omz* £nblid; .vollen wir bod> nod) cini;

ge 3'<»falligfeitei. ber .öanblungcn anfeilt, 5» (£. bic Uebcrfegung «nb ben 35ei^

faß, wcld)c JpanMnngcn ber ©cefe finb ; bas iaufett unb Dieben , wcfdxs

Isafen bes 5v6rpcrö finb; bic Üiadjc unb ben 5obfd)fag, wefd)C von bei;bcn

jugfeid) Späten abgeben» J&icc werben wir nun beftnben , ba$ fie nur fo viel

SOcrcinbarimgcn einfacher begriffe jlnb, bie mit cinanber bic jufammengefe^

fen begriffe, wcfd;e butd) biefe jjiamcn bewerfet finb, au3mad;en»

§. 1 1. £>a bic 9Jlad)t bie üveHc ifl, von wefd)cr aßeö tfyun cntfpringf : Skrfdjietxtie

fo werben bic ©ub|umjen, in bcneij fid) bergfeidjen 9Jiad)t ffnbt, llrfaci)eti gc; ^nPz^iia
nannt , wenn fie biefc ÜKadjt butd) wirflid)c Unternehmung einer ti\at andern; ju. bcinccfV

bic <Subftanjcn aber, welche auf folri>c 2ßeifc hervorgebracht werben, ober bic ^
e,
Mjg's

emw'

cinfadKtt begriffe, bie in ein igubjcct, vermittelt ber 'Ausübung fold)cr 93?ad)t, €rfölä ö«V?«.

gebradjt werben, Ijcißt man Srfolg«, oberbas (SJeroirfte. SMciiraft, babur'd)

eine neue @ubftanj ober ein begriff l^ervorgebradjt wirb, wirb in bem @ub>
jeetc, wcld^cs fofd)c9J?ad)t dupert, eine ^l)atigfeit; in demjenigen ©ub/cete

ober, in welchem ein cinfad>cr begriff verdnbert, ober hervorgebracht n>irb,

eine wiöenf4)Öft genannt. *3o m«nd)cr(ci; aber biefc Jtraff i|T, unb fo unjdfjk

bar fa|t bie lirfofgc bavon ftnb: fo fönnen wir uns, meines (£rad;fcns, bo'd>

nod) ben Q5egriff bavon madjeit, baf? |le bei; wirfenben 2öefcn, bic mit Sßftffan*

bc begabt fmb, in niebts anberm, als in ber vcrfdjicbcncn 3lrt bes £)cnfcnsunö
bcsäöollens; bei; forpcrlidjcn wirfenben 513cfen aber, in ben 9)iobi(Tcationen

ber Bewegung befiele. 3d) fage, meiner (iin|ld;t nad> fonnen wir uns bic;

fefbe nid)t gebenfen, bn$ fie etwas anbers wdre» 2>enn was für eine 2trt ber

Sßirfung es aud) aufler biefen bepben nod) geben mag, bie nod) einige anbere ge;

tvirftc Äingc hervorbringt: fo gcftcfjc id) es felbfr, bafj id) feinen begriff b.u

Don l^abc; unb affo ifi \'k von meiner (Srfcntnifj, von meinen ©ebanfen unb

Gegriffen, gdtijlid) entfernet; ftc i|T mir fo wenig befannf , als mir anbere fünf
(Sinne, ober einem Sßlinben bie 3 ÖCC» ü"n färben befannt finb. 5>a^er bc?

werten viele 3ß5rtcr, bie eine 5lßirfung außjtibrüicn fd;eiucn, gan^ unb gar

nichts von ci»ec ^^äti^feit ober 3lrt 51t wirfen, fonbem bloß ben Erfolg, ncbfl

Öo z eint;
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einigen Umflänben bes ©ubjects, in wcfdKß geivirfet wirb, ober bei- wirfenben

Urfadje. 3* £ olc ©dwyfung unb bk gänjfid)e 3c"tid)timg enrbaiten in ftd)

feinen begriff von 6er 3Birfung, ober ber 3lrt nnb Sißcifc , baburd) jtc Ijervorge;

brad)t werben
;

fonbern buf? ben Begriff von ber Urfad)c, nnb bem |cri?orge;

braditen 'Singe. Unb mnn ein Bauersmann faget, bie Ääffe mad)c es, bafi

bas 3Baffer gefrieret ; obfdjon bas Sittort ©efrieren einige Sfiätigfeif ju bemerfeu

fdjeint: fo bebeutet es in ber ^fiaf nid)ts, als ben Srfofg , nämlid), ba$ bas

QBaffer, wefdjcs vorder fWjftg war
,
§art unb jtefsenb gemadxt worben, ofine

ba$ es einigen Begriff von ber ^atigfeit enthält, baburd) foicfycs bcwerffTclTi;

get werben ifr.

®mifäte%w §.12. 3d) glaube, id) werbe es eben nid)t not(u'g fcaben, b, ier anjumer;

nnrijtiV 'uuh fc»r M?r ebgteid) bie 2Eftad)t unb bfe^jjftigfeif bengn.'|;e|*en $b,ett bergemifd);

autmfttrn «St« ten ^«föttigfeifeh ausmachen , bie bind) SRamen angebeutet werben, unb in bm

mcnflCKijc("

! ' ©cmüfbern unb Sieben ber 9ftenfd)en feljroft vorfommen: fo werben bod) an;

bere einfache Begriffe unb if*rc mannid)faftigc Bcreinbiuumgen nid)tausgefd)lof;

fen. Bicfwenigcr, benfe td), wirb es notfu'g feim, alle bie gcmifd)tcn 3ufa(Itg;

feiten nach, cinanber anjufüfjrcn , bie ba, nebfi bin bamit v.erfnupften Sftanienfeff

gefteliet worben. £>ief; würbe fo viel fetw, als ein Söörterbud) von bem grepe;

ffen Steife ber SBorter machen, bie man in ber ©ottcsgetaln-fjcit , in ber ©it;

tcnfeijre, in ber Oved)tsgcfa^r^eit unb in ber ^ofitif , unb in vcrfd)iebfid)en an;

bern SBiffenfd)aften brauchet. Wittes, was $u meinem gegenwärtigen Borljabcn

erforbert wirb, ifrbicfcs, baf id) jeige, was für Begriffe es finb, bie id) ge;

mifd)te 3uf<Hügfeiten nenne , wie bie ©cefe baju gelanget, unb ba$ fie Berein;

barungen einfacher Begriffe finb, bie man von ber ftnnfidxn (Smpfmbung , ober

fcem Uebcrbenfen befommt: welches id) benn, wie id) glaube, bewerffteüiget fjabc.

«SS* «SS* «SS* «88» «SS* «SS* *$& «SS* «Ig* «SS*

£>a$ t>rctj> unb jmanjtgfte £aupfftucf*

2?on imflTn sufammmgeftfetm Gegriffen fcw €5u&ffon3cn,

§ >

2D)e&ieQ
flriffc &ct

ftaiijcn

üct reo*

bas Uebcrbenfen if*rcr eigenen -Birfungen gebracht werben : fo Uohad)ttt fit

and) , bafj eine gcwijTc ^InjahJ von biefen einfachen Begriffen beßänbig mit ein;

anber g^ben. 25a man nun Dafür balf , ba$ fie einem einigen Singe jugefio;

ren ; unb bie SSJSrtcr nai) ben gemeinen Begriffen eingerichtet unb gebrau;

im , um befto gefd);vin&er ba l/on ju fommen : fo werben fie and),

nad);
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nad)bcm fTc fo in cincinuces (Sub/ecf Bereiniget flnb, mit einem einzigen Manien

bemerfef. 35aber pflegen wir auä) i\\ nad) ans Unad)ffamfeit fo baven ju rede»,

unb fic fo $u bctrad>fcn, afs wäre es ein einiger 52>cgttff ; ba er bod) in ber Ibat

aus vielen Gegriffen jtifammengcfeiKt iff. Unb weif wir , wie id) gefaget fjabc,

es ntd)f 511 begreifen »crmbgcnb flnb, wie biefc cinfad)cn begriffe für |id) bejle*

t)en fbnncn: fo pflegen wir eine Unterlage * voraus jufcfjcn, auf wcfd)crficibrcn

S3cflanb £abcn, unb woßer fie cntfprtngcn, bic wir bemt eine ©ub|lanä nennen.

$. 2. SBofcrn bemnarf) fid> einer fcfbfr, was feinen 25cgrijf von berbfofien ^f "",["**'

<Sub\l<xn') überhaupt betrifft, crforfdxn wirb: fo wirb er beftnben , bafj er ganj ©nbffanj üb«'

inib gar feinen anbern begriff bavon babc, afs bafl er nur , id) weis rttdjt, was ^ U|)t $•

für einen Präger berjenigen (jigenfdjaftcn Jörn SSoratts fci>cf, rocfd)C gcfcfytcft

flnb , einfache begriffe in uns lKrtwrjubringcn. X>tcfe (Eigcnfd)aftcn werben

benn insgemein Sufalligfeiten genennet, ©olffc einer gefraget werben: wefebes

bas ©itbjccf wäre, woran bie §arbc ober ©d)Wcrc baftetc? fo würbe er nid)ts>

anbers antworten fbnncn, afs ba$ es bic biditen unb ausgebcfjnfcn'Sljcile wärein

Unb würbe er gefraget: was benn baejcm'gc fen, woran bie ©td)tljcit unb2ius;

befmung hafteten '(
fo würbe er fid) innid)tüicf beffern Umjiänbcn beftnben, als

jcncr'3'ttbiancr, beffen id) oben gcbad?t t)abc. ** Senn biefer, als er fagte, bafj"

bic Q:rbfugcf pon einem großen (Blcpfiaitrcn getragen würbe, warb gefroget:

worauf benn bcr<£fepbant rufictc? 35a er nun}ur2lntworfgab: auf einer grofjen

©d)ifbfrote; unb man weiterauf il)n brang, um 51t wiffen, was benn bie@d)ifb^

fröre mit ifircmfo breiten Dtücfcn xmfcr}?u(|ctc r* fo verfemte er : es wäre etwas

,

bascr nid)t wüfite. t!nb fo reben wir f)ier , wie in äffen anbern Säßet»,

wo wir uns ber Wörter bebienen , o(me f farc tmb bcutfid)c begriffe bavon jtt

t)aben , wie Äittbcr , bic , wenn fic gefraget werben : was dn fofd)cs ober

fofd)cs3>ing, bas fic nid>t wiffen , fet;? fogfeid) biefe genügte Antwort ge;

ben: es fet? etwas. 21 Kein bkfe 2lntwort, wenn fie auf fofd)c2lrt cntw'ebcr

»on Äinbern ,
ober pon crwad)fcncn 9)tmfd)cn gebrauchet wirb , bebeufet in ber

ttjol nid)t ntcb>, als baf? fie nid)t wiffen, was es tfl: unb b«fj bas 35ing, pon
wcfd;cm fie fid) einbifben, afs müßten fic es , unb fönnten bavon rebe-n, ttwas

fco, wovon fic ganj unb gar feinen bcutlid)cn begriff fiabcn; fotgfid) bejlnbcit

fie fid) bj'cr in einer gättjfidjen Unwiffcnbcit unb Shmfctycif. 3)a nun ber 55c?

griff, ben wir rjaben , unb bm wir mit bem affgemeinen Flamen ©ubflanj luv

merfen, nichts anbers ifl, afs ber vorausgcfcijtc unb unbefanntc Präger berjer

nigen (£igenfd)aften, bic wir in einem 35ingc wirffid) antreffen, unb i*on be;

nen wir glauben, ba§ fie ofjnc etwas, bas fic .trägt,
*** nid)t bcfleben fonnten

:

fo nennen wir fofdjcn Präger eine ©ubflanj, wcfd)C3 nad) ber wabren 95ebcu*

tutig bes aöorte6fd)fcd}tt)in auf 35eutfd) eine Unferllüijung ober etwas bemerfet,

bas unter einem 3)inge fief^t, unb es f>äft.

$, 3» X>a fofd>crgcftaff Pon ber ©ubfianj überhaupt ein bunffer, 9° unb SriuSIanic«"
Do 3 fid)

»

«

) Subftratum. 90) 5Bie fann man rcoljf $u einem buit-
'*) 3m 13. £. §. 19. fidjen SÖcgriffe bonber®u6fwnj gelangen,
***) sine re fubfhnte. wenn man bcnfclbtn nur, »«ruirttelp bc^
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fiö) auf vfivaß be$icr)cnbcr begriff gebUbct wirb: je gefangen tvir $u SJcgrijfcn

von ben befonbern irten ber ©ubftanjcn, wenn »ir diejenigen Vereinbarungen

bei- cinfadjett begriffe jHfammenucb.mcn , von welchen uns Die QJrfafjrung unb

55cobad)fung, bic vermutest ber @inne <jcfd)ic$f, fattfam »eigen, bat? |icmit

einanber jugfeid; wirffid; tfnb; unb bc» wefd;cn man affo jum Voraus fc^ct,

taf, |tc aus ber befonbern inncrfid;cn "2?efd)ajfenfictf , ober bem unbcfannfenSße*

fen fofeber (Sttbjtans fließen» 7iuf fofd;e Söcife überkommen wir bic Vegrijfc

von einem ÜWcnfcfrcn , von einem pfttbt, von bem ©efbc, von bem 28ajfer

u» f» w» ipicr berufe id; mid) nun auf eines iebweben eigene (Erfahrung , ob er

wofjf von biefenöubltanjcn, bie mit cinanber jugfeid; vorfianben finb, einen an?

bem ffaren begriff fjabc. 35ic gewc^nficljen ßigenfdjaften, bic fid; an bem

©fen, ober an einem ©emante wafwncbjucn fafifen, mad;en ben wahren jufam;

mengefc^ten Vegrijf von tiefen ©ubfianjen aus» 55iefe fennet gemeinigiid)

cin@d;mib, abereiit 3»tt>cfieeec Bcflfcr, als ein SÖMfwcifcr, ber, fo vortreff;

[id>craud) von ben ©ubftanüafj-ormcn 9I reben fann, feinen anbeut begriff

von biefen ©ubftanjcn hat, als ber vcrmittcfjt einer &ufommmn.tt}tttuü$ ber

einfachen begriffe, bic man in benfeiben wahrnimmt
,
gebifbet wirb, Diurmup

fen wir bewerfen, t>a$ tmferc jufammenge festen begriffe von ben iöub;ranjcn

aifcjcit ben verwirrten begriff von einem 2>ingc mit (Tel? führen, bem fic jus

geboren, unb in wcfd;cin ftc ifjrcn Veffäitb (jaBetu 3* ncbn.c aliebie einfachen

begriffe aus, auswefd>en bicjufammcngcfc(jtcnS8cgriffcgcmacl;cf fenb. Söeuit wir

bemnad) von einer 2irt ber ©üb jtanjen reben: fo fagen wir, es fei; ein £>iug,

welches biefe ober anbere (Sigcnfcbaften fjabe : fo wie ber Körper ein 3)ing i|t,

welches ausgebest ,
gcbiibet, unb ber Bewegung fafiig i|t» Unb wie ber

©ci|t ein 3}ing ausmad;ct , wefefecs benfen fann : fo fagen wir aueb, Dictpärfc,

bie 3ctTcibiid;r\nt unb bie $raft (£ifenan|id; }tt jicf)cn, waren (£igenfd;afren , bic

in bem Magnete $u futbett. £>fefe, unbbcrgfcicbcn 2teen}u reben, geben ju ver;

flehen, ba^ man aflcjeit voraus fette , bic ©w&franj fei; etwas
, wefd;es nod;

von ber'^usbe^nung, vonbergigur, uon ber Dtd;ti>cit, von ber Bewegung,

von bem Scnfcn unb von anbern merf(id;en Gegriffen unterfdjieben wäre; ob

wir gteid; ntdjt wif/c« , was es if?»

s^iriu6eitt>*» §. 4» ©afjcr , wennn wir von einer befonbern 2Crt ferperficf)cr <&uki

in <3ub\imn j7(jn;

®t<3cg,nad) einer Slcbnfidrteitbifbef, unb ftanjen, ober audj wirflieb« SBefen. $Bie.

ftd) bie ©ubffanj als einen 'Xröiger , ober wobl bie jurammcngefefsfcnSinge ober bie

aH ein Sk&ältniß ber 3ufdßuiffiten (Ac- Körper feine roabre cübffanjenfmb, wie

eidentium) oorfTcflcf. 9ftan (che bic 59fte bie einfadKn £inge. 6ieftnbnid)tSanberö

Slnmcrfung , wo ber betuliebe begriff bm afS SJcreinbnrungen ober eine 5Bie!l)>
-

it ein«

von bci)ge6iad)t roorben ift. 5ßeil nun facber ©ubRanjen; unb alfo ift außer bie-

bat fffiefen, in fo fem cö mit feinen €i= fen nicbtS fubfianjianfcbeö in ibnen anm«

jjenfebaften ejtiftiret (benn.bier rcirb ba^ treffen. S?m von Ücibitifc f)d§t bafjeröte

SB'tfen affejeit tq mefapbi;fifcben SSerffan» Körper nur Subftantiar». ©emnacbbarfeö

gc genommen, in lvefdjem e^ aud) bi<<£i* unö niebf befremben, baf? tvir bit befon«

geiifcbciftcn mit temerfet) , bie jSubjtanj bin ©ubf!ait| bei; einem 'pfttbe, bei; bem
ciucS£:ingeöau<*mad)cf : fo nennet man (Melbe

aud; aßetviiflicbrorbanbeue ©utge 6u6' als nie

ciucSSingeö aiuJmacbet : fo nennet jnan CMelbeunb beöanöernforooblorganifcben,
'

r.id;t ergaiufcbcn S\o\ per» nid;tju eilt«
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ffanjett, als t?on einem ^ferbe , von einem ©feine, unb fo weiter, reben, ober liiierfwiftFci'

fie befrachten; obfebon ber begriff, ben tbic »on bem. einen ober bem anbern
!$ff,

F,*w *

Wefcc Singe Ija&ei* . nur eine Söcrcinbanutg , ober ^tfommcttne^mung t>on &c^

nen tferfdjtebenen einfädln QJegriffen fmnfidjcr i£igen fdwftcn ift , bie wir »er*

einiget in bem Singe anzutreffen pflegen, welches ein <Pfcrb ober ciliarem ge*

nannt wirbt fo feßen wir bennod) voran?, bc>$ fk in einem gemcinfdjaftlidKn

@«b/ecte wirflieb vorljanben waren, unb »on bemfefben unterlaufet unb getra*

gen würben : weil wir ntcfjt begreifen fommen , wie biefe Sigenfd^affen für

fiel) aflein befMvm ; ober wie bie eine in ber anbern fen, unb bcftdSe. 5>iefen

Präger Bemerfen wir benn burd) ben Hainen (2>ub|hinj ; ob wir gleich, von bem

Singe, wefebes wir für einen Präger anfersen, feine» flarcn ober bcutlidjcu

Söcgrijf fyoibm*

§» 5. (üben bas ereignet fld) and), was bie SÖirfungcn ber @cctc,'ttam* ^
,

'

v'Ä,!

{ j ^

,' t,

Ud) bas Scttfcn, bas <öd)ficj}cn, bas §ürd)ten, u.
f. w. , "betrifft. Senn ba „^n««!

wir fcljcn, bafj ffc nicht für ftd? befteben ; tmb ba wir nicht begreifen, wie |Tc Sc«r^,aJ«»o»

bem Körper eigen fcim, ober »on tfcm (Krtwgcbvacht werben fünne» : foglau*
(hi *itfit '

ben wirleid)t, bafj jte 3f)afcn einer «nbecn ©ubfianj finb, bie wir bm Qki'jl

nennen* SSoraus benn gleichwohl augenfcheinlid) erließet, ba wir von ber

Sflatcrie feinen begriff (wben
,
fonbern nur von etwas, in welchem bie liefen

ftnnlicbcn (Eigenfdjaften , bie tmfere ^einnc rühren, befielen, baj wir auch,

wenn wir eine '©ubjtattj voraus fcljcn , in weichet bas Scnfcn, bie £rtcnntni£,

bas ^wtiftln, bieftraff ju bewegen, u.f»w., befteben, einen for'farcn'QScgriff von

ber ©ubffani bes ©eiftes l}abcn, als wir vonbcröuibftattj bes Körpers Ijabctu

Semt wir fe^cn bei? jener jum $8crau$, ba$ fte , oline ju wiflfcn, was fie tfr,

bie Unterlage * ober ber Sragcr Derjenigen einfachen begriffe fei; , bie wir

von aufjen empfangen ; unb b:n biefer nehmen wir mit gleid)cr Unwiffcnbjif,

was fie fei;, für gewiß an, ba$ fie bie Unterlage nnb ber Präger berjenigen Sßlrfun*

genfen, bie wir inuusfclbfl, vcrmitfcljtbcrCilrfabruttg, wafwncfmtcn» Sicfcnwad»

ift" es ffar, ba£ ber 35cgriftvon einer rorperfieben ©ubftanj in ber Materie von

unferer (Sktfjcht fo weit entlegen ift, als es immer ber begriff von einer geiftigen

©nbjtanj, ober »on bem öeijfe feint mag. 9» Unb bafcer fonnen wir aus bem, bafj

wir

beefen unb ju beftimtnen bcrmo'aenb finb; in ben Actis Erudit. A. 1^95. p. 147. fcljt

bajuinal bas SSefen atter jufammcngefcö«- arünblid), ba§ bei
-

2Utcn ifjrc Forma fub-

ten dugcauiJ lauter Sufouigfeiren bcjlcbt. ftancialis niefttö anbecs als bie tbatigeobec

Unterbeffen ba (te g(fid)tvcl)i"al«<rubjta'ii' wirfenbe Äraft beS Sorc-erö «can-f»;« wd«

Jen erfdjeincn ; auch ber beftanbige ©e« re. ?Bian gab U)i' aber biefen SBamea

,

traud; ibnen btefen SRamcn beileget : .fo weil man fid) biefeU'c alS eine »irtwffanj

fann man baberj bleiben, ohne ber$Ba(jr< gebad)te.

heit ju nal;c ju treten. ;2lHeS bicfeS fub«
ret bev jperr v>on SBolf in feiner Omolog. 92^ <Jinen@ei(T nennen wir überhaupt ei«

§• 789. fqs- fef>r fd)dn unb weitlduftiger auS. neßubftanj/WcldjeSSejflanb unb einen frei)*

*) Subftratum. en 5Bii.cn bat ; unbj alfo ift auch unfere

91) 5)ran muges nur ecrfldnblid) erfia< Seele ein Weift, weil (Te ebenfalls 33er*

ren, waä, bie alten SBeltroeifcn mit ben ftanb unb einen frenen SBillen bat. Sa
eubfiantialformengcmeoiiet (jaben. ^>err nun (51. 1.) bargetban werben ift, ba§ba<
»on ieibnii (;at bief^ grt?nm. ^r jeiget SBefeu ber ®e«U in bertfraft beiube, ftd)
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wir von ber ©uofranj bes (Set|fcs feinen Qxgriff traben, fo wenig fcfofiejjen,

bei)} fein (Txiji wirflid).vor£anben wäre, afs wir aus eben ber Urfadjc bas Sa;
fenn bes Körpers fäugnen fönnen» <5s täfjt fleh rn.it fo gutem ©runbe bef^aup;.

fen, bafj es feine .Körper gebe,, weit wir von ber ©iibjlanj ber Materie feinen

ffaren nnb bcutlicbcn begriff ßaben , afs man fagen fonn , es gebe feinen <3cifr,

weit wir von ber <Sub|tanj eines ©eifjes feinen ffaren nnb bcutfidK» begriff

Ratten,

SSon den 3Crten §. 6. Serowegen was aud; bie verborgene unb ganj aBfon&crfi^c 91a*
6ei@ub|i.uii<n-

tuv ^ <gu^j|rtn j überhaupt fenn mag : fo ftnb boef) alle bie begriffe, bie wie

von ben befonbern unb unterfebiebenen 2frten ber ©ubjtanjcn fjaben , nid;ts

anbers, afs mannid;faftige Vereinbarungen einfad;er begriffe, bie in fotd;cr,

obwobf unbefannfen Urfacbe ib
c
rer Vereinigung jugteid; ba )Tnb , wefcfyc ma?

ebef , ba$ bas (öan-,e für ftd; befref^f» Vermitteffl fotebet Vereinbarungen

ber einfad;en begriffe, unb weiter burd) nid;ts, ffetfen wir uns eben bie be*

fonbern 2(rren ber ©ubftansen vor». 2>ief$ finb eben bie Vegriffe, bie wir in

unferm Verftanbc von ifiren verfdjiebeneu 2(rten (jaben ; un& nur biefe btuten

wir anbem bttrd) ifjrc 2frfnamcn an ; bergfetdjen j.^S. 93Jenfd;, <pferb , <£on?

nc , Sifen jTub. Söer nur biefe fißorfer fwref , ber bitoet fid) , wenn er

bie @pracbe vcrftefjt, in feinem Verftanbc eine Verein bat ung von benjeui^cu

unferfd}iebtid)en einfachen Gegriffen, von benen er gemeinigiid; bcobad;tet,

ober f?d) eingcbiibct b
c
at, bafj fie mit einauber unter ctefer Vencmtung wirffid)

vorbanben ftnb. Von äffen biefen Vegriffen gfaubet er. ba$ fie in bem unbv
fantuen gemcinfd;aftlid)en ©ubjeetc, wcfd;cs nid)t weiter an einem 3)injc (jaf?

ret, begeben, unb gteiebfam baran Heben» SBiewofcl cö immittcfjf offenbar i(r
;

unb es ein iegfieber, wenn er feine eigene ©cbanfen erfo:-fd>et , begaben roirb,

bafj er feinen anbern Vcgriff von irgenb einer <&ub jtanj, es fei; j. £»* öoiö,

ein <Pferb, Qrifen, Vitriol, Vrob, ßabc, afs ben er bfof? von besten ftttufi*

d;en ^igenfebaften fiat, von welchen er voraus feilet, ba$ fte an einem @ ib;

jeefe hafteten, bas er {leb ats eine Unterlage einbifbet, bie gietcbfam einen 'iväf

ger

bie Sffieff nad; bem Staube tfjres ftorperfj Straft, bie veffanbig fortbattrer, t'&ren {th

iu ber ül'elt unb ber 5&efcbaffenf;eit ber ftmt« rcid)cnben Oirunb baben (21. 1.) : fo imidKt

lieben ©debmaffvit beffelben »orjurtfllcn; fte bc\ö ©ubjeet attS, in»eld)cmftcf)foId)t

unb alfo auef) baöfficfeneini-s leben ©cißeS %ufäÜi$Uittn bcpnben; fd^fieb iff fi'c bie

in einer folehen il'raft befiebt : fo tonnen Öubftanj bes ©ciftcS. 3^ad) einem .
f>efon«

wir eS aud; (eid)t toiffen, maß bei) ibm bie bein ©ubjeete, an tvckben bie i>orfttütns

Cubifattj atiSmaebct, näm(id) eben feine be Äraft baftet , fragen nur Diejenigen,

uoi'IfcUeiibe 5?raff. £)n!)er lagt fid) l)ia bie niebt t»i|Ten, baß rotr ciemcinicjndiooii

niebt mit ijerr Socfen bon bem Äo'rper/alS ben Ärdften fo \u reben pflegen, als 6e^

einer jufamniengefe^ten Subftanj, auf ei» (lünben fie nid)t fürftd), fonbern in et«

. nen ®ei|t fd)lie§en (31. 90.) 21Ile piifaHig; tvas anberm, <il$ ibrem eubjeetc. 2Ufo

feiten in einem Dinge mecbfeln immer mit fagen tvir wof;!: bie Äraft ber ®ee(e, Die

einanber ab , unb alfo feljen fie eine tf'raft Äraft eines CkiffeS , bie $i\ift eines &c>
voraus, bon weieber fte beroorgebrad)t mcnteS. 2lbertoenn mir foreben: fooer«

werben. Sa nun bie jjufaüigfcitett beS fteben mir felbftbasJ©ubftJtitiaIifd;e, tvel«

©eifies'/alSbaSSenten/SBoUenöcbüefjen, cbes eben eine ©ecie, ben ©cifi, ober ein

Sieben, unb fo weiter, in bersorftcUenben gkroent ausmachet.



gor von bcnjcntgen ßigcnfdjaften , ober einfachen Gegriffen abgjbc, von wef«

tfyut er wahrgenommen , £>af3 f«c mit cinanber vereiniget ba |tnb. 2fffo, was
ijt t»er Skgrijf von ber ©onne anbers , als eine Bereinigung unterfa)iebuV

cf)cr einfacher Q5cgrirTe ? nämlid) bes iid)fcs, berSBatnte, bei* CKunbigfeif,

einer bc|rdnbigcn tinb regelmäßigen Bewegung in einer geroifjen Süßetfe von

unsS , unb vicUcicbt ned) einiger anbern, nad) bem bcrjomge, ber fld) bie 8on;
ne »or|fcffet, ober bavon rebet, in 2?cobad)tung ber fimilidjen begriffe unb

(Etgcnfftaften, mejjr ober wenige« forgfdftig gewefen t|t, bie in einem fo(d)en

X>inge , wcldjcs & bic (Bonne nennet , bcftub(id) |inb»

$. 7. ©emt berjenigcfiafvotKincrbcfonbcrn^rt ber ©ubfranjen ben voll; Ibie Sttftt

fontmenßen begriff, »r-c(d)erbiemei(ten von benen einfachen gegriffen gcfammlct j«*^"!'?!?

unb mfammcirgcfcket bat,bic in fefbiger wirflid) vorf^anben |mb ; worunter benn ibre ron uttfhen

Gräfte unb (cibenbe§a&igretten w jaulen finb. 2>enn ob |ie wobj feine einfachen
v
23c; jvmn' «'c,

C

''fv

griffe ausmachen: fofönnenftebodjinbie^Mn^lb^Iien^erjviu-jebafbenmod^fügncb. fm ber ©X
genug Darunter gerechnet werben. 2lffo i|t bic Mtaft (Sifen attficb 511 Rieben, einer

tld"iC" flu^

vonbenen^eaviifen, bie ben jnfammcngcfcijtcn begriff von berjenigen (sbubflani

ausmachen ^ tveic&c man bin 9Jüagnct nennet: unb bic 93iad?t fo 'angezogen

ju werben, ijt ein %^ni eines jufammcngefcfcfen Begriffes, bem wir ben Ok;
tuen bes Stfcn« benfegen ; ba man benn bieje .Kräfte als Sigenfcbaftcn atu

fielet , bie fid) in biefen ©ub/ecten bepnben. S)enn icglicbe ©ubfumj , ba

ftc fo gefehlt i|r, vcrmittcl|t ber Gräfte, bic wir in ifw waiwneimien, einige

fmnfid)e (Sigcnfdjaftcn in anbern @ub|tanjcn ju änbem, als fic esifr, in uns
Diejenigen ein fachen begriffe Ijcrvormbringcn, bic wir von berjetben unmittcl*

bar empfangen , entbeefet uns , vcrmittel|r ber neuen jtnnlicben (Sigenfd>af*

ten, bie ftc in anbern ©ubflanjen hervorbringt , biejenigen .Kräfte, bk ba-

burd) unferc «Sinne mittelbarerweife rühren ; unb. bas fo regelmäßig, als es bie

fitinlid)cn £igenfd)aftcn biefer ©ubfianj unmittelbar tfjun. 3n bem §cucr,

j.(£., cmpfitibcnmir, vcrmittcl|tunfcrer<ümnc, unmittelbar belfen S)Uh unb
§arbe, welche, wenn man es reebt erwaget, niebts anbers als Gräfte finb,

bic

3n ber SBelf »liebet es" außer ben £rctf= ftreitef. 3ff cö nun aber Weber eine ©116'
ten nicf>töfubfiantia[ifcf)cö. £>enngefe|t: ftonj, nod) eine Sufdüigfeit: fo wirb eS
eS erforberte eine 5?raft etwas fiibtfatijtali« ein Unbing fenn. (Ein ieglicbetf ©mg, ta£
febeä, ndmlicb ein Crubject, in weld)em wirflicb i|t, erifhretcmweber für fid), uni>

fte baften fdnnte: fo wirb baffel6c entwe» eö beißt alSbenn eine tSubffanj ; ober eÄ
ber eine Subft.tnj, ober eine 3ufdüigfeit i(t in einem anbern Z)mge, unb ba tvir&

fepn. 3lüein eine €ub(lanj fann es nid)t eS eine ^ufotliafeit genannt. (Eine britte

fenn. 3>enn betrachten wir es an ftcb, Gattung oon Dingen i|t in bcrSSJeltnicbt
unb eon folcfjer Äraft abgefonbert : fo vorbanbtn, unb wirb aueb nid)t mo'glicf)

tonnen mir unSbaffelbe nid)t anbers, alö fepn. 2>erge(talr if? eineiebwebe Ätaftet'
ein fo(d)eS ^mggebenfen, baß feine 2Sir« nc 6ub|tai.j, unb eine wabre ©ub|?anj
fungen- t)eroei}iibringen üermögenb tfc; ift nicht? anberS, n(S eine Ärnft; folglid)

folglid) ift es feine ©ubffanj (21. 59.) ©o giebt eS außer ben Kräften niditS fubftan«
fann aud) biefeS £übjcct feine SufdUigs jialifd)eS in ber i«elt. ÜJ?an febe aud) ^ier<
feit abgeben, roei! esbccb feine eigene (Eri» oen infi-n5crbeitbeSberüf)niten^>errn^rof.
|tenj fjabcu foü ; roelcbes glcicbroobl mit JveufdjenS Syüem» mecaphyf. §. 537,
bem begriffe voa ber äufcillia,fcit offenbar
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bic es fcat, fofd)c begriffe in uns ju crwccfcn. ©o cmpflnben wir aud), tfer*

mitteffl unferer ©innc, bic §arbe unö £>ic 3crbrcd)fid)fcit einer Jpo^fofjic, wo*
fcurd) »vir ju ber ßrrrcnnfnifj einer anbem ivraft Des feuere gelangen , bic es

£af , bic garbc unb ^e|ligfctt bes .Öo^cs ju anbenu 3n bem Cl
*t?cn S^« W- Xi

fcccfcf uns bas -fettet unmittelbar, in bem anbem miffeTbar ötefe vcrfd)icbcncn

.Kräfte, bic »vir bar)cr für einen Zhäl btx (£igcnfcf>öften bes §cuers anfehen

;

unb ft'c alfo ju einem Sheiie bes jufammcngcfcBten Begriffes bavon mad)«u
2(ffc bic Gräfte, von wcfdxn wir eine ^ennfnip haben, endigen f7d> bloij in

ber 2(cnberung einiger fmnfidjcn (Eigcnfd)aftcn in benen Qpbffcmjen, in wU
d>c |<e wirfeu; unb alfo macf>en jte, bafj biefe uns neue finnfichc begriffe vor;

jeigen» ©aber liabc iä) eben tiefe vcrfd)icbcnc 5ßad)f ober prüfte, nur ju bett

einfachen ^Begriffen gerechnet, wcfd)c bic jufammcngefc."fcn begriffe von bux

2irtcn ber ©ubffanjcn ausmad)cn ; obwohl biefe .Kräfte an fiä) betrachtet , in

betrat jiifaramengefe&fe 23cgrijfc jinb. Unb icf> bitte meinen iefer, es in bic*

fem weitiäuftigen Sucrftanbc >u nehmen, wenn id> einiger von biefen .Kräften

unter ben einfachen Gegriffen gebenfe, bk wie in unferm SÖerffanbc wieber ju<

fammcnnchjncn, wenn wir uns befonbere ©ubjranjengebenfcn, £>cnn wok
Jen wir von ben verfdu'ctcncn 2trten ber ©ubffanjcn wwjfjrc unb bcutfid;e £xv

griffe r)aben : fo ijf es atterbiugs n6thig, bap wir bic Gräfte erwägen , bie in

fcenfefben einjefn anjutreffen fmb.

Unö warum 1 ^ § t @o ftaben wir uns eben nicht j« berwunbern, baj? bie Gräfte tU

nen großen ^eif von unfern jufammcngcfciftcn Gegriffen ber ©ubffanjcn ab)

geben : wcü eben i£rc 2ftcbcncigcnfd;aftcn in bin meiffen berfefben (jaiiptfäd)ttct>

i>tcncn, bic ©ubffanjcn von einanber ju untcrfcfjciben, unb gemeinigfid) einen

«nfc^nfid)cn ^etf ber jufammcngcfcjjtcn begriffe von ben mannigfaltigen 2(r*

ten berfclben ausmachen» £>cnn ba unferc ©innc nid)t im ©fanbc fmb, uns

bk ©röfjc, bie ^ufammcnfügtmg «nb §igur berficinen 'Sljcifchen ber Körper

ju cntbccfcn , von wetzen bic wahje Q3cfcS)affcnbcit unb ber eigentliche Unter*

fd)ieb berfefben abhängt : fo fehlen wir uns genöfbiget , uns ifwer üfebencigen*

fdjaften ais fenntficfyer SJtcrf.jctdxn ju bebienen , baburd) wir bic SScgrifte

bavon in unferm Sßerjlanbc büben, unb |Ic von einanber untcrfdjcibcn fönnen,

2((k biefe Sftcbcncigenfcfyaftcn |tnb , wie bereits gqcigct worben * , nid)ts am
bers , ati> eine bfope verfdu'ebenc SÖ?ad)t. 5Dic garbe unb ber ©cfdjmacf

von bem Opium )7nb fowo(if, afs bcjfcn fdjfafenmadjenbe unb fduuerjftittenbc

Äraft, eine bfofjc vcrfd)iebcnc $flad)t , bic fid) von feinen ^aupfeigenfdwften

jjcrfct)reibt, woburd) es gefdu'cft gemad)ct i|i, vetTcb,icbcnc 2Bicf'nngcn in untere

fchjcblid)cn Reiten unferer Körper ^crPorjubringen,

finwtt^v §- 9* ^ 3 icI)t bw) Gattungen von Gegriffen, aus wcfdjen bic jufam*

griffen macijcn mcngcfcfjtcn ^cgrijfc von fbrpcr(id)cn ©«bf^anjen gebiibet werben»
,
§urs

iwiiScft'gttn

1
' GnjW |lnb es bie

s
23cgrijfc wn bm J)aupteigcnfd)affen ber Dinge, bic'imfcrc

«Bcnritfc »cii ©innc cntbccfcn, unb bie in i£ncn (Tnb, auä) wenn wir fu nicJjt «mpfinben,
txusttWtaiwa. ^gicic^linbjjc©^^, bk gigur, bic 2injabJ, biciagc, unb SSmegung

ber

*) 6. ira 2 & 7- £auptjT. §. i. unb btn folg.
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oub|"?an;cu Ijaben, »crmittcl)? &ec ©innc in uns mancherlei; Skgriffe fier»or*

jubringcn. £>icfe begriffe finö auf feine anbere SBetfe in &cn fingen fclbff,

als wie ein 2>ing in feinec tlrfadje nod) »erborgen i|r. © r it t e n s , es geltet
fncoer bic @efd)icffid)feft, bie wir in iebweber ©ubjfattj beobachten, »ermoae

je vuvvuit, üiv vuu uviiiu iumi|u,iit.uwi |»iv, ivtiu/t |kt 3111/1*1 «jvn'uil'iuu^u*

5)iefe nennet man eine tätige anb leibenbe 9)Jad)t, in fo fem wir einige Mttmt*

nip ober einen ^Begriff ba»on (jaben ; unb beybe enbigen ftd) Slofj in ben finn?

liefen einfacl;en gegriffen» 5)enn was für eine Sßerdnberung aud) ber ÜÜta?

gnet in beu Keinen $f)eild)en bes Qüifens ju bewerfjMigcn »ermögenb ift : fo

würben wir bed; feinen begriff »on irgenb einer £Ö?ad)t Reiben, vermöge bereu

er in baß Q;ijen watrn fann, baf<m es nid/t beffen fmnlidje Bewegung entbeefe*

te. Unb id) jweifetc nid)t , bafj es faufenb SQeräsibcrungcn giebt, welche bie

.Körper, bie wir tdgfid) mit unfern JjMnben angreifen, in einem anbern ju »er*

urfad)cn »ermögenb fmb; bie wir aber niemals »ermüden , weil fie niemals in

bie Sinne faßen»

§. 10. £>emnad) maeften bie »crfcf)iebene Sttacfjf ober bie ivrdfte bittig 5>itM(ttmv

einen großen 'tytil »on unfern jufammcngefefjtcn Gegriffen 5er ©ubjfanjen aus, fi^xuctim
213er ben äufammengefe^ten begriff, ben er »on bem ©olbelfjat, unterfudjen ftfeuufam«

wirb: ber wirb befmben, baf? untcrfdjiebfidK »on belfcn Gegriffen, aus welchen Scgnlruöli
er beftcfjt , nur eine »erfdjiebcne 3J?acI>t |Tnb» 3» ^* °' c 9K<»d>f , bajj es »«" e'ufcftoti*

im $euer gefd)mol,ett werben fann , aber »on feiner cigentjjjümfid>en lüi.ucric
itn wi '

nichts »crliert; unb bie tükdjt, ba$ es in ©olbfcfyeibewaffer aufgelcfet werben

fann, fTnb begriffe, bie fo notfjwenbig, unfern jufammcngefeSfen begriff bes

©olbcs ju bifben, erforbert werben, als bie £$arbe unb ©djwere beftefben, bie

gleichfalls, wenn man fie rcd)f betrad)fcf,mid)ts als eine »erfd)icbene üftadH fmb.

©enn bie SBaijrljcit ju fagen, fo ijl bie gelbe garbe nidjt wirffid) in bem ®oU
be, fonbern fie ift eine 3D?acljf ,. bie bau &aib £af , in uns fofd>c 3&«e »ermif;

teijl ber klugen ^er»ormbringen, wenn es in gehöriges £id)t gcjtellet wirb. Uni>

bie SEBdrmc, bie wir nid)t »on bem begriffe, weldjen wir »on ber ©onnc \w
btn, wcglaftcn fönnen, ijl fo wenig wirffid) in besonne, als bie weifje §ar^

fce r bie |ie in bem SSkcife ^er»orbringt. ^enbc, fo wohl bie Süarmc, als bit

5er»orgc6rad)te weifjc garbe |mb jtrdfte in ber @onnc,*wefd)c, »ermitteffl bec

Bewegung unb ber fii^ut i^rcr unempfinbfidjcn ^cile , in ben SOlenfd)en unb

in bas^ßad)S fo wirfet, bajj |Te in jenem ben begriff »on ber Sßärmc erweefet,

unb biefes gefd)icft machet, in bem 9ttmfd)cn bie 3 ÖCC *>& 28eijjcn ^ervorju^

bringen.

$.n. Raffen wir <3inne, bie fefjatf genug Waren, bie ffeinen ^eifdjen »ie Wtbmi;

ber Körper }H Hnterfd^eipen, w.b bie wabre ^cfdjaftenl.jeit bcrfelbcn cinjufcyen, K'SfK«
fpz wo;
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Srttn
,

Sr'
<*' n,oüon ib^ßnntidK(Higcnfd>aftcn abbangen: fo weifefe id) niebt, 5^ flc nid)t

f*»inBcn/ »a- gan, vcrfdncbcnc begriffe in uns hervorbringen foßfen, unb baß nid)f bic gelbe

^nauiatv §flr^e ' bt* ifj» in bem ©efbc iß, wcrfd)wmbcn wtfrbe. 5öir würben an beren

(haften ento« @tatt eine bewunbernewürbige ^nfammenfügung ber ?(jcile von einer gettnjfcn
tfc:i »,.t;ivn. ©ro0 c itnö gigur [eben. Sicß entbeefen uns bic S&crgrößerungsgtöfer beut?

üd). Senn was .unfern bfo^cn 2(itgcn eine gewiße §arbc »erjeigef, bas ijl ein

gan$ anber Sing, wenn auf fo(d>c %ßcifc bic ©djarfc Uttfcrcs ©eßebtes vcrmel);

ret wirb. (£s fommen febann i^been 5un1 2ßorfd>cine , wcfrf>c von benen im-

ftrfd)ieben fmb , bic juvor f)crvorgcbrad)t würben , wenn fofdjergcjlaft gfeid)'

fam bie Proportion von ber ©rößc ber Keinen "^eite eines fo gefärbten ©egen;

ßanbes unfern 'bloßen 2fugen gcanbertiß. 2Ufo fmb @anb unb geßcßcncs©fas,

bie bm bfoßcn Äugen unburd)ßd>fig unb weiß ausfegen , in einem SBergröße*

rungsgtafc burd)fid)tig ; unb eine ipaare , bic man burd) ein fotdxs ©faß an;

ßcfjf, verliert ihre crjrc §arbc, unb ifr gro^centf^cits burcbßcbiig. Ss jcigt

jld) aud) jugfeid) eine SÖJifcbung einiger (jeflgfanjenber Sarben , bic benen ntd)£

ungfeid) fmb, mit weteben ein Scmant ober anberc burcbßd)tigc Körper fpiefen,

wenn bic ©traten bes £id)tcs ßd)brcd)cn. Riffes 2Muf ftc^t rotbaus; aberburd)

ein gutes Sßcrgrößcrungsglas jctgcn ßd) nur wenige rotf>c ütigefdjcn, bic in cü

ner burcbßcbfigcn unb flu ffigen §cud)tigfeif febwimmen. Unb wie biefe rotljc

&ügc[d)cn erfebeinen würben , *afcrn ©tafer erfunben werben föimtcn, wefebe

flc nod) tattfenb ober jdjcntaufcnbmat metjr vergrößerten , bas fann man niebt

gewiß fagen.

Dt" Ein sc la> § i2* Scrimcnbftd)c unb weife ©dwpfcr, ber uns, unb alle Singe um

«'ftrra'Vx I -
un5 f° funftfic!> S^itbet ,

(Sat unfere <öinnc, Gräfte unb SBerfjcugc nad? ben

it etmii!
mn

'
25cq»enifid?fciten bes iebens unb ben ©cfdjäjftcn , wcldx wir (-icr ju vcrridjtcn

ftaben, cingcrid)fct. 313ir ßnb gefebieft, vermittefß unferer ©innc bic Singe

fix erfennen unb ju unterfd)eibcn , unb fic in fo weif ju erforfeben , baß wir ßc 51t

unferm ©ebraud)c anwenben, unb auf mand)cr(ci) SBeifc ben Oloffnvcnbigfcitcn

biefcs iebens mßatten fommen fönnen» QSir £abcn (Einßcbt genug in tf^rc fo

funßtidK Q3ifbungcn unb wunberbarc %ßirfungcn, baß wir afterbings bic ilSeis*

£cit, bic 3(llmad}t, unb bic &uu ii^rcs Urhebers bewunbern unb erbeben Um
nen. (Es feftfet uns nid)t an Gräften, ju einer fotdjen (Srfenntniß, wie biefc iß,

ju getangen, bic unferm gegenwartigen 3«ßanbc gemäß iß. ©aß aber ©D3S
bic2tbßcbt getjabt fiätfe , baß wir eine votffommcnc, beuttiebe unb »offftanbige

(£rfcnntniß bavon liabcn fottten, fann man eben nid>t fef^cn. Dieß überßeigt

vietfeiebt bie ga^igfeit^jpes enblidjen 2ßefen8!* 2Bir fmb mit ju'aftcn ausgc?

rußet, bie, fo ungefdntft unb fdjwad) ßc aud; fenn mögen, genug in ben ©c*

fdjöpfen entbeefen fönnen, uns auf bas (£rfcnnfm'ß bes ©djöpfcrs unb unfe-

rer ^ßiebten 51t führen. 2Bir ßnb and> febr webt mit iebensmitrefn verfeben,

baß wir ba!)cr bie ^ebürfnißc bes iebens beforgen fönnen. Qae ßnb unfere

525cfcbäfftigungcn in tiefet 5lßcft. 3tltcin , würben unfere ©inne geänberf, unb
beljenber unb fd)ärfcr gemadjet : fo würbe bic Srfcfeeinung unb bic oußc,rfid)c

Äbbilbung ber Singe , im 31bfeljcn auf uns, eine ganj anberc ©cßaft gewin;

ntn
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nen; unb fte würbe, nu'c id) mir es Icidjf einbifben famt, mit tmferm Ttüftnft

blatte, ober 511m wenigflen mit unferm guten ^uflanbc iu biefem SMftljeile, wef?

eben wir bewohnen
,

flreifctu QScr ba erwäget, wie wenig es unfece icibesbe*

fdjaffenbeit vertragen fahn ; Wenn wir in eine ntcl>r tncl fcofcere ©egenb ber

Stift »erfcfjef werben feilten, afe bieiji, in weldxr wir orbentfid) 3(t§em (>o*

Jen : ber wirb Urfadje Ijaben jn glauben, bafj auf biefer Grbfugef, bie uns

jur SBobmtng angewtefen tfl, ber aflweife 5)atimei)ter unfere finnTidje 3öerf?

jeitge, unb bie ivörper, bie in jene wirfen foflen, fo eingerid)tet babc, ba$ fid)

unter i(mett ein genaues 35crßaffni§ befmbt. 2Bare bas" ftnnficbc ©liebmaafj

bes ©efieres nur taufenbmaf aufgewertet* unb febärfer, als es i|l : wie würbe

boeb ein immerwäbrenbes @ctb(? uns froren unb »erwirren i wir würben in ber

fKffeflcn (Einfamfeit weniger fd)fafen ober Befrachtungen anjleflcn fonnen, af«

mitten in einem ©cefreffen. 3a / warc bas ©e^cn, wefdjes unter allen @in?

nen uns ben metfktt Untcrricbr erteilet , bei) einem 3Werifcf)en faufenb ober

bjmbcrffaufcnbmaf fd;arfer, als es if;o »erntirtefft bes befielt SÖcrgrofjcrungs?

glafes i|l: fo würben fobattot »icle Singe, bk viel miflionenmal ffeiner flnb,

als ber flcütflc ©cgcnflanb i.'*o feinem ©eficbfe ifl, feinen bfofen 3Cugen ffdbfü

bar femt ; unb erwürbe affo mcfjr im ©fanbf'feint, bie ^ufammenfügüng unb

Bewegung ber Keinen Ificifdxn ber forperfid^en Singe juenfbeefen, unb »er?

ntutlifid) bei) ttiefen bcrfclben von ifjrcr innern Bcfdjajfenl^eit begriffe erlangen,

3lUeiit afsbenn würbe er ftd) in einer SBeft beftnben, bie v»on ben übrigen 9Äen*

feben unterfd)iebett wäre» D?id)ts würbe ifjm eben fo erfefteinen, wie anbern.

Sic 3'becn, W«ljd)e er von tegfidjcm Singe, »crmitfclfl bes ©ef7d)tcs, über?

f$mntf , würben verfebieben feim : fo bajj id) jwcifcle, ob er mit ben übrigen

SRcnfdxn von ben ©egenflanbcn bes ©cfidjfes, ober von färben reben fönntc

;

intern ibre (Erfdxinmtg gar 31t »crfdjieben wäre. Unb meßoidjt fonnten fofd)e

fd)arffid)tigc unb jarfe tilgen nid)f tax gellen »Sonnenfdjcin, ober nid)f ein?

mal bas flare 3agelid)t »erfragen, nod) einen nur ganj ffeinen ^beif »Ott cü

nem ©egcnflanbe auf einmal, unb jwar aud) nur in einer fcbrfleincn §erne,

einlaufen» Unb fonnte ja ein SHcnfd), »ermitfcffl foldjcr Sßergrefjcrungsau?

gen, wenn id) ffe fo nennen barf, weiter als orbentfid), in bie verborgene 58er*

faffung unb urfprüngfid)c 3«fammenfügung ber jt^rper einbringen : fo würbe

er feinen fo gar großen 85orf(jcif »on biefer Sßeränbcrtmg fjaben, wenn ein

foldj fdjarfes ©efid)t itid)t bienfam fei;n würbe , ifm auf ben OTfarft ober auf
bie 336rfe ju führen ; wenn er nid)t bie 3>ingc , bk er ju »ermeibett battc, fe*

feen, nod) biejenigen Singe, womit er jutfjun liaf, rcrmiftelft ber ftnnlid)en

y!igcnfd)aften, genugfam unterfebeiben fonnte, woburd) fle anbere ieutc unter?

fdjeiben. derjenige, ber fcbarflcbttg genug wäre, bie 35ifbuttg ber fleinen

"-tb^ilcben an ber §cbcr einer Ufjr ju feben unb wal^rjune^men, von was für

einem 5?aue unb triebe aud) il^re efafrifebe Bewegung abfangt , würbe obne

^weifet etwas bewuubernswürbigcs eitfberf'en. il'önnten aber bie fo cingerid)?

tefen 3tugen nid)t auf einmal bie £anb unb bie 3iffcrn ^e ©funbenweifers fe?

b^cn, unb baburd) von ferne erlernten, wcfrbc %<:it es wäre: fo würbe bem QJct

fi^r ber Ui)r fold) fd)arfes ©e|ld)t nid)t fo gar »iel Reffen» (£s mwbi ifmt

<Pp 5 eben
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eben babureb, baß es bie verborgene unb funfflttbe (Siiuicbumg bet ^ctfe ber

3)?afd)inc eatbeefefe, t»cn iftufjen bawon rauben,

§. 13. 3Ran wirb mit erlauben, baß id) eine fefffam« £9{ut£maßung,

Hernie eingefallen ijf, fiicr »orbringe, Söir fjaben nämfid) einige Urfacbcju

gfauben, !>afj bie ©eißer Körper »on verfdnebener ©reße, §igur unb SMfbung
per Sbcifc annehmen fönnen ; bafern ben Grjäbjungcn, wovon unferc ^pfiifo;

fepbic eben feinen ©tunb angeben fann, ©fauben be^umeßen ijf, Meine
Djii.tfjmaßung i|I affo biefe : ob nidjt einer ber großen Sßorjügc , tvc?cJ>e bk
©eißer nod) wer uns fjaben, and) barimt bcßoijcn fönnc , baß ßc fid) fcfbff fof;

d)c ßnnfiebe 2öerfjenge jujurid)tcn unb jtt bifben »ermogenb waren, bie ftcf> ju

ifjrcr gegenwärtigen 2(bftcbt, unb ju ben Umjtänbcn oces ©ubjeetes, bau jte bv
trad)fcn motten ,

fcbicfcfcn i SDent* wie (e(tr würbe berjenige SSKcnfcb anberc an

ber (Erfcnntniß übertreffen , bei nur bas Söermogcn fjätfc , ben 33au feiner

2fugcn, ben eirtjigen ©inn fo 511 änbern, ba$ crßc afkr ber ucrfdn'eoencn ©ra;

be bes ©efcenö fällig macbete, bie wir tocrmiftcfjf ber Sßcrgröfjerüngsgfäßcr,

wefebe juer|t jufättigerweife crfimben werben, fiabcu fenuen fernen ( Sißasfür

Söunber würbe ber nid)f entbeefen», welcher feine 2(ugen, äffen 2(rten ber ©cgeiu

fränbe gemäß, fo jtijurid>fcn termögenb wäre, baß^r, wenn es i^m beliebete,

bie §igu? unb Bewegung ber f feinen 5(>eife im S&Itife, ober in ben anbern

©afeen ber '£fjieie fo beutfid) fefxn fennte, als er ju einer anbern %tit bie ©c;

fialt unb Siguc fefbjt fie^t, ? Uns aber würben vieffeiebt ben unferm gegenwärtig

gen 3 15ßaIt&e Uttöeranoerlfcbe finnfid;e 2ßerf$euge feinen ££ortficif v erfd>affen,

bie fo jubcrcifct wären, ba$ fte bie §igur unb Bewegung ber ffeinen Sfjcttcben

ber i\örpcr entbeefen tonnten, von wefdjen bie finnlid)e (Eigcnfdjaftcn abfjän;

gen, bie wir ii>o in ifmen bcobad)tciu ©DS'S f)at ßc of
t
mc Reifet fo gcfdjafr

fen, wk es für uns bei; unferm gegenwärtigen 3»it<wbc am beffen ijt. (Er

\\at uns nad; ber 9ta§e ber iunper, bie uns umgeben, eingeridjtef. Unb ob

wir gfeid) nid;t Vermittelfi ber Gräfte, bie wir fjaben, ju einer »ottfommenen

(Erfennfniß ber ©inge gefangen fonnen : fo |mb fic boeb gar wo£f ju benen

3tbftcbten bienfam, bereu wir oben gebaebt fya'otn, unb bie unferevornefjmfren^öe;

febätfttgunga: finb. 3^ i^tu meinen iefer um c
3ci

-

jeifjuiig , ba§ id) von ber

verfangenen 2irt ber (£mp;inbung derjenigen 3Bef(W, bie über uiis|mb, eine

fo fefffame Keimung »orgebradjf fiabe. ©0 fefffam aber biefefbc aui) i|l: fo

felw jweifefe icb, ob wir uns von bem £rfenntnt||e ber (Enget einen anbern 'Set

griff, afs auf biefc 3ßeife, mad>en fönnen, nämfieb einigermaßen bemj'enigen

gemäß, was wir in uns fefber bejinben unb beobaebten. Ungcad)tct wir nun

jiigebcn müj|en, baß bie i;nenbfid;e9)Zad)f unb ^öeisf^eit ©O^Q:© ©efebop^

fe mit faufenb anbern Gräften unb Tlitty, bie Singe außer if^nen ;u empßn^

bv.x
,

gentacbef f^at , afs biejenigen finb , bie er uns »erfieben : fo fönnen

boeb unferc ©cbanfen nid)t weiter gcfjcn, afs unferc ^ä^igfeif jurciebet» ©0
unmegfieb ifi es uns, fefbft unfere DJiutfjmaßungcn über biejenigen begriffe

ju erftreefen, wefebe wirwon ber fmufieben (Empßnbung unb bem Ueberbenfen

empfangen ! 3«'^ n>enig|tcn barf uns bie SÖZctmung , ba^ bk (Engcf jtnveifen

Körper annehmen, ntd>t erfebreffett , weif einige ber 4ffe}?en \mb gcfef;rtcflen

SfJäfec
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tQatit ber ßtrdx 5« gfau&cn fd;cincn , ba$ j?e ftörpeHptfen. « @o vief iß

gewiß, ba£ «n$ it)v ^afTanb, unb bie 2(rf innres Stafcnn« unbefasmt »IT»

£. 14* 3f6cr toUbet auf unfcrc unter .^nben (jabenbe SSiatettcju fom*

tuen, nämftd; auf bie begriffe, wefd>c »vir von tax ©ubftanjcn $a£erf, unb

auf bie verfduebene lixt, tvte wir fte erfangen, fo f«ge id) beim , ba$ unfcrc

tigentfidx begriffe von ben ©ubjTau-en nid)ts anbens flnb, als eine 3u fam '

mcnncfjmung einer gewiflen 2injabf von einfachen Gegriffen, bknxan ais Vivt

einiget in bin fingen betrachtet. Ob nun wofy bief« begriffe von ben @ub#
ffrtttjctt insgemein einfädle 3 Pcctt ; Ultö °'c 9i<wwri Derfeffcen einfädle Söörtcr gc-

nennet werben : fo jmb |te bod) in ber Zhat jufamttwngefefccf» 2Ufo enthalt

ber begriff, wete&en man burd) ben Sftamen ©l^Wön anbettfef, tu ftd) bie

t»«0e5arBej einen fangen Jjafp, einen rotten ©dmabcf, fcfywarjc QSeitte unb

einen 'ganjen §u#, wcfdK "Sbcifc äffe von einer gewifjen ©röfc jmb* £>abci>

fa|]et er aud) bk Wlaäji in fid; auf bem Süaffcr ju fdjnnmmett, unb ein gewif;

(es ©craufdx ju machen. Unb vieffeid)t jeigettftcb. bcm;cnigcn, ber biefe 2frf

bee Sctcrvicbcs fange beobachtet i)at , einige anbere (Sigenfckaften, bie insgc*

fammt auf |7r.ufid)c unb einfache begriffe fymuv fauffen , wcfdjc aße in einem

gemeinfd)aftfid;en ©ubjeete vereiniget (tnb*

§» 15» 2fuj?cr ben jufamtmngefeßfett Gegriffen, bie wir von mafenafir

fd?en unb jmnudxn ©ubjtanjen fabelt , wovon id> nur gecebet $abc, fonnen

wir aud) einen sufammengefc^fen begriff von einem uttroaferiatifdxn öeijte,

vermitteff? ber cinfadjen begriffe, bilbin, bk wir von bm 28irftmgen unfe-

rcr (Secfe, wefd)e wir ragfid? in um fc(b|t emvftnben
,
hergenommen fjabctu

S)ergfeid?en (tnb ba$ £>cnfcn , btt$ SBerffafjcn, ba$ SÖolfcn, bass Sri'cnncn,

unb

mciiijejcBtcii

SBenrifreil ia
©übfianicn.

£>er23egriffuon

seidigen ®u6-
jtaiijen i# f»

Flur, M Der

mm öcii förpet

ItdKU-

93) S)ieß war In ben erffrn vier 3af)r»

f>unberfcn ttaef) 66riffi ©eburt eine unter

t>«n ?ebrem ber Äirdjc burdjaängia ange*

nommene SOIepnung/ unb el vertbeibigs

ten biefen ©ci§ , 3uftin Warf i;r , 5Ifbe;

nagora^, fjrcnau^, diemenö 2(Iernnbri»

tmö, 'Jertudian , G:ufc6iiiif unb 2actanj.

ßittu^ (Senei:ft3 benurfet in feiner Bi-

bliüili. Sandt. Libr. V. annot. 8. p. 319. tn§
einige €djulw"eifen bie etfren gewefeu wa-
ren, bie ba behauptet/ bafi alle erfebaffene

©eiffer, unb alfo aueb bie (fngel feineö

^örverö) beno'tbiget waren. SOjan fann
leidjt benfeit, tag fte ftd) burd) ben 91ri«

flotefeö , ben fie allein ju ibrem Rubrer
In ber 5Be(twcisbeif erroäbletbatten; baju

\)nbtn verleiten la)]en : benn bieftr l)at

aud) feinen ^nfefiigenjen feine jtMrper ju»

gefeHef. V-nb biefe ?3iei)nung bit benn

feit ber 3eit boftaubtgfo wobl bon ben aller

meifanüBeUweifei^altf be» @o»c^elef;rtc»

bicDberbaubbebaften, unbmanbat fitali

eine ganj aue'gcmadue Sadjcangcfcben.
Slficin fo einen ftarfen 23c»faü biefelbe

eine fo fange Seit gefunben : fo fcbledit i(t

fie gleid)roobl gegrünbet. Sa alle erfcfjrtf*

fene ©eifier enbfid)e SBefeu finb: fo fanr.

audj ibr(£rfcniitui§ nid)t anbertS, a(^ enb?

lid) fepn. Sie fonnen fea&er uidjt von
allen ©ingeu lauter fceutiidjc SBcgriffe ers

langen. 3n ber SBelt i|t allcc mit eiuan«

ber verfnüpfet,. unb alfo tonnen fte von
feinem Singe einen vcütcmnten beutli*

den Segrif bilbcu, bafem ue ibn ntd)t

jugleid) von allen Singen önben. Sa^
ift ein Sorjug, ber uuferni uncnblidjcn

©djd'pfer allein jugeböret, roelcbcr fiel) al«

le ntöglid)e Singe c.nf bau aKcrbeutlic()|!e

unb auf einmal rorffelief. .^paben nun
bie ©eifter mdtf von allen Singen voUj
fommen bcutlidje begriffe : fo i"jt cö foti»

nenflur
t
ba$ il;re ^rleitntnif; ftd? in ver.
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unb bie SDiacbf eine SRvcgung anjujjmgctt, it.
f. w. wclcbc (Eigcnfcbaffc»

auömacbcn, bic in einer <Bnb|fanj juglcicb »or^anben ftnb/ Scrgcftaft befom*

men wir, inbem wir bic begriffe von betn Scnfcn, won bem Sßcrncfcmcn, »on

bcrSrci^cit, unb »on bei
1

SOZad)r |Tcb fci'bft unb anbere Singe jn bewegen, ju^

fammenfegeo, einen fo Haren 23egriff von umnatcriedifdKti ©ubjtaiijcn , ats

wir von matcuafifd)cn (jaben. Senn fcKcn wir bic 3 ÖCCIt 0c6 Scnfenes unb

SSJoßcns, ober bic Äraft einen Äorperju bewegen oberaufspalten, jufammen,

unb »erfnupfen flc mit einer ©uDffrtitj, öon wefeber wir feinen beutlid;cn 35c;

griff (laben : fo befommen wir bei» begriff »on einem »nmatcriatifeben <Sci|cc

<Se(jen wir aber bic 3bcen»on aneinander (jangenben tycbten Reiten unb ber

23cwcglid)fcif ijujamwen, unb uerbinben fic mit einer ©ttbjtanj, von wefdjcr

wir ebenfattfl feinen bejafjcnbcn SScgriff fcaben : fo fiabcn wir ben begriff «Ott

ber SBateric* Scr eine i|l ein fo ffarcr unb bcuf(id;er begriff, ate ber anbe;

rc, intern bie begriffe »on bem Scnfen unb bei- Bewegung ber Körper fo

flar unb beut(id) (7nb, afe bic begriffe t>on ber 2üi6bcl)nung, »on ber Siebt*

§cit, unb »on ber 2*cmcgfid)fcif. Senn unfer SJcgriff t>on einer ©ubjtanj

i\i in biefen beiden Singen gfeid) bunfet, ober gar fein Sxgrijf ; ce i|t nur

was tjorauögcfefttcß , id) weijj nid)t was, wefebes biejenigen begriffe tragt,

bie wir gufättigfeiten nennen. (Es gcfd)icf)t am SDiangcf. b;t> Ueberbenfeus,

ba$ wir fo fcid)t glauben, unfere (spinne entbeefeten uns niebtß anbers, als nuv

tcrialifcbc Singe, ^ebwebe fmnlidjc (£mpfu\b,ung , wenn wirffte redjt erweb

gen, giebt uns auf gicid)c 3Betfe benbe ^eife ber Statur, ben forpcrlwbcn unb

ben griffigen ju erfennen. Senn inbem id) burdK- ©eljen ober Jpörcn , it. f. w-

erfenne, ba$ ein forperfiebee 3Bef<m außer mir ber ©egenfknb fofd;cr Smpfüu
bung i|t: fo weif id) es weit gewiffer, bafj ein gcijtigcs 2öcfen in mir »orfcan*

ben i|t, weld)cs ficht unb boret. 3* mu ^ überzeuget werben , ba$ biefco nid)t

eine SBufung ber bfopen üJlaterte fenn fann, bk cinx äffe (£mpftnbwng i|r, nod)

temafe ofmc ein matcriaiifcbcs unb benfenbeß SBcfcn würbe gefd^cn fonneiu

wirrten unb ttnbcutfidien ober aticb bim«

fein gegriffen enbigen, unb babet) £ule($t

ffef>en bleiben muß; folgltc!» feint ftcSöor«

ftellungctt t>on einer Siutfbebnung in ei«

nem jufammengefeßten Singe, unb alfo

best SBegriff oon einer Materie oorau?.

Senn toa$ iff bie Materie anberf , alö

eine 5Kcnqe öieler Singe, bat>on ein ieg^

lid)eö außer bem anbem ilt, bie roir aber

un<J tn einem alö n?oö (fefcö, auf eine ttn«

beiuMic 5lrf, iHirftellen. Unb woran roür«

be eine uer(?dnbige Sreatur, unb alfo and)

cJnC*>ciffaebcitfen,Toenii feinc^faterie, leine

Bewegung / feine (Sinne waren? *So balb

aleeine^cnnifebung oett unbeutlidien 23e«

griffen »or^anben ifl : fo (tnb aud) bie

(ginne
, fo i(c bte Materie ba. 2?enn biefe

unbeutlieben ober verwirrten ^Begriffe fom>

men oou im iocr[;d[tni|]cu berSmje uns

fereinanber narf) ber Sauer unb SlufSbcfc»

nung ber.

S)o nun niebt bie Singe in ber 5p c (tfo

t)orge(feU"ettt>erben,wie fte an ftcb ftnb, benn
baut werben oollfouien beutlicf)t2>egrtffe er«

forbert; fonbern uad) if)rer 2luöbef)uung,

nad> ibrenSei bdltniffen.bie fte gegen einan«

ber oaben, ltnbnacbibren^Sirfungeniu ei«

naubcnfoiltlcicfytjucradjten/ baß aud) bie«

fee? ben iebem enblidyenSeiffC/fo wie bei) un»

fern Seelen, oermittelff emeö organifdjen

it orperö gefd)ef)en nuif? , ber mit foldjen

fjnnlidjen ©(iebmaagen oerfei)eit iff , bafj

fld) in felbtgen eine gewiffe 2Jnjab' bon
©egenflänben flar ober bitnfef, uacl) bem
fte liiert' ober weniger entfernet ftnb , ab'

bilben fonnen. Senn außer einem orga«

nifdjen ivotper würbe er nid)t einmal im
c taube fenn, ftd) einen aubern Körperm



gegriffen ber ©utyfanjem 2,50.23.$. 5c>

§. 16. S$ci) bem jiifammcngcfc^fcn begriffe t?on berTütsbefmung, von BfrjaienW«

ber^igur, von bcrSarbeunb von allen anbern fmn[id)cn (£igcnfd)affcn , mU cbiefeÄnj
d)cs alles bas ift, was wir von bem itörper wiffen, |mb wir von bem $&grif*'obneetoti,Ä«>

fe ber @tt&fi*»3 bes .Körpers fo weit entfernet, afs würfen wir ganj unb gar
m '

nichts» Unb was für eine befonbere Qcrfcmtfmfj wir aud) von ber Materie ju

I)aben vermeiden, unb wie fcljr bie 9ftenfd)cn verftd)crt fcpn mögen, ba$ ftc

viele <£igenfd)«ffen in ben jvorpem cmpjtnbcn unb wiflfen : fo wirb fid) vtefletd)t

nad) einer genauen Untcrfud)iing nid?t ftnben, ba$ (7e mehrere ober fiärerc

Jjbauptbegri|fc von bem .Körper, ab von einem unmateria(ifd)en üBcifi« Ijabcn»

§. 17» SDi« £aupfbegrijfe, welche wir von bem Körper liaben, unb bie mcnhnng"?«
ifjm eigen fiitb, in fo fern er von bem ©cifle unterfd)ieben ift, finb ber 3«fcm; üüttn Sbcile

menftemg berieten, unb folglid) ber trennbaren ^eifc, unb bie .Kraft, bie 33c;
|cö

D

finD^t'le

*

wcgnng, vcrmittcf|t bes Zaftofae, einem anbem itorper mifiutljcifen.. 5>ieß .^auptbcgnife

finb, meines Sradjten«, bk urfprunglid)cn begriffe, bie bem Äörper eigen; »^ö{»'*^-'

tftümfid) finb» S5cnn bie gigur i|i nur bie 3olgc von einer enblid?cn 2lus;

befcnung»

§. 18» • £>ic begriffe, bie wir von bem ©eijle fyahen, unb bie tfcm ei; Sa<* Senf«»

jcnf&ümK* JujMen, flnb bas £>cnfen unb SBoHcn, ober bie Äraft ben itör; 2fÄJ?
e'

per bitrd) einen (öebanfen in Bewegung ju feiert, unb fobann, wcfdjcs bie macben Die

golgc bavon ift, bie §re$>#. Denn wie ein .Körper feine Bewegung, vermit; äTenÄl
teffr öcs 2infcofjcs, einem anbern .Körper mitteilen nutfj, ben er in ber Dvu^c ff«««*,

antrifft: fo r'a.nnbic @cele bie .Körper in Bewegung feigen , ober es unterfaf;

fen, nadjbcm es berfefben beliebet» 1)ic Q3cgrijfebes£>afer;ns
7
ber 3>auer unb

ber £3cweglid)fcif finb benben gemein»

§ 19» Solan fy\t es eben nidjt für etwas fefffamcö amufefien, bau id> bie ®i«®«if«f fi»&
1
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ganjen unb feiner äußerlichen ®<ftalt nad) unb ge&ifbef fet>n fdnrren. <gie fdnnen
toorjufrcllen. & würbe mit feinen @c« unfere ftdrper an ber Slnjabf unb <§d)är«
banfen immer bei) einen einjigen <55egcn; fe ber ftnnlicben SBerfjeuge , unban &f
flanbc ober einem Stütfe Sttaterie (leben fdjroinbigfeit roeit übertreffen, unb bavon
bleiben, unb es burd)forfd)en wollen, fo wol)l, als unter ftcf) fo unferfebieben
bafern er ftcf) aßeS bcutlicb, corftellen fonn» fenn, alß bie ©eiflervon unfern ©eck«
te, unb fein Srfenntnif; fief> ttid>t in i?cr= unb unter ftcf) felbcr unterfd)ieben ft'nb.

Wirrten unb bunfefn gegriffen enbtgte

,

£err von Seibni^ i(t ber erfte getvefen, ber

bie if)n netbigten, mit feiner 5&etrad)tuug beffere unb unum(to§(id)ere ©rünbe ents

{uanbernföegenflänbenfortjugeben. Senn beefet fjat , warum aud) ©etffer gewiffe
aud) ber gcringfle ßkgcnftanb läfjt ftd) Slirper baben muffen. 9)fanfebejuförber(t

niebt gcinjlicb erfitopfen. 2iue> bem aöcm beffen Xfjcobicce §. 124. 93fit ibm finb

erbcBet nun jur Oinüge, baß ein iegli« aud) cinftimmig unbbe(totigenbicfen@aö

cber enblid,er t?>ei(l mit einem organifd)cn ber^err ißilfüngcr in ben DUucidat. §. 247.
Äorper »erfeben fepn muß. Socf) finb wir unb in ber Comment. hypoth. de Harm.

nid)t vermo.jenb ju beRtmmcn, auS waS praeftab. §. 246. Not. (q). ^err ^rof. (Jan<

für einer ÜKatme bie Äorper ber ©eifier de Ciuitate Dei Sed. n. cap. 3. §. ig. fqq unt
begeben , ober rpie ftc foult befebflffen fei;n in bem Confenfu Philof. Wolf, cum Theo-
mo'gen. Ö;S. giebt in ber5ßelt fubtile tO?a« logia p.516. Not. (yz) $lBieaud)J?err<prof.

tfrien genug , au^ weiden fit jubereifet Sieufd) in ber Metaphyf. ^.uij.fqq.
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QScwcglicftfcit bem ©eiße jucignc, Senn ba id) Von ber Bewegung fein?»

anbern begriff fjabc , afs baß ße eine £>eränbcrung ber SBeife von anbem äße-

fen iß, bie man afe rufjenbc anficht ; unb ba id) bcßnbc, baß btc ©eijlxr fo

wobj, afs bic Äörper nur ba wirfen fönnen, wo ßc ßnb, unb baß bic ©cißer

,u vcrfd)icbcncn Reiten in vcrfd)iebencn Orten wirfen : fo fann id? nid>t anbere,

afs (lud) bic 93cränbcrung bees Ortcß äffen cnbfidjcn ©eißern benfegen : (benn

id) rebe fjicr nid)t von bem unenbfid)cn ©eiftc.) SDlcinc ©cefe, ba ße fo wofjt

ein wirfliebes 58efcn, als mein Äörpcr auemad)ct, iß ofjnc ^veiffef eben fo

vermögenb, ben 2(bßanb von einem anbern Körper obcrSBefcn ju veränbern,

«fs es aud) ber Üörper iß; fofgfid) iß ßc aud> ber ^Bewegung fäf>ig» Unb
fann ein 2)taff)emafifcr eine gcwijfc QBcitc, ober eine Söcranberung fofd)cr 58ci'

te jwifd)cn jwecnen <punctcn befrachten : fo fann man ßd) aud) gewiß eine 53ei-

tt ober Sßcränbcrung ber Siöeffc jwifdjcn äwecnen ©eifern , «nb nffo tfjre Q3e;

wegung, ifjre 2(nnäf)crung gegen einanber, unb (Entfernung von cinanber gc;

tenfen»

§. 20» ^e&webct
f*
|lD( es in jtd) fefber, baß feine ©eefe benfen, woV

fen, unb in ifjrcm Körper an bem Orte, wo er ifl, wirfen fann; aber ße

fann nid)f in einen .Körper , ober an einen Ort wirfen , ber fjunbert Steifen

Von i$r entfernet iß. ÜNemanb gfattbet es , ba§ feine @ccfe ju Orfurtf} bim
fen, ober einen Äörper bewegen fann, ivenn er in ionben ifl. (Er muß es wif*

fen, ba bicfelbc mit feinem Körper vereiniget iß , baß fic bcßdnbig auf bem gan*

jen SBcge, jwifdjen Orfurtfj unb ionben , ben Ort veranbert , wie bic SXuu

fd)e ober ba& 'Pfcrb, beren er ßd) bei; biefer Steife bebienet : unb id) benfe, man
Fann mit 2Bafjrf?cit fagett, baß ße bie ganjc- £m über in Bewegung fei;»

SJBofffe manesnid): jugcßefjcn, baf? biefees Q3cnfpiel uns von iljrer SScwcgung

einen begriff gebe, ber beuffid) genug wäre : fo gfaubc id), baß ifjrc Trennung

von btm ieibc , tm Sobc uns bavon einen bcutfid)cn begriff verfd)affen wirb*

3>cnn ßd) von berfefben bie SSorßcüungmadxn, ba^ ßc aus bem .Körper ge«

£c, ober benfefben vcrlafle , unb glcid)wo§f von fotdjer Bewegung feinen $3e<;

griff fjabc, fd)eint mir unmöglich, ju fcijn»

§. 21. ©aget man: bie ©cefe fönnte nid)f btn Ort ver5nbern, weit

fie feinen Ijäffe, inbem bie ©eißer nid)f in einem Orte wären, fonbern nur,

CCßo :
*

fo gfaubc id), baß ßd) i(jo viefe aus biefer Dicbcnsart chen nid)ts

fonberfidjee mad)en werben; ju einer ^eif, bie nid)t aufgeleget iß|, fofdjcum

ver?

*) Non inioco, Ted vbi. vurfjanbcn iß: fo baß jtvar ein iebeiJ Wo
94) Sic@d>ulweifcn baten flcfj (jierburcfj ein Ort if!; aber nidjtlein ieber Ort ifl fo-

bebutfam unb nod) beutlid) genug anöge» gleicbeirtivo.SennberDrtbenjerfetaflemaJ

brüdef. ©aö SBort Wo faffet einen et ä einen beftintmten Zfytil bcS eingebilbettn

wa$ rocitem begriff in ftd), alS berjeni» Kaumeö; unb affo fann man rcobl von
ge ift, ben man mit bem 2&>rte <Ptt wer» einem 5?c<rper fagen, baß er einen Ort tu-

fnüpfet. €S bemerfet überhaupt biejeni» ne fjabe , ober it>rt einnehme, aber nid)t

ge 2lrf, nac!) welcber ein ieg(id)eS Sing/ t>on einer cinfadjen ©ubftanj , bie feine

«ö mig nun ein einfacfjeS ober jufiimmiiige« aiugbebming bat. vfflenn aber -gleicbwobf

festes fei^n, mit aubern Singen juglcicb, bic aBcItmeifen oonben ©eclen berSWen?
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wrptänbfidK Dicbensarfen ju bewunbern, ober fidj baburc^ {jinfergeken ju (af>

fett* 9+ Denft aber icmanb_, es f&tbc fid) in oiefer Untcrfd>cibmtg nod) eini-

ger 'Skrjtanb , unb |Tc u'efje fid) be» oem gegenwartigen s33or(>a&en anbringen

:

fo bitte id) i^n, fte in ücrf.änöficl)cs (Engfifd) ju überfein , unb fobann einen

35cwcifj baraus ju nehmen, tun barjUtljun, baf? unm«feria[ifcbc ©eijtcr ber

Bewegung nid;t faltig ftnb. dlRan fann jwar ©0££ feine Bewegung jtteig?

nen; aber nid)t,weif er ein unmafertaufd)er
,
fonbern weif er ein uncnM'iobcr

©cijl i|t.

§. 22. 2Bir wollen bod) einmal ben jufammcngefefjten begriff , wefd>en ©erfcegrifrtii

tt>ir t»o» einem unmatcriafifdKn ©cif?e fabelt, mit unferm jttfammcngefeijtcn &« «earlffw«
begriffe bes Äörpcrs i>crgfcid)cn, unb fe&cn , ob )Td) in bem einen metjr Dun? &*« £wi>«

.

fctöcif ftnbt, als in bem anbern, unb welcher ber bunfefftc tfr* Unfcr 35e; SFwJF'
griff von bem Äovper ifr, wie id) baftk fjaffc, eine ausgcbclmfc unb bid)tc <2ub? dw
|far»5, bic »ermögenb i|T, eine Bewegung, wermittefft bes 2(nftofjcs, mitju?

feilen : unb unfer begriff t>on unfercr ©cefe, als einem unmaterialifd)en

©ctfte, ijt ber begriff von einer ©ubflanj , bie ba benft unb eine Äraft bv
|.fcf , in bem Körper, »ermittcffl bes Söoflens, ober burd) einen ©ebanfen
eine QScwcgung ju erregen. Diefi ftnb, meinem QScbmtfen nad), unfere jiu ,

fammengcfeBfen begriffe von ber @cefc unb »on bem Körper, in fofern ftetton

cinanber, als cinanber entgegen gefefcte Dinge, unterfdneben ftnb. iftun wof*

(en wir bod) unfcrfud)cn, wclcftcr bic meifte Dunfcflfieit tntfyält, unb am fdjtvere?

fTctt ju tjctjteljen ifr. 3d) weis, baf) itatt, beren ©ebanfen in bil SDtaterte

»erfenfet finb, unb bie ifjrc ©cefe btn ©innen fo unterwürfig gemadjet Ijaben,

ba$ fie feiten ein Ding betrachten , baß ftd) nod) über bie ©innc erffreefef

,

ju fagen pflegen, fic fötmten ftd) t>on einem öenfenben Dinge feinen begriff
tnadjen : welches »icUcidjt aud) an bem ijt. allein id) behaupte, bafern fie es

rcd)t erwägen, fcajj ftc ein ausgcbe&ntee Ding nid)t beffer begreifen*

$.23* SöolTfc t'emanb »ergeben : er wiffe niefof, wag Dasjenige feo, beß Ott 3oftm»

in ifcm benfe: fo meinet er nichts anberö, aie ba$ er ntdjt wiffe, was bie Än^iicfu
@ub|?anj eines fofdjen benfenben Dinges feo. Unb ba fagc id) benn , baß" er j"^ 1» *öwc

aud) fo wenig weis, was bie ©ubffanj eines bid)ten Dinges ift. ©agef erfer? btweife^"»"'

ner ; er wiffe nid)t, wie er benfe t fo antworte id), er weis es attdj nid)t, wie ^ 35c« ?<n *«

er ausgebest ifl, wie bie bid?fen "t^cile eines Körpers »ereiniget ftnb, ober
{*

«n einanber fangen , w bap ftc eine 2lusbef)nung bcwerffTefligen* Denn um
üq * geacf>*

fct>en unb,^t)tere, unb t>on ben 0ei(Tern nen Unterfd)ieb inter efle in loco, et eflfe »i

fo rebett, unb ibnen einen fo(d>en oberfol« in loco. ©. ocs ^trrn eon 3ßolf Theol,

d)tn Jjit jticignett: fo gefd)ief)t eS ntebttn nat. §. 1044.

«taentlicbent ißerflanbe. ©ie bemerfenba»
burd) ein geroiffeS aBofeonberfclben, unb 95) SBie biefenigen einfacben ©ubf!ait«
wollen bantit fo öiel fagen , b«ft |ie jwar jen, »efebe bj« wab»n demente beredt'
«irf)t einen Ort erfüaeten, unb einnahmen; per auSntadjen

, jufammenbängen Wn«
ober t>od) einem Ädrper, ber in einem Drtt nen, unb wie aus fofebem jjufammenbait*
Viftiret, gegenwärtig roÄren.ßjber mad)et ge bie 2luSbebnung unb Srägfteit oer5)?a«

«M(tl bcrfd;«rfftnni9e Xbomflö^qoin^öei. ferie br^ Ätfrper^ »e>fti^reFÄid;tbeitent«
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geadjfcf man bcm £>rucfc bcr iuftf^cüdKt» bat ^iifammcnfjang ber tocrfdMcbcncn

l^cifc bcr 9)}atcric$ufd)rcibcn fann, bic großer |m b, als fctc iiiftt^cilcfjctt, unb

Meinen: 3wifdKnräumd)cn , afß bic JTörperd;cn ber iuff reiben : fo wirb bennod)

nid)f bic @cbwcrc ober ber £>rucf bcr itiff beit 3»f«mmcnf)ang bcr $ufrfr)citcf)cn

fcfbft «Hären, nod) bie Urfadjc bavon feint fönnen. Unb wenn ber ©cuef ber

•frimmcßiift , ober einer bünnern Materie als bie iuft , bic 'Sljeifc bcr iuffr

rJjcifd)cn fowof;»i, alß anbere Körper vereinigen, unb fcjt jufamimnbalrcn fann:

fo fann fie bod) nid)f bic Zauber für ftd) fclbft jubcrciccn, unb diejenigen %b
c
z\f

fe jufammcn^alfcn, wefd)c ein tegfief^ee »on ben fteinc|tcn .ftörpereben bieferbün;

nen SÜftarcric ausmachen, @o finnreid) man bemnad) fofdjc angenommen«

fpringen, baö ift in ber 44ftcn SInmer»

jung gejeiget worben. 9}un ferjen wir tß

»iclmalö mit bloßen klugen , infonberbeit

entbeefen tß gute SBergro'ßermtgögläfer,

>s§ bie gro'ßcrn Ko'rperimmeraugffeincrn

unb Heinern Kdrpercbcn, bie wiribrcSbei*

le nennen , jufammengefeßet ftnb , »on
betten enblid) bie Festen auö (Elementen be-

fielen muffen. Sftan tbeilet fte baber in

ursprüngliche Ko'rpercben,bie bcn&runb ib'

rer Jufammcnfeßung unmittelbar in ben

Elementen felbfl fyabm j unb in nocbju=

fammengefeßtere, b'et) welchen nod) immer
Heiner« Kdrpercbcn ben jureidjenben©runb

abgeben. Unboon bicfen bcnbcuöattun*
gen ber Kdrpcrcbeit ift bennbie grage, wie

fte nifammenbängen , unb immer größere

Körper macben fo'nncn? 60 wenig man
nun in borigen Reiten im ©taube war, bie«

fe- §rage auöjttmacben : fo gut ld§t fie ftd)

ju unfern Jetten beantworten ; nad)bem
$err »on ?eibni£ unSbicwabrcn Riemen«

te ber g'Jafur entbeclet unb gejeiget \)<\t,

baß fte lauter greifte ftnb. «Denn ba ift

tgo bie iftaturlcbre baburd) ganj lebenbig

geworben. Miß ifl in berfclbeu belebet

,

unb in flefer Bewegung, fo tobt biefefbe

au^fab / alö man glaubete, bie Ko'rper

roctren tobte unb bloßlcibcnbe £>ingc. ^n
ber 83ften

-ilnmerfung ifliereitö beigebracht

worben, baß ein ieber Körper nad) allen

@cgenbeneine3>emübung äußere unb mir»

fe. ©ieß erbellet baber, weil er öonal»

len ©eiten unburdjbringlid) ift. -Denn

man mag benfclbcn berühren oberbruefen,

fcon welcher ©cite man will: fo wirb er

fold)cr Serocguug wiberfrcben. 2>.i nun
bat maß einen iöibcrftauö dufjerr , eine

bewegenbe Kraft befist : fo ifl fiar , ba%

«m tcglicber Körper nad) alle» Oxgcitben

wirfett fann. tüo mu§ biefc2Birfung oon

einer in bemü?ö*rpcr befinbtieben Kraft be&
wegen berrubren, weil fiebern Srutfeober
©toße eineö anbern KdrpcräaHejeif entge«

gengefeßet iß; unbalfo fann btefclbcnidjt

außer bem Ko'rper gefudjet werben. Sers
gcffalt ftnb alle Ko'rper in ber 5Öclf, tß n\6>

gen urfprünglidje ober jufammengefeßfere

feijn, beftdnbig in 3>erocgtuig; obfdjoiibie«

felbc nid)t afiejeit in bie ©irtue fallt, ©ie
muffen bemnad) notbwenbig in etnanber

wirfen.wennfieeinanberberübren/Unbibre

Kraft unmittelbar gegen eiuanbcr[anwcn'

bin. £)aberbatmauaud)ibren3tifammcn<
bang nid)t mit bemSeögarteö oon einerSÄu»

l)e berfclbeu, fonbetn eon ifjrer roirfenben

Kraft berjufübren , wenn fteiidm(id) ibre

Semübungen in entcicgenaefeßten 9iicf)tun'

gen äußern, ©ieß iftbaber offenbar, weil

eine größere Kraft erfordert wirb, ben3u«

fammenbang ber Ko'rper ju trennen , alg

bie getrennetenXbede ju bewegen, unb ben

oonibrcrD??atcricberrübrenbcn5ßiber(tiinb

511 überroinben. 53?an fann Icicbteradjtcn,

ba^ biefelbcn um fo Diel fefler jufammens

bangen muffen, ie großer bieülnjal bcrS5e»

rubrungöpunete, unb ie ftdrfer bie Kraft

ifl , mit welcher fte in einanber wirfeu.

Sic €rfa(;rung i(! barinn ganjcinltimmig.

gjean bange ein ©tiicf£ol$ an baß eine gn<

bi einer 2Bagc, unb an bem anbern lege man
fo oiel (Scwicbt in bie©d)ale, baß bic 2iJiv

ge inneftebt; man laffe b<t$5)oli in^SBaf'

fer: fo wirb e^ mit bicfem jufammenbdn=
ger, fo balb «S nur bie dußcrfle §läd)e

öcffelben berühret; unb manroirbmebr Qjc

wicljt baju legen muffen, wenn mau ba$

.^0(5 t>on bem 'Baffer letfrttfjen niü. ©tel>

letman nun biefen ^ifpfud) mit einein ©fli»

de .f?olj an, beffen öriim>j"!dcb: nod) ein-

mal fo groß ift, alü bictorur.cfläd)e bei

porigen : fo wiro e^ nod) (tdrfcr mit bem
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mcngefviffcn werben, unb bafj fie feine anbete bcgrcifiictjc Urfadjc »on ibrem

^ufammenbattge uirt ibver 93creiniguncj fuiben fönnen : um fotticfmcljr fäfjtftc

uns in bei* llmviflcn.}cif, was ben 3"f«nimcnftang bcr^^icifc betrifft, au0>rocts

d>em bie jvövpcrdxn bev 'Jjmnmelfuft fcfbfr 6cftct)en. Senn wir fönnen uns

biefc Äörpcrcben ntcbf of^ne V)cik gebenfen; mbern fie Körper unb affo teilbar

Oq 3 <*"*

SBaffer mfammenbdna.en, fc bafimannod)

einmal fo »iel (?5ewid)t auf bie ©cbale wirb

legen muffen , wenn man baß Jjelj »on

bem Stfaffer wieber trennen will.

Unb bierauS lagt ftcf> benn Ictcbftid) Stc-

rbenfdniff geben, warum bie weiften fTiif»

figen DÜatericn, alß SBajfer, 38em, ?8iild),

unb fo weiter, fid) fo Ieid)t an fefte Äo'rper,

nie* £ol$, &laß, CO? etafle, Steine (mengen,
ober warum wetd) CS?ad)^, weicberSbon,

weieb $Pcd) fo leiebf fleben bleiben , wenn
man fie an feftere ivtfrper anbrücfef. 2)ie

Urfaebe bauen ift, weil im crflerrt galle

bie ibeüdKii ber flüfjigen Materien burd)

Sie innere ^Bewegung, bie in foleben 9jiCJ«

terien allezeit befinbiid) ift, an bie feffen

5?erpct getrieben ; im jroenfen gaHe aber

bie SScrübrunggpuncfe buxd)ß Slnbrufen

»ermebret werben. (Einen guten üierfud)

»on bem3ufammenf)ängen berftorperfann

manaud) mitbein 3Mc»e anfallen, alöweh
ü)tß aud) nod) unter bie weidjen Srfrper

gcbo'ref. -Denn wenn man jwecne blener?

ne (iijlinber an irjrcn ©runbfldcben febr

glatt madxt, unb fteftarf au einanber bruc«

fet unb reibt: fo bangen ftefo fcftmfaiüen,

bafj fte fid) burd) jsiemftdjeö @cwid)f nid)t

»on einanber reißen (äffen. Der berubms
te <?err jjcfratl) Artiger %at tß mit jwoen
balbcii Äugeln »on SMene üerfudjft, unb
jwo"[f1pfunb baran gebanget; gleid)Wol)l

ftaben fie nid)t baburci) getrennet werben
tonnen, ungeachtet bie §!dd)en einanber

nid)t burdjgdngig berubret bitten« Senn
nad)bem er bicfelben mit ©ewalt »on cm«
anber gcriffen : fo bat er befunben , bafj

bie SSerübrungtfpuncte faum eine gldcbc

»on fed)3 flJiobnfo'rnern autfgemad)u b"t'

ten. Äönnte man nun bie glasen foldjer

blenerncn £albfugelrtfo glatt macben, baß

fit einanber in aHcn ^uneten beruheten

;

fo würben fie obue Zweifel fo ftarfmfam*
men bangen, alß wenn ftcauä einem Stü«
efe geaojfcn waren, ©aber wirb cd aud)

ganj fafjficb, warum $wen unb mebr Stu«
efe ^ifen fid) in eineö jufammenfd)mieben
laffen, wenn fie red) t glücnb gemacbef,
unb mit bem ijammer gefd)lageu werben.
3}dmlid) baß geiler macbet baß €ifen weid),

unb alfo werben burdjg gd)lagen bie <p>

rübrungöptincte febr »ermebret, unb bie

Ibcilcbcn gcratben baburd) ndber an eins

anber; wie benn baber gefd)lagencö€ifen

feffer , unbbei) weifen iiid)t fo fpro'be, al$

gegoffencö ifl.

^:&t)cr l)at man jwar mit bem £errn 55?a»

(ebranebe unb .f?errn SxrnouÜi ben jufam»
menbang ber Äö'rper unb ifjrer COiaterie

»on bem£>rucfe ber£uft unb beöSlctberö.

bcrgeleitet. 9?un {eigen tß wobl bie mit
ber Luftpumpe angeffcüten Serfucbe, ba$
bie gldfernc ©leefe um fo »icl ftdrfer mit
bem leDer jufammenbangf , ie mebr bie

£uft auögejogen wirb : folgfid) bat man
nBerbingö ben Srucf ber dufjcrhd)en 2ufc

für bie Qffa|| fold)eö Sufammertbanged
anjufeben. ^nid) bie angefegten Sgaber»

fo"pfe geben einen augenfd)ein(t'd)en 93es

weiö »on ben Srucfe ber £uft ab. SlQein

id> glaube nid)t, bafj »on bem3ufammen»
bdngen einiget Äorper, baß fid) »on ei«

nem fünfjlidjcu 2iu^ieben ober2Iu!*trciben

ber £uft betreibt, ein fteberer ©cblufj

auf beu 3ufa!nmcnbaitg aller Äerpcr^ju

madjen fei). £>eim wäre biefeö: fo wiir«

ben bie fefleffen Körper im luftleeren ?üm«
me jerfalicn. Sod> ben fldreften i^cweiö

giebt uuö bicr bie iöcredjnung bcrßcbwe«
rc ber Suft gegen eine gegebene ©runbfld«
d)e, ba man befunben wirb, bafj bie5\.'raft,

mit weteberiidrper jufamntcnbdngen, ben

£rucf ber £uft weit überfteigt. ker fei«-
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fmb. 3öir f^nnen aud) nid)t begreifen, wie t^re Zt\cik an cinan&ec Rängen

;

weif es £icr an ber Urfacbe bes gufammenfjanges »nangeft , bic man fonft »on

bem ^ufammenkange &cr lljcifc affer anbern .Körper angiebt»

§ z4> (Es fann «6er in ber Zfyat ber 2>ru<f einer umgebenben flüfjigen

Sttatcrie, fo ffarf er awcl> ift, feine vcvfWnblicbe Urfad)c von bem ^ufammen*

fjange ber bidjfcn ^^eife ber ÜÖtatcric abgeben. 5)cnn obgleich ein fofeber ©ruef

t>crbinbcw fann, bajj man niebt $wo glattgemachte §f^ cb.cn nad) einer iinie,

bic ifmen fenfreebt ifi, t>on einanber reiben fann, wie fofebes ber Sßcrfud) an

mxenen potirten 9)iarmor|?cinen jciget ; fo fann er bod) jum wcttigflen niemals

bie Trennung, ttcrmittefft ber Bewegung nad) einer iinic, bie einer fo[ebenda;

ebe glcid)laufcnb iß, »erbinbern. 3Dic nmgebcnbe ffäffige SOiaferic , ba fie bie-

t>6ffigc Srcnfjcif fjat in icgftd#t* ^KVmct bes SKaumes ju frefetr , wefefter »on ber

©citeubewegung verfaffen worben , wiöcrftcfjt einer fofeben Bewegung ber $ör;

per, bic auf biefe SScifc jufammengefuget ftnb, nid)t mefir afs |ie ber 25cwc;

gung eines Körpers wibcrftei)cn würbe, ber »on äffen ©eiten üon öiefcrpufji;

gen SOfatcrie umgeben wäre , unb feinen anbern Körper beriifjrctc. £>erowe;

gen wäre feine anbere Urfacbc bes 3tlfammc»^an3c6 f° müßten äffe Zfyäk ber

Körper |icb burd) eine nach, ber ©citc ausgfitfcbcnbe Bewegung, trennen (äffen.

2>am wofern ber 'Drucf ber Jpimmcffuft bie eigentliche Urfacbc bes ^»faminen;

banges ift : fo fann fein ^ufanimcnfjang ba ©faft finben, wo tic Urfacbc nid>£

wirfet. Unb weif ftc wiber eine fcitwärtnje Trennung niebf wirfen fann, wie

gejeiger worben : fo fann in icber ebenen S^cbe , bie man fid) nur cinbilben

fann, bie eine 9flaffe von f9?atcric burebfebneiber, fein ffarferer 3ufammcn§ang

fci)n, als jrotfeben jwo pofirten ^äcben i|r, bic affcjeit, ungead)tct affcs erfüm;

tieben Srucfcs einer ffrtfjigm SDJaferie , fcid)t »on einanber abgiitfeben wer;

i>zn* ©o bajj viefleiebt berjenige, welcher es bei; fid) wofcl erwaget, Urfadjc

ijaben

ge §err #amberger hat tm SBinter an jü<

fammengefügten 9D?armorn, beren Sias
inetcr nicf)t grofjer, als 25 parififdje £ini»

engewefen, 580 SJJfunb Msigcn muffen/

ebe fic oon einanber gegflPlen ; ba boeb

tie £uft nur mit einer Sfraff, bie 50 <pf.

gleid) war, auffte fyat brücfen fonnen.

©0 fann aueb ber Drucf ber Jjimmelluft

feine Urfacbe öon bem %u{ammtnfya\ia.e

ber Äo'rper a6gcben. 2)enn jugefebroeigen,

ba(? ftd) fein Serfud) bannt anftetten -laßt,

unb man blog nad) ber 21ebnlid)fcif oon
fcem ©rufe ber i'uft einen ©eblußmacbet,

fo würbe bie ^)imme(Iuft als eine fo ban-

ne flinjige Materie entweber burd) bie3wi«

febenramneben ber 5?o'rper fren burd)f[iei

%m, ober üiebnebr , wenn fie nid)t burd)

fomraen Wnntc , bie Sbeilcben betfclben

trennen, als einen 3ufamraenbang t>on

ibnen jutvege ju bringen. Unb enblicf)

würbe man bod) aud) mit^errn toefen mei«

ter fragen muffen : voai für eine fuifTige

-3J?aterie bic Äo'rpcrcben, woraus bieXbei»

le ber ^iiunie[luft6effcbeif/jufammenf;ie[=

te? <3onff wirb e6en nidjtgdaugnet/bafj
ber 2)rud' beS SSaffers unb ber i-uft .einen

pufammenbang jweener Ädrper üertirfas

eben fann, wenn er ndmlid) auf|bie £>6er<

flaä)t gefebiebt, obne in ibre 3wifd)enrdu.
md)en ju bringen. 2lud) fo'nnen Äo'r«

per öermo'ge ibrer gigur jufammen bangen

;

aber baoon lä'ff fid) nid)t auf allen Sufara.

menbang ber Körper unb ibrer Ibeifcben

fd)lieffen. SSaii febe in Ü6rigen J^amber-

gerS Elementa Phyfices c. III. »0 er bie fo

Wicbtige S)?aterie oon bem 3"f""nn<nban«
ge ber Äo'rper »>or anbern aBeftweifen inä

Jtd)t g*fefcef hat. 5lud) »erbienet beSwec
gen $crrn ^rügerS SRaturle&re im st«n
j^auptflucf-e uad;ge(efeti ju werben.
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$abcn fann, ben ©d>lufj ju madxn, ^^ es i£m fo feid)t fcn, einen ftaren 3?e;

griff ju fjaben, trtc bk ©eele benft , als wk ber Körper ausgebebnet ijlj fo

einen ffaren begriff wir aud> von ber 3utsbcfmttng bes .Körpers ju f?aben »er;

meinen, welche nidjts anbers ift, als fcer ^ufammenfcang ber bittren §$ctt&

S>enn da et» .Körper nid)t weiter, ncd> auf eine andere 3fcf eine 2iusbcb>ung

befömmf, als ttermittefft der Vereinbarung unb des l^ufammcn^angcg feiner

bittren 'SlSeilc: fo werben wir bie 3fusde(mung einest .Körpers fcfjr fd)Icd)tbegrcif>

fen fönnen, wenn wir nid)t berftefcen, worinnen bie Vereinbarung unb ber %u*

fammenfcang feiner Sfjeife befielt, ©iefj fdjeint mir fo unbegreiflich ju fcijn,

als bk Hvt unb 5Dvife \u benfen, unb wie fofd)cs bewerfflettiget werbe*

§. 25. 3* weis es wofjf, bafjbie mei|ten 3,';nfc^cn fld> insgemein ju

»erwunbern pflegen , wie man bod> eine ©cfrwkrigWft: m einer @ad>e fjnbe«

Fönne, bie fie täglid? wafjrjunefMicn »ermennen. @eb>n wir nicfyt, werben

fie fo gleich jagen, bafj bk Steile ber Körper feft jufammenfjängen ? 3fr wof)t

was gemeinere ? Unb wie fann man nod> batan jweifefn ? £ben bas fage irf>

auef) t>ön bem 3>enfen unb ber wißfüf}rfid)en Bewegung. (Erfahren wir es

nid>t icben 2iugenbticf in uns felbfr ; unb fann man es affo wof)l in ^weifet

iiefjen ? £>ie Zfyat ift flar, ii) gefre^e es ; allein, wenn wir fie etwa« nä^cr

anfefjcn unb erwägen, wie fie bewerfftcHiget wirb : fo benfe id), wir werbm
t>on bem einen ober bem anbern nicf)t fo gar tuet wiffen. 2Bir fönnen es fo wenig

begreifen, wie bie ^eife bes .Körpers an einanber fangen t als wie wir unfern

.Körper fefbft empftnben , ober ifm bewegen. 3d) W0^Ic ^ es crflarete mir einet

auf eine »erfTanbiidje 2trt , wie bk Itycih bes ©olbcs ober Tupfers, bie iijt,

ba biefes 9)iefall im Sh'tfc ßc£ r
, f" los t>on einanber waren, als es bie Sljeil*

d)cn bes SfiJaffctS, ober bie ©anbföcner in einem ©funbengfafe find, in wenü
gen 3(ugenbficfen fo bereiniget werben, unb fo feft an einanber fangen, bafj

auä)bk allergrößte <8tdrfemenfcr;fid)cr 2(rme fte nid>t trennen fann. 3er; gfau;

fee, ein Vernünftiger, ber einer @ad)e redjt nad)benft, wirb Ijjier nid)t feidjt

etwas finben, womit er feiner eigenen, ober eines anbern (Einfielt ein ©nügeu
tijun fann»

§. i6t Sie üorpercfjen , Woraus bie ffuffige SENaterie fccfTc^t, bie wir

2ßaffer nennen , ftnb fo gar ffein, bafj id) niemals einen gehöret, ber i(jrc be;

ftmbcre ©rößc, §igur, ober Bewegung buref) ein Vergröfjerungsgfas fjatte wol-

len gefefcen ljaben; ungeachtet man mir gefaget fyat, ba|J einige t>on biefen @Ia;

fem bie @adjen jeljntaufenbmal, ja me^r, afs f^unberttaufenbrnaf, »ergrbfjerfen.

3u bem, fo ftnb aud) bic^eifd)en bes 3Baffers »on einanber fo ttottfommen Tos,

bafj fie bie geringfte ©ewaft augenfdjeinlicr) trennet. 3« betrauten wiri^rc un^

<tufl}örlid)e Bewegung: fo muffen wir gefreßen, bafj \'td) fein 3ufammen§ang
anter ifjnen finbf. ®fcid)W0^f aber wenn eine ftrenge Mite fömmf : fo werben

foldje fleine 'J^eifdjen vereiniget, unb werben ju einem bidjten Körper; fie §än?

gen an einanber, unb Iaffen ftä> o^nc große ©ewalt nid)t trennen, ©er/enige,

ber bie SSänbcr finben fönnte , welche biefe Raufen »on fleinen itorperd}cn, bk

nid)Un einander Rängen , fo fefi jufammenOaltcn; der den Äitt btfannt mcdKtt

fönnte,
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fönntc, Ber fic fo jlarf unfcc einanber »crbinBet, würbe eingrübe* unB noeb.

unbefanntes (Sdpimnfi enfbeefen, ?* Unb wenn es aud; gcfd;äf}c: fo würbe et

bei; weitem nod; nid)t bic ^(usBeluumg Bcs .Körpers, wefdK eben ber ^ufammen;
I;ang feiner biegten ^fjeife ausmachet , pcrftänbiid; ja crffdrcii ucrmögcnB fcijn,

bis er jcigen tonnte, worinn bie SßerctnbaruKg ober ber ^ufammcnfiang bcr^cU
Ic fofriKr Bdnbcr, ober fold;es .Kittes , ober besaÜerffeirte|ten $fKifd)cns ber

Sftateric, bie wirfüd) i|t, befiele. SBoraus Bcnn erteilet , Bafj Bicfe Jpauptci;

genftbaft Bcs .Körpers, bic man für augenfdxinl'id; anfielet
, für fo unbcgrcifiid)

würbe befunben werben, wenn man |ic lmtcrfudjcte , als es irgcnB eine <£igen;

fdjafc unferer ©ecle i(T. Unb eine Bid)te unB ausgcBefjnte ©ubffanj ift fo

fd;wcr ju begreifen, als eine benfenbc unb unmateriatifdje; was für ©djwierig;

feiten and) einige wiber b'^i erregen mögen»

§. 27» £>enn unfere (5kbanfcn. bei; biefer Befrachtung ju «erfolgen, ha
merfe id;, BaS Ber S)rucf wcld;cn man auf bie Bafin bun$t, um Ben 3»fam;
mcnljang ber f(einen 5\6rper ju crflarcn, fo unuerfränblid), ais ber 3.ufammen;

f;ang feiber ifr» ©ieljt man bie 93?atcrie als enbfid) an, wie fic es benn jweifefs;

frei; aud; tfh fo faffc man Bod) einen mit feiner Betrachtung an bie äufjcrftcn

©rdtw

96) tßacb^em man nun ju unfern Reiten

in ber cjrforfcbungber Iftaturfdwn fo weit

gefommen iß, baß man bie eigentlid;e Ur«

facbe oon bem pufammenbange ber £dr<
per unb ibrer Materie entbeefet f;at : fo

laßt ftcb nun aud) bie gigur ber SBaffer«

tbeilcbcn nod) jicmlid) beßimmen. 2Bir

wiflen aus ber borbergebenben SInmcr*

fung, baß Körper jufaminenbdtigen, fo balb

als fte einanber berubrcn,unb baß bicfetpU»

fammenbang um fo oiel flarfer fep, ic großer

bie änjafjl berSSerübruugStntncteifT. 3Bir

wiffen and) auS ber<£rfabrung, baß niefrt

allein fugclmnbe , fonbern aud) langlid)*

runbc Körper einanber nur in febrrocuts

gen '^mieten beiüftren, unb aIfonid)tft(;r

jufammeubdngen Tonnen; wiewo()l bei; ber

(efjtern Gattung ber 3ufammenbang etwas
tfarfer fet;n muß, roeil me&r 3>erü[)rungs>

punete auf ber langem "Seite borbanben
ftnb. Sa nun bie i(;edd)en ber ftüffigen

Oftatcrien überbaupt febr fd)(cd)t jwfam*
nun bangen : fo tann manaflerbings ben

unfehlbaren tScbluß madjen , baß felßige

ganj runb fet;n , ober einer fugclartigcn

§igur mebr ober weniger nabe fommen
muffen, nad) bem ndmlicb bie flußigen 5Ra«
tcrieit in Slnfe&ung beß 3ufamnien(;aiigö
i(;rer_

l

Ibeild)cn bon einanber unterfd;ie*

ben jütb, ober bie eine jd[;er als bie anbere

if!. £>cnn. wir tmftc&en eben burd) bic

Sdbigfeit ber flüffigen Materien bie Äraft,

mit wefeber bie Xbeilcben berfefben mfam*
menbdngen. ^e incbr bemnad) bie luei*

Ic ober ildrperdjeu einer püjngen Söiaterie

sjon ber fugelartigcn gigtir abgeben: beßo

großer wirb bic §df)igfeit biefer C0?aterie

ferjn. £»a nun bas 5Ba|Ter eine nid)t fo

gar geringe 3a()igfeit bei) ßd) führet, wcl*

d)t£ baraus abjunebmen ift, weil es ftd)

Inngerjicbt, che eS einen "Sropfeu fallen

laßt, a(S rW'ge Materien, bie fubtilcr

finb: fo fiei)t man wef>(, baß bie^beilcbcn

beffelben l>on einer jiemlid) langrunben
gigur feon muffen.

CSSiewirnunjuunfcrnSciten tß genauer,

als oormais beflimmen fdnnen , auS naß
für tl;eild)en bas QBaflTcr beßel;e: fo fcs

ben wir es and) i|o nidjt mefjr mitJJcrr«

ßoefe als ein großes ©ebeimniß an, wie
auö SBaffer (fis werben fann. Sie 33er«

fuebe ber neuem D^aturforfdjer jetgen es

jur ©nüge , ba§ bie wdrmenbe ^Deaterie

fieb aus warmen Ädrpeni in bic falten 6c
gebe, ©a nun bas (EiS oon ber 2Bdrme
auftbauet, unb wieber juSBaffer wirb: fo

iß flar, baß nid)t nur bie wdrmenbe 9)?a«

ferie bem SJaffer feine glü|Jigfcitoerfcbaffe,

fonbern ba^ es aueb einfeßer Ädrperiver'

be, wenn biefe ?0iaterie in bic fdltere l'uft

gebt. £>as aBaffer wirb fobann Sid)ter,

unb bie Xbeidjen beffe(6enberübren ciuan«

ber in mc(;rercn *))uitcteu : folglidj bangen

fic aud; unter.ßd; feßer jufammen.
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bes Demantes ifire Jöärtc unö Unatifiös(id)fctt baben. 3f* ö ' c SDlatcmcnblufo

,

fo muß fic if)rc igdjranfen fjaben; tmb es muß etwas fenn, tvefc^cs verbjnberf,

bajj fte nid)t aus einanber gc^f , unb |Tcf) jer|ireuef. SLBill einer biefe <&dyxiv

rigf'eit ju vermeiben , bie Keimung annehmen, ba$ bk Materie unenblid) [et},

unb fidj in biefen 2ibgrunb begeben: fo fajfc manilm erwägen, was für iid)t er

baburd) bem ^t'faniwcnfjangc ber Siuiterie aufjtecfc; unb. ob er i£n ientafs vor;

ftanblicber machen fann, wenn er bcnfelbcn burd} eine SHeimung erkläret, ote

miter allen bie ungereimtere unb unbegreifliche ift. @o tuet fehlet, ba|) ttn;

fer begriff von ber 2tusbef)nung bes Körpers , bie inVjt-? vanbers , als ein gu?

fammenbang ber bid)ten Sbxile ift, flärer unb ocutttd)er ».-j, wv ber begriff von

bem Dcnfen; bafern wir bie Ülatur , bie Urfadje unb bk'^rtunb 3£eife ber

3(uebebnung unterfud)en »vollen»

§. ;S. 2Bir !)aben ferner jweette begriffe ju erwägen, bie »vir tljeifs in

bem .Körper, tf>ci(s in ber ©eele antreffen. £>cr eine i|? bie .ftraft eine Q3cwc;

gung bem anbern itörper burd} ben (3tofj mifjutb/ifen ; ber anbere tft biejlraff,

vermiitefft eines (Tiebanfen eine Bewegung ju erregen. SMefe benben begriffe

tterfcjjaffct uns bie tagfid)e (£rfaf}rung. üöenn wir aber wieber nad)forfd)en,

wie biefcs gefdnebet : fo befinben wir uns ebenfalls in lauter ftin|Tcrnifj. 97

£>enn was bk Sftittfjcilung ber Bewegung , vermittelt eines ©tofjes , betrifft,

bei; welcher ber eine Körper fo viele Bewegung verliert , als ber anbere em*

pfangf,

2>ic mtthei'
lung ber iöcirc-

gung oerntit»

teilt bd @to-
gee tfc founoer--

llÄuDlia), at<s fie

<4 urmittüfk
eines Qcöaii-

fen ift.

97) Saß es (üb auf eine noeb Vcrfldnbli*

cbe 31rt erftören laffe , tute eine ©eele in

ibrem S?orper SSewcgungenbervor hingen
fann, bavon fann bie 37f?e Slnmerfung
naebgefeben werben. ©0 ift aud) bereits

in ber giften 21nmertung gejeiget roorben,

baß eigentlid) JU reben feine SSetvegung,

»tel weniger einige $raft ans bem einen

Körper tu ben anbern übergeben, ober bie»

fem von jenem mitgeredet werben fanu;
fonbern baß fief) ein leber Äo'rper burd) feint

eigene Äraft in Setvegung fe(sef , wenn,
Verraittelft bes ©teßes ober ©ruefes eineS

onbtrn Äörpcrs ber SBiberftanb gebrochen
wirb. £>ie bewegenbe Äraft, bie fd)on
Vorber in icglicbem Äo'rpcr vorbauben ifT,

crt>a(t nur burd) ben €tof? ober ©rurfeineö
anbeni Rdrptrt eine ^eflimmung, ftd) mit
einer folgen oberfolcben ©efebwinbigfeit,

unb nad) einer foldjcn ober folcben 3iid)s

tung, unb feiner anbern ju bewegen. £>er

©rudf ober ber <gto§ ifl nid)t bie eigentli-

che, fonbern nur eine veranlaffenbe Urfa»

d)« ber Bewegung.

fSlmx fdjeinf jwar bem ©egentbeile bk
€rfabrungfcbrju)tattcnjufommen. ©enn
wenn man eine Äugcl twn ^olje ober ei«

ner anbern elaftifd)eu 93faterie auf einem«
benbe, bie von glcid)er ©rofje unb 5Ö?ate«

rie iff, anlaufen laßt : fo wirb ftenad) bem
QInffofic fttlle ffcbn ; bie anbere aberwirb
mit eben ber- ©efebwinbigfeit fortlaufen,

womit bie erfk ftd)üorf)inbcwegcte. 2)er»

geftalt fd>cint atlerbings ber einc5\drper bem
anbern bie Bewegung mitjutbeilen, weil
er fo'viel Bewegung von ber 'feinigen ver»

liert, als ber anbere überfommt; wiebenn
aud) ^)err £ocfe in bem ndd)fl folgenben

feine Wennung auf foldje ^rfabrung grün«
bet. QlUein eS fd)emt nur fo. Unb ob man
glcid)inr3lbf(bcnaufbic bloße ßrrfebeinung

fo reben fann, als tbeifete bereine Körper
bem anbern fo viel Bewegung mit, als er

felbfl verliert : fo muß man bod) nid)t

glauben , baß es Wirflid) gefebebe. £)a«
allgemeine ©efeße ber Bewegung , b«
nctmlid) ber 533iberßanb eines jfdrpertf

aüemal fo groß ift, als bie SBirfung be«

DU
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pfftngf , wcfd)es ber gctvo^nftd>f?c gafl ift, fo fomten wir feinen anbcrn <£v
griff bavon fjaben, als ba§ btc Bewegung t?on bem eine» Körper in bem mtbern

iibcrgcbc. SJiefJ, benfe tcf>
/

i)f fo bimf'cf unb (o unbegreiflich , «fs bie 2frt

unb Slöeifc, wie unfere @ccle buvd) einen ©eban'fcn unfern ieib beweget ober

aufhilft : wcfdxs wir iebeu 2(ugenbficf fefjen. £>as 3unc mcn &CI* Bewegung,
»ermittefft bes lötofjes, welkes man beobachtet, ober üon bem man glaubet,

baß C6 fief) juweifen ereigne , faßt ft'cf) nod) fd)werer begreifen, £>tc täglidK

(Erfahrung giebt uns einen augenfd)cmfid)eit beweis , ba$ bie Bewegung fo

wobj burd) ben @toß, afs butä) einen ©ebanfen Ijcrvorgcbradjt wirb. 21U

fein, bie 2frt unb 2Betfc, wie es gcfd)ie(jt, fonnen wir fdjwcrfid) einten,

Söir wiffen »Ott bem einen fo wenig, als »on bem anbcrn : fo baf}, wie wir

<nid> bie 35cwcgima ver ^Te ÜOtitfßciturig berfefben «nfcfjen, fte gcfd;ef^c »on eU

nem Mxyp o^cr (ö.f(Tc, ^r begriff, wefd)er ben ©eiff angebt , wenigffens

fo ffar ift afs bcrj'cnigc, wcfd>er bem Körper jugefjörig ift, Xlnb befrachten wir

bie tätige 9)?ad)t ju bewegen, ober bie ^ewegfamfctt , baß id) es fo nennen

mag: fo geiget flc ftd) in bem ©cijlc ffarcr, als in einem .fiorper: weit jweenc

Körper, bie neben cinanber gcfleffet fmb unb rufven, uns niemals ben begriff

von einer Wlacbt tjerfdjaffen, bie ber eine fjat, ben embern ju bewegen; fon*

fcern es gcfducljt fofdjcs »ermitfefft einer erborgten Bewegung, hingegen

vcrfdjaffcf uns bie @cc(c tägfid) begriffe von einer tfjätigen S0?ad)f , Äörper

ju bewegen, SDa^er »erbienet es aflcrbmgs unfere Srwägung, ob nicfyt bie

tf)äfige 9)Zad)t bie cigentiid)c £igcufd)aft ber ©eifrer, unb bie leibenbe %Jlad)t

«ine ^igenfdjaft fet), welche ber Materie cigentfid) jufömmt, S3uraus man
abnehmen fann, baf gefdjaffeue ©cijtcr nid)t ganjfid) von aller SDJafcrie abge*

fonbert fmb : weif fte fo wobj tfuUigc, afs feibenbe 2üefen abgeben, 3>r reine

©eijl, nämfid) ©OTS, ifl allein ein tb/ifigcs %öcfcn ; aber bie SDWtme an ßd>

ijrcin bloß feibenbes ; unb was biejenigen SEBefen betrifft, bie jugfeid) tätige

unb feibenbe ©nbftanjcn fmb, fo fonnen wir feid)t benfen, bafj ffc an benbem

'Sljeif nehmen. £>od), es fei; bamit befdjaffen, wie es will, fo Ijabcn wir,

meines 95cbunfcns, »on bem ©eifee fo vief unb fo ffarc begriffe, afs wir

ton bem Körper fjaben; inbem uns bie eine ©ubjtanj batton fo unbefannt i|I,

als bie anberc, X>er begriff, ben wir «on bem £>cnfen bes ©ct|Tes fjaben, ift

fo ffar, afs es ber begriff »on ber ^lusbefjnung in bem Körper i|l, tlnb bie

SSKittf^eifung ber Bewegung, »ermittefjt eines ©ebanf'en, bie wir bem ©eifte

beilegen, ijt fo augcnfd;einfid), nfs es biejenige ift, bie burd) ben ©tofj ge;

fd)icf^t , unb bie wir bem Jvörpcr jueignen. 35ic beflanbige (Erfahrung giebt

uns beybes fjanbgreiffid) 51« crf'ennen ; ob wofjf ünfer 2ßcrftanb nid>t vermfc

genb ifr, bas eine ober bas «nbcre bawon einjitfci^cn, £»enn mnn bie @ccfe

jf^re ©ebanfen nod) übet bie urfprung(id)en 23egrijfc, bie wir »on ber fmnfidKn

^mpßnbung ober bem Ucberbcnfcn empfangen, cifrecfcn, unb in if^rc Urfadjen,

unb

oiiöevn, ber auf iön ^uflo'ßt, ,fin&f!aud> biet einmal aeberomet; fofarief) muß fetie tiad)

<Statt. Seim ba biefe.jwo Äugeln auber ejefd)el)enem ©togc fogleicf; ftjßeficöen^mt)

SRaffe emanber gleid) fmb : fo wirb nur tiefe muß ftd) mit eben ber ©cfd)Win&ig*

bie ©cfdjiuiitfcigfeit ber anlaufenben 5?u» feit 6ewegcn unb fortlaufen, mit welcher

gel Durd) ben äBiberftatiB &er nibcnbeujauf fid) tene eorbin teroegete.
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unb in bie 5frt ber .öervorbrmgung einbringen wiH : fo Bcfin&cn wir aKejcif,

Jap ftc mdjts als ifjrc nicfof fo gar weif lecidjcnbc (Sinjidjf eitfbecfcf.

§» 29» (Enbftd) ubcrjcugef uns bie finnfid?c (Srnpffabung, bafj es bid;te

unb ausgcbcbjue ©ub|Tanjcn giebf, unb Das Ucbcrbcnfen, bvi^ benfenbe <&ub;

ftan-.cn »erfcanben finb. £>ic (Erfahrung »erfid)crf uns bes *>afcijn6 fo!d)cr

3Befen, unb baf? bas eine bie .Kraft bifibt , einen Körper bureb, ben <£>fpfj ju

bewegen ; bas anbete aber bie Bewegung fciinittcfji eines ©cbahfcn 6cwcrt"{tefc

{iget. £>iep föuncn wir nid)t in 3^vcifcr jießen» Sie (Erfahrung, fage id>,

Vcr|k!jt uns icben 3fugcnbficf mit Haren Gegriffen, fowof-l »cm beut einen, afs

öem anbern. 3ct)ö^ crftrccfcn ftcb, unfere Gräfte nidjt jfte^iejemgen 9k*

griffe, bie wir von iljrett eigenen öveffen empfana<"t. " ** l^J-wi
-

,.
:

bvc Statut,

ifjre Urfacfjcn nnb ifcrc litt weiter unterfudjen -^^.u un*j?c -oegri^ . ?.Vbc-r Dta*

tnr ber 2fne?be§huna, nid)t flärcr, afs cree&ön bei* Statur bes 2)cnfcns t|7.

^Bollen wir biefe Begriffe nod> weiter erffärenl fc t|t ber eine fo feiebfe, als

ber anberc ; unb ee i)t niept fel)'wercr jtt begreifen , wie eine ©nbffanj, bie wir

tiicfyf wiffen, ben Äorper toird) einen ©ebanfen in Bewegung feigen fann, als

wie eine ©ubffanj, bie wir gfeid)fau>nid)f wijfcn, bem i\örperburd)bcn©fofj

eine Bewegung mitffjcifef» @o baß wir fo wenig vermögenb finb, es ju ent;

beefen, worinn bie begriffe be|fe(jen, wcfd)c bem Körper jugeborig fTnb, afs

worinn Diejenigen beffc^cn, bk ben ©cijt angeben» xBoraus es mir benn ganj

waf>rfd)einü'd) vortommf, bafj bie einfachen begriffe, bk wir von ber finnlü

6)cn Smpftnbung tmb bem Ucbcrbcnfen empfangen, bk ©rängen unferer (Er;

femttnifj finb, über welche bie ©cefe, fo fcljr ftc |1d> aud) bemühen woflfe,

nid)t im geringften weiter fortgeben, nod) etwas entbeefen famt, wenn jte bie

Statur nnb bie verborgenen Urfadjen fofdjer begriffe ergrunben wiü,

§. 30. T»amitid) csfttrj faffe, fo lauft ber begriff, ben wir von bem f
ei *wjff

©eifte fabelt, wenn er mit bem Begriffe- »ergfieben wirb, wefeben wir »on u™ 4"
ö^nif

bem jvörper (jaben, hierauf bjnaus. T>k ©ubffan-, bes ©eiffcs i|? uns fo um S?" e '"em
®«l-

befannf , aU es bie ©ubftanj eines Äörpers i(T- Bon bm jwoen J^aupteigen; tinanltt"r>t

mi

fd)aften bes Körpers, nämlid) von ben bid)ten unb an cinanber ^angenben 6lid̂ '
»cr-

"Sljeifen, unb bem ©fo0e ^aben wir ffarc unb beuffic&e 'iöegrilfe, ©feietyerwei;

fc wiffen wir aüü) bie jwo Jöauptcigcnfdjaffen bes ©eiftes, unb wir feaben bat

»on eben fo ffare unb beutüdje begriffe. XMefe ^auptcigenfd>affen bes ©ei;
fies finb bas SXmfcn, unb bie ivraff ju wirfen, bas i(?, bie jiraff üerfcb.iebene

©ebanfen, ober Bewegungen anjufangen ober aufju^aiten. • 3Bir b,aben aud>

Begriffe von vielen (Eigcnfcbaftcn , bie in ben Körpern befinbfieb |mb ; un!>

jwar ftnb fle ftar unb b?uf[id>. 3CDOcl> f"" bkfz (Eigenfdjaften nur verfdjiebcnc

(£inrid)tungeu ber 3(usbe^nung, ber an cinanber fjängenben bidjfen ^^eife, unb
ifucr Bewegung, ©feieberweife ^aben wir Begriffe von ben manmd)faffigcn

Wirten ober ^ufätfi^fcitcu bes X)enfens ; bergfeidycn |uib ©fauben , 3meU
fein , Borfeijen fld> etwas

,
Sw^ten , ^offen , fo insgefammf nur verfd)ie;

bene ^ufäfligfeifcn bes 3)enfens ausmachen, @o f\abm wir aud; Begriffe von
bem Collen nnb bem Bewegen, nämtid; einen Körper , btö auf jenes erfolget,

Oir * nnb
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unb »on bem bewegen, ba man ßd) aud) fetbß mit bem Körper beweget : benn

fcer @ciß fann ßd), wie gejeiget worben, * aud) fetbß beweg«.

§. 31. (Sollten ßd) cnbfid) in biefem begriffe »on bem ©eiße »tefleidn

©«Scgriff
, einige ©cbwierigfeiten ßnben: fo ßafcen wir bod) beswege« nid)t mefyr Urfa;

öeVot'nk^"' * e
;
DaS £tof*9»i &er ©cißer äufaugnen, ober in Zweifel j" jiefK«, als wir b>-

mebr ©*vpic- ben, bie 2öirflid)fcit besAörperejtt läugnen, ober baran ju zweifeln : weil aud)

«Äwuocm ocr ^5«3riff»ott bem £6rper©d)wierigfeiten enthalt, wefd)e ßd) febi- fd>wer, unb
Ä&rpcr. »icffcidjt gar J?id)t, fjeben unb »erßefcen laß*cn. Senn id) faße gerne, wenn

man mir in bc>:^ begriffe, welchen wir »on bem (Beiße b
e
aben, etwas jeigefe,

bas ©unfefer /
:

Vtna ou
ilTter w^i °^ cr c 'ncm ^'&crfP l

'

uclK m\her famc
,

als

was >>' f„,'."&\i * ~\ p %,Äorper fefbjt in ßd) faffet. Sie unenblicbe ^fjeifr

barfeit einer cnbficben 2lusbc(mung, wir mögen fie jugeben ober läugnen, ** »er;

wiefeff uns mit Folgerungen, bie wir unmöglich ceflären, unb in unfermSßcr^

ßanbc jufammen reimen können ; mit Folgerungen, bie mit großem @d>wie?

rigfeiten unb ^anbgreiflidjern Ungereimtheiten »crgefcKfcbaffct fiiib , afsirgcnb

etwas, bas aus bem begriffe »on einer unmaterialifcbcn unb mit Söerßanbc bv
gabten ©ubßanj fließe« fann,

$. 32, Unb wir Jjabcn uns baruber eben nicht fo gar fefjr ju »erwun;

»irfer unfefn bem. 2ßir fjaben nur einige wenige begriffe »on ben Singen, fowicßeaues*

griffen wiJF-"
ivcn0'9 «usfefjen, bie uns bloß, entweber burd) bie @innc »on außen, ober

»irniaW burd) bie ©eele von innen entbeefet werben, wenn biefe überbenft, was ße

in ßd) felbß bcobad)tct. Saljer crßrecfct ßd) unfer (£rfenntniß nicht weiter,

»iefweniger auf bie innere QJefcbaffcnßeit unb wafjrc Dlatur ber Singe, weif

es uns an Gräften gebricht, 9* ba^u ju gelangen. Sa wir nun in uns ein

(Erfenntniß unb bk Äraff, uns nach eigenem 2BiHcn ju bewegen, fo gewiß ftn?

ben unbentbeefen, als wir bie Singe außer uns, ben 3"fammenf)ang unb bie

Trennung ber bieten "tyäU, als worin« eben bie 2lusbefmung unb Bewegung

ber Körper heftet , wabrttcfjme« unb entbeefen : fo ^aben wir foöiel Urfache

«nsben bem begriffe ju beruhigen, welchen wir »on einem ©eiße fyabtn , als

ba wir uns an unferm begriffe »o« bem Äorpcr, unb an ber QBirflicbfcif bes

einen fowoljl, als bes anbern genügen laffen. Senn es iß fo wenig ein 2öiber?

fprueb , ba^ ein Scnfett abfonbcrlicb,unb »onbcrSicbfl)cif unab^ängenb wirf;

fieb i(t, als es einen SSJiberfprud) ausmachet, bas eine Sid)t£eit abfonberlicb,

unb »on bem Scnfen unabf^ängenb »orb^anben iß; inbemßc benbc nur cinfa;

d>e begriffe ßnb , bie nicfyt »on cinanber abfangen. Unb ba wir audj in uns

»on bem Senfen fo flarc unb bcutlid>e begriffe, als »on ber Sid)tfjcit §abcn:

fo fc^c id) nid)t, warum wir nid)t bk 2Birflid)feit fo wo§l eines benfenben 98v
fens

*) §. 19. 20. 21. beit un {, 5, c t»af)re 3?aturbcrSinaecinju>

*#^ «r*»~ e*u. si» *n (t, ofnuiorfii«»-' fcÖen - UnD fre»Iict> muß fgunS Daran feb-
*.*) «Dlan fcbe bte 7*fc ainmerfung. |^ mm ^ßfa nur0f9 ben6innen

98) £crr ^ e~c b«f»ifft lieb nur aar mi »p.b ber^in&ilbunaötraft, unb ben baber

oft mitbcrJUaae, bai'c^'un^aiijuldiig. rü&rcnber» cinfad)cn unb eerwirrten Sße«

liebend äften feblete, bie inncrc55f fcbaifen- griffet! fielen bleiben rooßcn,tvenn n?ir nicr)t
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fens ofinc Sid)fficit, b.ts ift, eines unmatcriaiifdjcn SBcfcnS, afs eines bid)-'

ten Singcs ofinc Scnfcn , bas i(r, einer SDiatcric jugeben feilten ; abfonber*

lid), ba es nid)t fdnvcrcr 51t begreifen iff, wie ein Senfcn ofmc SKateric wirffid)

fenn fann, afs wie eine Materie benfen fann. Senn fo oft afs wir nod) Aber bie

einfachen begriffe, bie wir von ber fmntid)cn (Empfmbttng unb bem Uebcrbctu

fen befommen, fortgeben, unb bie Sftatur ber 'Singe ergrimben woffen : fo

kfinben wir uns gfeid) in tautet §inffcrnifj «nb SunfcffAcit, unb verfallen in

Verwirrung unb ©djwicrigfcitcn ; unb wir f'enncn nid)ts weifer, afs unferc

eigene 25firw.jcif unb Umviffcnficit cntbccfcn. fraget man aber : roeid)«: benn

ton biefen jufammcngefcijten Gegriffen ber ffärefte fen , ber $5cgrifF^
,c

» bo;;r
,

Körper, ober von bem ©eifte ? fo ift es fennenffar, b«$ bie cinfac&cn ^V/'/^" fc "

aus wcfd)cn jlc befreien, feine anbern finb, afs bie wir von ber (tnnlid)en (£ . *

pfünbung, ober bem Uebcrbenfen empfangen fjaben» Unb fo vcrlhäft es fid) mit

aßen unfern anbern gegriffen von ©ubfranjen, aud? fcfbftmit bm begriffe

von &Q1X*

§. 53. Senn wenn wir ben begriff, wcfd)cn wir von bem unbegreif; *$ %*£%%.
fidlen unb af(erf?6d>ften Q&cfen b

t
üben , unterfudjen : fo werben wir befinben,

bajj wir auf eben bie litt ba\u gefangen ; unb baß bie jufammengefcijtcn 23c*

griffe, bie wir fowofjl von @OT£, als ben ©eiftern ofjnc Körper fjaben, au«

einfachen Gegriffen bcftcfjcn, weiche wir von bem Uebcrbenfen befommen. HU
fo erfangen wir von bem, was wir in uns fefber erfahren , bie begriffe von

bem Safcnn unb ber Sauer, von ber Srfcnntnif , von ber ÜJiadjf , ton

bem Vergnügen, »on ber ©fücffcligfcif, unb von »crfdjicbcncn anbern (Sigen;

fdjaften unb Gräften : unb es ift uns bod) jufrägfidxr, baß wir biefc Vcgrif;

fc fiaben , afs wenn wir gar nichts bavon fitöjffctt, Söoffen wir nun einen 35c;

griff bifben, ber bem f}6d)|tcn SLÜcfcn am glcidjförmigfrcnifr: fo erweitern wir

icgfidKU von biefen Gegriffen vermtttefft unfercs Begriffes von ber UneubfidK

feit, * unb mad)cu baraus, inbem wirßcfo vereinigen, unfern jufammenge*

festen begriff von ©ÖTS. Senn baß bie ©cefc eine fofdje Äraff i^abc, cinü

gc von ifwen Gegriffen ju erweitern , bie fie burd) bk fmnfidje (fmpßnbuna unb

bas Uebcrbenfen überfömmt, fofdKS i|t bereits gejeiget worbciu

§. 34» Sßennid) fefje, baß id) ctfidk wenige Singe, unb einige bcrfclV

ben ober fic affc unvofffommen erfenne : fo fann id) einen begriff von einem

jwcimiat fo viefem SBiffcn bifben. S)iefen fann id) wieber vcrboppeln, fo oft

afe id) ju einer 3«bJ nod) etwas fcfym fann. ©ergefraff fann id; meinen 25e?

griff von ber <£rfenntniß erweitern , wenn id) ben 3nn & c3 r 'ff bcffelbcn auf

«de wirffid)c unb mögfidjc Singe erftreefe» Ccben fo fann id) es aud) mad>en,

9vr 3 wenn

ben 33erftanb6raucbcn wetten; bcuflidjc95c« auf bie jufünftigeti einen ©cbhiß macbeit,

griffe unb oDaemeiuc-Sabrl)eiten{ufud)en; unb unS bereben, alal würbe aud) biefen

wenn wir nicht burd) SSernunftfd)[ü(re in verborgen bleiben, was unö nod) eerbor»

bnö innere ber £)inge einbringen wollen

,

gen iff. ©iebc bie vierte Slnmcrfung.
ncSmlid) in fo weit eS unS möglid)i(t. So t) XVI i > gap
müifen wir'ancl nidjt von unfern 3<it«n
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wenn id; biefe Singe »oflfommener, basi|t, nflc i^rc (Eigcnfcf?rtffctt , ißccfträf-

fe, ifjre Urfadjen , i^rc 5°^äctt l| »tö ^^ 95crfHUrni||c berfefbett
r u.f.w. erfetr

nc, bisaffrs bas öoflfommen ift, tvae? fTc in (7d; entfalten, unb fid) auf einige

SEBeife barauf beji^en fann ; unb alfo fann id) ben begriff »on einer unenbli;

d)en (Erfennfnife bilben. Sergleidjen fann and) mit ber DJiacfyf gefcr)et)cn, bis

wir ju Derjenigen gefangen, bie ictr bie unenbfidK nennen ; wie aud) mit ber

Sauer bes Safenns , bk feinen 2(nfang tinb fein (£nbe f)at ; ba td? benn b<n

begriff von einem ewigen SBefen bilben fann. Sa bie ©rabc unb ber ganje

i!mfain*u nad) welchen wir bem unumfd)ranftcn 2ßefen, welches wir ©DTS
ueuncr i^96 Safenn, bk f9tad)f, «nb bk SBeisfceif, nnb ade anbere SSoflfom;

i'it« i,-.u't.
r
v-; t>on benen wir einigen begriff fjaben fönnen , beilegen , efjne

fc^ltfen unb unenbüd) |mb*; fo Mibe« wir »on bemfelben ben befien begriff,

befielt unferc ©cefe fällig i|f. Sicfj alles, fage id)
,

gefdn'eljt , toenn wir bie

cinfadjen begriffe , welche wir t>on bin SBirfungen unferer @eefe , »ermittelt?

btö tleberbenfens, ober tJermiffetfl unferer kirnte, »on ben äufjcrfidKn Sin*
gen erlanget fiabcn, erweitern ober fo grofj machen, als.fic bie Unenblid?feif

erweitern fann.

§. 35. Senn eben bie Unenbfidjfcif, Wenn fie mit unfern Gegriffen,

»on bemSafenn, Don ber 5Ü?ad)f , üon bcr£rfemuni§, u. f. w. , verfnüpfet

wirb, mad)et ben jufammengcjcljten begriff auß, »enmtrefjt beffeu wir uns

£aö allert)öd)fte SBefen am bejten, alß wir nur uermbgenb finb, vorflcffcn*

Senn obgfeid) ®OZZ tu feinem SSefen, wcfdjes wir in betrat nid)twif?

fen, w ba unß nid)t einmal baß eigentliche ^Sn{(ix eines ^iefclffdm, ober einer

fliege, ober unferes eigenes befannt ift, cinfad) unb unjnfammengefefcct ift:

fo glaube icf), cennodj fagen ju fonnen , bafj wir uon tfjm feinen anbern,

als

99) 5£enn £err feefe uns frier fagef, bag
uns baß 5ö<fen ©D'i'iQ:© fo wenig bie»

fanut wäre , alß baß Üßefen eines öfei»

neS, ober einer gfiege :'fo bat er cSnirbt

faftfjpi überleget. (ESifl wal>r, wir wiffen

baöQBefen eines ©feines, ober einer 5'f' Cs

ge fo wenig, als ber anbern unb befonbern

Ädrper. Ücbcrtjaupf Wiffen roir wofrl baß

SBefen bes Körpers: unbbas beftebttnber

2irt feiner Sufammenfefcung ; tebod) ftnb

wir n:d)t pcrme'genb bei; befonbernÄo'rpcrn

bie Jlrt ibrer^ufammcnfc^unganuigeben;
unb alfo ift unS oudjnicf)tbaS5ßefcnbcr»

felbcn befannt. Unfcrbcffcn lagt ffd) bie«

rauS nod) nic!)t ber öcblug maeben, als

»rügten roir oon feinem ©inac baSifficfcn.

Unb gefegt: eS ivdre uns baß SBefen aller

gefebafenen ©inge unbefannt : fo finbroir

gleicl)tvot)l Permdgenb, basfffiefen unfers

allmnebtiaen Urhebers ju entbefen unb ju

erfldren. QBir fonnen btefeS juforberft ba'

burd> bewerfftelligen , bag roir wnö. ei»

bi?d)ftoollfötnmeneS (£ns ober Sing geben,

fen fönnen. 5Sir nennen ndmlicb ein bocb(f«

uollfoniraenes (£ns baSjcuige, weldjeS ju«

gleicb aUc Realitäten unb5SoHfoniinenbci<

fen auf eine ganj unumfebranffe Slrf, unb
im bodjffen Pirabc beftfjf: unb eS fo'mint

nur barauf an , ob ein foldjeß i£ns and)

moglid) i|f. CS i(t niebf allemal basjeni»

ge gleid) mo'glid) , tvoron bie COienfcfjen

einen SSegriff, oermitteiff einer roiüfubrlu

eben Sufammcnfcfjung Gilben; eS fann ein

blogeS jpirngefpin(fe fenn.

£)a§ aber ein bo'd)fioolJfoinmeneS «Ems

mo'glid) fen , crljellet barauSfonnenflar,
weil in bem begriffe oon einem foldjem

©inge uiebtS anjutreffen ift , baß einanber

roibeifprid)t.slBaS nun bon aßcmffiibejfpru«

d;e frei) tff, baS ift moglid) ; folglid) ;f? aud)

ein t)od)fipomonimeneS (-S«s mo'glid). öcnit
wir fagen, bag baSjenige moglid) fet) , was
feinen 5ßiberfprud) in fjebeutbdlt. 3ffn«n
ein hodjfwplJfömmenes äjrta nuJglid}: fo
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als nur einen jufammengefegfen begriff Reiben, * in mcfd>cm bk (Bnjlcttj , bic
•

grfetmfmf, Mc lO^ad^t, t>k ©fücffcfigfcit, u.f.m. unb »war in fo fern |7c un;

.

cnbficiK unb emige Stgenfcbaften ausmacben , vereinbaret finb. @ie fmft

ööc unterfdn'cbcnc begriffe , unb einige berfefben, intern fjc |icl> auf was bet

jieljen, flnb wieder aus anbern jufamincngefcßet. Unb &cx fic j?ti> insgefammf,

mic bereits gejeiget morben, urfprünglid) von ber finnlicbcn Srnpfüibwig imft

bem Ucberbcnfcn berfdjrcibw : fo fcfjcn fjc bm begriff jitfatumcn, melden wie

von ®Q%$ fabelt»

§. 3<J, %ijferbcm tft ferner ju beobachten , bafj es, bk Unenblicbfeif unter tmfmi

ausgenommen , feinen begriff giebt, &en wit©£&$.$«etgtt«K, roddjer nid)t
|-"^St35e«r£f*

aud) einen Xipil von unferm jufammcngefcfctcn begriffe, bm mir vonanbern feit bet ©eiltet

©eifrern fjaben , ausmacbetc. 2)a mir feiner anbern einfadxn SSegriffe, als
$föfV|/ofr

n

oon

nur beteiligen fabig finb, bic entmeber bem Körper jugebirig fmb, ober bie &cr ftnniicben

mir, »ermittefft bes Ucberbenfcns, von ben S&Mrfungen unferer 0itk über; ^5Ji,"jK .

fommen : fo tonnen mir bm ©eifrern feine anbern begriffe jncignen , als fof; oenfen ber«

ä)i, bic mir von biefer Üvcilc empfangen. Unb ber ganje Untcrfcbicb, ben mir f*"'^-

unter biefen. Gegriffen , bei; unferer SSetracbfung bcr@ci)?er, mad)en tonnen,

bcffcfjt einjig unb allein in ben »crfd)icbcnen (Erfindungen unb «Stufen i^res

(Erfcnnfniffcs , i^rcr SttadK, irirer Sauer, tf)rcr ©lütffcengfcir , u.f.m,

Sßtr fmb in unfern Gegriffen , bic mir fo mobl von bm ©eifrern, als von an--

bern ©iugen (jaben, naä) benjenigon cingefd)rdnfct , bic mir von ber fmnficbett

(Empjinbung unb bem Ueberbcnfcn empfangen, ©iefes i|t bafjcr fonnenffar,

weit mir unter unfern Gegriffen von ben ©eiftern, feinen von ber 2lrf unb

5ßcife fiabcn fönnen, mic (Te i^re ©ebanfen einanber entbeefen ;
I0° ju was

für einem ©raö ber SJoflfommenty eit mir biefelbcn aueb über bic begriffe , bie

mir

muß bnffclbc aud) -notbivettbig erifh'ren man gleicfi ben Einwurf maefien, baß un«

ober ba fepn. ©eitn atifjerbem roürbctbn fer fo eingefefiranfter ißcrftanbbaS QBcfm
eine .^auptrealitdt ^iitib 23o!Ifomnunbcit bcSunenblicfienSofteSniefit begreifen fdü«

fcblen; unb alfo würbe cSaucf)iitd)t baS fe : fo gic&tman eSgerneju, bafjwirnicfit

allereolJfommcnfte'-Ens fci;n fdnnen. £>a uermdgenb finb, tcni>onft<Snbmlcn begriff

wir nun eben bicfcS allereolltommcnfte baüonjuerlangcn.£ennfcoflftdubigffen3>c«

i£na &D11 nennen: fo fdnnen mir aud) griff niefit baten, unb gar femcniSegriff ba«

nunmebro wiffen, »aS baS SEBefen bcffeU ben,finbgarfcbreoncinaubcrunterfd)iebC'

ben auemadjet, namlidj e&en
;
'bie CÜIcglicb* neSingc. UnS genüget fiier,wcnn wir eine«

feit aller jug(eid) borfjanbenen uniiiiis beutlid)en SBegriff unb aHenfaÜS einen »oll«

fefirinften unb unenblicficn JUottfommcn« fldubigen in erffenSrabc bauen haben.

betten. Siefe 9?io'gIicfifeit ift baS allerer» *) ®. bie 4ifte Slninerfung.

jte, baS «ir uns gebenfen, wenn roirunS ioo) 2ßenn wir aud) nicfjtbie 2lrf unb
«inen ©DXS eorftellen ; fie entbalt ben 2Betfe genau beftimmen unbeSnjitTenfdnu»

©runb oon allen ben Ü6rigen' gigenfefiaf« ten, wie öeifler einanber ibre Öebanfeit

ten in fiefi .. bie in ©DXX befünblid) finb; }u uerfteben atbtn : waS würbe eS untf

folglid) beftebf infelbigerbaSgdttlicfieÜßc. fonberlicb febaben? ^>err £odc nimmt nur

fen, Siejenigen, weld>eeS laugncn/ baft alles jufannnen, um ju ertveife«, baßwir
wir baS ?Sefen &0%%^& ju erfennett fo gar wenigmit ©ewigbeit wü§ten. 3 |l>

fAbig wdren, muffen eö niebt fattfamein« beffen ifl boefi fo Dielgcroig, baf$ bie föei«

feben, waS bie 2Bcltroerfen burd),baS51ßeM flcr alS Bürger ber <*tabt (SD IX£o
fen eines £>ingcS terfleben. ilnb wollte ebenfalls, wie bie SOv€tifcf>eri iljre @efea«s
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wir von ben Körpern fjaben, erbten mögen ; ja wenn »vir flc and) bis jm bem

. begriffe bes Uncnblicben erjjöfceteit. SBicwofjl »vir , biefem ungeaebtef , um
umgänglich, fd)ltcfjcn muffen, ba$ bie ©eiffer obne Ä'örper, wcfdx Stßefcn fmb,

bic eine vollfommcncre (Erfenntnijj §abcn, unb eine größere ©ludfcltgfcit genier

fjen, als wir,- notbwenbig aud) eine vollfommencrc ilrt fjaben muffen, iljre

©ebanfen cinanber mirjutljcilcn, als wir fjaben. 5ßir muffen uns nur för;

perfider Qtifym tmb befonberer ©cbalJcbcbicncn, bk baber von einem ganj aü*

gemeinen Sfattjcn fmb , weil flc bie bcflcn snö gcfcbrombcftcn 3cid>en abgeben,

bereit wir fähig fmb. 2Wcin, weit wir in uns feine (Erfahrung, unb fo (gltd)

gar feinen 33egri)f von einer unmittelbaren SOtittfjcitung ber ©ebanfen (jaben :

fo finbt ftd) aitd) bei; uns fein begriff, wie ©Alfter, bie ftd) feiner 2öörtcr gc;

brauchen, mit einer QJcljänbtgfcir tljrc ©ebanfen einanber ju verftc^cn geben

fönnen. Sßictwcnigcr begreifen wir es, wie ©elfter, bie feine Jvörpcr Ijabcn,

SOteiflcr von tfiren eigenen ©ebanfen femt , unb biefe(ben nad) belieben ar.bern

mitt^eifen ober «erbeten fönnen ; ungeachtet wir notfjwcnbig voraus fetjen muf:

fen, ba$ ftc eine fofehe 9}?ad)t fjaben.

fflBirterhoiunfl § 37* Unb ^fo^tn wir 9cfcf
Crt

/
1V <*S für begriffe wir von allen 2(r;

t>eö »origeti- ten ber @itb)tanjcu jjaben, worinn ftc befielen , unb wie wir baju gefangen.

Sißoraus benn , meines Srad)tens , augcnfd)cin(id) crficllct

:

gürs S r f t C , bafj ade unfere begriffe von berx vcrfcbicbcncn Wirten ber

©ubftanjcn nichts anbers , als Sufammcnncfcmtmgcn einfacher ^cgrijfe |Tnb,

babc» man etwas voraus feffcf , bem ftc jugebirig fmb, unb in welchem ftc bcjrc;

ften ; ob wir febon von biefem vcrmci;ntcn (Etwas gatij unb gar feinen ffaren unb
betulichen begriff Ijabcn.

Jürs 3^^)tf / es erhellet baratts ffar, bafj äße cinfad>e begriffe, wefebe

folcbcrgcjtatt in einem gemeinfamen @tobj«ctc vereiniget fmb, unfern jufammcu-'

gefegten begriff von vcrfcbicbcncn üvten ber ©abflauten ausmachen, unb bic-

jenitjenfmb, welche wir von ber (Tnnficbcn Smpfmbung unb bem Ueberbenfen

befommen. @o bafl fld) auch in Singen , bie uns, ttnfcrm 25ebünfen nad), am
mctjlen unb ganj befonbers befannt )?nb, unb bie wir auf bas genauefte ju ver;

jtc&cn vermehrten, unfere weitejteu begriffe nicht über bie einfad)en geben. 3a

felbjt in benen Singen, bie von aflen ben anbeut, mit weld)en wir umgeben, am
meiftert entfernet ju fei;n fd)einen, unb alles bas unenblid) überfteigen, was wir

in

fett einanber, vermittelt gewiger Reichen, mitteilt befTel6cn ibre Sjcgriffe in eine ge<

muffen eutbe'cfen fonuen, baSiff, ftemüf; wiffe Drbnmtg (leiteten. £>cnn batte ber«

fen au;()in!t einanber reben foulten. £>enn fenige @etft , bee einem anbern feine (3a
überhaupt beift nun bas reben, wenn ei= banfen offenbaren wollte, ober »on ibm
nev bem anbeniburcf)3eicben feiner ©eban- etwas beachtete , bie b.iju beiiotbigtenSe«
fjn tu orf.*nni>n niAst <?hi\itiiiä ÜliHMtt,«* .irtlT.' in Ofhti'in« a.'iitih't • fn mtißtf t«t
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in uns fcfbjr »ermitfef|t bcs Ucbcrbcnfcns wafjwc^mcit , ober in .mbcrn £>ingcn

»ermiffefjt ber |inn(id)cn Smpfmbung cnfbccfcti , fönncn wir fj« nidjts weiter,

afs ju einfachen Gegriffen gefangen , bic wir urfprüngfieb von ber futnlidjen

Gmpftnbung ober öcw Uebcrocnfcn empfangen, S)icj$ cr|Tcbt nun augcnfdKin;

fieb an ben jufammengefe^ten gegriffen, bic wir »on ben Sngcfn, unb infon*

bereit »on 0)011 fjäbcn,

. ftürs ©ritte, es errettet aud) hieraus offenbar, baß bic mciften»on ben

einfachen Gegriffen, aus wcfd)cn unferc jufammengefe^ten begriffe »on ben

@ub ftanjen befreien, wenn man fiPrcd)f befrachtet , nur Gräfte finb , wie

leicht wir jtc aud) für wirffidK (Eigcnfcftafrcn anjufcfjcn pffegen. ^um Srempcf,

bic meiften begriffe , wcfdx unfern äufammcngefcijfcn begriff »on bem ©ofbc

ausmachen, fhtb Hc gelbeSavbc, bic große ©ebwere, bic(9cfcbmcibtgfeif, bic2(uf,

fosfidjfctf in ©cf&fd)cibewafjer, unb fo weiter, welche insgefammt in einem unbc*

fanntenIDinge, bas|Teimfcr|tui|ctunb fjäft, * miteinanber vereinbaret jlnb. 2ttte

tiefe Q?egrtjfe |?nb nichts anbers, afs fo »icf ^cjicfcungcn auf anbere @ubffan;
jen, unb befinben jicb nicl}t wirffid) in bem ©ofbe , in fo weif es bfoß, an fidj

fcfbfr, befrachtet wirb ; ob |Tc wofjfwon ben wirffidjen unb cr|tcrn£tgcttfd)affcn fei;

ner innerfichen (Einrichtung abfangen , »ermöge beren es gefchieff i|r, »erfd)iv

bentlicb in »iefe anberc ©ubftanjcn ju wirfen, unb |tc in ftcf? wirfen ju taljcn*

£)a$ t>ter unt> jfoanjfefie £auptftücf*

23on jufammmw&mm&m. .35e<jriffro btv <5u&f?ansm.

Wli ufjcr biefen jufammcngcfcßfcn Gegriffen »on »erfchiebenen einjefnett ©üb;
€(

- • .

z£\ ftanjen, afs »on einem 3]tcnfchcn, »on einem tyfctbe, »on bem @of; griff ÄleT'"^
bc , »on einer Sßiofe , »on einem 2(pfct , unb fo weiter, (jaben wir aud)

lc"
(

®c8r| (f««

jufammcnncfjmenbc begriffe »on@ub|?attjcn, wefebe ich fo nenne, weif fofefte n"mm"n"
flt

''

SSegriffe bon bem anbern ©eijle wafcrges gefdjef)en. £)ie§ fann um fo »fei weniger
nommen werben fännen. (Es wäre beim, einige ©djwiertgfeit tnacben, wenn man
bafj ein <L

v;
eift bermogenb wäre , in baS annimmt , bafj aud) ©eiffer fo Wohl , alt

Sniterffe eines anbern ©eifteS' einjubrins bie Seelen ber SKenfdjen mit organifeben
gen, unb bie gebauten beffenm beobaef)' Ädrpern »erfcben fetjn muffen; wie foltfjeS

ten; welches außer allen 3weifel einSSor« in ber 93fte Slnmerfung bargetban warben
im beS adwiffenben UrbeberS aller Singe iff. g^an febe ^errn *prof. QianjenSCiuic

bleibt, eolliti bemnad) ©etffer if;re ©es DeiSea.iv.c.v. §§. 61.66. imgl. ^erm^rof,
bauten einanöerjuerfennen geben: fofann «ieufcbcnS Metaph. §. 113J, etfecju,

eS ntefjt anb«^, als burdjgcwiff« 3<i^e« *) subft«tum.



begriffe a«e vielen einzelnen ©ubfranjcn 'tifammcngefcfjct finb, bic man jttfam?

ntcn, als in einem begriffe vereiniget, betrautet, unb für einen einzigen fyhlu

3unt (Ercmpcl, ber begriff von einer fold'«tt3HfaHmu*nneljmungvon9)?cnfd;ett,

bic ein Äriege^ccr ausmachen , ijl fo viel , als ein einziger begriff, fo viel als ber

begriffvon einem cinjijjcn SDtcnfdjcn ; ob er febon aus einer grofjctvXnjahJ von im;

fcrfd)icbficben ©ubjlanjcn befiehl» Xtnb ber große jufammennc^menbe begriff

von arten jvörpern , welche es au^ fei-n mögen , bei* burd* ben Hainen ^B e U
Bemcrrcf wirb, iji fo tvoyt ein cin-iger^egriff, als ber begriffvon bem ffeineren

Zl}(üä)a\ bcrtOktcric inbcrfclbcm Senn ja ber (Einheit eines Begriffes i|? genug,

bajj man benfefbenafs eine alleinige ^orfleuung ober ate ein ctnjigcsSbtlb betrad);

M; ob er woljl aus noch fo vielen befonbern Singen befWif,

€r wirb a txt §, 2, S>tefc •ufammcnucljmcnbett begriffe von ©ubfknjen mad*et benn

gTi^mmcn;;-
1^ °- c ®cc^ Vcrmiftcffr i^rcr 3»fanimcnfci*imgsfraft , ba fie cinjefne begriffe,

|m!(!6f«ft'flf.- entweber einfädle ober •ufammcngefcijtc in einem einigen vereinbaren fann
, fo

^*
wie ftc vermittefff eben berfefben Äraff einen $ufammengcfc!*fen begriff von tu

ner ein-efnen @ubf?anj bifbet, ber aus einer ^ufanimenfijgung verfebiebener ein*

fad>er begriffe befielt, bk in bcrfclbcn vereinbaret finb. Unb wie bic.©ecfe,

nbem fie bie wieber^offen begriffe von ber (£tnf*cit jufammcnfcljct, eine jufam*

tncngcfaßte #rf , ober einen •ufammcngcfcf-fcn begriff von einer 3<*bJ machet,

<ils ein alt ©eboef, ober jwolf SiitjCttb, «. f.
weiter: fo macbet'fTc auch j.ufam;

mcnneljmcnbe begriffe von ©ubftanjcn , begleichen ein Xrupp , ein iCriegs*

£ccr, cin@d*warm, eine ©fabt, eine flotte fmb. Senn ein ieber befinbf

es ber* fieb, t>a$ er )«d* einen iegliob.cn von biefen Gegriffen Vermittelfi eines einü

gen Begriffes gfeiebfam in einem 23li<fc vorteilet; unb alfo betrachtet er unter

folebem begriffe biefc vcrfcbiebcncn Singe, als etwas, bas voflfommen ein eiV

niges Sing ausmachet, f» tvie er ftcb ein ©d)iff ober ein ©onncnßäubd'en

vorteilet. @o ift es aud) nid)t febwerer JU begriffen, wie eine 2frmce von-ety**

raufenb SOlann einen einigen begriff ausmachen forme, als wie ber SKenfcb ei;

nen cinjigen Q5cgriff ansmad'cf. (Es i(t uns eben fo feid)te , ben SJcgrift" von

einer großen 2inja()l 2E)ienfd*en in einen cinjtgcn ju vereinigen , imb als einen tu

nigen begriff *u bcfrad)tcn , als alle bic untcrfd*icbfid*cn begriffe, aus wctd*en

ber SDtc'nfd) befreit , in einem befonbern begriffe ju vereinbaren , tmb fie alle

jufammen als eins an*ufc§cn»

«
0e
^'h

E
.

e *ct § 3* ttviot bergfeid;en 'ufammenne^menbe begriffe ffnb bic mcijTen Sin;

famm/mici"' 9>*, wcfdK bicKtmff hervorbringt, ju -äbjen; jum wcnigflcn geboren btejenigen

«•«»*»(*5«sviff«.
j;i tiefe %ai)l

f
welche aus verfd)iebcnen ©ub^anjen iufammcngeferjct finb» Unb

in QSBaljrljeit, wenn wir ade biefc •ufammcunefjmenben begriffe rcd*t betrad*fen,

j, (£. ein .KricgslJKer, ein ©ternbilb, bic äöcft: fo fmb fie, in fo fem. fie in fo

viel einzelne begriffe vereiniget fmb, nur f'ün|Kidjc 2lbrijfe, wefebe bic (Seele

umvirff ; inbem fie bie entfernteffen imb von einanber unabbängfieben ©in;

gemeinen einigen ©eftd'tspunct bringt, um felbige öcflo bc)f«r betraebfen tmb

JiaüOtt reben ju lounen, nad*bcm fee fold*ergeftalt in einem einzigen begriffe ver;

twiget, unb burd) einen ülamcn angebentet werben» Senn feine Singe fmb fo

ent;
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entfernet, norf) einanber fo jji»i&er, wcfcbe ntcbf bie ©ccfc, vcrmittcf|r btcfctr

Äim|t ber ^ufammenfcffuug in einen einigen begriff Dringen fännfe, wie fofebe*

andern begriffe ju f«$en ijr, ber bureb ben Olamen *3tB ei t bewerfet wirb*

£>aS fünf tm£> Jtvan^fte £aupffiücf*

23on -fcmt 23a1)rt(tmj]V*

ufjcr ben Gegriffen, fte mögen einfache ober jufammcnsefefcfc" femt, mU ffftf'ji?"'
ct?e wir Don £>en Singen, fo wie fie an fid> fmb, fjaben, giebt es nod)

'

anbere , bie wir baljec befommen, wenn wir |ie mit einanber vcrgfcicbcn,.

Scr Sßerjtanb, wenn er ein Sing betrachtet, i|t eben niebf fo genau nad) einem

fofeben ©egenftanbe cingcfcbranfct ; er f'ann iegüd)en Begriff gfeiebfam außer
jtd) feibft fuhren, ober wenigfrens über fefbigeu fsnaus fcfien, um 3a beobacb;

ten, wie er ftcb gegen einen anbern »crfjäft. 2Bcmt bk ©ecle ein Sing fo fx;

tMcbfct, b.ifj |Ie es gfeiebfam 51t einem anbern Singe führet, nnb neben if;m fW;
Ut, nnb fie gegen einanber anfleht unb betrachtet: fo iff biefcs, wie csbiefcSöör;

ter bemerfen ein 03 e r t> ^ 1 1 n
t § ober eine Q5e$iel)ung. Unb bie Bcncn;

nungen, wefebe man ben wirfHeben Singen jucignet, unb bk ein fofebes Sßcr-

|alfnifj Anbeuten, unb jum 9ttcrfjcid)cn bienen , bie ©ebanfen aufjerbem.be*
nannten ©ubjectefcfbfl aufetwas ju führen, bas batton unterfdjieben ift, fTnbbas?
Knige, was wirBcrljäftnifmamen nennen; unb bte Singe> bieatiffofcbeSücife ju*

fammcngcbrad;t flnb, Reißen »erwanbte S>inge, 2(ffo wenn bie (Secfc beu
(Ea/us afs ein gewijfes wirffiebes 3ßefen betrachtet: fo nimmt fte niebts in fof;

tben begriff, afs was in bem (Eajus wirflicb ifi. ^"'"^rempef, bctradjte id)

äenfefben als einen SDicufdxn: fo fjabc icb nid)fs in meinem Bcrftanbc, afs bett

jufammengcfefjfen begriff von ber 2ftt 9Ji e n | c l>. ©fcidxrgeftaft , wenn icb

jage: (Eajus i(r ein weiter tOlcnfcb: fo (Tctic idb mir nidjts anbers »or, als einen

Sftenfcben, ber weiß ausfielt* 3tffein fege id) bem (Eajues ben Spanien (St)*'
mann bei; : fo beute id) jugfeid) ein anbere <Pcrfon an , nämfid) feine grau ;
unb lege id) iljm bin Spanien ro c i

fj
e v bei; : fo jcige id) etwas anbers an* 3«

beijben Raffen werben meine ©cbanfen auf etwas, bas aufjer bem (Xajus ifr

geleitet, unb es fommen jwet; Singe in Befrachtung. Unb weif ein ieber Be?
griff, er mag cinfad) ober jufammengefeljef fci;n, eine ©cfegenfjcif abgeben fann,
warum bie @cc(c auf fofd)c SBcifc jwci; Singe jufammenbringf , unb |!e gfeieb'

fam auf einmaf bcfd>auet; ob fte gfeieb afs »on einanber imtcrfcbicbenc Singe am
gefeben werben: fo fann baffer einer »on unfern Begriffen bas Sunbament bc$
$8crf}älrni)fcs fei;n. 2Ufo ift in bem vorficr erwähnten (Ercmpcl ber 33cri
t»ag nnb bie SJoßjiefcimg ber -Jpct;ratb_ mit ber ©empronw bie ©efegenbeit ber

<ÖS * Be
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Benennung ober bcss Bcrfjäftttiffcß »on einem (Ebemannc; unb bie weifjc §arbe

giebf cinc©efcgcttJicit ab, warum id) fagc: er ift weiter, als ein bcf}aucncr©fcin,

©i«SB«rW|t' §. 2» T)iefe unb tergfcid)ett?öerf^[tnitTc, tvcicbemanburd)^5ejic^un3«i

nif^in.in^/'
Worter, bicauß anbern fid> ju ifjncn febiefenoett 3ßörtern , nebfi einer Oct^crfci-

tf;i;!;c;'t>e " tigen 2(nbeutimg befielen, außbrücfct, wie Bafcr unb ©ofjn, größer unb

^rfriickkiciit
ftcincr > Urfad)c untl Effect, trifft man affentbafben an, unb iebermann »er<

reUnu-bmcn, nimmt fogfeid) baß Bcr()affttif$ bavon, Senn 93atcr unb @o(m, 9)}atm unb

Sßcib , unb anberc bcrgfcid)cn ftd) auf einanber bcjiefjenbe SBörfcr, fd)cinen in

einer fo naben SQcrwanbtfd)aft mit einanber ju (lehnen , unb burd)-bic ©cwofin?

Ijeit in bem ©cbäd)fni(]c ber ieufe fo gefd)Wi»tbc auf einanber ju treffen, unb (ld)

jufammen ju fd;icfcn, bafj wenn eines batton genennet wirb, fic fogfeid) weiter,

als an bau fo genannte Sing benfett, deiner überfielt ein Berljäftniß , ober

jweifeff baran, wo es fo beutfid) angcjcigcf wirb, 2Bo es aber ben ©prad)cn

an Beätcfiungßnamcn mangeft, ba wirb baß 95crfiäffm'§ nid)f affcjcit beobaefc

tef. Saß 2Bort Q3 e t) f cf) I a f e r i n ift o§nc ^weifet ein auf etwaß ftd) bejic?

^enber Sftamc
,

fowofjf afs bae ?Worf t

jJX$ c i b . 2llfein in benen ©pracben , in

welchen biefeß unb bcrg£cid)cn 3ö5rfcr fein ©egettwort fiabcit, pflege« eß bic

ieufe nid)t fo ju ttcr(tcb>n ; weif eß ifmctt an einem augcnfd)cinfid)ctt Sttcrfjci*

d>en »on einem Berf}äffm(fc fehlet, b<x$ ftd) unter Beziehungswörtern ftitbf,

wetdx einanber ju erffären, unb unß sugfeid) »orfwtben ju fenn fd^cinen. Sa*
$cr fommt eß, baß triefe »on benen Tanten, wcld)c, wenn man fic rcd)f bc*

trachtet, augcnfd)cinfid)c $8crbäffnij]c in (ich, entsaften, äufjerfidK Benennung

gen finb genennet worben. 3Mlcm alk Tanten, bie mefjr als feere ©d)affc finb,

muffen einen begriff bemerfen, ber entweber in bem Singe i|T, wcfd)cm er bei)*

geteget wirb ; unb fobann tfl er be/afjcitb, unb man jlcfjt i(m an , afß wäre er

mit bem Singe, welchem ber Sßamc gegeben 1(1, »erfnupfet, unb bcfänbe fid)

wirffid) in bemfefben ; ober er entfielt »on einer Bcjiefmng, wcfd)« bic ©eck
unter biefem begriffe unb einem anbent Singe wahrnimmt, baßtton jenem

«nterfebieben ift, unb mit welchem er baffefbe jugfetd) befragtet : unbalsbenn

enthalt er ein Bcrfjaftnifj,.

3Kitt*{ ®5t'^ ^ ^ (?ö gic6f nod) eme anberc ©affuttg fcoit Sffiorfcrn, bie fid) auf

»un&enejuTt)» efwaß bejte^cn, 2>iefc SBorter (te^t man nidjt entweber afß (tdj auf etwas

iM
lluVnt

/ Bciicfjenbc Dörfer, ober nicfjf cinmaf afß aufjcrfidjc Benennungen an, biegteid);

*<äitn?ffe.

a*
wof^l unter ber ©eftalf unb bem ©c^cinc, afß bemerfeten (ic in bem ©ubjeete

etwas uttüerbunbcncß, eilt fjcimfidjcß , obmofjl nid)f fo gar merffic^eß ?Öcr?

^dftniß verbergen» ©ergfeidjen (inb bic 3ö6rtcr, TUt, ©rop, Umjollfommcn,

u. f.
weiter, bie nur für fid) einen Begriff ju bemerfen febeinen, 2)od? id? werbe

hiervon in bett.fofgenbcn Jpaupt(!iicfcn j.u reben ©efegcnfjeit fjaben*

Sil'i^ocom f» 4» 3Cuferbcm i(T ferner aud> biefeß ju bemerfen, bapbteBcgriffcüon bem

iDmgen «nttw 5ßcrfiäftni(fc in bem vOcrßanbc gcivi(fer ^perfonen eben biefcibigen feint fön?

«*rÄi>«V nen/ Die fottft »on bett Singen, wefebe fid) auf einanber bcjicfjcn, ober auf

bcjtcben- fofd)c 2ßeife mit einanber »ergfid)cn werbe«, gaitj ücrfdjicbcnc Begriffe fiaben.



S5oit bem 23erl)äfenifFe, 2. 23. 25. #. 3^

3«C bicjcnigcn, wefcfK gnni'vcrfdjicbcnc begriffe »ölt einem 9ftcnfd)cn haben,

fonnen bod; in beut begriffe von einem Vater übercinfiimme» , ber einen 3k?

griff ausmachet, welcher ber ©ubfranj ober bem 5)}cn|a)cn nod; befonbers bei;«

gefeget wirb , unb fid; Mop auf eine Zhat eines folgen Sßcfens bejwfjf , bas

man ben 931enfcf?en nennet, »ermöge beftn es ju ber Beugung eines 5Bcfcns

von feiner 2lrt bas ©eine betragt ; es fei; anä) fonfl ber 2)}cnfd;, was er

wou\\

$. 5» Semnad; bef?c£f bie cigcntu'dje Vefd>affcnfjeif bes SBer&afoufle« ?J|Ä"M
barinn , ba^ man jwci; Singe mit cinanber »ergteidtf i von weldjer Vcrgki? „j^Fuim pfv

d)img beim bas eine ober bet;be ib>c Benennung cr^aften. Unb wenn eines
J«.™;^* ^ l '

von biefen Singen weggenommen wirb, ober ju fei;n aufboret : fo i|t aud; fein @U6j«t* a«.-

Söcrfjaftnifj mebr vorijanben, unb bie Benennung, wcld;c einegofge von bie? f*ci;<n.

feri|t, geljf g[cid;faßs vcriofjrcn ; obfd)on mit bemanbern an fid; nid;t bic

geringfte Vcranbcrung vorgeht: j. £. dajuti, ben iä) freute a(s einen Vater

anfeile, fröret morgen auf einer ju fci;n , blof? burd; ben ^ob feines @ofmes,

o(>ne eine inifjm feibft vorgegangene Vcranbcrung. 3a
;

«s fa»n c& c» bafjfck

bc Sing bfoff baburd;, wenn wir ben ©cgenftanb veränbern, mit welchem wir

etwas vergleichen, ju eben ber %tit eine ganj anbere Benennung bcfommciu

2Üfo fann man von bem (£«jus, wenn man benfefben mit verfd;iebenen ^erfo*

nen vergtcid;t, mit Slßa^rfjcit fagen , bafj er alter unb jünger, fjärfer unb

fd;wad;cr fen , u»f,w»

§. 6. W(6, Was vor^anben ift, ober Vorlauben femt, ober afö ein %f™$$$*
9

,

Sing betrad;tet werben fann , ift etwas bejaf^enbes ; unb affo finb nid;t nur fic6 ein ,,SScr-

bic einfadjen begriffe unb ©ubftanjen
, fonbern and) bie ^ufäfligfcifen beja; Wltutf«

$cnbe Singe, Senn ungeachtet bie Zfyik , woraus |Te befielen , fid; fcljw oft

auf einanber bcjiefjen, fo wirb bod; bas ©anjc jufammcw , ats ein einiges Sing
«ngcfcficn, unb bringt in uns ben jufammengefcijtcn Vcgriff von einem einzi-

gen Singe fjervor. (£in foldxr begriff ift betm in unfercr *Sccfc fo viel, afs

ein S<5if6 ober ©emafbe ; ob er woi^t eine Vereinbarung verfd)iebener 3Jjcüe

ausmachet, unb (teilet uns eilt bejafienbcs , ober mit anbern unverbunbencs

Sing, ober bergfeidjen begriff vor, 2(ffo, obgfeid; bic S^ciic eines Srcnccf'ö

fid) auf einanber bejicf^en, wenn man jtemit cinanber vcrgfcidjt : fo i(l bod*

bie 3bee von bem (Sattjen ein bcjafjcnbcr unb unverbunbencr begriff. (Eben

bas fann man aud) von einer Samilic, von einem ©efange, u«f, weiter, fagem
2)enn es fann fein Sßcr^dftni)?, afs nur unter jwenen Singen fei;«, bic man
als jwei; Singe anfielt. (£s muffen aflejeit bc^ einem SSerfjäftniffe jwecne ^e^

griffe, ober jwei; Singe fci;n, bie entweberan f?d> wirffi* unterfdueben |7nb,

ober a(s unrcrfcbjcbene betrad)tct werben, unb fobann ben ©runb ober bic ®a
legcnf^cit ju ber 93crgfeid;ung berfeiben abgeben,

$, 7. 2Bas bas 95erf^äftniß ober bic 35cjicl)ung überhaupt anfanget ^ fo j«Vcrijlui"»

fcaben wir foigenbe ©tücfe barbei; ju erwägen :
#'>«•

©ö 3 5ür«
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$ürs Srfle, «6 gicbt fein Sing, es fen "enfweber ein einfacher begriff,

cittc ©itbjlanj, eine %vifii!titfdt, einSScrfjältnip, oberbcrDlamcöonicbwcbcm bie--

fer Singe, bas nid)f fa|l unenbltc&crx33ctraä)tungctt, in2lnfef)img anberer Singe,

fd(iig wäre: mlftt* benn feinen geringen Sfceil »on ber 3)ienfd)cn ©cbanfcnunb

SSJorfcrn ausmachet. 2(lfo fonnen cinerrt einigen 9}tenfd)cn alle bie folgenben Sßer*

^affttiffe jugeliorigfcnn, unbftd) sugtetd)infclbigcmbefinbcn; namlid)cr fannein

Sßafer fent», ein $5rubcr, ein @ofjn, ein ®rofjr>ater, ein Snfel, ein ©d)wicgcr»a?

ter, ein (£nb<im, ein (Ehemann, ein §mmb, ein geiub, ein Untertan, ein

gclbfjcrr, ein Siebter, ein tSactywaltcr, ein (Xlicnte, ein «Profcffor, ein (Eu;

röpSer, ein (Engcuanber, ein 3rrUÜi&er, ein Sicner, cinJj>crr, ein QJcjtfjcr,

ein Hauptmann, ein SSorgcfctjtcr unb ein Untergebener fesm. (Er fann «ugteid)

größer, deiner, dller, jünger, dfjnfid) unb undbjtlicfo, fc»n, «nb mit anbem
ju gleicher ^cit (eben, ».f. weiter: fo bafj biefe SScrfjdltnijTefid) fa|t<mf eine im*

enblidjc 3a£ l erflrecfen. 3«, er ifl fb »iefec $8er|«faöffe fdijig, als ftd) (De*

Icgcn&cifcn ftnoeo, beufefben mit anbern Singen, nad) alle« ben Streit einer

Ucbcreinflimmung, einer Unüoercmflimmung ober eines Söcr&aftnijfees ju «er;

glcid>cn, bie nnr jn erbenfen finb. Senn, wie gefagt, bas %>crf)dltni|$ ijlcinc

ÜHrt, $Wcr> Singe mit cinanber w t>crgtctd)cn unb ju betrachten r unb juwcilen

bem 95er^ätthifr« felbfl einen befünbern Sftamcn jtt geben.

S'iiSw® $• 8 * 3w«»t<n«, obglcid) bas SSerfcoTirnj» nicfjt in bem Singe fclbjl

fyHtmffe jinö wirfftd) enthalten, fonbern etwas dnf;crfid)es «nb nur. beigelegtes iti : fo fmb

i^Mauitil i>cnno* ^e
.
begriffe, wefdje burd) £d) worauf bcjicfjenbc Söortcr.bemcrfct

unötc t>q«{Kn-- werben, off fförer unb beutlicfycr, afsjs bie begriffe üon benen tö'.ibftanjctt

fc« ©iiiflC' jjtt^ benen für jugeljorcn. Ser begriff uon einem iöafer ober trüber i|t weit

fldrcc unb bcutlid)cr, als es berjenige ifl, welchen wir von bem 9)icnfd)C!i t,a-

ben ; ober wenn es beliebiger ift , bie Sßatcrfdjaft ifl ein Sing, t>on welchem man
ef)er einen ftareu begriff erlangen fann, als »on ber ÜJie«fd)§eit. 3* fann

es inet fcicfKcr begreifen, was ein §rcunb , als was ©ÖI'S ifl» Senn bk (Er*

fenntnil; einer ßaublung , ober eines einfachen Begriffes i|l oftmals jureid)cnb,

mir von einem SScrfjdltniffc einen begriff }U geben. Ilbcv ju ber (Erfcnntnifj

einer ©ubjlanj ifl eine 3ufammcnncb
6
mung von vielerlei) gegriffen nötbig.

Söfcw fann nid)f leidet wn einem 3Üenfd)en , wenn er swetj Singe mit" emanber

vergleicht, glauben, bafj er nid)t wijfen folite, was basjenige fet), worüber

er unter ifwen eine 2öcrglcid)ung anfteflef : fo bafi, wenn -er gewiffe Singe mit

cinanber vergleicht, er einen feljr Haren begriff von biefem ^er^ältni^ (jaben

tnup. Scmnad) fönnen bie begriffe »on ben Söerpltniffcn in unferer ©ecle

vollfummencr unb bcutlid>er fcim , als bie won ben '3ubflan^en. (Esfdlffge*

meiniglid) fd)W.er, alle bie einfachen begriffe ju wiffen, bie (7d> wirffid? in etV

ner @ubflaitj behüben, hingegen ijl es mcijlenfljcils leid;te genung, bicjcni;

gen einfachen begriffe ju erfennen, bie ein Sßcrljäftnifj ausmachen, n>eld)cs id>

mirgebenfe, ober für wcld)es id) eiuen befonbern Dl«men i^abe. 3(ffo, mnn
id> iweene 3DJcnfd)cn , bie einen SÖater traben , rergfeiebe: fo la|fen fld) bie 35e.-

gn^e von QSrübern überaus feiebte bilben, ot^nenod) einen üotttommenern SQv

griff »on bm SOlenfdjen ju ^aben. Senn ba bk fiel) worauf bcjiefccnbcn Soor*

tit,
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ter , bk eine ^ebcitfung in fid; faffen, fowcfjl efs anoere SBorrer nw bk @fef;

fe ber begriffe vertreten ; unb ba btefe begriffe äffe, entweder einfach .,
ober

am anbern einfachen Gegriffen jitfammengefeijcf fmb : fo ifi es genug , 6crt

eigentfidxn begriff, wefd?en basflrf) »vorauf bejiefcenbe, 2Bort anbeuret, ,u er;

fennen, bafj man einen Haren begriff von bemjenigen fcabe, was bas §tmba*

ment bee 53erfcäifr.i|fes ift: welches benn gefeinten f'ann, ofme eine »offfamme*

tu* unb flare 30CC y ° 11 ccm SDingc $u fjaben, bem biefes S8er^äl(ni| jugeeignet

wirb, 2lffo, wenn id) wei$, ba|3 ein 33ogcl- ein (Enjgefeget |at; woraus ein

anberer 93ogef gebrütet worben ift : fo fiabe id) einen bcutfidxu begriff Pon

bem ^erf^dtnifle einer SÖhttter unb eines jungen SSogefs, bie ftdjjwtfdjc« beu

jwecn Cafuaren in bem Tiergarten ju ©anet ^acob finbt ; oo icb wofjl Met*

leidet eine bunfefe unb unpoöf'ommenc 3&ce von biefen SQcgefn felbjt fiabe,.

§9» CDrt ttenö, ob es wcfjf überaus P:ef2kvrad)fungen, in weiften aue^^
bk 3>ingc mit cinanber txrgftften werben tonnen , unb affo aud) eine grofje jj^ntinfa*«

Stenge fon Sßerfiäffniffen giebt t fo enbigen fte fid) bcü) aße in ben einfachen 25eavtff«n.

Sxgrijfen, entweber ber )lnnfid)en (Bmpfinbung, ober besUcberbeufens, unblja;

Ben mit fefbigen ju tfmn ; wie fk benn , meines Srad)tens , bas ganje ©ntnte
jeug von äffet? unfercr (Brfcnntnifj ausmaften, 3)i>:|j werbe ift fonnenffar,

nid)t nur an ben vornefwiften Sßer^äffniffcn , von benen »vir einigen begriff

§abin
,
fonbem aud) an einigen anbern geigen , bie $war von ben ©innen, ober

tem Ucberbenfcn bie entfernteren ju fet;n ffteinen ; gfeiftwoljf wirb es jur.

©nüge erbeffen , bafj fte if-rc begriffe baber fjaben , unb man wirb es nid)t in

^weifet jiefjen fonnen , baß bie begriffe, bie wir von ifmen faibcn, nur gewif;

fc einfache %bmi fmb, unb fTft affo urfprungfift von ber fmnliften £mpfin;

Jung unb bem Ueberbenfcn fjerfftreiben»

§. 10» S3 intens, ba bas SJerfjälfnifj bk SSetraftfung eines Ringes J^Ä'r,-
gegen ein anberes ift, bas außerhalb jenem ift : fo if? es fonnenffar, ba$ äffe fanö mxijüicc

2Ö6rfcr, wefftc bie <£eefe notfjwenbigcrweifc auf anbere begriffe feiten, als ^ÖÄ»
diejenigen finb, von benen man glaubet, baf? fic wirffiftinfofftem 5>inge, bem (in* 85««««

t>as 2Bort jugeeignet wirb , vorfjanben fmb, 25eiiefjungsw6rfer abgeben ; j. (£.
«junu*»^«*-

ein fd)warjcr, ein froblidKr, ein tief|umigcr, ein burftiger, ein jorniger, ein

flitsgebc^nter SOienfdj. 2)iefe unb äffe bergieidjen Porter finb ungebunbene

ÜBortcr; wei( fte nid)ts anbers bemerfen unb anbeufen, afs was in bem affo

Benannten SRenfdjen wirffid) \\1, ober afs wirffid) twausgefeßet wirb, 2fiV

lein, SJater, trüber, iVönig", (£bcmann, @d)wär/jer, gröfidKr, »1.
f. w.

pnb 2öörter, bie jufammen nebfl bem35inge, wefdjes fte benennen; aud) et;

was anbers in fid> begreifen, bas von bem 2>inge fefb|? abgefonbert, unb ifjnt

etwas auperfidjes i|T,

§. ir. S^acbbem id) toorfaufig toon bem 55erf^aftni(Je überhaupt geban; ® WiuS-

beft fjabe : fo werbe id) nun ferner in einigen QJetjfpicfen jcigen, wie' äffe bie '^3e;

griffe, bie wir von bem Söcrfwffnifjfe fjaben, bfo^ aus einfadjen, wk bk anbern,

jufammengefetjet werben, nnb tatj («« H* b"kV, fo <i&g<fonbert,;,eber fö.entf««

net
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nct fic auch von ben «Sinnen fci;n mögen, in btn einfachen Gegriffen enbigen.

3>d) werbe mit Demjenigen Bcr^äftniffc ben Anfang machen, welches ficb am wei;

fejicn erffreefet, unb an welchem ade j>ingc $(jetl ncfjmcn, b'e wirfHeb vornan?

ben futb, ober jur $ßirHid)fcit gefangen f'ömtcn, nämlich von bem Bcrfjattniffc

ber Urfacbc unb bes ©civirf'tcn. 3cb werbe ben Begriff bavon , rote er von
ben jwoen Quellen unfercr ganjen ßrfcnntnif? , nämlich von ber fmnlicbcn (Em;

pfTnbung unb bcm Ucbcrbcnfcn feinen Urfprung f)at
, fogfeieb in Befrachtung

jicfictn

£)a$ fe$3 mit) ^an^fte £aupfftücf*

33on ber tlrfacfx unb bem ©cnm-ftw , ne&ff anbeut 23«y
tyälmtfTem

Cc^a eine beftäubige 2fbwed)fclung unb Bcränbcrung ber£)inge unfcre<3tn;

2J3cber wir bic <££) ne rühret t fo muffen wir es nofhjvcnbig wabjncfmicn, ba$ viele hv
«BcflWffc von

G^s
|-on&ccc (?jgcnfd)aften , fo roofjl als ©ubflan^en, bajufenn anfangen;

&n®t»Ä unb ba$ fic ifjr S>afe»n von ber Bemühung unb SBtrfuttg eines anbern 28efcns

cviaiifleu. empfangen. Bon biefer Sßa^rnef^mung bekommen wir unfere Begriffe von ber

Urfacbe unb bem ©eroirf ten. ^Dasjenige, was einen einfachen ober ju;

fammcngcfcfttcn Begriff hervorbringt, bemerfen wir, mit bem allgemeinen SJJa;

men llrfacl)e ; unb bas, was hervorgebracht wirb, Ijcijjt überhaupt cin(£t>

folg ober bas ©ercirfte. 3(ffo wenn wir fcf^en, ba$ in ber ©ub|?anj, bic

wir bas^Bacb's nennen, allezeit eine gluffigfeif , bic ein einfacher Begriff i|i, roefc

eher nid)t vorder in berfetben war, burd) 2lnwcnbung eines gewiffen ©rabes

ber Joanne IjcrvorgcbradK wirb : fo nennen wir ben einfachen Begriff von ber

23änue in 2(nfcf)ting ber 'Jfüffigf'eit im äßacbfc bic Urfad)c berfclbcn, unb bie

§füffigfcit bas ©ewirfte : fo and), wenn wir fcfjcn, bafj bie @ubflaii3, roefc

dje man £ofj nennet, unb bie einen gewiffen jjufammcnfjang f° tt d$
fachen Begriffen ausmachet , bm man biefen SHamen giebt , »ermttteffi bes

Jäters in eine anbere @ubf?an$ , Iwclcbc man bic 2tfcbc nennet;, basifr, in

einen anbern jufammcngcfcMcn Begriff venvanbeft wirb, ber aus einer ©amnt;

tung von einfachen Begriffen bcftcfjt , unb von bcm }ufammcngcfc(jten Be;

griffe, ben wir Jpofj nennen, gändieb unterfebieben if? i fo feigen wir bas

geuer im ^(bfefien auf bic 2(fcbc, alef bic Urfacbc, unb bic 2lfcbe , als bas ®c;

wirffe an, £>'crowcgcn, was wir nur fo anfclicn unb betrachten, bafü es juber"

Äcrvorbringung irgenb eines befonbern einfachen Begriffes, ober ju einer Bereit

barung einfacher Begriffe etwas beiträgt, ober babci; wirfet ; es mag nun eine

vgubftanj ober gufäUigfcif fetw , bie vorder ntdjt wirf(icb gewefen ift: bas er;

roeefet



nebff anfcmt S3er&flltmfiht. 2. ». 26. #. 329

wccfef baburd) in unfcrcr (Bccfc bas $öcr§aftnijj einer Urfadjc, unb wir feejen

i$m and; liefen iftamen bei;.

§. 2. Jpaben mir nun fofd;crgcfralt von bem, was unferc ©inne bei; ben
@d)6pfung/6ie

SBirfungcn ber itorper in einanber ju cntbccfcn vermögenb ftnb , ben begriff £rjeugimfl/ba*

von ber Urfacbc tmb bem ©ewirften erlanget, bafj nämlid) eine Urfadx basjenü f^u,,?'*
gc fen, was ba madxt, ba$ einanber Sing anfangt, entweber cinctnfadjcrQJc? pno.

griff, eine ©ubffanj ober eine 3"faö'gfut ju fenn; unb ba$ cin©cwirftcsbas*

jenige fco, was »on einem anbern Singe feinen Anfang fjat: fo |tnbt \'iä) eben

feine gro|?c ©d;wicrigfcit , ben vcrfdjicbncn Urfprung ber Singe nad; jwoen

©attungen 31t unterfd;eiben.

(Sfftlicl), wenn ein Sing ganj neu f)crvorgcbrad)t wirb
, fo bafj fein

£(Kii bavon icmals vorder wirflieb geivcfcn i|i ; als wenn ein neues $f)cifd;cn

ber EOlatcrte, bas v ori)cr nie gewefen iff, in ber Statur ber Singe bajufeun am
fängt : fo nennen wir es eine @ c l) 6 p f u n g.

g iv c i; t c n S / ivenn ein Sing aus 3b>ifd;en jufammengefe^et wirb , bk
alle fd;on ,ufcor wirffid) vorfjanben waren; aber biefcs, aus fd)on vorljcr vor*

fjanbenen 'SfKifdxn fo gebilbete Sing , bc(fen ^fjcifdKn jufammen betrachtet,

eine fofdjc Vereinbarung von einfachen Gegriffen ausmachen, fcfbft nod) jufei;

nem Safci;n gelanget ift, wie biefer £Üicnfd) , biefcs (£», biefe 9vofe, ober bin

feÄirfdje, unb fo weiter; unb bejie^et es fid) auf eine ©ubjtattj, weld;c nad)

bem orbentfidlen iaufe ber Statur, burd; ein inneres ^rineipium fjervorgebraebt

wirb, bas aber ein diitjcrfic^cs wirfenbeS 3ßcfen, ober eine aufcrfidje Urfadje er*

widet unb annimmt , unb beffen unmerffiebe unb verborgene 2(rt ju wirfen

wirnid)t.waljrncljmcn: fo nennen wir biefcs eine ör je t>gung. 3|r bic Urfa*

d;e äupcrlicb , uni> wirb bas 2ßcrf burd) eine in bie@innc faffcnbc 2lbfonbe*

rung ober 3"ja»mienfügung )id;tbarer Steife jum s3Jorfd)cine gebracht: fo {jcü

j5cn wir es ein & e m a c l) t e ß , wie alle 2Bcrfc ber .£un|r )inb. ©ne £ß e x*

önöerung nennen wir es, wenn ein einfacher begriff hervorgebracht wirb,
ber nid)t vorder in einem ©ubjeete ba gewefen. 3llfo wirb ein SDJcnfd) gejeu*

get, ein 5?ilo verfertiget unb bci;bc werben veränbert, wenn eine neue flnnfidK

S5cfd;affcn(jeit, ober ein neuer einfadjer begriff , beren feines vorder wirffid)

war, in fefbigem f)crvorgcbrad)t wirb. Sie auf fofdje 3ikifc jur 5ßirffid)fcit

gebraebten Singe, bie vorder niefet ba waren, finb benn ein ©ewirftes, biejenü

gen Singe aber , bie fold)e 2ßirf lid)feit bcwerfftelligen
,

flnb Urfad;en. ^n
tiefen unb allen anbern Ratten fönnen wir es wa^rne^men, ba$ ber begriff von
ber Urfacbc unb tiem ©ctvirften von benen 3been feinen Urfprung fyabc, bie wie
ton ber fmnlid)cn ^mp(inbung unb bem Ueberbenfen empfangen, unb baß ^as
Sßcrfjälfnifj fo weit es |iö> aud; erffreefet, (id) in felbigen jiifeljt tnbi^U Senn
ju bem begriffe von ber Urfad)e unb bem ©ewirften ju gelangen , i|l es fdjon
genug, wenn man einen einfädln begriff, ober eine ©ubfranj betrachtet, fo
wie jle, vermitteljtbcr 5öirfung einer anbern @ub(lanj wirffid; ju fenn angefan;
gen, ofjne bie Zvt unb %ßeife fold;cr if^rcr 3ß'irfung ju wiffen.
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,

j*«n twt gs«< §, 5, Sic geü unb 6er Ort gebe» «uen einen ©rttttb von überaus vielen

3(, t
.

* cr
2öcrb

c
ättiiitfcn ab, unb ade cnbttdK 2ßcfcn nehmen jum wenigffen ^cil 5aran»

Sa id) aber bereits an einem anbem Orte gcjcigcf babc , wie wir tiefe begriffe

erlangen: fo mag es bjer genug fetm, angemerfet jif ^aben, ba$ bie meinen %5e;

nenmmgen ber Singe, bk von ber -$tit genommen ftnb, b(o£c Söcr^ättmffc fmb,

2ttfo wenn einer faget : bie Königin (Etifabctb, blatte neun unb fedjjig SNjrc gc*

lebet, unb fünf tmb vicrjig regieret: fo bcmcrccn biefcSSortc bloß bas'Sßerbätt*

nip fotdjer Sauer gegen eine anbere Sauer, unb ber Sßerftanb berfefben ift fein

anberer, als biefer: ba$ bie Sauer ifircs Safcnne neun unb fccfyjig , unb bie

Sauer i^rer Diegierung fünf unb vicrjig jäfjrttdjen Umlaufen ber @onne gkid)

wäre. Unb fo vcri)ätt es fid> auA) mit äffen beit Söörtem , bie fid) auf bie

$rage fd)icfen :
C2B te fange? Sföicbcrum, wenn einer faget: ÜBiflfjclm ber

SJcjwingcr nabm um bas %alp 1070. (Engfanb ein: fo iji ter Sßcrjranb bavon

biefer: baß, wenn man bie Sauer von ber 3 c't unferes JSJeolanbee bis ifco für

eine ganjc unb gro£c iättge ber ^eif annimmt, fofd)es jeige, wie weit biefc jwe*

en 3«fpuucfe von cinanber ftnb, afß fofd)c (Sinncfmning gcfdjafjc. ßben bat

tfjun auä) ade Qöörfcr bk eine ^eit anbeuten, unb |id) auf bie §ragc : "iiS c ri u ?

'fcbicfctt. @'c jcigcnbfoß bk (Entfernung eines Erntetes ber ~>citvon bem Qtitbtt

griffe einer fängern Sauer von wefd)cm wir meffen; wie wir ben aud) beswegen

tiefe (Entfernung fo anfcficn, baf* fie jtdj auf fotdjeu ^'»tbegriff bcjic^e»

§ 4» 2(uf?cr Hefen SBorfcrn , baburd) wir eine^eit anbeuten, giebteS nod)

anbere, von benen man insgemein glaubet, ba§ fte ungebunbene ^Begriffe bc;

nterfeten. ©fcidjwobj aber wirb man, wenn man fie erwäget, bcjTubcu, baf?

fte |7d> auf was bcu'cficin Scrgtcid)cn |Iu5 bie Söorter 3 lin3r ^1 lmö fawcU

ter, bie ein 2ßcrf)äftni£ cinfd)Iiepen unb anbeuten , bas ein Sing gegen eine ge*

wtffc iäuge ber Sauer ifac, unb wovon wir ben begriff in unferer ©cefe I^a*

ben. 2lffo wenn wir in unferm ^erftanbe ben begriff von ber gewöhnlichen

Sauer eines ü)tcufd)cn bis auf fiebenjtg i^aßfe f*ß öefc^ct fiabcn: fo geben wir,

«wem wir fagen, ein SJtenfd) fei; jung , fcarnltju »erfüllen, ba§ fein '-Xftcr nod)

einen geringen '^eit von bemjenigen ausmad;e, wcfdK&btc5)?cnfdx»gcmcimgIid)

tfreieren. Unb nennen wir i£n at't : fo meinen wir baburd) fo viel , ba$ feine

Sauer faf? jum (Enbc berjentgen wäre, we(d)e bie £0?enfd)cn insgemein nidjt

iibcrfdjreiten. Sergejtaft vergfeidjen wir nur bas befonbere 2Utcr, ober bk

Befonbere Sauer^iefes ober jenes 9Kenfd)en mit bem begriffe von berjenigenSau*

er ',
bie wir in unfern föebanfcn fjaben , afs wäre er insgemein biefer 2(rt von

^bieren jugcljorig. Siep erhellet baraus ganj ffar, wmn man liefe Flamen

«übern Singen jueignet. Senn du SÜlenfd) wirb jung genennet, ber j»an3ig

^afir alt ifi, unb {ei^r jung, wenn er |Teben 3a*>r alt ifi. ©teicbwo^I nennen

wir 'ein <Pferb von jwanjtg l^a^en, unb einen s^unb »on.fteBcn^a^ren alt : weit

wir bas ültit biefer ^bicre mit vcrfdjiebcuen ^egrijfen wn ber Sauer vergfeü

ü)<:n, bk in unferm SBerjtanbc fcfl geredet |tnb, als wäre (Te biefen verfebiebenen

Wirten ber ^fjierc nad) bem gew6finiid;en laufe *ber Sftatur eigen. Mitteilt bk

@onne unb ©ferne , ungeachtet fte bas Filter ber S9tenfd}cn viefmaf übertrof?

fen §aben, nennen wir bettnod) nicfjt alt, weit wir nidjt wt|fen, was für einen'

Seit*



nefcjl anbern <8t?fyhUtiiffcn* 2. 6. '26. £. 331

gtifBcgn'ff ©QTS bicfcr. ©attimg von SGSefcti 6eftimmer Uu S^sSBc-rf 2( (

t

iß cigcntfid) fecnctt Singen jugeljörig, t>oh betten (Vir in ocht orbenftüftett Saufe

ber Sftatur n>a§rn«|mett, baß ßc buretjem ttafMidjcji 2(&tte§mcn in einem 3c;

tviffen ^eitbegrijfc ein (Enbc nehmen; tm& affo (jaben wir gfcid)fam in unferm

?33cr|fanE>c cittSDi'aaß, mit tveldjcm »vir bic vcrfdjicbfitibcn ^cfk ibrer Sauer

vergleichen, unb (ie in 2fufcfjung bes SSer^älfnifles, bic ftc gegen baßclbc baben,

jung ober «ff nennen fötroen. Sicß fönnen »vir bei; einem Dvubine ober Sc;

mantc nicfyt tjjun, tnbem wir ifjren gewöhnlichen ^«^egriff nic&t tvijfen»

§» 5» Sfucfi, bas $8crfjafmiß , rocfc&ces bie Singe gegen einanber, üt2fn;
f^}.^fn %f

fcfnmg i&reö Ortes unb if
e
wcr (Entfernung tjaben, laßt ßd; fcftr fcid)f beobachten; orte« unbbe

als wenn man von einem Singe faget/ es fei; oben, unten, eine SJicite weit StitfWmmi. .

von Scipjig ; es bcßnbc ßd) in (Sngcfianb , in ionben» 2Bic es aber bei;

ber Sauer einige 93egriffe giebt, bic ßd) auf was bcjie&cn : fo trifft man aud)

bergkid)cn bei; ber 2iusbc(>nung unb ber ©rößcan, bk wir burd; SBertcc be;

merfen, wcld;e man als fd;kd)twcg bebeutenbc SSBörtcr anfielt» 2Ufo ßnb

©roß unb Ätcih in ber 1\)at SQcrbaltnißc. Senn ba wir aud) liier , vermittelt

ber Ö3eobad>tung, ^egrijfc von ber ©rößc ber mancherlei; 3Crten ber Singe ht

unferm Sßerjtanbc fe|t gcfcBet l^abcn
, fo baf^ ßc nad; benen Gegriffen cingerid)*

fet fmb, an wckl)c wir am meißen gewönnet ßnb : fo madjen wir fie gkid;fant

ju -üöiaaßcn, bic ©roßc anbercr Singe bCirnad) jtt benennen» 2lffo nennen wir

benknigen eimn großen 2tpfc(, ber großer iß als bic gemeine] 3(rt von benen

3kpfcfn , bic wir immer gcfefjcn unb genoflen fjabetn 2öir nennen basjenige

<Pfcrb fkin, welches ber 2>bcc nid)t gkid) fommt, bic wir in unferm Sßcrßanbc

von ber gewöhnlichen ©roßc ber <pferbc fiabcn. (Einen (Einwohner bcrianbfdjaft

SBaßis wirb bas ein großes ^Pfcrb fa;n, welches einen SWcbcrlanbcr nur ein

Heines iß: weil fie benbe nad) ber ungleichen 3(rt ber <Pfcrbc in ifjrcn iänbcrn

bie SJegriffc uon ber vcrfd)icbcnen ©röße gebitbef Ijjabcn, mit welchen ßc biefek

ven vcrgkid>cn, unb fie nad? fclbigcm groß unb fkin benennen»

§. d» (Eben fo ßnb aud) bic Söorfer <Sd>roac& unb ©taref Moße 95» RuÄm«,
jicljungsbcncnnurtgcn ber .Kraft, bic wir mit einigen 25egrijfen Vergleichen, ftjJ

t
'& a*W!

wcfdK wir afsbenn von einer großem ober geringem .Straft i^aben» 2lifo,
tl1""'

wenn wir von einem 2Üicnfd)cn fagen, er fei; fdnvad) : fo mennen wir einen

fofdxn, b,er nid)t fo viel <Stärfe unb Jtraft \\<xt, etwas ju bewegen, als insge*

mein bic 3)ienfd)cn , ober biejenigen mcißent|ci(s i)abcn, bie von feiner ©rößc

fi ib : weidjes benn eine Skrgkidnmg feiner @tarfc mit bemjemgen begriffe ifl,

ben wir von ber gewo§ntid)cn @tarfc ber SJtenfdjcn, ober ben 9)?enfd)en , von

eben ber ©rößc f^aben» @o aud), wenn wir fagen, ba^ ade ©efd;öpfe fdjwa?

d>c 2öcfcn ßnb : fo iß ijier fcfywad) nur ein ^iejieijungswort, we(d)cs bic Um
gkid>f)cit bemerfet, bie ßd) unter ber Äraft ©0^^<E© unb ber ©cfcfyöpfe

ßnbt» Sergcßak bemerfen in ber gcw&ISnlidxn @prad)c feJjrviek Slßorfer , unb

viefkid)t bic mciflen , nur 93crljaknißc , bic anfangs feine fofdjc ^ebeutung j«

Traben fd)cinen ; j. (E. wenn man faget : bas ©djiff Ijat ben benötigten 'Row
catlj : fo fmb bcnötlu'get mb Söorratf^ bci;be ^eiie^ungswörter , inbem ßd)

%X z bflS
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baS «ine auf frtc 93öflcnbung ber »orgcnommcncn Steife, unb bas anbete auf ben

fünften ©ebraud) bejicljf. 2Btc aber ade biefe Sßerfjältniffc nad) ben 33cgrif>

fen, bietton ber finnfid)cn (Smpfmbuttg, ober bem Ucberbenfcn ifiren Urfprung

nehmen, cingefebräufef fct;n, tmb fld; in fclbigcn enbigen, fofdjes ifffo leitet

äuttcrffcfjcn, bafj es feiner (Erläuterung bebarf»

«Sg* 43 §» «» 43 8* «12* 43&> 43 8> 48 8> 4-3 §» 43 £»

Söa$ fteben un£> ^anjigfte £aupf ffücf

S3on ber <5tncrUi)f)crt mib 23erfdjiebenf)ett.

fflöortnti feie /(^»sdbft baS wirflidK 35afci;n ber Singe »cranfäffet uns aud) off, SScrglci*

k'im!'
,?" !t W..J d)ttngen anjujtcllen. ©enn wenn wir ein £)mg befrachten, in fofern^^

es ju einer bcjtimmtcn ^tit, unb in einem gewiffen Orte wirflid) vor-'

fjanben i|? t fo ttcrgfcicfKn wir bafjcfbe, wenn es noct) ju einer anbern 3cit feine

Söirflidjfck bcfjäft , mit if)m fclb|l. 2(uf biefc 2Bctfc bilbcn wir bic begriffe

»on ber (ginerleijljeit
101 unb ber Sßerfct)iet)enf)eit. Söcmt wir fcfjcrt, bafj

ein Sing jtd) eben biefen ?(ugenb(icf in einem gcwijfcn Orte befinbt : fo bin id>

toci-jtdjcrf , ba$ es, was für ein Sing es aud) i|l, eben baffclbe Sing fei;, unb

nid)f ein anbets , bas jft eben ber jjcif in einem anbern Orte Vorlauben ift;

fo äfjnlid) auü> biefcs jenem in allen anbern SScrfjäftnijfcn fem» mag : unb

fo wenig jie jid) m<A) fonft untcrfcftcibcn lajfcn» Unb (jierinn bcftcljt bic Si'

nerlcnbeit, namlid), wenn bic begriffe, benen man öicfcfbc jucignef, imge;

ringften nid)ttton Dem untcrfd)icbcn fmb, was |7c in bem 2lugcnbficfe waren,

ba wir i(jr erfres Safcrm befrachten, unb mit wcld)cn wir bas gegenwärtige

Safctm ttcrgfctd)cn* Senn ba wir niemals fcf)ert, nod> es uns als mogfid)

gebenfen, bafj jwen Singe tton tbcn ber 3(rf fid) in bemfefbigen Orte ju gleicher

3cit beftnben : fofd)fiefjcn wir ganj richtig, ba$ alles, was irgcnbwo ju einer

gewiffen 3^if wirflid) ift, alle anbere Singe ttoneben ber 2lrf ausfcbficfjc, unb

gan$ allein in fofd)cm Orte fco. SLöctm wir bemnad) fragen: ob ein Eingeben

baffclbe fei; ober nid)f i fo bcjicfjf ftd) bief? allcjcit auf etwas, bas ju einer

foldKtt B<K unb in fofd)cm Orte wirffid) jugegeu war, unb wo»onman gewi^

»crftd;crt fci;n fonntc, bajj es in foldjem 3tugcnbficfe einerlei; mit ibjnfcfbßwar,

unb fein anber 2)ing ausmadjefe» 5ßoraus benn fofgcf , baj* dn Sing nidjt

einen

101) 2)a^ SSorf £incttcyl?cit baf eine fpuref. Unb in biefer 55ebe«funa faaet

jrocyfadje Sebcutun«. grfilid) wirb eS man mitSiecfjt/ bag biefe 2ßcffmd)t biefefc

im fdjarfen tmbpbilofopbifd)«« Scr|tanbe big« fei)it würbe, baferti Die gerlngffe ^Se.

genommen, bei ein Sina an bie ©tellebcS gcbenf)eic ausbliebe, bie ftcf>. in ocrfclben

anbern gef^ct werben
;
fann , ebne ba§ bat ereignen feilen. £crnad) wirb cS im

manl)ernac()bengeringften llnterfcijiebüer- gemeinen söentanbe gebraticbet , ba.ein
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einen jwcofadKn Anfang 5cö 2>afct?ng fjabcn Fann, nod) ba^ jwen 2>ingc jtu

gfeid) einen einigen Anfang §aben fönnen ; inbem es unmög'id) ift , J»a§ jweg

©inge »on einerfei; 2frf in eben bem 2lugenbficfc, imb an eben bemfefben Orfc

fern ober cnfflcben fönnen ; ober ba$ ein unb baffefbige X>ing in »erfdjic*

benen Ocrtcrn fcim ober entfielen tam. Scromcgen , was nur einen %m
fang gehabt £af, bas ifl eben baffefbe Sing , unb was einen Anfang gehabt

§at, ber ber $cit unb bem Orte nad), von jenem unfcrfdn'cben ift, bas i|t niebt

baffefbige 2>ing, fonbern von ifun unfcrfd)icbcn. Saß biefcs Söcrfjäffnif

<Sd)wicrigfciten verurfadjet Ijaf , i|r bafjer gefommen, weif man fo wenig ©org;

faff unb 2(ufmerffamfcit angewenbet, ju richtigen Gegriffen »on benen Singen

ju gelangen, welken bafjclbe jugeeignet wirb»

§. 2. SSir fjaBcn nur »on bren ©atmngen' ber ©ubftanjcn begriffe:
JjJ^'/itfet

crfltid) t»on @ÜT£; ficroad) t>on enbfidxn ©ci|lcrn; fobann »on ivörpern. ©u t>nanjcn.

Srfllicl), 0Ö33 ift oftte Anfang, ewig, unwränberfid) unb affcnfcafbcn \\v

gegen ; baffer fann beffen (£incrfet)f>cif in feinen 3wctfcf gejogen werben»

groei)tcnö/ ba iegfidjer ber cnbticbcn ©eifter feine beffimmte $ttf, unb feinen ge;

wiffen Ort gehabt fiaf , als er wirffid) ju fet;n angefangen : fo wirb aud) ba$

Söcrfjdffniß gegen fofd)e getf, unb gegen fofd)cn Ort einem iebweben berfefben fei;

tte (Eincrfcnfjeit affejett befummelt > fo fange er wirf(id) ifl. ©ritten^, (bat

bas fann man aud) tion iegfidjem 3f}cifd)cn ber Sttatcric fagen,. wcfd)es baffcf;

bige »erbfeibt , bafern fein ^wf"*? &on SÖlatcrie gcfd)icf)t , ober tfjm nid)t 9)?a?

ferie genommen wirb. Senn obgfeid) biefe bret) ©ammgen ber ©ubflanjen,

wie wir {lc nennen, einanber nid)f tton bemfefbigen Orte auefd)fiepen :
* fo

fönnen wir es bennoef) um nid)t anbcrsgcbcnfcn, ats bafj eine iebe berfefben

biejentge , bic »on berfefbigen ©af fuug ifl, »on eben bemfefben Orfc notfjwcnbig

ausfebfiefen muffe. 2(ußcrbcm würben bie begriffe unb Stauten »on ber (Ei*

ncrfcnfjeit unb 28crfd)iebettfjeif uergebfid), unb ganj oljnc STußen fci>n ; unb

man würbe bic ©ubjlan^cn ober anbere Singe nidjt fo »on einanber unterfdjeü

ben formen. 3. & fonnfen jweene Körper ju gfeidjcr ^cit in eben bemfef;

ben Orte feijn : fo muffen afsbenn jwen gfeidje ^ljetW)ctt ber Stafette eines unb

eben ba(fefbc fenn; man neunte fle grop ober ffein an ; ja alle Körper mü^tcu

einen unb benfefbigen Körper au$maü)tn,

©enn aus cUn ber Utfadjc, ba$ jwci; $(jcifd)ctt ber SOlafcrtc in einem De* Kif/t« gu-
te fe>)n fönnen, fönnen |td) auä) aüe Äörper in einem Orte jugfeid) auffiaftcn ; fkiafttfcu.'

wefd)es benn, wenn es voraus gefcfjct werben fönnfe, ben Unterfdjicb unter ber

Cinerfe^eit unb ber S3erfd)icbenfjcit unter einem unb mc(jr Singen aufgebt,

Xt 3 »nö

öing fein 5!ßffen , feinSafcnn/ feine 2(fter efccn berfcI6e TOenfcb, bererinTeinen

J9auptbefcf)a)fcnf)eitcn , aud) roof)l feinen junaeti 3af>rcu getvefen. 2öcm es gefallt

,

Ort behält , im Ü6riaen aber »erfdjiebe« Jfperrn c>aiijens Mediutiones phüoC Ontolo-

ner iöeranbcruugeii fdb'3 iff. ©aber ifl giae c. IX. ec xviu. nad)jufcben , ber wirb

benn ein gednbertes 2)ma nid)t aüemal nodj «iclquteöantrcffen.^eritoctebebienct

ein anberes, fonbern nod) baffdbiae Sing, ftd) bicfesÜBorteS in ber IcfetcmiBebeutung.

Silfo ifl unb blei6et öempron in feinem *) 6ief)c bie 96fte 2lnmer£ung.
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unb tfctt facberfid) nutzet» 25a es nun aber ein ?2Bibcvftn*itd; ift , bafj jwci? 6'J

bor mebrere eins fenn füllen : fo jtnb Me Giuerfcnb/it unb £>erfd)iebenf)eit 93er?

fcaftmffc unb s33erglcid)tingsartctt , wcfdK ibren guten ©runb £aben, unb bem

S&crjtanbc mmbar fürt» Sa aufjer ben ©ubffanjen af(e embere Singe nur gu*

faßtgfctfcn ober SSe^jaffniffe |mb, bie fid) &ulegt in ben <Subftanjen enbigen :

fo täfjf fid) bie (£werie$(jttf unb ?8erfd)tebenbcit eines ieben befonbern SafemiS

berfdben auf eben bie Sßeife beftimmen» 2ßaS aber bie Singe Betrifft, beren

23irffid)fcit in einer 5°-3 c m, f cinanber Befielt, bcrg.eid)cn bie JDanbfungen ber

cnbficbcn SEBcfcn fmb, 5. (£', bie Bewegung unb ein töebanfen, welche benbc in

einer immerwaf>rcnben §efge befielen , fo fann fid? wegen ibrer SßcrfdnebenfKit

fein ^weifet ereignen» Senn ba tcgfidKS ben 2(ugenb(icf , ba es feinen Anfang

nimmt, wieber »ergebt : fo fonnen |Te nid)f ju »crfdjiebencn Reiten in »erfd)i&s

benen Oertern wirffid) jugegen femt , fo wie »erbfeibettbc 2Bcfeti ju »erfdjiebe;

neu Reiten in entfernten Oertern baj"ci;n rönnen» Scrowegen fönnen feine Q5cwe«

gung, fein (Sebanfen eben biefefben fenn, in fo fern man ft'c fo, n>ie |lc fid) juun--

terfd)iebüd)cn Reiten ereignen, befragtet; inbem ieber $§eil ba»oneinen ücrfdjie;

benen Anfang feiner 2ßirf"lid)feit fjat.

Scr®rauböw §» 3, ttfusbem, was gefaget werben, lapt ful> nun feid)t ber @ r u n i)

Sräictaftete
ticr (£t n 3C(nl) e 1 1 entberfen , wornad) man fo fcfjr geforfdjet bat. IOi (£s ifi

aber ganj fonnenffar , ba js bcrfclbc in ber Zfyat md)ts anbers i|t , als eben bas

Safcim , woburd) ein teglidK* Sßßefen , »on was für einer 2irt es aud) femt

mag, nad) einer befonbern QU unb nad) einen befonbern Orte cingcfd)ränfct unb

befiimmet wirb, beren feines jwenen Gefeit »Ott eben berfefben Zvt mitgetb/ifet

werbest fann. Ob nun wobt es bas 3fnfebjen hat, als fiefje er fid) bei; einfädln

©uoftanjen ober gufäßigfeifen leidjter begreifen: fo t>cn»rfad)ct er bennod),

wenn man es erwaget, Jbctj ben jufammengefefsten ©nbflanjen ober ^ufaffigfeu

tett feine -größere ©tfowterigfeit , bafern man genau lid)t h
c
ai, wefdjem Singe

berfefbe jugecignet wirb. SÖir wollen, jum (Erempcf, fe(?en: es wäre ein tut;

teilbares fe5faubd)en, bas ift) ein jtetev jforper mit einer uiwcranberfidKn 3^'

ük ju einer beftimmten ^eit, unb in einem beftimmten Orte wirt'fid) »or^anben : fo

ift es (jaubgreipid) , wenn man baffclbe nad> iebem pdtgcnbücfe feines Sa*

feijns biivaä)tct, ba$ es in fofebem ^ü.genbficfc eben ba|feibigc mit i^m feib|t ifr*

Senn ba es in foldjem 2lugenbficfe bas ifr , was es ijT, unb weiter nidjts : fo

ift es bafietbige unb muf es bleiben, fo fange fein Safcinr bauref : benn fo ian*

gc wirb es baffefbtge unb fein anber Sing feim. ©feid;erge)larf , wenn jweij

ober mcf^r ©täubten in (btn biefelbe *SUffi vereiniget werben: fo wirb ieg(id)es

»Ott

102) £>en bcutlicbflen 35egri(f fo wc>H aebfieben , baß noeb beffimmcf tverbett

»Ott einem ciujc.nen Singe , als öon bem müßte. SBare es nid)t burdjgcbeiibö bc^

©runbe ber (Einjelnbeit baten wir ben ftinunef: fo batfecs ittc^t ju ber üßirflicfj«

Jberm t>on CBolf ju banfen. öemt ba ift feit ciclaiigeit fönnen. ©aber ift ein afl;

ein einjelnes ©kta ein fekbes, weld)es iiemeiiiesSitiejbcrSBirffidjfeitnidjtfdbia:

burd)i}et)cnbs beftimmet i|t, fo baß nirii.ö, weil es nur inetlicbeitStücfen, unb ntd)t

audj ntebt einmal ber 3eit unb ben Orte burdjadngia bci.immet ift hieraus wirb

ober anbern Uroftduben" nad), baran übris tß mn begreiflid; , »vaö ben (ürunb ber
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Port tiefen ©täubten nach öcr Porigen 9\cgcf bafjcfbigc fci;n» ©o muß auch

6fe Sflaffc, Mc aus eben ben &taubd)cn befielt, biefefbige SHaffe ttnb benfcltu?

gen Äärper ar.emadxn , fo fange fie mit cinanber vereinbaret fca ftnb , wie ver*

fehiebenflid) aud) £>ic Steife ein« fofd>en 9j?afle unter cinanber gemenget fctmmö?

gen» 2Birb aber eines von biefen ©täübehen weggenommen, ober etil neues bv
ju gefcl-et: fo bfeibt es nidit länger biefefbige 93?affc , ober eben bcvfclbc Äoi-pcr.

SSBas bic @cfd,wpfe anbetrifft, bic ein ieben fjaben, fo f}angt bie (EmerleBljcif ber;

fefben mehr Pon einer SDtafje, welche aus cincrfcn3.fxifchcn jufammcngcfcijcf i|r,

fonbern von etwas aubern ab* Senn in felbigen »erleget bie SSetanbctiing bec

großen Sfjcifc bet SJiattrtc bie QüincrfemVit im geringffen nicht. Sine <£td>c,

bie aus einem Reinem Oveifje ein großer 33aum Wirb, unb bet man afebenn bie

iibcrjrüffigen 2(eftc benommen, bfeibt immer biefefbige <£icbc: unb ein puffen,

wefches ein ^Pferb gewouben, unb juweifen v offig, juweifen mager tfl, bfeibt bk

ganje geft liber ein *Pferb ; ungeachtet ftch in bci;be» gaffen augenfeheinfid)

eine SScränbcrung Der $(jeile jeiget* Sergeftaft mad)ct in ber 3.f)at feines von

benben eben biefelbe SKaffe ber 3)?ateric aus ; obgfeien bas eine biefefbige (£id)C,

unb bas anbete eben bajfefbe «pferb i|T» 35ie llrfad)e bavon ijt, weif in biefen

betyben gäffet», was namlidj fo wobf bk 93ia|fe ber 93?aterie, afs ben febenbigen

Körper betrifft, bie £incrfcybctt nieijf eben bemfefben Singe bcngeleget wirb»

§. 4* SBir muffen bemnach erwägen, wormnen eine (Eiche pon einem Ätura*
^Jj" ^f^f

pen Materie unterfd)teben i|?» Unb michbünf'ct, ber Unterfd)ieb iflbiefer, baf} oberert>9e'

bas eine bfcp ber ^wfammenfjang ber Sfjcifchcn ber 9)?aferie i|t, wie fie auch Per; |Än .

&w

einiget fepn mögen; bas anberc aber tft bic (£inrid)tung biefer ^fjeifdKn , web

che bie ^fteife einer £id>c ausmachen; es «fr eine fofdje 23ifbung ber orgaitifd)en

$(jeiie T bic ba gcfd)icft i|l,9kfjrungatt}unef)men unb jlic auszuteilen, fobaj* liebe»

einer (£ichc$ofj, Dvinbc, Blätter, unb fo weiter machen, unb bamit fortfaf^

ren f'ann , als worinn bas ieben ber Dbcrcrbgcwäcbfc unb ^>|Tanjen be|^efjf,

£>a nun basjenige, eine einjefne 9>jTan$c Ausmachet, was eine fofehe ^Silbung

ber organifd)cn Steife in einem jufammenfjängenben Körper hat, ber an einem

gcmcinfcbaftfichcn ieben
f

-£heif nimmt: fo bfeibt es biefefbige ^>ffanje, fo fange es

eben bejfcfben iebens fßcifljjaftig i)T; ungead^tet fofd>es itbtn btn neuen $.f;cifd)cu

ber Materie, welche mit ber febenbigen ^PfTanjc auf eine jum ieben berfelben ge;

porige 7(rt »ereinbaret werben, permöge einer fortgefcfjtcn af^nfid)en ^?ifbung

l>er organifenen Steife mitgctfjcifet wirb, bie einer fofehem 2lrt »on «ppanje»

gfcid)fönnig ift* ©enn b<\ biefc SSifbung fid> in einem gcmijfcn 21'ugenbfict-e in

einer gewiffen ©ammfung pon SKflterie finbt: fo unterfcheibet (?e ficb in fcfdjec

befon;

©i^efubeif , welcher' U\) bin (Scf)ulroci« §§. 74. 75. unb in ber Ontolog. ^ 227. feqq.

fen tie IDkfbdt f>icß y auSmadjet / nänii berafeichen (frempcl bei;brinat. 2^cr i.t

M) tbtn bie burcfjaangigc SSeitiinmung übrigen bic ©pigfünbigfeiten ber. (gdjul;
f.ficS beffen, was in einem Singe wirf(ict) weifen, womit fie ficb »n 53cffimmung be^
anjutreffen ifi. £>ie, bctitlicbffen S5cpfpie« öiunbeö ber (fmjclnf>eif befdjäfftiiiten, in
Je bnooit giebtjunS bie ODiatfjematif , unb einem Slusjuge Jefcn niÜ , ber pnbt ihn
nbfenbetlid) bie aßgemeine 9\ed)entun(t

;

tn ^errn©d)<ibIerSMctaphyf. Lib.I. c.'VH
wie benu aud) ^erc .pon 5tBoI/", in berLog.^inim. )i.k^.
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befonbern jufammengewacbfencn orgamTdxn^ttcrievon aller anbern orgamfcbcn

SMfbung. (Sie t(l bai?jenigc inbi»ibua.c icbcn, mefcbes, bei es »on foldjcm^tu;

genbfiefe an, fawofii vorwarfs, als rücfwätts, in einer unb berfclbigen ©tc;

tigfeit ber un»ermerft auf einanber fofgenben, unb ftcb mit ben tebenbigen Kör-

per ber ^3ffanjc vereinbareren Reifen bcßänbig »or£anben i;l, Diejenige (Siner;

lenbrit fjaf , wefdx machet, bajj biefe ^Pflanjc eben biefclbe i|l, unb bafc alle if);

rc ^fietfc ebenfalls ^hrife von berfefbigen <PfTanje bie ganjc 3«it ober »erbleiben,

fo fange fle in berjenigen forfgefefcten 'Silbimg ber organifeben Sfteife »ereiniget

ba fmb, bk gefebieff ifi, bas gemeinfd;aftficbc leben in alle anberc fo vereinigte

Zfstik ju bringen,

§. 5» 25en bin gieren ftnbf ftcb gerinn eben fein fo gar großer Unter;

fcbjeb, ba$ nid)t ein icber baraus fcfjen fonntc, n>a& basjenige fei), wefebes

maibcf, ba$ ein "Shier *bcn baffelbe i|l nnb bleibt. Qrtwas äfmficbes bavon,

bas 51t einer (Erläuterung bienen fann, treffen t»ir in ben 9Jlafd;inctt an, 3*^.
was i|t eine tl^r i (£s iß ffar, bafj |te nid;ts anbers ijr, als cincSMfbung ober

ein 25au ber organifeben Xtyxk, nad> einer gewi|fcn 3l'b|7d;f , bie |7c aueb errei;

eben fann, wenn eine hfa länglich, e Jlraft Ijinm gefüget wirb» • 2öoUen wir

mmfetjen , ba% biefe 9)?afcbinc ein fortbaurenber Körper wäre, bcjfen organi;

fefie ^fxilc äffe bureb einen beftänbigen 3u ffl(5/ ober burd; eine immcrwäbrcnbe

Trennung ber unmerflieben '^beile, nebff einem gcmcinfd;aftficbcn leben, er?

gänjet, vergrößert ober »ergeringert würben: fo fjaben wir etwas, beiß bei«

.Körper eines Stieres feljr äbnficfc ift . wiewobj mit biefem Untcrfebiebe, baf$

bei; einem ^fjicre bie @d)itffid)feif ber organifdxn $Mfbung unb Bewegung,
worinn (hm bas ieben beflefjt, 3ugfcid) ben Anfang nimmt. 3>ic Bewegung
entfielt bjer »on neuen ; in Üftafcbincn aber fehlet oftmals bie jvraft, bie |Tcbf;

barlid) »on außen fommt, wenn gfeid; bas äßcrfjcug im vgtanbe unb wohj

jubereitet ift , bie Bewegung anjunebjucn.

§. 6. £»icß jeigef auch , worinn bie (Eittcrfcnfieif »on eben bemfefben

Sttenfcften be|tcf)t, nämfieb in nid;ts anberm als in einer ©emeinrcb/ift bejfcf;-

bigcri iebens, bas bei; tax befränbig verfttegenben 'Jbeifcben ber ÜHaterie, bk
nach einanber mit eben bem orgamfcbcn Körper auf eine jum ieben bc|]cfbigcn

gehörige Hxt vereinbaret werben , fortbauref. 2Ber bie Sincrfcnfxif bei> 5JJcn;

feben in etwas anberm feljet, nnb nid;t in bem, was bie (£inerfei;fjeit ber an;

t>ern Shjere ausmacbet, nämfieb in einem Körper, ber in einem gewi|fen 3iugen;

bfiefe febietfieb gebifbet ijt, unb»on ber ^tit an unter einer jum ieben gehörigen

organifd)en Q5ilöung, bei; ben »erfebiebenen unb affmäfjfig wieber »erfiiegenben

^fjeildjen ber S)iaterie, bie mit i^m »ereiniget waren, forfbauret: ber wirb

bepnben, bafi csfd^werfe^, ein «iijeitiges Jvinb, eine erwaebfene ^erfon, ei;

nen SBafjnwim'gcn unb einen vernünftigen 93?ann ju eben bcnfelben 9)?enfcben

ju macben, bei; einer Sßoratisfeijuitg, bie es niebt mogfid; matten wirb, ba$

©etfi, 3fmacf, ©ofrates, Pilatus, @anct 3fugugu)tin nnb (Eäfar ^orgia

einen einigen nnb benfefbigen iüienfd;en abgeben. X»enn wenn bie Sinerfei;fjcit

ber <Seefe allein benfefbigen 3Jtenfcben ausmacbet, unb in ber 0?atur ber 9}?a;

ferie
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Um fein ®runb vorljanbcn i|f, warum eben berfetbc cinjefne ©ci|T nid>f mit

vcrfdncbcnfficbcn Körpern vereiniget werben fann : fo wirb es attcrbmgsmögu'cb

feim, ba0 btejenigen, bie in entfernten 2fal>rf)unbcrfctt gefebet §aben, unb vott

t>erftf)iebeuer i.eibcßbcfcf>affen^cit gewefen fmb , eben berfefbe SOicnfd) Reiben fci;n

fönnen : wiltyi 2(rf §u reben ficb von einem fcfjr feftfamen ©ebrauebe bes Sßoiv

tes Sftenfcl) (jerfebreiben mu|j ; inbem es einen begriffe jugecignet wirb, ba?

ton ber .Körper unb bk ©cfraft ausgeflogen werben, Unb btefe 2Crt ju reben

Würbe noeö übfer mit ben Gegriffen berjenigen Sßkltwcifen übercinftimmen, bk

eine 2öanbcrung ber ©cefen behaupten, unb in ber ÜKcgnung flehen, bie ©««*

teit ber SSJlenfcfeen fönnten wegen verübter böfer ^Ijatcn in bie .Körper ber ^iere,

als in unbequeme 2öo§nungen geflogen werben, bk mit ©liebmaajjen verfemen

waren , welche jld) ju ber (Sättigung ifyrcr vicbjfd)cn Vegicrbcit fd)icfctcn» 3e
'

boeb glaube icb nid?t, bafj temanb, bafern er vcrftd)crt fetw fönnte, bafj bk
©ecle bcs"X?eIiogabaf6 in eines feiner ©ebwetne- gefahren w«e, fagen würbe,

baß biefcs @cfewcin ein 9)?cnfcb, eber^efiogabaf wäre»

§. 7. £)cmnacb enthalt bie ginfccit ber ©ubflanj niebf ade 2frfen ber £j
t

e

,$&{*§£
(Einertei/fjeit in jld), noeb bcjtimmet biefefbe in icgfidjem §aHc X>amit wir a; griff« ton t>«n'

ber es verfielen, unb bavon recfyt urtfjcilcn mögen, fo muffen wir erwägen, ©»w« 8«ntf 8.

was für einen begriff bas 2Bort bewerfet , 5cm es zugeeignet wirb ; inbem e?

fcen bicfelbe @ub|tanj feim, eben bcrfclbc SOJcnfcb fevn, unb eben biefefbe ^3erfon

fenn, brci) untergebene ©tnge fmb, bafern ©ubfranj, 9)ienfcb unb ^erfon
&rcu (Warnen fiitb , bie unterfd^iebfiebe begriffe bemerfen. 2>enn wie ber 523c?

griffig, ber fo(d)cm Dlamcn jugcfjörct : fo mufj aueb bk (Emcrfci^eif feim,

Unb blatte man etwas forgfäftiger 2lcbt barauf gefjabt : fo würbe es vießeiebt

einen großen ^eifvon berjenigen Verwirrung vergütet fjaben, welche ftd) bep

biefer ÜJiaterie, nebff niebt gering febeinenben ©ebwierigfeifen , oft ereignet,

abfonberfieb, was bie pcrfönlidje Cinerfenhdt betrifft , bie wir baffer i£o in tv
was betrachten werben*

$. 8. Sin Sfjicr ift ein lebenbiger unb organifeber Körper : fofgficb !m mffn
ift baffclbige^lner, wk wir angemerfet fjaben, eben bas forfwabjenbe ieben, «««nwrfM.

weftbes ben vcrfcbicbencn 3Jf)cifcbcn ber SDiateric mitgetfjeifet iß, naebbem fte

fo jiifälligcrwcifc mit folcben organifeben unb (cbenbigen .Körper nacb unb na<ö

vereiniget werben. Unb was man aueb »on anbern (Srffarungen fagen mag,
fo festes eine aufrichtige S3cobad)tung au^er allen S^cifef, ba$ ber begriff
in unferer «Bccfc, wovon ber <B6)aü O^cnfcl) in unferm SOtunbc bas ^eieben

ifl, niebts anbers fei), als ber begriff von einem ^iere, wefebes eine gewifle

05e|Iaft fjat. J)enn icb bin gändid) ver)Td)ert, ba$ ein ieber, wenn er ein ©es

feböpfe von feiner eigenen (öeffaft fcficn fottte, baffefbe aßejcit einen S9?cnfcbe»t

nennen würbe ; ungeaebtet es in feinem ganzen ieben nid;t me§r Vernunft, als

«ine Äaljc ober ein ^apagci; f^ättc ; ober ba$ ein ieber, ber einen Papagei; ver?

nünftig reben unb p^ifofopfjiercn fjörefe, ii^n einen ^apagen nennen unb fuc
«iebts anbers fjaften würbe, (£r würbe fagen , bas eine wäre ein bummee
SWcnfcb, ber feinen Vcrftanb ^attc; bas anbete «in überaus wiijiger unb mit
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Vernunft begabter ^apagen. Sin berühmter unb ärtgefc^eher @d)rifffteffcr
*

führet eine ©efd;iri)f an, wcfd)c bau, was id) jut>or von einem »«ntfnfrtgeti

<Papagcn voraus gefc^cf, jur ©nüge Bcflatigcn fann. ©eine SBorfc fmb bie;

fc : „3d> fjabc immer gerne fclbjt von bem fkirtjen $)iori J von Oratucn nrif*

„fen wollen, ob bie bekannte unb viefen ©fauben ftnbcnbc ©cfd)id)t ©r«nb fja<

;Jc) bie man mir fo viefmaf von einem alten <papager> erjähfef, weichen er in

„^rafifien, in mäfirenber feiner @tabffjaftcrfd)aff, bafeftft gehabt f
(
vit. SDieV

,>fcr ^Papagei) foll gfeid) einem vernünftigen ©cfd)6pfe, gerebet, gefraget, «nb

„auf bie im gemeinen ieben vorfommenben fragen geantwortet (jaben : fo ba\j,

„bie QJcbicntcn bes <prin$cns insgemein gfaubeten, es wäre iDcrcrcn, ober ber

„Papagei? wäre befeffen. S>a(jcro f'onnte av.d) einer von feinen ©eijtfid)cu, Witt

„d)cr fiemad)nod) fange in Äoffanb gclcbcf, vonber ^dt an ttiemafs einen $«*
„page*) leiben, fonbern fagfc, ftc liäftcn alle ben Teufel, ^d) fiaftc von bie?

„fer ©efd)id)f vfrfc befoubere' Umfränbe vernommen, -unb id) würbe beren von

„ieufen vcrftd)crf, beren ©faubwürbigfeit man chen nid)t fo fctd)t in ^weifet

„jief^en fonntc : wcfdxs wid) benn antrieb , ben ^trinjen fefbft ju fragen. (Er

„fagte, nad) feiner gcwof}nfid)cn Dffcnfjcrjigfcit , unb wie er pflegte, oljnc

„viele 5ßortc ^u mad)cn : etwas wäre von bem, was erjagtet würbe, wafw,

„vieles aber faffd). 3$ verlängere mm bas erfterejtt wiffen; unb er erjätete

„mir fürjfid) mit einer ©(cid)güftigfcif , bajj er, als er in SSrafificn gefommen,

„von einem fofdxn alten <papagen gehöret r)äftc. Unb ober wohi esnidjfgcgfau*

„bef, ber ^apaget) aurf) weit von ifim gewefen : fo wäre er bod)fo neugierig gewefen,

„fclbigcn Idolen jufafjcn. (Er wärefeljjr grofj unbfcf>r alt gewefen. 2i(s berfelbe in

„bas ^immer gefommen, in welchem er ftd), nebf! fcfjr viefen Jpoßänbern um fid),

„befunben , fjäffc er alsbalb gefaget : was für ein Raufen weifje 9)?cnfd)cn fmb nid)t

„fjicr? Sftanljätfc ihm gefraget: was er backte, wer ber SOiamt wäre j* unb fjättc

„auf ifyx gewiefen; erfjabegeantworfet: irgcnbcin©encral, ober ein anbercr» 2ils

„man ben <papage« näf;.er 311 ifm gebracht, unb er fclbigen gefraget fiätfc : wo
„fönimjt bu ljer '(

fo wäre feine Antwort gewefen : von üftarmnan, (Er \oXt

„tc weiter gefraget : wem geijoreft bu an '! ber ^apagei; ljabc geantwortet :

"einem <porfugicfcn. 2tuf bie §ragc : wasmad)ejl bn ba 'i wäre bie Antwort

^erfolget: id) (jütc bie Jpüncr. 3)arauf fjäftc er gefadjef unb gefagt: bn, §\v

"te|t bie £üner? %a, id), fjätte ber^apage» juc Antwort gegeben; unb id)

"weipeswoljl, wie id)8 mad;en foll. SfBorauf er benn vier bis fünfmal bas^fdjiif

"fjergefaget , fo wie bie icute es ju mad)en pflegten, wenn ftc bie ^»üner foefe;

^tett. 5* fu^rc fc ' e 2ß"r^ bkfcs merftvürbigen ©efprädxs in franjöfjfdjer

^@prad)c an , eben fo, wie |le mir ber ^rinj fagfe. 3* f^gfc ben ^rinjen,

"in was für einer ©pradje ber ^apagei; gerebet fjättc 'i er fagfc ju mir , in ber

^braft(ianifd)cn. 2$d) fragte ifin weiter : ob crbra(ifianifd)verflünb<i' worauf

»er

©. 57-

f(iam Semple in feinen Memoirs t)otf;er bei)britiaett unb angewöhnen fon»

neu, jmb cS bat fid) ^ernad) aleid) fo ge»

bnf5 man if)nl o;SaH\)cn einige Strnunft einer aScnvunl>enin« üfcer bie 2lnn.H*fen(jeit

beylegen töume. aiian i;at if;m fclbigc fo vieler wcijüen üeurc gefaget ,
jufäüigcfs
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;,cr mit Olein antwortete ; ieboeb Ware er beforget gewefen, jweene SMmetv
„fd)cv'609 ficf) 51t f)aben, einen ipoHänber,, bei: brajTfianifcb reben tonnen, unb
„einen Q5rafUianer, welcher fpMnbifdj gcfprod)cm (Er l)affe tebweben abfom
„berlid; imb alleirt gefragt, unb bctpbe n>äi*cn in ber (Srjahjung beffen, was ber

,/papagcn gefaget
,
genau übercin gefornmem 3ch Ijabc es nicht iwterfaff«*

„rennen, biefe ©efebiebt anjufüfwcn, weif flc fo gar fonberbar, tmb fo ju xv
„ben, von ber crfjcn .ftanb ijt, bajj fie alfo für gewiß gehalten werben famn
©enn id) fantt wofjl fagen, baß wenigstens biefer ^piinj alles fcfbft gfaubefe,

„was er mir erriete ; wie man bcnnüjn aflcjcit für einen rcblid;cn unb from;
„men Jjjcrro gehalten fjat,. 3m i»6rig«n lajfc ich bie 9?aturforfchcr barüber uc*

„Reifen, «nb anbere ieufe bauen glauben, fowiel ilmen beliebet, £)cm fe»

„nun wie tlmt wolle, fo wirb es nicht übet getrau fenn, wenn man eine crnf>

„b
c
aftc unb gar ju gcfd>afftige ©djaubäjjn« juwcifcnnütfolcbcn 2lusfd)wcifungeu

„ergebet, unb fie crlcidjtert ; es mag junt Sßorf)aben bienfam fenn ober nid?f.„

3d) fcabc mir angelegen fenn fa|fen , bem iefer biefe ©efebiebt weitfäuffig mit
bes SScrfafJcrs eigenen 2Borten »orjutragen : weif es mir febeint, ba$ er fic

nidjt für unglaubfid) gehalten. Denn es ift nid)t ju glauben, bafj ein fo gc;

fd;icfter Shnn, wie er, ber alle ^ctigtüffc , bie er »on |7cb felbcr giebt,- fatt*

fam 5» betätigen uemibgenb i\1
, fid; fo »icl SDiülje nehmen folttc, ancinem Oa

te, wo es eben fein 38er I: nicht ijf , auf 3rcuunb.©laubcn nicht nur einesTlam
nes, beffen er als feines greunbes gebenfet, fonbern auch eines Surften, bem
er eine fo große Sveblid)f'eit unb grömmigfeit jugcftejjcn muß, eine ©efebiebt

beizubringen, bie er auch für ladKrficb achten müßte, bafern er bicfelbe für um
glaublich IjieuW SScnbe, fowobj ber ^rinj, ber biefe ©efebiebt befräftiget,

als tmfer 2(utor, ber jte von jenem (jaf, nennen biefen ©cbmafjcr auebrücflicb

einen ^Äpngeij. Unb ich frage einen ieben, ber eine folcbe ©efcbidjf nod) ber

erja^fimg wertr) ad)tet, bafern biefer ^apagen unb alle von feiner 2lrf, allezeit

fo, wie biefer gcrebet Ijätfen, wie uns ber <prinj beffen »erfichert : ob man |Ie

nid)t für eine 2lrt »ernünftiger ^iere »°3 würbe gehalten i)abm ; unb ob man
es, biefem ungea#fet, würbe juge|knben haben, ba\] fte 9)JenfdKtt unb feine

"papagepen waren '! benn id) glaube, ba$ eben nicht ber begriff »on einem ben?

feuben ober »ernünftigen 2Bcfen allein ben begriff »ou bem 93knfd)en, in ber

meinen ietite il^ren ©ebanfen ausmadxt ; fonbern ber Skgrijf »on einem fo
unb fo geftalltcn ieibc, ber mit fofthem Gefeit vereiniget ift Unb wenn bai
ber ^Begriff von einem 9)lcnft&cu i\"i: fo muß eben berfclbe Äor'pcr, beffen orga?
uifd)C ^ilbung burd) nad) unb nad) barju fommenbc ^l^eifc unterhalten wirb,
unb ftch nid)t ganj auf einmal anbm, fowo^l als eben berfelbe «nmaferiafifebe

0ei|l benfetbigen üftcnfd)cn ausmadjen,

Uu 2 §, p,

weife jutreffen fJitnen, wie folcfjeö offmit brei) 3(a^rcn: fo würbe man fteft nicfjt lan»
ben angewöhnten Sieben bei' spapagei)en ge bebenfen , if)in eine 23ernunFt junteigs
ju gefd)cben pfleget. 3"9leben, bie eine nen. ©Wcftwo^l bat ftd) noch feiner
Vernunft ficrausSfetjen , wirb mebr.crfor. unterfangen, einem folgen Äinbe einigen
bert. 5Benn ein <papage» , fo rebete, unb föebraud; ber JÖernunft bcpiulcgen.
foldjc Singe tl;dte , wie ein $inb nur ouu
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lincrkBbti'f*
8

$* 9 * Stadlern biefeß uorljer bengctwcljf worbcn, umjufc^n, worum
rw«fw»Ü-

' bie pcrfönlidje (Einertcn-jctt befreie : fo muffen! wir and) erwägen, was bas

SS&ovt ^erfon bemerfef. 3>icfc ifr nun, meine« (Erachten«, ein benfenbeßunb

txrftänbigeß 2Bcfen, wcfdjcß nid)t nur SBcrmmft fiat, unb eine @atf?e über*

benfen
,
fonbern and) fid) alß fid) fclbft unb als ein £)ing bctrad>fen fann , bat

in t>crfd)icbencn gäret» unb Orten benft» S>ic(§ tisut es bloß burd)ß Gewußt?
femt, weldKß ftd) von bem 3>cnfcn ntet>f trennen läfjt, unb fcfbtgem, meine«

SSebünfenß, wefentlid). ift ; inbem eß unmöglich, ifr, bafj einer erwaß empfin*

ben fann, o$ne ju empftnben, bafj er eß empfinbf. SSknn wir irgenb efwau

fe&en , Ijörcn, riechen, fcbmccfcn, füllen, befrachten unb wollen : fo wiffen

wir eß, bajj wir biefeß th^un. Unb fo ifr eß allzeit, w«ß unfere gegenwärtigen

fmnlidjcn (Empjmbungcn unb gegenwärtigen $J3erner)munger. betrifft» (Ein icb;

weber ift ftdt> baburd) bat, wat er bat (Seil))! nennet ; inbem in biefem §atte

nicht barauf gcfer)cn wirb, ob (Un bat ©efbfi in eben berfetben, ober in «er?

fehiebenen ©ubftanjen tterbfeibt» 3)cnn weil baß 25cwuf?tfer;n atlejeit ba$

SDcnfen begleitet, unb eben baß iff, wefcbcß machet, baß ein ieber baß ifr, waß
er bat (Selbft nennet, unb ftd) baburef) »on allen anbern benfenben SSefen um
terfebeibef : fo bcjtcljf in biefem allein bk perfönfiebe (Eincrfenhcit , b.iß ift, bie

lEinerfcijfjcit eineß üernunftigen 2Bcfcnß. Unb in fo weit biefeß Söcwufjtfcim

rürfwärtß auf eine gefdje^ene $r)at , ober auf einen ©cbanfen, beworben ifr,

«rftreefet werben fann: in foweif reichet and) bie (Sinerfenljeit biefer <pcrfon>

(Sic ift ifjo eben bau ©elbfl , bat fte bamalß war : unb biefe Zfyat gefd?a^e twn

derjenigen @elb(tt)eit, bie mit ber gegenwärtigen eben baß @elbß außmachef,

wcldjcß i<jo auf biefe Zfyat jurücf ftcfct, unb (Ich biefclbc wieber »orfteffef.

S>** SBewuSt* § iov 2(bcr cß fraget fleh weiter : ob biefeß <&dbfi in ber 3.r)at eben

iwtWüdn Ütfiibi ©uBfranj fen? bie wenigen würben in ben ©ebanfen fielen, bat; fte

Gmaicrttit, öaran $u jweifefn Urfache Ratten, bafern biefe (Empfinbungcn mit einem 'Siwufa

fenn berfclben aUejeit in ber @ecfc gegenwärtig blieben, afß woburd) baffclbige

J>enfenbc 3Bcfen f»ch bcwufjtlicb gegenwärtig, unb wie man glauben würbe, ifmt

felber atigenfcbcinlicb eben baffefbe fetjn würbe* 2Baß aber Ijicrbc» einige ©cbwie*

rigfeit ju macb.cn febeint , ifr biefeß, bafj man jweifeln fann , ob wir baffck

fcige benfenbe 2öefen, baß ift, eben bie ©tibftanj allejeit finb, ober nicht: weil

fcoch biefeß 35cwu£tfenn immer burd> bie Söergcffenfieit unterbrochen wirb , unb

«ß feinen 3(ugenblicf in unferm ieben giebt, ba wir bie ganje Ovei^e aller unferer

^anblungenwor^ugen^abcn, unb auf einmal überfein fonnen: fo ba$ and)

diejenigen , wefdjc bat bcflc ©cbäd)tnifi f^aben, ben einen ^cil if}rcr Jpanblun?

gen, fojurebcn, außbem @cfid)tet)crlieren, inbem fte ben anbern beobachten.

SöJir feljen and) juweifen, unb jwar bie meifte QU unferß icbcnß, nidjt auf un-

fere »ergangene @cfbfT^eiten jurücf ; inbem wir unß blofj mit gegenwärtigen

©ebanfen befd}äjftigen, unb in tiefem ©cbfafe, entweber gar feine ©ebanfert

Ijabett, ober ium wenigften unß feiner fo bewußt fmb, wie wir unfere ©cban;

fen, »crmitfclft beß ^cwutjtfcmts wahrnehmen, wenn wir wachen. 5)a

nun, fage id>, in allen biefen §äHcn unfer ^cwu|ffei;n unterbrochen wirb, unb

Wir- unfere »ergangenen ©elbitljeitcn auß bem ©efld?tc verlieren: fo ereignen fidj

frei;*
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freplidj Verfd)iebcne ^weifet, ob wir bajfcfbigc benfenbe SBefen , ober eben bfc

(Stibpanj ausmachen , ober nieftt. 2lflcin es mögen bergfcidxn Zweifel »ermmf?

rig ober un&crnunftig fciw : fo gc^en jtc bic pcrfönfidK Sinerlepbcit niebt im-

gcringjtcn an , inbem bic §rage iff: was bettrt eigentfid) bicfelbigc Reifen ans;

maebe ; unb nidjt : ob es eben bicfclbige ©ubjtanj fco , bic in ber <pcrfcn

fcenft ? ©S ift aud) in biefem Saflccben nichts baran gelegen, weit tterfd/iebene

(Subjtanjcn »ermitfefft bcffclbigcn 33cwußtfcnns, an weldjem ffe "Sljeit nehmen,

in einer ^perfon fowobj, als »erfduebene j\örper , »ermittefft eben bejTelbcn ie?

bens, in einem "Sbicre Bereiniget fenn fönnen, beren (Eiiicrfcnljxit ben foldjcr

SScranbcrtmg ber ©ubjfanjen burd) bk (Einheit eines fortwä(>rcnbcn iebens et*

galten wirb, Senn b<x eben bat 33ewußtfci/n macbet, ba$ ein SKcnfd) ftd) fei*

ber berfclbige Oftcnfcb ij! : fo §ängt bic pcijonficbe (Einerfei^cif allein von felbt?

gern ab; es mag nun folebes nur mir einer abfonöcrlidxn @ubjtan$ »erbunben

fenn, ober in t»erfd)iebenen ©ubftanjcn, bic auf cinanber folgen, fortgcfcjjet

werben fännen. Scntt in fofern ein Bcrftanbigcs 2Befcn ben begriffvon einer

»ormafigen Jpanbfung nidjt nur mir eben bemfefben S25en)«j$tfegn , welches es

b<won jtterjl b[att(, fonbern aud) mir bemfefbigen 35cwußtfenn, welches es »oneü

ner gegenwartigen ßanblung fjat, wicberjjolcn fann : in fo fern ijt es baffelbige

perfontidK ©elbff- £>a$ 35cwußffe»n , wcfdKS fieb »on feinen gegenwär^

tigen ©ebanfen unb ^fjaten in ifjm beftnbt, ift eben bie Urfacbe, warum es i$o

ftd> fclbft eben baffelbige ift , unb affo wirb es tbcn bas @clbft fetm , in fo weit

es eben biefcs Sxwußtfcnn auf bic »ergangenen unb jutunftigen Äanbfungen er;

(treefen fann» (Es würbe burd> eine Entfernung ber ^cit ober £kr?.s?bcrung ber

©ubftanj fo wenig jwo ^erfonen ausmalen , als ein SOlenfd) jwecne SJenfcfeen

flußmad^en würbe , ber fld? freute anbers angcfleibet fiat, afs gepern ; er mag

nun eine lange ober furje $eit gcfdjlafcn Ijaben. (Eben bafjclbe SSewußffenn

Dereiniget bie entfernfeften ^aten in eben ber <pcrfon ; was für ©ubftanjcn es

«ud> fenrt mögen, bie ju ber Jper&orbringung berfclbcn etwas beitragen»

§. ii f ©a§ bem affofeij, beeoon finben wir einigen 25ewcijj fclbjt in un; s>ie perf&niicf»«

fern Körpern, beren S(icild)en insgefammf einen Ify'ti »on uns felbft, bas i)i, f^f^^nn
»on unferm benfenben unb (id> bewußten @cfbfi abgeben, fo lange biefc 'SIxik (teft aueö öis

eben mit biefem unbeben bem benfenben @elb(! auf eine jumieben gehörige 2lrtwers £^',,w

cinbaret ftnb: fo baß wir es füllen, wennfTc angerü^ref werben, unb bas ®ute ober

5336fc, weldjcsifjncn wiberfa^rt, empfinben, unb uns be|fen bewußt flnb. £>erge|ialt

finb einem iegfid>en bic lieber feines ieibes ein If^cil »on ifjm felbft ; er leibet mit ib/

nen jugteid), unb befummert fieb um |Te. 9}fan f^auc ifjm eine ^>anb ab, unb trenne jic

baburd) »onbemjenigen ^ewußtfe^n, weldjes crüonif^rer^ßärme, Jtafteunban;

bern Zufallen fjat: fo wirb ßefobannnidjtfdngcr einen ^ciltwnbcm, roasSrfclbft

genennet wirb , abgeben
, fo wenig , als ber entferntere ?fieif ber üftafetic. %U

fo fefjen wir, ba^ bic @ub|?«n$, aus wefd)cr bas perfönfid;c @efb|t ju ber ei>

nen %<:it bcftcljt, ju einer anbern gcanbert werben fann, of^nc ba<ß mit ber per;

fönfidxn C£inerlci)b,cit ciue 3lenbcrung vorgeht* Senn es wirb nid)t baran gc;

jweifeft, ob es eben biefelbe <pcrfei. bleibt, ungeaebtet bie ©lieber, bie iljo ein

Sfceil bavon waren, abgefd;nitten ober abgefjauen (inbt
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^'^hHfb^ §• I2 * X)te Srngc t}l mir: ob eben bie ©ubftanj, ivcld)« bcnft , «bei»

enb'wnfid) büfctbc »pcrfo« fen, »venu fje veränbert t»irb; ober ob jtc, »wenn fic biefelbige

Änücvii. bleibt, verfd)ieb[id)c ^perfonen «uemac»)en rönne?

%ä) anrtvorrc (ücrauf, erftliclj: biefe §r«ge ge$t biejenigen ganj unb

gar nicfyt an, tvcldje bas ©enfen auf eine 6toj? materialifd)e unb rfjicrifcfje (Ein?

rid^tung, teer von einer unmatcrialifd)cn ©ubftanj, grünben» £>cnn es mag
ib>e SÖrennung ivaljr feun ober nid;f : fo i)t es flar, ba$ jie |td) cinbifben, bk
pcrfentidK Sincrfenljeit werbe in etwas anberm, als in berSinerfci^eitbcrSub;

fiaiij erraffen ; fo wie bie tfiierifcbe (£itTcr(c»f)cif in ber Smerici^eit bes icbcnö

unb nid)t ber @:tb(Ianj 'erhalten wirb. 3)aljcr muffen biejenigen, ivcldK ba$

55enfen nur einer unmatcrialifdxtt @ubjt\mj beilegen, bevor jie fid? mit biefen

icaten cinfaffen rönnen, jetgen , warum bic perfönricbe'Sinerfcnfjcit bei; einer

Söeranberung ber unmafcrlafifd)en ©ubjiaöjeti , ober bei; einer 93crfd)ie"bcn£eit

benn , ba$ fic fagen wollten , eine unmatcriafifdje ©ubfknj , ober ein @ci|t

madjc allein in bin unvernünftigen gieren eben bafjcf&c ieben aus, fo »vie ein

@ei|i eben biefclbe sperfon in ben 9)?enfd)cn ausmachet : weldjes benn jttnt xoa

nigften bie (Eaitcfiancr nid)t jugeben werben, aus $urd)f, fte motten aud? bie

unvernünftigen ^Ijicre ju bentenben 2ßefen mad)cn.

§.13. SöJaS kiernadjf? ben erffcn ^beil ber Jrage betrifft : ob nämlid>

(ben

104) £a3 ifc nur ben foldjeo elcnbcn^cr»

fönen mog(icb,benen baß ©e&irnc burd) eine

btöige S?ranffjcit, ober einen anbern ^ufaü
oemirfet ift. 9Jtir biefc fonnen ftcb, auch,

wenn fte wad;en, ttwaß, alS von ibnen

getban oerftellcn ; ungeachtet fte eS nie

mala getban, ttod) von einen anbern i»ir»

fcnfcen SBefen bewerffiefliget werben iff.

£>ic Hrfad)« ift, weil eine fo!d)c 3J»rfW«
(ung febaun an itlarljcit alle bie föerftifs

luug:n übertrifft > ober weni^ftenö ibnen

gicid) fotumt, welche ju tbrem @eg«iiRan<

be foki)c SMnge baten, bic wirflidi auffet

tmS vorlvmbcn ftnb. £>enn ba fttib bie

jfim'idxfl £nwfttibungcn, imQibfebeu auf

eine felcbcüjorltcflungober <Einbilbting,fo

fd?wad) , alö cS irgcub eine int Iraume

ift; unb alfö geben folcfje ^erfeuen in ber

Ihat wad)cnbc Irainncr ab. SBdrc bem

SSerfaffer ber allgemeine vgafebegjureicben«

ben CinmbeS tvfannt ivwcfeti ; wäre er

aud), ba er nnS jucift bie vcrgefcüfebaftc«

ten begriffe entbedei , auf baß ßiefeg ber

(£inbi!bungöfrnft gefommett ; unb fyattt

er einen beuflicfjcru begriff öon bem 5?c«

wu§:fenn gefiabt: fo würbe erniebt oon
bem Q?ewufitfei)ti oormafiger Zfyattn fo

jweifelbaft gerebet baben.

£)cnn Ücniwgc beS &a$tß b(6 ijurcii

d)enbeh @5runbe$ roiffen wir eS gewiß, t>a$

wir wacben unb nid)t träumen ; folglich,

fann aud) niebt in roadjenbem yurt.inbe,

fo wie im Traume, eine folebe SBorftenunj

möglich fei)it, bie feine wirflid).gcfebcbe»

ne2.b il t j'imßjegeuiwube bar. 3m irau»

ine gcfcbief)t alkß burrf) einen Sprung,
unb ebne einen jurciebenben ©ruub. 3n
fclbigen fliegen wir buref) bic Suft , ebne

glugel baju ju baben. SBir befünben unö
jur 2Smt'encit in einem grünen ©iirteit

,

unb crtlicfen bie fcbo'nften Blumen , ober

Saume mit reifen Srücbten. 3|ofinbwir

an einen gewiilTeOrte, unb ben nabelten Jlus

genblirf an einem anbern , ber wobl (jntf

bert Weilen Don jenem entfernet i(t , unb

an welcbem wir mebt aÜemalgewefenfmb,

oßne 511 wiiTcn, wie wir baf>m gefommen.

SJir befmben unö inber@efeOfd;aftlang(f.
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eben bic benfettbc ©«Bjlfltfj, gcf<#, bafj nur unmaferiafifchc. <Subftan$*n ben*

f'cn, eben biefefbe 'Pcrfon ausmachen fönnc , bafecn ftc geänberf wirb '!
fo

antworte ich, ba$ bcrfclbc nur von benen erörtert werben fann, bic ba wiffen,

was für eine 2frf von @ubffan :,en Diejenigen finb, welche benfen; unb ob bas

SScwitfjtfcnn ber vormaligen 3(jarcn von ber einen benf'enbcn ©ubftanj h\ eine

enbere gcbrad>f werben fann, 3$ gebeju, t>a§ es nicht gefd)cf>cn fann, i>m

fern eben bafjcfbc S25cw«^ffrp« biefefbige abfonberfiebe unb einjelne Zfyat wä;

re. 2lflcitt ba es nur eine gegenwärtige SSorfteflung einer gcfcbcljcnett ^Ijat

t|t: fo i|t nod) ju erweifen , warum es nicht möglich, bn^ baß, was niemals

wirf(ich war, bem SQcrftanbc fo vorgcffclfct werben fann, als wäre es wirffid)

aewefen. Unb ba^cc wirb es uns fd)wer fallen ju beftimmen, in. wie weit bas

§5cwufjtfc»n vormaliger 'Sfiatcn mit einem ütbivibuafcn wirfenben SBefen vetv

ftiupfct ifr, fo ba$ es jtd) in einem anbertt unmöglich, finben fann , bevor wir

nid)t wiffcH , was für eine ©attung von 'Sfjatcn es i(T , bie nicht obne ein 25c;

wufjtfcnn ber (Bmpftnbttng, bas fie begleitet, gcfcbcficn fönnen; unb wie bic;

fcfbcit von benfenben <Bub|tan$en bcwcrfftcfliget werben , wcfd)c nid)t ju benfen

vermögenb (Infi, ofine fid) beflfen bewußt ju f«;n. 35a aber basjenige, was wir

bajfcfbigc SJcwiiftfcnn nennen, nicht eben biefefbe befonbere unb einzelne £anb;

hing i|t: fo wirb es fdjwcr fenn, aus ber Sftatur ber Singe ju fd)fie|jen , \va-

tum nid)t einer mit ^öcrjtanb begabten @ub|ranj basjenige, als von ilw getfjatt,

vorgcffcflet werben fann, was fie niemals gcfl>an l^at , unb vielleicht burd) ein

anber wirfenbes SScfcu bcwcrf|TeHiget worben ijt : id> fage, warum eine fofebe

$3or|rctIung, bie feine wirffid) gcfdjefxnc V}at juni ©egenfranbe b/af , nid)t eben

fo möglich I0+ fenn fann , wk es vcrfcbicbcne $}or{tclumgcn in ben träumen

ftnb,

»erworbener ^Jcrfonen, unbunferrebenunö unb <ß wirb nudj an feinem utrcid)enben

mit ibnen. ©alb ftBen wir an einer fd« ©runbc fcblen, warum man wieber von

niglicben S.afel, unb genießen eine große einanber gebt. 2>ermdgc beS @cfc(3CSber

£errlid)feit; balbfollcu. wir gebenget ober Günbilbungtffraft , baS ftd) auf einer fo

enthauptet werben. Oft fallen wir von unumfh5ßlicben Erfahrung grünbet, fann

einem hoben §clfen berab; unb glcidnvobl feine vormalige (jmpfiiibung in unferer

liegen wir im Q?eftc; unb waS bergleid)en (Seele wieber jum 2Sorfcbcine fommen,
jjiirngcfpinfte mebr ftnb. ©anj anbcrS bafern nicht eine gegenwärtige finnlicbe

bingegen vcrbdlt es ftd) , wenn wir wa; (gmpftnbung einen Xbcil bavon enthalt,

eben. Sa bat alles feinen }ureid)enbcn ober etwas mit ibr ber 3cit, ober ben Dr«

©runb, wir mögen fbun , xoaä wirwol« te nad), ober in anbern Umftanben gemein

len. £)a i|t ein jureieftenber ©runb vor« bat. öctm cS würbe fou|t fein jurüchen«

banben, warum wir vielmebr jur grub' ber@runb vorbanbeti fcpn, warum unfe«

lingSjeif unb im Gommer in einem ©ar< re Seele vielmel;r biefe ali eine anbere al-

ten fpafsicren gtbcu , alß im SBinter, unb te ^mpfinbung bervorbringen foßte. ©.
rcie wir babin fommen : warum wir nicht beS £crrn von 53?olf Pf>cliol. empir. §. n;.

<in entfernte Öerter tommen fd'nnen, oljnc unb bie Pfychol. rat. §§.123. 124-

bureb bic mittlem ju reifen. GS i(f ein Sergeflalt bürfen wir unS nicht mit

jureidjeuber örunb vorbanben, warum £err üoefeu beforgen'^lbaß wir uuS viel»

roir nidjt auf bem SBaffer geben, ober mit leiebt einer vormaligen lijat bewußt fcpu

gd)iffen auf ben bergen fahren. Jöcfm» tonnten, bte wir gleichwohl niemals tut«

ben wir uno bep einem t3a(lmable: fo tft teruommen bitten. Sicß würbe offenbar

ein töruttb vorbanben , warum wir viel« mit btr SRafur bec Seele, ja mit,bei' SJca^

mehr, als anbere ^erfonen jugegen fmbi 4uiunbCtbnungber ©inje^teeiten. JDcuti
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finb, bic wir glcid>n>i>^t , intern Wie träumen, für wabre anfcfjen, Unb ba§

fciefees fid) nid)t fo befmbe , bawon werben wir , bis wir eine flärcre (£mfid?r in

bic Statur ber benfenben ©ubftanjen befommen , nicf>£ befjcr »crfidjcrt fcj^n fön?

nen, afe bafj wir ce auf bic öüfigfcif ©D'S'SG:© anfommen (äffen, welcher in

fo fern bic ©fücffcligfcit ober bas Sfcnb irgenb eines »on feinen mit ©innen be*

gabten @efd>öpfcn 'Ib.eif baran nimmt, nidjtaus einem fo »crj)cngetcm 3«*-

tfjumc »on bem einem auf bat anbere basjenige $5cwtt0tfcr/n bringen wirb, bas

SSctofmung ober ©träfe nad) fid) jicf^t» 3» *»»e wcit;bicfe$ einen 'Skwcifjgruttb

wiber biejenigen abgeben fann, bie baö £>cnfcn in einer Vereinbarung »erfTie;

gcnbcricbcnsgeiiTcrgrünbcn wollen, baß überfaffeid) anberer Ucberlegung. 3<?

bod) wieber auf bic »orfjabcnbc §rage ju fommen, fo mu£ man atterbings juge*

flehen, bafr cö mogfid) fenn wirb, bafj jwo benfenbe ©ubfianjen nur eine 95er/

fon auesmacben fönnen , bafern eben baffefbe \5cwufjffenn ,
(weldjeö , wie gejew

get werben, einging i|T, bau »on bcrfclbigcn unb ber -jabj nad? einerfcncnSigur

ober Bewegung in bem Äorpcrganj unb garuntcrfcbicbcnif?,) »on ber einen ben;

fcnbcn@ubjfanjin eine anbere gebracht unb»crfcijcf werben fann. 5>enn wenn eben

baffelbc 2?ewufjtfcmt ermatten wirb , enfweber in berfefbigen ober in »erfcbicbfU

eben ©ub|fan$cn : fo wirb aud) bie pcrfönlicbe Sincrlcnljeit erraffen.

§, 14» 32k3 ben jwcijfcn W)iil ber §ragc anfanget , ndmfid) : ob jwo

ttntcrfd)icbenc ^erfonen fcijn fonnen , wenn biefefbige unmateriaiifdje ©ubftani

übrig bleibet : fo fd)eint er mir auf biefe ^ragc gcgrünöct }u fc:?it : ob baffclbü

ge unmateriafifd>c SBefcn, ba es ftd> feiner »ormafigen 'Sbatcn bcwufjt ift, alt

ks Q3cwu)5tfctms feiner »ergangenen 2öirffid)fcit gänjfid) beraubet werben, unb

e$»crlieren f6nnc, ofinc im ©tanbe JU fenn , fclbigces iemafes wieber ju brfomt

men ? fo bafj cö, ba es glcicbfam eine neue Dvcdjnung »on einem neuen 3 ctt^ c-

griffe anfängt, jn einem 'Sxwufjtfcntt gelange, bat ftd) nid)t nod> über biefen

neuen 3ußaue erftreefen fann» 2dle biejenigen , wcld>e ein Vor^crbafcnn ber

©cc;

ba ein« Zfyat, biewirniemafe
1

ttnternora« 3<it gewadjef , unb nidjt gefrnumet t>a*

men, feine (Spuren einer ©nofiubung in ben. Slbcr aütä biefeö fann in unfern

ttnfcrer (Seele bat jun'icf' (äffen rennen; ©celen bepcinerniegcfcbebcnculbafnicbt

unb feine gegenwärtige Srttpftnbüng mit »ergeben J fofglid) ift ein 35c»u#tfcnn bec«

berfelbcn etwaß gemein baben fann: fo felben gar nidjt moglid).

ift aud) bie iEinbilbunggfraft niemals »er« (So ift c£ aud) garniebt mdglid) / ba§

mogenb, eine folerje Xbat , als »on un$ ein 55crouf?(feijn oormaliger Ibaten »on
gegeben, roieber beryorjubringen; folg« ber einen benfenben (Subffanj in eine an»

,

lief) »erben wir aud) niemals ju einem bere gebraebt »erben fann. haä lafitfld)

S5erongtfei)n berfelbcn gelangen fonnen. auf feinerkn 2Beife nad> einem beutli«

5Seim roir unö einer »ormaligcn ^anb« cf)cn begriffe »on bem $ei»u6tfemt jufam«

lun .3 bewußt feon foltert ; fo muffen wir men reimen. <£$ geboret jumSewu§tfci)u

unä' aud) , wo nid)t aller, bod) ber »or« in ttnfercr ©ecle anfangbd) <im örmpftn«

tiebmften Umflanbe , weldjc bie Unter« bung, eine Slufmcrffamfett, unb ein Uc»

nebmung unb 3)cwcrfftelligung berfelbcn berbenfen: i)ttnad) bie Slbfonberung, bas

begleitet baben, uub tnfonberbeit bc^ ju« burd) wir fo wobl bie empfunbenc ©ad)t
rcidjenbcn ®runbe>i bewußt fenit, warum altf uufere 913irfung »on un$ felbft unter«

wirfte uufernomiüen , unb wie fte »on fdjeiben; ferner bie Qrinbilbungöfraft unb
uiiö fccwerffMiga werben iff. 2Bir muffen baß g)cbdd)fiu§. ©oll bemnad) ein S5e«

uneä bewußt fetm , bafj wir jur felbigen wußtfenn »00 einen ©incje inuBferer©ee«



23on im $merlet)l)etttm& Sßtvfökbentyiu 2. a. 27. #. 345-

(Beeten betupfen, ftttb gattj unßrcitig bteferSKejmüng: weitete jugeben, ^ag
oic «Seele ftd> «id?f mefcr teffen bewußt wäre, was jlc in bemjenigen 3uffanbe

getban, 5a |Ic fd?on vorder, entweber ganj ofine einen Körper , Oberin einem

aneern ivörper wirffid? gewefen iß. Unb es würbe aud? bie Erfahrung ifmen

offenbar wibcrfprcd?cn, bafern ftc es nid?f jugeben folifen. Scrowcgcn, oabie

pcrfonHcbc «Sincrfcnbcit fiel) nid?t weifer crßrccfct, ais bas $5ewußtfct?n ge(if

:

fo muß ein fd?on vorder vorbanbencr @ciß, ber nic^f fo t>icie ^afirfjunoertc' in

einem bewußffofen 3"^»be $ugcbi:acf?t f?af , notfjwenbig uerfd?ieocne <pcrfo^

nen ausmalen, 2ßir motten fcl$cn : ein Sänfte wäre ein tylatonifer ober ein

?Pi?tf}agoracr; er ftünbe, wert (50^^ am ßebenben ^agc feine @d?öpfungS;;

werfe twtlcnbet, in ben ©ebanfen, baß feine töeefe feit ber ^dt immer erifriref

fjatte, unb bifbetc ßd) ein, ßc f^atfc verriebene menfd?üd?c JUrpcr burd?wan;
bert ; wie mir beim eiircr einemal »orgefommen iß, wcfd?cr ßd? berebefe

, feine

©ccfcwärc beß Sofratcs @ce(e gewefen : wer würbe fagen, ba ßd? berfefbe

feiner Sbafcn ober ©ebanfen bes ©ofrates benmfjf iß, ba$ er (ben biefefbc <)3etv

fon mit oem ©ofrates |ci;n tonnte? SDfrt was für ©runbc aber er ßd? biefes ba
rebetc, will id? nid?t ausmachen. 2>as weiß id?, ba$ er in ber SSebicnung,

wcld?c er beffeibete, tmb bie eben nid?t bie fd?fcd?fcße war
, für einen fcfjc&cr*

nünftigen statin gcfiaffen würbe ; unb feine (Sd?riffcn lf>abcn es aud? gcjcigct,

baß es iftm an SScrßanbc unb an ©cfctjrfamfcit nid?t gemangelt. Wim faffc

nur einen mit feinen ©ebanfen in ßd? getjen, unb fd?fießcn , öaß er einen unma?
feriafifdycn ©ciß in ßd? fjabc, ber bas fei?, was in ifjm benft , unb ber bei; ber

beftanbigen Söcranbcrung fcincSÄörpcrsmad?c, baß er eben berfefbe, unb bas if?,

was er bas 3ci) felbß nennet. Sflan faffc tfjn aud? voraus feljen , ba^ es eben bie

(Beete wäre, bie in bem Dlefiot ober ^bxrßtes bei? ber Belagerung ber ©fabfSro*
ja war, bie |Te aud? bamats fo gut fyat fenn fönnen , als ßc <{§o bk ©cefe eines anbem
3ttcnfd?cn iß. £>cnn ba bie «Seelen, in fo weit wir ifjre Sftatur fennen, ßd>
ju einem ieg(id?cn ^fjeiie ber Materie w gfcid?gültig fccrfiafren: fo cntfiäft oiefe

23or;

!< entfteben : fo fann folebeö burd) feine yv«s«, «in #er|en$fünbiger Slpolrefgefcb:
33orfu'llung oon äugen gefd)el?en. ©ieece« XV. g. fiÜenfaüS fann ein Od^crer C%iff
le mu§ cö fel6(f beroirfen ; ft« muß ftd? nuruonaugeu in ben Äo'rpcr inbaS@e6riif
babei? burd? ibre eiaette 5Uaft tbatig unb unb Heroen faft wirfen, unb in bcr<Pban«
»irffam erweifen : folglid? i|I eS nid)t tafte, rocil bie ©eefe mit bem Äorper irtfo
fdjroer, auS ber D^atur ber Singe $u fd)lu« genauer iöertinbung (lebt, aSorfti-ßungen
gen, baß fein S5erou§t|"ei?n eormafiger Z\>a* beroorbringen. Unterbeffen er(je(?t man imß
tenoon ber einen benfenben <Subftan£ in ci» ben 3roeifeln, #bie bier ber 2Jerfa(fer rec»
neanberegt6rad)t werben fann. ©aSSes gen bei 2?enniftfci?nS öormalS empfunbe«
Wufjtfeon i(t eincberttorne!?m|tcu aBirfun< ner £>inge btpbiingt, in roaS für Unge«
gen unferer Stete, worauf bie ©ewig- reimtfteiten man ücrfailen fann, wenn matt
beit unferer (Jrfcnntnig berubet. Dbne bieg bei? cmfadjen, baS i(f, oerwirrten
baffclbe gnb wir nidn einmal oermogenb Gegriffen fieben bleibt, nnb barauf bauet.
ju benfen : ebne baffelbe tonnen wir nid)t

bon unferer eigenen 53?irf liebfeit überjeuget 105) (£s iff wobl ein iegfidjer Sbeil ber
fepn. Äein gefebaffeuer föeiff fann fo in Materie an fid) ber @ecle glcid?ejüfrig

;

baS 3nncr|te eines anbern föeiflcS brin« aber nid?t ein Kber auS SOiatene gebauter
gen,bagerbc|Ten®cbanfenwü§te('2l.io2.'); ÄiJrpcr, unbalfobat^)err£ocfc (?d)übereü
unb alfo fann baß aud) nid)t bei? unferen let, wenn er oorgiebt, als entbleite bie
Seelen gefeiten. 3^ur ©ÖX2 ißK«^<.- güepnuug »pu, ber^anberung ber Seelen
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Sßorausfefiung eben feine fo. offenbare Ungereimtheit itl fid). begreift aber

wobl ein foldjcr 9J?enfd)', ober fann er es begreifen, bafj er mit einem von bie^

fen benben eben bicfelbe <perfon fen, ba er ftd) bod) feiner von ben 'ifyattn, Weber

beei SfleflorS, nod) bes 'Sberfttcs bewußt i|T ? jxann erwofifan j I^u^iafcnlbeil

haben ? fann er fid) biefelben jtteignen, ober ftc mefn* für feine eigenen, afs für

Saaten eines anbern üHenfdxn Ratten, ber aflc^cir eriftiret ? fo ba% er, ba fein

33cwuj?tfc»tt ftd) auf feine von bes Oleffors ober bes Stjerfttes 'Sbafcn erftree;

fet, fo wenig mit biefem ober jenem biefefbige ^erfon ausmachet , ah wenn bie

(Seele ober ber unmatcrianfdK ©eift, ber i(jo in ifjmijf, erff gefebaffen wäre,

itttb ba 511 feim angefangen (jaffe , bx berfefbc feinen i.'jigen .Körper $u hv
feekn anfieng ; obgleich, es nod) fo wafjr wäre, bafj berfefbige ©eijf, ber ben

5vörpcr bes Dleftors ober bes ^berftfes befcelefe, eben berfefbe ber 3a()f nad) fen,

ber ifjo ben feinigen befeefet. SMefj wiirbe tfm fo wenig ja eben ber ^»erfon mit

Sftcftom machen , als wenn einige ^eifdjen ber Materie , bie einmal einen ^fjeil

bes Dkffors abgäben, tfct ein Zfyäl von biefem 9ttenfd)en waren» £>enn eben

biefefbe unmatcriafifebe ©ubftan$, in wefd)er fid) eben baflfefbe Skwußtfenn

nicht finbt, machet baburd), bafi fte mit einem Körper vereinbaret t)t, fo we-

nig eben bie ^erfon aus , als cbm baffeibe ^^eifdjen ber iötatcric eben biefelbc

<Perfon ausmachet, wefdxs oline 55cwuf3tfemt mit einem .Körper vereiniget ifh.

SScfättbc biefer DJicnfd) nur cinmaf'in ftd), bafj er fid) einiger bes iftefTors £f}a;

fen bcwufjt wäre : fo würbe er fobann aud) beftnben / ba$ er einerlei; ^erfon

mit bem SRcffor fen»

§. 15» £)ergeftaff fönnen wir ofme einige ©djwicrigfcif begreifen , was
ben ber 2(uferftebjmg ber lobten eben biefefbe <perfon ausmad)ct. S)cnn wenn

aud) gfeid) ein Körper nid)t eben bie ©eftatt unb eben bic^eife voflfommenfiäf;

te, bie er in biefer SBclt blatte, fo fbmmt es bod) Jmrauf an, bafj bafjefbigc 5Se*

wufj rfcrjrt bieienige (Secfc begleite, bie tfjn bewobnef. ©(cid;wof)i aber wirb

bei; ber Skränbcrung ber Körper nid)t fo feiebt einem iebweben bie ©eelc allein

julängl~id) fenn, benfetbigen 9J2cnfd)cn au5jumad)cn; fonbern nur bemjenigen

,

ber ba behauptet, bie *3cefe aHein mache ben Sicnfcbcn. Senn foHrc bk @cc;

Ic eines §ür|tcn , bie ftd) feines geführten iebens bxwufjt t|i, in ben .Körper ei-

nes @d)uf>flicfers fahren, unb fefbigen befeefen
, fo bafb er von feiner eigenen

(Seele verladen wäre: fo ftcfjf ein ieber, bafj ber ©chubffiefer unb ber ^ürfl cU

nerfei; 'pci-fon fenn würben, bk bfo0 für bes Surften 3baten Dved)tnfd)aft 5uge;

ben Ijätf«. 2ßcr würbe%bcr fagen , bap es eben ber 3DJenfd> wäre.* 2fud) ber

Körper madjet ben 9Kcnfd)en mit aus. Unb id) glaube, tebweber würbe ber

Sttenntmg feijn, ba§ ber Körper in biefem ^aße ben 2}ienfd;en be(Timme , unb

ba£

feine fo offenbare Ungereimtheit in ftd). per in ben anbern , a&fonberlitf) in einen

&t i|t me[;r als ju ungereimt , weil bie tf)ierifct)en begeben foBtc. ©. le Recucil

Crbnung ber £>inge feine •^anbe'rung ber de diuerfes Fieces T.n, p. 186. Slu^gnbe 1720.

Seelen jtilafjt, unb in ber 3<atuc ntebtö imgIeic!)eni?crrni5ilfin;Urö Diiucid.'.phiiof.

bureb einen Sprung gefd)tebt. Unb ivaS §. 368. unb J^errn tyrof. 3ieufd)enS Meta-

für ein feltfaroer (Sprung ifl t$ nid)t ,
phyf. §. 1137. i"e<ju.

wenn ftd) eine Seele aus b(n einen K'ör;
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ba$ alfo I>ic «Seele mit allen ihren für|ifid)en ©ebanfen, bie ftc barinn §a$$z
t
UU

neu anöern üKenfd)en ausmache. <£in tccjficljcr aufjer bem Surften würbe |id>

•bereben, ba§ es ber ©dm^jücfer wäre. 3$ tt>c«5 es woljl, ba$ nad) berge;

wolmlidxn -krt 31t reben, eben biefetfee ^erfon unb eben 5erfeI6e üSienfd) einerfei?

bemerfeu. Sinn t}»t jwarein ieber attc^ctf bk §ret;fieit ju reben, wie er reiß, unb

bie verneftmfidjcn Jone niefct nur mit gegriffen ju verfnüpfeu, nad) bem er es für

gut £.cftn£>t ,
jbnbecn aud) bitfdbm ju änbern, fo oft es tb>. beliebet, ©leid);

wof)( aber wenn wir fragen: was benn eigentfid) benfefbigen ©et)?, benfefbigen

SOic'nfcbcu, unb biefef bige ^)crfonntad)c?. @omuj]auviraüerbingsintmferer@ee;

fe bie begriffe von einem ®ei|re,von cinem$Oicnfd)cn, »nb von einer 9)erfon feßfegen

unb befrimmen. Unb wenn »vir es bei) uns ausgemacht f>aben, was wir baburd)

meinen : fo wirb es nid)t fdnver faden , in tiefen unb berg(eid)cn Singen es ju

beftimmen, wenn es eben ba|fetbe fei; , unb es niebe fei;»

§. 16. Mitteilt, obgleich biefef bige unmaterialifdK ©itbjfenj 06er ©eefe ?**
^i""!-',

atiein niebt benfefbigen 9)i"cnfd)cn ausmachet; |Te mag fid) bejinben , wo unb in »"c ?b
i'ß"

*** c r r»mt

welchem ^ufianbe fie will: fo tfi es bennod) fonnenffar, ba$ bas 25ewu(jtfci;n, fo

weit bajfelbc immer erjiretfet werben fann, unb feilte es aud) in bereits »ersoffene

3al}rbunbcrte gefd)efjen, fo wob! wirffid)e Sßefen unb £f)atcn, bie ber 3eit nad)

fefcr entfernet fürt, afs ein wirf-'fid)cs Sßkfcn unb lljafcn bes unmittelbar vor;

hergegangenen 2fugenblicf'cs in tbcn berfcfben <Perfon vereiniget, fo ba$, was
jid) nur ber gegenwärtigen unb vormaligen Omaren bewufjt ift, eben biefefbe^er;

fon i|i, welcher foldjc tyaten eigen fmb. 2Bäre id)mires eben fo bewußt, ba|ü id>

ben jvaften bes 2ftoaf), unb bie ©ünbflutlj gefefxn, als id) mir es bewußt bin,

ba$ id) vergangenen Sßinter bie Uebcrfdnvemmung ber £f)emfe gefeiten fjabe

,

ober ba$ id) iljt fd)reibe: fo f'onnfc id) fo wenig jweifeln, bafj id) , ber id) ijjt

fd)reibe, berid), im vorigen 2ßinter bie ausgetretene Sljcmfe fqlj), unbbiealfge*

meine Uebcrfcbwcmmiing ber ©ünbßutlj in 2tugenfd)ein genommen , nid)t tbcn

bas <Sefbftfei;n follcc; man fe£c aud) folcbcs @clb|i, in was für einer ©ub|Ianj
man will, afs ba$ id), ber id) biefes fd)reibc , if?o, ba id) fd)reibc , eben bas

Sei) felbft bin, afs id) csgcflern war; id) mag nun aus eben ber ©ubfiattj,

entiveberaus einer materialifd)en ober unmaterialifd)en, ganj befielen, obernid)t.

Senn was biefen ^unet betrifft, bafi id) nämlid) bajfelbigc (Selbft bin, fo

i(I nid)ts baran gelegen, ob biefes gegenwärtige <oefb)l aus eben ber ©uijiarij,

ober aus verfci)icbenen anbern jufammengefeljet i|f. 3d) netjmc an einer ^fjaf,

bie vor taufenb 3a
(?
ren gcfd)eljen, unb bk mir vermittelt biefeö @efb(lbewu^t;

fei)ns mgeeignet wirb
, fo viel ^fntljeil , unb id) mufj von rccfjtswegen fo ;

viel

9\ed)enfd)aft bavon geben, afs von einer ^fjat, bie id) tl|o ben feijten 2lugen;

blicf getfjan fjabe»

$.17. Sa6 (Selbft iß basjenige jid) bewürfe benfenbe 2ßefen, web JJSJ&Ä*
d)es Vergnügen ober @d)inerj empfinbt, ober |Td) beflen bewnfit ifi, bas baber ««f öa* «<-

©lücffcligfeit ober bes £lcnbes fälug i(l, unb jid) affo um fid) felbft befümmert,
miti<w>

in fo weit fofdjcs 55ewu|]tfei;h |id) erfirerfet. Unb es i)i nid)ts baran gelegen^

aus was für einer ©ubfianj biefes JÜ3efcn be|ief^c; es mag eine geifrige, ober
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ntatcrta"ttfd;e , eine einfache ober jufammengcfctjfe feijn. 2(1fo wirb ein teglidxr

befmben, ba$ fein fleiner Ringer, fo lange er unter biefem Söcwufjtfetjn mitbe;

griffen i|t, fo wofil ein ^Ijcil von ifmi fclbft fei;, als wat bas meiffe von tljmaitS;

mad;et. Unb foHtc bei; einer Trennung feines flehten fingere biefcs S25crt»it^t?

fenn folgen begleiten, unb ben übrigen .Körper »erfafjcn: fo i|t es fonnenftar,

la$ ber ffeinc Singer bie <Perfott, ja eben biefelbe ^erfon feiert würbe ; unb fo*

fcann würbe bas (*>e(bft mit bem übrigen itbrper nid;ts jtt fd?affcit §aben»

•Bie in biefem §af(c baffcfbtge3x'wuf}ffci;nbie@ubj?an$ begleitet, wenn ein $fjcU

»on bem anbern getrennet wirb, welches beim tien biefelbe <pcrfou ausmachet,

unb biefes untrennbare @elbft beftimmet: fogcfd)ief>t foId>c6 aud; in2(nfc;

§ung ber ©ubftattjcn, bie ber 3cit nad) entfernet |mb, £s madjet nur basjv

«ige, womit ftd) bas £>ewufjtfci;n biefcs gegenwärtigen benfenben Söcfcns »er?

«inigenfann, bicfelbigc <Pcrfon aus, unb tftein ©elbft mit ifjm, unb fonjl

mit feinem anbern Söcfen» golgfid) eignet es ftd) fe(b|t alle bie Jfpanölungett bie?

feS Sßkfens ju, unb ernennet |Te für bie feinigen; nämlid) in fo weif ftd) fcfd>c6

33ewufjtfci;n crftrccfct, weiter nicfyt; wie iebweber es feliett wirb , ber Darauf

0Cd;t i)au

«ejtnfriitic § i8* 2(uf biefe pcrfonfidie (Einerfcijfjctt grüttbet ftd> nun ctflcö Üved;t,

wftSS mh aKc ©<w*t«3f«t öcr SScfo&nung unb ©träfe ; tnbem bie ©fücffcligfett

unb bas Slenb eben basjentge ftnb, weswegen ein tegfid;cr für fTd; beforget iff

,

*§nc jtd? barum jtt befümmern , wie es einer anbern @ubftan$ ge£e, welche mit

<incm fofd;cn SSewttfjffemt nid)t verbunben i)T, ober feinen 3f>ci( baran nimmt*

3>cnn wie aus bem Q3et;fpiclc, welches td; nur ifco beigebracht foabc, flar erljek

let, fo würbe ber abgehauene fleinc Ringer, bafern ifin bas Söcwufjtfetm begfei;

tetc, baffelbige @e(b|l feint, welches |Td> geftern um ben ganjcit Äbrpcr, als

madje er einen tycil von ifjm aus, befümmerte ; ba es benn beffen ^aten nun;

me^ro für feine eigene not^wenbig erfennen muf, 2ßiewo(>f , es würbe bajfck

be, wenn attd) berfefbige .Körper ftets am icben bliebe, unb nad) ber Trennung

bes fleinen Ringers unmittelbar fein eigenes unb abfonbcr(id;cs Q5ewuf ffeijn

$ättc, bavon ber ffeinc Ringer nid;ts wüfjtc, fld; im geringften nid)t um fefbi*

gen, als einen 'Sljeif von tfim, befümmern, nod; fld; jutrgcnb einer von feinen

Staublungen verfielen ; unb man würbe ifjm attd; feine bavon jurcd;nen fönnen»

§, ip» Siefj famt uns ^ettjett, worinn bie perfonftdje Ctncrre^cif hv

fielet, nicf>t in ber (£incrfet;ficit ber ©ubftanj, fonbern, wie id; gefagef fyabt,

in ber (EincrlenfKit bes QSewufjtfenns: fo ba§ , wenn ©ofrares, unb ber itjige

25ürgermeifter jtt üveenborougf) in ber £iner(ci;^cit bes 33cwuf}tfet;ns übereitt;

fommett
, fic eben biefelbe ^erfon |inb» hingegen wenn eben ber wad;enbc unb

fd)fafenbe ©ofratcö nia;t an eben benfclben ^etvu^tfeijn ^fjcif f^at : fo t'|l ber

wad;enbe unb fd;(afenbe ©ofratcS nid;t biefelbige ^erfom X>crgef?aft. würb«

man, wenn man ben wad;enbett ©ofrafes wegen beejenigen ftrafetc, was bor

fd;lafenbe @ofrates gebad;f §at, unb wcfjen ftd; ber, wacf;cttbc ©ofrates nie

bewu0ti(T, fo ungerecht »erfahren, als wenn matt ben einen ^witting beojenü

gen wegen beftrafen wollte, was fein ^wittingbruber get^an, wovon bod; \a

nein
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ttcm nichfö bewußt iß; nur weß f?«
bem äußerfid)cn 2{nfcfjcn nad?, ctnan&cr fo

a(mfid) ßnb, t>a^ ftc nicf>t untcrfc^tcöcn weisen fönnen: benn bcrg(eid)cn %w\U
finge liat man gefcficn,

§. 10. 2ßtc(Icid)t tvtrb man bat (Eintvurf niatftcit ! gefc^f es wären mit

einige Ztyik meines Gebens gänjfid) entfallen, unb es wäre, mir unmögfid),

mid) barauf ju beßnncn, fo baß id) mir wlkid)t niemals wieber berfelben bc?

vou$t fetjn weiset bin id) benn nid)f, bem ungeachtet, btcfclbigc ^erfort, lvcfs

d)e bic/'enigen £anbfungcn unternommen, wefd)c biejenigen ©ebanfen gehabt

§at, beren id) mid) einmal bewußt gewefen bin; ob id; fte fd;on ißo wrgeffen

§abt! 3* antworte hierauf: wir muffen Herben bcobad)fcn , roas basjenige

fen, weldjem bas 2öort 3cl) jtigccignct wirb ; wctdxs benn in biefem §aHe nur

bor Sfttcnfcf) iß. tlnb ba man vermennet, bcrfclbigc 9)?enfd) fei; eben biefclbe

fperfon : fo nimmt man fcid)t für gewiß an, ba$ bas 3ßort Qcl) aud) biefefbige

<Pcrfon bemerfe» 3(bcr wofern es mogfieb. iß , ba§ ßd) in eben bemfetben SWcn*

fd>en, 5tit)crfd;iebenen Seifett, ein ganj t>crfd)iebcnesunbuttmitff;Ki(barcs$5cwußt?

fci;n ßnben fann t fo iß es außer affem s&weijM, ba$ berfefbige 9)2cnfd) in «er?

fd)icbeucn Reiten »cifd)icbenc ^erfonen ausmachet* 3)aß es bie 3ttcnfd)en in bie?

fem Söerßanbe nehmen, erfc^enmir ans ben 6|fcntfid)cn unb fenerfidxn (Erflä?

rungen if^rer ^K^mmgcn» £)ie mcnfd)tid)cn ©efetje beßrafen feinen 28a(m?

willigen wegen ber 'Sfjaten eines vernünftigen 9)}cnfd)cn, nod) einen üernünffi?

gen 3)2enfd)en wegen besjenigen, was ber SSBaf^mvitjige getrau ; unb alfo ma*
eben ßc aus i^nen jwo ^erfonen» 35icß fann man einigermaßen burd) bie %tt

n?ö^nftcf>c 3frt ju reben , ertäutern, ba wir fagen : er iß nicl)t me[)t tierfclbige

Sftcnfd); ober, er iß cjanj aufjer fiel). 9JNt n>cfd;en Oicbcnsartcn benn ju »er?

freien gegeben wirb , als fjäftcn biejenigen, bie ßd) if^o berfdben bebienen, ober

wcnigßcns ßd) juerft berfdben bebienet (jaben, bafür gehalten, baß @clbß wä?
re »eränbert, unb biefclbige^erfon wäre fcfbß nid)t langer infofd)cm9)}cnfd)Ctt,

$.21. ©fcitf)Wof}f aber i|I es fdjwer ju begreifen, baß ©ofrateß, 6er? ^$£0«
fefbige eittjclnc 9)?enfd) ,

jwo ^erfonen abgeben fotU Um uns nun cinigerma; ^ntrito^eii

^cn baraus ju Reffen, muffen wir erwägen, was man bttrd) ^ofrates, ober 6
%Eprm"»V

burd) eben ben einjefnen 9}{cnfd)cn »erj!e^e+

(Srfliid), er muß cnfweber biefelbc einjcfnc unmatcriafifd)e unb benfenbe

©ubftanj fenn ; furj ; er muß ber 3af)t nad) biefeibe ©cefe, unb nichts anber*

fet;n,

Sroeijtcng, ober er muß tbcn baffefbige, V}kv fenn, o&ne einiges 3(6fe^cu

auf eine unmateriafifdx *Secfe.

©ritten^, ober er muß berfefbige unmaferiafifdje ©eif? fenn, bermitbem?
fefbigen ^tece »erriniget ifr. 9?un neunte man von biefen Nennungen, wer?

cbe man wid : fo fann man es tmmögüd) behaupten , ba^ bie perfönfidje Cincr?
len^cif in etwas anberm, als in bem 55ewußffei;n befteje ; ober man »erficht

babuvd) mef^r, afs was ße eigentfid; iß.

S)cnn wa$ bie erße «Wc^nung betrifft, fo muß man cö afef moglid) jugw

Xf 3 ben
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Ben, baf? ber üC'knfd), ^cr r-on t?crfd)ict>cncn SLBcitcrn , unb in entfernten Reiten

gebobren ijt, eben terfefte S0?cnfd> fepn fann» &>k 3lrt j« reben, ba ein iv

ber, ber fte julajjt, es and; als megfici) jugeftetjen mufj, ba$ bcrfcfbtge Üftcnfd)

$wo for-crfd)icbcnc^crfencn ausmache, afs es jwecne SWenfc&cn fmb, bic in »er;

fd)iebenen Sctytfyntibtvttn gefebet Ijjaben, ofjnc ba$ ber eine »on bes anbern feü

neu ©cbanf'cn eine jvcnnfntf? gefjabf !?at.

2Bas bie anbete unb brtftc Nennung anfanget, fo fann ©ofrates in bic;

fem ieben, unb nad) fofdjcm, auf femcclcn 2Beif< berfefbige 9j?enfd) feijn, afs

vermöge eben bcffclbcn
v23cwujjtfcnn8* Seroroegcit, wenn man bic mcnfd)lid)C

(Eincrfcnfjcit tbax barauf grünbef, morinn wir bie pcrf&nKAe Emerlet^cit fefc

jen : fo wirb man of^ne @d)wicrigf'cit jtigeben , baj? berfefbige äftcnfd) aud) a
ben biefclbc <pcrfon fer?, 2tbcr fobann muffen Diejenigen, wcfd;c bic mcnfdjfi?

d)c (Sinerfei^cit in bem 25cwuf$tfc»n allein feljen, unb nid)t in etwas anbern,

aud) erwägen, wie fte bm ©ofrates, afecin SXinb, mit bem ©ofrates nad)

ber 2t~uferftcfjung j« ihm benfefben ÜJlenfdjcn machen woffen. 5öas nun abet

a\i<t> bengewiflen icuten einen 3Kcnfd)cn, unb fofgfid) benfefbigen einzelnen

59?cnfd)en mad)cn mag, worinn »ieffetd^f wenige cinffimmtg fmb: fofonnenwie

bod) bie perfMid)c (Eincrfcnfjcit in nid)ts, afs in bem SJcwuftfcpn, grünben
;

afs wefebes eben affeine bas ijt, was wir bas ©elb|l nennen, ofcnc uns in gro;

fjc Ungereimtheiten cinjufajfcn.

§. 22. 2(bcr t|t benn nid)t'ein 35ctrunfener, bei* wieber m';d)fern gewor;

ben, eben biefefbe ^erfon '( Uöarum wirb er wegen ber Zbat, biccrinbcr'Srun;

fcnfieit begangen, geftrafet; ungead)tct er fid) berfefben niemals bewußt ift?

3>d) antworte: er i|t fftfi eben fo biefefbige «perfon, wie ein üJtcnfd), ber im

©d)fafc fcerümgefjt, unb anbere Singe tfmt, eben biefefbe $>crfon i|t, unb für

ieben @.d)aben, ben er in fofd)cm ^uflan2»e tfjtm wirb, Üu*d)cnfd)aft ju geben

verbimben ffr. Sie menfd)(id)cn ©efefcc betrafen bci)bcs mit einer @crcd)tig*

feit, bie if^rcr 2(rt ber geferattttifj gemafj ifi : weil fte in biefen gaffen nid)t ge;

wi'fj unferfdjeiben fönnen, was wirffid), unb was »ctjieffct ijf : fofgfid) wirft

bie Unwiffcnfvcit in ber ^runrcnficif ober im ©d)fafc nid)t afs eine Sntfdbufbi;

gung usgefatfen. Senn obgfeid) bie SSeffrafung mit ber ^etfenfidjf'cit, unb

bie ^erfönfiebfeif mit bem SöenmßVfenn »erfnüpfet ift; unb ein '^runfenbofft

|ld) ineffeid)t beffen nid)t bewufjt ift, was er begangen fjat : fo betrafen if^n

gfeidiwobj bic menfd)fid)cn ©erid)tc mit Üvcdjt , weif bie Zb
c
at wiber benfefben

erwiefen wirb ; «ngcad)tet ber fanget bes ^cwufjtfcnns für ihn nidjt erfjär;

m werben fann, 3lffein an jenem großen 'Sage, m welchem bas Verborgene

aifer Jpcrjcn offenbar werben wirb, wirb feiner, wie gar-wobf ju glauben ift,

gehalten feim, für bas, wovon er nid)ts weis, 9vcd)cnfd)aft 31t geben; fonbern

ieber wirb fein Urtfieif empfangen, nad) bem ifin fein ©ewiffen auffaget, ober

cntfd)ti(biget»

Sa Sc!r!m< $• l ?* 9Wcf)fS afs ba$ Q3ewu^tfei)tt fann entfernte Singe in berfefbigen

djet m ©«ibft ^erfon vereinbaren : bic (£inerfei;fieit ber <3ub)tanj fann es nid)f bcwerf|teffi;
au*-

gen»
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gen. 2>enn was für eine (Stibtran3 es attcf) fetm mag , unb wie fec aud)

immer gebilbet i|r : fo t|I f»c ofmc 2xwufjfferm feine <perfon. (Sin Zob;

tengerippe fann fo gut eine ^erfen fetm, als es irgenb eine ©ubfranj o(mc

Ökwnfjfferm i|r. Äonnfcn wir für gewifj annehmen, ba§ ein jwegifadjes , »er*

fd)tc5cnce unb unmirrpeilbares 23cwuj$tfc»n in eben bemfclbenjunpcr, unb jwar

bas eine bcftanbtg am 2age, bas anbere bes Ü?acr;rs wirfefe; uruVbaf hingegen

t>a|felbige SScwHfjtfcnn fid? in jwcencnvcrfd)iebenen.Svörpcrn wcd)fefsweife tfutig

erwiefc : fo frage id) , ob nid)t im erffeu gaffe ber Sagcmenfd) unb ber )S\ai)U

menfef) fowcljf jwo untcrfd;iebene ^erfonen fenn würben, als es @ofrares unb

<pfato flnb ? unb ob nidjf in bem anbern §al(c eine ^»erfon in jweenen unter?

fcf)iebenen Körpern femt würbe, fowoljf afs ein tOienfd) in »ergebenen $fei;

bem eben bcrfclbc ijr7 (£s f>at aud) eben nidjt fo gar viel auf Jtd), wenn man
faget, bafi biefes ein unb baffelbigc, unb biefes unferfd)iebenc 55en>ujjffe»tt in

obenerwähnten §ättcn benfefbigen verfd)icbenen unmaferiafifdxn @ub|Tanjen

}ugcf>6re, bic es mit fid) in foldje Körper bringen» S)enn es mag foldjes wafir

fetm ober nid)f : fo änbert es bic ©ad)c im geringffen nidjt ; weif es formen*

ffarijt, ba$ bic perfonficr)e (Eincr(ci;£eit auf gfcid>e ÜBeifc burd) bas Gewußt*

fetm würbe befrimmef werben ; es mag bajfelbc m{t einer cin-efnen unmaferia*

Hfdjen ©ubflanj »erbunben fetm, ober nirijr. £>enn wenn man es aud) jugiebt,

bafj von ber benfenben iSubffattj in bem D3]enfd)en, noff)wenbig muffe voraus

gefettet werben, ba$ biefefbc aus feiner 9!)latertc bc|ler)c : fo i]l es boer) ganj un*

ft reitig,, ba$ ein unmaferiafifdxs benfenbes 5Cefen juwetlen fein vormaliges

SJcwufjtfepn fann fahren faffen, unb wieber barauf gebrad)f werben ; wiefof*

djes an Der 2ßergc|fcnr)eit ber 93Jenfd)en 51t erfefxn ifi, ba ifjnen ib>c unternom*

mene ^f}aten oft entfallen, unb bic @ccle fid> viefmafs eines cf)cbcffcn bcwufj;

fen Ringes wieber erinnert, wcldjes jwanjig 2jfa§t vcrgcjfcn war. $)lan feße:

biefe Reifen ber (Erinnerung unb SÖcrgeffenljeit (ucltcn "Sag unb Sftadjt ibre ori

bent(id)cn 2fbwcd)fcfungen : fo wirb man fo gut ^wo ^erfonen mit bemfetbigen

unmatcriafifd)cn ©ci|le, afs in bem vorigen Qrrempcl, jwo 'Pcrfoncn mit eben

bemfelbcn Körper r}aben. 3>ergc|raft wirb biefe6 iBclbft niebr burd) bie Sincr-

fcnfjeit ober S3crfd)icbenr}cit ber ©ubflanj befrimmef, afs wovon man nid)f ver*

|td)crt fet;n fann; fonbern blofj burd) bie (Sincrlctyljcit bes 25cwuptfci;ns.

§. 24. %wav bas ©cfbfr fann ficr)S gebenfen, ba$ bie @ub)Taii5, aus

wcfd)er es »oritjo jufammcngcferjct ifl, vormals in bemfclbigcn )ld; bewußten 5öe;

fen »ereiniget , ba gewefen i|i. 2lllein nimmt man bavon bas ^ewu^tfcim
wegffo i(t biefe ©ubfranj fo wenig fofdjcs (Sclbft, ober mad)ef fo wenig einen

3bcil bavon am?, als irgenbeinc anbere ©ubfianj, wie aus bem 33ei)fpiefe flar

erhellet, wcld)cs wir von einem 'abgehauenen (Sfiebe bereits gegeben fjaben. 2>cnn

ba berSOienfd) fid) ber Jpilje, ober^ältc ober anbercr ^ufalk: eines |"efd)en ©lie-

bes nid)t länger bewußt ifi: fo gehöret es fo wenig ju feiner ©efbjlr)cit, als

irgenb eine anbere SDiaterie in ber SÖJelf. .Jfuf gleiche QBcifc verhält es fid}, im

3tbfer)en auf eine unmaterialifdjc ©ubftanj, bie von bemjenigen ^ewu^tfemi
leer ijl, baburd) i* mir feibff bas 3cl).felb;ft bin. 2>enn finbt Od) ein Ziwil

von il^rer SüJirffid^feit, ben id) nidjr vermirtef|l ein?6.33e(innens mit bemienigen

geyen-
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gegenwärtigen SJxwußtfcijn vereinigen fann, baburdj td?iiso bas^c') felbft

bin: fo i;t |Ic, in 2lnfcijung eines feigen feiles, ifcrer 2Birfüd)f'eit fo wenig 5aci

3c
l) felbft / als es ein anber unmatcrialifdKS $Befen i|t» £>enn wasaud;

nur eine ©ubftanj gebaut ober get^an fjaben mag: fo wirb es, bafern ich, nid)f

wieber baran gebenfen , nod) es burdjs 33ewufjtfcnn ju meinem ©ebanfen unb $*

meiner JJDanMung mad;en fann, mtd) nid)t mefjr angeben, als wenn es eine anbere

unmaterialifdx <Sub|fanj, bic irgenbwo wirf lief) ift, gebaebt ober getljan fjätte;

es mag nun ein Ifyül von mir fold;es gebacfyt ober get^an (jaben, ober nid)f»

§. 25» 3d)binganj cinftimmig, bajjcSbic wa§rfd)dnlid)|tc SKcMmmg
tfl , baf biefes S3cwu£tfc»n mit einer ab fonberfteben unb unmaterialifdKn

©ubjlauj verbunben fei) , unb eine (Eigcnfdjaft von bemfclben ausmache ; kt

bod> bic ie:ife mögen biefes nad) i^ren verfd)icbcncn unb angenommenen 5fteo*

nungen erörtern, wie es ibnen beliebet» 3c01v«bcß Vernünftiges 2ßcfcn, wef?

dxs eine jvcnntnifj von ber ©lücffeftgfcit ober bem (Elenbc (tat, mtifj biefes

jugefteljen , bafj in if>m etwas fei; , wefdjes bas S r ft l b f t ijt, um welches es fid)

befümmert, unb beffen ©fücffcfigfcit es begehret; ba$ biefes @efb|? in einer

fortwäfjrcnbcn 2>auer langer, als einen 2tugenblicf b<x geivcfcn, unb ba$ csba#

fxr möglieb fe», bafj baffclbc aud> fünftig, wie bisher gcfd>ei)cii, viele WIom*
te unb 3«f}te wirfüd) fenn fönne, o^ne bafj feiner Sauer gewiffe ©djranfen

gefc^ct werben fönnen ; ja bafj es vermittelt bcffelbigen, unb aueb in ^ufttRff

wäbrcnbcn 3?cwufjtfc»ns, eben baffclbc feim fönnc» tlnb auf fofd?e 28cifc hv

fnbt es fcfb|? »etmirfelfi biefes SScwujjffcnns , baf$ es eben bas ©clbff fei;,

welches, feit einigen 3'^ren, eine foldje ober fofdK ÄanMung unternommen f\at,

pitmitttlft bereu es it§o gfikffclig ober ungfücffcfig ijt. 3n bicfcrgaiijcn 2te
tradjümg ber ©clbffbjüt wirb nid;t auf biefelbige @ubjtan> ber 3af)l nad>, gcfcfjcn,

als mad;e jtc eben bas ©ctbft. 9)Kin ficht vielmehr auf bajfclbigc bcfjarrlidK

SSewaftfeijtt, in welchem vcrfcbiebcnc «öubjlanjen vereiniget, unb wieber bavon

getrennet gewefen fei;n fonnen: bie beim einen Zfyül von fo.ld)em unb bcmfclV

bigen ©clbff atismadjcn, fo fange fic in einer befebfen ^Bereinigung mit bem*

jenigen, in wcld)«n biefes 25ewujjtfenn bamafs feinen @ii? fiatte, verbleiben,

©ergeffaft madjef ein icber ^^eii unferer üerper, ber auf eine jum ieben ge^ö?

rige 2irt mit bem vereiniget ijT, voaa \"id) in uns •bewußt i;T, einen ^Ijcif von um
ferm «Sefbfl aus» SBirb er ahee von ber belebten ^Bereinigung, babureb. ibm

fofd)es S5cwuj?tfcnn mitget^eifet wirb, getrennet: foi|tbas, was, feit einem

3tugenbficfe, ein ^eif von unferer ©elbffljcit war, ißofo wenig ein^ficif bavon,

als ein Üjeif von ber @efbft^eit eines anbern £0?enfd;cn einen 'Sfjeif ber meü
«igen abgiebt. Ss i|t aud> nid)t unmogfid) , ba$ er nid;t in furjer ^üt
ein wirf'iidjer £bei( einer anbern ^erfon werben Tonnte» 2lffo fe^en wir, ba$

biefelbige @ub(lan^ ber ^<xt)l naci), ein '£f)eif jwo verfdn'cbencr *perfonen wirb;

unb ba$ chen biefefbe <Perfon (Td) unter ber 35eränberung verfdnebener <&ubftan:

jen erbdff. konnten wir einen ©ei|l vorausfeßen , ber öfter CSrinnerung ober

alles ^cwufjtfeims feiner vormaligen ^aten gdiijfid) bicaubet wäre, wie wir

feljen, bajj unferc (Seelen beffen atfejcit, in %ife^ung unferer meinen ^fjaten,

»nb juweilen, in ^fnfe^ung aller unferer ^aten, beraubet werben: fo würbe bk
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Spcrciii&arimg ober Trennung einer foldjen geizigen ©ubfranj fdncgröf?erc2lcn*

jierung m Der pcrfönlid)cn (Eincrlc;;fK(t »cwttfatfcen, afs bic Vereinbarung ober

iremmng eine« £§eifa&enei &er SÖtoterie« Sine icbc'<3ubftan$, auf eine beleb?

tt 2trt mit bem gegenwartigen oenfenben Sßefcn vereiniget, ift ein 'Sljeilvon

Demjenigen unb bcmfclbigcn @clb|l, baß if?o wirflid) i|i; ja ein iebcß 35mg,

baß mit tiefem SiBefen, vcrmiffclft eines SJcwufjtfcgnß ber vormaligen Zfyatcn,

vereiniget ift, madict aud) einen 3f>eil von bcmfclbigcn @cfb|? awe, weldjeß im

2lbfcf)cnfowobJ auf bic vergangene, als gegenwärtige ^cit eben baffefbe ift.

§. 2<J. "Saß^öort^erfon, wie id) cß nefmte, ift ber Stomc für 5ic? qjerfon tff.ets

feß ©efbft. SBo nur einer bas antrifft, was er (gr felbtf nennet ; fo glatt; ©mc&wwrt.

be id), ba)j ein anberer fagen fann : ba ift eben biefetbc <pcrfon. * £>aß SBort*

^perfon, i|t ein ®crid)tßwort, wcldjcß einem bic Jpanbfungcn unb beren 93er;

btenfre juciyuer ; mtb alfo gcISt cß nur vernünftige 5ßcfcn an , bic cineß @e?
fci;cs uub ber ölüdfefigfcic, ober beß Sfcnbcß fäfjig finb. S)icfc ^erfonfidp
feit erfireefef fid) über baß gegenwärtige 2)afct;n auf bas, was »ergangen ift,

bfofj vermittef \1 beß SJcwufjtfcijns , wobtird) flc an ben vormaligen .öanblungcn

Zi^til fsat, unb fd)ulbig wirb, 0vcd)cnfd)aft bafür ju geben. @ie erfennet bie;

felben für bic irrigen , unb rechnet fid) fcfbige ju , am eben bem ©runbe unb
ber Urfad)C, wie ftc jid) bic gegenwartigen 'Ifjaten Jitetgnef. 2lTfcß biefeßgrün?

b;t fld? auf eine 'Sxmüfiung unb ©orge für bic ©füeffcligfcit, mit welcher bas

Q3cwuf3tfcmt unumgängfid) »crgcfcllfdjaftct i|l; inbem baßjcnige, was fid) bes

Sßergnügcnß ober ©ebmerjes bcwufjt ift, wünfdKt, bafj biefeß ©efbf?, ba$

fid) bcwufjt ift, gfücffclig fa;n möge. Saljcr fann eß um alle vergangene Xfyat

ten, biccßburd}ß 35cwufitfci)n mit fofdjer gegenwärtigen ©clbflfjcif vereinigen

ober iljm jueignen fann, fid) fo wenig befümmern, als wenn )ie niemals gcfd)c;

f>cn waren: fo bafj, wenn eß wegen einer fofd)cn Sbat Vergnügen ober ©cbmcrj
emppnbcn fottte, cß fovict feim würbe, als wäre es in bem erften 2(ugcnblicfe

feineß ©cpns gfücffclig ober efenb gemadjt, ofjnc cß im geringen verbienef jn
fjaben. S)cnn gefegt, ein Sttcnfd) würbe ifjo beßwegen jur @trafc gejogin,
was et in einem anbern ieben begangen bläffe, unb man fonntc madjen, ba^
er fid) beffen ganj unb gar nid)t bmu$t wäre : was für ein tlnferfdncb würbe
woljl iwifd)cn biefer Q?efirafung unb berjenigen fcim, ba er jur Ungfücffefigfieit

gefd)ajfcnwarei' Wit biefem flimmet ber 3lpo|W ein, wenn er unß faget , bafj

an jenem großen ?agc , ba «in ieglic^er empfangen wirb, nac^bem er gel)an^

beitrat, bep £eibeß geben, baö Verborgene aller $erjen offenbar werben
würbe. Saß Urtivit wirb burd) baß $3cwuf?tfct)n gercdjtfcrfigct werben, weit
d)eß fid) bei) allen ^erfonen finben wirb, bap ftc eben bicfclben finb, bic fofd)c

unb fofdje ^aten begangen b^aben, unb bafür folebe ©träfe verbienen; in was
für Körpern fie aud) fobann crfdjeinen, unb mit was für ©ubftan^cn fold)eß

^ewuptfei)n verfnüpfet fei;n mag.

§. 27.- 3d) fann'gar fcid)t glauben, laß id) 'bei) ^bfjanbfung biefer 9)?a*
teric "Singe jum Skrattß gefc(?ct l^abc, bic einigen iefern ganj feftfam vorfom*
men werben; unb vielleicht finb ^e aud), an fid) befrachtet , nid)f anberß bc;

V*) febaffen.
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fdjaffcn» ©od) es |mb, bcnfc icf> , tiefe Borausfcmmgcn nod) bei) berjenigett

Unwi|Tcnljcit vcrjcif>lid) , in tvctcf?ctr wir uns, im^lbfcbcn auf £>ic diatat besje*

nigen benfenben £Bcfens , befinbett ; welches in uns ifl, unb tvcld)cs wir «Iß

bas ©clbfl von uns «nfc^cn» SEBü^ten wir, was es wäre, ober wie es mit ei*

nem gcwijfcit Skitc von flüchtigen icbcnsgciflcrn verbunben wäre, ober ob es

feine 2öirfungcn bes £)enfcns unb ©cbäcbjniffcs außer einem orgamfd)cn &bt;

per, wie ber unfrige ifl, vofljicfjcn fönnfe, ober es nid)t fönntc ; unb ob es

©ÖZZ fo gefallen, bafj niemals ein fofd) er ©ei|t mit einem anbern, fonbern

nur mit einem folgen Äorpet vereiniget werben feil , von be{Tcn Sßcrfjcugcn

unb bereu rechten Ö5cfcf?nffcnf\eit fein ©cbad)tmjj abfangt : fo mochten wir

bie Ungereimtheiten einiger Singe, -bie id) voraus gefeßet fjabc, f:f>cn fönnen»

2(Kcin, nehmen wir bie ©eelc bes 3ttcnfd)cn , wie wirifco insgemein tfmn, ba

wir nns bei; biefer Materie in lauter ginfternifjj beflnben
, für eine unmafcrialk

fd)c ©ubflanj, bie von ber Sflatcric unab!)angcnb ifl, unb ber ade 2)iatcric gleid)

gilt: fo fann es, nad) ber CHatur ber Singe, gar feine Ungereimtem fenn,

wenn man voraus fcfjet, baf$ biefelbigc @ccfe in vcrfdn'ebenen %ättn mit ver*

fd)icbcttcn Üorpcrn vereiniget werbe, unb mit ifmen fobann einen 9]?cnfd)cn aus*

macbe* Sicß ifl foweuig ungereimt, als wenn wir voraus fcfjen, ba$ bas,

was geflern ein Xtyil von einem @d)afsf6rper war, morgen cin^cil eines

mcnfd)lid)cn Körpers feim , unb in biefer Bereinigung fo wofjl einen belebten

i^eil bes 93Wibcus fclbfl ausmachen fonnc, als es vorder einen 1t)cil von fei?

nem SlQibbcr atyab*

®f<@i.f>!twifl« §, 2S» (Enbtid) fo mufl eine iegfidje ©ubflanj, Wcfd)c ba ju fei;n an<

6cm "urfccöKi! f^ ll3r ; ux wä^rcnbem i^ren Safcnn notljwcnbig eben bicfelbc feim, S23cn .einer

©cbwuct)cD«r ieben ^Hfantmcnfc'rnmg von @ubflan$cn, bie wirfltd) ju fei;n anfangt, mtifj

2Bfricr.

o5>Cr
oaö 3ufammcn3cfc ^ tc ebenfalls in wäfjrcnbcr- Bereinigung foldjer @ubflan?

jen baffefbige verbleiben* 2(ud) eine iebe ^ufafligfcit, bie ba $ur 2Birflid)fcit

gebciliet, ifl ciitx bicfelbc, fo lange ifjrc 5Sßirflid)fcit bautet« Unb biefe 9»egel

jmbt'aud) ©tatt, wenn bie Sufammenfeijung aus verfd)iebencn ©ubflanjett

unb Qüfaitji&hitw befleiß. Voraus öenn erließet, ba$ bie @d)wtcrigfcif ober

bk Sunfefljeit bei) biefer ©adjc vielmehr von ben unrecht angewanbten Dlamcn

entflclje, als von einiger Sunfcffjcit in ben fingen fcfbfh Senn was es

aucl) immer fci)n mag, bas ben eigentlid)en begriff ausmachet, bem berSftame

jugeeignet wirb : fo wirb fid), bafern foldier begriff befianbig mit fold>em Stfa*

men verfnüpfet ifl, ber Untcrfcbicb unter ber Sincrfci^cif unb Bcrfd)icbcnl?eif

eines Singcs lcid)t begreifen faffen ; unb es fann barüber fein Zweifel entfielen*

»ie fort&au-' §. 29* Senn gefegt, ein vernünftiger ©eifl wäre ber begriff von (U

liXfciPmacbct
nem!Wcnfd)cn : fo fann man leid)fwi|fcn

/
was eben berfefbige üNcnfd) if?, nüm*

sie £iiscHcu- fid) eben berfetbe ©ei»! wirb beifefbige SJienfd) fei)n ; er mag von bem ivörper

bt 't"

abgefenbert, ober in einem Körper fet)n* @cijen wir ferner , bap ein mit Ber;

nunft begabter ®eifl mit einem Körper von einer gcwiffcn33i(bung ber 'Jbcile auf

eine jum ieben gehörige 3(rt vereinbarst wäre, um einen -ättcnfdxn ju mad)cn :

fo würbe er berfeibige öienfd) fei)n, fo lange einfoldjer vernünftiger ©eifl mit

biefer
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Kefec jum {eben gierigen 33ifbtmg ber Sfjcifc »ereiniget bleibt; obfdjon tiefet

bn'n einem Körper, Bereit Zfybk nad> imb ttad) »crfüegcn, fotfgcfefctf wirb.

©tcfjt man «M <» ben ©ebanfen, ber Begriff »Ott bem 9)Jcufd)en wäre nur

bie jum üben gehörige Bereinigung 5er Steife, nebft einer gewitjen ©cflalt: fo

Wirt er fo fange berfefbige SDicnfd) fernt, fo fange fofdtc jum icben bienfameSßer*

cinigting unb ©eftaft in einer jufammcngefetjten ©ubßanj bleibt , bie auf feine

anbc« Sßcifc biefefbige ijf, als nur uerntif teffr einer tmmerwalirenben 3fttfe$tmg

neuer 3f}ei(d)en, anftatt ber rerpicgcnbctu Denn was für eine ^ufammenfeäung

esaud)i)l, »voraus ber jujammengefMUc begriff gebifbet wirb : fowirb{Te, fo

lange basDafciut fetbige ju einem abfonberfid)cti Dinge, unter einer gewiffen

Benennung, madief, bind) bas fortgcfeftteDafetjn, unter bc-rfetbigen Benenn

nung erhalten , ba|5 fie eben bas abfonbertiefx unb einzelne Ding verbleibt.

*3S* 4g§» «SS» «SS». «3§» «82* «8§» «8.1» «i§» «SS*

£sa$ ä$f tm£> $t»anjfg|le c^auptflücf*

23on nodj an&ern 33ert)altmffm, unb a&fon&erti<& ton futlicfjm

b^?| u|ter bett obevivH'hifcn ^eranlaffungw, bie unSbfe-gelf, ber' Ort unb §H¥*'4£
Ü^X bie Urfadjc »erfebaffen , bie Dinge mit etnanber ju »ergfcid>ctt, ober et;

SJe|:W,£ " l "e '

nes gegen bas anbete jtt fjaffen, giebtes, wiegefagf, nod; unjäfjfige

<mbere , baöon td? einige anfuhren werbe*

güröS'rfte, biccrßcSSeranfaffung, ber idjbjcrgebenfcn will, ifreiniebec

einfacher Begriff» Denn weif berfefbe ber Xfycik ober ©rabefäf>tgi|r : fogiebt er

eine ©elfgenfjcif ab, bie@itbject«, in wcfd)ettcr|7d)befthbf, im2lbfer)cnauf fote

ctjett einfachen Begriff 5u»crgfcid)cn; j. (£ 2Bci£er, ©üfjcr, Dicfcr, ©fctd/,

fSJJcljr , 11.
f. w* DicfcBcrfjäftuijfc, ba fte von ber©£ctd)f)cit unb bem Ucbcrmaa;

f$e beffefbigen cinfad>en Begriffes in »erfd>iebcttcn ©ubjeefen abhängen , fantt

man, wenn es beliebig, bie propoitionirltct)en ober ebenmäßigen nennen. Unb
bu|] biefe ©aftung ber Bcrfjäffni|Jc blo^ mit benen einfachen Gegriffen umgebe,

bie wir ton ber jmnlidxn £mpjinbung ober bem Uefccrbcnfcn empfangen, ift fo

ffar, bap es feines Bcwcifcs bebarf.

§. 2. -Jürß 3'.'oei)te, eine anbereBeranfaiJttng, bie Dinge mit cinanber 5?«hiiJid>«

$u»crgfcid)cn, ober ein Ding fo jubefrad)ten, ba|5 man bej; fofd)er Befrachtung ^fWtniffc-

ein anber Ding mit cinfd)fiej?t, verfdjaffen bie UmjtÄnbc ir)rcs Urfprungcs ober

'Anfanges. Denn biefe, ba fte fjemad) nid)t geänberf werben fomien , madpen,

bafj bie b<won abfumgenben Bcrbjäffniijc fo fange battren, afs bie @ub/ccfe, bv

9? * KCl»
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ncn fTc jugc^orig finb ; j. (£. Sßafcr, ©obn, Araber, @cfdjttK|rerfinbcr , m
f.w. bereit 93crbaftni)Te ftci> auf eine ©emeinfebaft bes Q3lutes grünben , wor;

an flc nad) r>crfd)ieblid)en ©raben ?JretPne£meit ; imgfcid)cn ianbslcute, bas

i|t, biejenigen, wefebe in eben bem ianbc , ober in bcrfelbigen ianbfdjaff gel

ren fmb. Shefc nenne i<$ natürliche ^crbö.lrnifje. SÖobctj wir anmerfen Hm
neu, bafj bie ?9Jenfd)Ctt ibre begriffe unb Porter 511m ©ebraudjc bes gemeinen

icbens , nid?f aber ber SBa^r^cit ber 2>ingc unb iljrcr (Srftrccfung gemaf? cinge;

richtet , unb bcqvcm gcmad)cf baben» 3)enn es ifi gcwijj , bafj fid) in berSbat

unter bem^euger unb bem®cjcugten, fowobf in bcn©efd)lcd)tern ber anbern 'Sbierc,

als ber f9ftttfd)ett, einerlei; Söeibältnifj finbf. ^ebod) faget tuen feiten: biefer

öd)fc i|t ber ©roßwafer ven biefem .ftalbc ; ober ba|5 $m Rauben ©efebwifier;

find« waren. (£s i|? feljr bequem unb notbjg, baft man tiefe ^erbälfniffc uifc

ter ben ÜHeftfcbcn beobachtet, unb burd) befonbere tarnen be-eidmet ; inbem

fid) fo wobj in ben ©efcfjcn , als anbern Saiten , ba bie 93?cnfd)cn mit cinanber

umgeben, ttnb flcf> unferreben muffen , ©efegenbeit ereignet, folebe &crb
t
d[tniffe

ju erwähnen , unb bie 59icnfd)cn baburd) ju bemerfen ; nfoljcr benn aud) bie 95cts

binblid)feiteitüerfd)iebencr <Pflid)Cen unter ben SHenfdjrcn entfpringen. 53ei; bert

'Sbiercn hingegen b^aben es bie 50Zenfcbcn nid)t für bienlid) crad)tct, folgen S3cr;

^äitniffcit untcrfcbicbcnc unb befonbere Olamen ju geben : weil fic fc|t wenige

ober gar feine Urfad>c b,aben , berfelben ju erwähnen. 3>icfj Faun uns bci;läu*

fg einiges iid)t »on bem txrfdjicbcncit ^uffanbc unb SBacbsrbjtmc ber @pra*

eben geben. £>cnn weil man biefelben bfo|? jur 3kc|t)cmfid)fcif berllntcrrebung

erfunben : fo finb fie ben begriffe» bcr?3?cnfd)cn, nmb bem Verfangen, Witt

d>eö^eh
i
aben, etnanber biejenigen ©ebanfen, bie unter ibnen befannt unb gc;

mein fmb, mitjutfjeitcn ; nid)t aber ber Sßabjf^eit ober (Brjrrccfimg ter Singe,

nod) ben mannid)faltigen ^ejiebungen, bie fid) unter ifcncn finben modjtcn,

nod) ben »erfd)icbcuen unb abgefouberten Q3cfrad)ftmgcn, bie barüber angcfrcl;

let werben fönnren, gleichmäßig cingcricbfcf. -SBo fic feine pljifofopljifd)c 25e*

griffe Ratten : ba hatten ftc aud) feine -Ißörter, fefbige baburd) ausmbrücfcn :

unb man tsatfid) eben nid)t ju »erwunbern; bafj bie 9J?enfd)cn feine Olamcn für

biejenigen^inge erbad)t fabelt, von wcld)cn ftc ju reben feine ©efegenfjett fan;

ben. -ISoraus lcid)t ju crfcfjcn i|i, warum man in gewiffen iänbern niebt ein^

mal einen ülamcn Init, ein 'pferb babived) }U bemerfen ; ba fid) hingegen in

anbern iänbern, wo man fid) um bie ©efebfeebter ber ^ferbe mc|r, ale um
fein eignes, befümmert, nid>t mir befonbere Sfkmcn für iebes "pferb, fonbern

«ueb, für bie »erfebiebenen ?Öer^äftritffc ihrer SScnvanbtfcbaft unter cinanber §«U

airfücotMitw ^ j„ gürs ©ritte, jtiwcifcn i|r ber ©runb, nad) welchem man bie

^«™9S<rVäi't-- Si»3c mit einer SSejie^ung auf cinanber bctradjfcf , eine gewiffe Jg>anblung, ba;

»'«• burd) man vermöge eines flttlicben Ovecbtes, einer fittlicben 9)?ad)f obcr93crbinb;

liebfeit etwas unternimmt. 3lffo ift ein § c l ö l) e r r ber)enigc , ber bk 2)iad)t

f\at , ein Äriegsb^cer ju fübren, unb bcmfclben öu befehlen, unb ein §1 r i cg c \) e e r,

wclcbes unter einem Sefbb
c
errn fMit, ift ein Raufen bewafneter ieute, bie »er;

bunben |mb , einem alleinigen 9J?e«fcbcn ju gcb,ord)en. £in Q5ürger ijl ber;

jenige, wcldjer bas Dted?f jtt gcwif|cn5rei;b,citen in biefem oberjenemOrte f>at. 3l(fe

biefc
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bfefe (Gattungen ber SSerfjaTtnifTc,- tn jte »on ben SBißcn tcr SÄcnfcftcn oberr-ott

ben ©ertragen in einer ©efefffdjaft abfangen , nenne id> angeordnete ober wilU

rul)iÄI.v
e. @ic faffen f?d> »on ben naturfid)cn baburd) tmferfdjefoett, bajj bie

meinen berfefben, wo md)f alle, auf biefe ober eine anberc Qßeife DeranbertiÄ)

jinb, unb Don ben ^erfonen , benenf« juweilcn jugcljorigflnb, getrennet wer*

beu fönnenj mtgcadjtet feine »on ben ©ubftan-cn, bie ein foldjcs $er$ä(tmg

gegen cinanber fcaben ,
jcrnidjfct wirb. Ob nun gfeid) biefeö insgefammt fo wobj,

als bie anbern, ben&erfeitige S3cr()ä(tnij]c flnb, unb eine S5e§te§uttg jwener -Din*

ge auf einanber in fjdj enthalten: fo fjaf man bod)gcmcinig(id) nidjt branf3(d)f,

unb übcifiefif bas SÖerfcaltnifj; weil es einem von ben $wci;cn Singen an einem

Sxjie&Mngsnaincn mangelt, icr foldjes SBcrljaftnifj anbeutetc. 3» © ein 'c;

ber gejtcbt feiert m, 6afj ein ©adjwatfer unb ein (Hicnt Verfiaffnifjc fmb. 211;

lein baj 'bem SHfctte (Eanjfcr ober Obcrbcfcfcfe(jabcr fällt bas Vcrfcaftniß ni*t

fo bafb in bie klugen, wenn man es bas erftemaf fröret: weil fein bcfonbcrcrD?a;

nie für biejenigen, wefdK unter ber 2$ot(jma{?igfcit eines Oberbefehlshabers ober

(£anjfcrs freien, worbanöcn i|r, berein Vcrfiältnifj bes einen oberbes anbern v-on

ibnen auöbrücfefe. ^BicwobJcS unftreifigifr, bafj ber eine ober ber anberetwn ily

neu eine gewifie S0iad)t über einige anberc Uutc i}at ; unb alfo fyabcn fie in fo

weit gegen biefe ieute fowofjl ein VcrJjaltmfj , als ein @ad;wattct gegen feinen

Klienten, ober ein gclbljcrr gegen feine 2trmcc l>att

§. 4. $ürS Vierte, es giebt nod) eine anberc ©aftung bcs 5ßcrf>aft;
Jggf***"

nifTcs, namfid) bie ©lcid?fönnigfcit ober 'Unübcrcinfrimmung ber freiwilligen

Jpanblungcn ber 93tcnfd)cn mit einer Dvcgcl, auf wcfd)c ftd) biefe bcjicl^en, unb

nad) welcher fie beurteilet werben. Sftcincs (Erad)fens fann man fie bas ft tt;

l i c l) e Q3 e r l) a ( t n i § nennen , inbem eß baejenige tft , wovon nnfere ftttfidxn

ßanblungen ifjre Benennung Ijaben. £>icfj »erbienet aflerbings eine genaue Ihv

terfud)ung: weif es feinen "S^cif ber (Erfanntnifj giebt, wobei; wir um ju bv

ftimmten Gegriffen ju gefangen, unb S)unfcf(jcit unb Verwirrung, fo fiel

mogiid), juvermeiben, mefjr Sorgfalt anjuwenben fjakn. 35ic me'nfd)lid)en

ßanblungcn, wenn aus iljiien nebfr ifjrcn mand)crfct;cn 3(bfid)tcn, ©egenftan;

ben, Titten unb Umfranben bcutlidK jufammengcfef?tc begriffe gebifbet werben,

jinb, wie gejeiget worben, fo »ief gcmifd)fc Sufailigfeiten, won welchen bie mei;

ffen ifjre eigene SRamcn fjaben. 2((fo wenn wir fe^en, ba$ bk® a n f b a r f t i t eine

35ereitfd>aft fei;, bm empfangenen iiebesbicnfl ju erfennen unb m erwiebem ; unb

ba^ bie Vielweiberei fo »ief feb, afs^ugfcicftmefir Söeiber als eine fiaben: fo

f^aben wir, wenn wir auf fofdK 2Beife biefe begriffe in unferm VcrfTanbe bilben

,

fo viel beflimmte begriffe »on.gemifcb,ten ^nfaffigfeiten. 3t8ein bas if! nient

«Des, wasunferc ^anblungen angebt; es ift nidjt genug, beftimmte S$cgri|fc

von iljncn jn fjaben , unb ju wiffen, was für £Hamcn foldjcn unb fotd>en Sßer?

cinigungen t>on Gegriffen jti)Tänbig finb. Stöirfjabcn nocJ; chic Angelegenheit,

bie »on größerer 5öid)tigfcit ifT, unb (Td) weiter crftrccfct, namlid) wir mü^ch

aud) wiffen, ob fold>e Jpanblungen, bie auf fold>c 9öcifc aus bejtinnnten we<

griffen »on gcmifd?ten 3«fäUi3fcitcn bc|rc^cn , ber ©itttid?fcit nacb, gut ober

böfe fmb.

99 3 $• 5*
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§ 5» 'Saß ©ufe ober SSöfe iji, wie ge^eiget werben ,
* niebts anbens

als Vergnügen ober @d>mcr$, ober basjenige, was uns ein .Vergnügen »er?

fd?affct, ober einen ©cfrmcrj verurfacbef. 3)aö fttttidje ©ute ober 'S&fyft af;

fo nur bie ©veidjfbnmgfcit ober tlnübereinfrimmung tmferer frenwifiigen^5anb;

hingen mit einem ©efefce, wefcfyeß uns, vermiffefjt beö Sßiffens unb ber 9)?ad)t

bes ©cfeijgcberß, ©utees gewahret, ober Q36fes jufugef, S)iefeö ®utt unb

S5öfc, ober , wcfdKei eben fo »ief ij! , bag Vergnügen ober ber. ©cfymerj
, fo

nad) ber 23erorbmmg beö ©efeügebcrs bie SSeebacbtung ober Uebertrctung bes

©efe^ces begteiten, ifi baß, was wir ^ctofmung ober ©träfe nennen»

§ 6. Sßott biefen ©itfenregeln ober ©efe^en, auf wefd)e bie 3)icnfd)en

gemeinigfid) iljrc Jpanblungcn rid)ten, unb nad) welchen ftc wrfrjeüen, ob ftc

böfe ober gut (inb, gkbtcs, meines (£rad)tcns, btc» ©affungen, mit wefdjen

aud) bren twfdjtcbcnc ^wangmittef, ober eine brenfadje Q3elo(mtttt<j unb @tra*

fc t>crfnüpfet jinb» £>cmt weif es ganj vergebens fenn würbe , eine Sfcegel vor?

mts juf«ijett, bie ben frenen Jjanbhmgcn bes 35?cnfdjcn »orgefdjrieoen ijr, bei?

fern nicfyt aud) mitfefbigem, um ben bitten befJettKnjubeffiwmcn, ein^wang?

mittel,

*) Sm xx. £. §. 2. unb xxi. §. §. 42.

tiefes 5?Hd)eS.

106) SDiefe bret)fadje (üintbeifung btß

©efegeS ijt eben nicbt jum beften gera»

iben, inbeni fie wieber bie Siege! einer

richtigen Slbibeilung verflogt, nad) wel*

d)er bie ©lieber cinanber entgegengefefeet

werben muffen. -Denn auflerbcm würbe
baß eine ©lieb neefj baß anbete ober mcly

reve in fkf) enthalten. SÜfo gab ÖD XX
feer£03tebemat6bcn3fraelttifd)cn$8ob-

U aud) bürgerlidK ©efege ; folglich mit«

d)cn biefe ein bcfonbereS ©lieb beß giStt-

lid)cn ©efcgeS aus". £>b aber baß ©efe§

ber befonbern ülebtung ober beS guten 9ia»

mtnß, wie tß £err Sode beißt, ein befon»

6?r ©:'icb biß öcfeiKS abgebe, baß wirb

fi.i) f>ernacf? jeigen. Sergeftaft rmiffen

wir roobl um eine genauere SlttbeiUtng

fcefümmert femt. (ritt ©efefc nennen wir

eine 3<egd, nad) weldjer wir unfere frei;«

en 5;iar.Dlungcn ju befiimmen unb emju«

riebfen oerbünben ftiib. dß bat aber ein

©cfcB entWeber ©DXX fdbfi jum Url)e«

£er,~ober cß fd>rcibt ftcb öon Wenfcbeu

ber: unb baber giebteö ein go'tt(id>eö unb

menfd)lid)eS @ef<$. 3vuu iji baö gottli»

d)c 6efeß cutweber febon in bem SJefcn

unb in ber 3iatur btß TOenfcben unb ber

Singe entbaiten, unb wirb toermittelfl ber

Skrnunff baranö erfannt, ober ©Dil
1)at feinen Tillen in einer befonbern -Of-

fenbarung mit Porten funb getbau; unb

brtfjer ttntcrfd)cibef c^ fid) in baß natürfi.

cbe, unb incinwiCfübriid>eS®efeö. 3f}ata>

Iid) man nennet eöimS)euffd)ennH!Ifubr»

lid), nicf)t ftli wenn ©Ö2X feinen, ju^

reid)enbcn Orunb baju gehabt , unb cß

nur gegeben batfe , »eil er cß fo lyabcn

wollen/ fonbern in fo fern eö bem uiwer»

dnber!id)cn ©efeßc ber g^atur cntgegengc'

feilet wirb. £>aß witifübvlicbegdttlidjeöe«

fei? gebt nun etuweber baö ganjc menfd)«
lid)e ©efd)lecf)t an, ober eß betrifft nur
ein gewijfeS sJ}otf ober eine s])erfon allein j

unb alfo giebf tß ein allgcmeiueß unb ein

befonbereS WiBftibrlid)cS ©efeg QöDtttß.

3u ber erftern ©attung redjnet man eint»

gc üott benen ©efefien , bie ©DXX bem
affcrerften50i enfdjcn,unb alfo aud) allen fei*

nen 3?ad)fommeh gegeben; ju ber $n)en«

ten geboren biejenigen , bie.oon ilmi bem
ffiolfe 3f''ael üorgelegef worben. 98aß
aber bie nienfd)lid>en ©efeße betrifft, fo

ftnb biefelben alle wiüfnbrlid) , unb bie

t-erfebiebenen 2Jrten baeon ftnb befannt.

5Be» ben allgemeinen roiflf ur>rlicf?cn @e*
fegen fo'mmt inögcinciu bie grage eor:

ob wir noeb igo an einige berfel6en gebutv

ben f?t:b? £icr fömmt tß nun l)a\x\>tfad)z

lid) barauf an, bafj man tß genau befJim»

me, welebe oon benen ©efeecn, bie <&Qtt

ben er|ten 9)?cnfd)en gegeben ben tarnen
angemeiner wiilfuftrlicber ©efeße »erbte*

nen. 3^un rcd;nen einige nebft ben 93er«

botbe »on bem Saume btß SrfenntniffeS
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mittel , itamttcb, ©ufcs unb 3?6fcs »erfnöpfet wäre : fo muffen wir, t»o wir cm

(5>cfct? $um 95crciitg fcfccn, uns aud) eine 95efo$tHirtJ9 unb ©träfe gcbcnlen,

bic mit fofd)cm ©efefte »er&unbcn ftnb* (Es würbe ttmfonff unb o§neatten9Uit*

jen fegn, wenn ein mit Vernunft begabteo SBcfcn ben 4><mblungen eines am

bern eine Siegel i>orfd)rcibcn wollte, wofern es tri d)t aud) in feiner SWadjt ffän*

be, bic Q?eobad)tung beffefben ju belohnen, unb bic 2lbwcid)ung bauen ju be*

(trafen; unö jwar ttcnniftcfft eines bamit verfnüpften Outen unb Gefeit, wU
d)cs nid)t von 5er £anbfung fcfbff nafürfid)crwcifc bewirf« wirb, unb «»s'feU

biger fTicfif» Denn baS, was fcon Sttafur augenefmt unb bequem ober bcfcfjwcr*

tid> ijl, würbe fcfbß ofcnc ein ©efefj »Wem £>ic|j tjt, wo id) triebt irre, bic

waf>rc Sftatur aller ©cfe(?c , bic eigentlid) fo genenuet werben»

§. 7» $>ie ©cfcfjc ,
gegen wcldje bic9)?cnfd>ctt gemeitrigfid) ifjrc £anbfuiv Jjf'Srjäu*'

gen Ralfen, um t>on bereit 9ud)tigfcit ober 5lbweid;ung ein Urteil $u fallen, ne©«ttu«fl««.

fd)cincn mir überhaupt biefe bw» jU feint '. r. bas göttliche ©efeß ; 2» bas bür;

gcrlidx ©efefc ; 3. bas ©cfelj ber befonbern 2ld)fung ober bes .guten Sftamcns,

bafern id; es fo nennen mag. lQi galten bic 3)fcnfd)en iljre Jpanblungen gegen

bas

©ttfed unb SBo'fes' nt' effett , unb bem ©e<

botbc t>on bem ©ab6atb/ aud) baS 2>cr=

botb uon ber SBiclweibere» , baS 25crbotf)

9}?enfcbcnblut ja »ergießen, ober einen an»

bern SKenfcbcn umzubringen, unb baS©e*

botb bon ber jjerrfdjaft bcS Cannes bat

ju. 5lUetn, wenn man erwäget/ baf? au«

fjer btn jroeyen etilen ©efcöen bte übrigen

fid) alle auS ber Vernunft crlcnncu unb

bemonffrieren laffen : fo fdgnen fie wobl

niebt unter ben allgemeinen tt?tUfül>rlid)«n

©efegen eine ©teile erfjaken. Quin aBge«

meines willfübrlid)eS ©efeft fann feine

foldje &adp ju feinem ©eg'cnftanbc ba*

ben , bie ibren ©runb fdjon in bem SBcs

fen unb in ber D^itttr beS Wenfdjen fe wobl

olö in ber allgemeinen 3?atur ber Singe

bat, unb fid) barauS erfennen unbbcgrcU

fen läge.
' Sa nun baS ©cfc§ öen bem

55aume beS (ü;rfenntiii||eS ©uteS unb $d*

fcS niebt 511 effen obne bem nacb bem ©ün»
fcenfalle niebt rae()r (Statt finbt ', unb eS

notf) auSuimacben t|t, ob felbigeö nicl>t

tielmebr ein ^rüfungSgefcg für bie erften.

SKenfcben gewefen, baS fie allein angegan«

gen tfi :• fo roirb fcineS baöon Ü6rig fei;n,

bem berOiame eines allgemeinen »illtübr«

lieben öefe^cS ju fame, alS baS ©ebotb
toom ©abbbatb. SiefeS allein bat eine

folrfje 6acJ)c ju feinem ©egenftanbe, bie

niebt aus Setracbtuirg ber allgemeinen

•jjatur ber Singe erfannt werben fomij

unb glcicbwobl alle s.üicnfcl)«u angc!;t.

Äein gefdjaffener fOerffanb i(l bermo'genb

ju entbedeu, ba§ ©DSX bie Sßelt

in fed)S Sagen erfcbaffen , unb am fie«

beuten geruf>et , baß ifl , baf? er aufgebdret

babe, etwaS weiter jufd)a|fcn ;wie unSbce

beiligc©cl)reibet 5J?ofeS im i.5% H. 2. 3. bie

gewiffe S1acf)ftd)t babonaufgejeidjnet f)at

JDergcffalt bat bie 3!norbnung bcS &ab*
baü)~i bauptfdd)lid) in ber in fcd)S Sagen

boübraebten ©d)dpfung berSBelt, unb in

ber am flcbentcn Sage erfolgten tKuf>e ba*

tion ibren ©runb. Serallmacbtiae ©dio
c

p»

fer bdtte biefen erfiaunenb großen 2öelt«

bau in einem einjigen Sage, ja auf ein*

mal unb in einem 3lugenblicfe ju ©taube
bringen fdnnen. SBaium er aber eben

fecbS Sage unb niebt mebrere, obcr_wcni»

ger baju genommen, baS ift eine <Bad)^

bie jwar aller ÜJTenfeben begriffe fiberfteigt;

gleicbwoblaber ju feiner 3eit offenbar wer»

ben wirb. €S mug alfo biefeö etwas ganj

befonberS , unb boeb allen SO?cnfcr)cn 5U'

trdglid) fe>)n : weil bod> aud) burd) bic

©abbatf)Sfei)er ein banfbarlid)eS 21nbeu>

fen ba'oon erbalten, ;unb bie unfebIbareCr«

Wartung beffelben immerju öergewiffert

werben foll. ©er ©egenjtanb bicfeS all-

gemeinen winfiil;rlid)cn ©efcgeS ifl berns.

nad) fo allgemein , ba§ er alle 5)?enfd)en

angebt ; folglicb finb aud) aüe 5Renfd)ctt

fo wol)l,alS bieallererficn »erbttnben, bie»

fen Sag infeubevbeit mit erbaultdjcn 55*

trad;tungcii ber SiJerle.ber Dtatur, mit ber
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oas crfrcre ©cfelj : fo urteilen fie, ob bicfelbon ©üuben ober 'pjndjfc fiub.

^m 2fbfe^en auf bas QxottfU urteilen fte, ob if^ie Jpanblungen ftrafbar unb

peinlicb ober unfcbulbig |mb» 3m 2lbfc^cn aber auf bas Srütc ««Reiten |le,

ob if>rc JfDan&Iungen lugenben ober iaftcr abgeben»

©a« sSttiiebe

(9efefcijlöK9tt'

gel 9er Sün»
Öc unbt«

§. s» 5urs (Srfh, waö baß göttliche ©cfe$ anbefrifff, fo »er|tc£eid>

baburefr baejenige ©efeft, tvcfd>cs ©D33: ben .öanbfungcn bor SKenfcben »or;

gefd)ricben ; es mag nun burd) bas iid)t ber Olatur , ober Pcrmicfeifr einer Öf*
fenbabrung, funb gemadjet feiin. Sa£ ©OSScine Dvegel gegeben, nadjwck

cber bie 3)?cnfd)cn i^r "Xtyin unb iaffen cinricbfenfollcn, wirb, glaube id;, nie;

manb leugnen , wofern er niebt feiner Vernunft beraubet i|t* Sr ift befjen bc*

reebfigef , wir fmb feine ©cjtyopfc. (Sr beftfset ©ütigfeit unb 5ßeisf)ctf unfere

Jpanbfungcn auf bas ju rid)ten, was bas 93ef?e i(ft @o ßaf eraueb bie9)lacbt,

uns ba^u burd) Belohnungen unb ©trafen, bie in einem anbern icben t»on un;

enblic&cm ©ewidjte, unb einer immerwaljrenöen Sauer fiiio, anzutreiben. Senn
niemanb wirb uns aus feiner .ftanb reifen» Siefj ift ber einige walSrc @trid);

(fein ber (ittfid;en üvid)figfeif ; unb »ermittefft einer Sßergfcidjung tbjer J^ano?

tun*

angenehmen 23orfieflung ber Erwartung
einer unenblid) grdgern £errliebieit, 'mit

heiligen tobeöerbebungen beß fo mäd)ti»

gen, fo weifen, unb fo gütigen Scbo'pfer^,

unb mit untcrlaffungber biran Derbinber»

lieben Slrbeifen ju fenren unb ju begeben.

9}?an fann juforberft noeb naebfeben btS

Vernt *pref. (JanjenS Difciplin.; mor. O.

§. 34 s. feqq- 5?o er Dor anbern bie SKate*

rie-Dön ben aUgemeinen roiHfurlitben ©efe;

§en befouberS mö Siebt gefegt f)at.

Sroar roeiö icb wel>l, baß manebe ben

llrfprung beS @abbat()$ üen ben 3cit<m

ber Sfraelifen t>crjuteitcn bemübef ftnb,be»

nen &OVI ber £<E9l3t prfl ein ©efeft

tom (Sabbafb gegeben |affe. 3San be =

rebet ftd) foidjeö «uö bem ©runbe, weil

bc*b in ber Dorbin aueSWofe angeführten

(£tcUefeinai]6&rudIicbc^@cbotbbene2a&'

batb ju fepren entbalten Ware. Slüeinid)

fann feinen fo Dern>egetim Sluöleger ber

i>«i|igen Sebriften abgeben , ber bas fos

gietdj läugnetc, roaö ntcfjt mit auöbrücfli;

eben SBorten sorgetragen unb öorgefdme«

benroorbcnift. ©cnug, bafjauöbcirlßor«

ten unb Umfldnben fo Diel gefcbleffen wer-

ben fann, ba§ bie erflen -Kenfcben ein ©e*

botb, ben ftebenten Xag ju fenren, ein«

pfangen b^ben muffen. £>aö üßort \>ti'-

Iigcrt bemerfet im bebraifeben fo Diel, alö

ttmaö Den bem gemeinen ©ebrauebe abz

fonbern , unb jum Sienfte ©Dtteö roib^

men. 3euu glaube iü) nidjt, baß ©£2.1

für fieb nofbig gebabf, einen "Jag Don ben
übrigen abjufonbern , um fid) an felbigen

ber infecb i5XageiU'>o(i6rarf)ten gebopfüng
ju erinnern, unb fid) alfo fclbcr baran ju

btenen; fonbern eö muß fokbeö ben ©Jen«

fd)en jum be|tcn gcfcber)en fenn. QBer baö
fecb?ebnte .^auptftt'uf be^ i. 55. $?. mit'Uuf«

merffamfeit ließt, ber tDirb befinben, bag
barinn üon bem @>abba;r) als einer febon

bcn^fraeliten bekannten &a<bt gerebetwer«

be. Unb es wiube überbieß fein jureid)en«

ber ©runb Dorbanben fei;n., warum man
unter aKen 256lfern Don ffeben ju fteben

Sagen, unb alfo nad) 3Bocbcn gercebnet bar,

unb noeb redjnct; mie foldjeä ,^err ^cin«
beer' in ber XXL Qietraebtung über bie nug«

fpurgifebeSonfet]"ion§ 3ö.unbabfonb:r!id)

in ber 2ten Slnmerfung gelebrt «bbaubelt.

giebe attebbesjjerrn SßubbeuöTheoLmor.
p. II. c. III. Seih II. §. 32. Not. £)ieg giebt

unß beutlid) ju erfennen, bag biefe @e<
wobnbeit ibren Urfprung Don ber Einrieb»
tung unb üibtbcilung ber Jage genommen
j)abe, in weldjen ©DU bie 2BeIt erfebaf-

fen. 3 ,,&clTeu gcjtebt nwn es gerne ju,

bag ben ber ülufricbtung eincöneueuSBun«
beS mit ben Äinbern 3frael unb €infüb«
rung bcö 6drimonialgcfe|ciJ aud> ju btm
©ebotbc Don ©abbatbe ein carimoniali«

feber^ufa? binjugefommen ift. ©iemug«
ten baber an fokbem Sage oon allen 3lr»

betten ganjlid) ab|teben, aueb Weber if>r ©e»

finbe, noeb 2Jieb etivatf tbun (offen
,

jur
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funken mit tiefem ©efeße urteilen eben tue fölcnfcben t>on 6on betracbtlidjftcn

|7ttKd>en (Sutcn unb Q56fcn berfclbcn , baß ift , ob |Te als <pftid)tc ober als

<§5üubcn ©tucffcligfcit ober (£(enb »on ber #anb btß Slilmäcbfigcn juwege
bringen bürften»

§. 9» Surs 3Im t* 9 f C , baß bürgerliche ©efeß , tt>cfcf;eß von ber Utepublif

ben -öanblungen berjenigen , welche ©lieber berfclbcn fmb, porgefdjricbcn wirb,

ift eine anbere ÜXcgel", gegen welche bic Sttcnfcbcn i^re Jjpanbfungcn galten, um
$u urteilen , ob jtc peinlich fmb, ober niebf. ©iefees üccctcfjCet niemanb, weil

bie Belohnungen unb ©trafen, bie i£m bem D?ad)btucf geben, afsbafb bei? ber

jpanb unb ber 9Kad)t gemäß fmb, »on ber biefcs@cfcß feinen Urfprungkar. $>ie*

fes ©efeß i)l baß 3.n><mgmittcf. ber DvcpuMif , bie ba gehalten ift, ba& ieben , bie

§rci)bciten , unb ©ütcr berjenigen, ivcfd>c nad) ben ©efeßen berfclben leben,

ju bcfdjüßcn , unb bie ba bie SRacb. t fjat, ben Unge§orfamcn bas ieben, biedren*

Reiten unb ©üter ju nefuuen , als lvorinn eben bk SScftrafung ber Sßcrbrecbcn

bcftcljf , bie wiber biefcs ©efeß verübet werben»

banfbarlidjcn (Erinnerung , baf? fießned)»

te in 2legnptcnlanb gewefen, unb ba§ fie

ber JQ>(£&3t ifjr @£>SSt>on bannen mit

einer mdebtigen £ar.b, unb aus'gcrccffem

Slrme autfgefujjret batUi wie foieber neue

SScwegungögrunb ausbrücflid) 5 33. 50?. V.

». 15:. bengefüget ift ; oftne ber geheimen
SUbficbteii jugebenfen, bieffe aud) bierbe»,

fo von ben ben ganjen (Edrimonialgcfe«

%c , auf bt'c juitunftige gei|tlid)e (Erlo'fung

|abcn foQtcn. Uhu barauä wirb (ß benn
aud) tmftdnblicb , warum eon ©ÖSS ge«

faget wirb , ba§ er feinem 2?olfe , ben

©abbatb gegeben. 9}ad)bem nun aber ju

ben Reifen btß neuen Seftamenfö biefer

eon ®£>SS mit bem 3fraclififd)en 2Sol«

tt crrid)tefe53unb fammtbem ganjen Gdri«

monialroefen feine €nbfd)aft crreidjcf : fo

ift leidjt ju erad)tcn, baß nebft ben übri*

gen 23cbingungen beffefben aud) bie 95e«

bingung ber flrengcn leiblichen Siube unb
gdnjlid)cn Unterlaffung aller arbeiten an
bem Sabbatbibre Abfertigung befommen.
©leid)tt)of>l bat man niebt barauä mit ei«

nigen ben falfdjeu ©d)lu§ ju macben , alö

»dre nun baburd) aud) bag allgemeine

WiUfubrlidje ©efeß bom ©abbatbe gdnj«

lid) aufgeboben worben. Äeineö wegeä.

£)a bie 2Jerbmblid)feit biefeö ®efcßcö, fo

aHgemein ift, unb alle 3iad)fommen SlbanuS

angebt, wie tor(>in bargetban worben ift:

fo febe id) nid)t, wie mau ficbberfelbenjur

Seit neueö XeftamentiJ l;«»« entfdjüuen

$ io»

fo'nnen, obne^on' ©£>££ eine neue 25er«

orbnung baju'u baben. Unb baber »er?

geben fieb biejenigen nid)f wenig, weldje

bafür bölten , bie 2lpoftel unb Sänger
beö J?(jrrn fyattm niebt auß einer neuen
Sserorbnung if)reö 5)?eiffer$, ober aaß gm«
gebung beß beiligen ©eifteö, fonbern au^
djriftlicbergrenbeitben <&abbatf) alttß 1t*
ftamenteö abgeftellet, unb bafür ben ©on«
tag, ober ben erften Sag in ber SSBocbe er»

wählet. SOifl" berebet ftd) bergleicben,

weil man glaubet , ber ftebenfe Sag in bec

SBocbe madje tin ©tücfe btß Sdrimonial«
wefen^ öon bem jübifdjen ©otteöbienfte
aitö ; unb alfo bdtfe er aueb mit felbigem

im nenen Seffamentefcine(Enbfcbaft errei«

cbet. 31Uem ba @DSS felbft bep bemmit
btn 3fracliten errichteten neuen 93unbe ben
im ^arabiefe gefegten Sag beibehalten
bat : fo fann er wobl niebt ju bem Sdris

monialgefe^e alö eine befonbere 23ebingung
ben biefem 33unbe geboren ; folglicb bat
tß aud) ben Slpoftcln niebt frei; fielen fdn«

nen , biefen Sag ju dnbern. Sag würbe
eine größere 33ern>cgcnbcit gewefen fenn ,

algwcnnUntertbanenficbunterftebenwoB«
fen , bie SSerorbnungen ibreö gürfien eigen«

mdd)fig abjufieflen , ober aud) nur in bem
gcringften ju dnbern. Sa nun aber eine

foldje 23erwegcnbeit ben2Jpofleln nidjt ju«

getrauet werben tann; unb gleicbwobleine

fo wiebtigt 2jerdnterung mit bem (Sab'
batb »orgegansen i|t ; wer wirb wobl

3J
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fd)e ®efei? tft

bie SXegeUct
itugcnt unb
t>Cß £«(}«*

10. §urö S^nttC/ baß ©cfef? &cr bcfonbeniTfdjfung, ober 5cs guten Sfta*

wens »erbienet cmd) eine befonbere (Erwägung, ^ugent) unb £after fmb
2Börtcr, »on btntn man attenfljcfben porgiebt unb »orauefcfcct, bas (ic £anb;
lungen bewerfen, bie ifircr Statur nad) gut ober bofe fmb; unb in fo fern fte

wirfOd) fo gebrauchet werben, in fo fem ftnbeft fte.be» bem obgcbad)tcn gottli;

d>cn ©efefjc ©taft» ©fetdjwobj i|t , wag man auri) immer vorgeben mag
,

biefesganj offenbar, baf? biefe öfcmtcn ^ ti g e n fo unb Saft er nad> ber befon*

bem 2lnwenbung »erfdnebener 93ölfer unb ©cfeflfd)aften ber Üflenfdjen in ber

SSMt nur bcneiuftanblungenbeffänbigbengeleget werben, bie in icbem ianbc unb

icber ©efeflfebaft für ehrbar ober für fd)änblid) angefc^cn werben, @o barf es

aud) feinem fetffam porfommen , ba$ bie 5)tenfd)en allenthalben ben DTameft

*£ugcnb benen "Sfjafett beilegen, wefebe für löbfid) gehalten werben, unb bieje*

nigen ^baten ia|ter nennen, bk man unter bie fd)cffenewürbigen jaftfef. (Sie

-würben fid) fonff fcCbft »erbammen, bafern |te cfwaes für redjt Ratten foüten

,

bem

anbers" fd)lic§en fonnen, alß baf? tß ent«

Weitt ben Sipofielu eingegeben worben,
ober ba$ ber ipenlanbfelber eine ncue€in«
rirbfung gemacbet ^a6c- .

©och mit treffen in ber beifigen ©djrift

febon ©rünbe an , wcldje baß Untere $u bi=

Raupten ganj $ureid)enb finb. 2>c» bem
^eiligen ^obanneö lefeu roie in bem XX. @.

ber coangelifeben ©cfd)id)te, ba§ .bie Sipo«

ftel unb jünger biß £<Srrn 3<E©U über

ad)t tone, unb alfo ben nabelten Sontag
nad) ber Sluferfiebung beö £et)lanbe$, bie

eben an einem ©ontage gefebeben war, wie«

ber ibre 2SerfammIuug angeffeüef baben.

S>tefe abermalige -öerfammlung an einem

(Sonntage feget aßerbtngä eine neue iünorb«

nana, beö JjienfanbeSjum 2Sorauö , unb lc>

cjet fattfam an bin Sag, ba$ eranftattbee*

<Sabbatbi> altes icTtameutcs bin ©ontag
«ingefeßet ba6c. Senn es muß bod) feine

UrfadK gehabt baben, warum bie Sipofiel

unb Sänger eben über ad)t Xagc an bem
(Sonntage wieber jufammengefommen roa--

ren; inbem es auef) wohlan einemanbern

Sage b«tte gefd)ef)cnfo'nnen ; unb warum
biefer Umftattb fo genau angemerfet wors

ben i|l. Unb woOteman glcid) fagen, bafj

eben biefe gufammenhuift burd) (ringe'

fcung bes beiligea ©etOeö bewiifec »<*«

ben W'U-e: fo fallt eö tod) bagegeubcbeitf«

lieb, ba$, ba berJjcnlanb etne befbhbete

@ebetr;öformcl ijorgefdjrieben; ba erneue

©acwm«h*e eingefe^etj unb aubiw nun
©ofteäDtenfte beö neuen i^unbes gehörige

Wichtige vrtucfefelöerangeo.'^Het, ergieic^

woijl nui)t and) felber bea'iag mfoldjem

Gottesbienfie beflimmef unbeingefeget b*-
ben foDte: welcbeö bocfybenbem Qabbatb,

bee? alten lefiamentes gefduben war. 2J5irb

gteicb.ber SBefiimmung biefee? Xage^ uid)t

mit attöbrüdlid)cn SSorfen gebad)f: fo ifi

e^ febon genug , baf? bie (£d)rift ben &>
folg bacon fo umftanblid) bemerfet. 9)?an

oerfammlct ftcfj wieber über adjt %aatx
ber .vxnjlanb erfd)eint aueb wieber in ber

93erfamm!ung; unb alfo beftaftgef er ba*

burd) feine neue Slitorbnung, bie er wegen
beö ©abbafbö beß neuen €efhinknf^ ge»

madjet fyatte. & jciget baß in ber Zb,at,

naß er »ormalö ju beni))bu-ifdernbcij ftu

ner Verantwortung gegen ftegefaget, ba%
biß 9)cenfd)enfobn ein S}<£tr aud) über ben
(Sa6batb fen Luc. Vi. 5. ©ewifi! biefe

?lSorte ftnb t»on einer wettern ©ftreefung,
al» ta§ fie blofj feine (irlaubung ber 2Bcr*

fe ber 3'iOtbwcnbigfeit , unb ber Siebe

am <Sabbatb[ rechtfertigen foUten ; tnbera

febon baß uuperänberlid?c ©efeg ber 3ca»

tur biefelbcn oorfd)reibt , unb befüeblt-

Hub enblicb fo wirb in ber Cjfenbar. 3ob.
1. 10. ber gontag auöbrücflid}be^ Q&t«
Sag geneuut, au^ fetner anbern Urfacbe,

alö wed.ber .«penlanbfclbfi biefenXagjum
oifemltcbcn ©otteebienfie biß neuen iefia«

mentf- beftimmet unb angeorbnet bat. t:o

Wie and) ber beiüge ^aulueau^feineran»
bern Urfacbe baß beilige S<benbmabl biß

^errnSlbeubmabl/ lmgleidjcn beöjjßirrtt

Xifd) unb Äeld) nennet , alc? weil er ber

Urbeber unbetifterbc|telieuwar. ©.itor.
X. 21. unb Hör. XI. 2h

£>crgefiaU l;at nun {war bat ;aü"gemeine
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bem fic gfeid)Wofjl fein io6 jugeftunbcn; uit5 bingcgcn etwas füc unrccbf er*

fl&vttm, otjne ce mtgetabelt ju laffcn. £>crgcjtalt |Tnb eine fol^c SBißtgtirtg

ober D;?isbifiiguttg, ein fofd)cs £ob ober eine foldjc Gabelung
, fo (Tel) burd)ei;

nen (jeimlidjcn unb ft.llfcbwcigcnben Wenfall in ben (?)cfcfffrf?affcn
, fünften nnb

anbeut ^krfammlungcn ber 9#enfd)ctt in ber SSJcft felbj! einfuhren , bas 9)?aajj

von bem, was überall eine 'Sugenb ober ein iafyt genennet unb bafür gcfdDäfccf

wirb, ©aßet föntmt es , ba£ verfd)tcbcne Omaren unter ben SNenfften nad)

ben Urzeiten , ©runbleljrctt unb ©eivol}n§eitcn eines icben Ortes gerüljmct

ober gefabelt werben» £>cmt ungeadjtct bie 5Dl'enfdxn, bie in bürgcrlidK ©c;

fcOfdjaften jufammengefreten fmb, bin beliebigen ©ebraud) aller il)rcr ©ewaft

bem gemeinen 2Befen überfaffen fcaben, fo bajj jtc felbige gegen einen Mitbürger

nidjt weiter brauchen fonnen , als es bie ianbesgefe^c erlauben : fo behalten f»c

bod) aflejcit für |7d) bie 9?fad)t, »on ben Sljafcn berjenigen, unter benen fie leben,

unb mit welchen fie umgeben, wohl ober übel jit benfen, fie 5« billigen ober 3«

35 2 mi&

Wittfü&rficbe ©efeß eenlbem <?a66atb/ |u

ber 3eit beS neuen £->unbcS, aud) in Slufc«

l)ting beS iflrtccf, eine neue (Einridjtuug

I>cfommett. ©leiebwebl laßt fiel) barauS
nod) nid)f ber ©d)luß madjeit, alö waren
wir im neuen Ie|?amentenid)tmebr an baf-

felbc gebunben. £>cS würbe fo öcrnxgen
unbunridjtiggefcbiofTcn fenn, als wenn wir

fcaber, btiUffOXS bepbem mitbc»3ff^'
tütest aufgeridjteteu Sßunbc, ben <tabbatl)

mit einer ftiengern lciliJid)cn2\ube üerfni'ip<

fet, einen ©d)luß auf eine gdtididjeSlufbt'

buttg bicfeS ©efe^eS maeften wellte. £>a

ber ©cgenflanb bicfeS ©efe{3<ß fo allgemein

ifl, baß er alle 2ßad)fommen SlbamS Der«

fcinbf , wie eorljin gejeiget worben ift : fo

fann and) im neuettSeftamentc bit banf6ar«
lief)« (Erinnerung bcnnfecbSSasengefdjaf'
feiten 2Belf , unb beS fkbenben 2,ageS ber

Kui)«, nidjt aufO^ren. £er fteplanb bat

nur, alöb'rJjerrbesSafi&afbS, ben 1a$
beS dffeulidjen ©otteSbienfteS gednbert

,

weil tS ber puftanb beS neuen XeftamentcS

fo eeforberte. (Er §at an biefent Xage mit
jener banfbarlid)en (Erinnerung aud) baS
banf6arlid)e ?lnbenlen ber allgemeinen (Er«

Wfung beS mei.fd)lid>cn ©cfd)led)tS »er;

fnüpfet, bantif eö mdjt nur te»; ben gefefes

fett fed)S2Berftagen Dableiben, unb ba-

burd> ncd) taö Jlnbenfen ber in fed)6 lajjen
toüenbetett cdjcpfung erhalten werben,
fonbern aud) bit menfdjlidje gd)Wad)l;ett
nid)t bjurd) SOertmfirung einc^ neuen geper.

tagcö ju furj fomnicn mo'djte. ?Ißtcroot)l

nid;t ju (dugnen ift, baß bte Sipofle! unb er«

Oeu e&n|?eii nod; euti^e 3«it fluclj ben jtibi«

fdjen Sab&atbbeobacbtetbakn, umniebt1

babnrebbie Sübenjudrgern/ unb ibnenan«
(lo'gig ju werben.

Unb ba aud) im neuen Seftamente ba$
(Edrimonialgefcö feine gnbfdjaft erreichet:

foifteSHar, baß man t>on bendbriften feine

fold)e Strenge, bm (Sonntag ju fenren,

forbernfo'nne, weldje bie 3uben bei) ilirer

®a6batb^fet)erbeo6ad)tenmn§ten; foüief
ndmlid) bie dugcrlicbe ?Kut)i unb llntetlaf«

fung aller Slrbeit betrifft. Sic ©laubigen
ncueS XeffamentS baben 6ei; ber nun wirf»

licbgefdnbenen QJrldfung beS menfd)lid)eu
©cfd)led)fS einen öiel ju freubiaen unb frei)«

en ©ei(l empfangen, alö baß ftemit einen
ben^üben auferlegten Zwange ifjrcn ©ab»
batb bt^m feilten. -3lugcr ben SBcrfett
ber 3ict()wenbigfeit unb üiebe ftnb il^nen
aud) SBetfe einer leibfidjen €rgc

r

ßlid)fcit er*

laubcf. tine gdnjlicbe 3ittbe bcSÄerperS
obne d'rgegung, ol)ne (frqyicfung, ift fo

Piel als feine 3üi(je : fie fdlltpielmcf;rbem?
felben befebwerlrd). 2lttd) ber <Sabbat\) ber
(griffen ift ein SJorbilb eon jener ewigen
3ttibe. lEs ff? nod? eine Ktibe roc{)ßnöcit
öem üolt'e «(DCClES, fagt ber beilige
^attluS

, £ebr. IV. 9. ©a nun bie grettbc
unb (?rg^[id)feiten beS jitfünftigen M-enS
Pd) ebenfalls in ben Äe'rperunbbelfcnftnn«
lid)e ©liebmaafün ergießen werben; weil
außerbem ber Äeiper nid)t mef)r no'tf)tg

fci;n tvürbc : fo lenncit aud) wobl()ier(cib=
Iid)c(iTgp§lid;feitenmit ber ©onntagSfen»
er befteben. Salier fenuen bie G()n|ten
am Sonntage bem £eibc mit bc|]Vrn ©pei«
fengütlid;tbun, unb tyn bamit erqbicfenj
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tiiisbiffigen» ttnb ttermittclft btcfci: QSißicjiing ober Sflisbiffigung betätigen ffe

fefbft bas, was j?c eine Sugcnb ober ein iajtcr ju nennen pflegen»

$ 1 1» ©afj biefes bie gemeine Dvegefbec Sugenb nnb bes iafters fen, fok

d)eS wirb ein ieber afsbalb einfetten, ber ba erwäget, bafi affer Orten ^ugenb nnb
Job, bA ia\ltv unb bas Nabeln, ober eine übte 0?ad)rebe mit cinanber »ergefeff*

fd)aftct flnb ; obfd)on basjenige in bem einen ianbc für ein iafter angcfer)en wirb,

was man bod) in bem anbern für eine Sugenb, ober wcnigjtens für fein iafkr §alt»

5ugcnb ift aller Orten bas, was man für preiswürbig Ijdff
;' unb fonft wirb nichts

eine Sugcnb genennet, als was tton äffen ieuten öffentfid) §od)gcfd)dt$et wirb. 107

Sugcnb unb iob ftnb fo vereinbaret, baf} man öfters bat eine für bas anbert

nimmt» 2lud) baö £ob i>at fcicr feine SSelofynung, fagt Sßirgif ; * unb Sfcfc

ro: ** Die %lmx W triebt* üomeflic&etf, nicljtö, Das fie met)? fucf;et / als

bie

«utf) bie 3u&ereifuna berfel6en felbf! befor*

gen ober beforgen laffen. 6ie tonnen fpajie-

ren geben ,eine guftreifetbun, gutegreunbe
befugen, ober fit ber) fiebbaben, aud)ftd>in

folcben@efeUfd)aftenber5D?ufU unb juldgi«

ger©piele bebienen.ifturmugman niebtan

biefem beiligen Sage bie tJBerfe ber 3?otb«

wenbigfeit unb €rgö
c
$lid)feitju weit treiben.

5D?an mug ntebt biß ©onnabenbS ober in

anbern Sagen ben ßrfcl in ben Q3runncn (tos

gen, bamitman ftd) geno'tbiget fet>c ,. tf)n

am©onntageroieber berauSjujieben. Unb
tt>aS bie leiblicben grgo'ßttngen betrifft, fo

mug man eben nid)t alle®onntagebcnfelben

mit bem gemeinen unb roben Raufen nad)*

geben : benn baburd) würbe man nur fein

wclfgeftnnefeS ©emütbe oerratben. ®o
raug man ftd) aud) nid)t bei) bem ©enuffe

berfclben übernebmen, bamif fowobl baS

©emütb, alS ber ^o'rper aufgeleget bleibe,

beS folgenben S.ageS roieber mit Sufi an bie

Slrbeit ju geben. %a eS foßen ftd) eben am
Sonntage bieburd) arbeiten gefd)Wdcf)ten

JeibcSfrdfte roieber fammlen unb gefldrfet

»erben. £od> eine redjte (grrodgung ber

J£auptabftd)t ber®onntagSfci)cr, ndmlid)

ber banfbarlidjcn (Erinnerung unb fleißigen

Q3etrad)tung bcr@djo'pfungunb (grlo'fuug,

alS ber gt dgcftenSBobltbaten, bie ber gütige

©DS.X bem mcnfcf)lid)en @efd)Ied)te er;

jeiget , wirb einen, wabren SSerctjrer bef«

felben fd)on unternd)tcn, roic er ben ©onn»
tag @D££ gefällig, fotvobl in öffentlichen

35crfa;nmlungcn alS ju Jjaufe jubringen

fonne, uubwclcbe 2lrbcit er baran abfiel«

len muffe' 3m übrigen wirb eS fmKit ge«

reueu beS^ecrn OleariuSjTOoObi'erujtiones

deSabbatho, bie in feinen gelebrten Obfer-

uationibus ad Matrh. p. 369. fe<jq. befirifclltf)

flnb, gelefenjubaben.

107) 3n ber 2luSga6e ber fdmmtltdjett

Socfifcben SBerfepom %at)te l72j. befiiwt

fid) bifeine SJnmerfung, in roelcber man
auS ber Sorrebe über bie bierte 2luSgab<
biefeS SßerfucbeS üon menfcblidjen SSerftan»

be beS ^»errn Socfc eigenc2Se«beibigung t»l«

ber einen feiner 2anbSleute , nämlieb bttt

^errn ?on?be beibringt. Siefcr baffe ibm
in feinem Difcourfe concetning che Nature

of Man , ober in feiner 2lbbanblung üon
ber iRatur beS 50?enfdjen, eorgeworfen, bag
er bier barauf umgienge, bie Xugenbjum
Safler, unb baSSaffcr jur lugenb ju ma»
eben. £)ie5öertbeibigung btäJjerrn £oc!e

lauft nun barauf binauS, bag eroorgiebt,

eS wäre bier tbm feine ?l6ftcbt niebtgeroe»

fen, bie Regeln ber ©ittliebfeit anjufüb s

ren, fonbern nur ben Urfprung unb bie

3?atur ber moralifeben Segriffe ju jeigen,

unb biejettigen Stegein ju bemerten, beren

fid> bie 59?enfcben ben ben ftttlid)en 53er«

bdltniffen bebieneten; fientdebten nun wabr
ober falfd) fci)it. ©o bdtfc man aueb auS
anbernDrtcn biefeSSudjeS/ndmlicb im3ten

jrjauptltücfe beS i. 95. §. 18. unb im gegen»

roärtigcn ^aupt|tücfe §. 13.14. ij. unb2o.

erfeben fonnen, roaS für eine 50?ei;nunger

üon ber ewigen unb unocrdnbcrlid?cn sJ?a«

tur beS Diecbten unb Unrecbten bege, unb
roaS er Xugaib unb Safter beige.

Slllein , meines (£rad)tenS fyat S^ett

goefe baburd) nod) nicr/t bie obige Sefdjul«

bigung gdujlid)i>oufid) abgelcbncf. Senn
obermobleineuniK'rdnbcrlid;e3iid)tfd)nur
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&ie(£&tbarfeit, t>a$£ob, bie ^iBüröc unb t>en ^Tu^cnbfcljmucf : wcfc&e« alle«,

wie er fid) fclbftcrfldrcf, Dramen fmb , bie einerlei; ©ad)c bemerfen. ©icfjifj

bie ©pradjc ber J)er;bnifd)cn SBcltwcifcn, bie ee wofjl wu jjtcn, worinn ir}rc £V
griffe »Ott ber $ugcnb unb bem iaficr beffunben. Unb obgleich bei; tocrfchicbcnett

©aftungen ber SOJcnfcficn bie Sßerfchicbcnfjcit ber icibesbcfd)affcnf)cif , ber 2(uf;

erjicf)ung; ber ©ctvo^nijctt, ber ©runMefn\*n unb bcö OiuTjens eine UrfadK ab;

gab, ba|5 bat, maß an bem einen Orte für löblich gehalten warb, an bem an<

bern ber Gabelung nid)f entgieng, unb alfo in wrfdu'ebcnen ©cfellfcbaftcn Sugcm

ben unb iaftcr gednbert würben : fo ftnb j7c bod) , was bie JpauptfadK betrifft,

grojjfcntljcifs überall biefelbigen geblieben» £)crm weif nichts natürlicher fenn

fann, als bemjenigen geneigt ju fciw, e«( ju loben unb fcod) ju fd)a(?en, worin«

iegtidtcr feinen iftutjeu unb S5cqttcmfid)fcit ftnbt, unb bat ©cgctttr^cil batoonju

fabeln unb ju mißbilligen : fo ift es fein 2ßunbcr, ba$ Hochachtung unb@d>an;

Bh 3 K
btö Sledjfcn unb Unrec&fen an ben'ana«'

jeigfen ßrten juldfjf: fo grünbet er bod)

biciSittlicbfeit, unb alfo bie Sugenb auf bie

©eroobnbeiten
; ©itfen unb Nennungen

,

bie in einem £anbe unb in einer Sefeß»

fchaft eingefübret ftnb , ober fid) unoer*

merft eingcfd)Iid)cn baben, unb fiebt bie»

felben aud) olö DbeUen ftftlid)er begriffe

an. 3fa «*" 'ff fl^nj ungefjalten barüber,

baf? man folcbeö nid)t jugiebf. <£r faget

$. 10. was man auef) immer borgeben

mag : fo ift bod) biefeß ganj offenbar, baß

bie 3Ramen Xugcnb unb Eaffer nadj ber be»

fonbern 2lnwenbung bcrfdjiebcner SJo'lfer

unb©cfeöfd)aftenber9D<?enfd)eninber2Belt

nur benen £anblungen befidnbig bengele»

getwerben, bie in ieglicbem ganbe unb in

ieber ©cfcllfdjaft für ebrbar unbfdjdnblid)

angefeben werben. SHber aufmaß für einen

fanbiebten ©runb bauet nid)t £err £octe ?

(Ein flarcß 33et)fpiel bapon fann nur ber

Swenfampf abgeben, ber nod) an »ielen

Orten, unb unter gewiffeniperfonen, afßei«

ne befonbere Sugenb, angcfeben'unb gerüb*
met wirb; ungeachtet er oon ber Vernunft
unb bem rechten (i'briftentbume bimmclmeit
entfernet ift. golglid) muf? bei) ber wab»
renXugenb etwaß ganj anberß jum @run»
be ffeben, als waß nur in einem Sanbe,

ober oon einer ©efetJfdjaft für preißwür«

big erfannt ober öffentlid) bodjgcfcbd&et

Wirb, £cnn aufjerbem würbe fein Mittel

»orbanben fci>n, bie ungereimten ©ewobn»
ttn unb Sitten, bie fid) inj.einem 23olfe

ober in einer @efellfd)aft ber 93?enfct)tn

<ingcfd)lid)en , unb bod) dffentiid) (>od).

gtfa)ä(}<t werben , |u beffem obtr abju«

fdjaffen. 5ffiorauö benn erhellet , ba§

be^ fyevrn £odeö fein ©efe(} ber guten

Siennung fein befonber I
©lieb beö @efe«

%ti au^mad)et. SRun erfla'ret fid) jwar

ber -Berfaffer in feiner 2>ertbcibigung bat

f>in , bafj e^ eigentlid) fein Slbfdjen g«.

wefen , nur ben Urfprung unb bit 9Ja»

für ber fiftlid)en begriffe ju jeigen, unb
biejenigen Siegeln benjubringen , beren

ftd) inögemein bie ?Kenfd)en bei) ben fitt*

lidjen Sejiebungen bebieneten, ff« mo'd)ten

nun wabr fenn, ober nid)t. 2lllein mäbüft
eö bem Sefer, wenn er aud) baä weiö ? 2Birb

er nid)f bielmebr baben in einer fogrogen

Ungcwifjbnt gelaffen, ba§ er in ber Ifyat

nid)t weiö, worinn bit wabre lugenb ei-

gentlid) beffebe? SSBoferne bemnad) eiu?eb«

rer ber 2BeItn>eiöf>eit nid)t felbft ber 3tt>etfi<-

rci; jugetban i|t: fowirb er gewi§feine©e«

legenbeif oorbei;laffen , eine ©acbe oon
5Bid)tigfeit grünblid) abjubanbeln. Unb
mid) bünft, .^err £odfe bdtte f>ier bie fd>dn-

fle ©elegenbeit gebabt feinen £efert>onber

roabren 0beüe ber Xugenb befferju unter?

riebten, alö t$ gefa)eben iff. SJIan febebie

27fte 2lnmerfung.

*) Sunt hie fua praemiä laudi. Aen. Libr. I

v. 465. 3« bemSufammenbange benurft

eigentlid) baöSBort Äob.folüiel, alä lob«

lief) ;oernd)tete Xbaten, unb [alfo ift bat

eonfeqocnö furo 2lnteccbenö gefeget wor«

ben.

**) Nihil habet natura praeflantius , nihil,

qnod magis expetat, quam honeftalem, lan-

den) , dignitatem et decu* Qii_. Tufc. L. II

c. JO.
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t>c , Sugcitb unb laßer an aßen Orten größtenteils mit 5« utwcränberli;

d)cn 9iid)ffd)nur bes 9icd)fcn unb Unreifen , bie &ae göttliche ©cfcij »crorb;

net »)at , übcrciitfomntcn. £flid)fs fann baß allgemeine ©ufc bes mcnfd)fi;

d)cn ©cfd)(cd;ts in biefer 2ßcftfogerabe$u unbfoaugcnfd)cinlicbtKrgcwiflernunb

befördern, als ber ©eliorfam, ber bem ©cfcfjc, welches ©0^ gegeben b^at', ge;

letßcf wirb, lind) fann nid)ts ein fo große« Unreif unb eine fo große &cr;
'wirrung werurfacben , als beffen 'Skrnacbläßigung* 2>emnad> fonnten bie

29?e»fd)cn nid)t, wofern ße ßd) nid)f i(jrcs naturfidxnSßcrßanbcs Begäben, «nb
ifjrcr eigenen $8örtfjcilc »erjagten, benen fte fo bcßänbig ergeben ßnb, fid)in«gc;

mein fo »ergeben, baß ße Singe (oben unb fabeln, bie es in ber 3bat niebt »er;

bienett. 3a e& c» diejenigen , beren icben mit biefem ©cfelje niebt cinftimmrg war,

crmangelten nid)f, bas ju billigen, was ju billigen war; inbem wenige m einem

folgen ©rabe txvbcrbct waren, baß ßc niebt jum wenigßcn an anbeut bie Wlie;

banblungcn »erbammet Ratten, bereit ßcfclbcr febufbig waren. 2)«§er iß es ihm
gefommen, b^ and) in bergr6ßcßcnSßcrbcrbmßbcr@itfcn bie wahren ©ebran;
fen bes ©efcijee ber SHafur, wcfdK« bie Siegel ber Sugcnb uub Uftet femt foll

,

nod) jtemfieb erraffen worben: fo baß aud) bicüott ©O^S getriebenen ielirer fein.

Siebenten trugen
,

ßd) auf bas gemeine @ufad)fcn ju begeben : waö Itcbh'cJ)

iß, wa$ webj lautet, iß etwa einc'Sugeiw, ift etwa ein £ob, Dem beutet

nad;.*

mhmTiTci» $* I2 * So fann.fci)n, baß iemanb auf bie ©ebanfen fommen mochte,

jKn fint» M «I« Ijaffc id) meines eigenen Begriffes »ergeßen, welchen id) mir »on bem ©c;
*n» <S#«nfcf. fefte gebilbcf , ba id} fage, baß bas ©cfc$, nad) welchem bie SMenft&ea bie 3u;

genb uub bas tafter beurteilen, nid)ts anbersfep, als bie Ucbcrcinßimmung

ber icutc, bie nid)t bie 9ftacbt unb baei 2lnfcfjen fyabtn, ein ©cfcjjc $u madjen;

abfonberfid) , ba if^nen Dasjenige mangelt, was einem ©efcijcfo uotfjwcttbigmtü

wcfentlid) iß, nätulid)bie©cwaff, baffclbc geltenb ju mad)cn. 2tllcttt id) glau;

be fagen ju fömten, baß berjem'ge niebt fo gar felir ber Slatur unb ©cfdu'djte

bes mettfd)ficbett ©cfd)led)ts funbig ju fei;n febeinf , ber ßd) einbifbef , bas tob

tmb bie ©dMitbc wären feine fräftigen 3?ewegungsgrünbc für bk Sftenßben,

fsd; nad> ben SKcnnungen unb Siegeln beseitigen ju richten, mit benen ßc um;

gelten, SDenn er wirb beßnbett, baf) ber größeße tydi be|(elbcn ßd) »urnemfid)

,

wo nid)f ganj unb gar, burd) bae ©efetj ber ©cwo(utt)eit regieret; unb alfotinm

ße nur bae, was ße in ber £od)ad)fung bei) il^rer ©efeUfdjaft ober 3«nfi erhält, ol}.

ni ßd> fonberlid)umba3©cfeij ®Q¥Z<£<&', ober ber Obrigfeif, ju befummern.

3(n bie ©trafen , welcbebieUebertrefungbcsgoalid)cn ©efefjcs begleiten, benfen

einige, ;'a»ieOcid)t bie meißelt, feiten mit <£rnß: unb unter beuen, welcbcbaran

iienfcn, pßegen ßd) m'elc , wenn ße bas ©efeß übertreten, mit ben ©ebanfen ju

unterhalten : ße wollten ^infüt)ro ßd) mit ®02Z fd)on wiebcrausf6(mcn, unb

voc^tn fold)er Ucbcrfretungen iljr 5Perf6l>nöpfer bringen. 3ßas aber bk ©tra;

fett betrifft , welche ße fon ben ©efeßen bes ©taates ju befürd;ten f^aben, fo fd;mei;

d)eln ßc ßd) oft mit ber iiojfuung, ungeßraft batton ,u fommeu. allein feiner,

berwiber bk ©cwof^nl^citeit unb 2)tei;mmgcn feiner ©efeflfd)aft§anbeft, unb ßd>

bei)

*; 5J6if. iv. 8.
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6ct; bccfcfbcn gerne bclkit machen und, entgeht ber Strafe ii>rer "Sabcfung ober

SJtijj bilfigung. @o i|t auch I0W§1 unter taufenben nid)f einer $u ßribeti, ber 5«

fcart unbuncmpjinblicfe genug wäre, bas bcftartbigc'Xabcliuinb Vorwerfen berje;

nigen ju vertragen, mir welchen er in ©cfcfffd;aft i|t» derjenige mufjvon einet

feftfamen uub ungewöhnlichen £eibcebcfchaffcu|jc'it femt , welcher in lauter (£d;an;

bc, unb in bcjtanbigem fci>fed)tcn'2(nfcr}cn bei; fciucrÖcfcfi fdjaft vergnügt leben fann»

SßiefcSRenjHjct» fcaben bic (finfamfeif gefuebet, unb jTd} barju beqveinef, 2(1;

lein feiner, ber noch ben geringen begriff, ober nod) bicwcnigjtc(Empfinbunq

von feiner eigenen 9?atur fjaf , fann in ber ©cfcfffcbaft kbctx , wo er of^ne Unterlaß

von feinen §reunbcn , unb benen, mit weichen er umgebt, vcrabfcbcuct, unb

nidjtviclaus »fem gemachet wirb. Sicßijt eine ju fdnvcrc £a|t für mcnfcblicbcfträf*

fe» Unb es mup berjenige ausganj wibertvartigen unb wibcrfprccbcnbcn (Sigen?

fefeaften, biefteb nicht vereinbaren (äffen, jufammen gefegt fe»n, ber (leb in einer

©efefffebaff vergnügen, gfcicbwofjf aber behauet 33crad;tung unb ^öcbanbc, bie

ifv.u bic anbern aiubjm, uncmpftnbfich fei;n fann»

$.13. Sicfc bieg ©efefce ftnb ctf affo : namfid; t><i* ©efefc ©DSS(S@, SS&n5?a t>er

bas ©efef? eines ©faates, unb bas ©efef? ber ©etvofmljeitunb ber Gabelung ber ®tftu uns to

ieufe , mit wcfdjcn bic 5Jicnfd)cn ifwc Jpanbfungcn vcrgtcid)cn» Unb ebtn nach j^
s

/,j

,

@^, 1

,u

ber ©feiebförmigfeit ir>rcv Äanbfungcn mit einem von biefen ©efe^cn richten jic |7cb, unöööf«n-

wenn fte von ber |Tttfid?en0»icbtigfcif berfefben urfb/ifen, unb jieguf ober böfc neu;

nen wollen»

§ t 14» SicOtcgcl nun, gegen tvefebe, afs einen ^robterftein wir unfe; JDje.jBittlt*'

re freiwilligen ^anbfungenfjaften, um fiebarnaeb ju unterfud)cn, ifwc Oiicbtig; [,^,',1^0« V"

feit 5U prüfen, unb f:Ibigc biefer gcmä|3, gut ober böfe 511 benennen, afs welches ^«nWanfleit

gfeiebfam bas SSKcrfjcicbcn bes auf fic von uns gefegten SJBcrtfjcs ift, mögen »vir ^" iw< ™J

entweber von ber ©cwobnbcit bes ianbcö, ober voubem 2öiifen bes ©efcijgcbers

Jjcrncfjmcn : fo fann ber SSerfhmb lcid)tbicS£cr(jäftni|fc, tveftb/e eine .^aubfuug

gegen biefc 9?cgef fyat) beobachten unb urtJjeilen, ob pc mit fefbiger übereilt;

ftimmet, ober bavon abgebt. Sergejtaft erfanget bic ©cefe einen begriff von

bem jTttficben ©uten unb 33öfen, wefebes entweber bie ©feiebförmigfeit ober

Unübcrcinftimmung einer 'STiat , miffofd)cr [Reget ijt, unbba-ienvirbjteoftbie

fittlidjeüvic^tigfeitgcucnnct.Sa biefc Dicgef nichts anbersi|t, afscinc^'ijammen;

ne^mung von verfebiebenen einfädln Gegriffen: fo ift bie ©feiefo förmig feit mit

berfefben nur ein fofcfjce (Einrichten einer öanbfung, bamit biceinfad;en begriffe,

bie if^r jugef^orig jtnb , mit benjenigen Gegriffen -übercinfornmen , bie ba? 0c^

feij erforbert, hieraus fef^enwir , tute bie jirtfieben Singe, ivefd^etvirvonber

flnnfid)cn (Smpftnbung ober bem Ucberbenfen befommen fjaben, |td) auf eirtfa*

che Q5cgriffcgrünbcn, unb fieb in if^nen enbigen» iajjefuns, <um<crcmpef, ben

iiifammengefeMen begriff befrad)ten, ben »vir burd; bas QBort 'DJiOvb bemerfcin

Senn wenn tvir benfefbeu jergfiebern, unbaffctelfen befonbere begriffe unterfu;

tnet f)abcn : fo werben wir beftuben, b<\$ er auf eine ^«fiunmennefmtuug cinfa;

d;er begriffe hinaus läuft, bie fleh von bem Ucberbenfen, ober ber (imtfidbcn

(£mt
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(Empfmbung beschreiben» Sürs Srffc fcaben wir von bem Ueberbenfen bit 3ßir*

fungcn unfcrcr ©cetc bie begriffe «ort bem 3Bot.cn, von bem Ucberfegcn , von

bem Sntfcbficßen im Voraus, von ber ScinbfcUgfcit, &acinci:&cm anbern Vöfcs

wünfebef ; imglcid;cn von bem £?bcn, von ber (Empfinbuttg, unb von ber .Kraft

fleh ju bewegen* grwijtcns, bk |mnfiebe (Smpßnbung »crfdjaffcf uns bie iöereitt;

barung berjenigen einfach,cn tmb (Innficbcn begriffe , bie in einem SDfenfcbcn ju ftn*

bcnßnb, wie aitd> einer tyat, baburd) man ber (Smpßnbung unb Vcwcgung in

bem ü)ienfd)cn ein (Enbc machet. 2Mc biefe einfachen begriffe * fafjct bat 2Bort

'SWorb in ßcb. Okcbbem ich nun befmbe, ba$ biefe ^ufammcnncfcmung »cn

einfädln Gegriffen mit bem ©utaebten bes ianbes, in welchem ich erlogen bin,

cinfiimmig iff , ober nicht übereinfommt, unbvonbcnmciftcnicufcnbarmncn für

löblich ober febeftenswürbig gehalten wirb : fo nenne id) es eine tugenbfame ober

fafferraffe £()af. 3Rc(jmc ich ben QBiflcn bes 2Wcrlj6cbf.cn unb unfTchtbarcn öefe^'

gebers jur Dvegcl an: fo nenne icbafsbennfofrbe'Sbat, info fern ich woraus fcije,

ba$ ftevon ©ö££ geboten , obcrunterfagcti|l, gut ober böfe, eine @ünbc ober

eine Pflicht» £a(fc ich aber biefe^fjat gegen bas bürgerliche ©cfc!s , als eine Ü\a

gel, bieburd)bie9)?ad)f', ©efefcc im ianbcju geben, verorbnetiff: fo nenne ich ße

eine rechtmäßige ober unrechtmäßige Zl}at, ein Vcrbrcd)cn ober fein Verbrechen.

©0 ba\)
r
wofxr wir aud) bie 9vegclberftttlicbcnJ?anbftmgcn nehmen, ober nach

was für einem SOiujtcr wir bie begriffe von ben 'Sugcnben xmb iaffern inunferer

©celc bifben, bie ftttlidjcn £anblungcn bloß aus Vereinbarung ber einfachen *$&

griffe befielen unb jufammen gefegt ftnb, bie wirurfprünglicb von berflnnfichen

(Empßnbitng unb bem Uebcrbcnfen empfangen : wie benn aud) bie Svicbtigfcif ober

Abweichung biefer $anblungentnbcrUcbercinftimmungobcr ünübercinftimmung

mttbenenüftuftern, bie von einem ©cfcfjcvorgcfcbriebcnßnb, befreien,

§. 1 5» 35amit wir uns »on ben ßtf lieben Jbanbfungcn einen richtigen Vc<

griff machen mögen, fo muffen wir ßenacb biefem jwenfacben Abfegen betrachten.

Srjilicl), in fo weit eine tegfiefte berfelben anfiel) aus einer gewiffen Vereinbarung

einfacher Vcgriffc jufammcngcfcßct iff. 3(ffo bemerfet bie 'Snmfcnfccif, ober bie

4üge eine fofdjc unb fofebe ^ufammcnfc.jung von einfachen Gegriffen, bk ich gc?

mifcbte^ufäu'igfcitcnncnne; in welchem Vcrftanbcßc benn nicht weniger bejahen*

bc unb unvcrbimbencVcgrifjc ftnb, afsbas©aufencincs^ferbes, ober bas Üic?

ben eines <papagetK>*» SweytenS/ unfcrcfnanblungcn werben als gute ober bofe,

ober als SDfiffelbingc befrachtet; unb in biefem 2fbfcf)cn finb ßc gebunbene ober fui)

worauf beiie^enbe^anbfungen. S5cnn eben ifcrc ©feiebformigfeif ober Umibcr*

einfrimmung mit einer gewißen Dicgclmacbcf, baß ßc regelmäßig ober nicht rc;

gelmäßig, gut ober bbfe ftnb : folglich fommen |7c in einem Vcr^dftniffcju flehen, In

fo fern fic gegen eine iXegel gehalten, unb barnad) benennet werben» 2lffo , wenn

einer ben anbern heraus forberf, unb ßd> mit iijmfchfägf : fowirb es ein -Sroei)'

Eampf genennet , in fo fern nämlich bas XDcrausforbcrn unb (Schlagen cinegewiflre

unb wirffid^e^ufättigfeit, ober eine abfonberfiche ©aftungwon einer ^^afif?, bie

fleh bureb befonbere Vegriffe von aßen anbern unterfebeibef» €s befömmt aber

bie?

*) 3iae biefe «Begriffe machen noch feine einfachen au$, weil fie nod) SDfcrfmaafe

enthalten , unb ftet) «rflaren laffen.
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bicfc

Storni

bas (Befege ber ©cwoßnßcii

gcnb ; unb im 2l"bfcljcn auf bas ianbgcfcfce cincß ©faafcs wirb fic ein peinlich

Verbrechen genennef. 3n biefem §allc nun, ba bie wirffiebe -^'fälligfeit für

fid> einen eigenen Sftamcn Ht , cinenanbern aber im^lbfeb/n auf bas ©efcijc , lä£f

feeb ber Unterfd)ieb fo leicht beobachten , als bei? bch ©ubftanjcn , wo bei- eine 91a;

nie j.S. SJitfiifd), gebrauchet wirb, bie @acbcfcfb|t ausbeuten; ber anberc aber,

j.£» ÖSater, bie fScr^afcniflc ju bemerfcm

cj. 1(5» Sßcif aber ber bcj'a^cnbc begriffPon einer ^fjaf, unb bas fttffichc Sic35eitcmiun-

SöerfjSftniß berfelben fcljr oft unter einem einzigen Ülamcn mfammen gefaffet wttt f^LfJ £?$'
ben, tmb baffetbige Söorf gebrauchet wirb, bct)bes. bie Zufällig?fit ober bie 3£af, na uns eft-

unbibre |TttlicbcÜucbfigfcit obcrUnrid;tigfcifaus$ubrücfcn: fo wirb bas Söc^älf; mft"'

nifj fcfb|t weniger bcobad;tct, unb cefjtnbt ftcf> öfters fcinUnterfchieb unter bem
bcjafjenbcn begriffe »on einer 3fjat, imb ifjrcr Bcjicljung auf eine Dvcgcf, S)er;

gejtaff werben benn bei; fofeher Verwirrung biefer jwo ganj unterfebiebenen Tibi

jid)fcn, bie ein -JBort bat , biejenigen oft in ber Beurteilung ibrer .Öanbtun*

gen in 3*rf§tttti »erfeitet, weiche bm Sinbrücfungen ber ©ehalte gar ju leicht

nachgeben, unb bie SJßörrcr für bie £)ingc ju nehmen pflegen» 2(Ifo wirb es etV

gentlich ein © i e b (t a t) f genennet , wenn man bem anbeut ofme fein 2Bi|]en ober,

feine Bewilligung nimmt, was fein tft» 2>a aber fofebes $Bort gemeiniglich in:

bem 'JBcrffanbc genommen wirb, bafj es auch bie flttfiche @cbänb(id;fcit bcrSljat

anbeutet, unb bm ©freit berfelben mit ben ©efeße bewerfet: fo pflegen bieSttcn?

fd)en leicht, was fte nur einen SMcbflahJ nennen Ijörcn, als eine böfc unb mit

b:r Dkgct ocs 9»ed;fcn nicht übercinflimmenbe l.§at ju pcrbammcn» jjcbocb per;

Ijätt es fleh anbers, wenn einem un|mnigcn 2Kenfd)cn ber £>egen b,cimlich weg;

genommen wirb , bamit man bem ilnglücfe juporfommc, welches er anrichten

fann» 3)cnn obgleich biefc Zbat an fleh ein 35iebfla!it genennet werben fann,

nämlich, tn fo fern biefes ber Dlame einer fofd)cn gemifchten 3ufälligfcit ift : fo

ift jk bennoch, wenn man (tc mit bem göttlichen ©cfciK t>crglcid;t, unb im Tibi

feigen auf biefes aücrfjöcbfle ©efeße betrachtet, feine ©unbc ober Ucbertrctung

befielben ; ungeachtet bas 2ßort © i c b |. a l; i insgemein eine folchc Bcbcufung
bei; fid; fui^rcc

§» 17. Unb fo biet Pon bem Skrfjäffniffe ber menfehfichen Jpanblungeu,
®{fef$uv

im ^Ibfe^en auf ein G5cfcl;c, bie ich bafjcr fitt(id;e Söcrfläftniffc nenne» C£s wür; suidig,

be ein ganzes ^Suä) ausmachen, wenn man alle Wirten ber SOerl^aftnific burchge;

Ijen wollte; unb baffer i\i nicht ju permut^en, ba% ich fie alle anführen werbe»

£s i(t )U tuiferm gegenwärtigen Sßor^aben genug, an biefem Beispielen ju jeü

gen, was für Begriffe es ftnb, bie wir »on biefer piet in fich fa|fenbcn, unb fTd)

weit erftreefenben Bctrad;tung befommen, wcfd;e ben Dlamenbes 93erf;äffniffes

führet. (Sie ift fo mannigfaltig , imb ber Oielegcn^eiten ba)u giebf es fo viel

,

baj* es niebt (0 gar leichte i|t, bicfclbe in 9?egefn, unb unter red;te ^)attfrjtucfeju

bringen; inbem csfopiel 0eIegenf^eiten baiugicbt, als X)iuge finb,biemit einan;

2(a« bec
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ber tocrgficbcn werben fönnen. ©icjcnigctt, bic id>bct?gebrad)tfjabc, finb, tnciV

ncs 3kbünfcns, biebcmid)flid;ffcn, unbfoldpc, aus welchen wir crfcfccn Um
ncn, wofjcrwir unfcrc$8erjjä(fnif}bcgriffcbcfommctt , unb worinn fte gcgcunbct

jmb. (£ljc id? aber biefe DJfarcric »er[äffe, fo wirb man mir erlauben, aus bem,

was gefaget worben , fofgcnbc 3(nmcrfungen 311 gießen*

St' SÄ?' §* l8 > S'^Srfte, eöiflfonnenffar, bafj icbcs23cr£affm'£|ic& inbene«

ficb in cinfa/ einfachen Gegriffen, wefd)c wir t>onbcr(Tnnlid)cn(EmpjTnbuttg, ober bem Ucbcrben*
4f£ti sswiften- fen erlanget fiabcncnbigct, unb jutcßt baraufgrünbef; fo bafj alles bas, was wir in

unfern ©cbanfen fjaben, (wenn wir wirflief) an ein Su'ng gebenfcn, ober einigen $5e*

griff baton baben , ober was wir anbern anbauen; inbem wirSÖörter, bic ein

SScrftaltniß bemerfen , brauchen) nid)fs anbers ausmachet, als gcwtffc einfache

begriffe, ober ^ufammcnncbjnungcn üon einfachen Gegriffen, bic nuteinanber

verglichen werben. SHefj errettet aus berjenigen ©attung bcr^öcr^älrniffc, bie

man proporttonirlid)c nennet
, fo offenbar, bafj nid)ts offenbarer fei;n fann*

2)cnn wenn man faget: beriponigiftfüffer, als bas 2Bad>s : foiff csffar, ba$

$d) bei) biefem S3crlj)afrniffc-btc ©cbanfen in bem einfachen begriffe, nämfid) in

ber ©ufjigfcit, cnbigen : welches beim ebenfalls bet) allen anbern SSerJjaftnif*

fen eintrifft; ob wo^f , wo 31t jufammatgefeßten ©cbanfen wieber jufammenge*

feiste ©cbanfen gefommen fmb , bic einfachen begriffe, aus betten fte befielen,

vielleicht feiten beobachtet werben. 3um£rempcl, wenn besSöortcs ^ater gc?

bad)twirb: fomamctmanerlTltcfybaburd) bicbcfonbcrc^frt, ober ben jufammen;

nefwtenben begriff , ber burd)bas58ort 3ftenfif) angebeutet wirb ; Ijcrnad) bic;

jenigen fumlid)cn unb einfachen begriffe, bie man burd> bas Sßort ßrjaujuna,

Bcmcrfct; foöaiinbasöennrftcbavon, unb alle bie einfachen begriffe, bic baS

2Bort Ätnb bebeutet. @o enthalt auch, bas 2Bort greunö, wenn es für einen

SHenfd)cn genommen wirb, ber bat anbern liebet, unb ifyn ©urcs ju erzeigen

bereit ift, alle bie fofgenben begriffe, woraus es jufamincn gefc/jet iff. (SrfUtd)

enthält es in jtdjallc bic einfachen begriffe, wcldK in bem -Borte 'DJicnfcl), ober in

bem mitSBcrffanbe begabten 5öcfcn jufammen gcfaffctfmb; jvr-ci)tensbcn begriff

ton ber iiebe ; drittens ben begriff von einer Q3ercitfd)aft ober ber Zuneigung;

viertens ben begriff »on ber^at, biejtd) burd) .einen gewiffen ©cbanfen, ober

eine gewiffe Bewegung äuferf ; fünftens, ben begriff »on bem ©uten , ber

cfles basjenige bemerfet, was bic ©lücffeligfcif befbrbern fann, unb ftdj jufcfjf,

wenn er untcrfud)ct wirb , in cinjelne cir.fad)c begriffe cnbiget , von welchen benn

ein icgfid)cr überhaupt burd) bas 2öore@ut angebeutet wirb. SÖJirbcs aber »on

aHcn ben einfachen Gegriffen getrennef : fo bebeutet es gar nid;ts. (£bcn fo cnöiV

genficb, aud) aße fittlid;c SGBörter jufcfjt, obwohl »ieHcidjt auf eine entferntere 3frf,

ineinegcwiffc^lnjabJponcinfadKn Gegriffen. Senn bie unmittelbare 25cbcu;

tung ber SJcjicfnmgsworfcr enthalt fcljr oftanbere Sßcr^äffniffc , bic man als bei

fannt äum Voraus feffet: welche benn, wenn man fte nad) cinanber forgfäfrig er;

forfdjet, fidjaßcjeit in cinfad;c begriffe cnbigen.

Wr baten in««
§, 19, §urs 5(nöere/ wir f^aben bcnbettSßcr(wltni|Tcnmcif?ent^cifs, wo

slabKff««' nid)t allzeit, einen foffaren begriffwon ber SSejicf^ung, afs
#
ivir t>on benen cinfa?

cfjcn
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djen Gegriffen fabelt, auf wcfdK ffc |Td) gahtbcf* Sie ücbereinftimmung unb 8« fr Höre*

llnübcreinftimnumg , wovon 5as 93erfjaffnrjj abfangt, flnb Singe, vonbenen tturSwifali.
tvir gemeinigfid) fo ffare begriffe , ate fohft von einem anbeut Singe fjaben, es »ic »<m öem

fei; aud), njcfdjeecs will.. £$ wirb me$r nid)t barju erforbert , als eine Unterfd)cü |Crf^"nT«b<a-
hing ber einfachen begriffe , ober ifircr ©tufen , oh

£
ne welche wir ganj im b gar fein

beutfid)eöSrfenntni£ fjaben fönitten. Senn fjabc id) einen ffaren SSegriff von ber

<Sü£igf<it, vonbemiiebfe, ober von ber 2fusbcb>ung: fo fjabc id) auci? einen vor

bcm©L'J)cn, ober bem Syrern, ober bem Stöcr.igcrnbiefer Singe. ?Ü3cie icf>,

tvascoitT, wenn ein 9)?cnfd) von einer §rau, iiämfid) von ber©cmproniagcbofii

renwirb: fo wci£ id) aud), wascsifT, wenn ein anbcrcrSftenfd) von eben ber ©etrc

pronia gebogen wirb ; unbaffo fiabcid) von trübem einen foffaren begriff, ate

voniljrer®cburt, unbvicf(cid)tnod) einen flarcrn. Senn, gfaubeteid), bafjbic

©entpronia ben Situs aus bem <pcfcrfificnbcctc gegraben luitcc, wiemanfofd)es

benitinbern beizubringen pfleget, unb ba^ficbabtrrd) feine SÜiuffcr geworben; aud)

&afj flc f)cutad)mafs bax (Tajus auf gleiche $öcifc überfommen : fo fiä ttc id), biefem

ungead)tct, einen fo ffaren begriff von &cm v
33riibcr»er^äftiii|fe unter i(mcn, als

wenn id) aflc3ßijjfenfd)aft einer .Öebammc btfafic. (£s würbe ber begriff, ba)j

biefefbige ^rau , als Butter, ju bcijbcr ibrer ©eburt ein @fcid)es beigetragen,

nnb baf? biefcSRüiberin ÖenUntftänben ber ©eburf übereinfommen, c'octx bas/cmV

gc |"e!)ii, worimt id)biefes ^erfjaltnip grünbetc ; ob mir gfcid)bie 2frf unb 3Betfe

ber ©eburf nid)t bewuft wäre, unb id) mid) barinnen irrefc. Steinen begriff

von bem QSrubcrveryäftnifJc, bas f?d) bei; t»tcfcn bct;betti\inbern finbf, obernid)t

finbt, ]u bilbcu, i|i es fd>on genug, ba$ id) fte nad) ibjer 2(bfunft von eben bec

9)orfon, vergleiche , objtc bie befonbern Umfianbc fo(ci)er 2(bfunft m wiffein 3löeitt

tmgcad)tetbie begriffe von bett befonbern SQerfväffni|feniubcr ©ecle ber/enigen,

bie |le genau betrachten würben, foflar Mibbcuflid)fei)itföitncn, afs bie begriffe

Von gemifd>tcn 3"fdilfgfcifcn, unb beftimmfer, afs bie ^Begriffe von @ub|?an*

jen: fo fjaben bod) bie Sftamen , bie bem 9ßerf)äftni|fc jugcfiörig |mb, off eine fo

jwctfcffjaftc unbungcwijfe 2?cbcutung, afsbic2ftamcnbcr©ubfranjcn, oberge?

mifd)ten ^»fdöigfeifeit, xmb nod) vielmehr, als bie 97amcn ber einfachen Q?egriffe*

^Dennbabie^Cjie^ungßwbrterSJJerfjeidjcnvonbieferSßergfcidjungftnb, biebfofj

vermittelt bcr©ebanfcn angcftcllct wirb, unb nur eine^beeijT, bie ftd) im 93er*

flanbe ber Sftcnfcfyen ftnbt : fo wenben fte bie 9)?cnfd)en oftmals ju »crfcbicbeneit

?OerglcicI)ungen ber Singe, nad) i^ren Sinbifbungcn , an, bie mit ben (Einbif?

bungen anbercrieufe nid)f übereinfommen, bie |Id) eben ber tarnen bebienen.

§» 20» §ür6 ©ritte bemerfeid), bafjid) inbcnett^cr^ä(tni(]en, bkid) _ _ .

bie fTft(id)cn nenne, einen wahren begriff erlange, wenn id> bieJöanblung mit »on^DcnT'^
einer CKegel vergleid;e ; bie Dtegcl mag rid)tig ober faffd) fei;n» Senn wenn id) ein ^;Witi:i(Te

Sing mit einer (£de meffc : fo wci£ id> tts, ob baffefbc länger ober fürjer ifi, als fofc&c fS££S!S
angenommene £lle ; ob wo^lvicllcicbtbie <£ße, womit id) meffe, an |Td) nid)t fo

n"< w«l*«e<*

gar rid)tig i\1 : weites eine ganj anbere grage i|T. Senn ungead)tef bieDvegcf "er«iic('cii

U! '8

faffd) ift, unb id) irre, wenn id)|le fürrid)tig fjaftc : fo giebfmirbennod)bie Ue- "J™/
/!

,

?|
w'*e

Ixreinjtimmung ober ilnübcreinjTimmung , bie |id) in bem beobachten fa^f, \va$ 'v'w'wfw-

id) bamit vergleiche , bas Sßerfcältni0 ju erfennen* 2ßenn id) midp nun affo einer

3Ufl 1 faf?
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fatfd).:n Dicgcf bcbiette: fo werbe id)jwarbabitrd) wrfcitet werben, bonber fttfti;

d>en CKidjfigfcit einer ßanbfung unrecht $u urtfKifen : weif id) ftcnad) einer Siegel

unferfudKt fjabc , bic nidjt richtig «ff» 3(Öcin id) bin bod) m'd)f in bem Sßcvfjältmffe

irrig, bicfofd)c£anbfung,im2l'bfef)it auf biefc Ovegef fjat , mitberid)fie tterg(eid;e:

wcfd)cs benn bie tlebercin|iimmung ober Umibcrcinflimmung i|f.

£)a$ neun unb jmanjigfte £aupt|W*

23on Karen un& fctmfeln , fceutlirf)en unb unbeut(id)en

Gegriffen»

§ i*

. .g §^d>fiak ben Urfprung unfercr begriffe ge^iget, unb bietterfduebenen ©atv

Wiär
e

un» ,_ \ ««ttflen berfelben betrachtet. 3d> fiabe ben Unterfdneb »ntcr ben einfädln
iicuiiict), «nett £\^ unD jufammcngefcfcten Gegriffen erwäget, «nb bemerfet, wie bie teurem

SO m
ftd)in^egrijfe»on3ufäKigfeiten, »on @ubftan,ert, unb von 93erfiäftnitfen ein«

tkifen [äffen. Unb biefes affcs imifj benn, meinem 25cbünfcn nad), berjenig«

ttotfiwenbigtijutt, ber ba grtmblid)tterffefKnroiff, wie bie Sccfe immer weiter ge^f,

bie £>inge ju ernennen , unb jtt begreifen» 3\m\ wirb man vief(cid)t benfett , td>

fyxttc mid) kn ber Untcrfucbung ber begriffe fange genug aufge^aften ; nidjte

befio weniger muß id) um Srfaubnifj bitten , l)icr noch etfiebe wenige $?etrad)tum

gen anstießen , wetcJjc bie begriffe betreffen. S>ie crflc ijl , bafj einige begriffe

ffar, anberebunfef ; einige beutfid), anbereunbeutfid) finb.

m«t H« «»nb §* ti S)ajtd)baöQ;mpf[nben ber «Seele am gefd)icffcflenburd) Dörfer er«

bunfel fe»/»irt Hären fäfjt , bie ftcb auf baß ©e&ctt bejfcfcit : fo werben wie es am beffen verfielen,

Mircf)« e«!;cn wa6 man but^ &ag j^favc imö SJunfel« bei;- unfern Gegriffen memict, wenn wir

itberbenfen, was wir in bm ©egenßänbcn bes öcfid)fes ffarunbbunfef nennen.

4id)tiftbasjcnige, bas uns bie ftd)tbaren Singe entbeefet, unb fenntfid) mad)cr.

Safjer legen wir bemjenigen ben Dtamen buttfef bei;, was triebt in folcbcs iidbt gc<

fcfjcf ift, bas ba julängficbwäre, uns bie 8«3«r «nb bie färben ßaarffein jttent*

betfett,

io3) £>ie Crffarungen '/ Welck iperr fie iftfo bunfel, altf besGarfefius feine, in»

£oefe bicr eon einem flarenunb beutlitf)cn bem biefcm eine Harc 3bce biejenige ifi

;

begriffe beibringt, ftllb nidjt Jlim bejlett quae menti atrendenti praefens eft, etaperta.

geraten. <£in ftarcr Scgrijf fofl berjem= ©. beffen Principia Philof. P. i. §. 4T- £>cnn

gc fci^t, wenn bic ©cele eine fo \>6üic\t fraget man: roie unb wenn bie ©erte eine

unb augcufdKittiicbe gtupfünbuna bat, als? ndWge unb attgciifdjcinücbe (Fmpfinbung

fic eott einem augerüdjen Oejiiift.iiibe us t>on einem ©egeuftanbe bebe? fo wirb man
berfömmt, bec bebdrigermagett in einwog eö uid)t fagen tcnneit, »eil fein recl;teö

tmgcricbtetcö finnlic^eö aBerfjeug wirfef. «Dlerfmaal angegeben i(t; unb affo burd)

SUlciuttMCbunfel iftnicb,t biefe (irfldrung! bitft £rffärung ein flarer Segriff boit «i«
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fcccfcn , Mc fid) baratt wafjrnefmten fo.jfen, imb 6t« bet) einem fieflern iid)fe ganj

fenntfid) fenn würben, 3fuf gfeid)c 2Betfe fmb ttnfcre cinfad)cn begriffe ffar,

wenn fieeben fo fmb, wtefte&te ©cgcnflättbc fcfbf? , vonbenenmanfic empfangt,

Dcrmittelft einer wofjfeingericfKeten fmniicbenSmpjmbtmg ober Söcrnefmnmg, bar*

fteffen, ober barffetten fönnen. Sßemt mm baz ©cbädKnifj biefefben auf fofcf)c

2Beife bcfuUf, unj) fie ber ©eefe wieber barffeffen faim, fo oftafsfie fofd)e$u bc;

rrad)fen©efegett(k'it (iaf : fo ftnb (?« Rare 33egriff<?. 3n f° fcrn tyncn atcr ctnv,s!

anbiefer urfprimgfid)en S3oflfommenfieif mangeft, ober ftc etwas »on ifjrererfrert

unb frifdjen .ftraft verfofwen f;,abcrt , mtb nad? ber %tH gfeicfyfam toerweffet fmb

,

j±
ber ifmen bie 3«rbe entgangen iff , in fo fern fmb fte tunfc(. S)ie jufammengefflP

fen begriffe, wie ftc aus einigen einfachen vereinbaret werben, affo fmb ftc ffar,

wenn bie begriffe ffar fmb, am wcfd)en ftc bejlcfjcn,- tmb bie 3in}af>l tmb Orb?

nung fofd>ec eiiifad;eu begriffe, bk einen jufammcngefcfjtcit atismadjcn , be;

fiimmt unb gewiß fmb*

§. 3» Sic Urfadjeit ber ^unfef^eit bei; einfachen Gegriffen fdjcinenentwc^ l-W'(L^
berungefd)icfte|mn[id)c SSBerfjcugc, ober fefir fcbwadK unböcrganglid)e (Einbrüc?

(
'

fangen 311 feijn, bie vottben©egcn|länbcn gemadKt werben ; oberes iff fonff eine

@d)wad)f^eit bes ©ebad)tni)fe6 @d)utb baran,bafj csnid)t t>crmögcrtbi|f, fieju

behalten, fowiccefclbige empfangen fjaf«. £»enu auf bie ftdKbaren @cgen|tattbc

wieber mfommcn, welche uns biefc Materie fa^fid)cr maefeen fonnen
, fofmb bie

fmnüdjenSOerfjeuge, ober bie (Sinpfjnbungßfraftc bcm2ßad)fc gfeid), wefcbeö

» ort ber j?äf tc gar ju Jjarf geworben» £)cnn ba wirb es be» 2(bbrucf bes ©icgcf nid>t

auf foldjc^rt, wicman^onjlbaraufmbrücfcnpffegf, annehmen; ober es wirb,

wie garm weites 5öad)S, bert 3(bbrucf bes (Siegel nid)t fange beßaften , wenn
man gfeid) baffefbe wofif cingebrücf'ct fjat ; ober gefegt, ba$ $i3ad)6 wareredit,

Weber ju fjart nod) ju weid), bas @icgef aber würbe nid)tftarf genug aufgefegt:

fo wirb abermaf fein rechter 2ibbrucf erfofgem 3'1 a^n biefen fällen wirb ber von

bem ©iegcf gemachte 3tbbrucfbunfeffei;n. Sicfj bebarf, meiner 9)tci;nung nad;,

feiner befonbern Deutung , bie @ad)c f larer ju madxn,

§. 4» 2ßientmeiaffarcr^5egriffberienigciff, wottönbic<Sccfceincfot)öf; 2fOa-5 beutHcö

fige tmb augenfd)cittfid)e EmpfjnbUitgljat, afs fjctwn einem auferüd;en (Segen;
JJ",

>
u,c' {utli*

ftanbc übertömmt, ber befjorigerma^cn in ein wof)fcmgcrid)fctcs Sßcrf'ieug ber

©innewirfet: affo i)t ein beutfidjer begriff ber/enige, in wefd)em bie @eefc ei;

nen Unterfd;icb von aßen anbern Gegriffen üernimmf

;

Ic » ein unben(iid)cr^ej

3faa 3 griff

«cm beuflid)cn unb bcHtfänbigctt nid)t cfjem bie ©ecle einen llnterfdjic'' öon fl^e«

fattfam unfcrftfiicben werben fonn. 3u< anbern gegriffen üernimmt. illlcin auef)

gefdjtVeigctt/ ba§ biefc Crfldrung ftdj nid)t ein flarer Sjcariff enthalt fdjon fo üiel in

auf alle tlarc begriffe, fottbern nur auf ftdj, baß er ftd) Don aücn nnbern unter»

bieienigeu erlTrccf'et, bie wir uon ben äw fdjcibet. Ciu beuflid)cr 55cgriff nmß et«

gerlid)cn öcgcnftänbcn empfangen. ©0 n>aö nuf^rereß bemerfen : felglirf) (xuApcrr

i(t auch, bie erfidrung , bie ber SSerfaffcr tod'cjiod) nid}t baß rcdjtc ?0?<rfmaal be'n

ton einem biflincten ober beutlid)en 95«» femer; grfja'rüna angegeben. Unb baber

griffe gtebt , nod) fcf>r bunfcl. gr fagcf: fehitmt:«?, baß ,

'er fid) immer ber (Iv

ein betitlid;er begriff i(t berjenige, in tvel; t'lßt unb beutfid; jugleid; bebienet: wel*
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nnro benimm

griff aber i(T berjenieje, ber nid^f »on einem anbern faftfam unfecfdjicbcn wette»

fann, i>on tvefebem et unterfd;icben fenn fcü»

§* 5. ^anmccbfcjttweinröenben, wenn fein begrifftinbcuffid) tff, ah
mtrcinfolcf)cc, ben man nid)f faftfam »on einem anbern untccfdKibenfann, »oat

wcfd)cm ec gIctdn»o£[ unfcrfd)icbcn fci>n foH : fo wirb es fd)wer fallen, irgcnbwo

einen unbeufÜtben begriff ju ftn&cn; benu was für ein SDegriff esauebfennmag,

fo famt es bod) fein anbeccc fenn, als ben eben bic@cefc cmpfin&f«. Sine iebwebe (Em;

Änbung mtfcrfd>eibcf t^ii fcfbf? binlänglicb »on allen anbeen Gegriffen, bie niebf

bere^5egriljfeanömad;en; basi|r, bic nid;t»crfd)ieben fenn fönnen, bafernman

f«e

cfje£ beim ju erfennen giebt, tag erfowobl
»on einem Haren als beutlidjen begriffe

nod) »erwirrfe Segriffe gehabt fyat. (Tin

t>cutltd)er Segriff feget allemal einen Ha»
ren »oraus.

Jgicr (jat mm £err»on Sei6ni| nad>fei=

ner grunblidjen (Einfid)f ben innern Unter»

fd)ieb ober bic Sorm; ber Segriffe beffer

gcjeigcf unb beftimmet; wieausbcffenMe-
ditationibusdecognitionc, veritate et idei«, bic

Cr bftt A&is^Erudit. Lipf. A. i£g<f. p. 537. fqq.

«in»erleibcn laffcn, 51t erfeben ift. (l'sbat

jwar bereits »or tbm ber bcrfibmfc Gaptt»

cincrValerianus Magnus, ein Sftenidnberöon

©cburt,biefcn tnnernUnf erfd)icb bcrSegrif»

fe entbeefet, unb i« feiner Plülofophia qua-

dn'partita crflaref. Ob mm jjerr »on leib*

nilit fettigen felbjl entbedet, ober ibnnur
»011 neuem befannf gemacfjet bat/ baS will

id) biet nirfjt untergeben. Unterbeffen

muß man ftd) »erwunbern, ba$, ba feit

ber 3eit fo »icle Sogifcn gefebrieben wers
ten, man glcicbwebl bicfeu innern unb
wal)rcu llttterfdjicö niemals angebraebt

fyat. Jperr »on ©off war ber erffe, ber

ii)n eiiigefrbcn ,, unb fo TO'or)I in feiner C!b;

banbhing »en ber matbemafifcbcttSKctbo»

be, als ber beutfeben unb (ateimfdjen üo<

gicfeii crflaref; aud; 111 feinen pbtfofopbj«

feben ttnbmatbcmatifdjeH, ©griffen jube«

fonberm SGortbctle ber ganjeu ÜBcltwciS»

\)cu, glücHid)gebraud)ct bat. £)cnn eben

bur1) biefe (Enrbednng beswabreu innern

llnfcrfd)icbeS ber begriffe ift bcrfelbenein

großes Üid)t aufgegangen. 3d) fann ba>

ber niebt umbin, aud; l;icr benfelbcn ju

ertlaren.

Ucbcrljanpt nennet man eine iebe 23or=

jteflung ober Slbbiltung ciitcr®acl)cinun s

fern ©ebanfen cincnSegriff Oöcrcmc^bce.
©ergcfiali. ift einUaw begriff ein fold;er,

ber ba jureidjef 7 eine <Sadje', wenn fle

wicbcryerfc'mmf, foglcief) im ©anjen wie»

ber ju erfennen unb »on anbern fingen
ju unterfcfjeiben. Unb eben biefes 3»«'*
d?cn madjet baS Jjauptmerfmaal »on ei»

item Haren begriffe aix^. 3ft rtbcr ein 25e*

griff nidit jureiebenb, ein Sing im &a\u
jen wieber ju erfennen , unb »on anbern
ju unterfdKiben : fo ift er cnmt'el. SJllfo

babtn roir einen flaren Sßegriff »on ber

Sonne. £>tnn roir erfennen fte tvieber

,

unb fo'nnen bicfelbe »on allen anbern £)in«

gen unterfdjeiben, fo balb fje uns tvieber

aufgebt. (Sinen flaren begriff baben wie
»on ber rotheijSarbe, iiibcnt wtrb!'efel6e,

wenn fte uns wieber »orWmmt, fogleid)

afenuett/ unb »on ber blauen ober einer

anbern garbe unterfdjeiben fö'nneu. (gbtn

fo baten wir nurflare begriffe, namlid) im
©anjen, »on einem Sftenfdjen, »oneinem
93ogel , »on einem ßo'roen, »on einem

Saume, unb in ber ©eometrie »on einem
£>rei;ede, »on einem 0»abrate, it.

f. w.
Unb biefe Warbest ber55cgrijfeerl)eßef aueb

taber, baS wir bie gewo1)nlid;ett Üiamett

ben wieber »orfommenben ©egenftanben

ftd)et unb ol>nc 3n't()um jtieignen fo
c

ns

nett, (geben wir aber in einem ©ar«
ten ein frembes ©ewetebfe , unb founeit

uns Hiebt redjt beflnnen, ob es e6en baß'

jenige fen, welcbeS wir »ormalS in einem

anbern ©arten gefeben, unb es bep fei*

tten Deameit nennen geboret: fo baben wir

baoon einen bunfeln Segriff. ©ergfeidKn

Segriffe battert bie Scbolaftder »on il;ren

Quaiitatibus occultis. 3a eö fyaboi aüc bie«

jenigen ton pbilofopbTfcben , matbemati«

fdjen , aud) t!;eologifeben j?un|twö'itern

folebe Segriffe , bei^weldKn bic ©elebr»

famfeit nur ein ^ebafl)fi::f?werf iff. 2fe»

bod; bat bie £tmtc!beit ber Segriffc U;re
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f?c tttdX aTs vcrfd)tc&cnc begriffe cmpfmbf. .Kein begrifffann bcmnad)»on &ctn

anbern ununtcrfdKtblid) feint, »onbem er untcrfd)icbcn fcimfofl"; ef wär^üejttr,&n£

man behaupten wollte , ba$ er »on fid) fctbft imtcrfdjicoen wäre : berm er ift »on «fe

len anbern augcnfd)cütlid) imtcrfdjic^rt»

§ tf. SHefe @rf)Wtcngfcit nun ju fceben unb c<5 rcAr f<## ju madjen, jfM"?^
tvaß Dasjenige feg, baö bic UnoeutHdjfcit »nb Verwirrung »erurfaepet , wefdjcr <$$ ereignet

Me SJcgrijfc ju weifen unterworfen finb, muffen wir erwägen, baß man bic2>in;
fö*jjjj*

gc, bic unter tvrfdu'ebcnc ütamen gebraut jinb, für »erfdueben getumg feaft , 5ftom«h

baß fic von einanber untcrfdjicöcn werben fonnen: fo fcajj iebwebe 3lrtmit u)rcn

befon?

Stufen : nidjf afle bunfele begriffe finb

gieid) bunfel. Iftiramt nun bic 31njcu)!bcr

9P?crfmaale, beren toir unö erinnern aÜ*
tr.ä&lig ju: fo nimmt bic Sunfel&cif met)r

unb mebr ab. 3- <?.2(d)gcbe in berSam«
merung auf bei» Selbe: id) fc&e/ baß ftd>

in bergenteetwaö weißes beweget; id) weiö
aber nid)t', waö t$ eigentlid) ift / «nb
alfo ift mein begriff t>en biefent weißen
Singe bunfel. (££ nähert ftd> mir folcbcS

Sing ie mebr unb mebr: id) werbe ge-

wahr, baß e$ ein weißes «pferb mit einem
Leiter ift: unb ba b,abt icb einen flarett

S?egriff ton bem Spfcrbe; aber noeb nid)t

»on bem Dieiter. Äommt mir cnblid)bie*

fer fo naf) , baß id) il)n »on (Scftd)te er;

rennen fann, unb fef)e, baß cScinbcfunn'
rer »on mir ift: fo babe id) aud) »on bem
Steifer einen Haren 53egriff.

SSßenn ein tiarer begriff SÜieifraaale in

fid) cntbdlt: fo fo'nnen wir bicfclbenbcfoit'

fcerö erfennen, uns orbentlid) nad) cinan*

bcr»crfteÜcn,unb»on einanber woijf unter«

fd)eibcn , ober wir feinen cS nid)t , baä

ift', wir baben entweber »on ben $?crf?

maalen flare ober bunflc begriffe. %n cr<

fien gatlc wirb ein flatcr begriff deutlich

genennet; im jwenten gallc beißt er ein

undrutlirbei: cieri>etu?irrtcc begriff. Slls

fo ift unfer Q5egriff »on ber ror[)cn gar«

be jwar flar , aber bod) unbeutlid) unb
»erwirrt. Senn Wir fdnncn wof)l biefel»

bc, wenn ftciunS »orfdmmf, wieber erfen«

nen, unb »on ber grünen ober einer ans

bem garbe unterfcbcibcn ; wir finb aber

nid)t im Staube e$ ju fagen , woran wir

fie erfennen unb unferfdjeiben; unb alfo finb

bic SJcerfmaale ba»on bunfel. SDiaittbue

nur bie 2lugen ju, wenn man.waS rotbeä

gefeben : fo wirb fein 2)ierfmaal ba»on

in unfern ©ebanfen jurücf bleiben. £in«

gegen babe icb eon einem t)rei)ecle einen

bcutlid;en begriff, wenn id) fage : e£ fei>

ein mit brenen ©eiten eingefcbloffcner

Svaum. Senn febc id) ein Srcijeef genau

an, unb tbuc barauf bic Slugcn ju : fo

bleiben flare SDiertntaale juruef , ndmlicf)

bret) (Seifen , bic fid) uon einanber wofcl

unfcrfd)eibcn, unb baburd) id) folebeö ©rep«

eef »on allen anbern gigurenunferfdjeibcn

fann. &cn fo baben wir eon unferce

(Seele einen beutlid)en begriff, wenn wir

fagen: fiefet) baö, fo ftd) in um? ibrerunb

anbercr Singe außer ftd) bewuff ift. Sie»

fe bepben (Fvempcl fo wobt, alö »ielcan«

bercbcutlid)c begriffe eutbnltenjwar?Werf«

maale in ftd), bie beutltcbeSjegriffe auöma^
d)en ; aüein man ftcßef ftd) biefe 9)icrfmaa*

Ic nur im ©anjen, unb alfo flar »or. 2!u6

ibrer 3ergliebcrung ;cntffet)et eine anbete

9irt »on beutlidjcn gegriffen; wie wirber»

nacb feben werben. Saö ipaupfmerfmaal

aber bei) einen beut(id)en begriffe i|t, baß
man it>n aud)mit2öortcnausbrücfen, unb
anbern beibringen fann. Sillcin unbeufcs

liebe unb »erwirrte Segriffe »ermag man
feinem tnitjutijeilen; foubern man mußibn
bic (Sadjen fclbft emuf,nben (äffen-, bamit

er boeb einen flaren begriff im ©anjenba»
»on erlange. Sic ^iicrfmaalC/biemanNo-
tiones partiaks ober Ibeilbcgnffe nennet,

ftnb entweber.; ba$ äßefen unb wefentli*

cbeStütfe, ober cigentbünificbe €igcn«

fd)aftcn : benn fit madjen baß ^nncie ei»

ncö Singet auö,i.'unbigebeu alfo bcftdnbige

Untcrfrbeibungo'jcidjen ab: bic ftd) benn
aud) burd) ÜBorte anbcutcH Iaffen. 9So
nun foldje 5)ierfmaale feblcn , ba bleiben

aud) bie ilBorte weg; folglid) fann man
fid) in bem 3u[tanbe ttnbeutlicf)er begriffe

nur burd) ein cinjigeä 2Bort crflcireit, ba$
wir erlernet/ alt man un£ ein Sing ge»
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Bcfon&crn tarnen bewerfet werbe», unb man batton ins befonbere ben aller ©e
legenbett reben f-antn (Es i|t aud) nid)ts augenfd)einnd)er, als baj,

; »on bem

größten ^fvetfeber »crfd)iebenen sJi<mien voraus gefc^cf »vir b, bafj fic ttcrfdjicbe?

ne 2>ina,e bebeuteiu £>a nun ein iecjfidjer begriff, ben ein 9)tcnfd) Ijat , offen;

bar bas i|r , nrns er ift, unb fid) von aßen anbern aufer ttonfjd)fefbjtunferfd)ei?

btt: foiflbas, was ibji unbetitfid) machet, biefes, ba$ er ein fofeber ift, ber

eben fo woty mit einem anbern SKamett benennet werben fann, als mit welchem

er bereits auscjcbrücfet iß» S)iefj gefcbiefif, wenn man ben Unterfcbicb weglafjt,

ber bie Singe, bk unter biefe juxen »erfd)iebene Spanien gcbrad)t werben muffen,

tterfebieben crf)ä(t, ttnb mad)et, oafj einige batton meJjrju bem einen, unb bie

übrigen ju bem anbern biefer D7amcn geboren; unb atfo gefjt berUnterfdjiebgänj;

lid) üerlo.bren, welchen man bod) burd) biefe »erfcbieblidje 97amen ju ivfyaltm

fuebte..

jeigef unb genennet bat. Sergeffalt ftnb

»errcirrte begriffe ein SBerf ber Sinne; ftc

geboren ju ber gemeinen (Erfenntnifi, unb
ftnb nur ben llngelel)rten, aber nid)t ben

©elebrfen anftänbig ; es wäre benn , bafj

man feinen beut(id)en Segriff»on ber Sa«
cbe erlangen fonnfe.Seutlicbc begriffe bin»

gegen ftnb ein Sffierf bcs$Berffanbes: beim

biefer ift eben ein Vermögen ber Seele,

f;d) bie Singe beutfid) öor''ufteu"en; folg*

lief) geboten biefe Segriffc etgentlid) für

bie.©ekl)rten unb SBeltrocifen.

Irin öeutltdjer ^Begriff cnff)dlt enfWeber

alle bie OJicrfmaale in fid), weldje 1101619

ftnb, ein Sing ju allet Seit, unb in al»

lerlen lI:nftdnben,t>on anbern $u untet fdjet«

ben ; ober er enthalt fie nid)t alle. 3ft je»

nee: fo heiße er ein «ttsfubrlicbet: begriff;

ifc biefes: fo ifietunausfnbrl.ib obertn«w?

gclbflft. 3- £• wenn id) fage, ein ©eifi

fei) eine mit SSetffanbe unb frenem SBiBen
begabte Subfianj: fo ift eäein anfübriid)

beutlid)er Segriff ; unb id) fann babtircft

einen ©eifi oon allen (Seeleu ber Ibiereju

aller ;}eit unb bei) allerlei) Umfidnben , un«

terfebeiben. Sagte id) aber, ein ©eifi

fep eine einfad)e Subfianj : fo wäre es

ein utwusfü&rlid)er Segriff , inbem id)

einen ©eifi weberoon ben Seelen ber Xbie»

re, nod) oon ben (Elementen, bie ebenfalls

einfache Su6fian$en ftnbi würbe unter»

fcljeiben fcnnen. Sben fo uuaiisfitbr*

lid) ifi biefer Segriff: ein ©eifi ifi ifi ei»

nt Subftanj, welche %btcn bat: betmba
fdunre man einen ©ei|t nid)t einmal oon
ber (Seele einer gliege untetfd)eiben , alö

$• 7»

welebe] ebenfalls 3been bat. Unb gewiß!

man würbe aud) wiber ben Sfebcgebraucb

gar \ci)i txrftoßen, wenn man bie geele
biefes Ungcjicfers, ober aud) eines Xf>ie»

res einen ©cijt nennen wollte. 3cbod)

barf aueb ein ausfüf)r(id)er Segrif nidjt

mebrere 59?erfmaale fyabtn, als no'tbig iff/

eine <Bad)t ju erfer.neit, unb Don allen au»

bern Singen jtiuuterfd)eiben. 2as würbe
fein accinatei, fonbern ein ubetfläffr^ec

Segriff beißen. Quin bergleid) cn S»griff
würbe es fei)n, wenn id) fagete, eingloid)'

fettiges £>renec£ fei) ein Kaum , ber oon
bret) gleiten Seiten eingefcbfoffenift, unb
brei) gleicbe SSinfel bat. Senn ba fid) bie

brei) gleicben SBinfel bind) bie 2lnjabl ber

bret) glcicben Seiten beftimmen laffen: fo

geben ftc fd)on eiiijwvcidjenbes 5?tCi'fntaal

ab, ein gieicbfcinges ©repeef allemal ju»

erfennen, unb oon allen anbern giguren

•o unterfebeiben- &n überfiüffiger Ses
griff ifi aud) biefer: bie öanfbarfeit iftei»

nc auS Siebe berrübrenbe Screitwilligfeit,

ber empfangenen SJobltboten eingebenfjn

fei>n, unb jid) benfelbengemafj'u beieigen,

.ömgegen i|l es einaceuraterauöfübrlicber

Segriff, wenn id) fage: bie Sanf&orfeit

ifl bie Siebe bes aßol)ltl)dters. Siefe ben«

ben 3)?erfmaale finb febon jurciebenb, ei«

nen Sanfbaren oon einem Unbanfbaren
allemal 511 unterfebeiben. Senn wenn id)

meinen 2Sol)ltl)äter liebe : fo werbe id) and)

bereitwillig fei)n, ber empfangenen 2Sof)l«

tbiiten eingebenf ju fei)n, unb mid) ben«

felben gemaf? bejcigen ; folglid) ftnb bitft

9)?erfmaa(e überffüffig. Hub folcfje über«
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§. 7. 3>ie Segler, wcfcfjc insgemein tiefe a&roitvwng ixranfaffcn, jmb 2,

'

e

^
e
5-
Icr

'fi
fyniptf&$(>4 , fo t»iet üfc ctnfc§e, folgenoc« feft »erutfa'

'

dien, ©jrerfte

tgnrs gtffe, wenn ein jttfammengefeßter begriff (besm iufmmftettgefefcfe j'^ammaig?
53cgrijfc finb eben ber SÖcrwirrung ammcijrcn unterworfen) aus fo gar wenig ein* festen »egrifft

fachen befielt; uno)Warnurauefofd)cn, bicaud; anbeut ©ingen gemein fitt», als
Siafn «inft«Se«

tvoturdj bie Unfcrfd)icbe wcggelaffcn »erben, bic ba machen, bajj biefer begriff et; t>-.ftcben.

Tten befenbern Flamen »erbienet. 3tIfo bat Derjenige, wetzet einen begriff f)af,

Der bfofj aus ben einfachen 3&cen eines flccficf?tcn Sbjeres jufammcngcfci;et i|t

,

von einem ieoparben nur einen txrwtrrtcn begriff ; inbenter Daburd? nid)t »Ott

einem iuebfe, unb »iefen anbern Girren bereitere, bie Stecfen fjaben
, fattfam unter*

febtebenift: fo ba|$ ein fotd)«r begriff, ob er g[cid)mif bem Otamen eines ieopaiv

besbejeicimeti|?, fiel) nid)t»on Demjenigen tmrerfd)eiben fajjf, ber beniftamenbes

iueb*

ftufTrcje Segriffe trifft man in t<n pbilcfo«

pbtfcbcn, tbcologifeben unb anbern @i)s

ffemen unb Sicbi'&ücbcrn in iDiencie an : tveö»

wegen .Öcrr »on SBoff es für nötbig eracb>

tet bat, tiefen Untcrfd)icb ber Segriffcnod)

betieibiHgifdnMiUntejfcbetbung beizufügen,

tvcil er eine aecurate Definition ju machen
Diener. (Eine Definition iff eben (in aus»

fübrlicb beutlicber begriff.

(Eublid) ifi^cin bcutddjer Segriff ent*

Weber uolllJdnöia; ober unrollf?4«0ig.

JEollftdntig tft er, wenn id) aud) twn ben

gjicrfniaalen ober ben Ibeilbcgriffen ei»

nes Singet trieber bcutlidjc gRerfmaale

f)abe; uuüotlftnnbig, bmgegen iff er, wenn
id) mir ton ben Sfterfmaalcn eines beut»

lieben Begriffes nid)t wieber bcutlicbeSe«

griffe machen fann , fonbern ben Haren

unb terwirrten gegriffen freien bleiben

muß. 3. (?. bie OBiffenfcbaft iff eine ger^

tigfeit im Demonffrtren i bis bieberifebie»

fer Segriff beutlid) unbausfübrlid) : benn

id) fann baburd) bic 2Biffenfd)aft &on al-

len Qlrten ber Qürfcnntniß aßejeit unterfdjei«

ben. fyabt id) aber ton biefen benben Werf«
maalen wiebec beutlicbe Segriffe, fo baß

id) fagen fann , bie gertigfeit fen eine Se».

reitfdjaft im SBirfen , fo baß id) foglcid)

etwas bemerfftclligcn fann : unb bemon*
ffriren fen fo tiel, als einen Safj ausun-
timffößlicbenörünbenberleifen: fo iff mein

Segriff aud) toll|tdnbig. (fin öpabraf iff

eine §igur , bie t>on toier gleicbcn leiten

eingefcbloffcn tff , unb red)te SBinfel bat;

unb in fo weit iff eS ein beutlicber unbaus-
fül)rlid)er Segriff, inbem ein CWabrat ficf>

baburefj tont allen anbern geometrifetjen

gigüren unferfebeiben laßt. Sfann id) aber

aueb fagen, was cinelgigur unb eine ®ci«
te, was bie ©leiebbeit unb ein rechter 3Bittfe{

iff: foifffolcberScgnrTaud)üofl|tdnbig; fo

wieerunöotlftanbig fcrmroürbe, wenn id)

ton biefen 3ftcrfmaa(en nid)t wieberbeut«

lidje Segriffc batte. £s f)at aber bie SBoff«

ftdnbigfeit ber Segriffc ibee ©rabe, fo baß
eS ben erften @rab ausmadjet , wen»
ben einem bcutlidjen Segriffe bit Notione»

partiales ober bie 5)ierfraaale wieber beut*

lid)e Sf9riffe abgeben ; ben jwei)ten@rab,
wenn üon biefen beutlicben Segriffen bie

5S}?erfmaale reieber beutlid)e Segriffe ents

balten; ben briften @rab, wenn eon bie-

fen beutlicben Segriffen bie -Werfmaale
wieber beutlid) ftnb , u. f. w. bis man ju«

lefet auf folebe Segriffe fo'mmf , bie nur
flar ftnb. 233er nun in foleber Sergliebe-

rung weif femnien fann, bem leget man
einen tiefen 2Jei|lanb bco. £)iet>oHfommett'

ften SKuffcr uo.t öoüffdnbigen Segriffen
t>crfd)affetunSbie2lritbmetiffowobf,al8.bie

©eometrie; inbem ftd) in jener biejablen bt*

attfbie€iBbeit,unbinbieferbiegigurenbiä

aufbm s})unct unb beffen giuß jergtiebem

laffen; allein eine folebe 3erglieberung gebt
in anbern 2ßiffeufcf)aften nid)t an: unbtft

es genug, wenn man biefe Slrbeit fo weit
treibt,alSeSjubergrünblid)en2lbbanblunij

einer SBiffenfcbaft obergewiffen Materie,
unb jum beutlicben Unternd)teanberer nds

tbig iff. 3ulegt bemerfe id) noeb, baß, wenn
man überbaupt ton beutlicben Segriffen

rebet, man aud)ausfübrlid)eunb boUfldn*

bige baruntcr mit ber|W)t>



<78 23ott fforoumb btmftfa,ö

iucbfcsobcr^anfkcrsfüfjrct, unb man fein ibm fowotjf ben Stamm iuebs, afs in
oparb beilegen» 2öic viel bic ©cwobjtficit, bic SBörtcr burd) allgemeine 3B6rtcr

jucrflarcn, betrage, bic begriffe, biewir baburd)ausbrücfcn wollen, unbeut?

rief? unb unbeftimmfjumacben, bas laffc tdj anöcx*c erwägen. Söicfcs ifTfonncn-

flar, bajj verwirrfe begriffe bcn@cbraud)bcr2B6rtcrungcwifsmacbcn, unb uns

ben SSortljcif rauben, ben wir von ben untcrfcbicbcnen unb befonbern Tanten I^aben,

§inbt fiel) ben Gegriffen, anbcrcn@taftwir vcrfd)iebcnc SBortcr brauchen, fein

lintcrfd)icb, ber ben vcrfd)icbcnen Spanien bcrfclbcngcmafj i|r, unbftealfobabiird)

gar nid)t von einanber untcrfcbicbcn werben fönnen t fo finb fie in biefemSatte mfyct

$affig verwirrt unb nnbcutlid).

Snttftni, § -8*
.

Surs Bwtytt, ber jwenfe jeßfet, ber unfcrc33cgrijfe verwirrt ma;

?*"•**''•'" ^et, $*#$*/ wenn jwar genug befonbere begriffe vorljanben fmb, bic eine»

unter" eman!)« äufattimcngcfcisfcn ausmachen fönnen ; gfcicbwofjf aber fo unfer einanber vermen;

fitmtnwmp get werben, $a$ manniebt fcid)t fcfjcnfann, ob erme^r bem if^m gegebenen dh'
meiHugc!)6rig iff, ober einem anbem. Sftdjtsiff gcfd)icftcr, unsbiefe^erwitv

rung begreiffid) jn machen , als eine gcwi}fc2frt Bon (Semäfben , bic man insgemein

äfs rcd)t $u bewunbernbc .fiun)tftücfc jaget , in welchen bic §arben, fo wie ftc

burd) ben <pinfcf aufgetragen werben, ganj fcltfamc unb tmgcwöljnlicbcgigurcn

v orftcffcit, unb nad) ifircr Stellung feine merflid)c Orbnung fjabcin Ginc foldje

@d)ifbcrct), bic ha aus 'Sbcifcn jufammcngefcljef i(t, in welcbcn wcbcr@fcid)för*

migfeit, nod) Orbnung erfebeint, i|tanfid) fefbfT fo wenig verwirrt, «fs basöc;

mafbc eines woffiebfen Jpimmcfs, wclcbes nfemanb für ein verwirrtes ©emafbe

Ijäff ; ob flcf> glcicb nid)t mehrere Orbnung ber färben ober ber §«guren barinn ftnbf»

SBoljcrfömmfcsbcnnmm, baf? man ein foldjes ©cmäfbc für verwirrt unb unbeut;

liü)l)ält; babod), tvic
r
cs f^anöcjrci)iid) ijl , bcr9J{angcfbcr©fcid)förmtgfcit niebt

i>icUrfaci)cbavonifr7 bcnneineanbcrc@d)ifberei;, wcld)cblofjnad)bicfcrgcmad)ct

iff, fonntc man niebtunbeutlid} nennen. 3* antworte: beswegen $äft man es

für ein verwirrtes ©cmätbc, weif man ifjm einen Dlamen jueignet, bem cö fowc*

nig, als einem anbern, juge^orig «fr, fo baf? man es beutlicb fc^cn fönntc. 2fffo

ivenn managet, es wäre bas 33i(b eines Sftcnfcbcn, oberbes£äfars: fofjäftman

t$ afsbmn nid)f ofmcUrfacbc für unbeutfid) , weit man in biefem 3"|^anoe > ' tt Wt^
tbem es erfcbei.it

,
' nidjt fc(jcn fann , ba$ es bem tarnen SCftenfcb, ober Sflfar mcljr

ju|länbig fen , afsbem tarnen Sßavt'an ober ^ompejue: von welcbcn bei; ben Uta*

inen man bod) glaubet , bafj flc^bcc« bewerfen , bic von benen ganj untcrfdn'cbcrt

finb, fo burd) bic 2öörtcr 5}ienfd) ober Säfac ausgebrüefet werben. §at at

ber ein cnfinbrifdKi' ©picgel, bernad)bem^i[bcrcd)tge(rc(leti(t, bic unorbentliV

djen 3»g« biefes ©emafbes in gehörige Orbnung unb gkiebmä^iges SScr^atfnif? gc*

bradjt: fo verfd)winbt afsbennbic Unbcutficbfeit, unbbas^ugcfleb.tfogfcicb, ba$

csein!Otcnfd) ober ber Safari|t, basift, ba$ es für biefe Manien gehöre , unbba^

«s |td) bin(anglid) von einem Pavian ober bem-pompeius, bas i|t, von benen 3-

bem, bic burd) biefe 2ßörter angebeutet werben, unterfebeiben (äßf. Sben fo i|t

<s mit unfern
v
23cgri jfen befebaffen , bic gleicbfam ^ifber ber 3)inge finb. Äcincs

Von biefen ©cmütf^sbilbcrn, wie aud) bic ^eifebavon jufainmengefeBt fcinimo;

gen, rönnen unbeutfid) genennet werben, (bcnni|Tc fajfenftd), fo wie (k finb,'

9<"t}



bewitzelt unb unbeutltcDm griffen." 2. «8. 29. £. 579

gon; bctuHd;unterfd;eibert), bis man es unter einen gewiffen SRamen bringt, ba^

bei; man nid;t fcljen fann , baß er i(jm rneljf. jugefjorig fcp , als ein anbetet sJJame,

werben man eine »erfebiebene Vcbcutung jugcjleJjf*

§. 9. "5ärs ©ritte, ein Seilet, weiter off bie Urfacbe ifr , f&$ tuifere
; SJ?R«rftr-

begriffe unbeuflieb unb »erwirrt genennet werben, if? aud)biefer, wenn fieungc teriKOiu»im<

wiß nnb unbefttmmt fmb» 2llfofefjen wirieufc, wefebe, ba ffe (leb bcs@cbrau? ^'""»w imo.

cbes bei* gewöfinlicben SBörter in ifjrer SÖtitttcrfprncIjc uidjt fo lange entsaften, bie!

fie bie eigentliche QJcbcutung bcrfelbcn erlernet ljaben , ben begriff, ben |ie mit bie;

fem ober jenem 5ßorte »erfnüpfen, faft fo oft änbern, als fle ficb bcfjcn bebienen. ?lßet

biefcs tb.ut, fo bafj er es niebt gewiß weis, was er aus feinem begriffe »on ber

jtirdje, ober ber Abgötterei; allezeit wcglajfen, ober mit bjnein bringen fotl, unb
ftd;nid;tbcftänbigan eine genaue Bereinigung berjenigeu begriffe Ijäft, auswcl;

cbem er jufammengcfeiset iß: : »onbem fagetman, baß er einen unbeutfieben 33c-'

griff»on ber Abgötterei? , ober ber Mkä)t fiabc» Unb biefcs gefdncfjt noeb immer
aus eben ber Urfacbe, bicimöoi^crgc^cnbctt^aragrapljeangcfuljret worben, weif

namJicb ein »crimberficber begriff (bafern wir ifyn nur für einen cinjigen begriff er;

fenneu woüen) bem einen tarnen niebt mefir, als einem anbern jujtänbig fei;n

fann; unbatfo bie Untcrfcbeibung »crliert, wefeberwegen g(cid.n»ol)fbcn S5egwf*

fenbcfonbcreD?amcn beftimmet fintu

$» io» Aiisbcm, was gefaget worben, fonnen wir es fe§en, tt>tetriet*ie i>i&Mmii&
Spanien, als »orausgcfcijfc beftänbige Rieben ber Singe, »ermöge ifjrcs Unter; $£ %$$!{'''.

fdn'ebcs, nacb wcld;cn ße niebt nur bie an ßebunfcrfcbicbcncn Singe bemerfen, fon-- men, \m$$,
bcrnaud;untcrfd;icbcn erraffen, beitragen, bie begriffe beutlid), oberunbeut; jj***«*«»'

ficb , »ermitt cf|l eines ^eimlidjen unb unuermerftenH bfeljens ju benennen , wcfcbes
bie (öeele bei? irjre» Gegriffen mit auf fo lebe Ötamen (>af . Sicß wirb man »iellcicbf

»ötliger einfefjen, wenn man gelcfcn unb erwäget fjaf, wasid; im britten 2$ucbe

»on ben doktern fagc Socb es wirb febwer fjaffen $u fagen , was ein unbeutliV

cber begriff fei;, wenn man niebt eine fold)e23cjicl}ung ber begriffe auf bie »erfebte;

benenSRamcn, als Rieben ucrfcbicbcncr Singe, bcobad;tcf. Salier, wenn man
burd; einen SttamcncmeSaftung von Dingen, ober ein befonber Sing bewerfet,

bas »Ottaden anber:t uutcrfd;icbcn ijr: fo ift ber jufammcngcfcfjte begriff, ben

manmitbicfcmSöorteoerfnupfef, umfo»iclbcutlicbcr, ie befonbererbie^egrifi

fe finb, unb ie größer unb beftimmfer bicAnjafjf unb Örbmmg bcrfelbcn i|? , aus
Wctd)cnbcrjufammcngcfeBtcVcgriffbc|icl)t. Senn ie mefircr»onfofd;en befon*

bern Gegriffen enthalt, ie mcfjrljat er allezeit »on merflieben Unterfd;ieben, bv
bureb er »on allen Gegriffen, bie anbern sJtamcn jußänbig ßnb, abgefordert, unb
als ein »on ifmen untcrfcbicbcncr erfjaften wirb ; aud> »on fofeben, bie ifmi am
nafjefkn fommen» Unb auf folebe Art »ermeibet man benn alle Verwirrung mit

ifcncn,

§. 11« Sie Verwirrung, welcbe bie Trennung jwener] Singe, bit gc; f>t*toteaü&t

trennet fei; n follen, fd;wcr macbet , betrifft ieberjcit jweene begriffe; unb »or? [elt?»«,«»!',

nefjnilicb biejenigen, bit einanber am nafccffen fornmen» 2öir muffen bemnad), flfiifc.

5$bb 2 fo
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fe off wir»ermüden, bafj ein Begriffverwirrt oberunbeut!id)ijT , unferfud)en

,

ivc(d>c0 bcr anöcrc Begrifft!!, ^cr in ©cfaljrift, mit jenem vermenget -,u wer-

ben , ober von welchem er nid)t hiebt unterfci)ieben werben fann. Unb ba wirb

man allezeit einen begriff ftnbcn., ber für einen anbern Olamcn geboret, unb affo

ein ganj anbcr'3>ing fenn foCf, wovon ernod) nidjt bjnfangfid) nnterfebieben iji

;

inbem er enfweber mit bemfefben einerfei; i|?, ober einen 3:f.v'if bavon ausmache* , o*

ber er wirb wenigflcns eben fo eigcntlid; mit folgern SRamcn , afs mit bem anbern

,

ber ifjm ebenfalls jugeeignet wirb, benennet: fofgfid>i|T ernid)tfovon biefeman?

bern begriffe unterfdu'cbcn , als es bie vcrfcbtcbcncn Otamcn mit fid) bringen»

ilrfrt*cti ber §. 12» £ief?, benfe id), ift bie Verwirrung unb Unbcutfichfcit, bie ben

»wr^errcfr'' ^ cSriffcn ci3cni f*/ mb bii frcts cinc fyiwlify Bejiefcung auf bie SRatncnBc?^

runfl.

'

fübret. Unb giebt es ja nod> eine anbere Verwirrung ber begriffe : fo tflcs jum

we'nigjtcn biefe, welche vor allen anbern bie ©ebanfen unbDtcbcn bcrfOlenfchcntn.

Unorbnung feijet, inbem bie affermeiften begriffe, benen bie 9)?enfd)en vor ftet?

nad)bcnfcn, unb wovon ftef?d)affe$eit mit anbern unterreben, fofd;c|inb, wcfdK

man mit Olamctt verfemen hat. ?5Bo bemnadjjwccne vcrfd;iebenc begriffe, mit

jweenen verfd)iebenen Öiamen bemerfer, voraus gefefcef werben, bie fid) nicht fo

untcrfchcibcn laffen , wie bic@challc, baburd)fTe angebeutet werben: ba fchjt es

mcmafsanUnbcutlichfcit. Unb wo einige Begriffe eben fo untcrfd;tebcnfmb, als

bie 3becn ber ^ween ©chatte, baburch fie bezeichnet fmb: ba fannfich unter ifinctt

ferne Unbcutfichfcit finben. 3>as Mittel nun, biefer Unbeutnd)feif unb Vcr;

wirrtmg <,uvor $u fommen, ift, ba$ man nicht nur in unferm iufammettgefefcrett

Begriffe alles basjenige , woburdi berfefbe von anbern Gegriffen unterfchieben

Wirb, fo genau, afs csnurmogfid; iff, jufammennimmt unb vereinbaret, fort*

bern aud; ben fo 511 einer befiimmfen ^fnjabj unb Drbnung vereinbarten £>ingen

bcfiänbig einerlei; Spanten jucignef. TttTcin , ba btefcs weber ber Sftcnfchcn Bc;

qvemfidjfcit , ober (Eitelfeit jtlftatfett fömmt, noch 51t einem anbern Vorfia;

ben, als nur ,u ber bfofjcn SBafArfjcif, bienlid}i|l, welche nicht allemal cine@a;

d>ciff, worauf man fein ^Ibfefjcn Ijat : fo ift bergfeidjen genaue Beobachtung

mcfjr 5U wünfdxrt, als ,u boffen» Unb weif bie unbeftanbige tfnwcnbung ber

Sftamcn $u unbefiimmten , vcranbcrfid)ctt unb faft gar feinen Begriffen nur bin

het, fowobj unferc eigene Unwiflenfjeit ju bemänteln, afs anbere in Verwirr

rung j« fefeen; wetd)cs boch für eine ©efefirfamfeif unb ßofjc Sßtffcnfcbaft an?

gefchen wirb : fo barf man fleh nid)f verwunbern , ba$ bie meiften 20?enfd)en

fclbcr fofdjes jt» tfiun pflegen ; ba
f?«

bochbeswegenüber anbere flogen. Ob id)

nimwoljl gfaube, bafj bie meijfe Verwirrung, bie ftd) ben ben Begriffen ber

9ttenfd)ett ftnbt , burd) Sorgfäftigfeit unb 2lufrid)tigfcit vermetbet werben

Fann : fo mag id) bennöd) nid?t baffer ben ©djfup machen, afs gefd)ä(u' es

aflentfjafbett vorfei?ftd)crweife» (Etfid>c Begriffe finb fo jufammengefeljet , unb

befielen aus fo vielen 5fjeifen
>

baji bas (Seoäd)fnif3 nid)t fo feidit eben biefefbe

genaue Vereinbarung ber einfache» Begriffe, unter eben bem Dramen, befjaff.

Viefweitigcr fmb wir ju e'rratf^en vermogenb, was für einen befonbern unb ju?

fa.iuiengefeijten Begriff ein fold>es Olennwort bemerfe, wenn |td) ein anbercr

fcejfen bebienet» 3tus bem er|lem erfofger Verwirrung in ben eigenen ü)»eimun;

gen
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gm unb 95crnuBftf^fiijf«B eines OttcnfdK'.t, Meer bet; jtdjfeftjl machet; bat

festere »crurfadjet »icffäffige Sßcrwirrung, wenn er mit Ottbern rebet unb bi;

fpufieref» Sod) ba id) in fofgenbem SSudjc »on ben SBörtcni , »on Üjtert $!flaiv

gc(n unb bem 9fti£braud)C betfefbeu weiffäuftiger gefjanbeff fv.be: fo werbe id)

\m nichts mcf?r ba»on gebenferu

$ 1 3» £>a unfere jufammcngcfcßtcn begriffe aus Sufammcnncfuttungcn f}^mo
unb einer fo grojfen 93crfd)icbcnf}cit ber einfachen begriffe bcj?cf)cn : fo ttoamlfäfyZ^
fi« eines Sbcifs feljr ffar unb beutfid); anbern Sricifs aber feljr bunfef unb um ZbtmtutM,

beutfid) ober »erwirret fenn. (Einem 9)?cnfd)cn, ber »on einem Saufcnbccfc
, SnbStli*

ober einem Körper »on taufenb Seiten rebet, fann ber begriff »on ber gigur fepn-

£6d)|T »erwirrt unb unbeuffid) fci;n ; ob er gfeid) »on ber %<u)i einen feljr bciufi;

d)cn begriff f^at» Cr fann affo, ba er »ermogenb ift, »on bemjenigen Ifjcifc

feines sufammengcfdjten Begriffes , ber flcf> auf bie^arjf taufenb grünbef, ju

reben , unb eine £>cmonftration ju machen, ftd) cinbifben, er f^äffe »on bcmjSau;

fenbeefe einen beut(id)en begriff ; ungead)tet es ffar ift, bajj er »on ber 3igur

beffefben feir.cn fo genauen begriff fjat, ba$ er fie baburd) »on einer anbern un*

terfepeiben fonme, bic nur 999 Seiten fjat, SBemt man nun biefes nid)t bco;

backtet: fo »crurfad)ct es nid)t geringe tycttlj&mtt inben ©ebanfen ber 9Wen*

fdjen, unb grofjc SScrwirrung in iljrcm Svcbcn,

§» 14» 9)?an faffc es einen , ber )7dj cinbifbet, ermatte einen beutfid)en S>kf<i,mfm

begriff »on ber §igur bcsSaufenbccfs, öcrfudjen, unb ein Stücf »on eben fofdjcr
Sailf'««.-^/?;«!

gleichartigen 9}?atcric, afs ©ofb ober StßadjS, unb $war »on eben ber ©rope »erurfartetfo

nehmen; man faffc ir)n baraus eine gigur »on 999 »Seiten madxn: fo wirb er
""
B {& ®*j

ofmc ^weifet biefe bct;"bcn begriffe, »ermittelt ber ^aty ber Seiten, »on einanber ruitg.

untcrfdxiben fönnen- (£r wirb auf eine ganj bcutfid)c 2(rt »on ifjncn reben,

unb v2?cwcisgrünbc anführen fönnen, fo fange er feine ©ebanfen unb QJcwcis;

reben auf benjenigen ^ficifbicfcr begriffe affein richtet, wcfd)cn ifjrc ^aJjUttau«;

madjen: afs bajj bic Seifen ber einen fiiQut in $wo gfcidx ^ai^Un gctljcifcf wer;

ben fönnen, ber anbern abcrnicf)t , u. f. w. 2l(Icin wenn er jic nad) ifjrcn §i;

guren unterfd>eibcn nml} fo roirb er nid;t gfeid) wiffert, was er tljun foQ : unb

id) gfaube, er roirb nid)t im Sfanbe fenn, in feiner Seefe jwecne begriffe 51t bif?

ben, ba ber eine »on bem anbern, burd) bic bfo£c gigurbicfcrjwcijStücfenöolb

unfcrfd>icbcn wäre ; wie er tbun fönnte, wenn aus einem biefer StticfcnSofb ein

QBurfcf , aus bem anbern aber ein ^ünfeef gemad)ct würbe. Q?cp biefen mangels

fjaften Gegriffen fönnen wir uns fcljr fcid)f betriegen, unb mit anbern in Streit

geraten ; abfonberfid? wenn fle befonbere unb ganj befÄttttt« Flamen f^aben.

3)enn ba wir uns an bemjenigen ^fjcife bes Begriffes, ber uns ffar i|f , begnü*

gen f<t|fen, unb affo ber Ölamc, ber uns ganj befannt iff , unb bem ganjen tyv

griffe jugeeignet wirb, aud) benjenigen ^^eifentfiäft, wefeber mangelhaft unb

bunfef ift : fo »flegen wir ir)n aud) nod) ju bem »erwirrten unb unbeutfid)enlr)cü

le anmweuben, unb baraus nad) bem bunfefn^eife feiner 25cbeutung fo ju »cr^

ftd)t(id) ^ofgerungen ju jicf)cn, afs wir »on bem anbern 3fjcife abfeiten, ber

uns ffar ift»

^5ib j §. ry.
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X ScSi* 5» x y* *ff° *> rt roic oa* S** " S ro i s f e i t oft im Shtttfe führen : fo Bit

tat- t>cn wir uns lcid)tfid) «in, afs Ratten wir bauen einen bcjaficnbcn unb ausfüfjvfidxn

begriff: welches fo viel ifi, afsfagetc man, es wäre fein 'Sfjeif von bicfcrSau-

er, ber nicht in unferm SSegriffe ffar entgiften feu. (£s i]l waf)r, berjenw

g«, ber fo benft, fann von bec Sauer einen ffaren begriff fjaben ; er fann

auch einen recht ffaren begriff von einer fcfjr großen iänge ber Sauer Ijjabcn

;

ja er fann einen ffaren begriff von ber Sßergfcicbung einer fo großen iänge mit

Tiner noch immer grö0crn fiabcn» 2ff(cin, ba es ifmt nicht mogfid) ijt> in feinem

begriffe von einer Sauer, |Tc fen aud) fo grofj, afs fic wifl, juglcicb bic gan?

je iange einer Sauer mit einjufcbficfücn , bie er ofine (Enbc ju fenn glaubet: foiff

berjenige ^cit von feinem begriffe, ber nod) immer weiter über bic ©ranjen

fofebec fangen Sauer gefit , bie er |td) in feinen ©ebanfen vorteilet, überaus

bimfef unb unbeftimmt. Safjcr fömmt es, wenn wir von ber (Sroigfcit, ober

von einem anbern unenbfieben Singe reben unbbifputicren, bap wir eines für

bas anberc ncfjmen, i\nb uns in offenbare Ungereimtheiten verwiefefn»

ein «nft« §, i <j» <5ei; ber 9)Jateric ^aben wir feinen ffaren begriff von ber gleite

tcc'jhclifcav-- fyü oer ^«n<|eit , bie noch weit ffeiner , als biejenigeu fmb , bie noch unfere

feit oer 9){«-- @inne rühren* Safjcr wenn wir von einer unenbfieben ^fjcilbarfcit ber %Jlaf

terie reben, ob wir gfeid) ffarc begriffe von ber Rettung unb ber ^fjcif&arfcit,

unb alfo aud) von betten '^fjeifcn haben , bie vermitfefft ber Reifung auö DC,n

©anjen cnßefjcn: fo fyahen roir boch nur fcfjr bunffe unb verwirrte begriffe von

benen Äörpcrcbcn, bie unenbfid) gefbeifef werben, wenn ftc burdjoie vorigc^fjcü

hing $u einer Äfeinfjcif gebradjf flnb, wefdK bie Smpfmbung unfercr©innc iveit

übertrifft. Sergejtaft fjaben wir von nichts, afs nur von ber Reifung über;

fcaupt ober abfonberungsweife , unb von bem 8&erf}SRnif|e bes ©anjen xinb

feiner ^fjeifc ffarc unb beutlid)e begriffe ; aber von oer ©rofe bes ÄorpcrS, ber

fojdxrgcjtaff nad) gewiffen ^rogre'fioncn unenbfid) gctfjcifct wirb , fjaben wir,

meines (£rad)tens, ganjunb gar feine ffaren unb beutfieben begriffe. Senn
jd) frage einen, wenn er bas ffeinfle ©täubefeen nimmt, welches er iemafs gc;

fefjen; ob er wofjf von bem üntcrfcbicbc, ber (ich jwifchen oen ioo ooefreu unb

iooo ooofven ^beifd)en beftefben tmbt, (id) ncfjmc affqcit bic 3af^f aus, wefd)c

bic 2lusbefjnung nid)t angcfjt), einen beutfidjen begriff ijabc? Ober benft er, er

fcVmte feine begriffe auf einen fo Ijofjcn ©rab ffar machen , ba$ er biefe ^fjeif?

d)Ctt nod) juerfennen vermögenb wäre: fo [äffe man ifjn ju iebweben ^afjfennod)

jefjn Ziffern fefjen. (Einen fold)cn ©rab ber .ftfcinfjcit anwncfjmcrt, i|t eben nicht

unvernünftig , weif bei) einer fo weit getriebenen Teilung ein ©taubd)en bem

£nbe einer unenbheben ^f^eifung ntd)t na^er fömmt, als wenn es anfangs £afb

gcffjeilet wirb. 2$d) , meines Ortes, gettefjc gerne, batj id) von ber ver|"d)iebe;

neu ©röfjc, ober '4usbc^uung fofdjer Keinen j\örpcrd)cn feinen ffaren unbbeut-

lidnn begriff fjabe; inbem ber begriff, ben icb von einem iebweben berfefben ins

befoubere fjabc, gar ju bunfef ifh Safjer gfaube id), wenn wir von ber unenb;

, hd)en Reifung ber Äörper reben, ba$ unfer begriff von i^rerverfd)iebenen©rö?

^c, wefd)e bas SBefen unb ber ©runb ber ^fieifung i|t, nad) einer f(einen ^Jro;

gre|fion verwirret wirb, unb fid) fa|t ganj in ber Sunfcf&cit vertiert. Senn es

mufj
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mttfj ein foldjcr begriff, ber cBctt btc ©rofjc nur vorftetlen fofl, red)t bunfef,

unb verrwirrt fcim, weil wir |Tc nid)t von einem jebnmaf fo biefen Äörpcr, afs

bfofj burd) bie 3«&l imferfi&dften fönnen: fo baß alles, was wir fagen fonnen

,

barauf anfommt,' bafj wir von ber (Einheit unb ber jcfintci. %^l einen ffaren

«Hb beutfid)en begriff §abcn ; aber nid;t vonfofeben jwoen ^ütsbefntungen. #ic

raus erhellet offenbar, wenn wir von einer uncnbfid)en ^eifbarfeit be? junpers

ober ber '^uebelSmmg reben , ba$ .imfcrc bcutfid)cn ttnb ffaren begriffe fld> wei^

fer nid)t, afs auf btc -Saufen cvfTrccfcn ; aber bie ffaren nnb bentfieften begriffe

von ber iusbefimmg geben fo glcid) verfofwen, wenn man in ber Reifung fort;

faf^rt» Unb «ffo ISaben wir von fofd?en f leinen Ifjeifdjen ganj unb|gar feine beut;

fielen 23cgrtffe, fonbern es tauft jufcfjt, wie äffe nnfere begriffe, bie wir von

oem Unenbficien fjalkrt, auf bie %nty Ijinaus, bie fid) immer nod) Jjtnju fefccn

la$t; man wirb aber bod) niemals ju einem beitrugen begriffe von wirflid) unenb;

rieben ^beifen gefangen» (Es iff wafjr , wir fcaben einen ffaren begriff von ber

Sbeifnng, fo oft wir uns biefefbe gebenfett; aflcin, auf fofcfjc SBeife fjaben wir

fo wenig einen ffaren begriff von ben uncnbfidjcn Reifen ber SOlatcrie , afs wir

von einer unenbfidjen 3^b,I baben : weil wir ffets ju einer gegebenen £a§i nod)

eine neue'fjinju ju fe^cn vermogenb finb» S>ie uncnbfid)e ^beifbarfeit verfd)af;

fet uns fo wenig einen ffaren unb beutfidjen begriff von wirflid) uncnbfidjett

Reiten , afs bie unenbfidjc Snfeljlicljfcit, bafj td) fo reben mag, uns einen fla;

ren unb .bcutficb
t
en begriff von einer wirffief) unenblidxn 3a^ 3'°^ 5 tob«!W

benbe weiter nichts tfwn fönnen, afs ba$ fte eine 3^1 nur immer vermehren,

fie fco auef} bereits fo §ocf> angewachsen, afs fie wolle : fo ba$ wir von beut,

was nod> jujnfcljc.. übrig bleibt
,

(benn barinn befielet eben bie Unenbficbjeit)

nureinenbunfefn, unvoUfommenen unb verwirrten begriff Ijabcn , wovon wir

nid)t mcfjr mit (Bewifjb
c
eit ober itfarf^ett ju bifputieren ober ju reben vermogenb

ftnb, afs in ber 9\ed)cnfunft von einer ^afjf, von wcfcfjcrwir feinen fo bcutli;

d)cn begriff, afs von 4 ober 100
; fonbern nur einen bunfeln unb fiel) worauf

bejie^enben begriff b^aben, ber mit einen anbern verglichen , immer großer iff»

ttnb wir f^aben von biefer Jaljf fo wenig einen ffaren unb bcjaljcnben begriff,

wenn wir fagen ober benfen
, fie fei) großer als 400 000 000 ; afs wenn wir

fageten, fie wäre größer als 40 ober 4 ; inbem 400 000 000 ju bem (Snbc ber

gufeßung ober ber Safyl feine nähere unb ebenmäßige Sßcrftaltniß (jaf, afs 4 :

benn berjenige, wcfcfjer nur 4 ju 4 feijct , unb fo fortfährt , wirb fo balb ju

bem(Enbcbcr ganzen 3nfcf5ungfommcn, als ber 400 000 000, 51t 400 oco 000

fcljctc. (Eben fo verbot fid)S mit ber (Ewigfeit, Slßcrßd>nurvon43<^"n CUK»

begriff machen fann, ber f^at fowofjf von ber (Ewigfeit einen beja^enbeu unb aus;

füfirficl)cn begriff, als berjenige, wefdjcr von 400 000 000 3«^£cn einen fofd)Ctt

begriff b
c
at : benn was nod) von ber (Ewigfeit über iebwebe von biefen jwoen %aty

len ber 34rc ubri3 bleibt, bas i|T bem einen fowof^l ffar, afs bem anbernj

basi|T, feinevon biefen ^erfonenfjatbavon einen ffaren unb bejaf^enben begriff,

'Denn wer nur 4 3«$W ju 4 S^^en feljet, unb fo fortfahret, ber wirb fo bafb bie

(Ewigfeit erreichen, als berjenige, ber 400 000 000 3al
?
l
'

c fy*bn ^ ut
t

un!>

fo ferner ; ober ber, wenn es i(m beliebig, bie fo vergrößerten 3&§Un ber 3af^?

re verboppeft, fo oft'cr »iß» S)er übrig bleibenbc 3(bgr«nb crfirccfct fid; afle?

t.nil
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mal nod) fo weit über bas (Enbc affer tiefer <Progrej7ioncn, als er bic iange eine«

Sage« ebec einer ©funbe übertrifft : benn Das v£nblici)e ^at niemals gegen bas

Uncnbltd^ eitrige Proportion, Saljcr fann jid) aud) bergleid>en bei; unfern Be>

griffen nid)t fttt&ctt , bic äffe enbfid; finb,

Stid)t anberß ifi es aud) mit nnferm begriffe tton ber 2iu8bc§nung

Beft&affert, wenn wir ibjt fo wofrj burdjs 3tife^en »crgrofjcrn , als Durchs

feilen ttcrmiubcm, unb unfere ©ebanfen in einen uncnbftdjen Staunt aus;

breiten wollen. Stad) wenigen Bcrboppelungcn berjenigen begriffe tton ber

2lusbclmung*, wetdx bic afferweiteften finb, bie wir uns ju machen pflegen, ttcr;

fieren wir ben Haren unb bcut[id)cn begriff »on foldjem Svaume. (Er wirb

ein »erwirrt großer begriff mit einem Ucberblcibfcl eines nod) immer gröfjcrn,

barein wir uns, wenn wir batton bifpuficren ober reben wollen, niemals flnbcn

werben. Unbcutfid)c begriffe feiert uns allezeit in Verwirrung, wen wir tton

bem V^tiU bcrfclbctt, ber tterwirrt unb unbcutlid) ift , reben, unb baraus et;

was folgern wollen.

«8 S» «88» «8 8» *2&» «88» «88» «2 8» «2 3» «SS» «28*

SBtrfltcfcc 95c-

griffe finC ü;ren

llrbil&ati

flUicbfi'rmifl.

£sa$ twt)ßtg|fc £aupfftücf

23on wirflic^m unb dngebübttm griffen.

§. r,

ufer&em« was wir bereits »on Gegriffen beigebracht haben, finb nod)

anbere Betrachtungen , bie fie betreffen, im 2fbfe(jcR auf bic £>ingc an;

aufteilen, tton benen man fie tiberfömmt, ober bie fie ttorfteffen (offen.

@ofd)crgeffaft faffen fie ftd), meines Bcbüuf'cns, nad) .einem brei;fad?cn Un;

terfd)iebe betrachten
; fie finb

GrjTiicl), wtrflidK ober eingebifbefe

;

•gNrnacl)/ ttoffftänbigc ober unttoffjtänbigc

;

(gofcann waljre ober fatfdK Begriffe»

2)urd) »trflicDe ober reell« begriffe wcrfle^e id) fofdje, bie in ber Statur

ber S)ingc ©nmbbaben, bie einen wirt
:

lid)cn 2Bcfcn unb ber 2ßirffid)feif bel-

ange, ober t*rcn Üibilbcrn gfeid) fommen. gingebilfrete Q3cgriffe nenne id)

fctejenigen, wcld)c in ber Statur feinen ©runb, nod) einige ©lcid;fjeit mit ben ©in;
• gen fcfbft Ijaben, auf bie fie fid) l^eimlid), als auf tfjcc Urbilbcr, bejiejjefr*

sme einfaßt §. z. Untcrfud)cn wir nun bie ttcrfdncbencn 2frfcn ber iJjtgcbaditcn Bc;

t»irfli'a?/«t- griffe, fo werben wir bepnben, fürs erfte, bafj bie emfad)en Begriffe alle wirf;

flriffe. lid)e Begriffe fitib ; fie jtimmen alle mit ben fingen fcfbf* übercin. Stid)t als

wä;
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Wattn fic äffe gilbet ober £$orfTcffimgcn von betn , i»a« wimid; oa i|i, wo;

von :t!) bereits bti) allen fciefen gegriffen , bic Jpattpfcigcnfd)afi-cn bei* Äorpcr

ausgenommen, bas ©cgcntf)ci[ gejeiget (jabc * Senn obgfeid) bic SfBcifje ober

Jvafve fo wenig, afs ber ©djatetj in bem @cbn«e finb. fo fmb biefem ungeachtet

tiefe begriffe von ber Sißcifjc, von ber .Safte , von bem (£d)tucr}c, unb fo wcü
fer, wirffid)c begriffe in uns, wobttrd) »vir bic £igenfd)aftctt untcrfd)cibcn, wcf;

d)ejTd) in bcnSingcnfcfbjt wirffid) befinben. &c fmb in uns Sßtrfungcn von

freit Gräften fcer Singe außer uns, bic von unferm @d)opfcr verorbnef |7nb,

bcrgfcid)en Smpfmbungcn in uns ju bewirfem Senn ba biefe vcrfdu'ebenc (£r;

fd)cimmgcn beflimmet |mb, SÖicrfmaatc abzugeben, moburd) wir bic Singe, mit

btmn »vir ju tfjun fiaben, crf'ennen unb untcrfd)cibcn fönnen: fo bienen uns un-

ferc begriffe eben fo gut ju biefer 2lb|Id)f, unb finb fo tvaörf^affc Unfcrfd)cibungs;

jcid)cn; jlc mögen befhmbige Sßirfungcn, oberfonft vofffommcnc 2fcfinfid)fcitcn

von etwas fcs;n, bas fid) in ben Singen fefbfrbeftnbt ; inbcmbic?83irftid)fcitbiefcr

S5egriffe in berjenigen bcflattbigcn Ucbcreinjlinuuung befreit, bie fle mit ben un?

terfd;icbenen £intid)tungcn ber wirffidxn "Dinge fjaben. Ob fic aber folgen

£inrid)fungen afs Urfad)cn, ober als 33hi|rern gfcid)cn, baratt fiegf nid)ts: gc*

tuig ba$ fte beftanbig burd) bicfclben ljervorgcbrad)t werben. Scrgcjkft flnc»

unfere einfädln begriffe alle wtrflidje unb wa£rc Q3cgrijfc , weil fte ju betten

^raffen ber Singe, bicbicfcfbcnin uns hervorbringen, fid) fefnefen, unb bannt

it'»crcinftimn.cn. 2fu(jcrbcm wirb weiter nichts erforbert, um ju machen, bafj fte

wirffiebe Singe, unb nid)t nad)QMicbenfccrvorgcbrad)tcSid)tungenf7nb. "Denn

bei; einfachen Gegriffen ifl bic ©cefe, tvie bereits gcjcigcf worbett, gan^Iid) nad>

benen'jlöirfimgcn , tvcfcijc bic Singe in biefefbe fjaben, cingcfd)ranfct; unb fle

fann fid) weiter feinen cinfad)cn begriff mad)cn, afs ben fte empfangen fjaf,

§. 3. Obgfeid) unferc ©cefe }td> im Tfbfcfjcn auf bic einfachen begriffe 3ufaumtet^e'

ganj feibenb verhält: fofannbod), meinem SScbünfcn nad), biefes nid)f in imöVeÄlge
2lnfcbung ber jufammcngcfeijtcn begriffe behauptet werben» Senn ba biefe söereintmruas

nid)ts anbers, afs iBcreinbarungcn einfacher QJcgriffe fmb, bk man unter ei;
8 'n

]

nen allgemeinen Ohmen gebrad)t unb vereiniget fyat: fo ifT es offenbar, bafj bie

©eck bes SOtenfd)«« fid) einiger gre^cit bebienet, wenn fte fofd)e jufammenge;

fct|tc ^griffe bitbet» 5öic f'önnte es benn fon|I gefdje^en, ba$ ber begriff, bin

ber eine von bcmöoi'bc, ober von ber PJerecbtigfeit tyat, von bes anbern feinen un*

terfdjicbcn ift, weitn nid) t ber eine ju feinem jttfammengefeuten begriffe einen cinfai

d>cn genommen, ober bavon weggefaffen f^ätte, ben ber anberc nid)t ba^u genommen,
ober bavon weggefaffen i)at '! Sic ^ge i)i bemnad): welches bavon wirffidK,

unb wcfdKS bloß cingebifbete 3uf«mmenfemmgen finb, Söcreinbarungen , wcf;

tbe mit bin Singen felb|l übereinfommen, unb wefd)c ifjncn nid;t gfeid^förmig

finb?

§. 4» hierauf antworte id;: ba
,

3roei)ten$, bie gemifd)tcn ^ufaU fJßW* ^-'

ligfeitcntmb bic Söerfjäftnitfc feine anberc ?H3irfficb.feit fabelt, afs wefd)c fid) aüäatti^
im ^erftanbe bes 33?cnfd)cn befinbt: fowirb, um fic jtt etwas wirffid)em ju *«'• ^wiifett

*) viii. Cap. §. 9. 10. unb fag.

Ccc
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la'mrttf*' iurM# ctt
;

tvettcr nicJjfö crfor&crf , als top fie alfo gcbiföct werben , baß eine

jUttirfliSj'e 2ftöglid;fcit fich babci; finbt, auch jenen gleichförmig 511 i>cr 9ä3irfCid>fctt gefam
Sfflviff«. gen ju fönnen. ©tefe begriffe, baficfcfbft Urbil5er finb, fönnen nichtvonifj;:

ren SDfuftctn untcrfcbicbcn , unb affo aud; ntdjf erbietet feint, wofern man
mcfyc in bcnfclbcn wiberwartige begriffe cinmifeben will. %x»at wenn einige bv
von in einer befannten ©prachc befrimmre tarnen (jaben ; unb wenn |Te einer,

. l>er fie in feinem 93crftanbc fiat, aud; anbern , vcvmiffcfjl folchcr DJamcn
,

ju

verfielen geben will j fo ift bie bfofjc 9)iöglichfeit, ju ber SBirflichfcif ju getan;

gen , nicht genug. @ic muffen mit ber gewöhnlichen $3ebcufung bes i|ncn be»;

gelegten Olamcne übercinffimmen , bamit man fi'c nid)t für erbiebtef ftalten

möge: als wenn }. <£. einer ben Spanien @ered)tigfeit bemjenigen begriffe bcir

regen wollte, ben ber gemeine ©cbrauchcinc ^rcygefcigfcit nennet. Soch ber;

gleid)cn feftfamc 2(rt gehöret mc§r ju ber Sigcnfchaft ber (Sprache, als ju bem

SBirflichcn ber begriffe. Denn bafj ein 99?enfd) in ber ©cfafjr nidjt bcflürjet

tft; baf? er mit gclaffcncm ©emütljc überleget, was am bc|Tcn ju fhtm fei;; unb

baf; er fofehes f?anbf;aftig voiljtcljt, ba$ iff eine gemifebte ^'-'f^ttigfeit, ober ein

jufammengefeßfer begriff von einer ^anblnng, bie (ich mirflicf> ereignen fann»

3iber in ber ©efaljr beflürjet fei;n, oljne ftd) ber Vernunft unb feiner .Kräfte ju

gebrauchen, i|t etwas, bas aud; nod) möglich fei;n'fann; unb alfo i|T es fo

wofjl ein wirflieber begriff, als jener : wicwojjl es fann ber erffe begriff , bei

man ifcm ben Dlameu ^apferfeit gegeben fiat , in 2(nfefjuug biefes {Hamens

richtig ober fatfjbfcmn hingegen ifl' ber anbere begriff , fo fange er feinen gc;

wohnlichen CHamen befommen, ber t£m in einer befannten (Sprache beogefeget

worben, nicht im geringffen einiger Sßcrbref^ung fäljig: weil er mit feinem 3b;

fe§enauf ein anber Sing, fonbern auf ihn fclbft gebilbet wirb»

iutllm-enfi t>
§* ?* ^ntten^, «nferesttfammengefe^ten begriffe toon ben ©ubftanjen,

wi'rtii^c st" i><^ f«e alle mit einem ^Ibfef^en auf biejenigen Singe, bie aufjer uns wirffid) finb,

Wti*>m$£.& gebilbet werben, unb$8or|fc(lungcnbcr©ub|TanjCtt, fo wie fie an fleh finb, al-

hQhitltvsilw geben folfen, finb weiter nicht wirflid)e begriffe, als in fo fern \k fold;c Söercin;

»e utcreiit- barungen von einfachen Gegriffen ausmachen, bie wirflich vereiniget, in ben

©ingen aufjer uns juglcicb ba finb. ^m ©cgcntljcif finb es crbief>tctc unb ein*

gebilbete begriffe, welche aus einer fold)en 2lnja(j( von einfachen Gegriffen be;

flehen, bie niemals wirffid) vereiniget finb , niemals in einer ©ubftanjbcnfam;

wen gefunben werben; jumSrcmpef, eine vernünftige Kreatur, bie einen <Pfcr;

iefopf f;at, unb mit einem mcnfchficbcn ieibe vereiniget ift, ober bie fo ausfielt,

wie bie Kentauren abgebilbet werben ; ober ein gelber Körper , ber (ich fehjagen

la^f, ber gefdjmofjen werben fann, ber feuerbeffänbig, unb bod> leichter als

gemeines Gaffer ift ; ober ein einförmiger unb unorgani|Irter Körper, ber, fo

viel man nad; ben ©innen urteilen fann, ganj aus feilen von gleichartiger

Materie befielt, unb gleichwohl (£mpfinbnng f^at, unb ftd) freiwillig beweget.

ob nun vielleicht fofd;e ©ubfianjen, wie 5iefe, wirffid) vörf^anben finb, ober

nidjt, bas fönnen wir wa^rfd)einlid) nicht wiffen. Sod; bem fei;, wie if;m

»volle: fo ftnb biefe begriffe von@ubftanjen, im3(bfe(wn auf uns, bfop als ein?

gebilbete anjufel^en, wenn fie nid;t bem wirflid; vorl^anbenen 3)Ju|lem gteichför;

mig
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mig finb, unb aus fofd)cn S8erein6arung<ö tot» Skgriffen Bejlcfcen, bic uns fcü

»e ©ubjtatiä ientafs fo »ereiniget »otgcjeiget i)at. iötefmebr abec finb biejem;

gen iuftttnmengefe^tcn 93e'griffe für flfof ciogebtttet« ju galten , bic eine Unvcr*

ttägttdjfeit ober einen Söiberfprucf; Der IktiU enthalten*

VS>i VÄ <•£. '<S>i '^. VSl V5>. '<5*, '^ VS?> !« •<?•>%Ä 't5>i V51 V5>. '^. '<£>, '<5>i %£>i V£?i V^. '-Ä '«^>

S)a$«n unb t>vct>ßt^ftc £aupfjlüct

25en fcottflanbi^n unb unMffönbtgm SScarijfm,

ttfet unfern wirf [»eben Gegriffen ftab einige »oflfffinbtg, einige unvo(I|tan; i?$ff&'&
„ big» S8otT(fanbige nenne id) biejenigen , rvefebe bie Urbilbcr voHfommen Nwm'gtjv &t«^^ Darffcflen, von benen bie (Beete bttttt, ba$ fte bavon genommen finb; fte oK'^1

'

tvifl babureb bic Urbtfbcr angebeufet ISabcn, tmb feitet |Tc von biefen ber. Un; wr^Ut«.

»olljtanbige SScgrtff« ftnb fofdjc, .vcfdxbic Urbüber, worauf fte fiel? bejieijen

,

nur jiim 5t$eil ober nid>t völlig »orftetten»

$. 2. hieraus iff csfonncnffar, füre er fit, bafj aUe einfache begriffe ^t ?»|f«#«

»ottfaitbig fmb. I0? Denn ba fte nid)ts anbers nie 2Btrfungcn gerviffer Äräf* ÄS,g.
nö

te in benen fingen finb, bie ©033 gcfdjfcft gemad)ct unb verorbnet fyxt, öafj

(te finnfidjc Kmpftnbungcn in uns bevirfen foflen: fo müfjcn fte fo [eben kraf;
ten g(eid) fommen, unb itjncn gemajj feijn. Unb fobann ftnb tvir verftd;crt, bafj

fte mit ben Xingcn feibjt übercinfommen. SBcnn ber ^ucf'cr in uns bic %bccn
f

bic tvir bie S5?cifjc unb bic ©üfjigfcit nennen hervorbringt: fo finb mir getvifj,

bafj in beut £udcr eine Äraft i|t
,

fofebe begriffe in unfern ©eefen Jjcrvorju?

bringen ; ober ber 3ucfer mürbe fte fonft nid>t Ijabcn hervorbringen fonnen»

©ergeftaft i|T eine iebe fjnnlicbc (Smpfinbung , bic mit ber Äraft, n>cfd)c in einen

von unfern (Binnen mittet, übereintrifft, unb bie auf fofdx 2üeifc Ijcrvorgc;

braebfe 3bcc ein mirfftd;er begriff, unb feine S)id)tung ber ©eck, als mefdje

einen einzigen einfachen begriff Ijcrvormbringcn niebt vcrinögcnb ifh Sin fok
d)er begriff muß voflftänbig fer;n, weit er nur biefer Jtraft g(eid) fommen foff;

unb alfo (inb alle einfad)c begriffe vodflanbig. (Es giebt $n>ar von benen 3)inf

gen, bic fofd)c einfache begriffe in uns hervorbringen, fefjr menige, bic tvir mit

foteben tarnen bemerfet fjab^n, bic ba anbeuteten, ba$ fte nur bic tlrfadjcn bat

von finb; fonbern roir fjaben bicfclbcn fo benennet, afs macbeten biefe 3occn in

if^nen bas ©adnvcfm aus. 5)enn ob tvir gfeid) fagen, bas §cucr verurfadjc

©ebmerjen , tvenn wir es beruheten , ais tvoburd; bic 3)?acbt angebeutet tvirb,

(Ecc i bie

109) Sa bic <infad)cnQ5eariffccin25crf ift nirfjt a6jufcljcn, n>ic ficboüftnnbtge ^c*
bei* £tnne ftnb; btefc aber bicSingcaKc griffe abacbett fdnnctt. 5>ic 4.1 fie Qlnmtr»
nw,i unbcutlid} unb vertvirrt vorftcücti : fo fung tvirb b'«t mebt £id;t geben.



388 2ton vottffanMvjm unb untuMlfranM^cn gegriffen. 2. 53. 31. £.

bic baffcf&c §af, bett begriff bes @d)mcrjes in uns (jerworjuBringent fo wirb

es bennod) attcf) ftd?fc unb ficifj benennet, gfctd? afs wären £id)t unb JM^c wirf;

fid) etwas in bem Sener, etwas mc(jr afs eine 9J?ad)t, biefc begriffe in uns ju

bewirfen. ÜRan nennet f?c baber (Eigcnfdjaffen bes ftcuers, ober etwas, bas

wirf'fid) im §ener iff. Da nun aber biefe £igcnfd)aftcn in ber tyat nid)ts an;

bers, als eine vcrfd)tcbenc 3i)?ad)t |mb, fofci?c begriffe in um b
c
ervormbriii;

fo inujj man es, wenn id) von SHcbcncigcnfdjaftcn rebc, nid)t fo verfielen, afs

waren fic in ben Dingen fefb|t ; ober wenn id) von il^ren Gegriffen rebc, als

waren fic in ben ©egenftanben , bic biefc begriffe in uns crwccfcn. ©ofd)t

Wirten $u reben, ob fte gleich, nad) ben gemeinen Gegriffen eingerichtet fmb, o£;

nc bic man nidjt woljf verffanben werben fann, bebeufen bennod) in ber 3fut

nid)tsanbcrs, als eine ?)?ad)f , bic fid) in ben Dingen flnbf , eine gewiffe £m;
pfinbung ober 3bw «n uns fKrvorjubringcn. Denn waren feine tüd)tigcn 2öcrf;

jeuge, bic (Einbrütfungcn anjunebmen, bicbas5eucrinbie2lugen'unb bas ©cfüf>l

mad)ct; wäre feine ©cele mit biefen Sßcrfjcugcn vereiniget, bic 3&ccn vc,n ^cm

iid)tc unb ber .ftifje, vermittelt? biefer von bem §euer ober von ber ©onnc gc;

machten Sinbrücfungen anjuncfmicn : fo würbe fo wenig üd)t ober Jpifjc in ber

Sßcft, als cin@chmerj barinnen fenn, bafern fein mit ©innen begabtes (3c;

febopfe, bas foleben füfjfctc, üörf)an&cn wäre, ungcad;tet bic ©onnc in eben bem

guftanbc bliebe, in welchem fic ftd> ifco bcfmbf , unb bic Stammen bes Berges

2(ctn« b^of^cr (liegen, als fte iemafs geftiegen fmb. hingegen würben bic Dicht;

fjcit, bic 2lusbc(muttg unb beren Umfd)i*anfung, nämlich bic S'gt't, ncb|I ber

Bewegung unb Dvufcc, wovon wir bic begriffe fcaben, in ber Sßcft wirf fid)

fenn, fo wie fic i(?o ba fmb; es möchte ein mit ©innen begabtes SBcfctt, um bic;

fcsatlcs juempfinbctt, vorfc anbenfemv, obcrnid)f. 5Bir fcaben bafccr©nmb,

bicfclbcn als wirfliebe 93?obi|äcafioncn ber ÜKateric, unb afs erregenbe Urfacbcn

von aßen unfern fo vcrfchicbencn Gntpfinbungcn anmfcfccn , wenn bic ivorper

unfere @innc rühren. Dod) ba biefescinc Unterfucbung i|l , bic nieb t fciefccr

geboret : fo werbe ich mid) nicht weiter bamit einfallen. 3d> werbe fortgefcen

unb jcigen, welche jufammcngcfcijtc begriffe vofltfänbig fmb, unb welche es

nicht fmb,

Siße 3ufSnig< §. 3. 5"^3^^^/ u»fc" jufammcttgcfcijtc begriffe »on ben gju*

fi4Höi9«

n

©«'
(>U

'
fatt'9fcifcn / ^ flc ffcnwifligc Vereinbarungen einfacher begriffe jlnb, bic ber

grifft. SScrffanb jufammennimmt, of*nc ein 2lbfef>cn auf einige wirffidjc UrbUbcr, oler

bejtdnbige unb irgenb wo vorfnmbcnc SOhtfier ju §abcn, jlnb unb muffen uoKudn;

bige begriffe fei;n. Denn ba es nid)t bic 2lb|Id)t iff, ba$ bicfclbcn D7ad)gemäl;

bc von Dingen, bic wirf(id) »orfjanben fmb, abgeben, fonbern Urbifber fei^n

1 foüen , wc(d)C bic @cclc machet, um baburd) bic Dinge in Orbnung ju peffen,

unb fic mit Statten ju bemerfen t fo fönnen fie nid)f mangeff^aft fet;n. 3ebwc;

ber t>on i^nen entbdft biejenige Vereinbarung von Gegriffen, unb befißf baburd>

biejenige SöoHfommen^eit, wcfdjc er eben nad) ber 2(bjld)t ber ©eck Ijabcn foH;

tr, fo ba§ bic ©cefe babci; beruhet, unb feinen fanget baranrinben fann. 2tffo

wenn id) bm begriff von einer ^ut mit brci; @eiten f^abe, bie in brei; SIBin;

fein jufammentreffen t fof^abc id) einen begriff, ben bem id) weiter nichts ver-

lange , um tf^tt vodfornmen ju mcd)en, Qa^ bk @eefe mit ber Vodfommen?
f^cit
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{ieit bicfcs if'rcs 35e$r»ffe« aufrieben fc», ifl baraus flar, weÜ ftenidjf glaubet,

bafs irgcnö ein Sßcrffomb von bem ©Ingo, welches burd) bas SBort 2) v e i) e ci

angebeutet Wirb
,

gefegt, ba|3 es wtrflid) vorfianbcn fen, einen völligem übervoll;

fommenern begriff (uu ober fcaben famt, als ben fic fclber in fold)cm jufammen*

gefefeten begriffe von bren ©ciren unb bren Söinfeln finbt. 3n Ncfcm ifi af*

[es enthalten , was folgern begriffe wcfcnfiid) i|f, ober fetm fann, ober was

noffjwcnbig i|t ober femtfann, benfefben volffommen ju machen; wo unb wie

and; ein Srcnccf jut 2öirf(id)fcit gebeten mag. allein mit bai Gegriffen,

bie wir von bem ©ubftanjcn fjaben, »erhalt es |Td) ganj anbers. Senn ba

wir vermifteffr berfclben bie Singe, fo wie |Tc vorfjanben ftttfe, gerne abbifben,

unb uns ibre £inrtd)timg, worauf fid> äffe ifirc (Bigenfcbaftcn grünben, vorfiel;

fen wollen: fo feigen wir, bafj unfere begriffe ntdjf Diejenige Söottfommenfeetf

erreichen , auf mlty wir unfere 2lbftd)t rid)teten. 2Öir befinben, ba$ ifjncn

ffets etwas mangelt : wir würben frolj feint, wenn fofd)c6 in ifmen wäre ; unb

atfe )utb |ie äffe nid)t voflßänbig. allein ba bk gcmifd)tcn ^ufalligfcifen unb

SDcrb.aftniffe Urbilbcr objie SWuffer fmb, unb alfo weiter nid)ts vor$ufreflcn fja;

ben, als |ld> felb(T : fo muffen fte vofl|tanbig fer/n ; inbem ein iebes Sing fid) feiber

»effjlanbig i|t. Serjcnigc, welcher juerff ben begriff von cincr®cfaf)r, bie er vor

2(ugen fielet, bie Ttbwefenf^eit ber Verwirrung , bie von einer §urd)t entfielt,

bie gelttffcne Ucberfegung , was baben am beflen ju tbttn fen , unb bie linsfüty •

rung be|fen ofmc SScffürjung , ober ofjne fid) burd) bie ©cfafw abfdjrecfen ju

laflcn, jufammcnfcfjctc, ber Ijatte ofjnc ^wctfcl in feinem ©ebanfen benjenigen

jufantnicngefeßfen begriff, ber aus einer fofd)cn Vereinbarung von ^griffen gc;

biibef wirb. Unb ba er bie libfid)t f^atte, ba$ bcrfelbc nid)ts anbers, als was

er ijt, fenn, unb feine anbern einfachen begriffe in ficf> fjaben foffte, afs bie er

£at: fo fonnte er aud) nid)ts anbers, als ein voflftanbigcr begriff fenn. Sa
er ferner biefen begriff in feinem ®cbad)tntf[e, ncb|f bem Flamen 'Japferf ei t

aufbehielte , welchen er bemfclbcn bci?fegctc , um ifjn anbern anbeuten, unb

von if>m iebwebe ^fjat benennen ju fönnen, nadjbem er befinben würbe, bafj fte

ifjm gleichförmig fen : fo fjatfe er foldjcrgcfralt eine Dtcgcl, nad) wcldjer er bie

mit berfefben übercinftimmenben -ftanblungcn abmelfen unb benennen fonnte.

(Sin fold)cr begriff nun, ber alfo gebifbet, unb afs (in 9)?ufTer aufbehalten wirb,

mu^ notfjwenbig vottpänbig feim ; inbem er |ld) auf nicijts anbers, als auf

jld)felb|t bejicf^t, nod) nad) irgenb einem anbern üftufter, fonbern nad) bem 35e^

lieben unb 2Mcn besjenigeu gebilbet i|f, ber juerft biefe Sßereinigtig gemadjet .

^at.

§. 4. Sftun fann jwar ein anberer, ber fjcrnad) von ifjm, aus bem tlim 3nfoüi«Pcit««

gange bas 2Bort ^apferfeit lernet, einen begriff bilben, bem er aud) b<\\ 2fta;
§Kmlfiitef"'

men ber ^apferfeit beileget, ber aber glcidjwobj von bemjenigen begriffe um fosraen i'ncsU-

tcrfdjieben i|l, welchem ber erffc Urheber biefem Ülamcn ^eignete, unb wel; f1^^ f«W"

eben er in ©ebanfen fjafte , wenn er fid) biefes SSÖortcs bebinete. Unb in biefem

gaffe, wenn er nämtid) vermennet, fein begriff im Senfcn wdre bes anbern

feinem gleichförmig, fo wie ber Ülame, beffni er ficf> im Dieben gcbraud)et,

bem SRamen besjenigen, von welchem er fclbigen erlernet f^at, bem ©d)aUe
Gcc 3 nad)
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nhä>, gfcid^formig wart, ftmti fein begriff (j&cfcf? faffd) unb unvottfränbig fegtn

3)cnn ba er eine? anbern Sttenfcfotn feinen 3?cgri]f jum ÜHuffer bes feinigen im
SDcnfcn nwcbef, fo wie bes anbern fein 2Borf ober <3cbatt bas 9)iobctt von fei;

nent 53ortc im Sieben tft : fo ift in biefem gaUe fein SJegriff in fo weit man;
gctyaff, unb nid/t vottftanbig, in fo weif bcrfclbc von bem Urbifbc unb SKuffcr

entfernet ijl, nach wcfdjcm er if^n bifbef , unb wefebes er buvd) ben D?amcn,

ben er baju brauchet, ausbrücfcn unb anbeufen wttt, (gr Witt, bafj biefer 9?a;

rr.c nicS;f nur von bes anbern feinem begriffe, mit welchem berfefbe ben feinem

eigentlichem ©ebrauebe (jauptf8ebt"icb vcrfmipfct wirb, fonbern auch von fei?

nein eigenen, afes einem mit jenem nberein)Iimmenben SSegriffe ein Rieben
femt fott. Wem fömmt fein begriff mit bes anbern feinem nid>t genau über;

ein: fo ift er bennod) mangelhaft, unb nid)t vottjtanbig»

§. 5» ©cmnad) formen tiefe von ^ttfäfligfeifen jafammengefeifte Q5e<

falfd) unb fcblcrliaft $nb. 2>ocb bas gc£t meljr bie 3(rt , eigenflid; ju reben,

«fs bie richtige <£rfcmuni|3 ber SMngc am

QSsfititfe »ctt §. c>» §nrS ©ritte, wasfur begriffe wir twn (^ubfknjcn fjaben, ba$

fÄcS'W- $*** id> bmit* cIkii gcjcigcr. * £>icfc begriffe nun Iiabcu in bem" 23crftanbc

itanDij/ in t« ein boppeff ^crlJHUrni'lJ. i. 3»weifen bejiefcen ficfid) aufeinvermet;nteei(öad);

Auf' D«V@jdj- Wfäii *as ffö b(r) «tt«t iegiid>en 2irf ber 3>ingc finben fott» z. %u\\K\Un

«pffen i>?jiei;tm jicfjt man biefefben nur an als 2(bbi(bungen unb 93or|Mlungcn in ber (Sccfc von

fingen, bie ihre %"üirffid,>fci( in ben gegriffen berjemgen C£igenfd>aften (»aben,

bic jid) ' ;l bkUn ©tagen cutbcdr'cu [äffen. 3U beiden gaffen fmb biefe SRad);

bifber von folgen Originalen xv.xb Urfrübcrn uuvoßfommcn unb unvoufranbig.

SSaS btTö Stile betrifft, fo Imb'bie SOfcnfchen gewönnet, bic 97amen

6er ©ubftanjcn für bie £>ingc ju nebmen , von benen fic voraus feßen, a(s

Jjattcn feibtge ein gewiffcs ©aeöwefen,* 110 babnrtb fte eine fofdjc ober fofdK 3lrt

au8;

*) jw 23Jlcn .0. Senn aber Jperr £ccfe bier unb im Sol-

110) 3Jenn bieSBeffWeifen von bemSBe« aenben ficf> beeSetjtvorte? realbebien«, um
fm reben: fo verfteben fic attemal baß2Cc« baburd? baS reelle 2£efen ober baß <S<idy

fen ber Oacbeober eines SingeS, basift, nxfeti ju bemerfen ; fo tl>ut er eS bestvc'

bie innere (Emridjmng beffilben , wooon gen, tveil er ein5Ramenroefen9ebid)tetbat,

die feine (Jigenfdjaften nbbcincicn. Sie unb bieffS jenem entgegen fe(?ef. Dba6er
Wiffen »cm feinem ntibern 5Bcfen ; unb fofcfje^i^menreefen Qitanb ba6c, babon
bn&et baten fic autf) nicht nd;big, bajfel» »virb unten an feinem Orte ju reben fei;n.

6e turpem Sßepwort nöf;«r iu bepimmen.
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ausmachten. Unb 5a bic Tanten nickte anbers , afs biejenigen Q5cgrif*

fc bemerfen, bic fid) im SScrfranbc ber 9)?cnfd)cu befinben: fo muffen fie fc%
lid) t(u*c begriffe auf fofdjc ©adjwcfcn afs ifjrc

s"Sorbifbcr richten, 3>afj

bic ÜWcnfdjen, abfonberfid) diejenigen, welchem ber ©efef^rfam

f

tit , bic man

in bicfcm'Sfjcif bcrSöcft »ertragt, auferjo'gcn unb unterrichtet fmb, gewiffe Ärtwefen

5er ©ubflanjcn mm Voraus fcfccn, benencin iegfich etnjefnes 2);ng nart) feinen

mancherlei? 2lrfcn gleichförmig gemacbetwirb, unbbaran^eif nimmt, fofd/csbc;

barf fo'wcnig einen beweis, ba$ man es afs was ungereimtes anfeben würbe, bflfern

einer bavon abgeben wollte, ©crgcfMt werben insgemein bie 3lrtnamcn, un;

fer wefche fie bic cinjefnen ©ubftanjen bringen, ben Singen jugecignet, gfctd)

afs waren fie nun burd) fofdic ©ad)wefen ber 2l"rtcn uuterfchieben. SBoiftweljt

einer jii ftnbcn, ber es nicht übelnehmen würbe, wenn iemaub es in ^wcifcl lH*i

ober fid) aus einem anbern ©runbc einen SKcnfchcn nennete, afs »eil et ba&

@ad)wcfcn eines 9)(cnfd)cn f>aftc ? fraget man aber : was biefes <&a1)\x>v

fen fei;
'{

fo ficfjt man ffar , bafj es bic SDccnfcbcn ganj nnb gar nid)t roiffen.

ÖBoraus beim folget, baf, bie begriffe, bie |Te innren ©cbanfen (jaben, bafte

nach bem ©adjwcfen , afs bem erften, unb bod) unbekannten 3Rttfie«: gebifbet

werben, fonvif von gleichförmigen Gegriffen entfernet fcs;n muffen, baf man
fie gar nid)t für SSorftcHnngcn biefes SBcfcns Raffen fanu, Sic jufammenge;

festen begriffe, bic wir von ben ©ubfianjcn |abcn, finb, »ie fdjon gejeiget

worben, gewiffc 53crcinbanmgcn einfacher begriffe, von benen man ängemer*

fet «nb gegfaubet fjat , bafj ftc bcjcänbig mit einander »or^anben fmb. 2ißcm

ein fofeber jufcmmcngcfc^tcr begriff famt nid)t bas ©adjwefen einer ©ubftanj

ausmachen* 2>enn fo würben bic (Sigcnfchafrcn , bic wir in folgern Äorpcr

entbeefen , von biefem jufammcngcfefjtcn begriffe abhängen , unb fid) baraus

herleiten faffen. 3b>c notbwenbige Sßcrfnüpfung mit bemfefbeu würbe ganj be-

gannt fenn: fo wie alle (Eigcnfcbaffen eines ©rencefs, in fo weit fie fid) entbeefen

taffen , in bem jufammcngcfcfjtcn begriffe von brer; amen , bic einen Staunt

cinfchficfjcn , ih>cn ©rimb f^aben, unb bavon fjcrgcfcitcf werben fomten. 1LU

lein es tfi ffar, ba§ in tmferm jttfammengcfcijten begriffe von@ubftai.jen nid)t

fofd)c begriffe entnahm finb , bavon affc anbere (gigcnfdjaftcn , bic fid) in ifwen

bejinben, abfangen» Scr gemeine begriff, weichen bie93?cufd)cn von bem (Ei*

fen fjaben, i|t biefer , ba$ es ein Körper von einer gewijfen §arbc, ©ebwere unb

£ävte fen, unb bic (Sigenfcbaft, bie fie, afs etwas ibm jugcfiörigeS anfeficn, §<x;

bc, ba§ es fid) fd)fagen läfit. @fcid)Wofjf aber fjat fofd>c Sigenfd?aft feine notb-

wenbige iBcrfnüpfung mit biefem ,;ufammcngcfci$tcn begriffe, ober mit irgenb

einem ^fjeife ba»on» Unb man f^at fo wenig Urfadjc ju glauben, ba|] bic@u^ag«
barfeit von foldxr §arbc, «Schwere unb ipartc abhänge, afs ba|? fofdjc garbc

ober @d)werc fid) auf bic ©cbfagbatfeit bclfefbcn grünbe. Ob wir mm wof)f

»on biefem ©adnvcfcn gar nichts wiffen: fo i|t bod; nichts gcwS^nücber, afs ba'j

man fofebem SEBefenbie 2frtcn berfefben }tifd>rcibt. S)icmeif?cti glauben esfüfjtu

fieb, bas befonbere @fücfd;en 50tateric, aus welcher ber iHingan meinem Ringer

gemadjet i(f, f^ätte tin @ad)Wcfcn, vermöge beffen es 65ofb wäre, unb worausbic £u
genfd^aften flölfen, bie id? ben ifmen finbe,nämficb feine befonbere $<ttBe, feine@d)we.'

rc, feine #är(c, feine ©d^mefjbarfcit, feine Scucrbcftänbigfcit, \mb bic Sßcranbe;

rung
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rungberftarbe, vermittelt? einer wenigen OScrü^ruttg begüt>e<ff?fbcrg,.tt« f.iw. Um
terftid)C id) nun bas^Öcfcn bes ©olbcs, woraus aße biefe (£igcnfd)aftcn fiiejjcn, unb

forfdx fclbigcmnad): fo felje id)|f)anbgrciflid) , ba$ icb es nid)t entbeefen fann.

SlBcitcr fann id) tticr nid)t fommen, als nur mutfmiafjcn, ba§, ba bas ©otb

nichts anbers, als ein Äbrper i|f, bas <5ad)wcfcn , ober bk innere (Einrichtung

bcflclbcn, wovon biefe (Eigenfdjaftcn abhängen, nid)fs anbers feim fbnnc, als

bie^igur, bie 0r6f?c unb bie 33erbinbung feiner biegten '5f>cifd)cn. £)a id) a;

ber gar feines von biefen beutlid) erfenne : fo fann id; aud) von bem 93Sefcn

bes ©olbcs feinen begriff fjaben ; wcfdjes nämlid) bie Urfad)e fei;, ba$ es biefe

befonbere uub glänjenbe gelbe §arbe f)at , baf? es fdjwcrcr ijt, als ein anber

SDing , von bem id) weis, baff es Mcfclbigc ©r6£e £af, unb ba$ es burd) bas

21nru^ren bes Qvccf|ilbcrs bie §arbc anbern fann, Qßoßtc icmanb vorgeben,

bk ^tguV, bie ©rojjc unb Örbmmg ober ^ufammcnfugtmg feiner bieten Xtyit

fe madjeten nid)t bas @ad)wcfcn unb bie innere (Einrid)tung aus, bavon bie

(Eigcnfd)aften beffclbcn abfjicngcn; fonbern es wäre etwas anbers, bas man
feine befonbere gorm nennetc : fo felje id) mid) nod) weiter von einigem 23c;

griffe feines ©adjwcfcns entfernet , als id) vorder war. £>cim id) (mbc

überhaupt einen 3?cgrijf von ber §iguc , von ber ©röfjc unb von ber iage ber

bid)ten "tfjcifc ; ob id) wobj feinen von ber befonbern Rcinr , ©rope unb

gufammcnfcfmng ber Sfjcile Ijabe, woburd) bk oben angeführten (Eigcnfd)af;

ten fv:i-vorgcbrad)t werben, bie id) in bem befonbern ©(tiefe ber ÜWacerie, bas

id) an meinem §ingcr §<&t, unb uiftt in einem anbern (Sföcfe ber 9)uueric jtit*

be, mit welchem id) bie §cbcr fd)neibe, womit id) fdjrcibc. QBenn man mir

aber fagef , es wäre etwas aufer ber 8'3tu\ ®rop"e unb iage ber bid)fcn Zfeit

k biefes jvoruers bas,5S3cfen beffelben , etwas, bas man Die ©ubjLmtialfoimc

nennetc t fo befenneid), bap* td) nid)t ben geringffen SSegriff bavon b
e
abc, fon;

bern nur von bem ©d)a(Ie §orm , weld)er fron 6cm 95eg*tffc von bem &ad);

wefen , ober ber (Einrid)fung bcjfcfbcn weit genug entfernet tfi» @o \vv

nig id) nun von bem @ad)wefen biefer befonbern @ubjia«j weis 5 fo wenig

weis id) aud) von bem @acf)wcfen aller anbern natürlidKnöiibfranicn. 3*
gcffeijjees gerne, baff id) von iiVrcm QBefen gair, unb gar feinen beutfieben Q5c;

grifff^abc ; id) fann aud) tcid)f glauben, ba$ anbete in btefem <2tucfc eben ber;

gfeid)en Unwijjcnfjeit bes; fii) ft'nbcn werben , bafern |ic iiirc eigene .(Erfcnuf;

nip* unterfud)ett»

§. 7. SSenn nun affo bie 5)Jenfd)en biefem befonbern <3fucfe ber 93?a;

feric an meinem Singer ben allgemeinen 97amen, ber bereits im £>raud)c i|l, \\v

eignen, unb es ©otb nennen : geben ffe beim nid)t insgemein i(.mt foleben dlat

men, als gehörete es ju einer befonbern 2lrt ber Äorper, bie ein inneres <&adp

wefen fyättm , ober glaubt man nid)t, ba$ |lc es aöejeit t(mn ? wie beim fciefe

befonbere ©ubjlanj ebenbaburd), bafj )le biefes SSkfcti ^aben foff, unter fot-

d)cr 2(rt 51t freien fommt, unb mit fofdjem tarnen bemerfet wirb. %{t nun

bem fo, xvk es beim augenfd)cinlid) fo i|r : fo mu$ ber Olame , babutd) bie

SMnge bemerfet werben, als fetten (tefolcbes Sßcfcn, fid) .juförberff auf biefes

58Jefen bejief>en
; fofglid) mufj aud) ber begriff, bem biefer Ohm beugeleget
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i;t, auf biefes 2Bcfcngerid&fet> unb als eine ^orfrcdtincj &ai?on angefeuert wor;

b?m £>a nun aber diejenigen, wcfdjc auf fefd)c 38cifc bic tarnen brauchen,

biefcs ^S<[cn nid)t Waffen: fo muffen af(e ifrrc begriffe von &cr ©ubftanjcn, in

fotd)cm'2lbfc&cn, unvofffMnbig fci;n : tveif fte basjenige @ad)wcfcn nid)t enttjaf;

ttn, von wefebem man gtcid)wo§t »oraue fcBct, bafj es in itmen entsaften wäre»

$. S. Swe^ttttf) biejentgen, wcfdx fld) aus bei- unnüfsen 3ßei)nu«*g 95wj/r«»o«

»on ün unbekannten ©oebwefen , baburd) bic Singe untctfdjteben werben,
jl^''"^™,,

nid)ts madxn, bemühen fld), bic ©u&fTanjcn in bei- 2Bctf affo vorjttfMctt, »oBtfnbt&tn

bafj fte bic begriffe von benjenigen ftmtfid)cn (Eigcnfd)aftcn jufammenfe^cn, $„^$,1"*
Wm r&elc&en man bcftnbt, bat} fic in ibnett jitgtcid) vorturnben fmb. Ob fte s<n »ott i&re«

nun wofif ben (Subftanjcn weit na^er fommen, ats btejenigen, bic |Tci> , id)
««f*

11 a *

ivei»? ntdbt was für 2ivrwcfen cinbil&cn: fo gefangen fte bennod) nid)t ju gattj

votlflanoigcn Gegriffen von benen (Subjlranjcn, bic fic fotdjergeftatt in umreit

@cefcn gerne abbt^cn mochten. S>icfc Sftacbgeinatbc entsaften nid)t affcs fo

genau unb völlig in ftd), was in iljrcn Urbitbcm bcftnbtid) ifr. S>ic (Eigen;

fdjaften unb bjc jvräftc ber vöttbftatticn, woraus wir bic jufammcngcfeiffcn $5c*

griffe fcetfeffien mad)en, ftnb fo ja&trcid) nnb mamttd)fattig , bafj feines 9)icn?

fc&cn jufammengefe&ter begriff fic attc in ftd) faffef; ©afj unfere abgefonber;

fen 2>cgriffc von ©ttbilamcn nid)t attc bic einfachen begriffe entsaften, bic

in ben ©ingen fctbft vereinbaret ftnb, t)l batjer fonnenftar, weit bic 9}?cnfd)ert

fetten ju ifv;cm jufammcngcfe&tcn 25cgriftc von irgenb einer ©it&franj attc ein;

fad;c begriffe ncISmcn ; ungeachtet fte wijfcn, baß fte in berfetben wirfftd) ju*

gegen fmb. £>cnn ba fte ftd) bemühen , bic QScbcutttng tfjrer- 3frtnamcn fo

beutftcö unb weniger verwirrt ju mad)cn, afs fte nur formen: fo fcfccn fte mti;

ftcntfjcifs bic begriffe von ben litten ber ©nbftanjen aus wenigen einfachen

3bcen, bic in ifmen bcfmbttd) ftnb, jufammen. ^nbem fle aber von 97atur

feinen Vorzug ober 2öorrcd)t traben, bafj man fte vor anbem barju nehmen
müfjtc, unb bafj fic mcfjr einen 2lrtbcgriff bifbeten , als bic anbem, bic wegge*

fäffen werben: fo ifl es offenbar, bafl auf benberfet) $öcifc unfere begriffe von
ben ©abflauen mangelhaft unb unvottfianbig ftnb. 2t(fc einfache begriffe,

woraus wir unfere jufammengefeßfen begriffe von ben ©ubffanjcn madjen,

ftnb Gräfte, nur bic ^tgur unb ©rope einiger 3(rtcn ausgenommen. Unb ba

biefe Gräfte ftd) auf anbere ©ubflanjen bc^ic^en : fo fonnen wir niemals ver*

fidjcrt fetjn , ba^ wir attc bic Gräfte wtffcn, bic ftd) in einem Körper beftnbett,

bis wir burd) ^erfud)c gefunben fjaben, was für Sßcränbcrungen berfetbe in

anbern ©ubflanjcn tjervorjubringen vermag, ober von itSncn anjunc|mcn fafiig

i\l, nad) bem fte if^re Gräfte auf verfd)iebcnc SBeifc anwenben. SBcit es nun un;

mogtid) iff , bavon bei) einem ivörper insbefonbere, viet weniger bei; aften 23er;

fudjc anjufietten: fo iftes uns attd) nid)t mogtid), von irgenb einer (Bubffanj,

votlftanbigc begriffe ju traben, bie eine Vereinbarung atter ttjrcr (Sigcnfcbaftett

entfitetten»

§. 9. X>crj'cnigc, wefefeer" jtterft ein ©fuefe von bcrgfcid)cit ©ubflani
fanb , bic wir burd) bas Sßort ©otö bemerfen , fonnfe wo§f nid)t mit S&ö»

S)bb nunft



nunft glauben, baß bic ©rö^c unb gi^ur, t»cfcf)C et an foldjcm «Stücfc »a^r*
nafmt, »on beffen <E5ad;wcfcn obet innern (Einrichtung absengen» Skrowc*
gen famen fic gar rtid>c mit in feinen begriff, ten er »on biefer 3(rt bei- .Körper

ijatfc
; fonbern beften befonbere §arbc unb (Schwere waren »icffeicbf bas erjfe,

wefebes er bawon abfonbertc, um einen jufammengcfeijten Q3cgriff »on biefee

2(rt ju bifben. ^etjbe, fo wof)l bie §arbe afs bic (Schwere, ftr.b nur eine t>erfcf)ie«

bene Wltifyt; bic eine, unferc öligen auf fofchcSßcifc ju rubren, unb in uns bic

3bccf}cr»or}ubrtngcn, bic wir bas ©cfbc nennen; bicanbere, einen anbem .Körper

»on gleicher DJZaffe in bic ftbfyc ju ätcljcn, wenn man ftetn jwo gleich inneftch/ettf

bc Sßagfcbafcn feget. C£in anbercr fc^efe »ic(fcid)t noch bic begriffe von ber

©cbmcfjbarfcif unb geuerbeftänbigfeit bjnju; eine jwcijfacbc, unb jwar feibenbe

Stacht, bic ftcb auf bic Söirfung bes 5CUCCC *R oas öolb bejiebt, 9?od) ein

anbercr bemerfetc an ir)m beffen (Sd)fagbarfcit unb Thifloslichfeit in ©olbfcbcu

bewaffer; abermaf cincjmcnfacbcSflacbt, bic fid)auf bic 2ßirfungen anbercr 5?ör*

per bey'cljt, inbem ftc bcjfen aufierfiebe §igttr änbern, ober est in unfid)tbarc3bci;

lc jcrmalmen* X>tcfc begriffe, ober etliche batoon jufammcngenomir.cn, bilben

insgemein in bem 3*cr|?anbc ber Sftcnfcbcn ben jufammcngcfcBtcn begriff »on

terjenigen 2(rt bec '.Körper, bic wir @»fb nennen*

§. io* deiner aber, ber bic (Etgcnfcbaftcn ber Körper überhaupt, ober

Jtefc3(rtbcfönbersin35ctrad)tunggejogcn(iat, faun jrocife'tn , ba$ nid?t bas,

was wir ©ofb nennen, wtcnblidK anbere Cigcnfcbaffcn fiabcn fönnfe, bic nicht

in biefem jufammengefeßten begriffe entbaffen |Inb» Grinige, welch,c biefc 2(rf

ber Körper genauer unrerfuebet fjaben, fonnen, glaube ich, wchf äcfwmal fo

viel Sigcnfcbaffen bes ©ofbes {jerjäbjcn , bic jlcft insgefammt »on ber innern

^Einrichtung betfefben fo wenig, als bic^arbc unb (Schwere trennen laffen»

Unb es i|t nicht unwafjrfdKintid), wenn einer aflc (Eigcnfdjaften, bic »erfebie;

iicnc icutc »on biefem 53ictaffc cntbccfct f^aben, wü|]tc, bafj nod) bjmbcrtmaf fo

»iefe SScgriffc in ben jufammcngcfcfefcn begriff bes ©ofbes mit fommen wür;

ben , afs ein S9?cnfcb tBo in bem feinigen fyat : unb glcicbwofjt würbe bas »icf>

(eicht nicht einmal ben taufenben ^eif »on bem ausmachen, was man noch in

bem ©ofbc cntbccfcn fanm Xn'c Sßcränbcrungcn , bie biefer cinjtgc .Körper

wttjttttt^mctt fäbjg ift, ober in anbern .Körpern ber; bebörigem ©ebrauebe »crur*

fachen fann, cr)1Srccfet ficb nid)t nur weit über bas, was wir ba»on bereits wif>

feit, fonbern was wir uns auch bureb bic (Einbifbuugsfraft »oejufteffen »ermö?

genb finb. ©iefcs wirb bemienigen nid;t fo gar unaeicimt »orfommen, ber ba

trwägen wirb , wie weit bic üffattfeben uod) »on ber (Srfenntni^ affer (Eigenfchaf;

ten eines Srctjerfcs entfernet fmb , wcfdxs eben feine fo fefjr jufammengefeßte

§igtir ausmachet; obwohl bereits bic 9)?atb.cmatfn'icr nid)t wenige Sigcnfcbaf;

ten ba»on cntbccfct fiabcu»

e«^'cm
t,tr

§* 1 u ^6 $ni> i)cmna* tu* miiVi jufammcngefcl|fc begriffe »on b<n

«ic aueo bie ©ubjTattjcn un»of(fommen unb unPofl)länbig, 93Jit ben matficmarifcbcn Sigureu

Mn
r

'ib

n

ra
r

|l- w"rbc ** ^^^ «»** anbers bcfd)a|fcn fc»;n, wenn wir jit jufammengefeferen

genftbafteBjui* gegriffen bavon nur, »ermitt«f(l einer 3«fommcjmc§niiing i(jrcr ^igcnfd;aften
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im 2fbfc$cn auf anberc ffiyam gelangen fonnfen» 3Bie imgcwifj unb tttrtwö*

fo.nmcn wütben unfere SSegwffs von 5er (EffipjTs fenn , bafern wie von berfefben

feinen anbern Söegriff, als nur etliche wenige von »§ren Sigenfcbafteti Ratten '(

©a wir aber uon bem ganjen 2öcfcn bt'efer §igur einen betiffieben SScgriff £a*

ben : fo eiubccfcn »vir bafjcrfcfcbcSigcnfcbafraymbfeßett auf eine bcmonftrariöifdje

2frf , wie fte aus bem 2Bcfcn berfefben fliefjcn, unb von ib/n unjertrennfid; |mb»

$ i2» ©ergefraff (af bic ©eele bret; ©affungen von abgefonberfen 3?c;
jfi$$,;ö |£

griffen» »ruefe/ mit»

«ll'o wUjtämn'fl.

Süvs <2r fl«/ fle tjat cinfaebe begriffe, bic jwar ektvttx , 2f6brucfc ober

2ftad)gema(bc ; aber bod) in ber <§<it volffTanbig ftub» ©emt inbem flc nickte;

anbers, afs eine Äraff in ben S)ingen ausbruefen foffen, eine fofcf?c fmnficbcSnt*

pßnbimg in unferer <occf#ficrvorjt(bringen : fo mufj biefe (Smpjinbung , wen«
flc b/rvorgebraebf i|t, eine Söirfung biefer j?raff fep» 2fffo oa bas Rapier,

worauf icf) febreibe, bic itrafr iiaf , im Siebten (icb rebe §icr nacb bem gemeinen

SJJegffffe von bem iiebte) bic ftttttfieb/e Smpfmbung in mir fjervorjubringen , bie

id; bie Qßeifjc nenne: fo fann biefefbc nidjfs anbers, afs ein (Bewirfres von einer

Ä'raftfcnn, bic ftd) in einem Dinge aufjer meiner ©eck bc^n&f : weil bic @cc;
fc nidjf bic .ftraft bcjtfcr, einen bergfeieben begriff in ifjr fcfbfl fjervorjubringen*

Unb ba bnrd) fofd?c (Empfinbting nichts anbers gcmeinief wirb , afs bas ©ewirf*

tc einer fofdjcn 5vraft : fo i|l ber einfad)c SDegrijf was wirffiebes unb voff|Mn*

big. 'Die jmnficbc Qcmpftnbitng ber SSBcifjse in meiner ©cefe, ba f?c cin@ctvirftcs

ber Äraft iff , bic bas Rapier fjat fclbigc hervorzubringen, ifi fofeber jfraff voü?

fommen gemäß ; ober biefe .Kraft würbe fonfr einen ganj anbern 35cgri|f fjerpor*

bringen»

§ 13» gurs 3^c»)tc, bic jufammcngcfefcfcn begriffe pon ben ©tt& ©ifÄm"
fTanjcn flnb jwar aueb ?fbbrucfc ober iftacbgcmäfbc ; flc geben aber feine voöfom; ,1!1

j> ^{Pf"*^

mene unb voffftänbige begriffe ab» Su'cfj i(t ber ©cefe ganj fjanbgrciflicb , weif mm\
"

flc augcnfcbcinficb fjcljt, bafj, was für einfache begriffe fic aueb von irgenb cü

ncr wirf fid) vorbanbenen @ub|ranj jufammenbringen unb vereinbaren mag,
fic bennacb niebt gewi»j fej;n fann, baf? biefe Vereinbarung aßcs genau enthalte,

was in fofeber <3ub|tan5 ^e)iiib(id) i|I» ©ic fjar niebf »on äffen -ÜJirfungwt

,

bie äffe anberc ©ubfraiijen in biefefbc ljabcn, 25crfud)e aitgc|reffcr, noeb affc bie

5Scranbcruugcn gefunben, bic anberc ©ubffanjcn in berfefbigen fjerborbringen
r

ober biefe in anbern ©ubpanjen »crurfacbef. ©afjcr fann fic aueb feine genaue

unb vofffeanbige Sßercinbartmg von äffen ffjatigen unb feibenbeu ^raffen berfef«

ben bcwerf|rclfigen
; fic fann feinen sufammcngcfcßfcn begriff von -benÄrafi

ten einer wirflieb vorfjanbenen ©ubjlan,^ , unb von if)rcn Vcrfjäffniffcn Ija^

ben, bic eben bicj'cnigc 3frf von einem $ufammcngcfcf?fcu begriffe , ben wir von
bin ©ubffanjcn f^aben, ausmad^cn» Unb über bas affes , wenn wir aueb in

unferm jufammengcfefjten begriffe bic »6((ige 2fnjalj[ von äffen 07cbcneigcnfcbaf<

ten ober .Kräften einer ©nbffan^ f^aben fonnten, ober wirffid) fürten : fo wür*
ben wir bennceb niebt auf fofebe 2ßeifc einen begriff Pon bem SBcfcn berfefben

X)bb z fjaben
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fjabctr. Senn weil bie ivräftc ober bie ©genfdjaffcn , ^ic ftcf> üon uns tva^av

nehmen faffen, nid)f Daß ©adnvefcn 6er ©ubffanj auemad)en
; fonbern wn

foldxm oblongen, unb baraits flicken: fo fann feine Vereinbarung biefer (Eü

genfd>aften , es fei) aud), was für eine es woffe, bas ©acfywefen bawon feim«

3Boraus benn errettet, ba$ imferc begriffe tton ben @u6fl«njen nid)t »ottftan*

5ig finb; fle finb csnicfrt, was fic 5er «Seele fcpn fotfetn Ue&cr&tefj kabenwiruber*

fjaupt feinen Vegriff »onber ©ubjlanj, wir wiflen es nicfyt, was bie ©ubfianj

an fief) felbft ijr.

»grifft wit § t 14» §urs ©ritte, bie jufammcngcfcfctcn begriffe twn ben ?uf5ßig>

«nftÄI'" fcitcn mb SScr^affnifictt finb Originale unb tlrbifber. <£ic finb fdne 8fta$ge

njiTen ftnD ur- mälbc, nod) nad) bem SÖhißcrirgenb eines wirffid) »orfj.mbcnen SMngcs gemacht:

jj^SfenV b«btr) benn bie ©cele bie 2(b|id)t Ijat , 6afj jie bcmfclben glcid;fermig feint, unb

»ouuaii&iö ftd) ttofffommen barju fdjtcfcn fotten. ©ie finb fofdje Vereinbarungen von ein;

t*m '

fachen gegriffen , wcld)e btc@cefefcfbft jufammennimmt; unb jwar finb es

jbldK Vereinbarungen, ba iebe berfelben afles bas richtig in fid) faffet, was bie

@eefc gewollt f?af , bafj fTc es entsaften foffte. 3>aßcr finb fic Urbtfbcr unb bas

SBcfcn ber ^ufaffigfeiten , welche eine SBirffidjfeit erlangen fönnen ; unb affo

finb jTc bloß baju bcftimm'ct, unb betreffen bloß fofdje ^ufaffigfeiten, bie, wenn

fic »or^anben finb, mit fofdjen jufammengcfe(^fen Gegriffen eine »oflfommcite

©teid^eif Ijabcn. (Es muffen bcimiad) bie begriffe »on ben SufaUiQUitm

unb 50crfiäfmif]cn »offfiänbig femn

8 !£<?,i

s

.'§i §&j s'4 1 i § $ •.i 'fei*m:äi't i ;tij -ii

:

i

£5<tf jmcp unt) t>ret)ßiöfte J^auptftücf*

23on waf)rm unb fatfd>m Gegriffen»

SMjrbcit unb ^^\6wo^f , eigentlich ju reben , Söafjrljeif unb gaffdjljcit bie ©aße an;DSafchiKit iftei' O* ^ geijt. fo' werben bennod) bie begriffe off wafcr unb falfd) genennet: unb

©rtMii'iÄ»
^•"^ was für SZBörfer b,af man wo^I, bie nid)f in einem fcf^r Wiiun Vcrfian;

*«• be unb mit einiger 2ibwcid)img von if^rer cigcutfid)cn Vcbcutung gebrauchet wer*

ben? ^po<5) glaube id), wenn man bk begriffe wa^r ober falfd) nennet, bafj

es affjcit ein Ijcimfidxr unb ttcrfdjwicgcncr ©aij fei;, wcfd;cr ber ©runb fofd>cr

Benennung iff ; wie wir es feßen werben, wenn wir bie befonbern gaffe unterfui

d)cn, in welchen fie waf^r unb falfd) benennet werben» 28ir werben bei; aikn

tiefen gaffen eine '^(rt ber Vcjalnmg ober Verneinung antreffen, wefd;c bie Ur-

fad>e fold)er Veuennung iff. 3)emt ba tuifccc begriffe nid;ts anbers, afs (Er;

fd)cimmgei, ober (Emp)tnbungeu in unferer @eelc finb : fo fauu ron i^nen tu

8«iuUcl? unb fd)ted?terbings nid)f gefaget werben, bap fic an fTd; fefbft wa^rober

faffd)
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fciffd? fe»n, fo wenig, als; »ott Sem etajttnen tarnen emeö Singcs gefaget wciv

Den fann, bajj" er wa§r ober faffd) fc».
In

§. 2. 3Wrtr ^ann man f° wo^f »0" Gegriffen, als Wortern jagen , bafj" B^^rl^t
jtcwaf;r fenn, wenn man mmifid) bas Sßort (äßol)rl)dt in metap|njtfd}enSßer* entölt einen

ffanbc nimmt; wie von aftenanbern Singen, auf was für eine jittunb SBeU
Jyi"

t

;

,cj,cu

je fk aud) wirfOd) jlnb, gefaget werben fann, ba$ fte wafjr jmb, öas ifr , bajj

fte wafcrfcaftig fotdx Singe fenn, wie )Ie fra fmfr. üöiewolil jtd) vielleicht in

Singen, bie attdj in tiefem 93crf?anbc waf^re genennet werben, eine (jeimfidje

23cjiefmng auf unferc begriffe finbt , bie wir als eine £Jicget biefer SBatjrßcir

anfielt , wctdxs benn auf einen (Scoanfcnfaij (jinattö läuft ; ungeachtet man
insgemein nid?t barauf2(djjf §äf*

§. 3. 2(f(ein wir forfdxtt hkv. e&eri ttid)t ber SBä^etf in fotcfjem meto mln &„
pf)gftfd)cn 33erjtanbc nad), wenn wir uuterfudjen, ob «nfere begriffe waf)r ober foifcT»

/
in fo

faffcf) fenn fömtcit
,

fonbern in ber gewöfmfid)ern 33cbcttfung biefer Sßorter. grf*enmn(i in

ttttb aCfo fage \<&), baf} , bei bk begriffe in unferer @«ete nur fo viel Crmpfmfrmu &cv @«U ilt

gen ober (Erfdxinttngcn in berfelbcn jinb, feiner Don fönen faffd) ijl. See
begriff von bem (Ecntaurc fjat nid)t me^r faffdxs in ftd), wenn er in unferer

(Beete jum 23orfd)cinc fommf , als ber Spante <£ e n f a u r , wenn er mit unferm

9)?unbcau8gefprod)en, ober aufs Rapier gefdjricbcn wirb. Senn ba bieSöafp
£cit ober Utttvaf)rlf)cif affcjeit in einer 25ejafjtmg ober Sßerncitumg bcjtc^t; csgc;

fdjcfje nun beides in ©cbanfen, ober mitSöorten: fo fann feiner von unfern

Gegriffen faffd) fenn, bevor bie ©cefe einiges Urtfjeil fäffet, bas ijt, etwas bat

von fx;af;et ober fättgrtcf*

§» 4. ©0 oft bie ©cefc einige von i£ren Gegriffen auf ein Sing rid)tet, ^'n^ ?^
baSaufjerbcrfefbcn t|t: fo fonnen fte afsbemt wafjr ober faffd) genennet werben : oöerfflifc&feoit/

weit bie @ccfc bei; einer fofdmt ^ejiefjüng Ijeimlid) vorausfet^ct , ba$ fte bem ™jl

%lf$
Singe gfeid)formig waren. ttnb nad) bem efwan eine fofdx SSorausfcfjttng sief>en.

walp ober faffd) ijl: nad) bem werben aud) bie begriffe fefb|l wafw ober faffcf>

geneunet. Sic gewt^nfid)|fcn3a(Ie, babe» fid) biefcs ereignet, jmb fofgenfre.

Sbb 3 §. 5.

in) £>& aud) bie begriffe , fo wie bie «efudjef. ©. beffen inftkutionesPhitof. ra-

<2<5§e ber 2Ba()rbcit ober ga!fd;5eit fn; tion. p. 3. feqq.

J)ia fetjn , baö ifl eine Srage, bamber SKeineö (Erac&fenö lagt ftd) btefc ^ragc
man fcfjon t>or biefeu Seiten geftritfen lyat. am beffen auö einer richtigen (Ftfläntncj

Slnffcteicö roar berSDieonung, bie 3ßa()r< ber logifdjenjJBabrfjcit, unb befen, tvac?

fytit ober ga(fd)l)cit giettge eigentlich bie man urteilen l)a§t, beftimmen ttnb auös

Qtyt an. Einige fetner Sintjdnger, fort» madjen. £ie legifdje SBa^rbetf if!nidjttJ

berlid) bie I&onttfieit, behaupteten eö eben, anberö, als bie Ue6freinftimiiiitiig unter

fatliS; einisic aber gtengen von ifjm ab
,

ben Sorftcüungen .in unfern föcbanfcn
unb ntennetett , batf QBafjre unb Salfdje unb bett nonteflcttten Singen. SKJ^ntlid)

fdnbe aud) ben Segrijfcu ©taff. §tt un> e$ Itimutett Singe mit einflutet übercut,

fern Seiten bat ba$ erlitte aud) ber jenai» wenn etnetf beut anbernnid)twtbcrfpnd)t.
fct)c SjkofeflTor 30^. 3acob Sprbiuö mit SBatf nun feinen SBiberfpntc^ in ftcf) ent«

ganj fdjarfftnntgen Öruttben. barjiitfntn 6a(f^ ba$ i(f möjjltd;, unb ifl alfo aud)
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§. 5. Suis Si'fie , wenn bic @ce(e voraus fcf$ef, t(u- begriff wäre bem-

jenigen gleichförmig, ben anbere ieufe in ii)rcn ©ebanfen £abcn, unb ber mit

eben bem gcw6r)nficr)cn Stamen bemerfet ijt. 3um Simpel, wenn bic ©cefc

vermennet, ober urt^eifet , if)rc begriffe von ber ©creebtigfeif, von ber 9tta<

tjigfeit, von ber Dvcligion, wären eben bicfclbcn
;

wcfdjc anbete 9)icnfcr)cn mit

eben fofefoen Manien bemcrf'cn»

grocptcnS, wenn bic ©eck voraus fcftcf , ber begriff, ben fie in f»cr)r)at,

wäre mtf bem Singe, bas wirffid) vorfianbcn iff , cinftimmig. 3Ufo iff unter

ben jivcen gegriffen von einem 9Kcnfd)cn unb von einem Ücntaure, gefegt, ba$

fie begriffe von wirf(id)cn ©ubffanjcn waren, ber cincwafjr, ber anbere falfcb;

inbem ber eine mir bcnijienigen eine ©feiefj^if §at, was wtrflicr) ijt, ber anbere

aber nicfyf.

©ritten^, wenn bic ©cefe einige von iftrert Gegriffen gegen bic innere

©nrid)tung , ober ba$ Söcfen eines Singcs j)üff, von wcfcr)cm afle feine (£i'

genfebaften abfangen« Unb auf fotcfye 3t rf finb bie mcijfcn, wo niebt alle,

faifd;, bie wir von ben ©ub(tanje» fjabcit.

ili-fadjcti foldjer

55«ief)Uiifl:r

fc«r>uif«

i:ü), oen «nren jinammcngqcijrcn '-ocgnyjcn gcia^i, ok jie |ic*> »crmirrci|t

ber 2(bfenbcrung biibcf. Sic ©eel« §at VonDktur einen Sricb, ctivas ju

voiffen. ©je ficfjt, ba$ es fcr)r laugfam von (tauen gcficn, unb ibre Arbeit ofj;

nc Sribefenri würbe, bafern (icfid) nur mit einzelnen Singen befdjäjftigcn, unb

babci; aufraffen fottte, Samif fie nun fiäy einen nähern %Bcg m ben 2Biffcn>

f*af*

wa&r. Sa nun begriffe 23orftcutmgen in

«ufern ©ebanfen von beu Singen finb

:

fo ift flar, bafj jte wabr ober fatfef) fenn

fdmien, nad) bem fte mit ben ©cgenjian»

ben uberemformnen , ober ibuen rcioer;

fpredjcti. ???an erfennet aueb bai)cr bic

SlBabrbcif ober galfcbbeif cincö JBcgriffcS,

twmt man ibn nur auf ben ©cgenftanb,

bin er üorlteöcn foll , richtet , unb toafyf

nimmt, ob er aud> bic 9?ccrfmaaie cnt#

l)alt, baburd) fieb biefcrr-on aßen anbcin

©ingen uiiterfcbeibcf; »cldjcfJ benn £err

£ocfe aud) in fo weit §. 4. jugiebt. 3cur

gebt er bariuneu ab, baf? er ftd) berebet

,

bie begriffe wären rocbcrroa[>r,nocf;fa!fd),

ivcun man fie an fid) bctr«cf)tcfe , obne
oaben nuf t[)re ©cgcnftaitbc ju feben. 211»

fo §attt ber Segriff oon einem Scntaurc
nid)t mef)r falfdjcö in fid), roenn er inuu»
ferer ©ecle jum Sorfcbciuc fetme , alö ber

SRamc Gentaur, roenn er mit unfern» STtun»

be auögcfptodjcn, ober aufö ^npier ges

fd)rieben tvurbc. SffioHtc man nun bic

Sßiibrbcit ober galfcr)^eit eines Begriffes?,

an f^d) bctwdjUt, erforfdjen : fo mügte
eS vermitteltt eines ©ageö gcfer)cbcn.

SiCein man bat bas gar nidjt no
r

tf>ig.

Sfößn fanu 6effer binter bie 2Sal)rr)eit ei»

neö fofeben Begriffes fommen , wenn
man ibn uberbenft unb 31d)t W, ob
bic Sföerfraaale, barauS er befielt, an
fieb mögltcb fepn , ober cinanber nidjt

roiberfpred)en. tienn fclcbergcftalt roirb

audjber ganje begriff moglicb, unb alfo

roabr fenn. (2inb a6cr bic STOcrfmaale

nidH aüe an ftd} moglicb, ober finbfte ab
Ic an ftd? rndg(icf) , unb cutbalten glcicr)«

roobf einen 2Biberfprucb : fo ifl aueb ber

ganje begriff niebt mo'giicb. unb er muß
notbroenbig fo falfd) fenn , aiö es bec

begriff von bem Centaure iff, Seim
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febaften bahnen, unb'icbe (Empfinbung noeb mefjr erweitern möge, fo t|r Das

erffe, wag fk unternimmt, biefest, Daß |"k au$ Gegriffen twn eimefnen Sin*

gen, fo ju reben, 95än*ef machet , unb fte fo unter geWiffe 2frfcn bringt, Da;

mit f?e auf fokbc 58cifc Die von (okben Singen erlangte Gcrfcnntnif mit @c*

wifjfceit aufäße Singe «on fokber 2irf erftretfen , unb «Ifo in berjemgen (£r;

fenntniß, biedre ttornefmtfkQJcfdjafftigungif?, mit weitem ©ebrttten fort?

geben fiMtnc. Senn eben biefeß ift Die ©runbkgung ju einer kidjfcrn (ErweU

terung ifircr (Erfennfnifj ; es gcfd)e£c nun, entweber öermiftctji einer 95etr««tM

tung bei- SDingc fcfbff , bic ftc gerne wifjcn will, ober »ermitfefjt einer Unfern*

Dung Darüber mit anbern. Siefj ift, wie id) attber'ßwo gejeigejt tyabe, aud) Die

lirfadjc, warum wir Die Dinge unter »kl in ftd) faffenbc S3egrijfe unb Damit

»erfnüpfte tarnen jufammenneßmen, unb in (Gattungen unb arten bringen»

§, 7» 26enn wir bemnad) auf Die SGBirfungen Der ©eck forgfaftig 7(d}t

^aben, unb et beobachten werben, wat für einen SÖJcg'fk gcmcinig(id) ge^t,

um )ti berSrfennfttiß ju gefangen: fo werben wir, wkieb glaube, befmben, bafi,

nad)öem Die ©eck eine .^bee überfommen f}at, bie ftc entweber bei? Der S3ctrad)*

fung, oDer Dem Sieben \xx brauchen gebenft, et Das erfk fen, was |ie tfjut, baß

fie fefbige von afkn anbem abfonberf, foDann fürfic einen Sßamen außfinbig

machet, unb )Tc «Ifo in ifjrc 2öorratij«f«mmcr, nainficb in bat ©cbäcbtniß, alt

einen begriff, beileget, Der bat SUefen t>on einer 3frt Der Singe cnfl^aft : wo?

»on Denn folcbcr Sftame aflejeif ba$ «tckben fenn muß. Salier fönnen wir et

off wafwncfmicn, wenn einer ein neu Sing t»on einer ifym unbefann(en3lrf ficfjt,

bafj er gkid) fraget , wat et fei; , unb burd) biefe §ragc md)ft , alt nur ben

Spanien ju wifjcn begebref ; gkid) afs fufjrcfc ber 9?ame einet Singcß bie G;r;

fenntnifj ber 3trt, ober Des 2öcfcnß bcfjclbcn mit ftd), <£s wirb jwar bcrfclbc

als

nigkicbein$?enfd) unbein<ßferb fenn, wi«

Derfpricbt fief). (£o febe id) aud) nid)t,

warum man Die 2Babrf)eit eineß fckben
Sjegriffeß erft oermittelff eineß Safjcßober

llrtbeileß, erforfdjen fojf. £crr Jocfe bat

nod) feinen bcutlicbcn S?egriff eou bem
gebabt, wag man in ber üSernunftkbre

urtbeikn beißt. Sßenn wir an einemiDin«
ge mansbcrlcoroabriiebmcn, baß wirjunß
jtvar alt ttwat baoon untcrfcfjiebencö,

aber boef) baju gebo'rigeß ober niebtiige;

fodrigeß üerftcöen , alßbenn urtbcikn
t wie

Davon. 3- <?• wenn icf) einen großen unb
reinen Scannt fcr>e, unb mir feine ßjrtf«

ßc ober fein rcineö iöcfen alö etwas, bat
tn fclbigcm uuterfcbiebcn ift , Dod) a6cr

baju gc^dret, uorfteüe: fo urtf;ei(e ict), ber

•Demant fei) groß, oberer fen rein. 3m«
gteieben wenn icf) ein Srenccf unb jugleid)

emSöierecl fef)e unb wabrnebme, ixigbie

»ie« SBmlel, bie icl) in bero JBicrecfe an«

treffe , nid)t in bem Srctjctfe bcpnbtidj

ftnb : fo urtbeik id) , bae? Srci)ec! f;abe

nid)t t>ier ißinfcl. Sergcftalt ift ein Ur«

ti)(ü nid)tß anberö , alt eine 3Sorffcaung

fo tvobl bcö ganjen 0egcnftanbe3 , alöju«

fo'rbcrft einer gewilTen ^ad)e, in fo fern

biefe {»Ar ton jenem wat ücrfd)tcbcue£

abgiebt; boebaber entroeber baju ge()drig,

obcrnid)tgef)drigi(t. SS3trb nun ein Urtfjcil

mithörten auOgcbrüdct : fo nennet man et

eineniSafc.g-ofglid) macbet bie 25er(tdnblid)'

feit ober35cftimmwd)feit beö
l

Präbicafeß aut

bem Segriffe beß ©ubjeeteß Die CSabrbeit

bei) ben Ürtf)eifcn unb ©ciöenauß; eßmac»

unß nun baß ^räbicat auß bem begriffe

beö (gubjeeteß unmittelbar , ober tKrniit«

telft eineß Seweifeß Oerfidnblid) werben.

Qßer ftcbtalfo niebt, bafjroabre Urtbeik
unb todijc fd;cn wabre begriffe vtxant
fegen?
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afs einrieben bat>on gcbraud;ct, öoe^ man glaubet aud) iuöjjcmcin , ba$ er

mit fefbigem »erfnürfet fc».

§. 8» allein ba tiefer abgefonberfe begriff etwaö im SSerfranöe i|T, bas

jwifcbcu bem Singe, welches wirfOd) i|l, unb bem i(mi bengefegfen iftamen mit?

ten inne ftcfjt : fo beruhet afferbings bic Ovicf)tigfcit tinferer Srfcnntnif?, unb bic

eigentfiebe 2lrt ju reben, ober bie $Bcrffänbfid)fctt unferer ©pradK auf unfern

Gegriffen. Saficr fömmt es, bafj bie ?J?cnfcbcn ftd) fo Icid)t ciubifbcn, afs

wären bic abgefonberfen begriffe, bic jie in ibren ©ebanfen bjaben, fo(d)e,

bic mit ben Singen aufscr ifjncn , barauf fic fld) bejic^cn, übereinfämen, unb
afs wären es auch, biefclbigeu begriffe , benen bic Spanien, bic fte if;ncn geben,

nad) bem ©ebrauebe, unb nad) ber <£igenfd;aft ber gcwöfjnficbcn @urad)c juge?

£orig wären. Senn fic fcfien es , ba$ fte ofme biefe boppefte ©fcid)f6rmigfcit

ifircr begriffe, fowofjf von ben Singen unrichtig bei; fieb, benfen, afs ba»on

gegen anbere uuvcrjlänbfid) reben würben*

SÄSnnenin $• *> ®° f«S««*6cnn, fürs (grjlc, bafj/wemt wir »on bcr2Ba£r;

SlnMutw ber f^eit unferer begriffe, nad) ber ©feiebförmigfeit urffjcifcn, bic fic mit benjenü

fe?üc%ki$e
f'

3cn !J
a ^cn / wefebe fid) aud) in anbern SOknfcbcn jtnbcn, unb bie fic insgemein

giamtn ffibren; 0l| t'd) eben ben Ölamen bemerfcn , einige bai?on falfd) fenn fönnett» 3«&*d&

^»a'f^i&'i'te f*
n& *'c cmfac&cn ^c^riffc unter aßen am wenigften bem 9)tisycr|Tänbniffc fo

am wemgfwtt unterworfen : weif ein ieber |ld) , vermittelt? feiner @innc unb ber fäglid)cn

tliiTcnvo *en'
^rf(,l? l

*un3 1 M* 1 überjengen fann , wefdjcs bic einfachen begriffe
f
mb , bic

man burd) ifjrc eigene Slamcn, bic in gemeinem 25raud)c flnb , bemerfef. (Es

giebt bereit fefw wenige, unb fte fmb fo befdjaffen, ba$ er fte, vermiftefft ber

©cgcnflänbc, in betten fic anzutreffen finb, Icicbt verbeffern fann ; bafecn er

in einem ^tvcifcT ober ^rrff/um barüber geraten foKte, Sa£cr gefd)iel>t es

fefren, ba$ einer in ben Ülamcn ber cinfad)cn begriffe irret, ober ben Sftamcn

9v 1 () ber 2>bec bes <& r ü n c n , ober bic 3bcc bes Q3 i 1 1 c r n , bem Sftamen

@tt§e, jueignet. Sßtcfrocmgcr pflegen bic 9)knfd)en bie Spanien ber SJcgrif;

fc, bic für vcrfcbtcbcnc jötnne geboren, mit einanber ju vermengen, unb bie

garbe einen ©efebmaef ju nennen, u. f.
w. äBoraiW es b:nn garij ffar tfr,

bafi bie einfachen begriffe, bic fte mit gewiffen SKamcn bewerfen, insgemein

biefefbigen fmb, wefd)e anbere im «Sinne fjaben unb »nennen, wenn)« ftd; p
ben ber Sftamcn bebienen»

SS «?Än §> lö > Sic 5«fommengcfeßfen begriffe ftnb in biefem SafTc bem gaffd)cn

gufiuia.ttjttn weit me^r , unb nod) mcfjr bie jufammengefeljtcn QJcgrijfe von gemifebten

fcm
n
iecftaitöV B-«fä*ß^«f<« unterworfen, als es bie »on bat ©ub|tanjcn ftnb. Senn bei;

om meinen ©ubpanjen, abfonberfid) benen , bie in einer ieben ©prad;e mit gemeinen
f«iid) tepn. unb nid)tcntfefintcn tarnen bcjcicbnct f7nb, Raffen einige merfwürbtge finn^

lid)c ßigenfebaften , wcfd;e gemeinigfid) , bie eine ÜU von ber anbern ju

untcrfd)eiben bienen , biejenigen Icid)t ab, bic bei; bem ©ebrauebe ber SSöctcr

etwas bcfuitfam gef;en, bafj fte fefbige nid)t bm 2t'rten ber ©ubflatticn meig^

nen , benen fte nid)t jugef^orig ftnb. QJci; gcmifd)ten ^ufäffigfeiten aber

|mb
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1

•

\~rnb wir weif ungewiffer ; tnbem es ftd) bei? t>crfd>icöcncn Jjjanblungcn niebf fo

feiebt beftimmen läfjt , ob tfmen ber (Haine ber ©creebtigfeit obtt ber ©rau;

famfeit , ber §rci;gcbigfctt ober ber SSerfcbwcnbung beizulegen fco , ober

niebf. Scrgcfraft fonnen unfere begriffe faffd) fenn, wenn wk |ie gegen an*

.

berec ieufe i|re Raffen, bie gfetebe Dramen führen, Unb »tetteiebt fann ber

begriff in unferm äScrffanbe, mcfd>ctt wir burcf> baß Sßort ©erccjjtigfcit

ausbrücfcn, basjenige fenn, was einen anbern Dramen §abcn fotttc»
•

§. ri» 3cbod> es mögen tmfere begriffe r-on gemifebten ^ufaü'iQhitcn ö^er wenig',

mcbj ober weniger, afs irgenb eine anbere ©attung ber begriffe, »on anberer ll^imml^
ÜNcnfcben ifjrcn, bie eben ben (Hamen fuhren, unfcrfd)icben feim : fo i|? von öcn.

nig|?cns fo »icf gewifj, bafj biefe livt bes §affcbcn unfern gegriffen ber gemifeb-

ten ^ufafligfeifen nod) gcwcMicbcr, ah aOfen anbern bengemeften wirb. SBenn
man von einem (OJcnfcbcn urtfjcifct, ba$ er »on ber ©erccbtigf'cit, ober eon ber

S>anfbarfcit , ober t?on bem üfufjme einen fatfeben begriff b
c
abe : fo gefd)ic£t

fofebes aus feiner anbern Urfacbe , afs weil feine begriffe mit benjenigen niebt

übercinfommen, von wefeben fofebe Dlamcn bei? anbern (Oienfcbcn bk Rieben
jmb,

§. 1 z. £>ie Urfacbe batton fcfteinf mir biefe ju fenn, £>ie abgefonberten H'i&wntm?

35egtiffc ber gemifebfen 3»fa Hi8fcitcn |Tnb wiflführu'cbe ^Bereinigungen, wefebe

bk Otcnfcben aus einer gcwi||cn unb beffimmten 2f njafjf einfacher begriffe ju*

fammenfeßen ; unb affo wirb bas 2Öefcn von einer icben 3trf biefer 3ufäüia,<

feiten nur v-on ben (Olenfcben fefbjt gemacbet, ofmc ein |7nnficbes 9)cufter 5» fa
ben, wcfdjcs irgenbwo «orftanben ijt , außer ctvoan bem Olamcn, ober ber

(Erffarung biefcs (Hamens, 2>af>cr fiaben wir weiter niebts , worauf wir

biefe unfere begriffe »on gemifd)tcn ^üfaüitftitcn als auf ein Sttuirer , bem
wir fte gerne gfeiebförmig macben wollen, riebten fönnten; fonbern wir §a*

ben nur bie begriffe ber/enigen , »on benen man glaubet, ba$ |Tc fofebe (Ha*

men nacb *tb>cr reebt cigcntfid)cn 35cbcutung gebraueben, £>crgcftaft werben

unfere begriffe für wabr ober faffcb gehalten, in fo fern fic mit fofeber ieufc

ihren 35cgriff\n übercinfommen , ober »on ifinen unterfdjieben flnb. Unb fo

t)icf ifr es, was bie ÜBa§rf)cit ober gaffeb^eit ber 33cgrijfc, im 2(6fc(jcn auf ib.'

re (Hamen, betrifft,

§,13, §ürs ^roepte, was bie 2Bafjrf)cif unb^^feb^eit unferer 3Sc* griffe «cn ttrt

griffe, in 2(nfc^ung bes wirfHeben ©afemts ber X>ingc , anfangt; bafem ^fn'anfo
1*

fotebes ju einer Ovcgcl ber flßaf^r^cit gemacbet wirb, fo fann feiner berfcf; huim tetSEöirt«

ben falfd) genennet werben; fonbern nur bk jufammengefe^ten begriffe »on Irwl^,™
ben @ub|?anjen, ^n,

§. 14, Unb fürs Srffc, ba unfere cinfacben begriffe blo^ fofebe (Em; *(#Ae5Jt«

Vpnbungen fmb, wcldje ju baben uns ©0^1 fäf)ig gemacbet; unb ba erben fn'&fcm"!!«'
ä;i^ertid)en ©egenffänben bie Äraft verücfjcn fjat, fefbige, »crmtftcfjf fc(igc|!eff; ']an^ f«<f*

ter ©cfe<jc unb äßege, in uns f>cr»or 51t bringen, bie feiner 2ßciöbjrit unb ©ü; nm?"**"*'
See tigfeit
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tigfcit gemäß , uns aber unbegrciflid) flnb : fo bcftcfjt ibrc 2Baf)rlfKit in md)f$

anbcrm, als in fo.dxn (Erfd)cinungcn, bic in uns ljervcrgcbrad)t werben, unb

benen Äräffcn gemäß fci;n muffen, wcfdjc ©D1S in bic äußerlichen ©egenpn;
fee gelcgct §at ; außerbem fbnnrcn fie nid)t in uns Ijcr»crgc6rad)t werben»

Unb fommen fie auf fofd>c Sßcifc biefen Gräften gleich : fo finb fie, was fle

fetjn foflen, wabjc begriffe. 9)?an Ijat aud) nid)fUrfad)c, biefefben für falfd)

ju Raffen, wenn aud) bic @cc[c, (wie id) benn glaube, baß |Tc es in ben mcijlcn

3Kcnfd)en f£ut) |?d) berebet, baß biefe begriffe in ben fingen fcfbfi wären,

©033: Ijat |Tc , nad) feiner 2Beisfjcit , als 9)?ctfmaafc bes Unfcrfcbicbcs in bic

35ingc gereget, baburd) wir bas eine von bem anbern ju untccfdxibcn , unb

«l'fo einige batwn 511 unferm ©cbraudjc ju erwägen »ermogenb finb, nad) bem

es unfere Angelegenheit erforberf» 2>a£cr änbert es bie Slatut unferer einfa?

d)cn begriffe im gering jten nid)t; wir mögen nun feenfett, ber begriffvon bem

Sßlaucn wäre in ber SOiolc fcfbft, ober nur in unferer @cclc ; unb alfo bloß

eine SDi'adjt in ber Sßiofc, biefen begriff , »crmiffct|l ber ^ufammenfügung tb>

rcr3§cilc, ^erttorju bringen, wenn biefe bie £id)ttijcil'd)cn auf gewiffe 3irtju;

rücf werfen» X)enn ba bcrgfcid)ctt ©errebe in bem ©egentfanbe, burd) eine te#

gclmäßtgc unb beftänbigc2öirfung, bcnfclbigcn begriff »011 bem flauen in uns

«rweefet : fo bienet es uns, »crmittc(|r unferer 2lugcn, folcbcn ©egcnjtanb von

einem anbern 3>ingc ju untcrfd)ciben ; es mag biefes Unfcrfrf)eibungsmerfmaaf,

wcfdKS inbcrSÖtolc wirfiid) ifi, nur ein befonberes ©ewebc ber 3§cife, ober

feie §ark fetber fa;n, wovon ber begriff, ben wir in uns Jjabcn, bie rcd)fe

3(c^nfid)feit i|f» Unb eben biefe £rfd)cimmg i|l btcUrfad)c, ba% man bic ?<5io?

fcblau nennet; es magfcldK biefe wirflidK §arbc, ober nur ein befonberes

©ewebc barinnen fenn , wcld)es in uns fotd)c 3'bec crwccfct» ©as Sßort

Q3 1 Cl U bemerket eigentlid) nur basjenige Unterfcfeeibungsjeidjen , we(d>es in ber

SBiclc bcßnbfid) x\>-, unb ßd) bfoj? burd) unfere 3(ugen cnfbccfcn läßt; es ha

fteljc aud), worinn es will ; inbem es über unfcrSßcrmbgcnij?, fold)CS beutlid)

ju erlernten. Unb tucllcidjt würbe es uns nid)t fo gar nüfjfid) fcijn, wenn wir

«ud) bas Vermögen ftätten, bajfclbe wabj3unebj1.cn»

^"^""ff"* §* 1 5* toö würben aud) nid)t unfere einfachen begriffe einiger §alfd)£eit

"*rfd)icbcncn Zauber fmn;

egenffanb ju gleicher %tit

unomnnuu?) ^ 1 5. too wurocn aud) nid)t unsere emfaepett
v-ocgrin;ecini_

nti SRcnfcfielt fonften bcfd)tt[biget werben, wenn es gfeid) burd) hm »erfd)iebcncn Zauber finn^

»011 DemJ5iau» i^in 53cl-f: Cuge fo georbuet wäre, ba§ eben bctfclbe ©cgcnflanb 51

I r V C

bes einen 9)Jcnfd)cn©enn ba man biefes niemals wiffen fonnte, weil bic @ecfc b(

in ben ieib eines anbern nid)f übergeben fann, um ju fc^cn, was für Srfd)cü

nungen, burd) fofd)c ftnn(id)c ©liebmaapen ^erüorgebracbt werben: fo würben

feaburd) weber bie^egriffe, nod) bic Dlamcn, nid) t im gcringflen, »ermenget werben

;

unb es würbe aud) in bei;bcn feine Unwabjbjit anjutreffen fcs)n» 2>a alle 35in?

ge, bie bas ©ewebe einer Söiofc Ratten, ben begriff be|tänbig ^cröorbringcn

würben, bem er ben SHamcn 5^(au benfegetc; unb bA bic;cnigen Singe, bk bas

©c?
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©ewebe einer Dvittäcf&fimic ^äffett
,

ftets ben begriff erwerfen würben, wcfdxn
er aßcjcif mit bem tarnen ©efb bemerfet |«f was a:td> nur folcfce (£t-fd)cinim?

gen in feiner vSccic fei;n motten ! fo würbe er atterbings im ©fanbe fet;n , bie

Singe tjccmittclfi foldjer £rfd)cinungcn fo rid;tig $u feinem ©ebraudx j« unter?

fd>cibcn, unb biefc mit bcn-O^amen ^25[au unb ©clb bemerfte Unferfdjicbc juver?

fielen / unb anbern anjubettten , afs wenn bie (£rfd)ciuungcn ober begriffe

in feiner ©cefe, wefdx biefe jwo Säumen ficrworgcbrad^t, mit betten gegriffen

tooßfommen einerfei; waren, bie anberc SOfcnfdjcn in ifjrcr vöeele fjaben. Ülicits

beffo weniger fann id> gar leicht gfauben , ba$ bk flnniidjen begriffe, bie in ben

©cmütfiern ttcrfdncbencr SftenfdKn, burd) icg(id;en ©cgenjlanb, §er»orgcbrad)t

werben, insgemein cinanber fcfjr naljefornmen, unb ganj äfmfid) |Tnb. (£s tbmxe

ten für biefc SEftennung, meinen 25ebünfen nad>, tnefe Urfadjcn angcfttfjrct wer?

ben ; affein meine gegenwärtige QJefdjäffrigung feibet es nid)t» 3d> werbe mei?

neu iefer nicht bannt irre mad;en, fonbern nur fo ttief gebenfen, bo§ bie gegen?

feitige 5)ict?mtng, bafern |ie attd) ju erweifen wäre , von fd?fcd?tem ÖTufjen i|T,

fo roofjf, was bicSrwe.terung unferer (Srfenntnip, als bie $3cqvemlid)fcit bes

iebens anbetrifft: fofgfid? fjaben wir ttid)t nötfjig, unf wegen einiger Unfcrfu?

ebung berfefben wieic 9)?üfic 51t geben*

§, 16. %üä bem, was Von unfern cinfadxn Gegriffen beigebracht Wor? 3" iitfen^m

benifk, erfielet, meines <£vad)tcns, augcnfcfKinfid) , ba$ feiner von unfern ein? clnfa^cits«.-'

fachen Gegriffen, im 2(bfcben auf bie Singe, bk außer uns »orfjanbctt fittb, 8«i?<iitc&t

fatfd) fajnfatwn Senn ba , wie bereits gefaget worben, bie 2öal?rf)ett biefer Sfw» *
n*'m

Crfdjcinungcn ober Smpjinbungcn in unfercr @cctc nur barinnen be|Tcf)t, bü$

fte benen Gräften in ben äußerlichen ©egen|Tänben , bk eben fofdjc £rfd)einun?

gen in uns, »crmiftcifr unferer (»innc, fierüorbringcn foßen, gfeid) fommen; unb
ba ieglidjc von biefett l£rfd)cintmgcn in ber @ecfc fo i|t , wie fte i(l , ttämlicf)

ber SXraft gemäß , wetdK felbigc fjcrBorbringt , unb |te allein »orffeflet : fo

fann |te biefer Urfadjc wegen, ober in fo fern fte ftd> auf ein foldjcS Süperbe?
jiefit, nid)tfalfd) femu 35Iatt ober ©eib, bitter ober @ußc fonnen niemals

fatfdx begriffe fet;n» Sicfc Smpfütbungcn in ber <Sccfe ftnb gerabe foidx, wie

fte in bcrfclbcncrfdxincn; fte gfeidjcn benen .Kräften, bie von ©D^S beffimmet

ftnb,fc[bigc(jcrvorjubringcn: fofg(id) ftnb|Tcwabrfiafftg bas, was jlc flub^tnbwae

fiefetm fotten» Ss fönnen jwar bie Sftamctt unredjt augcbrad)t werben ; aber bass

toerurfadjet in biefem 3(bfefjen fo wenig eine 5«ffd)^eit in if^nen, als wenn einer,

fcer nid)t engiifd) t)er|?e^t, ben ^urpur @d?arlad) nennetc*

§. 17, §urs 3 ro? P te / f° kirnen audj nid)t bie jufammengcfeljtett Q5c? Sic p,?ri(fc

griffe ber^ufättigfeiten in 2utfc§ung bes 2ßefens eines Singes, bas wirfüd) ifl, peiun fi"»

''

faffd) feim» Senn was für einen jufatnmengcfeljten begriff id) auä) von einer nwt fnifcfj.

^ufädigfeit (mben mag: fo bejiefjt er fiel? nid)t auf ein dufter, bas wirfHdjttor;

^anben , unb »on ber Otatttr gemadjet iß« 9)?an wermutf^et nid)t , b<x$ er eini?

gc anberc begriffe in ftd> fafl'e, als bie er tyat; nod) ba$ er etwas anbers »or^

flettc, aU eine fo(d;e Vereinbarung ber begriffe, bie er bereits vor|te(Iet* 3(1?

See z fo
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fo wenn id) ben begriff »on einer fofd)cn 'Sbat eines 9)?cnfd)ctt fcabc , ber nid>f

einen foldjen 3ifd) führen, ftd) nidjr fo ffeiben, nod) ftd) anberer S3cc|»cmfid^

feiten besiebens bebienen will, als es feine ütcirljt&ümcr tmb fein ?Bcrntcgen

jufaffen, unb fein @tanbcrforbcrf: fo fiabc icb. feinen faffeften begriff
,

fotv

bern einen fofd)cn , ber eine jjjanbfung »orffcflcf , entweber wie id) fic ftnbe, ober

wie id) mir fic cinbifbc; unb affo ift er weber ber dÖof}rf^cit nod) ber §affd)(jcit

fäfjig, 2Bcnn id) aber biefer JJtanbfuttg ben Spanien ber @parfamfcit ober l.iv

genb benfege: afsbenn fann es ein faffdjcr begriff genennet werben, bafem
id> mir cinbifbc, als fäme ftc mit bemjenigen begriffe überein, welchem nad)bcr

tigcntfid)cn 23cbeutung ber 3ßorfc ber tftame @ p a r fa m f. e i t jugcfjörcf , ober

als wäre fle bem ©efelje gfcid)förmig , wcfd)ce bie Dtfd)tfd)nur ber ^ugcnb unb

bee iafters ifK

SSPcnri Mc Sc-

ffiSt?" $ x 8 * S''!re! £>«'"</ unfcrc 5«fatiimc»to(cfc^fcn begriffe von ben ©ubfton*

faifa) fmV jen, ba fic fid) affo auf bie in bot Singen fcfbflbcfmbfid)cn93htjkrbe$icl!Kn, fbnncn

faffd)fc»n. Safj |7c aber äffe faffd))mb, wenn man ficafs93or|tcffititgcn besunbc;

fannten SHkfensb'erSitnj'cantTcfjf,!!? fo fomtenffar, ba$ es nicbtnofijig i|i, etwas

ba»on ju gebenfem 3$ werbe mid)bemnad) bei; biefer 9}?et;nung, bie in einer fec;

ren (Einbifbungbe|K'fit,nid)f aufhatten, fonbernbie@ub(?anjen, als Vereinbarung

gen einfacher begriffe befrachten, wcfd)c bie @cclc »on bin »erfnüpften einfachen

Gegriffen, bie mit einanber beffattbig in ben Singen ba fmb, fjernimmt: »Ott

welchen SOlujtcrn benn fofdjc Vereinbarungen bie »ermeinten Kopien ober 2lb;

bruefe fmb.. Unb Raffen wir fic mit ben wirftieften Singen {ufamtmtt. fo fmb

fic faffdjc begriffe, i, SBcnn ftc aus cittfad)cn Gegriffen befielen, bicfid)nid)t

mit einanber in wirffiel) »orljanbcncn Singen vereiniget bcrlttben: als wenn man
in einen jttfammcngcfcfjfen begriffe mit ber ©effaft unb ©röfjc, bie in einem

<Pferbc mit einanber jugfeid) »orfjanbert fmb, bie 93?ad)t ju bellen wie cinipunb

»erfnupfetc. Siefc brei; begriffe, wie fte aud) im Vcr|Tanbc jufammcngcfcfcct

werben, um baraus einen cinjigen ju bifben, befanben fid) niemals in ber dien

tur mit einanber vereiniget; unb bafjcr fann man pc einen faffeften begriff »Ott

einem <pfcrbc nennen, u Sic begriffe »on ben ©ubftanjcn find aud), in

biefem ilbfcfjctt
, faffd), wenn »on einer Vereinbarung einfacher begriffe, bie

«flejeit mit einanber »orf^anbett fmb , bind) ausbrticffid)C Verneinung , ein

anberer einfacher Vcgriff ausgcfd)foffcn wirb, ber beffattbig mit ifincn vereint?

get ift. 3(ffo , wenn einer in feinen ©cöanfcn ber 3(u3bcfjnung, ber Sicf)t?

IScit, ber ©eftme^barfeif , ber befonbern ©cbwere, unb ber gelben §arbe bc$

©olbcs, bie Söcrneinttng eines großem ©rabes ber 5c»««*bc|?änbigfeit, afs fjd>

im c£hr)t unb Tupfer llnbf, beifüget : fo fann man i?ottir)m fagett, baf er

fowofjf cinett faifcftcn jufammengcfc(5fen begriff babe, afs wenn er mit fofeben

einfachen Gegriffen ben begriff »Ott einer gan^ voßfommenen §euerbcf!änbig?

feit »creinigte. Senn es fann, auf bewerfen Sßeifc, ber jufammcngcfc^fc 5Sc;

griff »on bem ®ofbc, ba er aus fofdjcn einfachen 25egriffen bcftefjt, t>k in ber

Statur nid)f »creinigef finb , faffet) genennet werben» iäfjt er aber »on fei;

n«m jitfammengefctsten begriffe ben begriff »on ber §ctterbef?änbigfcit ganj

weg,
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weg
, fo bajjer ifm in feinen 23crftanbc enrtveber mit ben übrigen wirflid) per;

einiget, ober bapon ausfdjftc^f : fo(>af man i(m, meinen 3?ebünfcn nad), Piclmelijr

für einen unpollttänbigcn unb unpoflfommcncn , als für einen falfd)cn ju 1\aU

ten: weiter, ob er gleich niebt ade einfache begriffe cnf^aff , bic in ber tfla:

für »ereiniget |inb, bennod) aus feinem anbcr;i, <tfö folgen befielt, bk ju;

glcid) vorb
c
anbcn fmb.

§, 19. Ob id) wobf , ttm mid) nad) ber gcwöbnfidKtt SBeifc im d\ibm Sic sffiabrheit

51t richten ,
gejeiget fjabc/m was für einem £kr|tanbc, tinb aus was für Qkuvj r^^umt*

be nnfere ^xgrirfc manchmal wabr ober falfd) genennef werben fönnen : fo ein« ®tia&u«fl

werben wir bennod), wenn wir biefe Dtfafcric etwas tiefer cinfehen wollen, bei; J,uHgw"u£
aßen Raffen, wo ein begriff wafjr ober faffd) genennet wirb, feigen, ba$ es

(Id) »Ott einem Urteile (Krfdwcibc , welches bie @cc(c alfo fallet : t>a6 ift wal)t

oöer faffd). 3um wenigjten i|T pon i!w bie ?3crmutl)ung, bafi fie cö tf)M\

Sic 2Bat)rt)etf ober gaifdj^eit i|t niemals olme einige Sxjaimng obe: SßerneU

nung ; es gefcbcfjc nun bci;bcs mit auebrücffid)cn 2Borfcn, ober ffiflftbwcigcnb,

Sabcr ift fie nirgenbs ju finben, als wo bk ^eidxn »erfnüpfcf ober getreuuet

werben, na et) bem bie Singe, bie jene bemerfen, mit einanber übercinfommen,

ober (Treffen. Sic 3cid)en , berenwir uns fjauptfäcbfid) bebienen, (Tnb entwe;

ber begriffe ober SEBörfcr, woraus wir entweber ©ebanfenfdijc ober SSJorffdße

mad)cn. Sic SSalwfjcif heftet barinn, ba§ biefc Reichen fo perfnüpfef ober

getrennef werben, nad) bem bie Singe, beren (Stelle jene perfrefen, mit fclbigcn

jufammcn(timmen , ober (treiten ; bk Salfcf^cif hingegen bejtcfjt in bem ©egen;

tljcilc bapon ; wie fjernaei; wcitläuftigcr gejeiget werben fotf*

§. 20. Scrgefraff famt fein begriff, ben wir in unfern ©ebanfen fjaben, fj^ffw
cr mag nun ben Singen fclbf? , ober benen Gegriffen, bie (Td) in ben ©cban; t>cr n>ui}r, noct)

fen anberer 5Ölenfd)en fmben, gleichförmig feim, ober es nicht feim, biefer Ur; M**

fact)c wegen allein faffd) genennef werben, Senn biefe SSorffettungen , bafern

fte nur bat in fid) fiabcn, was in ben Singen außer ibjten wirffid) i\1, fönnen

nid)f für falfd) gehalten werben; inbem fie bod) richtige 25or(!cflungen pon etwas

abgeben» ©o fann aud) nid)t, wenn ftd) ja inifjncnctwas fänbe, bas ponben

Singen fclbft untcrfd)iebcn wäre, pon iljncn eigentlich gefagef werben , bafj (ie

faTfcfjc Sßor|tcßungcn ober begriffe pon Singen wären, bie (Tegar nid;t por;

(Mieten,

§.21. (Ein 3rrffjum aber, ober eine Saffcbljctf iff es
,

fürsgrjte, p»Ä^|a'

wenn bie ©eefe pon einem begriffe urteilet unb fd)lie(jf , ba(j er den ber 53c; g^r
,vl

griff fei), ber (id) aud) im S3er|tanbc anbererieufc fänbe, unb mit bemfefbigen Gräfte Satt.

SRamen ausgebrücfef würbe, ober bajj er ber gewöhnlichen unb einmal ange;

nommenen 55cbeufung ober (Erflärung fofcf)es QBortes gleichförmig fei;, ba es

bod) in ber 3()af nid)f fo -«(f. Siep i(t bei) gemifdjtcn^ufäfiigfdfcn ber gewöhn;

lid)(le 'Svvtfyum ; wicwofjt aud) anbere begriffe bcmfelbcn unterworfen (Inb,
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Q#imtt&ß §. 2 t. fiüviäwtytt , wenn bie @cefc von einem jtifammcngefeäfen Q5c;

griffe , ber ans einer fofd;en 2(nja$( einfacher ^Begriffe befielt , wefd>c Ötc97afuc

niemals vereiniget (}at, nrtbcifef, ba£ berfefbe mit einet- gewifjen 2frt von wirf;

lid) vorftanbenen ©efd>6pfen übereinfommen : afs wenn fie bie ©d>were besaut;

ues mit "ber §arbc , mit ber ©djmefjbarfeit unb ber §cucrbeflrtnöi<jfctt bes @ok
bes vereinbarte,

5>?rt»ritt<Jafu § * 3» 5"^ ©ritte, wenn bie ©eefe in ifjrem mfammengefcBfen SSe*

griffe eine gewiffe 2fn>alj£ von einfachen gegriffen , bie insgefammt in einer ge*

wiffen 2(rt ber ©efdjöpfc wirf(id) ver^auben |7nb, vereiniget, aber aucf> anbe;

re begriffe, wcfd;eebcn fo untrennbar fmo, weggefaffen Ijat ; unb glcidjwofcl

urteilet, bafi er ein ganj voßftanbiger begriff von einer gereiften 3lrt ber 3)in;

ge fei;, ba er es in ber $$af nidjt ijt, gum (£rempef , wenn |le bie begriffe von

ber©nbfranj, von bem (Selben, von bem @d)(agbaren, von bem 2iflerfdnve?

rejven, unb von bem @d)incf$baren vereiniget §at, unb fotdjen jufammengefe^

fen begriff für einen vofljtanbigcn Q3egriff bes ©ofbes fuift ; bei bed) teffert bes

fonbere 5e«erbe|tanbigfeit, unb ?fufföelid)feif in @oIbfd)eibcwa||er von ben aiv

betn Gegriffen unbSigenfcr/aftenbiefcsJlorpersfo unjertrenufid;, afs e£jene fürt»

»er mt<m- $• 24» Surs.SSierte, ber ^rrtbjum ift nod) großer, wenn idj urf&eife,

ba$ ein foldjcr jufammengcfefjter begriff bas ©ac&wefen eines -Körpers , ber

tvirHid) ijt, enthalte; ba er bod> jum wenigften nur ctfidx wenige .von benen

(£igcnfd>aften in jtd) faffet, bie aus bem @ad)wefen unb ber (Einrichtung bep

fefben fliegen. 3d> VW mu* ct^* c wenige von biefen (Sgenfcbaftem £>cnn

ba biefelben meiftentlxüs in einer vcrfducbcncn tätigen unb teibenben 93iad)tbe;

freien, bk ein bergfeidjen Körper, in 2fnfe(jung anberer Singe fv.t: fo giebt es

berer, bie an einem Äorper insgemein befannt flnb, unb woraus man ben ju;

famiucngefeijtenQJegri jf von biefer 3irt ber 3>inge bifbet, überaus wenige, wenn man
jte mit bem vergleicht , was ein Sftenfcb von biefer ein-igen 2frt ber S)inge weis,

fcercs auf verfd)icbene 2öeife erforfebet unb untcrfudjef fiaf, 3a es i|ra(Ies,

was aud) ber OJcfeljrtejtc weis, nur etwas weniges , wenn man es gegen ba&

rechnet, was wirfiid) in fbfc&cm Äorper ij», unb von feiner innem ober »efentV

Ii;hen Einrichtung abfangt. ©asSBefejj eines S>rei;ccfcs \sat einen ganj flehten

SBe^irf; es befreit in fc§r wenigen gegriffen. 3)cc» ihnen, bie einen Dvaum

einfc&fiepcn, machen biefes Sökfen aus* 2fficin es fliegen baraus mcljr (Eigen;

fd>aften, afs man fo kid)t miffen ober erjäfjlen faum (Eben fo, glaube id) , i(t es

mit ben ©ubfranjen befdjaffen. 3^' Sßcfen ijt gfeid)faffs von einem fteinen

3nnbegri]ifc; obwoW bk ©gcnfdjaftcn,unjä§[&ar |mb, bk aus ibjer inner»

©nridjtung fließen«

§. 2 5^ CSnblid) ba ber üflcnfd; feinen begriffvon einem Dinge aufer ifjm

J^at, afs vermittelt ber 3'bce, bie er bavon in feinem 9ßer|tanbe^at, ber er,nad)

belieben, einen öwmen geben fann : fo ifl er jwar vermögettb , einen 25egrijf ju

bifben, ber we^er mit ben 2>ingen fe(b{i, uod) mit benen Gegriffen, bie iusge;

mein
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mein burd) oberer ieufe 2Borfcr ausgcbrücfct werben, übercinftimmef. 3e&od>

fann er ftd) feinen irrigen ober faffd)cn begriff »Ol», ctitem 3>ingc macoen, mU
dxs i§tn nid)t auf eine anberc SBeife befannt. tft, als nur vermiftefft b;s ^Sv

griffcs , ben er fratxm &<flf» 3um <£rcm»cf, wenn id? einem begriff von bett

deinen, Armen-, unb bem ici&c eines attenfdjen bifbe, unö nod? »on einem ^fer*

be beu ivopf unb ben-^afß bap neunte: fo mad)c id) mir feinen fallen begriff,

weil er nichts aufjer mir »orfiellef. ?(dein wenn id) tiefen begriff einen Stten;

fdjen ober einen harter nennete, unb mir cinbiffcci'e, als fteßete er entweber ein

wirfHeftes ©mg außer mir »or, ober er wäre eben berfefbe begriff , ben anbete

mit eben ben Oiamcn tjerrnüpfen: fo fann id) in bci/bcn Ratten irren. Uno

eben um biefer Urfa#e wißen , wirb es ein falfcbec QJegriff genennet ; obwofjtm

ber "tyat bat* Saifcbc nid)f in bein begriffe, fonbernin bem *crfd)Wtcgcncn @e>

banfcnfai;c ift, in wcfdjem ifyn eine ©fcjdjförmigfcit unb 2lcl?nficf>fcit ^geeignet

wirb, bic er gfcicb>e£f niebt h
c
at. §abc ich aber einen fofcb>n begriff in mei;

nen ©coanfen gebitbet, ofwc baran jn benfett, baß ib/n entweber bie SSBirHicb>

feit, ober ber 9?amc eines 9)?cnfcb>n ober Carters jufommc ; unb icij will iljm

gfcicfjwobj einen tton biefen Dkmcn beilegen: fo fann man mief) ^wav wegen bic?

fer Benennung mit £Rcd)f für einen feftfamen 3)?cnfd)cn galten; aber nid)t für

einen fofdjcn, ber ftd) in feinem Urteilen vergebt: unbesift mü) ein fotd)cr3?c;

griff auf feinerlei; Qßeife faffd)«.

§.j6. fJSUt einem 2Borte i itfg&uiße, b&$ unferc begriffe, in fo fern f$$$***
fic bie ©cefe betrachtet, entweber in 2infc(mng ber eigentlichen 55cbcutung tiy richtige oöer

rcr Dfomett, ober in 2tttfe§ang ber 28ir«id)fcif bcrjbingc, fcfjr wo&C rtd)tt< ™ tl8? m'

ge ober unrichtige fonnen genennet werben, nad) batf fic mit benen 9)tu|fcrn,

worauf ftc (Tcf> bejieljen , übercinfommen, ober ftreiten. 2ßiß aber iemanb ftc

lieber wafjrc ober fa(fd)c nennen : fo ift es bißig, bafj er ftd) aud) ber $nt)fyit

bebiene, bic ein ieber (iat, bie SMngc mit fo(d)cn Dramen ju bemerfen, bie er

für bie bc|?cn Ijatf» Üßicwo^f id) blatte bafür, bafj ifcnen , eigenttid) 511 rc;

ben, SÖafjrficit ober gaffcf)^cit nid)t gar ju wohj jufommen fann ; fonbernin

fo weit fic auf biefe ober eine anberc 2trt , ber .Kraft nad) (virtualker) , einen 0c?

banfcnfalj in fidj entsaften. SDie begriffe, bic in ber @ccfe bes ?D?enfcb,cn

finb, fönnen, an fid) betrachtet, nid)t unrichtig fenn ; bic 5ufammcngcfe;jten

begriffe ausgenommen, in wefdpcn jtreitige ^^eife unter cinanber gemenget

werben. 3tl(e anberc begriffe finb an )ld) fcfbjt richtig, unb bic Srfenntni|j

bawon i\i gfeicfefalls eine richtige unb wa^rc (krfcnntni^. 2(bcr wenn wir ftc

gegen anberc £)inge, afs ifirc SKujIer unb Urbilbcr Ratten: fo fönnen ftc fo*

bann unrichtig fct;n , nämfid)' fofern fic mit fo(d)en Urbifbern nidn übercin*

treffen«

£a$
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'ß ifl fafl fein SJftcnfd), ber tttcijf in &cn SOZc^ttuttgctt, in ben @d)füffert

unb .ftanblimgettanberericute etwas bemerfete, welches i(?m ungereimt

unb feft'fam »orfömmt, unb es in ber Z^nt auü) i|h (Ein tebweber iff

fd)arf|7d)tig genug, aud) ben geringen geiler oon biefer 2(rt an ben anbern

wa^rjuncljmcn, wenn er r-on bemjenigen untcrfdn'eben ift, ben er fcf6er an fid)

^at» (£r tfi nid)t abgeneigt, jenen fogleid) nad) ber 93orfd)rift ber Vernunft

ju »erbammen; 06 er wobj in feinen eigenen Sttennungen unb in feiner 2(uffüfv

nmg einer weit großem Unvernunft fdjulbig i|t, bie er niemals merfet ; unb
es wirb, wo es nid)f ganj unmoglid) ift, bod) fef)r fd)we.r galten, tbn bauon

ju überfuhren*

$ 2» £)ieß fömmt ntd)t ganj tton ber <Scfb|Hicbc, ob ffe wobj öfters

großen 'SlJKil baran^at. ieutc won reblicbem ©cmütfic, unb bie fTcf? nid)t aus

£od?muf$ fclbft fdbmcid)cfn, verfallen oft in biefes iajTer« (Es fjöYct einer

§ 3. S>crgleid)cn Unvernunft fdjreibt man insgemein ber 3(uferjie§ung

unb ben Söorurtßcifcn 511 ; unb meißenffjcils i(T es aud) mcljjr als ju waf^r.

2(ßein, bamit gefjtman nod) nid)f auf ben ©nmb ber ivranf^eit, unb jciget

nid)t beutfid) genug, wofjcr biefelbe fomine, unb worin« fte bcjle^e* Quvotv

len flirret man mit d\iä)t bk 2luferjic£ung als eine frifffige Urfad;c baoon an,

unb bas Sßorf Söorurt^cit ift ein guter allgemeiner Dlamc, ber fid) überaus

wof)l auf bie @ad)c felbf? fdjicfet» 0fcid)wofjf, benfe tef), folltc berjenige

etwas weiter feiert, welcher von biefer 2lrt bes Söafcnwifccs bie Quelle, woraus

ftecntfpringt, auffud>en will ; er fotttc biefefbefo erffären, baß er jeigefe , wo;

jjer biefer 9)tangef ber Sßcrmmff bet; nod) ganj befdjeibenen unb vernünftigen

©emüffjern feinen Urfprung fjabe, unb worinnen bcrfelbc cigentlid) befiele»

$> 4»

112) Siefe 5lrf bon 25egriffcn fjat uns" ^rrtljümem auffudjen famt. ©a$ ®e»
.^orr t'orfc juerft entbeefet, unb fte ijToon feg ber (Ein6iIbungSfraft(2I. 49O Hebt6et)

nid)t gerinaem 9}uf?en, inbem man, i>tx> biefen ^Begriffen bauptfac^lid} jum ©runbe.
miffc.jc&erfel6en, bie Quelle »on mand)cn
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§. 4. s&kn wirb mir es ja gut leiten , ba$ id; tiefen Mangel mit bem |l
rt

aa
9^'Tet

fo unangenehmen {Kamen bes %8afwwif5cs befege , wenn man erwaget, ba|5 gsiabunri^e«

bas ©egentbeit »Ott ber SÖcrmmft tiefen Flamen »erbienet , tmo in ber ^f>at tö e **

ein ^Baimwi'lj i|f. £e ift nidjt letdjt ein iOicnfd; fo frei; ba»on , bafj man ntcfyt

»on if-m baß Unreif fallen würbe, er gehöre mclSr in ein 'Xofff'aiij? , als in eü

nc vernünftige ©cfcfffcbaft, wenn er affcjcit unb bei; äffen ©degenf-eiten fo re^

bete unb tfiatc, tvic er es in manchen Ratten bc|?änbig machet. £)ic üube i\l

i*jicr nidft bavon, wenn er |ld} tauet* ber ©ewaft einer unbänbigen £cibenfd;<tft

beftnöt, fonbern trenn er immer fo gcfa(fen fjinlcbct. Söas biefe fjartc Letten?

nung unb unangenehme Q5cfd;ulbtgung, wcfdx ben grofjc|ten Sfjcil bes menfd;;

fielen ©cfd;fcd;ts trifft, nod; mefir rechtfertiget, tff bas, was oben bereits betj^

gcbrad;t worben, * ba id), mit wenigem unb nur obenfjin, bic Statur bes

^a^nwiijcs utucrfttd;ct babe» 3^) b«bc gefunben, baß berfefbe aus eben ber

Qveffc entfpringt, tmb |td; »on eben bei* Urfacbc
, fo wie biefer Mangel bec

Sßcrnttnft, fjcrfd)rc;bt, Wovon id; l)icr rebe» £>icfc 23ctrad;ttmg ber @ad;e

fefb)t bradne mief) m einer %cit auf biefe ©ebanfen, ba id) an nichts weniger,

als an biefe Materie, wovon id; iijo fjanbefe, gebad;tc. 3ß m'N <&it biefer

üftangcf eine @d;wad;fjcif , wefeber äffe Dftcnfcbcn unterworfen finb ; ift ec

ein ^3d;anb|iecf , ber öurcbgängtg bem ganzen mcnfdju'cfjcn ©cfcbfccbte anffe;

bet: fo foffteman bc(tomefjr beforget fepn, benfefben bei; feinem redeten tarnen

ju nennen, unb befannt ju machen , bamit bic icutc baburd) angetrieben wür;

ben , ifjm ju»or jufommcn unb abjufjcffcn.

§. 5» (Sinigc »on unfern Gegriffen febiefen ftd; »on Dlatur jufammen, unb ®j^er ffcijiet:

ftnb mit cinanber »crfnüvfet» Unb es ift eben ber Vernunft u)t 2fmt, unb ifjrc einJ unricU-

9ßortrcf(id)fcif bcflcbt barinn, bafj ftc ifjnen nad;forfd;et, unb fic in berjenigen
g

e " ••?*%

SfJcrcimgttng unb Ucborcinftimmung benfammen erraff , wcfd;e in bem befon; 8 ri"ffe.

(t

bern 35afci;n berfclben gegrünbet i|r» 2fufjcrbcm ftnbt ftd; nod; eine anbere

Sßerfnüpfung ber begriffe, bic ganj »on ungefähr cntfrefjt, ober ftd; von bec

(BcwofmfKit fjerfebreibt, »Die begriffe an ftd; fclbff , bie feine 95erwanbtfd;aft

mit cinanber fiabcn, werben in mand;en Dttcnfcbctt fo vereiniget, bafj es fcfjc

fdjwer fiüft, biefefbeu ju trennen» @ic feifren cinanber bcflänbig ©cfcfffd;aft,

unb ber eine fömmt niemals cfier in ben 33er|tanb, afs wenn fein ^ugcfcHeter mit

tfjm erfd;cint» Unb |mb ifjrer mefir afs jmeene , bic auf fofd;c 2(rt »ereiniget

ftnb: fo pflegen ftc |td; aße jufammen barjupellcn, unb (äffen ftd; nid;t »on ein;

anber trennen»

§. 6* 2>iefe fefie Sßcrbinbung ber begriffe, bie ntd;t »on 9?afur »eretnü me biefe ?»«.•

getftnb, bcwcrfjlefliget bic ©cefe in fd; fefber, entweb-'r frenwiflig , ober fo?
»er«"!!«'*

fäfligcrwcifc» ©afjcr fömmt es , ba$ fle in »erfebiebenen ^erfonen nad; ifjrcn rcU. '
9

untcrfd;icbfid;en Steigungen, nad; ifjrcr »erfebiebenen 3fufcrjiefjung, unb nad;

if^ren mannigfaltigen Söortfjcifcn , u. f. w» fcf^r »erfebiebentfid; i)?» 3>ie ©c;
wofjnfjcif bcfc|liget fo woljl im Sßerjtanbc eine ^ertigfeit ju benfen , als in

bem 2Biffcn eine gertigfeit fld; ju cntfd;fie§en, unb im ieibe eine gertigfeit jtd>

Sff S«
* xi. Ca», §. 13.
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8« bewogen* 2(ß* biefe Scrtigfcitcn fdxincn nichts anbers ju fetm, als gewiffe

forfgcfcjstc Beilegungen in ben iebensgeißern, bie, wcnnßc einmal in ©angge;
bracht ßnb, in bcnfclbigcn 2ßcgen fortgeben, beren jic gewönnet f,nb. SDwfe
5ßegc futb beim burd) öfteres Befreien, fo 511 reben, $u glatten unb gcbfilmten

Sußjteigcn geworben, fo bafj bie Belegung barinnen leicbtc, unb glcid)fam natur;

lief) wirb. 3° f° W^t wir bas 2>cnfcn begreifen fonnen
,

fd)cincn bie Bc;
griffe auf foldK 2öeifc in unferer ©tele kemorgebradjt ju werben» Ober wer;

fcen (ic nid)t auf foleijc SBcife J)cr»orgcbrad)t: fo fann biefcs jum wenigfren bie;

nen,fo wof)f bas Sofgen]bcrfclbcn auf cinanber bei; einem jur Sertigfcit gebie;

£cncn iattfc, nad)bcm fic einmal auf foldx ©pur gebraut werben, als aud>

t>crgfeid)cn Bewegungen im ieibe ju crflarcn» (Ein Sonfünftlcr, ber einer

SDWobci) gewönnet ifi, wirb befinben , txxf,, nadjbcm crbicfc.be einmal ange;

fangen, bie 3bccn »on ben »crfd)icbcntficl)cn Quoten bcrfclben , in feinem Ber;
jianbc orbentlid) auf einanber ju folgen pflegen, objte fonberftd) baianf Hfyt

ju ^aben
; fic folgen fo regelmäßig, als fiel) feine Singer auf bem (Tla»icre ber

Orgel orbentlid) bewegen , um bie '.angefangene ÜNelobei; ausjufpielen ; ob

gleit!) feine unad)tfamcn ©ebanfen anberswo fjerumfd)weifen. Ob bie Bcwc;
gung feinet iebensgeißer bie eigentliche Urfadx biefer 2sbccn f° wohl , als bes

5an.$cnS feiner S'"3er <*"f ücm Klaviere fei), bas will i&i »ort<*o nid)f erörtern, fo

t»a(jrfd)einlid) es aud) nad) biefem Bcnfpicle ifi\ 3cbod) fann uns biefes cinü

germaßen bienen, bie gcrtisFcitcn bes Bcrßanbcs, unb bie Berbinbung ber

Begriffe ju begreiffen»

&n\QiWw_ $. 7» ©aß es fofd)C »crgcfcHfdjaffcfc Begriffe gebe , Welche in ben ©c;

jcüciMi'iib'a« 1V 'nf&em ber meinen 9i)icnfd)cn burd) bie ©cwoljnlxif jufammcngefiiget wer;

Crfpls ffi-en- tven , baran wirb, benfe id), niemaub jweifefn, ber |ld) unb anbere wobt be;

frad)fcf b
t
af* Unb biefem mag man »ießeid)f mit Dvcd)t bie meiften Ijeimli;

ti)cn Ucbcrcinßimmungen unb Qßibrigfcifen , bie fid) bei; ben SOicnfdjcn waljr;

nehmen (äffen, jufdjrciben, als welche ßarf wirfen, unb fo regelmäßige 2ßir;

fungen hervorbringen, als waren fic natürlid)» ©ie werben ba^er) fo genen;

tief, ob fic gfeid) anfangs feinen aubem Urfprung Ratten, als eine jufMige

Berfnüpffung jweener Begriffe, wcld)e entweber ber crßc ftarfe (Einbrucf

,

©ber bas fünftige ju fiele D.ac^feb.en fo bereiniget $abcn , ba^ fte £crnad) in

tem ©emüt^e eines fold)en 9)knfd)cn alfcjeit fo einanber ©cfcHfdjaff leiften,

«ls mad)cten fie nur einen Begriff aus» 3d) rebe »on ben meiffen ^cim(id)cn

SBibrigfcifen, nid)f »on allen. S>enn einige bauon |tnb in ber ^§at naturlid);

fic Rängen t>on unferer urfprttngtidjen Sinrid)tung ah, unb finb mit uns ge;

fcofcren» ^ebod) würbe man, bafern ßc forgfdftig waren bcobad)fef worben,

erfannt fyaUn, ba$ ein großer $f)ci( »on benen, weldje für natürliche ange;

fc^cu werben, fid) »on ben, obwohl »ieHeidjt ganj jcitigen, aber niebf wab.ri

genommenen Sinbrücfungen, ober »on ben gleid) anfangs gemachten närti;

fdjen Sinbifbungcn ^erfd)reiben , unb ba»ön if^ren Urfprung neunten» (Sine

ciwad)fcnc ^perfon, weld)e ju »iel ^)onig ju fid) genommen, Ijoret nid)t fo

fcalb ben Olamett bwon, als tJjtr bie Sinbilbungsfraft fogfeid) in ben SWagen

eine iVranf^eif unb Uebctfeit »erurfad;ct ; nnb ße fann bii bloße 3 fccc vcn j>cm
£bmg
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#onig ntc^f vertragen, Rubere ^bcctt Dort bcm (Bcfcf, von bctr .ftranffjetf

uno bcm brechen begleiten bicfclbc fogfcicb, unb ber SKagcn ifr gartj unorbent?

lieb. Scbod) $ tvc 'ß {S >
tt'cn 't

*f* ^ ©cbw«cbr)cif jttgcfloßen, unb fie

fann fagen, wie fic j» bicfer UnpatJlicbfcit gcfommen i)?, Sßarc i;*c bas in if>;

rer Äinbfjeit begegnet, bafj jtc fid> ben 9ftagen mit .öonig überfaben t)ättc

:

fo warben jivar eben biefc Sßirfungcn erfolget fet^n ; man würbe fid) aber

in ber Urfact)c bavon geirret, «nb es für eine riafürlid^, SSBibrigfeif gebaften

fcaben,

§ 8» 3& füf^rc biefcs ntebt banmt an, als mußte man bjer notBwcn;

big einen genauen Unterfcbicb unter natürlichen unb fclbft verurfaebten 2Bibrig?

feiten machen ; fonbem td) bemerfe fo(cr)cs in einer anbern 2tb|ld)f, namfieb

bamit biejenigen , meiere Üinbcr r)abcn , ober benen ibre Sluferjicbung anver*

trauet ijf, baraus feigen mögen, ba$ es allerbingö ber SDh'^e werfl) fei;, tvo^t

%ä)t ju f^aben , unb bei) jungen beuten eine fo unreife 23erfnüpfung ber 33c;

griffe forgfältig w «erbrüten, Sicfcs 2([tcr ijt überaus fällig, fange baurenbe

(üinbrücfungcn anjune^men» Unb obgleich, Vernünftige Scanner auf biejeni;

gen unred)ten begriffe, welche bie ©cfunbbcit bes ieibes betreffen, fcf>cn, unb

fic 51t »erbrüten fud)en : fo fann ich, boeb leiebtiieb vcrmutfjcn , ba$ man auf bie?

jemgen, bie ftcb noch weif nüfjer auf bie @ec(c begeben , unb eigentlich ben 23er;

franb unb bie ©emüffjsbcmegungcn angeben , nod) weniger gefeben r)at, als

es eine fold;e ©acbe verbienet, %a man (>af, meines Qrracbfcns , biejenigen,

bie (Td)' bloß auf ben Söerftanb bejiebat, ben ben meinen 9flcnfd)en gänjlid; \v

tci-fcbcn, unb auö ben 3(ugen gefe^ef»

- $, 9, Sn'cfc unrechte 33crfnüpfung, welche in unfern (Beeten mit 95c* f£$w$$
griffen gcfd)ief>t, bie nicht burd; fid) fclbft vereiniget finb, unb ha feiner »onbem 3rni>wmer.

anbern abfangt, r)at einen foleben (Einfluß in uns, unb i(l von fo großer Äraft,

Da0 Oe ber; unfern fo wob.1 fittlicbert, als natürlichen Jpanblungcn, bei; unfern

ieibenfebaften , bei; unfern SQermmftfd)füffen unb fclbft bei; unfern Gegriffen,

uns von beut rechten 2Begc abführen, baß vielleicht nicuts fo leicht ju ftubcni|t,

wctd)cs mcf)r verbienetc, bafür ju forgen, unb barauf 2Ccf?t ju fjaben,

§, io, 2>ic begriffe vonöciftcnt unb ©cfpcnftcrn f;abcn in bcrSfjaf mit $«»fp»tf* &«<

ber ^infterniß nicht mcfjr 23crivanbtfd;aft, als mit bcm liebte, %cboi> man
<,<" 1'

laffe nur eine alberne 9)?agb biefc begriffe einem Äinbc oft einfd;drfen , unb

fic in feinem ©cmüfljc mit cinanber enveefen : fo wirb baffefbe vie(leid)t niemals

vcrm&gcnb fe^n, fic ivteber ,\u trennen
, fo lange es lebet. Sie ^in|?erni(j

wirb f)crnad) immer fofd;c fürcbterlicbc 3°ccn mit flcb bringen, unb fic werben

mit bcrfelbcn fo vereiniget fci;n, ba$ bas SXinb bas eine fo wenig, als bas an;

bere vertragen fann, unb fid; bavor fürd;tet,

§. ii. 2ßirb einer von bem anbern feljr gcfd)impfet: fobenfter ot)nc

Unterfaf? an ben Dflenfcbcn, unb jugleicb <\n bie^baf, i'unb verbinbt, buvä)

lebhafte ober oft rviebciljolte^orflefluugen in feinem ©cmütljc, biefc benbctt^Sw

Sff * 9«ff«
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griffe, baf er fic faj! ju einem begriffe machet. (Er benfet niemals an ben 9)lcn;

fd^en , baß ifmi nid)t and) juglcid) ber Sßcrbruß unb bio 3klcibtgung einfallen,

bic er erlitten
, fo bafj er ßc faum untcrfdKtbcn fann ; unb er fiat »or bem ei-

nen fo großen 2lbfdjcu , als »or bem anbenn <3old)crgcßa(t entließt oft »on gc;

ringen unb fajt tmfdmlbigcn Urfad)en ein ©roß , unb bas %anUn wirb in bec

SÖJclt fortgeführt, unb fiörct niemals auf»

$» 12» (Bin anberer fjat an einem gewißen Orte @d>mcrjen empfunbe»,

ober eine Äranf Ijcit gehabt ; er §at feinen guten §reunb in einem ^immer frer^

ben gefc^en. Ob nun wobj biefe SMngc uon ölatur feine Söcrwanbtfcfyaft mit

cinanber fjaben j fo bringt bennod) ber begriff »on bem Orte , wenn er ih
c
m

wieber »orfömmt , aud) btn begriff »on bem @d)iucrjc unb SJtietcrgmigen

mit |ld) , nad)bem bev (Einbrucf einmal gcfdK^cn iff» (Er vermenget ftc in

feinem ©emütlK, unb fann ben einen fo wenig leiben, als bic anbern,

SBarumbie § 13» SBcnn biefe 93crbinbung bcfcfh'gcf i\it foßcfjfcs, fo fange fie

*rt»c n'icbc
©"' &aurct » mc^ 'n *et 5ß*rnunft iljrcm Vermögen, bie SBirfungcn bcrfclbcn ju

müthsrcrtun« lammen, unb uns bawon ju befrenen» S)ic begriffe, wcldK ßd) in unferer

6
d>t tit

l

*icv
<U ®cc^c

fi
n0Clt

/ P^gcn nur ifjrcr iHatur gemäß, unbnad? ifjrcnUnificnbcn ju wir;

iiunft nicht fen» Unb wir fe^cn §ier bicUrfadx, warum bic ^cit bei; gcwi|fen ©cmütfjsfcibcn*

Wen fann. fdjaften ber beße 2(rjt iß ; ba bod) bic Sßcrnunft, ungeachtet ifjrc Söorßcflun;

gen gut ßnb, unb man ftc and) bafür erfennet , nichts ausridjfcn fann, noeb

»ermogenb i(i, biefefben in benen §tf übcrwtnbcn, welche tfjr bod) fonft in am
bern ^hfon gerne ©c^ör geben» ©er ?ob eines Äinbes, tvcfcl;ce ben '•Jlugoit

feiner ÜWuttcr eine tagfidjc iuf?, unb ifircr ©cefe bic größeße greube war, reißt

aus if^rem Jpcrjcn bas ganje Vergnügen ifjrcs iebens , unb »crurfad)et ifjr alle

erßnnlicbc ^cin» Wlan bebiene ßd) in biefem §allc ber »crnünftigßcn ^roft?

grünbc : fo wirb es eben fo »icl fenn, als wollte man einem auf ber Softer

»orprebigen, gclaflcn ju fci;rt, unb als wollte man ifjn bind) vernünftige 23or*

fletlungcn ben ©d)mcrj ju linbern fud)cn , welchen ifyn bas 3<rrenfcn feiner

©liebmaaßen »cri!rfad)ct» 25c»or bic ^eitbicSmpßnbung folef/cs Vergnügens,

unb bes Sßcrlujts bejfelbcn , unb bic %bct »on bem ilinbe , bic ber betrübten

9)htffcr wieber ins ©cbadjtniß fommt, burd) unterfafiencs 3lnbcnfcn md)f tren*

net : fo ßnb alle SßorjMungen vergebens, \o vernünftig ßc aud) feim mögen»

S)a^cr gcfd?icf^t es, baß gewifle ^>crfonen , ben wcfdjcn bic Bereinigung unter

biefen Gegriffen niemals aufgehoben wirb, ihr icbctuuit befiänbigen £raurcn

jubringen, unb ein unheilbares Jpcrjclcib mit jtd) ins ©rab ncfmien»

«c* mc((r §, 14» (Hin guter ~3mmc» ven mir fiat einen gefannt, ber burd) eine

fccVatMrfJ™ fc^r empßnblidjc Operation »on ber Dtaferci; »oßfommcn befreiet werben. (Er

«rgcfcii|\J>aftc> faf^ nad) fo glücflid)er ©enefung biefe Teilung jcitlcbcns mit »iefer Srfenntfid?'
ux öcflniiv".

jcit unb 2>tt«fbarfcit als ben größeren iicbcsbicnjl an, ber ifm iemafs erzeiget wer;

ben fonntc. ©fcidn»obJ aber fonnte er ben SBunbarjt niemals anfeilen, was

für 93ov|Mungcn if^m aud) bic (£rfenntlid)fcif unb bic S&rnunff madjeten*

2>icß ^ilb bradjte bcnfclben wieber auf bic ^bec »cn berjenigen enf|c^fid}cn

2(ngf.,
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2fngfl , bie er von feinett JMnben erfitfen ^affc, SMefc ^bee madjetc einen fo

ffarfen (Einbruch in fein ©cmütf? , bafj er fefbige unmogfid) »erfragen fonnte,

§. 15. SSicfe 5?inbcr, wefdje btc in &cr ©djufe erlittenen @d)fage tycm

35üd)ern betreffen, welcher wegen fte beträfet werben watsn , vereinigen biefe

begriffe fo mit cittanber , ba$ )tc ein SStid) »cvabfdjcucn , unb fjemad) 3tU fy
res Sebcm? nid)t wieber ju ben ©fubien, unb ju ben ©cbraudje ber 33üd)er gc*

bracht werben fonnen, £»as iefen wirb ilmen fofd)crgcffaff eine <pcin ,
wcf;

d)es fünften , vieffeidtf bas gräfjcffc Vergnügen in ifircmicbcn gewefenfeijn wür;

bc. (Es giebt ^inttner , bie bequem nnb gefegen genug ftnb; es fonuen aber

gewifle (pcrfoitcn ntcfct in fefbigeu (Tubieren. Unb man fjaf Srinfgefd)irre von

einer gewiffen ©effaff , aus welchen manche md)f frinfen fennen, fo rein unb

beewem-fie aud) fenn mögen. ©te UrfadK bauen ijr, weif einige jufälfigc S5e*

griffe, bie bamit »erfnüpfet ftnb, tfmen biefefben juwiber machen. Unb wer

l\ax wobj nid)f angemerfef , ba$ mand)cr in ©egenwarf, ober in ber ©cfeflfcljaft

einer gewiffen <pcrfon , bk fonft eben niebt mef;r, afs er ifl , bfof? barum nie;

bergcfd)fagen ifr, weif fte efjemafs bei; einer gewiffen ©efcgcnfieit mebr ?(nfcfictt

crljaften fiat i ©er begriff von bem linktyn unb ber (^rerbietigfeit ift mit

bem begriffe von ber <perfon ttcrgcfcfffdjaftet, unb begfeitef fte ftcts, fo bajj je*

ncr, ber fofdjergeffaft unter bt'cfcr ^erfon §at fielen muffen, fofdjett begriff

ju trennen nid)f »ermögenb tf?*

§. 16. ©ergfetdjen 33c!)fptcfe trifft man affenffjafben fo puftg an, bafj,

wenn id) nod) eins anführe, es nur wegen feiner artigen ©eftenfjett gefd)ief)f.

(Es i|T ein 25cnfpief von einem jungen 9)icnfd)en, ber in einem 3immer, ütwef*

d)cm wen ungefähr eine äffe jtiffe ftunb , fanjen gefernef , unb es in biefee

itunfi ju einer großen Sßofffommcnf^eit gebracht fjaffe. ©er begriff von cü

nem fo anfefjnfid)cn ©tücfc bcS Jpausratf>cs fjafte ftd) in bie SHknbtmgen unb

@d>rittc afkr feiner 'Sänje fo mit eingemenget , bafj , ob er gfeid) in biefem

^immer überaus wofjf fanjefc, er bod) nur gut tanken fennfe, fo fange biefe

kiftc b<i frunb. (Er fonnfe aud) nid)t in einem anbern 3mumr, red^f ran*

jen , wenn nid)t biefe ober eine anberc bergfeidjen ilifle if^rc gehörige ©feffung

in benfefben f>affe. ©ebenff iemanb, afs wäre biefe (Erjäfifung aus einigen

ladxrfidKtt Umfiänben gebid)tef , wcfdK bie 2öaf^rfjeit berfcfben etwas verbäd^

tig mad>eten: fo antworte icb für meine <pcrfon, ba$ id) fte fd)on »or einigen

3abren »on einem fefjr veriTänbigen unb gfaubwürbigen 9)iannc fjabe , ber es

fefbf? , fo wie id) es crjäbfc, gcfcfjcn. Unb id) f'ann wofif fagen, baßesfefjr

wenig nettgierige ieutc giebt , bie biefes fefen , unb gfcidjwoijf nidjf (Erjäfifun;

gen angetroffen hatten , bk , wo fte nid)t ^Senfpiefe von biefer 3frf abgegeben

fjaben, bod) mit biefem (Evcmpel »erglicijen werben , ober es wenigffens red)t?

fertigen fönnen.

§. 17» ©te Scrtigfeiten ober 3Kangef ber ©enfungsfraft, wefdxrman JJ'^gft
auf biefe 2öetfe erfangef, fommen fo fjäufig »or, unb fjaben dmn fo ftarfen Di; ftniattittn

(Einbrucf , ob man jtc fd)on nidjf f:^r beobachtet. SÄan faffc uur einen 95» }«' «mfmiB«'

Sff 3 ö^rT



griff »on bei« Safcnn unb ber 9}?afcftc fc|r mit cinanber vereiniget fci>n> enfwc;

fcer tm-cJ) bic ^tufcrjtcISiutvj , ober bureb. vieles Senfcn : was für 35cgrijfc , was

fi'tr Urthcifc unb S3crnunfffd)täjfc werben jle niebt
, fo fange fofebe begriffe in

fcer <Sccle immer mit einanber verfnüpfet fmb, von ©cijtcrn, bie mit feinem

Äorper wcrgefcttfcbaftct j'mb, ausreifen '! 9)?an fajfc eine, von ber crjlen .ämb*

Ixit an, cingcwurjcftc @cwofmf)cit mit bem begriffe von ®OX% einige gigne

unb ©cjtalf verbunben Ijabcn: auf was für ungereimte Singe wirb man nicfjt,

im 2tbfe(^en auf bie ©ott&eit, verfatten fonnen? 33tan [äffe ferner btn begriff

Von ber Unfcbjbarfcit mit irgenb einer ^erfon unjcrtrcntttid) verfnüpfet feim,

unb benbc jttgteid) bas ©cmüt[>c bcjtänbig eingenommen §abcn : fo wirb einer

«fsbenn in jwoen ©djriftjtcflcn jugkid) von einem bfinbcn.tf6bicrg(aubcn für w
m gewijfe 2Bafwjjeif , objtc jle w prüfen , eingenommen werben

, fo oft eine

fPerfon , von ber er ftd) einbübet , ba$ jle nid?t irren tonnte , einen 25c»fatt

ebne Unfcrfudnmg angiebt unb begehret»

w^liMtr* §* l8 * 2ßan wirb beffnben , ba^ bergleid^en unred>fe unb unnatürfid)«

fäie&eiwinSec 93crbinbung ber begriffe bie unvcrföljniicbc ÜBibcrwärfigfcit unter vcrfdn'cbcncn
miv>WMb Beeten, fowofcl in ber ^ifofopfac, als in ber Dvcfigieu bcfejrigcn. Senn

csijcnidjt jugfauben, ba$ ein ieber von ifwen 2fnbängcm üd) fcfbjr vorfcfjfid)

betriegen, unb eine SBaf^rfjett, bieten mit fonnenffaten Q3cwcisgrünbcn vor;

getragen wirb, wif|cnt[icb verwerfen foflte. Ob nun webj ber £igennuK in

biefem gallc fcf>r viel bentragt : fo fann man fid) bod) ntcbj bereben , bafj er

ben ganjeu ©cfcflfcbaftcn ein fo allgemeines ^erberbnifj beroirfen tonnte, ba$

atte barunter, feinen einzigen attsgcfd)[o|Tcn, bas Salfcbc wiffentfieb bcfiaup;

un follten» 3um wcnigjtcn mu£ von etüdjen jugeftanben werben, fcaj* fte

tbjm, was alle vorgeben, -bas ift, ba$ fic aufrichtig bie 2Baf}rbctt fud)cin

(Es mttjj affo etwas fesm, bas ifwen SÖerfranb verbfenbet unb madjet , baj3 jle

fcaö $a[fd>e nid)t fcfjcn, wcfdjcs fie für eine wirfuebe £öaf>rljcit ergreifen.

2ßcnn man unterfudjet , was bod) ißre Vernunft affo gefangen fjaft , unb

was aud> nod) rebtiebe icute bfinbbjn in Singen leitet, bie ein natürlicher ^Jer^

flanb einftebt : fö wirb man (inben , ba$ es eben bau fen , woöon wir

»oriljo reben, namüd) unabbängenbe begriffe, ba bereine nid>t mit bem an;

Sern »crfuüpfcf i|t
,
fonbern burd> bie 2(uferjieb

c
ung, burd) bk ©ewofmbeic,

unb burd) bas bcjränbige ©ctofe if^rcr garten in i(u-en ©emütf^crn fo verein;

baret werben , ba$ |7e in fefbigen ftets» mit einanber erfebeinen. @ie f6nnen

biefefben in i^ren ©ebanfen fo wenig trennen, ah wenn jte nur einen 2te

griff ausmacbeten, unb jle gcb.en auä) bamit fo um, als waren Jie nur ein

einiger begriff. X>ie^ »erfebaffet einer feftfamen ©pracbe einen QSJerjranb,

ungereimten Singen eine Semonjtration, unb Derwirrten unb abgefdmiacfV

tm 3cuäc c ' rtctl 55cjtanb ober eine Uebereinftimmung. Sie0 ijl bie üöcfie

fcer grö^ejlen, icb blatte ben na^egefagef, atter %tt:(§umtv in ber Sßeft. 0-

fcer bafern es ftd) niebt fo weif erftreefet : fo i)t es wcnigjtcns eines ber gefa^r;

Iid)|fcn Singe , weit es attejeit, in fo fern es bie Dbcrfjanb b.af, bk ÜRcnfcb,en

fejnbcrt, ba$ jle eine *Sacbe nid)t rcd)t einfeb.cn unb unterfiicben. SBcnn

jwen an jlcb gauj ungereinigte Singe bem ©ejlcbte bcjTänbig vereiniget crfdjei;

nen,
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ucn, unb 5a6 2(ugc McfcfBctt afsf $ufammcngcfcimfc &t'ng« fi<hj , bk bocb uiu

»crbunbcn jlitb : wo n>it*5 man beim anfangen bic ^rttfümer ju »erbeflfern,

wcfdK auö tiefen jween Gegriffen erfolgen, unb wettbe bic iettfetn ibrem 93er;

ffanb<fo ju vereinigen gewönnet gewefen finb, bz$ (Tc ben einen in Mc ©tefc

lc 6cö anbern fe^en, uitt» ba$ oft, wie icl) mir es tcid)t etttDtfoett fatm, ebne

ee fcfbft ,u merfen ( ©iep mattet (Tc, fo lange (Tc tiefem betrüge untcnvoiv

fen finb, affer tlcbcrfüljnmg unfähig : fte gefallen ftd> ba£cr fclb(T, unb fobett

ficb afss eifrige 23crfecbtcr ber riQa^r^ctt ; ba (Tc bocb in ber Zi^at 3rrrijümcr

verfljeibigcn, Unb bk Söcrmengung jivccncr unterfcbicbcncr begriffe, wcld)c

iljncn bic in tfirem SQcrfranbe gewobMcbe 95crfnüpfung berfefben wirf fttf> j«

einem einzigen begriffe gemadjet fyat, fußet beim ifirc Äfipfe mir falfdpcn $8or*

frcHungcn , unb iljrc ^cblüffc mit falfcben §ofgcrwngcn an,

§. 19, 3lac&bcm id) folcfiergcfaft »on bem Urfprungc, von ben tfrfcn, ^Jj^f
unb von jber Srflrccfung ber 2?cgrittc Ovecbcnfcbaft gegeben, unb untcrfdn'cb; d)es.

liebe anbere Q5ctrad)fmigcn von biefen (icb tveie nid)t, ob id) fie fo nennen

foll) 2öcrf$cugctt ober ^ut^attn nnferer Grfcnntnifj beigebracht £abc : fo

würbe nun bie icljrart, bic id) mir 2(nfangss vorgcfcfjct h^a&e, erforbern,

bafj id) fogleicb seigere, wie ber 5ßcr(?anb ficb fofeber begriffe gebrauchet, unb

ju was für einer (Erfennfnifj wir, vermittelt berfefben, gelangen» %d) \<xU

fc hierauf überhaupt meine erfte 2(bficf>f bei; biefer Materie geriebtef, tmb id>

baebte, bas würbe aUee fcim , wa& icb fykt auöjufüfjren battt. allein, ba id>

Die <§ad)t naljer betraebte : fo finbc icb, bafj jwifeben ben Gegriffen unb 5Bbr;

fern eine fo genaue SJcrfnüpfung ift, unb ba$ (leb unfere abgefonberten S25c^

griffe, unb bk allgemeinen Dramen fo befränbig auf einanber bejicf^en, ba(j es

nid\t megfieb iff, von unferer (Srfcnntnif? , bic ganj unb gar in ©ä^en befreit,

flor unb beutlid) j»t reben, wofern icb nid)t juerfebie Cftatur, ben ©ebraud?,

unb bie ^ebeutung ber @prad>c in 25cfrad)tting söge, <£s mup bemnaeb bkf

fc& bie S^efebäfftigung bee fofgenben 2?ud;c$ fcijm

£>C*
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SDaS ctfte £auptftücf*

23on SBortmt, ober wn ber ©pracfje üba^aupt,

$ i»

2« $88* ^^a ®°** *Ctt ^»f*«» 5» einem gcfcfft'äcn 0efd)öpfe beftimmef (ptfc :

fd)icir; »er- Jj* / fo pflanjete et* ifcnt nid)t nur eine Steigung ein , un5 feijete ifjn in fo

eSattuo noffnvenbige Umftan5e, 5ie ifm antrieben, mit auöern ©efd)öpfen t>on

nintbeii- feinet: livt in einer @cfellfd)aft flu feben
; fonbern er verfaß il)n aud; mir 5er

©pradx, welche 5as fo »ortreflidjc Söcrfjcug un5 5as gemeine 23anö 5er @e;

feüfd)aft feim'follte. 25er 9)icnfd) l)at 5eamad> »on Olatur feine ©fieömaa^cn,

5ie «uffoId)c3trt $ugerid)fet werben , 5aß ftcgefd)icft|ni5, mne£mlid)C©d)a(-'

lejumadKtt, 5ie wir 2ö6rter nennen» 2>od) biefi war nod) nid)t genug, tv

ne ©prad)e I)err>or jubringen: 5emt man pfleget aud) ^)apaget;en unö tue;

fc anbere £3ogef fo abstrickten, ba$ |Tc »ernefjmiidK @d)alle machen, 5ie

nod) 5eutlid) genug |Tn5
;

gfcid)Wofi[ aber fütö |ie auf feincrfei; 5i3eife 5er ©pra;

d)e fä(j.g»

Crfaiinfte.. § 2- 3tu^cr 5en »erne^mfid)cn ©chatten war es baljer ferner nofbj'g,

ju geieben fei- ^{3 5er Sftenfd) aud) »ermbgenb feint mod)te, 5iefe @d)atle als 3 c'dKn &er in;

liiIcfKii.

911
^ necltd)cn ©cöanfen ju braud)en im5 ju madjen, 5afjfte afs j\cnnjeidjcn 5ie

in feiner ©eelc beftnöiidxn begriffe bemerfeten, 5amit \l: 5a5urd) aud) an?

5crn befannt gemacht werben, mt5 5ie 3ttenfd)en ifjre ©ebanfen cinanöer mit--

treuen fonnten,

er!aimfie § 3» 3<*o# lvar f°mcs yön M^en nod) bjnfängfld), 5ie 2B6rter fo

mief) ju aUüc nnfjbar ju mad)en, afs fie es feijn foffen. (Es iff jur SÖoflfommenijcit einer

maefiei,.

3 * 1*'" @Pra* c ni* t 3cnu9 > &<$ man &'e ^om Su 3 c'#cn occ 25cgriffc mad)en fann,

bafern .man nid)t aud) fofd)e geilen fo brausen fann , baß fte »icl cinjefn«

3>te
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Singe in fid) fafjcin Senn bie Skrvicffaftigtmg ber fXöerfcr würbe ben ©c;

braue!) berfefben in Verwirrung gefefeet fyahen, wenn icbwcbc3 cinjefnes Sing
notbig §atte

;
mit einem befonbern Statuen bemerfef ju werben. Sicfcr 33c-

fcbwcrficbfcif abju^effen, warb bic ©pracbe burd) ben ©ebraticb ber allgemeinen

3B6rtcr nod) weiter vermehret : wobureb benn ein einziges 2ßort ju einem %w
d)en von einer 9)?cnge cinjetner Singe gemacbef würbe. Siefcr »orfbeifijaftc ©«*

braurf) ber ©chatte enffiunb bloß »on bem Untcrfcbicbc ber begriffe, ja bereu

^eid^en biefefben gcmad;ct unirben ; inbem biejenigen Sftamcn allgemein werben,

welche man beftimmet, allgemeine begriffe ausjubruefen , unb biejenigen bkU
ben cinjcfnc SHameit, biccinjcfnc begriffe anbeutc»tt

§. 4» 5lu0er biefen Ükmcn , wefebe begriffe bemerfen, giebt es nodj

anbere Porter, welche bie 9ttcnfd)cn brauchen, nid)t babiird) einen begriff,

fonbern ben 5)?angcf ober bie 2lbwcfcnbcit gewiffer einfadKn, ober utfammen;

gefeßten, ober aller 33cgri|fe jufammen anjubeuten. Sergfeicbcn begriffe jmb

bie Porter 3"iicf)t^ , Unwiffenbeit , llufrucljtbarieit. Von allen fofebett

Vcrncinungs; ober Vcncfjmungswortcrn fann man cigenflieb nid)tfagcn, bafj

fie feinen Gegriffen jußanbig waren, ober feine %bee bemerfeten: benn ba wür?

ben fie »oflf'ommcn leere unb nid)ts bebeufenbe ©cbaflc fei;n ; fonbern jte bejie*

$cn ftcb auf bcjafjenbc begriffe, unb beuten ifjrc 2ibwcfcnf)cif an*

§. 5. (Es fann uns aueb etwas nafjer ju bem Urfprunge aller unferer 35c; €i»<fl* Dörfer

griffe unb (Erfenntnifj führen, wenn wir anmerfen, wie fcfcr unferc SBorfcr ifft wn*!«»
»on ben gemeinen unb ftnnlidbcn Gegriffen abfangen : unb wie biejenigen obkitahmidte

SBorter, bie wir braudjen, um bie »on ben ©innen ganj entfernten^anbfungen unb Ar*!!?
6"'1

begriffe anjubeuten, il)ren Urfprung bafjcrfjaben, unb von eben biefen futttltcfictt

Gegriffen ju verborgenem 33ebcufungcn genommen unb angewanbt werben
um begriffe ausjubruefen, bie bat fmnlicbc (Srfcnntnifi nid)f erreichet» 3flfo

werben alle biefe Wörter, }, (E. Sinbitöen, §af[en, begreifen, 5(nf)angen /

(Smpfangen, Eintröpfeln, Scfel, Verwirrung, 5Kul)e, »on SBirfungcn betr

Singe, wefd>e bk ©inne rühren, entlehnet, unb gewi|feu ^ufätti^feifen bes

Seufens mgecignet. SaS 5öort (Seift i\t, feiner erften Qxbcurung naef), fo viel,

als ein .öaueb ; Engel i)l niebtsanbers, als cin25ofb>\. Hub icb jweifefe nid)f,

baß, wenn wir bic 2Börter »on ifircr Üvcffc abfeiten. fonnten, wir nid)t fTn?

ben würben, ba$ in allen ©pracben bic bauten, welche Singe bebeuten, bit

nid)t in bic ©innc fallen , ifjrcn erffen Urfprung »on fmnficbcn %been fyahen*

SüJir fönnen baraus in etwas mufbjuafjcn, was für begriffe csgcwcfcn, unb
wo |Tc hergeleitet worben, bic biejenigen in ©ebanfen Raffen, wefebe bic cr|Tctt

Grpnbcr ber ©pradx waren: unb wie bic Sftatur, and) in Benennung ber Sin«
gc , ben 3ttcnfd)cu ben Urfprung unb bie crßcn 2(nfängc afler ifjrcr (Srfenntni^

unwermerft eingegeben fjabc» Senn ba fie bie Tanten aitsfinbig macben woff?

ten, bic ba aud) anbcrc3ßirfungcn, wefdK |le in fid) fcfb|T füf^feten, oberei*

nige anbere begriffe , bic nid)f in bie ©innc fielen , befannt madjen möd;ten :

fo fallen fie JTd) genötfiigct , »on ben gcwölmficbcn unb befannten finnfieben 523c^

griffen 28&rtcrju entlegnen, bamit|Kbaburcbbe|To fcidjferaucbanbern biejenigen

©99 m*



4i3 23m &cn Eutern, unb fra'©pt\td)c überhaupt, 3.SÖ. v&
QBirfungcnfafjlicbmadKnfömitcn, bieficiufid) fcfbftwafn-nafmicn, unb bic fid)

nidjt burd) äu^crficfjc unb fimtfid?c (Erlernungen jcigctcn. Unb nac^bem fic bv
fannteSftamcngcfunbenfiattcn, barüber fic mit cinanber eins waren, fofef^c innere

Sßirfungen in i^ret ©eck baburef) anjubcitfcn : fo waren j7c fobann auclj im (Staiv

bi, buref) 285rtcr alle ifircanbcrn begriffe bcl'anntju machen: weif fic aus nid>ts

«nberm befielen fonntcn,als entweber <medu)]crftct)ciuinb)mnttd)c« (Emp|inbmu

gen, ober aus ben inncrnSBirfnngen, wtldjt i^rc ©ecle bci;fofd)cnG:mpfinbun?

gen äußert, 26tr fjaben, wie bereite erwiefen worben
,
ganj unb gar feine SBcgrifi

fc, als bic urfprünglid) entweber Don außen vemben (innfidjen ©egenfianben,

ober, wcldKS wir mcfcr als ju tvofif in uns fclbcr empfinbett, toon ben innern

Söirfungen imfcrcs eigenen ©ci)?cs entfielen, beren wir uns fclbft »on innen bc;

wupf finb*

j>f.urfem«)cr>
§, ^ £>od) bcn ©cbrauclj unb bic .Kraft ber <£prad>c beffo befferjutter*

j»nfl \wm:
jj^cit, in fo weit fiejum Unterrichte unb ju ber (Erfcnntnifj bienfiel? ijt, fowirb

)j)auptfäd)lid? ju erwägen fcim, fürs Srfre, wojubei;bem0cbrauc^eber@pra*

c§c bic tarnen unmittelbar augewanbt werben, gurs ßmyttf weil afle dlv
men, bic eigenen ausgenommen, allgemeine ftnb , unbalfo nidKbcfonbcrs biefcs

ober jenes einzelnes 3>ing
,
fonbern bie 2trtcn unbürbnungen ber Singe bemerfen

:

fowirb §icrnad)ftjubetrad;ten notbjg femt , was bic Otiten unb ©attungen, ober,

wenn man lieber bic latcinifd)cn ükmen fjaben will, wasSpecies unb Genera ftnb

;

worinn fic beßcfxn , unb wie fic gemadjet werben. SSknn wir biefe Singe wobj

,

fo wie csfcim fott , unterfudKf fcaben : fo werben wir ben redeten ©ebraud) bec

2Börtcr , unb bic natürlid;cn $8ortf)cilc unb SOIangcl ber ©pradje beftcr entberfen,

unb bic Mittel auejinbigmad)Ctt, bic man anjuwenben (jat, wenn man bie 33c?

fd)wcrlid)fcitcn berj)unfcl^eit, ober bcrUngcwijÜfjeittnberSkbeutung ber SBörtcc

jupermcibcngcbcnft. 3tuperbcm iftesnidjtmoglid), mit einiger Scutfid)fcit o;

terOrbnung »on ber Srfenntnip ber Singe $u reben ; benn weif biefe Srfcnntnif}

mit ©aJjen , unb jwar am metffen mit allgemeinen
,

ju tfyun fyat : fo fielet

fic mit ben 2Börtcrn in einer genauem SÖcrbinbung , als man fcicücicfyt wermu*

f$ct. Unb biefe ^efrfldMncjcn. werben benn bie SJiaterie ber folgenden Jpaupfr

f tiefe «n&mfldjcn»

©a$
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£>a$ jtwpfe £aupfflücf*

S3on t>tv %>tbmun<b fcer 2B6rm\

$ u

DfcwobJ ber SÖicnfd; fcfcr toicfc unb mancfjcrfci; ©cbanfcn f^at , bie fo 6c gSe g,
fdjajfcn finö, Daj5 fo wobj er fcfbft, als ander« ülufccn unb Vergnügen *««/ die wnh
Davon (u6cn fönj»; fo bcjtnbcn |ic fid; boeb nur in feiner ©eele ;

|Te^^ g c

*

fmb un|7d;tbar unb anb^^erborgett , unb fennen fid; nid)t fcfbjl »erdigen, banfen 511 «nt*

S>a man mtn bic ^i<\\>tmlUbhit »nb £>ortf;cifc ber ©efeßfebaft nicfyr genießen &<cE?,,,

fann, bafern einer bem anbern feine ©ebanfen jti cnfbccfcn m'cbf vermogenb i|l:

fo war ees aßerbinges norbjg, bajj ber Sftcnfd; auperfid)e unb flnnfid;c Rieben er;

fanb, babureb er bie unjlcbtbarcn begriffe, aus tvefdjcn feine ©ebanfen beffo

jjen, aud; anbern m erfennen geben föunfe. 3« ^«f« 2(b|Td)f »var benn in 2(n*

fcfjung enttveber feines Ucbcrflu|]cö an Gegriffen, ober ber gertüjfcff, niebfesbe*

avemer, als Diejenigen vernclmiftd;cnlöne, weftibe er fefber fo feiebt unb auf fo

mancherlei; %ßdfc >>u machen (leb gefd)icff befanb* ©ergeftaft fönnen wir es

begreifen, wie bie 2ö6rfcr, bie von ber iHatur fo woijf auf biefe 2ib|Icbt gerieb*

fet waren, von ben Üftcnfcbcn otes Rieben i(?rcr begriffe gebrauter werben;

nid;t vcnnittclft einer natiMicben Sßerfnüpfung , bie fid) jwifeben befonbern unb
Vcrnci)n:lid;ctt ©cbaden unb gewiffen Gegriffen flnbt (benn fo würbe nur eine

@vrad;c unter aßen Sttenfdjen feim); fonbern »crnüffeljT einer wißfubjficbcn2Wi''

orbnung, babureb ein foldjeö 2Öorttvififu^r(id) jum Rieben eines fofd;cn
N
2Jegrif*

fcs gemacbet wirb» £>er ©ebraueb ber SSJörfcr befielt bemnad; barinnen , baf?

fte fmnttcbe Rieben von Gegriffen abgeben: unb bie begriffe, wcfd;c bureb bie

SÜßörtcr bemerfer werben , mad;en' if^re cigcnfficbc unb unmittelbare SJebcu*

fiing aus»

§. z« Da bic SOfcnfcben flcb biefer Rieben bebienen, cnüvebcr ibre eige; SieSBJrte

nc ©ebanfen auftujcid;ncn, unb baburd; ifjrcm ©ebacbtni||e ju Reffen, ober% l"^"'
1^'

re begriffe g(eid;fam graues $u führen , unb anbern jur &cfd;auung 6arjU(JeI# t>en Xtgriffttt

len : fo Bewerfen bie 2B6rtcr, t^rcr crflcn unb unmittelbaren SScbeuümg nad;,
Dcr^v"bcn

C

Ee*

C&

nid;ts anberes , ab bie begriffe, bic im Söerftanbc Desjenigen bcfmblicb |7nb, Wen«,

welcher fid) berfclbcn bebienet
; fo unvoßfommcn ober fo nad;(ä|?ig aud; fo(d)e

begriffe »on bin Singen jufammengenommen werben , bie jtc gfeid;wo(>[ »01^

(leßcn foiiem 2ßenn ein ÜHenfcb mir btn anbern rebef : fo t(utt er ce barum,
ba$ er »erftanben werben möge; unb ber (Snbiwecf ber ©prad;c i|t biefer, ba$

folebe ©ebaße, als 3c'd)en, feine begriffe bem .^orcr befannt macbeu fön;

nen» Scmnacb ftnb bic begriffe bee Dvebcnben baßjenigc , wovon bie 2ßor;

ter Rieben abgeben; unb feiner fann |Ie ate %üfytn einem anbern (Dinge unmiu

©gg 2 rclbar



ttlbut jucigncn, afs benen Gegriffen, bie er fctBf! tit feinen ©«fcattlen Ijat. T>cnn
Meß würbe fo viel fet;n, als wollte er ftc ju 3cid)cn feiner eigenen begriffe mv
d)en, unb |le glcidnvobj anbern Gegriffen zueignen, 5ae tff , er würbe ftc ju?

gfeid) ju ^eidjen uttb nid)t ju 3«id)cn feiner begriffe machen ; unb (lifo Raffen

fie in ber Zt}at gar feine Q3ebetmmg. Sie Sßorter ft'nb wttabrftc&e Scidjcn >

fic fonnen es aber nid)t fct;n, bafern er biefefben mit SMngcn verfnüpfet, bie er

gar nid)t weis. ©icfj würbe fo tuet fci;n, als fic ju "^tidym von nichts ,
ju

©djatten oljnc
v23cbcutung machen» .Stein 9)?cnfd) ttermag feine Slßorfcr ju3ci;

d>en entweber ber (Eigenfdjaften in ben Singen, ober bor ©ebanfen in ber @ce;
Ie eines anbern ju machen , wowon er fefber in ber feinigen feinen begriff §at,

Q5ewor er nid)f fcfbft einige begriffe in fernem 93crftanbc |af> fann er nid)t tcr-

mutzen, bafj ftc mit ben ©ebanfen eines anbern SJicnföen übereinfommen , nod)

fid) einiger 3cid)cn bebienen, tun fefbige baburc!) a*ftbr«cfem Senn fic wür-

ben auf fofd)c2(rt 3cidK" f°n bem femt, was er fci^Rtdjr weist tvefdjcsbcnn

in ber 'tijat fo tnef ifl, afs wären ftc ^eid)en tton nichts, ©tettet er )Td) aber

bie begriffe anberer icutc »crmiffclft berjenigen »or, bic er fcfbft auii) in feinen

©ebanfen fyiti fo leget er allezeit, bafern er ifmen biefefbigen Spanien giebt, bie

ihjtcn anberc ieufe ju geben pflegen, feinen eigenen Gegriffen foidjc Ükmcn bei?,

nämfid) benen Gegriffen, bic er fcaf, unb nid;t benen, bie er nid;f \}<xu

§ 5» SMcfj ifl ben bem ©cbraudK ber ©pradx fo noffjig, b<x§ in lim
fcljung beffen gcfd)icfte unb unwiffenbe ieute, ©cfcljrfc unb Uugekfu-fc bie 2Bet;

ter auf gfeidjc SJBcifc braudxn ; tnbem ftc alle etwas ba&urcfj anbeuten wotten»

©ie bemerfen in bem SJHunbc eines iegfieljen ÜKenfcf^en biejenigen begriffe , bic

er in feinem $3cr|tanbc ßat, unb burclj fofdjc Söörtcr ausbrücfcn will. 2ftfo

wenn ein Äinb an bem SflctaKc, welches es <3olb nennen Ijöret , nichts atsnur

bic gfänjenbc unb gelbe $arbe wahrgenommen Ijat: fo eignet es bas SßJorf @olÖ
bloß feiner %bcc ju, bie es von biefer 5<wbe fjaf, unb fonfi feinem anbern ©in;
ge. ©a§cr neiff es eben bic §arbc ©ofb, bic es in bem ©cljwanjc bes ^>fau;

«s jtc^f* Sin anberer , ber me§r 2(c^t auf biefes 2J?ctafI gehabt
, feßet ju

b^r gtänjenbcn gelben 'J^rbe nod} bie gro^e ©c^werc; unb afsbenn bebeufet ber

&c§aü @olö / wenn er ficf^ beffen bebienet , einen jufammcngcfci|ten begriff

Don einer gfänjenben
t

geibfarbigen unb fcfjr fc^weren ©ubffanj» 3Bicbcr

ein anberer fe^ct ju biefen (Eigcnfc^aften bie (Schniefjbarfeif; unb in bicfem'Ja^

Ie bebeufet i(jm ba$ 3ßort ©oll) einen gfänjenben, gelben, fc^mcfjbarett , unb

fefir fd)wercn Körper. &lod) ein anberer nimmt bic ©djfagbarfcit mit baju,

S5on biefen ^>erfonengcbratidKt|'tcö bic eine, wie bic anberc, bes 58ortcs @olö,
wenn fic ©efegenßeit f^aben , ben begriff ausjubruefen , wcfd)cn|TebicfesSBort

jugecignet |abem Ssifl aber fonnenffar, ba$ ein icber »on i^nen biefes SÖJort

nur ju feinem eigenen begriffe anwenben , unb nid}t madjen fann , bafj baffefbc,

afscin^cidKtt, einen fofd;cn jufammcngcfcfjfcn begriff bemerfe, ben er m'd>f infeü

nem Sßcrjlanbc fyt,

©ic5S35ttcr $, 4» 3((Ieirt, ob gfeid; bic Dörfer, irtfoferrtfiet)On3}?enfd)ettgebraud)ef

Sft'SÄ mv*in 1 cijcnrti* unb unmittelbar nidjfs anbers, als biejenigen Sxgrifc

f«
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fc Scbcufctt fönncn , Wcfcbc ftdj m'bct* <3ccfe bcffcn, der da redet , BcfTn^crt :

"J^^f \"$ (;

fo £abcn f7c bennoefi, dabei? in i^ren ©cbanfcncin^cimlidKS^ibfcljen auf jwet; ein* arnTc bfcim«

tun, -TN,'«,,,. bere £cutc
dr*. omgw .

jrliin
,cm $w,

(irt'.itie 6a&w

ßv|l(icf) fc^cn fte jjum Voraus, ba0 tlirc Sffiorfcr Rieben uonSxgriffctt

fmb, wcldx ftd;aud)im Si?cfff<inbc anöcvct 0)Zcnfd?c» befinden, mit denen fte fidj

tinfcrvc&crt» 3>cnn fonf! würben fte tiergebltd) reden , und fonnfen nid;t »cr|?an*

den werden, bafern die^onc, wcldx fte einem ^Begriffe jucignen , »onbem, ber

fte fröret, mit einem andern begriffe verfnupfef würden, welches fo tuet wäre,

als jwo ©prad&en reden. (£s pflegen hjer aber bic 9)lcnfd)cn gcntcittiglicb nid>t

fielen m bleiben , um ,m unfcrfud)cn , ob ber begriffin ifjrcm Versande eben der*

fclbc fei;, ben fte ttnb diejenigen in ifjrcn ©ebanfeu fja&cn , mit betten fle reben

;

fottbern es düuft ihnen genug jufetjn, daf? fte baß 3ßort, ihrer (Einbildung nad),

fo brauchen, wie es in ber@prad)c, bie fte reben, gemeiniglicb genommen wird.

@ie meinen in biefem §alle, ber begriff, ja beffen Rieben fte es machen
, fei;

unfehlbar eben derjenige, wcld;em die £8cr|ländtgften im ianbc biefett Dramen

belegen,

§. ?. 3 W

1

1) t e n S , weif bie tOJenfcben nicht bafür angcfcfjeu fcqn wof; £c^$,4
u

/t jt
len, als redeten fte bloß üon if>rcn ^)irngefpinflen , fonbern von £>ingcn, bic besing«.

'

Wirflieb ttorfjanbcn find : fo flefjcn fle daljcr oft in den ©c&anfen, iljre 2Bortcr

bemerfeten ebenfalls dasjenige an den fingen, was fic an fleh fclbft ftnb. 3nDcm

aber diefcs bk (Subfrattjcn unb beren Olamcn eigenttid) angebt ; gleichwie »icllcicbt

basworigeftcb auf einfache begriffe unb^ufäfligfeitenbcjie^t : fo werben wir »on

biefen jwoen untcrfcbiebcncn mttn, bic 2B6rtcr anjuwenben , wcitlättftiger reben,

wenn wir bk Cftamcn ber gemifebten ^wfaffttjfcitcn unb ©ubflanjen insbefonbere

abhandeln, ^"beffert wirb mir hjer noch fo tuet ju fagen erlaubet fetm , ba$ es ben

©ebraueb ber -ißortcr ücrfcljrc , unbifjrc SScbcufttngin eine unvermeidliche £>un;

felljeit unb Verwirrung fetje, fo oft biefclben angewandt werben', etwas anbers als

diejenigen begriffe ju bemerfen , bic wir in ttnferm eigenen Vcrftandc f^aben»

§. 6. (Es iflt demnach, was die Porter betrifft
,
ferner $u erwägen

, ffat 5erf,?ft
er'

Grfle, ba fte unmittelbare 3cicbcn»on ben Gegriffen ber SÜRenfcben abgeben, ttnb dch ©«6r«ucf>

folcbcrgcfraltSBerfjcugcftnb, »crmitfclft beren bie SDIcnfcbcn einander ibi-e^egrif;
fli,

r

A
b

-A
1

iarijfe.

fc mitteilen, und diejenigen ©edanfen und SJttetynungcn, biefteini^rer ©cefc^a;

ben, ausbrücfcn : fo enf ftefjt durch ben befiänbigcn ©ebratteb eine foldjc Vcrfnüpf*
fung jwifeben gewiffen "Sonen unbbcnbaditrd)bcmcrftcn Gegriffen, bafi bieOW
men, fobafbmanftcb.6rcf, faf! mit foleber 23cfienbig feit gewiffe begriffe erwec?

fen, als bic ©cgcnffänbe felbfl biejenigen @innc wirflieb rühren, bic fefbige Ocr;

vorzubringen gefcfjicft find. 2>icfj ftcb.t man offenbar nid)f nur an allen dm
ftnnlid)cn(£igenfd)aften, dicftd)fagfid;wab.rneb.mcnfaffen, fond«rn«ttcb bet;al-'

len ©ubflanjcn , die uns insgemein und nieb, t feiten »orfommen.

§. 7. 8»rs 3 W < i) t ( , obwohl die begriffe in dem Verbände des £Sc&?
JJi

a

&Srter*o*
«ers die cigcntlicbe und unmittelbare Bedeutung der Sßorfcr a«smad)en : fo mm a\it%t!

1

© 3g 3 trägt ^cutunö



fragt f7d)S bod) off ju, baf? bie 3)icnfd;ett , eben ba fie bie 3>inge fcl6jl mir c«'*

nee bcfonbcrn 2(nfm:rffamf'cit befrachten wollen , if^cc ©ebanfen mefcr auf bie

ü'Börfer, als auf bie »oad)en
,
ju richten pflegen, 3)cnn weil wir burch ben ge*

tv6f}nfid;cn ©ebraud) bei* 5536rfcr, »on unfererjarfenÄinb^cif an, gcwifjcücrnefmu

licfjc t»d>atfcgan$vo[{fommcn lernen, bicwirglctd;auf unfcrcr^ungeljabcn, unb

uns allezeit Darauf befmnen fönnen: fo nehmen wir uns nicljt affcjcit bie5)?u^e,

ihre 3?cbeufungctt ju unfcrfttriKit , unb fie recht ju beftimmen. 3a» oa °'e weiften

Stöörfcr erlernet werben, elje bk begriffe befannt ftttb, bie jene ausbrücfen : fo

pflegen ba(icrnid)fnur junber, fonbern auef? mvad)fcnc s
3Hcnfc(jcn einige Slßortcc

nicht anbers, alsbie sPapagci;cn nac6jufprcd;cn, bfof), weif fie biefelben gelernet

(vtben, unb ju biefen 3öncn gewönnet }lnb» allein in fo fern bieSöörfcr gebraut

cfjetwerben, unbifire^ebeutungenljaben: in fofcrnfinbf fic£ auej} jwifeben bem
©d}al(cunbbcm^3cgriffc eine beftanbigc&crfuüpfung , unb eine gewi)Te ^«ftim*

mung , baj? eines bie Stelle beö anbern werfrefen fann, 2lu$cr biefer 2lnwcnbung

fmb|icnid)tsait&crs, als ein leerer (Schall»

30« pib(v §* 9- SMcSBorfcrcrwccfctt, »crmiffcljt beö fangen unb gemeinen ©c&rau;
tims ift ooU*

c(,cs> nnc bereits ge\ciget werben, in ben 93tcnfchcn fo bejtanbig unb mit fofdjcr

lithiUd"
' $crfigfcit gewiffe begriffe , bafj man (cicljtgfaubcn feilte, es fänbefieb unter ifj;

tien eine nafürlidK SOerbinbmtg. 'Saß fie aber nur befonbere begriffe ber
v
D3tcns

fd>en anbeuten, nnb $war »ermittcf|t einer gauj witlfufirfidjen 2iuorbnung, i|t

daraus fonnenffar , weil fie nid)f aflcjcit bei; ben anbern, bie iben bie ©pracfjc

vebett, biefefbigen begriffe crwccfcn, für bereit 3eid;en wir |Tc fiafteu» £iu

icgfid)er fjat eine fo uttücrle<jficf?c
l

5rci;fjcif , bie äö&rfer mit Gegriffen ju »er;

binben, nach bem es ifjm gefällt* Äeinerfiaf bie Stacht ju mad;en, bafj auch

«nbere biefefbigen QJegrijfc in ifjrcnt 2ßer|tanbe .haben, bie er fjaf, wenn fie eben

bk 38&ctcr brauchen, beren er fiebj bebicuer. @cfb|t ber große 2tugujt mujre

tv.hcr bei; feiner mtumfcljräufccn 53iacf;t, mit welcher er bie Söcff bcfjcrrfcbctc,

frei; bdernten, bafj" er fein neues (arcinifches SSort machen fintnfc: welches fo

viel gefaget war, bafj er aus eigenem Qßilffüfjr nicht beftimmen fonntc, »on

Wa« für einem begriffe ein gewiffer ©chaff in bem 93hmbc unb in ber gewöhn;

(id)en ©prad;c feiner Untertanen bas 3«d)en fei;n fpßfe* CSß i|t waljr , ber

gemeine ©ebraud) machet in äffen (Sprachen burefj eine (tifljchjvcigcnbc £in;

frimmung gcwfffe ©djaffc gcwi|]en Gegriffen eigen : woburch benn bk Soeben*

timg eines ©chaffesfo weit eingcfd)ränfct wirb, baf? man uneigentlich rebet, wo-'

fern man ifut nid;f mit eben bcnfclben begriffe »erfnüpfet* 3d) fefK uod; bjitm,

batl feiner »crftänblich rebef , wofern nid;t feine äßorrc in bemjenigen, ber ibn

^öret, biefefbigen begriffe erweefen, wcfd>e er babureb anbeuten wifl» Sß.is

nun aber aud; baraus erfofgen mag, ba$ einer bit 5Öortc in einem >35cr|Iattbe

trimmt, ber entweber »on ibrer allgemeinen ^ebentung, ober twn ber befon?

bem unferfd;iebcn ift, bie if^iten biejenige ^erfon giebt, auf wefd;c er fTe rid^

M : fo ift es gewifj, bafj i§re ^ebeutung nad> bm Gegriffen besicnigen , ber

fid) bcrfcf6en gebrauchet, cingefchranfet i\l, unb baf? fie feine Sütytn »on et-

was anberm abgeben fönnen*
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23on allgemeinen SBörtertu

Cc^ä <xTfc Singe , bic mirffid; Vorfjanben fmb, cinjeftte X>inye abgeben: fo siemeiffen

>y/ fonntc es vicßcidjt fürganj vernünftig angeben mer&en , Jxtp 2B6rtcr, JJ^Jj^*"^
bic ben fingen gfcid;formig fetjn foßcu, aud> fo, id; meiste ifctet 33cbcu; aBfcttt*

hing nad;, bcfdf>affcn fcijn muffen. @fcid;mobJ aber ftnbt ftd) gerabc b«s 9Bi-

Dcrfpicl bavon. Set grofKjTc ^ficif ber 2Bortcr, bic aße @prad;en auesmadjen,

beftc^t aus aßgemeinen Oiamcn» Sicfj iß nid)t aus Oladjfä^igfctf , ober von

ungefähr gcfd;cbcn
,
fonbern es ijt eine Sßirfung ber Sßcnumff unb ber dlotp

mvnbigfcit»

$. 2» 5ucJ grfle, es »fl unmogfid) , bag ein icbmc&cö cinserncs Sing Sjf^J^,
einen befonbern unb unterfduebenen SRamcn i^abm fann» Senn i>a bic ^Jcbeu? Uintiti ein«

tung imb ber ©ebraud) ber SBortcr von Derjenigen 23crbinbung abfangt, mcf< »«{»* Sm«^

d;c bie @ecte untereren Gegriffen unb ocn'S&ncnmadKf, bic )Teaf& 3 c'tf>cn ÜOIt 5» &«*'«•

jenen brauchet : fo i|l es uotljjig, wenn mau ben fingen ülanicn giebt, bafjman

von ifmen beutlid)c begriffe fjabe, unb aud) tax befonbern Siamcn , ber ieglü

d)em Singe jugefjorig i|? , ncb|? bcjfen abfonbcrfid;cn Aneignung behalte , bk

fofd?cr begriff empfangen» Senn es überffeigt bic Äraft beö menfd)fid)cn 85er?

ffanbcö, von aßen einzelnen Singen, bie uns vorfommen, bcutfid)c begriffe

jubitben, unb ftc ju befjatten. D7td>t ein iegfid;cr 83ogcl, nid?tein iebcö 3b
5
icr,

fo bic 59iet#!)cn fe^cn ; nid)t ein icgiidjcr 95aum , nod) iebmebe ^jfanjc,

tvcfdje bic @innc rühren, mürben in ben meiteften unb grojjcftctt SDcrfmnbc ^)faj

finbein SBirb es als ein Qrrcmpcl eines ungemeinen ©ebäd)tni|Ve8 angefc^en,

i>a$ gemiffe gefb^errn vermogenb gemefen, tcgiidjcn ©olbatcn in ifcrcr 2(rmcc

btt) feinem eigenen Spanien ju nennen : fo tonnen mir lcid?t bic Urfad;c ftnbcn,

warum bic Sßcnfdjen |Td) niemals unterfangen fjaben , einem ieben @d)afeut

iljrcn beerben, ober ieber Ärä^c , bic über i^ren ivopf bjuflicgt , Sflamen ju ge;

ben, vielmcniger ein icglid;cs 3?lat ber ^fmnjcn , oberiebes ©anbforn, ba«

|lc im 2ßcgc jinben, mit einem befonbern Ülamen jn benennen»

$. 3* 5»r* 3^«»)tC/ »nb ivarc biefeß aud) mögüd)t <o mürbe c« bodj
J«

;*t[
Bl*{«

o^neaßen2Ru(5cnfeim, meif ce nidjt jur Äaupfabfid?f ber @prad)e bienfam
w mm*

wäre. Sie 5Rcnfd)en mürben vergebene bic CRamen bor eirt}efmn Singe hhm

fen, unb es mürbe i(.mcn nid>to Reifen, einanber i^rc ©ebanlen \u etitbeceen»

Sie 9ttcnfd)cn lernen tarnen unb gebraueben fid) berfetben bei; njreh Untere«

bungen mit anbem, nur bamit man |Ic verftei^en mo^e, Siefee gefcfeiclu nuc

als*
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afebenn, »venu nad) bem gemeinen ©ctrattdjc, o&cr nad> cinf^cHigct Uc6erein*

ftimmung, bei* ©djafl, wcld)cn id) »etmttfelft ber SLBcrfjcugc ber vöpracfoc ma*

d)e, in bem SÖerjfan&e eine« anbern D3i*cnfd)en, ber es fröret, denjenigen 33c;

griff erweefet, welchen id) in bem meinigen mit fofdxm @d)aflc uerfnüpfete, in;

bem id) iljn ausfprcd)c» Diejj fann nid)t burd) bie ORamcn gcfd)cljen, bic ein;

jclncn Dingen bengclcgcf |7nb» Senn ba id) allein bic begriffe bavon in mei;

nem Söcrftanbefiabc: fo fonnfen iljrc tarnen einem anbern nic^t »crßanbfid)

fei)n, ber »on ben einjemen Singen, wovon id) eine j\cnntni|s erlanget Ijabe,

nichts weis.

§, 4, 5u«s ©fitte, bod) gefegt, bafj ftd) bicfcS frjtm liefe, Wcfd)C$

id) nid)t glaube: fo würbe es bennod) }it ber 93crmc!)rung ber Qrrfcnntnii? eben

nid)t fo gar lud betragen, wenn ein jcbes einzelnes Ding feinen befonbern^a;

men jjatfe. Senn ob |tc |ld) glcid) auf einjefne Dinge grünbef : fo erweitert fte

jld) bod) bauprfäd)fid) burd) allgemeine 3>cfracbfungcn. woju benn eigentlich,

bienfam i|t, wenn man bic Dinge, »crmitfdff affgemeiner Hainen, unter gewiffe

©atfungen unb 2(rtcn bringt» Dicfc fd)ficf3t man fobann nebfr ben ifincn juge;

porigen tarnen in gewiffe @d)ranfcn ein, unb üermcljret ftc niefit icben "Äugen;

bfief über bas , was entweber ber Sßcrffanb faffen fann , ober ber ©ebraud)

erforbert» Unb bafjcr fmb bic 9)tcnfd)cn aud) fiterbe» meiffenfbeifs fferven geblie-

ben; iebod) ntcfitjo, bafj ftc ftd) babttrd) (hätten fiinbcrn faffen, emjeft»« Dinge

burd) eigene tarnen ju unterfebeiben , wo es bic ©efegenbett crtjcifdjcfc» De;
vowegen gcbraud)cn flc |Id) aud) bei) ifjrer eigenen 7(vt , mit wcfd)cr f7c bas mei;

ffcju tfiitn fjaben, unb bei) ber ftd) oftmals ©efegenbett fmbf, einzelner ^cr;

fönen ju gebenfeu, ber eigenen (Hamen j wie benn aud) iebweber Sttcnfd) feinen

befoubern (Hamen fiaf*

583«« für ©in« §. 5» 2lufjcr ben ^erfonen fjaben aud) insgemein iänbcr, <&tabtt, 5(uf=
Si

H)Xn*
rt '

fc ' ^ ctr9c unö anocrc bergfeid)cn Unterfd)cibungen ber Ocrtcr ifjrc eigene unb

befonbere Tanten befommen ; unb jwar aus eben ber Urfacbc, weil bie #tenfd)cn oft

©ef cgentjeit l\abcn, biefefben befonbers ja bemerfen, unb ftc ben anbern, wenn fle mit

ifjnen batwn'rcbcn, gfetefifam vor bie otogen ut fMcn» Unb id) jweifefe im gc;

dngflen m'cfif , wenn wir ber einzelnen ^fer'bc fo off 51t erwähnen UrfadK fjaf;

ten, als ber einjefnen SHcnfcbcn, ba$ wir gfeid)faffs für jene eigene Ütamen

Ijaben würben, bic uns fo befannt unb gcwofjnlid), afs biefer if^rc, waren» Da'3

2Bort Q5 u c e r> l) a I tt ö würbe fo fel)r im ^J3raud)c fenn, afs ber (Harne 3(lcran;

ber. Dafjcr fernen wir, bafi gemeinigfid) bei) S^vo^anbfcm bic 'pferbe fo wor)f

,

als bie Äncdjtc, ifjrc eigene Siinic« fjaben, um |lc baran $11 crfctmcit. unb

baburd) üon anbern ju untcrfd)eibcn : weif ftcfj attcf> unter if^nett üietmafs ®e;

Icgcnfieit ereignet, »on biefem ober jenem einjefnen <pfcrbc ju reben, wenn es if);

imt nidjt gegenwartig ift»

mt aUgcmef- §» 6. 2Bas wir f^iernäcbfl ju erwägen Ijäbett, ifl biefeS, ba$ wir fcficn,

wtotntttot
Wli att3cmc ' ttc Sßortcr gcmadxt werben» Denn bei alle wirflid) »orf^anbene

' Dinge nur einjelne Dinge ftnb } wie gefangen wir benn $u affgemeinen 5B6r;

tern
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fern; ober wo fmben wir bie affgemcincn Staturen, 5k burc^ fofcfjc 2B6>ter

bentcrfct werben foffen» Sic 2Börtcr werben affgemetn , wenn ftc \u ^cidjeit

allgemeiner begriffe gemacbet werben; unb begriffe werben allgemein
, wenn

man »on ifinen bie Umjfanbe ber ^iit, unb bes Ortes, unb einige anbere 'QSc*

griffe abfonbert, welche fie genauer ju biefem ober jenem cinjefnen Singe bcftiim

men fonnen, SfJermiftcffr bergfcid)cn2fbfonbcrung werben ftegcfcISicftgcmacbcf,

nicfjr afs ein einjefnes Sing »orjufccllctt, beren iebes, ba es in (leb, eine ©fetef^

formigfeit mit biefem abgefonberten begriffe fjaf, ju foleber 21rt, wie wir es

nennen, gefjoref»

§. 7, Socfj bicfcS etwaö bcufficfjcr jtt machen
, fo wirb c$ »icffetcljt ntcfcf

Ü6ct gctljan femt, wenn wir unfere begriffe unb tarnen »on tfjrcm Urfprunge

£erfü()vctt unb bemerfen , wie wir naef) unb nac(j immer weifer gef^cn, unb un;

ferc begriffe von unferer erfren ^inb^eit an »crmcfjrcn. SHicbts iff fo fonnen*

ffar, afs ba$ bie begriffe »on benen <p<*fonen, mit welchen bk $inbcr um*
gefjen (um nur bei; biefem Söcnfpiefc ju bfeiben), nur befonbere unb einjefne

begriffe ftnb, fo wie bie ^erfonen fcfbff einjefne 2ßefen ausmachen, Sie 3?
been »on ber ©augammc unb ber Butter werben in ifjrem SSerfranbc fcfjt

wofjt gebifbef, unb freffen barinnen ah ©emafbe »on t(mcn nurbiefe einjefne

SBefen »or. Sie Dlamcn, wefebe ftc ifmen juerft geben, ftnb nad) biefen ein?

jefnen QBcfcn eingefcfjranfet ; unb bk SHamen 2imme unb 9)?ama / beren fld)

bas Rinb bebienet, befrimmen ftc ju fofeben 93crfonen. Jpcrnacb, wenn ftc bte

3<tt unb eine größere SScfannffcbaft f>at beobachten faffen, bafj es nod> eine

grofje üttenge »on anbern Singen in ber 2Bcft gebe, bie in einigen gemeinfamett

Ucbcreinftimmungcn ber ait^erficfjen ©cfraff unb »iefer anbern (Bigcnfcbaffen

ib/cm 2f3atcr, ifjrcr Butter, unb benen ^)erfonen gfetcb ftnb, mit wefeben fie

umgegangen : fo bifben ftc einen begriff, »on wefebem ftc beftnben , ba$ äffe

fofcb,c einjefne 2ßcfcn gleichen ^fjeif baran fiabcn, unb ba^cr fegen ftcifjm mit an*

bern ieuten ben Dramen 'Sftenfct) bco* Scrgefral'f gefangen ftc ju einem affgc;

meinen Sftamcn unb affgemeinen begriffe. £ier machen ftc nun nichts neues,

fonbern fTe faffen nur »on bem jufammcngcfc&fcn begriffe, ben ftc »on Metern

unb 3ac°ben, »on Marien unb ^ofjannen fyatttn, bas weg, was tegfieben

eigen i|r, unb begatten nur, was ifjncn aßen gemein tfr»

§. 8. 2fuf eben btc 3frt, wie ftc auf einen allgemeinen Sttamcn unb 35<y

griff »on einem üttenfeben fommen, gefangen ftc ganj fcid)f $u affgemeinern

tarnen unb Gegriffen, Senn wenn ftc beobad^fen , bafj »crfcbicbcne Singe,
bie »on ifjrem begriffe, wcfd)en ftc»on bem 9D?cnfd)Ctt f^aben, untcrfcf)icbcn

ftnb , unb bafjer nid)t unter fofdjem ötamen mit begriffen werben fonnen
,

gfeidj;

woljf gewifTe (Eigenfdjaftcn f^aben, in wcfd)en fTe mit bem SJflcnfcfxrt überein;

fommen : fo fjaben ftc, wenn ftc btofj biefe Sigenfcftaftcn bcf;affen, unb bicfeU

ben in einem einzigen begriffe »creinigen, abcrmal einen anbern unb nod> äff-

gtmeinern begriff; unb fjabcu fie ifjm einen iHamcn gegeben : fo machen ftc

ein 2ßort , wcfdjce nod) mefjr in fld> faffet. Siefcr neue begriff wirb nidjt,

»ermittefft eines neuen 3 uH«v 9cnia*«t ; fonbern es werben nur, wie ju»or,
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bie ©cfralt tmb einige anbere (Eigenschaften, welche ber 9?amc 9ftenfd) berner*

fet, weggefaffen, unb man behalt bfoß &cn Körper nc&fl «>cm ieben, ber (Enu

pfmbung, unb bei- tr>tfffüf>rficf>cn Bewegung, tvclcl^cö alles in ben SRamen bees

Sbjercs }ufammcttgcfa|fct if?.

neti ?;ati!tm §* $> 3>af? auf biefe SBcifc bie 9)?cnfd)ctt jticrft allgemeine begriffe gebik

r"ltToir«6(i««
kef, »nb i^nen allgemeine Sftamcngegcbenljabcn, iß, meines Sracbfcns, fo fonnen?

/c'nfat«W flar, ba% es feinen anbern beweis bebarf, als ba$ mannur|tch fcfbfl ober anbete
griff«, beobachtet unb erwäget, wie ifjr Söcrjfanb in ber (Erfenntnifj orbetutich fortgebt»

Unb berjenige, bet in. ben ©ebanfenjie^t, bie allgemeinen SRaturcn, ober SScgrijfe

wären etwas anberö, als fofebe abgefonberfe unb gcmcinfchaftlidK begriffe »0»

noch jufamcngcfcijtcr.t Gegriffen, bie juerft »on einzelnen £>ingm genommen jwb,

wirb es, wie ich »ermut^c, nid)t wijjcn, wo fle $u ftnben flnb. Senn es überbenfe

«8 einer einmal, unb fagc mirfobann,ob beim fein begriff»ou bcm£OZenfd)ettt?ott

demjenigen, ben er »on ^etern unb Raufen r)at, ober ob fein begriff»on einem

<Pfctbe von bemjenigen, ben er «on bem SSuccpl^afus \}<xt, in etwas anberm,

als barinn uttferfchieben fei), ba$ er etwas, bas jcbem einjc'ncn 3)tnge eigen

ijt, wcgfäfjt, unb »on benen befonbern jufammengefe^ten Gegriffen, bk er

»on »crfchicbcncn cinjelnen Singen Ijat, baß behält, worinn f;e übereilt fonu

wen ?. 2ttfo, wenn man »on bett jufammcngcfc^tctt Gegriffen, bie burd) bk

Sftamen SD.'enfcl) unb ^3fert> attsgcbrücfcf werben, nod) biejenigen befonbern

begriffe wegläßt, worinn jic untcrfd)iebcn finb, unb bfojj biejenigen behält,

in welchen ftc mit cinanber übercinfommeu unb baraus einen neuen utib »er;

fehiebenen jufammcngcfeijtcn begriff machet, unb iljm" ben dlarmx ^fyieic

beileget : fo Ijat man ein noch allgemeineres SSÖort , bas nebft ben üttenfehen

noch »iefc anberc ©efebopfe in fid> faffet. fSflan tafle ferner »on bem begriffe

«on einem 'Sfjicrc bk (Smpfinbung unb wifftufjrfichc 33cwcfiüng weg ; fo wirb

Jer übrig blcibcnbe unb jufammengcfctjte begriff, welcher aus ben übrigen ein?

fachen 2>bccn »on bem Körper, »on bem ieben unb berSprung bcfteijt, ein noch

«((gemeinerer, ben man burd? bas 2öort belebt , ausbrütf'ct, welches nod)

weit mcbXin ftd) begreift» Unb bamif ich mid) nid)f länger bei; biefer SÖlatv

rie aufhalte, bie an fid) fefbft flar ijt, fo merfe id) nur nod) an, bajj bie €5cete

<ttif eben biefe 2öcife jQ bem itorper, ju ber ©ubflanj, unb cnblid) ju bem

Söcfen, meinem £>ingeunbju foleben allgemeinen Söörfern fortgebt, bie ab

fe tmfere begriffe bemerfeit, was für wefd)C es aud) fenn mögen. Wlit einem

SBortc : biefj ganjc ©cfjcimnifj ber ©attungen unb litten, welche in ben <8d)u*

len einen folcbeit iärmert machen, aujjc-r benfelbcn aber fo wenig, unb bas mit

gutem fechte, geachtet werbe», V) htfttfy weiter in nichts, als in abgeforas

berten

113) Solan fann wo&l nidjt in 2l6rebe e^ wäre benn 7
baß man auger ben 6d)u.

fet)n, bag bie £cht*c i^n ben ©cfcfikdjtcr« len aar feine SBiffenfcftafun ncßia hatte,

ober ©affttngen unb ben sUrten außer beu ober fein SSergnuäett barau fanbe. Sie
©djulen wenig ^a<i)ttt werbe; 06 eöaber ©attungen unb Qlrten .elften ben SSiffens

mit gutem Suchte , wie ^?err goefe mci;» fchaften feinen geringen DJußen. 2Brt

fat, 9cfcr)cl>c ^ bad i(t eine anbere grage

:

fömten / txvnüttdft berfelben nidjt nur
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berfeti SSegriffen, bk nicfcr ober weniger tn fid) faflen, tmb in bett bamir Per?

fmkfren Dfamett» S&«9 bemaßci-s aber ift biefcs nocS) getvijj unb mwranber*
lid),^^ citt iebes allgemeineres 2öort benjenigen begriff bewerfet, ber nur

cinen^j.etf von iegu'cbem ber begriffe ausmalet, bie in einem folgen Söorte

eittgaftefPftnd»

S>iefj fantt uns bie Urfadje jcigett, Warum wir uns in Qh-ftärung ^;™ /f*'
1

weicbe niebts anbers, als eine <£rflanmg i^rer Sx'bctitung ift, ber mgu'e|
m
&eV &ett

§ io»

ber SSSörtcr, weiche ntci)ts anoers, ais eine vErrianmg tnrer vxoeutung ift, ecr nifliid) <m &ett

©atfung , ober bes nafccjtcn allgemeinen Söertes , weldjee fefbige in ftcb fafjct, $u ^Jg^'S,,
bebienen pflegen» X>iep gefcbieljt md)t aus Sftof^rocnbigfcie

,
fonbern fiel) nur ^V*

berüftub^jni überleben, »erfd)iebenc einfache begriffe anzufrieren , bie baß n<%?

$&& z (le

aflgemeirte, fonbern aifi) ttoeb immer äff»

gemeinere SSegriffe ftnben ,
jtiß wir ju

bem aflgerncinften fommett. Srar fdimen

barauSerfef)en,wie unfere begriffe ju orb»

nen fiub; unb wie wir etS anzufangen ba»

6en, wenn wir gewig fei)n »offen, bag
wir öon ben Slrten unb Gattungen ber

Singe niduS wcggclaffen fyabtn. 5Ser

bemnad) biefe 2cbre wcl)l inne fyat, ber

tann biii'cf) wenige (Erfabruttg unb 23er#

fuebe ju einer grogen unb orbentlicben (Er»

fenntnig in ber Deatur gelangen, unb bie

crlangfe (rrfenntmg in taufenb gätten an'

bringen. Senn voa$ aus einem affgemei«

neu begriffe hergeleitet wirb, baS fdmmt
äffen Singen ju, bie unter bcmfelben ent»

Galten finb. Slifo fdmmt afleit Effecten ju,

waS itVbem begriffe beSilffceteS enthalten

fftj unb ie aügememer ein begriff ift,

bejto mebr Singe begreift er unter ftd).

®o liegt aueb in biefer ßebre ber ganje

©runb eon ben SernunftfcblüfTen, w
rum ftc namlicb mdglid) finb; unb man faun

wrmittclfi berfclbcn Diele falfd)e ©cblüffe

eutbeefen , inbem bie COTenfcben oft oon
btm ©njefneu auf bie Sirt, ober Don bie«

feraufbieöattung jufd)liegen pflegen. 3a
eS finb aud), imiUbfebcn auf bie(ErfinbungS.

fünft , *>ortrcfhd)e ftunftgriffe barinn ge=

grünbet. ©ebr grünblid) urteilet bem*
nacb £err t>on SBoIf , wenn er tn feiner

Ontolog. §. 246. unb jwar in ber 31nmer>

fung nlfo fd)rei6t: Plurimum refert, vt no-

tionem generum ac fpecicrum conflkuendo-

rum praxi multiplici nobis familiärem redda-

mus, iicque habitnm quendam corundemcon-
ftauendoruiTi nobis comparemus, cum maxi-

mum moroentum ad euidenter ac Ttiliterphi-

lofophandurn afFerac aecuraea generum atejue

fj»ccierum diftributio. Quatuobreni int mi'

nime piguit pliüofophiae iruti'andos inuitare

ad confemplationem generum atque fpecierum,

quae pro numeris ac figuris conftiruerunt Ma-
thematici : re ipfa enim expertus fum, quan-
tum ftudium [iftud , tjuod in iftiusmodi com-
templationibus ponimus , iuuet acumen ad
peruidendum rerum fimilitudines, ac determi»

nationes eo fpeetantes diftincle enuntiandum.

Contemtui exercitiorum , quae puerilia iudi-

cantur, debetur, quodfaepiflTimecaecutiantin

philofophicis , qui lyncei funt in mathema-
ticis.

2Barum aber bie 5ef)re bon bm ®afr
tungen unb 2lrfen aufjer ben ©ebulen fo

wenig geaebfet wirb , baoon ift jweifeltf*

frei) feine anberellrfacbc, als weil eS uor«

malS an beutlidjen gegriffen barinnen gc«

feblef ,bat. Seutlicbe begriffe ftnb eben
ba$ Siebt, weldjeS unö überall öorleucb«
ten mu§. ©aber fommen aud) auger bert

©d)ulen biejenigen allemal beffer 51t red)«

te, bie in felbigcn ober auS if)reu ©ebrif»
ten bctgleid)en Segriffe erlanget f)abm;
wie cS benn bie cigentlicbe Sefcb^fftigting
ber ©ebulen ift unb feimfoH, bcutlidjeSe»

griffe ju fud)cn, unb anbern befannt ju
niacben. 9}un f)at ^>err uon ßeibni^ un*
juerft mit einem beutlid)en begriffe bec
2lcbnlid)feit uerfeben , fo bag biefelb«

nid)tS anberS iff, als bie (Einerlepbeit

t>on allem bem , woburd) bie Singe Dort
anbern Singen unterfdjieben finb. 3. (p.

alle Srenecfe entbnlten einerlei) in ftd),
woburd) fie oon einem Qöabrate, ober ei-

ner anbern §igur unterfd;iebenfinb. Sie»
fen bctitlidjeit begriff bat iperr Don2Bolf
gliicflicb, bei) ben (Gattungen unb 2liten a»'
gebradjt; erbat gefunben, bag bier6ei)al«

leSauf einen rtcbteu Jöegnif oon ber 2lel)ii4
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*ffc allgemeine 2Borf , ober bic ©Artung bemerfef ; ober »ictfcidjf manchmal ber

©cbanbe ju entgegen, als Ware man nid)t im @tanbe
,

fofcI?cs jufbjm. 2([>

tetit , obwohl bas 3>cftnircn ober (Brffären burd) bic ©affungenunb bdttnter;

febieb ber fürjefte 9Bcg ift: fo ift, meinen Q3cbunfcn nach, nod) ju jweifj^ob er

ber beflc fei;» 2)as tveis ich gewiß, ba$ es nicht ber einzige Sßkgpmb affo

nid)t unumgänglich notfmxnbig ift. 35cnn ba eine (Erftarung nid;fs anbers

ift, als burd) 2öortc einen anbern jutterftänbigen , was für einen begriff bas

erflärfe 2Bort bejeiebne : fo wirb eine (Erfförmig am beften gemattet, wenn

man biejenigen einfachen begriffe, welche in ber SScbcutung bee crffaifeit-JBor*

res »ereinigef finb, nach einanber anführet Unb wenn anftatt einer fofchen2(tt;

fufjrung bie 9)Jenfd)cn bas näl)e)te allgemeine 2Bort ju brausen pflegen j fo gc?

fcbicfjt es nicht aus ütofhwcnbigfcif , ober um größerer ©cutfiebfeif Witten, fem
bem bafb bamit fertig ju werben. Senn wenn man, wie ich Dafür fyaltc, bemje;

nigen, welcher ju wiffen begehret, was für begriffe bas SBorf SÖIenfch anbett;

tc, fagen foHre, ber Sttcnfcb fei; eine bichje unb Itisgcbcbjtfe ©ubjtanj, bic ba

ein

©runb f)a6cn i'unb baber geben fie fo wof)l,

alö btc ßrtgcnfcfjaftcn beflctrtbigc SERcrfmaa.

le ber Unterfcbcibung ab. £-S baben aber

bie Qügenfcbaften eineS SingeS ibren ju»

reiebenben ©runb entwebee in aßen w»<
fentlicben ©füden, bie jufammengenom«
nun, baö ganjc CSBefen autfmacben , ober

nur in bem einen, ober bem anbernwefenf«

lidjen ©tücfc. 3m erffen gafle beißen fte

eigentbümlicbe, unb in bem anberngalle ge«

meine (Eigcnfcbaften, weil baö eine ober

baS anbere wefentlicbe ©tücf ftcf> in ber

©attung unb ber ülrt jugleid) beftnben

fann ; unb alfo finb bie barauS fheßenben

(Sügenfcbaften benben gemein, Jjergcgen

ba baS 3ßcfcn ober bic wefcntlicben ©tü<
de jufammengenommen, nurin ber Slrtbc

finblicb^nb:fo finb aud) bie barauS fließen«

ben (figenfdjaffen berfelben eigentbümlid).

SEBorauS benn erbcllcf, baß Singe, bie ei«

nerle^ eigentbumlicbe (Eigenfd)aften b<**

bin, w berfelbigen Slrt geboren; bie aber

einerlei) gemeine (Eigenfdjaften baben,
eben biefclbe Gattung auSmadjen. 5D?an

erficht aud) barauS, baß bie ©attung unb
21rt fid) burd) <Eigcnfd)«ften befiimmen

lalfe, wenn gleid) baß SSBefen ober wefent«

liebe ©fücfe nicht befanntfinb, «eil man
eon jener tbrem ©afemt auf bicfer il)reS

allemal einen fiebern tSd)luß macben fann.

3m übrigen bemerfe id) noeb, baß übers

baupt aüi Gattungen unbSlrtcn allgemei«

ue Jöegriffe geuennet werben , unb bafl

man ju ibrert ;üor|teü"ungcn weber allein,

burd; bie ©innc, nod) allein burd) .bie

riebfeit ber ©inge anfomme. ©ergeftalt

mad)etbieülenlid)fcit einzelner Singe eine

SBrt auS; eine ©attung ifl bie 3lebnlid)feit

ber2lrten, unb eine fidficre ©attung bie

Slebnlicbfeitber niebrigen ©attungen. 5)?an

gelanget auf folebe SBeife ju immer bobern

©attungen, biSmanjuberbo'djfienfo'mmt;

babenn eine ieglicbe3wifcbengattungwie»

berum als eine 2lrt , unb bie bdbere @at<

tung altf bie näbefte ©attung berfelben an*

gefeben »erben fann.

(Ssroirb aberj bie Ülebnlicbfcit öus ber

ginerlenbeit ber innern 25eftimmungen in

einem Singe beurteilet, bie eben fo be«

febaffen finb, baß fie fid) »erfteben laffen,

»bne etroaSaußerbemSingeanjunebmen;
folglid) geben fit , fo wie bei) ben beutli*

d)en Gegriffen (31. 108.) beftdnbige unb
unoeränberlicbe 9)cerfmaale ber Untcrfd)ei«

bung ab. Unb biefe innern tBcftimmun»

gen ftnb beim tbeilSbaS gan^e5ffiefen, ober

nur einige wefcntlid)e6rüde, tbeiiSbie€i»

genfebaften , weil f?e in bem SBcfen ihren

©runb baben , unb burd) baffclbe beftim»

tnet werben ; folglid) finb fie aud) beftön«

big in bem Singe anjutreffen. hingegen

werben bic wefentlicbeu <£tucfc ober baS

©efcii bttreb nidjtS beftimraet, unb finb

baß allererjtc , baß fid) in einem Singe
gebeufeu laßt. Seit <£igenfd)aftcu foin-

men aud) bie gjio'glichfetten bec JufäUig.

feiten unb S>erl)älmi|fe gleid) , weil fit

ebenfalS burd) bas iöefen befeimmet »er«

ben , mb irt fclbi^em. tbreu jureidjenbett
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ein ieben, eine (EmpfTnbung, eine witTfüf)rfid)c Bewegung , unb bie .Straft Sßctv

nunftfd;Iüffc ju machen Ijabc: fo jwcifelc id) im geringffen nidjt, ba jj er ben Sßcr*

franb ron bem 3Bortc ?DJenfd) fo wobJfafTcn, unb ifun ber begriff , bot bau

3Bort anbeutet, jmu wenigften fo beutlid) gemattet fcim würbe , als wenn man
es erffdref , bajj er ein cernünftiges $$a fcs; : wcfdxs benn wermittefft ber »er;

fdn'cbcncn <£rfldnmgcn eines ^ieree, eines belebten 2>ingcs, unb eines &6rpcrs

auf eben bic begriffe hinaus tauft, bic man insbefonbre anführet. 3* &to

Ijicr bei; ber Auslegung bes SBorfes ISJenfc!) ber gcwofmfid)cn Srffdrung ber

@d)ufcn gefolgct; unb ob jlc wof)l uicllcicfyt nid)f bie »ofifommcnjte ift. fo tbut

fic bod) nod) meinem gegenwärtigen Söor^aben ein ©nügen. 3)i*an fannanbie;

fem $3cnfpiclc fehlen, was 511 biefer Dvcgcl, bajj eine Srftdrung aus ber ©attung

unb bem Unterfdjiebc befreien foff, ©cfegcnl)cit gegeben; unb es entbeefet unes

fattfam , wie wenig man einer fofdjen Siegel notbjg fjabc, unb was für einen

fd)(ed)ten 93orff)ci[ ffc einem gewahre, wenn man fte genau beobachtet» "+ S)ctm

ba bie Srffdrungcn, wie bereits gefaget worben, nur eine Auslegung eines 2Bor;W 3 ttg

€in6ilbungs'l
r

raft gefangen tonne ; foit«

bern baf? fte ein 2Berfbes53erftanbesfet)ti.

©leicbwobl f>ut man fte beSwegen niebt

für bloße Jjirngefpinfteanjufebcn; fteftnb,

»ie anbere.eon bem SSerflanbe abgefon«

berte begriffe, ein (Etwas, bas jwarniobt

feine eigene 2ßirflid)feit bat, aber bodj in

ben einjelnen unb wirflid) »orbanbenen
©ingen anjutreffen.ift.

114.) SßagJperrSocfe bierwiber bie (Er«

fldrungen, biet>ermittelftbcr ndbefien©at*
tung unb bes SlrtunterfcbicbeS gemacht
werben , »erbringt, bas bat aud) bereits

£err bu £amel bagegen cingewanbf. ©ie*

be beffen Opp. philof. T. H. de meine hum. Lib.

I. c. 9. §. 5. fqq. 5n wie weit nun berglei«

eben €rfldrungcn©tattfiiiiben fdnttcn, bas"

Werbe icftbalb in einer anbern Slnmerfung
jet'gen, tnwelcbericbinSbefonbere fconSr»
fldrungcn banbeln werbe.

©owobl bu Jpamel, alß ber SSerfaffer

fü&ren bie gewöhnliche Definition bes
5Kenfd)en ; homoeft animal rationale, Ober

ber 5)?enfd) ift ein vernünftiges 1f)itv; }u
einem Krempel an. ©ie befcbulbigen bie.

felbe einer großen £>unfelbeit, inbem wir
tberwiffenfönnten, waS wir fclber ftnb,

als waS ein "ibicr wäre. SDfeineSÖrrad)*

tenö fann Animal ober tbitt beSwegen
nid)t bie ndbefie ©aftung abgeben, weil

bicfeS 5ißort einen organifdjen Körper bes

merfet, ber bereits mit einer, obwobl nid)t

vernünftigen , ©tele berfebeu ift. Unb un»

geadjtet ber 51rtunterfcbiebburd) bas Okn*
wort ptenunftief beftimmet wirb : fo fejjef

baffelbe wieber eine ©eele, ndmlid) eine

vernünftige eorauö; unb alfo fommenin
ber Xbat bren wefentlicbe Sbeile bes Wen«
fd)enf)erauS: eiuorganifcbcrÄörper, eine

tbierifebe unb eineüernünftige ober mcnfdj'

lid)e ©eele. <Sä bat aud) jweifelsfrei) bie*

fe grfldrung bie meiflen t>on benen eerleitef,

bie bren wefentlicbe Xbeile be» bem 5l?en*

fdjen bebaupten , ndmlicb ieib , ©eele

unb ©eift; wiewobl man ben britten we»

fentlicben Ibeil lieber Mentem nennen will,

weil baS Sffiort «Seift aud) oon ber ©eele,

bic baSPrincipium medium fd)n foli, gefaget

werbe. 2lflein alles biefeS Jeugoerrdtf) ei-

ne gar jufd)fed)te(Einftd)t. Sßasmanauä
ben bermennfen britten wcfentlicben Sbeile

berjuleifen unb ju erfldren gebenft : ba^

lafit ftcb beffer unb gefebirfter aus ber©ee«

le allein beraus bringen. ©iel)e bieifteunb

57(te 2Inmerfung. ©0 mag aud) wobl ber

berübmte ffirofeffor ber 31rjenei)gclabi"b«it

ju Upfal, ^)err£innduS, ffd) bind) biefe

Definition baben oerleiten laflen, baf? er

ben «Wcnfcbcn unter bie oierfüfjigenlbiere

oben an gcftellet 1)at. ©• be|fen Syftema

Natutae, p. 3.

©oD id) eine beffere ßMldrung, alsbie

gewc'bnlicbeifl, t»on bem OSenfcben geben:

fo ifleSbiefe: ber SO?enfd)tft eine ©ubftanj,

in weldjer eine eernünffige ©eele mit einem

(TcbtbarenorganifcbenÄorper, ber fiel) für

eine foldje ©eele. febictet, vereinbaret ift.
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tes burd) t?crfd)iebcnc anbere Sßßorfcr fmb, fo bafj man ben S5?crff«nb , ober ben

baburd) angcbcutctcn begriff gewip erlernten fami: fo )mb bie ©pradjen nidjt

«Üejeit nad) t>c» Siegeln ber SÖcmunftfcfire fo eingerichtet, ba$ bie Sßcbcutung

eines /c&ctt 2Botfes ötircf? jwen anbere genau unb beutlid) ausgcbrücfcf werben fömu
fe» Sas ©cgcnthcil bavon jciget uns bie (Erfahrung jur ©nüge; ober es fja;

ben biej'enigen, welche biefc Dvcgel gemadjet £aben, übd getfjan, ba$ ftc uns fo

wenig (Erflarungcn, bie ihr gleichförmig finb, gegeben fcaben» Soct> öon ben

(Erflarungcn ciüiüicfjrcrcs im mihcftcn Jpaupejrucfc*

Sa< Sflfetmtf« §. n, 2luf bie allgemeinen Porter wieber ju fommen, fo ifi es aus bem,

^'^{.^^ trasbcijgebradjf worben, ganj offenbar, bajj bas, was man allgemein nen*
'

net, nid)f mit ju bem wirffidjcm Safeon ber 'Singe gehöre; fonbern eine (Er*

finbung tmb ©eburt bes Sßcrftanbcs fen» (Er fjat es ju feinem eigenen ©e;
fa-audje crbad)f, unb es bcdciSt ftd) bfofj auf gcwijfc 3cidKn; eö m^m %Qfc
tcr ober begriffe fei;m SieSöörfcrtutb, wie gefaget, allgemein, wenn ftc als

3eid)cn allgemeiner begriffe gebrauchet werben
; folglid) (äffen ftc fid) o£nc Un;

tcrfdjieb bei; »iclcn einzelnen Singen anwenben: unb begriffe fsnb allgemein,

wenn ftc gcSifbct werben , Sßorftcuungcn von üiefen einzelnen Singen abjuge^

• ben» (Es gcfyt aber bie 3Cögemein§eit nidjt bie Singe fclbft an, als welche burd)*

gef^enbs, in 2infcfumg ihres Safesms, cinjefne Sßcfctt flnb; ja aud) bie 2B6rfcr

unb ^beett nid)t ausgenommen, biedrer
s25cbeatung md) allgemein flnb» SÖetm

wir bemnad) bas (Sittjcinc an ben Singen fahren faffen ; fo ift bas abgefonberfc

allgemeine, wcfdjcs übrig bleibt, blofj eine ©eburt unferes ^crjtanbcs; inbem

beten allgemeine Sftafur nidjts anbers ift, als eine @cfd)icflid)fcit, bie ihr ber

$krftanb giebt, Diele einzelne Singe ausbeuten unb »orjtiftellen, 2$f)re 523c^

beutung ift iHcfeö anbers, als ein gewi|fcs ^er^altnip, bas »on bem SÖcrjlan;

be bes Sttenfdjcn bcrfelbcn bengefüget wirb»

?'{ "^""Ve §* I2 * ^B^^ir tamnad) £icrnäd?ff ju erwägen ^aben, i(tbiefeS, m$
m.Uaitiöläö«' nämlid) für eine 525ebeutung es fei;, wcldx bie allgemeinen 28brtcr fyabtiu Senn
fenoctSaKuit'

fo augenfd)cinfid? es ift, bafj fic nid;f bloß ein einzelnes Sing bemerfen; benn
flinmi r a

j- würben jTc nict>f «Kcjemcine iöorfcr, fonbern eigene Sffomcn fei;n: fo äugen;

jd)einltd? ift <$ and) anberfeits, bafj jTe nicl)t eine Sßiel^icit »on bem Singe bc;

beuten ; benn fonjt würben 03tenfcl) unb SOfcnfdjcn einerlei; anbeuten , unb bk

Unterfd>eibnng ber %afyl v.ad) , wie es bie ©pradjfcfcrcr nennen , würbe überflüf;

f?g unb ganj ol^ne Stufen fet;tn Semnad) bemerken allgemeine SBörfer nidjts

anbers, als eine 2lrt ober ©attung ber Singe; unb ieglidjes wonfofcnenSfiJor?

fern befömmt ein bergfeidjen ^ebciitung , wenn es bas 3 c»d>ctt ^»cö <*&3 e'

fouberten Begriffes in unferm ^crjtanbe wirb» 3" f° fan »orl^anbene

Singe mit biefen 'Segrijfen cinftimmig befunben werben: in fo fern fommenfte

unter

3d)bal'entid) ba&eobeö Sct^worteö fid>t^ er ben ?0?cnfcf)cn alfo beftniret : Homoea
bar JU einer Unteifc()CiblinC) bebient: beim ereatura mente feu anima A»y«».; e: corpore

aud) bieCPnaelfttlt» mit Körpern «erfeben, organieoinftruaa, ex tellure praefenri , quam

(51. 93) £err Ganj tuaa roof>f biefcö eben« incolumus, defumto. ©. beffai Confenfum

fMUs'jumJlngenmerfege&a&tba&en, tventt philof. Woif.cum. Theolog. p.j.
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unter einem fofebem tarnen ju ffc^cn , oberfmb, wcld;cs3 einerlei; ifl, »onci?

ncr fofd;en TtvU SBorauS benn erhellet, ba|j" bas Sßcfcn ber 2fvtcn innid;fßan;

berm bcftclic, afs in fofdjcn abgefonberten gegriffen. Beim ba bas 2Bcfcn tu

ncr 2frf fjaben basjenige i|i, was bei macbef, ba$ tin 'Bing tton fofd)cr Iht i|t;

unb ba oic ©feiebförmigfeit mit bem Begriffe, mir weldjem bei- Dlamc txrfnü;

pfef ijr, bas i|T, n)«g iljjm ein 9ved;f $u folgern Flamen giebt: fo mufj es notlj;

wenbig cincrfei; fc»n, bas Söcfen fjaben, «nb biefe ©Icicbfbrmigfcit §abcn; weif

€6 auf eins fjinaus fauft, von einer gcwt|fcu 2lrt fenn, unb ein dxcäjt jtt bem

Sftamcn fofd;er 2(rf fcaben, 2ttfo i(t es 5. <£. einerlei;, ein SOJcnfcb feint, ober

ju fcer 2(rfbcr 9)?cnfcbcn gehören unb bas £Xccbtbabcn, ben Tanten ^enfe!) ju

führen. äBicbcram i(r es cincrfci; , ein Sftcnfd; fci;n , unb mit ju ber 3(rf ber

5Kcnfd>cn geboren, unb bas SLBcfen eines £0?cnfcbcn babem Ba nun niebts eiu

SSicnfd) fci;n, ober baß ÜXed;r ju bem Dramen SDfrnfcf) f>abcn fann, als was beut

abgefonberten begriffe, wefeben bas SBort 'üöifnfcb bcjridjncf
,
gleichförmig ift;

fca au* nid)t etwas eist SSÄcnfd; fci;n, ober bas 9ved)f ju ber 2kt bcS 9)?cnfd;en

nieb t falben fann, afs was bas Sßcfcn bicfcrSfrt fjat: fo folget, baß ber abgc?

fonfcerte Begriff , ben biefes Söort bemerfet, unb bas-JBefcn betörtem unb

baffefbige Bing aitsmad;cin hieraus i|? fcid;t ju erfeljen, ba§ bas SJBcfcn ber

2(rtcn »on ben Bingen , unb folgftd; bas bringen ber Bingc unter gcwijfc litt

ten ein SEßcr* bes 35erflanbc6 fei; , ber fofebe allgemeine begriffe «bfonbert un>

bifbef»

§, 13, 9)ian benfe fjicr nid;t, afs ttergape id), wiefweniger afs fatignc; ©ü ftnb em

feiebes, ba(3 bie 9?atttr in J?eri?orbringung ber Bingc toiclc berfeiben einanber ^'^51^
ä^nlicb macbe. ülicbts ift gewofmiieber , infonbcrljeit bei; ben @cfd;(cd;tcrn ber a b"v ibren

£§icrc «nb aßen Bingen, bic burd; @amcn fortgepflanjet werben, ©Icicbwo^f S^^i"^^
«ber fönnen wir, meines (£rad;tens, fagen, ba$ bas Orbnen berfe(ben unter ge; ^tsings-'

tviflfc Sftamcn ein 2ßerf bes 90er|tanbcs fet;, n)eld;er »on ber 2(c^n[id}feit, bie er

unter ifwen beobachtet, ©ekgenfjeit nimmt, abgefonberte unb afigemeine 2?c*

griffe ju bilben, unb fic xxcbfl ben bamit »erfnüpften tarnen afs 9Wu|rcr ober

formen in ber ©eeie fefi ju feljen: benn in biefem 2Öer(!anbe \)at eben baßSBort

§orm eine rcd)t eigentiiebe ^ebeutung
, fo ba$ bie mirfüd; »erf^anbenen unb

einzelnen Binge, nad;bcm (1c mit bergteieben 9)?u|tcrn einftimmig befunbc«

werben, j» fo!d;en 2(rfen geboren , foid;e Benennungen befommen, unbiitfoy

6>i Orbnungen gefteffet werben. Beim wenn wir fagen: biefj i(i ein SJtenfcb,

jenes eiu <pfcro; biefes ift ©ereebtigfeit, jenes ©raufamfeif ; bie{j ijt eine "5a?

fd;cnubr, jenes ein Bratenwenbcr : was tt)un wir anbers, a(s bafi wir bic

Bingc unter öcrfcbiebcnc 2(rtnamen bringen, in fo fern fu mit benen abgefonber*

ten Gegriffen ubereinfommeit, ju beren 3cid)cn wir fofebe tarnen gemacbet 1) <\t

ben '< Unb was ift bas 2ßcfen biefer 2(rten, öic bureb gewiffe Cttamcn bemerfet

unb unterfebieben werben, anbers, als abgefonberte Begriffe im S3cr(tanbc,

bie glcid)fam bic .Banber jlnb, wermittefp beren bic einjelnen unb wirffieb »or?

^anbenen Bingc mit ben Süamen ücrf'nüpfct werben, unter wcldjen man biefefc

ben gebradjt \)aU %a, b<\ bie aßgemeinen tarnen mit einzelnen Bingen in eü

«er SBcrbinbwng ffc^cn : fo |lnb bic abgcfonbevfen Begriffe afs bas SOiittef citv

itifef>-tt
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jufcfjcn, tvctcfjeö biefcfben vereiniget : fo bafj 5aö 2Bcfcn &ec 2(rfcn , itt fo fern

wir fie unterfd)ciben unb mit Spanien bewerfen , wcbcr etwas anbers ift , nod)

fegn fann, afs Diejenigen bc|}immten «nb abgefonberten begriffe, bie wie in

unferm SBcrffanbe Ifjabcn» £>emnad) fann baei »ermennfe ©acfcwcfcn ber@ub;

flanken, bafern es »on unferm abgefonberten begriffe untcrfd)icbcn ift, md)t

bas SÖcfcn beehrten fenn, unter wefd)c wir bic 2>inge bringen, £>enn jwo2(rteit

fönnen mit fo gutem ©runbc eine einige 2(rt fcr>n, afs jwen »crfd)icbcne 3Bcfcn

bas38cfentton einer üxt fenn fönnen. Unb id) möd)tc gerne nuffen, wasfür5Scr*

änberungen fid) in einem <Pfcrbc, ober im 33fe»e ereignen fönnen, obernid)tfön^

nen, of>ne bas eine ooet bas anbere bavonju einer anbern 2(rt$umad)en ? 2Benn

wir bic 21rfcn ber £>ingc bttrd) unfere abgefonberten begriffe bejümmen : fo ift

Die Antwort fcidjfc. Qßtö man fid) aber gerinnen nad) bem »ermennten <Saefc

wefen rid)ten : fo glaube id), baß man festen, tmb niemals »ermogenb fenn

wirb ju rciffen, wenn eigent(id) einging nid)t mcljr ju ber 2(rf bes ^fcr&ce,

ober bes 58Icnc«! geboret.

«bßefwiVrtct § H» @o wirb es au# mauanben^Bunbcr nehmen , bafj id)fage, bie*

jBegriff tft ei«
f£ 2ß cfcn ober abgefonberten begriffe , wefd)c bic tDtoafje ber tarnen, unb bie

oerfebie"«««*" @d)ranfcn ber Otiten finb, wären ein SßJcrf bes Bcrftanbcs, wenn er erwägef,

»Befe«.
t,ö |j ivcnig|lcnö jufammcngcfcfjtc begriffe oft ben tnefen ieuten ganj untcrfd)ic;

bene Bereinigungen einfacher begriffe finb ; unb ba$ ba(jcr, was ben bem cü

nem ein ©eifj f}ci£f , bei) bem anbern feiner ift. 3a au# & en ©u&ftanjcn, wo
ifjre abgefonberten Begriffe »on ben SMngcn fefbft genommen ju fci;n fd)cincn,

finb fie nid)t aflcjcif eben biefefben ; aud) nid)f in berjenigen 3ivt, mit wcfd)cr

wir am mcijlcn umgeben, unb bic wir aufs genauefte fennen. 5ftan fiat mcfjr

Denn einmal gejwcifctt, ob eine gebofjrnc £cibcefrud)t eines Sßcibcs ein Üftcnfd)

fei), fogar, bafi man aud) barüber in ©treit gerafften ift, ob (lejucrjie^en, unb

ju taufen wäre» SMcfcs fönnfe nid)t fenn, wenn ber abgefonbertc begriff,

ober bas 2Befen, welchem ber Sfaimc Sftcnfd) jugcfjörig ift, ein SBcrf ber Ülat

tur, «nb nid)t eine gewiffe unb »erfdjicbcne Vereinbarung »on einfachen ^been

wäre, welche ber Bcrftanb jttfamnicnnimmf, unb fie fobann, nad) gefd)cf)cner

2(bfonbenmg, mit einem ülamen tierfnupfet. ©o bap in ber tyat ein icgfidxr

»crfdjicbcncr unb abgefonberfer begriff ein ttcrfd)icbenes 5ßefcn i(T : unb bie

Flamen, wcld)e fofebe »crfd)iebene begriffe bemerfen, 9lamcn Don wefentfid)

untcrfcbjcbcncn Singen finb» 2Ufo i\i ein ^irfd »on einer fangrunben gigur

fo wefentrid) untcrfdjieben , afs ein ©d)af »on einer 3ka,c : unb ber fKegcn

ift fo wefentfid) »on bem ©d)nee unferfd)icben, afs es bas 3ßa)fer »on ber

ßrbc i(T, weif es unmogfid) ift, ba$ ber abgefonbertc begriff, welcher t>on

bem einem bas %Bcfcn ausmachet, bem anbern mitgetfjeifct werben fann. Da»
ge|Ta(tmad)en attejeif jweene abgefonbertc begriffe , bk in einigen ©tücfcnBon

cinanber unterfd)ieben finb , mit bin jween »crfd)icbencn unb bamit »erfnüpf;

ten tarnen ]WO »erfd)iebenc 3frtcn , bic fo wefentfid) untcrfd)icbcn finb, afs es

fonfi jwo 2frten in ber 5B:ft fenn fönnen, unter benen fid) ber grö^effc Unter*

(d)ieb jinbt, ober bieeinanber am meinen entgegen gefc^et finb.
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§. i). Dod? fca einig« in ben ©ebanfen flehen, unb jwar nicf>( ofme

©runb, afe wäre bas 2i3efen 6er Dinge ganj unbefannt: fo wirb es niebf

übd getban fenn, wenn wir 6ic vcrfdjicbcncn 33cbcutuiigcn bes Söortce Stoffen

in
v
23ctracbttmg jicfjcn»

§urs Srfte, csfann für bas ©cpn genommen werben, woburd) m <|* «Mf eüt

Ding bas ift, was ce ift. Dcrgcftaft fann 6ic »irfltdjc ttnb innere, aber boeb jfn un»riii

ben ben @ub|taiijcn gemeinigtieb unbekannte Sinricbtung bec Dinge , wovon 3?nmenwcf<it.

ibre (£igenfcbaftcn, bie ftd> cnfbccfcn (äffen , abbängen, i^r SHkfcn genennet

werben. Dicfcs i|t bie cigcntficbc unb urfprüngfiebe SScbeutung bee SBortcs,

wie fotebes aus ber #bfcifung beffeiben beufHcb cr^eflef ; inbem bas Sßort ^Qi»
fc n, feiner Porncfjm|ten Auslegung nacb, eigentlich bas @ e p n bebeutet* %n
biefem 23crftanbc wirb es ffets gebrauebet, wenn wirtwn bem 5öcfen ewjcHicc

Dinge reben, ofmc ifmen einen Ötamcn ju geben»

5üre 3\t>t\)te, naebbem 6ie le^rc unb 6as Disputieren ber ©ebufen fld>

mit ben ©attungen unb2(rtenbcr Dinge fc()r bcfcbäfftigctfjabcn: fo fcat bas 2Borc

9tB« f t n faft feine erfte Q?ebeutung verlobten, unb ift anftatt ber wirfHeben (Sin*

riebtung ber Dinge faft ganjiieb ju ber fünflfidjcn (Sinricbtung 6er ©attung
unb bcr^lrf angewanbt werben. 11* (Es tftwayr, man fe^ct insgemein jumSöor*
aus, afs wäre bie (Einrid;tung ber 3(rten ber Singe etwas wirfHeftes j unb c$

ift aueb aufjer ädern gfaüftl, ba$ ee eine wirfHebe (Sinricfttung geben muffe, wo*
»on eine iegfiebe Vereinbarung ber cinfadjen begriffe, bie mit cinanber jugfeicö

6a finb , abfangen muf. 2tttcm ba es offenbar ift, baß bie Dinge, »ermittcl'ft

gewiffer ütamen, in ©attungen ober 3frtcn gebraebt werben , blo$ nacb bem fie

mit gewiffen abgefonberfen Gegriffen »bereinfommen , mit benen wir folefte

Sftamcn »erfnüpfet f)abcn : fo ift bas Sffiefen pon ieber ©attung ober 2(rt niebts

anbers, als einer ber abgefonberten begriffe, wefeften ber ©aftungs; ober Zttt

name bewerfet» Unb wir werben befmben, bafj bas 2Bort "üßcfcn in feinem

gcwöfjnHcbftcn ©ebrauebe biefen SScrftanb §abz. Dicfe jwo ©attungen be«

Söefene fönnen, meines (Ermeffcns ,
gar wobj iljrc befonbere d\amm fjaben,

fo

115) ^Wieweit bie ©attungen Unb 2Ir» detiuate, fed ad limites vulgo inacceflbs pro-

fen nod) Cl\$ eine fünfiiicbe DrbnUHA ber tendere debent. Nemo igitur miretur, quod
©cbulroeiftn anjUfeben fet)n / baß jeiget notiones primas, quas fundamentales merito
^err üon 5Bolf in einer Slnmerfung, bie in dixeris, cumomnistandemcognitionoftraiiA

ber Ontol. 6fp bem 245(tcn§. befünblicb iff. dem inniratur, notionibus vulgi conforme*

©ie OCrbicnef «S, büß id) fie ganj berfefje. probemus. Mirandumporiuseffet, quodnou
Enrium, faget er, in fpecies atque genera di- dudum de redudHone philofophtae ad notiones

ftributio non philofophorum demum inuentum communes cogitauerint philofophi , nifi con-
eft, fed necefTuatem magiftram agnofeit, quam ftaret, fingulare requiri acumen, vt, quid no-
hominibus adea, quae aliquam intcr fe fimiti- tionibus infit communibus, dißindle et perui-

tudinem habent , acct«tisfimilibusdiftinguen- dere, et verbisminime ambiguisenuntiare va-

da,impofuit retum naturaljum vfus. A philo- leamus , quod non nifi peculiati et continuo
Tophis tarnen vltra limites vulgo notos exten- quodam exercitio obtinetur, xq PlVchologia ex«
drnda, qui omnem rerum cognitionem a no- ponendo.
tionibus commumbut oiathcmacicorum more

3«
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fo bafj matt bas eine nicf)f unfügric^ bas ©adjwcfctt, bas andere baö Dkmcn*
tvefett ncnncfc+

"ä

Da'/Sciia^- §' l6* 3 tl,'fä>ctt &cttt Sfamenwcfctt unb bemSftamen i|T eine fo genaue

fcn fiits freftin» SScrbinbung , bafj ber 9]amc t>on einer 2(rf 6er Singe feinem cinjefnen Singe

bet wrWtfofeT iu3cc'3nct mtim ^inn ? fonbem nur bemjenigen , 6ae ein foIcl>cö 2ßefcn isat,

' vermöge bejfcn es bem a&gcfonbcrfcn Begriffe, bwon ber Sflamc bas Rieben i|f,

g(cid) fömmf»

®6 buTrtc!?'
$' I7 " ^aö ^ s @ad)Wcfcit ber fSriKrfidKtt ©ubjTan^n , um mir bef;

bur<pa*§<Kfc fcn jugebenfen , betrifft, fo fmbett fTd), wofern icJ) niebt irrig bin, jwo SOtcn*

Ktun unter* nuttgem Sie eine nehmen biejenigen an, wcldK, inbem (ie jld) bcsSföortcS

ttn*Kt nte&t *2Befen bebienett, o&jte ju wifjcn , wascöijt, c»tegen>iffe2(n}«^Ifold)er9Bc;
beii ßtwstitii fcn »oraus fc^ett, nad) wefeben ade Singe gcbtfbet wären , unb an wc(d>cn ein

- icgticbeS bcrfclben 3r)cif§äftc; unb alfounferbiefer ober jener 2trfju(?ehenfamen.

Ser anbcrcnSÜicnnung, bie »ief vernünftiger iffjmb biejenigen jugeffjan, wck

d>e für gewiß annehmen, bafj afk nafurfidje Singe eine wirflicbe, tebod) uns

unbefannfe, innere £tnrid)fungi(>rcr unfjd)tbarcn ^eik ftätfen, woraus biefmn*

lid)cn (Etgcnfcbaftcn flogen, wclebc uns bie Singe ju untcrfcbcibcn bieneten, nad)

fcem wir ©cfcgcnljcit Raffen, biefefben, »ermittct|f gemeiner Benennungen, unter

©atnmgen unb 2t«en ju bringen» Sie erfie von biefen Sflennungert, wcfdje

jitm

11 6) Sa£ei,tßocr'ebie©cbo[aftid
:erim*

mer tabclt, baß ftc fiel) mit ntd)t fo gar r\6>

tbigen Untcrfcbeibttngen bcrSinge befcbdffs

figet bat tett : fo fyat man ftd) um fo oiel mebr

ju eerwunbern , bafj er felbff auf eine folebe

Sifhnction geratben iff ; inbem er baß 2Be*

fen bcrSingc in einSacbwefcn unb9?amcn=

wefen unterfebeibef. 9iUein cö flingtglcid)

ganj gcfäbrlicb, fo balb man ein foleb jufam»

mcngcfc(3fcS SBort bo'ret. <£in SJamen«

tbrifi jft niemals ein wabrer Sbrip; unb wer

Wirb einen ©clebrten, bernurbem 3^amen

nacb einer ifi, für einen grünblid>en unb

wabien ©clebrten galten? ©feicbwobl bat

£err2otfe ftcb entfd)lie§cn fonnen, ein ber*

gUiefeen QBort jum SSorfcbcine ju bringen.

ijr »erffebt ndmlid) burcb.baS 3Jamentve«

fen einen foleben abgefonberten begriff, in

TOeldjcmmanbie einjelncn 3&ecn oon btn

gigenfebaften , ober oon allem bem, was
ftcb in einem Singe unterfebeiben laßt, $u<

fammengenomtnen bat. £r nennet aber

einen foldjen abgefonbeitcn unb jufammen»

gefaßten begriff baö DJamemvefen : rccil

ba£ üSort, mit weldjem er oerfnüpfet ift,

glcid)fant baß JÖanbwdrc, baSbie einjelncn

3becrf {ufammen ()ieue , bamit ftc ftd) nid)t

wieberjetfireueten* wennfie einmal inei>

nen einigen begriffjufammen gebracb( wd*
ren. (£m Ocutlid) Krempel baoongiebt er

bernad) felbfi oon bem ©olbe, rcooon bie

ßrigenfebaftenbergarbe, beredtere, ber

©cbmeljbarfeit , ber geuerbefianbigfeit,

unbfo weiter, benjemgen abgefonbertem

unb jufammenegfagten Sßegriff Oilbctcnv

bertaber baeD'Jamenwcfen bcSSolbeö aus*

ntacbefe.

Slttcin wer ftebf niebf, baß auffefcbefffiej«

fe bie ©genfebaften unb baß 5Befen eine*

äingeSoffenbaroermenget werben? Sa bie

@igenfcbaften cineS SingcS, wic£err2oc<
fefelberfaget/auS bem^efen beffelbcn ffief«

fcn, unb babureb befiimmet werben : fo fanit

nianfienjoblnicbf, obneSöcinjirrungcn an«

5und)ten, tvieber jum SBcfen beffelben 2)in»

geS madjen, mit waSfür einer €infd)rän<

fung eS aueb immer gefebeben mag. €ine

folebe greijbeif, mit b(tt 2ßo'rtern fo um ju

fpringen , maßet ftd) ein SBeltroeifer nid)t

lcid)t an ; oielmebr iji er bemübet, bie cigent«

lid)e33ebeutung berfclbcn, füOielmo
c

glicb 4

bciMubebalten. £)ie Urfad)e aber , warum
j>erri!ccfe auf. ein SRamenrocfen ocrfallcu«

i|: feine anbere, als weil er glaubet, bai

SBefcn ber Singe , unb infonberbejt ber

fo'rpetlidjen©ub|ianien , wären uiiöganj
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jttm SBoraug fefiet, 6fcfc SBefht waren eine gcwilfe "tfnjafjf »on gönnen, in wek
cf>c ciflfe nafürfidjc Singe, We wirffid) ftrtb, gebrütfet waren, unb b«r«n fiegfeü
c&cn 3bc'if nähmen , f?at , meines (Eracbtcns, bie (Erfennfnifj ber nafuiiicfjctt

SDfoge gar ju fefjr verwirret. £>ie effern (Urzeugungen 6ec üftisgeburten un;
fer aflen 3(rtcn ber totere, ingfcid;ctt bk ^üc^fcfBofgc, unb anbere feftfame ©c;
burten unter ben 9)?cnfd;cn, entbaffen ©ebwicrigfeifen infid;, bic unmöglich
mit biefer Nennung befielen fontten. S>cnn es iff fo tmmögfid;, bafj jwei;3):n;

gc, wefebe beffefbigen ©aebwefens vofffommcn djmffjaftig fjrtb, t>ctfcJ)iebene £ü
genfebaffen fjaben fofften, als ba§ jwo Figuren, bic an bem ©aebwefen eine«

3irfc(s Sljcil neunten, »erfd;icbcne (Eigcnfcbaffen Ijaben, Mein wenn aud)
fonft nichts bawiber cinjuwenben wäre: fo i|t es bennod; , wenn man ein ttBt;

fen »oraus fcfccf , bas man gar niebt wiffen fann, unb es nichts befto weniger

für Dasjenige fjaff , was bk 2frfcn ber S)inge unfcrfcr)cibef, fo gar of
c
ute äffen

£ftiif?cn, unb fragt \um 2lufhcfimcn von irgenb einem ^eife unfercr <5ttennt;

nifj fo wenig bei;, ba0 biefes einzige bjnfäugfidj wäre, uns bafyn ju bringen, fof;

d;e 9J?e:;nung ju verwerfen, unb uns an fotd;cm SBcfen ber ©aftungen ober
2trfen ber Singe begnügen jü faffen , wefebes wir ju erfennen vermogenb flnb«,

2ßir werben nad? genauer Ueberfegung befinben , ba$ es , wie gefaget , nidjts
«nbers fei;, afsbic abgefenberfen unb jufammengefcijtcn begriffe, mifbenen wie
fceutfidje allgemeine tarnen verfnüpfet baben»

unbekannt. 3n wie weit nun biefeö ©runb
5a6e , bat>cn fann bie 99fic Slnmerfung

nadjgcfcbcn werben. Unb gcfc&f, ba§

trirvongar feinem Dinge baS2Befen wüß<
ten: fo würbe baS neeb feinen jureieben»

ben ^runb abgeben, roarum man bie €t«

genfebaften in ben Dingen ,
jum 2Befen

bcrfelbinmacben, unb niebt fciclmebr baS

3?inb ben feinem reebten jeamen nennen

foQtc. ©0 iff es ftcf) aueb fdjnn-r eirtjufeif^

ben, wieein3Borf, baSmitcmem foleben

Qbgcfonbcrfen unb jufammengefaßten 5?c*

griffe verfnüpfet ifl , ein 93anb abgeben

fann, baß bie einjelnen 3been in einem

Dinge jufammen bielte. Unfere Sprachen

ftnb mit feinen 5Bo
c

rtern Derfeben, bie eine

n>cfentlicfje 35ebeutt;ng mit ficfj fübren , baß

fic bie innern ^e(timmungen etner (Saefje,

jumttjenigfjenfo t5ief, alSju einer 3?amtn<
erf[äruug'jurtic()enbf?nb, beutlicf) t>orff«I»

len fennten. Unfere ©drterfinb nur reill'

fübrhdj« 3eicf)en, bie aud) anberS batten

gemad^et werben fdnnen ; inbem biejenigen,

bit juerfl ein 5Bort ober mebreremadjeten,

nid)taüema(bic (Einftd)t ober3tit unb@e»
legenbeit batten, bic innere 55efd)affenbcif

emeS ©ingeS , ober afle (Eigcnfcbaften ju

beobaebten. Safter fommt eö, baß mau
?r>re eigentlid;en ^ebeutungen burdj ^rflä?

Hingen befTimmen muß, wenn man einege*
wiffe Materie grüublidj abfyanbtln wiü.
gübretenunfercajdrtereinewefentficbe^e»
beutung bei; fid> : fo &dtfen wir aud) tine
r-bi!ofopbifd)e ©pradje, bie aber noebun«
tcr bic Dcfidcrata ju reebnen ift: benn baß
eine fofd)c ©pracfje mo

c

glid) iff , baß er.

fiebt man aus benen SRamen, babureb bie
Slrtcn ber fi;Üogi(lifd)cn Siguren bemerfet
werben.

3war.^err?ocfc berebeffid}, bas fSort
SBefcnbatfe feine erffe unbcigentÜdjc.JScs
beutung faff ganjüd) cerfobren, naebbem
man eö in bm ©d)i:fen juber gefünfieffcti

Drbnung ber ©atfungen unb Qlrfen angei
wanbt f)ättc. gr gebt bamif auf ber tye
ripatctifcribreSrflarungen, biefie Don ber

2Jrtunbber@atfunggaben.©ennbamad)et
bei; ibnen baSjtnige eine^lrt aug, maS boit

biefen Dingen gefaget roerben fann, bie ber

3ab' nad) untcrfd;iebcn , ab.er bodj gleis

cbeS ÜDcfenS finb; fo roie if;ncn baß eine
(Gattung tvar, roaSoonoielen Dingen, bie

nid;t gleidjeS üBefcn baben
, gefaget roerbeit

fann. Da iiutt g(eid)Wof;f biefe Oßelfmei«
fen bei; ibren ffrfldrtingcii tcr fo'rpcrficbeit

©ubfianjen nrcfjt aflcmal baß 2Öefcn berfef.
ben, fonbern bloß eigentbrtmficbe gigens
fd;afteu jum ?irfnnterfd;iebe anaegeben:
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§. 18» Stadlern nun fotdjergcflaft ba* 2Befen in ein Sfamenwcfen, un&

in baö ©adjwcfen unterfd)ieben worben: fo fönnen wir aud) weiter bemercen,

ba$ es affejeif in ben 2lrfen ber cinfadjen begriffe unb ber %itfätti$kitin bafjcf?

bige »erbfeibe; aber ben ben ©ubfranjen aßcjcif gänjfid? untcrfd)icbcn fei). 2((-

fo ift eine gigur , bie äntn EKaum mit Drcn iinien einfdjfiefjt , fo wobJ bas

©adjwcfcn , afs baß Sftamenwcfen eines S>rc>jccfc« ; inbem ftenidjtnur ein ab'

gefonberter begriff ift, mit welchem man einen äffgemeinen Hainen »erntüpfetfiat,

fonbern aud) bas waljreSökfcn bes Ringes fclbff ausmad)ef. ©ie ijl ber (Srttnb, wo;

raus äffe ifjre Sigenfd)aftcn fficfjen, unb mit wefd)cm fie äffe imjcrfrenufid) »er?

Bunben f?nb. 2(ber weit anbers »crfjäft es fiel? mit bem ©tücfc 5)laterie, wo;

raus ber 9\tng an meinem Ringer gemad?ct ift, afs in welcher biefcs jwer/faebe

2öcfen augeufd)einfid) untcrfd)icbcn ift» £>enn eben bie innere ginriebtung ify

rer unfid)fbarcn "Steife ift es, wovon äffe (Eigcnfdjaften ber $arbe, ber @dm>e;

re, oer ©cfmicfjbarfeit, ber §eucrbc|tänbigfcit unb fo weiter, abfjängen, bie

man barinnen waf}rne§men fann. £>iefc (Sinridjfung iff uns unbefannt ; unb

bv

fo metjncf ^errSocfe, bas SBort Wefcrt b>
be baber feine erffe unb eigentliche SSebett«

tungfaftgänjlicböerlobren. SlÜein er bat

nidjt baran gebaebt, ba% bie eigcntbümli'

eben (Sigenfcbaften beffänbig ba fenn müf«

fen, wo bas SBefen ift , unb ba$ alfo jene

bie ©teile eon biefem »ertrefen tonnen,

Wenn es unbefannt i|t. Unterbcffen, ba ein

teglicbes einjelnes Sing fein eigen StBefen

f)at, baburcbesbasifrwaseSfennfou" : fo

ma-ftetbod) bas gleiche 2Befen ber einzelnen

«Dinge ben eigentlichen (Srunb ber 2lrten

aus; folglicb faget mangarrcdjt, baß bie

Strien burdj baöäbnlicbc 5Gefenbcreinjel*

nen Singe beffimmef würben.

117) Db bie 5Befen ber erfcbaffenenSin*

§e unerfebafflid) unb unöerweSlicb , ober,

wclcbes einerlei; ift, ewig fenn, baö iff eine

grage, barübermanfübfcbonöongaujal.
ten Seiten bis jtt ben unfrigennid)tbatecr>

gleichen fo'nnen. 9öian fcl)e £>errn %atob
2.t)omaflUS Dilucidar. Stahlian. p. n. feqcj.WO
er vieles baöon aus ber ©efd)id)te ber ©elf»

weifen beibringt, deines (jraebtens ift bie

€roigf eif beriefen bemjenigen eine formen»

flare SOSabrbeit , welcber erfennet , bafs i-

ben bie inncreSiPölidjfcitbaSSBefen eines

Ringes ausmache. Senn folebergeftaft ift

ein mo'glidjeö Sing in (Twigfeit mo'glid),

unb man wirb feine 3eitjuerbenfen oermo'»

genbfcpn, ba ermöglich. jufei;n angefan»

gen l)ättc, ober aufboren werbe. Ss fann

bernnad), was einmal moglid) i(!, niemals

unmeglid) feij)n,fo wenig a'ls bcr3ablenfa§:

jwepunbiwci)ifn>iere,; irgenb einmal bat

faffd) fetm fonnen. ?0?an mug aber f)i?r jwo
flippen oermeiben. Scfllicb, fraß man mit

bcr€wigfeit ber SJefen nid)tübcr @DIS
binausgeb^uubmitbem^lato^lriftotele^

unb einigen Sdwlaftifern glaube, bie9B«i

fen ber Singe waren außer ©£>££ , unb fie

würben für fid) begeben, wenn aud)gleid)

fein @DXX wäre. ®. bie nur angcfübrfcti

Dilucid. Stahl, -^ernad? ba§mannid)tmit
Sartcfcn unb ?poircten glaube, bie 2Befen

ber Singe , unb alfo aud) bie 3ibecn bes"

SEBabren unb 6ufen waren witffübrlid), unb
fdjriebenficbüonbenblofen^cftimmungeu
besgo'tflidjenSBiüensbcf. ©. Cartef. Refp.

fepr. &. 6.g.unb PoiretiCogitat.deDeo, horai-

neetmalo, Lib.Ill c.io.2lud) bcrgrenberrüoii

•ijJufeuborffannmitju biefereiaffegcjäblet

werben, inbem er ebeBfaüs ben go'ttlicben

2BilIeu allein für bie Doelle ber SBefen ber

Singe unb ber^egriffe bcSSBabren unbOu«
ten ausgiebt. CS. beffen lusN. et G.L. I. c. vn.
§. 3. ingleicben baS Specimen controv. I. N.
c. V. imb b(tß Spkilegium conttouerf. Wefcbe

jroo ßcbnftcninber Ende Sc.md. bcfinblicb

finb ; ber üerfd)iebencn<2d)riften feiner 2ln«

bänger ju gefebweigen.

2Bas nun boö^rficre betrifft, fo fo'nnen

bie ewigen ÜBcfen berSmgc, i>afcvn biefe

nidjt ju ber 2Birflid)feit gebieben,aucb niebt

für ftd) bcfleben , inbem fit bloße SJio'glid)'

feiten (»nb. Sa(>er geben f7e nurfolcbc &e>
genflänbe ab, bie fid) bloß gebenfen unb
im äJerftanbc eorftelkn (äffen. Sa es nun
einem unenblidj oollfommenen ^crflanbe

wefcntlid; i(l, baß er ftd) oon liwigfcital«
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fcafccr fabelt wir, ba wir gar feinen QSegriff bauen fjaben, aud) feinen Tanten,

bei- bas 3c'*<;n ka»08 abgäbe» ^nbeffen if? cö ir}t*c garbc, ibre @d)werc, ifjrc

©djme^barfeit, if>rc §euerbe|tänbigfeit unb fo weiter, welche macben , bafj |te

©olb iff. ÜcidKes fann ©olb genennet werben, afßwas eine G)(eid)f6rmigfeit

ber (Bigenfcbafren mit bem/enigen abgefonberten unb jiifammengefeljfen begriffe

Ijat , mit wefd;em biefer Onanie »erfnüpfet ifjf. 3)ed) wir werben ©efegenfjeit

|aben, biefen Unterfdjieb bes 2ßefens, wa$ infonberf^eif bic ©ubjtanjcn betrifft,

völliger auöjufufwen , wenn wir bie Dramen ber ©ubjranjcn in 23etrad?tung

jiefjen»

§» 19. $>a$ bie abgefonberten begriffe nebft i(jren Hainen, wovon wir f^^li"*
gerebet Traben, Stöcfcn fmb, fofdKS ift ferner aus bem ju erfeben, was maninsge; «nö mioerroe^

mein »onben Sßefenju fagen pflegt, nämficbbafj fie unerfebajffid? unb uiwerwcs; "#

lid; waren» u 7 3>aö fann bei; benen wirfttdxn innern Einrichtungen ber £)iiu

ge, bie mit biefen tfjrcn 2lnfang nehmen, unb wieber mit iljtKtt vergeben, nid)t

3t i 3 ©taft

k mdglid)c Singe, fo wobt an fiebbefraeb»

tet, afß im 31bfcbcn auf ein geroiffeä So*
(fem, auf einmal unb auföbeutlicbftcmug

»orffeHen fdnnen; fott eranbergeinunenb'

lief) boüfommener 2Serftanb beißen ; fo i|f

eöflar, ba§ ber gdttlid)e58erffanb, ber fein

anberer alö ein fold>er fer>n fann, t>on(Eroig«

feit äffe bie Dualitäten erfannt unb einge*

feben t>abe , bie fid) ju bem (Befen einetf

ieben Singet febirfen, unb bie 53To'glid)>

feit ba&on außmacben. SJlan fdnnteroobl

bagegen einroenben, baff ein Sing, baß

ewig roäre, t>on feinem anbern abbienge;

folglicf) waren aueb bie Cffiefm ber Singe
niebf croig, weil fie bod) auf geroiffe 2lrt

t>on bem gdttlidjen 2Serffanbe abfjanglicb

ftnb. 2UIein baö mag roof>lben ber2lbbäng<

liebfeit öon einer Urfacbe ©tattfinben. Sa
bie SBefen ber Singe Äraft beä j^auptfa?

%<$ bcßSßiberfprucbee' fd)(cd)terbingd notb»

roenbigfinb : foiftfrcpfid) ber göttliche 33er»

ftanb niebt ale? einellrfad)e, wo[)la6eral^

ein ^rineipium unb alö eincööellebaoon
anjufeben; tnbem er flcbbocbbiefelbentjon

(Jroigfcit gebaebt unb oorgeffelit bat. Unb
folcbergeffalt fann ein Sing feine 2l6bäng>

liebfeit baben, unb gleid)roof>l eroig fenn.

©o ba§obne@DXI niebt aKeinnid)töoor'

f>ai,öene3, fonbern aueb nid)t$ mdgfid)eS

fci>n roürbe: tß roürbe roeber eroige äßefen

nod) eroige 5Bar>rf;«tteH geben, £crruon
Üeibniß b^tc* f'br wobl eingefeben, roenn

tx ben gdttlicben 2Serffanb bie ©egenb
ber eroigen 5ßatjrl>citen nennet; worunter

benn jroeifeloYreo aueb bie eroigen SBefen

gebo'ren. (5. beflTen Sbecbicee§. 20. ?0?an

fann aud) nod) naebfeben, waß er $. 184-

t>on ben croigenSBefen benbringt, unbroaö
^>err üon SBolf in berTh«ol.nat.§.i9J.feqq.

«mgleid)en ^err Sanj in feiner Omol. po-

lem. §.14. bat-onaußgefübref baben. 2lud)

berbienet ber bcrubmte^icrr 3ieeforSarpo»

in ber Theolog. natur. §. «9. Seh. 1. 2. § 17/.

Seh, i. unb §. >8j. Seh. j. trort btcfcr SJate«

rie gelefen 511 werben.

?Saö aber batfanbere anfanget, ba$ nam»
fid) bie 5Bcfen ber Singe, unb alfo aud) bie

3been be^ 28a()rcnunb ©ufenroiflfübrlicb

roaren, unb allein bie SSeftimmungcu be^

gdttlidjen SBiOcnö jum ©runbe batten, fo

fann bie llnricbfigfeic biefer SKepnungau^
bem nurSSorbergcbenben leiebt eingefeben

roerben. Sa bie 5ß3efen ber Singe, unb folg«

lieb bie Sßegrifjfclbcä 2Bal;ren unb Eilten,

permo'ge bcä^auprgrunbe^ beöSJibcrfprif

d)(ß, fcblecbterbing^ notbwenbig unb alfo

unüeranberlid) ftnb : fo fönnen fie fid) fei«

ne$ SöegctJ oon ben blofcn'Seftimmmr.u'tt

be^ go'ttlicben SBiflenö berfebreiben, uwb

roiDfubrlid) fepn. Unb roir wollen einmal

fe8en,baö5Befen berSinge,unb alfo aud) bie

3becn be^SSabren unb ©ufen waren roitt«

fübrlid). Scrgeftalt ftnb fit fo, wie ffe

(501% gewollt bot/ unb fte befünben fid)

in bem göttlichen 2]erftanbc, roeiKSDli
gerooHt bat, bafj fit barinnen fepn feilten,

iftun feßet man folcbergefiaBt borauö, ber

göttlicbe SSille fönnte etroaö möglicbeä ma-

eben ; fofglicbfübrcteö feinen Sßibcrfpnicfy

mit fidjy wenn, «nd; in bem gdttlidjen iBer;
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<&frtff pnbctt. 5fdc Singe, bie tvirfftd> ver^anben fürt, fe(>en |td), nu^cv ifircm

Urheber, ber ^eränöcrung unterworfen: vorncbmlicb. biejenigen , bie unsbefannt

fmb, unb bk wir unter verfdjicbcnc Sftamen obtr^tiüm in <£faffcn gebracht

Ijabcin 3l(fo ift bas, wasl^cutc ©ras war, morgen @d)6psf!eifd) : unb in

wenigen 3agcn wirb es ein Sficif bes S0?cnfd)cn» S5ci; allen biefen unb bcrgle.;

d)cn Slkränbcrungcn wirb bas ©ad)wcfcn ber Singe, bas ifl, biejenige Sinridj*

ftmg, wovon ifjrc (£igcnfd?aften abfangen, ganj augenfc&einficr; $crnid)fct, und

vergebt mit litten. 2fCe.tt ba bte SBefen für begriffe genommen werben, roctV

d)c nebft ben ibnen beigelegten Spanien in ber @cclc fejr gcfMct fmb. fo gfau*

bet man, fie blieben beftänbig bicfelbigen; was für SScränbcrungcn aud? cinjefc

nc ©ubffanjcn unterworfen fmb, Senn was fTd) aud) mit bem Ttferanber unb

bem QJuccpfiafus ereignen mag : fo £äff man bod) bafür , bic begriffe, mit

denen bk Flamen ?)JenfcI) unb Q>fcrö verfnüpfet finb , blieben nichts befto wo;

niger eben biefelben; folgfid) würbe bas tlBefen bicfer'Jlrfcn ganj unb unjernid;*

fet erraffen, was für Sßerindcrungcit aud? mit einem ober allen ben einzelnen

Singen vorgehen, bie ju foldjen Wirten gelieren» 2(uf biefe 2Bcifc bkiht baß

Sßcfcn einer 2iti itnt>cvfciircf unb votlfommen, wenn aud) glcicl) fein einiges ein;

jelnes Sing von foId>cc3frr wirffid) me(;r ba i(!» Senn gefegt, es wäre ifjo

nirgenbs in ber Sßeft ein %ktd Vorlauben ; ivk beim vic(Icid)t biefe §igur

nirgenbswo fo gar genau gewidmet angetroffen wirb : fo würbe glcidjwobj ber

mit biefen 9kmcn bezeichnete Skgriff nidjf aufboren \u femt, was erijK (£c

würbe nid)t aufboren, ein SWufwr abzugeben, um babttreb m beftimmen, wef;

dje von ben einzelnen Figuren, bie uns vorfommen, ju ben DTamen eines %h-fd$

berechtiget fei;, ober nid?f ; unb affo würbe er aud) nid)t auffjorcnju jcigen, inU
d?e unter ifmen ju biefer 2lrt gehöre, bafmx ftc aud) ein fold^cs SBefcn liaf. Unb
wenn gfeid) iljo weber ein fofebes Sfucr , wie ein Qüinljorn, ober ein foidxr §ifd),

wie eine (Sirene in ber Sßeft wäre, noch, iemals gewefen wäre : fo i|t glcid)wobJ,

<)cfc($t, bafj biefe tarnen jufammengef^fc unb abgefonberte begriffe bemerfen,

bie feinen SBibcrfprud; entsaften, bas 2i3cfcn einer ©irene fovcrftänbfid), als bas

Sßefen bes S9lci.fdKtt ; gleichwie ber begriffvon einem (iinJjomc fo gewifj, fo befräm

big unb fo fortöaurenb i|T, als ber von einem 'pferbe* Uns bem, was gejaget

werben, erbeHet ffar, baß bie ieljre von ber Unvcränbcrlicbfcif beriefen htmi*

fianbe ganj anbere äirten öoh SBefen , unb SBefen attgefübret f)abc , [äffet fld) nun bie

gai.j anöcre ^becn beSiSJabrcnunb @uten sgjepnuncj, biedert £odebieroonbef)aup<
juin SBorfcbeinc fämen. £)a a6er auf fol» tef , leidjt beurtl)«ilen. Siamlid) er bere«

d)c 5iSeife im gdttlidjen 2Jer(tahbent'd)tal< betftd^baSÜBefenberjenigeBSinge/bieber
IcS auf einmal i(!, tt>a6 erfid) alS möatid) 33eranberun« unterworfen Wäre», fdnnte

»orftellen fott, fonbern nur nad) unb naef) nidjt ewig feon- 3bre innere £inrid?fung,

Ijinenj fornrnt: fo folget unftreitig, bafj er bie eben baSSBefen berfelben auämadjct,
\Ud)t unenblidj fei)n würbe: weldjeS benit ndbmemitibnenibten Slnfang, unb trür«

mit bem Segriffe t>on einem gö'ftlicijen 3Jtr< beaud)Wiebermitfel6igenjernid)tet.5{ffein

ftanöe, ber fid) aÜeS auf einmal t>orf?eü'en iperr Sod'c vermenget bitt bie 2Bicfficbfeu:

jnuf?, offenbar ftreitet. ©erowegen fdn« biefer Singe mit ibrem ?35efen. €S ifl wabr,
neu aud) tiefe QBefcu unb Segriffeauf fei» biefe Singe^wennfleibreaßirflidjfeiterlan»

nerlei)ÜBi-ifcwi[Ifübrlid)fei)n. get haben ; finb ber ajera'nberuug unter*

Slutfbem, was id) tioij ber (Ewigfeit ber worfen; aberbaruHe folget nodjnic&f, bafj
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|fe, 5a^ fic nur abgcfonbcrfe begriffe fenn, unb &afj tiefe ic^cc (Td> auf ba$

Söerliäitmfj , ivcfcJjcs unfer ifcncn unb gewifjen @d)a(Icn, als 3ää)m berfeiben,

eingefü^rer iff ,
grünbc, unb b<\$ ftc attejeif wab^r bleiben werbe, fo lange eben

fccrfelbc Olamc bicfcfbige Sxbcttfung f^aben famn

$. 20. Unb bamif ift tnbüft aüt* furj faffc , m$ id) in biefem £«upfc SBtcWWtnw.

flücfc gefaget Ijabc, fo läuft bic ganjc unb grofjc QJcf^afftignng mit ben ©aU
tungenunb Hvttn unb ibrem -iöcfen auf weifer niftts, afes baratif binaus, bafj

bic ü)?cnfd)cn , inbemfk abgcfonbcrfe begriffe bitben, unb bicfclbcn, nebft ben

bamif »erfnüpffen tarnen, in tfjrcm ^krftanbe fc|l feijen, fift babuvft getieft

mafttn, bie £>inge ju betrachten , unb bavonjureben, afö waren ftc glcicfjfam

in ©«nbcl jufammengefaffet , bamif fie um fo »id leici)ter unb bc^enber il?rc £r;

fenntnit? erweitern, unb anbern mitfreuen fönnfem 3)enn ba würbe ee mit fek

bigen fcfjr langfam »onfraffen gcfjen , bafern i§re SBbrfcr unb .©ebanfen nur

nad) einzelnen fingen eingefebranfet wären,

<&i \& VS>i <<P\ '<?> '•&>VÄ V5>i VS>> VSV<S?> V5% <^>i "<5>i <^ <tf>> '•€>: <<Ö>i <<£>, Vi?-. VS>i V5>i <&.'•&>'•&>

£)as mxU £aupfflücf*

DSgfeid) a(Te2B6rfcr, wie t'd> gejaget I^abc, unmittelbar niftt$, als bic $f\$"m
™ n

begriffe bebeufen , bteber/enige, berbarebcf, in feinem Söcrftanbcjjat: Der einfachen

fo werben wir nad) einer genauem Uebcrfcgimg befinben , ba$ icglid)er lu^iSfqfdtc"
ton btn Olamcn ber einfachen begriffe , ber gcmifdjten^nfäu'igfcifcn, womit; unb ber ©ub-

tcr.id) and) bic ?Scr^aftniffc begreife, unb ber natürlichen ©ubfranjen, etwas $$$$
mi

-befonbers unb »on anbern unterfdjiebcncs an fjd) fjabe«

oudj ba$ 5Q?efen bcrfcIBcu üttwtfilift unb beffanbig jttfonimctt; bafern fte niebf in

nid)f ewig wdre/inbem aud) febon bic 9)io*g* bem unveränbcrltdKU unb ctvigeu (Sacbwe«

liebfeit if)rcr 2Seranberungen in bem ewigen fen beffclben ibren jureid)enben ©runb betfs

unb unberdnberlicbcn Segriffe t>on ibrent tcn. aBtenunfolcbergcfialfbaäSnamenroe»

Sffiefen entbalfeu iß. £>err £otfe t)nt »od) fencincäSingcd bei) biefeö fetner gdnjlictjen

feinen beutlicben Segnjf Don bem Q23e« 3 cri1'd)fung oberSöcranberuug immer baf»

fenber©ingeg<babt, ba ndmlid) bieinne« feI6c bleiben fann/abernicbtbaöSadjroefen
re 5)io'glid)feit baffelbe au^mad>et. Unb beffetben, baöfebetcbnod)nid)t ; bajumal
Wcnnert>on feinem gebidjteten 3'eamenttjc« .^>err Sorfc jugiebt, ba% bic £igcnfd)aften

fen Dorgiebt, baß eö befldnbig bliebe : fo von ber Innern £tnrid)tung auct)eineö ihts

^af bad wobi inforoeif nodjeiuigcnSrunb/ änberlid)enS)ingcö abbiengen. S'erSiamc,

tteilbie (Eigenfcbaffcn, beren abgefonberte baburcbbiejitfammcngefafjtcu abgefonber«

^Begriffe jufammengenommen unb mit ei» tenSBcgriffe von bcn(Eigenfcbaffen tneifletn

nem 3^amen eerfnüpfet , ein foldje^ 3?a« Singe bemerfrnverbcn,wiröcögetviflnid)t

menwefen machen fotten, ben^ingebefliin« mad)en / weil er wißtübrlid), »utb ityntn

tigjufemmen. Sie würben ibm ober nid;t nid)twefenflid;t(?,
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er|?iidj bit §. 2. Senn furo Srfte , bemerfen bie tarnen bcreinfadKn begriffe

dSn3e' unb ber ©tibfcanjen nebft Den abgefonberten Gegriffen in bem SQcrftanbc , bic

priite uiiöd« burd; jene unmittelbar angebeufet werben , aud; ein wirflid) vor^anbcncsSing,

ftotli*'»"
von welkem iljr urfprünglidKsSOiuftcr genommen war. 2Mcin bie Sftamen ber

©ucWftn mi. gemifditen ^fäCigfctfctt enbigen jld) nur in bem begriffe, ber ftd) in bem^kt;

franbc fmbf , unb fuhren bk ©ebanfen nid>t weiter ; wie wir es in folgcnbcm

Jipauptftücfc ausfüfjrlid;er feljen werben»

Stowen* üc
5iumcu Wt ein»

fad)cn begrif-

fe tili!) Bereit'

ffiOigfeiten

teilten oUcjdt

fn r»oI)l Duo

(gad)tvefen /

als bas^umcn«
»efen uii.

£:irtci;$ bie

CÜamenDerein*
fudien SSeartf»

fe laffen fiel)

ntcyt erHare«.

§. 3 . § iv c i) t e n 5 , bie tarnen ber einfachen begriffe unb ber 3ufd(Iig?

feiten bebeuten adejeit fo wof)f bas @ad;wcfcn, als bas Sftamcnwcfcn ihrer "Xvt

ten, 2fbcr bic Okmcn ber natürlichen ©ubflanjcn bemerfen fetten ober wof)t

niemals etwas anbers, als blofj basOlamcnwcfcnwont^ren^rtcn; wie id) es in

bem £auptftücfc jcigen werbe , welches von ben SRamen ber ©ubftanjen abfon*

berlid; ^anbeft»

$4» © r i 1 1 C n $ 1 bie tarnen ber einfachen begriffe ftnb feiner (Exfla*

rung fähig ; aber bic Sftamcn aücr jufammcngcfefjtcn begriffe laffen ftch erffd»

ren* &s tft bisher, fo öiel mir bcwufjt ift, nod) »on feinem angemerfet wor;

ben , welche 2S6rtec eine Qürffdrung julaffcn , unb wcld;c nicht erffdref werben

fennen. "* S>ie Unwtffcnbcifi gerinnen ifr , wie id> mir es lcid)t cinbifben

fann, nid;t feiten eine ©clcgcnljcit $u großen ^änferenen, unb t?erurfad;et oft

in ben Dieben ber 20Zcnfd)cn SHwfctljeit ; inbem einige »on Sßörtcrn (Erfld?

nmgen erforbern , bic bod) nicht erffdret werben fönnen; anbere aber in ben

©cbanfcnjtcfwi, ftc müßten ftd; an ber (Erklärung begnügen fafjcn, bic man
burd)

118) £err öon Seibniö bat biefeS bereits"

getf)(llt in ben Meditationibus de Veritate et

Ideis , bie in ben A£tis Erudit. Lipf. 1684. p. 557.

befünblid) ftnb. Unb in feinen^lnmerfungen

über biefen Socfifeben SSerfud) erfIdret er f!d)

nod)alfo : Ilefttresvrai, faget Cr, qu'on ne

fauroittout definir, &queles qualitez fenfibles

n'ont point de defnition nominale, eton lepeuf

appcller primitives en ce fens-la. Mais elles ne

laiflent pas de pouvoir re^evoir une defnition

rtclle. J'ai montre' la difference de fes deux

lortes de definitions dans la Meditation citee

ci-de(Tus. La defnition nominale explique le

nom par lesmarejues dela chofe; maisla def-

nitionrc'tlkfah connoitre apriori lapofiibilite'

du defini. ©. Epift. Leibnit. T. Uli. p. 408.

3cb bewerfe nod)/ baß cS eben ben einfachen

Segriffen gelte, roaS Jjerr oon 8eibni(s hier

öon ftnnlicben ©gcnfdjaffen faget, ndmlid)

bafifte nur feine SJdrtererflarungen $ulaf<

fen. Senn bie ftnnlicbenSigcnfcbaffenftitb
es eben, t>on benen wir feine anbern alt

einfache begriffe baben fo'nnen ;obfieroobl

nidjtbereactie, fonbern bieg ber 25orfte(.

Ittng nad) foidje Segriffe finb. ©iebe bie

4ifte 2!nmerf.

119) Unb id) fege nod) binju, bog tS nicfjt

allemal nötbig, eine <&ad)t burd) eine £r»

f larung beutlicf) ju mad)en, wenn man aud}

eine bauen geben fdnnte. 3m" gemeinen 2c«

ben unb ju ber gemeinen €rfcnntnif? ftnb

and) tinbetitlicbe unb üerroirrte Segriffe

fd)on jureid)enb,bie Singe 511 unterfdiciben,

unb bie bamit t>erfnüpftcn5ßdrter red^t ans
juwenben. lieber bergleid)en <pa»firi'a,

bei man ndmlid; t>on allen Singen grflds

rungen geben, unb beogcbradufjabcnwill,

f)a f!d) fd)on unter benSÜfen bereorfrcffTicbe

©alen aufgcbalfen. €r fcbrci&r, biefe (?r.

fldrutigsfudjt bdtteju feiner 3cit bergeftalt

überbanb genommen, bag es ben mandjen
baSSlnfeben gehabt, als hatten f?eof;neei'

ne grfldrung nicht einmal Äraut faufen

mdgen. (£. Libr. 11. de diff. pulf c. ?. 2febod)

bat man nidjf »onbem, was juber gemei«

nen€rfenntnignocbjureid;enb fenn mdefts

te , auf Sßiffcnfcbaften einen ©d)fußnt ma.

eben. 3n OBiffcnfibaffen fud;ef man ©rünb.
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bitrd) cm nod) allgemeineres Sfßorf tmb befielt (Einfdwdnfung, ober mit'SBSr*

em ber Äitnjt 3U reben, burd) bie ©attung unb bett Unterfdjieb machet ; ob

woljl biejenigen, welche eine fofebe nad) bec [Regel genta d)tc (Erffdrung (jörett,

öfters feinen flärern begriff »on bem Sßerfranbc eines Sßortcs t)aben , afs

fie »or^er Raffen. 3um wenigffen glaube id), bafj es meinem gegenwärtig

gen Sßorr)abcn nid?t fo gar entgegen fenn wirb, wenn id) jcige, weld)e 2B6rter ber

€rfIarungfäfug|tnbobercsnidjt)inb, unbworimten eine gute (Erffdrung beftefjt..

Unb »iettcid)t wirb unsbiefes, was bic dafür biefer Rieben unb unferer begriff;

betrifft, fo »icl 4td)f geben, als eine befonbere unb genauere $3cfrad)tungt>erbienet*

§. 5» 3d) will mid) Ijier cSctt nid)f mit bem Q5cwcife aufhalten, bafjalk $imttn a
«

SBortcr nid)t crffdrlid) wären, weit wir fonftunenbrid) fortgeben müßten: woju o?amcn erfitiret

wir benn augenfd)cinfid) gebracht würben, bafern wir jua,äben , bafj alle 97a;
Se

e

?|
n
•nu"*

C'

men erfläref werben fonnfen. Senn wo würben "wir jufcrjf flehen bleiben, wenn en&iicter sW
in einer (Erf(äning bic SBörter immer bttreb anbere wieber erfläref werben mü§; mm <"*.

ten. "? 3>od) id> werbe aus ber 9?atur unfercr begriffe unb aus ber $5ebeu;

tung unferer 2ß6rter jeigen, warum gewifle Dlamcn ftcb erflären Caffcn , anbere

aber niebf , unb welche Dlamcn es ftnb»

§. en f))iid) bünff, man ifr barinnen einig, ba$ eine (Erf(ärtmg* niebfs an; rungife

bers fei;, als bic QJcbcufung eines 2öertcs burd) anbere 2B6rfer, bie niebf einerfeo

bemerfen, jetgen. 120 3)a bk Q3ebeufungcn ber 2ö6rfcr nur begriffe fmb, jiiberen

3cid)cnbcrjenigc bie 2B6rfer maßet, ber )ld) berfelbcn gebrauchet: fo wirb bcrSöer*

ftanb eines 2Borfes alsbenn gejeiget, unb bafielbe erflaret, wenn man ben begriff,

Itcbfeif unb £eutfirf)fcif, roe?u benn gute befanfmaibef.Sergfeidjctt^rfldrungenfins
<ErfldrungenunumgdngIid)iio'tbig fuib. betmaninben28o'rferbüd)ern, unb fiefut)«

120) 2Basbier£err£orfepon einer Sefii rencigcntlid)bcn9?amen grammatifct)er(i;r<

nitionoberßrrfldrungfaget , basgeljtnur fldrungen. £)ocf) bie Siebe ifffjierpon einer

bie SEBorterflärung an ; wieroot)l er uns logifdjen (Trflärung, bie man, wenn fit

audjpon biefer nod) feinen fogarbcutlid)en rect)fgemad)etiff, fdjIedjferbingtfeineSrfId«

SBegriff gegeben bat. Senn was für einen rungju nennen pflegt,

beutlicben begriff fyabe id) wobl bauen, ©ergeflalt iff ubert)aupf eine €rfldrun<j
wenn id) weif? , eine (Jrflärung fco fo c-iel, nichts anbers , als ein bcutlid)er unb aus«
als bie SebeufungeincsSBortes burd) nict)t fdbrlicf/cr begriff, ben man burd) SBorfe
gleid)beutige$Btfrtcrjcigen. SBeil nungute oberanbere 3eid)enausbrdcfef : hingegen
©rfldrungen anfange ber Semonffration ill ein jwarbcuflid)er, aber unausfubriidr)ec
abgeben, unb bas gunbamenf unfer übri« S&egriffnur eine ;8cfd)reibung. SBasabec
genörrfenntnif? ftnb : fc fann id) biefe ©e« ausfubrlicf/e unb unausfübrlicbe Segriffe
legenbeitnicbtuortci) (offen, fot-ielbapon finb, bas ifr bereits? in ber ioSfenSInmer«
beizubringen, als in einer Slnmcrfung ge» hing bengebradjt rcorben. SJIfo ifl es nur
fdjeben fann. eine 55efd)rcibung,rocnn id) fageibergtern,

S0?au nennet im weif Idtiftigfren Söerffan» ber biefem Jpaufe gegen über por anbern
be eine (Srflärung, was eine gaebe burd) et» ©fernen beüe fdjeint , ifl ber 3upiter ;

reasbefanntcresjuerfennengiebt: folglid) benn baburd) idfjt fid)jroar biefer €terni«
iflesaud)eine(£rfldrung, wenn man einem biefer Sfunbe, unb in biefer ©egenb, aber
anbern bie Sßcbeufung eines 5fBortes entroe. nid)t ju aller Jeit Pon ben übrigen ©fernen
er turd) einfachere unb gleid)beutigc 2Bcr« unterfebeibenunberfennen. ©ageietjaber:
er, ober buret) ibemerfung feinesUrfprungs ber Jupiter ijf ein planet, ber in jroc>lf3ab>

Sitt
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-ju teffett 3«cJ)cit e3 gcmadKf , tttt&mif tveldjem c$ im 3Serf?anbe bee Diebenben

öcrfnüpfcf »ir&, öcm anbeut buref) <mberc 2B6rrer gteidjfam barfreflet, ober»oc

btc 2(tigcti feget, unb fofdjcrgcftßff feine QScbeuttmg »ergewiffert» 2)a$ift bei

cinjtgc CKufjctt unb gnbjwecf ber (Srffärungcit, unb folglicf) bie einjige Siegel,

tvorauö man fefxn famt, was eine gute (SrfTäntng ijt, ober nidjt i(T»

SBarutK eitifa' §, 7» 3DiefcS »orattgefe^ef
, fageief), baß bie Donnen ber einfädln 35c;

«B?ri1&o"
s

9ti
ff
c

'
Mn£> i*" nur *'cfc '

3at n**' crff"ra ww&en f&nnau ©ieUrfa^e

befielt

ren feinen £ätif um bie ©onne boffenbet,

ber bebet" alö ?ftarg unbniebriger al$©a«
tum ftebt , unb Dier?föonbe um fid) bat; fo

jföhn man iljtj allemal »on ollen anbern
©fernen unfcrfdjeiben. Unb olfoifibicfeö

eiueCErfldtung.

Sa nun eine SrHarung' m'd)t$ anberä
olö ein beutucfjer unb aue?fübrlid)er Segriff

ift; biefer aber nur fo Diele 9)?erfmaale enf'

j)dlf,<slfj n'an nßthis bat , um bie ©adje öon
allen anbern betfanbig unferfebeiben ju ton*

nen : fo i ft lcid)t ju crad)ten,ba§ ju einer ac>

citraten^rfIdrunejebennid)terforbert wer»

be, oflcö , wa6 Don bem (Trfldrfen gefaget

werben fann , hinein ju bringen unb anju*

fuhren. Semnacb madjen bie gemeinen (Er;

fldrungcn,in wcldje man enfroeber baß 5Be«

fen unb afte etgentbümlidje (Eigenfcbaftcn,

ober nur biefe jufammennimmt, Dtclmebr

furjeijnubegriffe Don ganjenJjauptftücfen,

alß aecurate (Erklärungen auö ; fte ftub Diel«

mehr gekaufte ©cblußfdße Dieler Semen«
jtrationtn, alg^rincipiä berfelben. 53ian

»erfahrt baber, mcincöeracbtcntf, ambe;
ften, wenn man juben SKerfmaalcn einer

£rt!einiiig bie ndbefre ©afrting unb ben2lrf«

untcrfdjieb nimmt , bafern eiS nid)f, in 51n«

fei;ung bei? erjtern, an äBe'rtem mangelt.

Surd) bie näl}cfrc ©atfung wirb bae^rfidr-

teDon allen Singen , bicDon Derfd)iebener

©attung finb, unb bitrd) ben 2lrfunterfd)icb

D.onbenenSingen unferfdjieben, bie jwar
juberfeIbeit©attunggeborcn,abernicbtDon

eben ber ülrt finb. §-olglid) geben fte biend*

fceften unb cigctufjümlicbe SJicrfmaale ab,

wcldjeju einem aucjfübilidjeuSegriffe/ber»

gletcpen eine £rtldrung fet;n foH, ganj ju«

retefoenb finb.

ff-gerfldrcn aber bie (Frfldrungen enfroes

ber vffldrter ober ©adjen ; unb alfo (äffen

fie fid) febrwobl in 5Berterfldrungen unb
©adjerfldrungeH einteilen. 2(eni beilegen

in eme^nfü^iungfoIdjerOJJeifrnaale, bat

burdj bie &a<fyt Den allen anbern i(>re<$ glef»

eben allemal unterfd)ieben »erben fann;
biefe jeigen bieairtunbSBeife/ wie etroa?

me'glid) if! ober entfielt. 3- S- roenn td> fa«

ge: eine Äugel fen einbidbferÄorper, auf
beffen glddje aüt atmete Don einem glcid)

n)eitab|Te(;en: fo erflare id) bieg, waö bat
5B?ort Ktigel bemerfet. ©age id>aber: bie

Äugel if! ein bieb/ter Äorper, ber ba entfte^t,

tDcnn ein falber 3trfel um feinen Stametec
beweget wirb : fo erfldre icf) tic <Bad)e.

SKanftebt leiebt, baßaucbjuSßorterfld«
rungen fold)e SKeifmaale genommen wer«
beu muffen, roeldKinber©acf)e, bie baä
SSort bejetebuef, aßejeit anjti treffen flnb,

bafern fte ju einer beftdnbigen Unterfcbei«

bungbicnenfollen. lhtbfold)ea)terfmaa(e

finbbennauebbier, fo wie bei) beutltdjen

gegriffen (21. iog.), baö Sßefen ober wefent«
lidje ©tuefe ; tmglctdjen eigentbumlicbe

6!tgenfd)aften , worunter aud) bie-Dioglid)«

feiten ber 3"f«ffigfeiten unb Q3crf>dItnitTc

ju jdblen ftnb , weil bicfelben fowobl aB je«

ne ifjren ©ruub in bem 5Befen baben. Äanit
man nun bie wcfentlidjen ©ttiefe ju 9??erf*

maalen angeben: foift einefoldje 25orter«

fldntngbefTo fruchtbarer. Äanu baänicht

gefdjeben : fo giebt man nur bk eine ober

anbere eigentümliche ßrigenfebaft an, ober

fo Diel mau no't big bat ; bafern mebrere tu

bein Singe anzutreffen finb ; wie bennba«
ber bie SEortcrfldrungcn and) wiflfübrlid)

finb. ©inb gar feine folcbe9)icrfmaalcDors

banben,wie bei; ben Segriffen ftnnltdjcriSe«

fd)afffnbeite!t,unbinfonberbeitöcr§ar&en:

fo laffen fid) aud) bieOßorfer, baburd) felbt»

ge bemerfet werben, nid)t erfldren. 9)?ait

jjcifjt eöbabcr eine wefentlid)e (frfidrung,

warn wefentlid)e ©ttiefe ober baß -2ßefen

ju 5)ierfmaafen angegeben werben ; eine

augerwcfentlid)eaber,ober jufdlfige, wenn
baß bci)gebrad)te9)?erfmaaleme eigentfjüm*

Iid)e (£igenfd;aft aHömafyt*
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Neffen ift, tvcif bic ttcrfcbtcbcncn SBortcr in einer (Erffäruna, ücrfcbicbcnc ^egviffe-

bebeuten; unb affo fönnen |te auf feinerfer; 2Bcifc $ugfeic$ einen begriff twrftef?

fen, in n>cfd?cm fiel) gar nichts jufammcngcfefjfcg bcfüibf* £>cnwad) fann eine

(Erflarting , bie ctgentfid? nid;fg anberg i]i , ate ba$ man ben SSerjlanb eine«

•ZBorfcs buref; »crfcbicbenc anbere QBörter, bic niebf einerlei; bewerfen, jeigcf

,

ben ben Tanten einfacher begriffe niebt <&Mt fmben,

§ 8> £>«£ «an biefett tlnferfcbteb unter nnfern Gegriffen nnb tfyctxi Sfa? f^ bfr

xc
|^'

.ÜVff z men w«ju«g. .

£ei; ben ?(riftofelifern waren biefe benbet»

Slrfen Den (JrFldrungcn ©acberfldrungen

;

allein bie neuem 5öelt»eifen feben ftef) mit
bemJpcrrni}on£eibni(5 gendtbiget, fcon ib«

nen abzugeben : »eil man aug folcben(Erf lä-

Hingen nid)ta.e»i§i|t, ob bag (jrfldrtcmdg«

lieb fep, ober niebt. (£g »erben jroar in einer

»cfent.'icbcu (Frfldrung tv>cfentftcf>c ©tiicf

c

bengebrarfjf. Sa man aber felbige in ben

Singe nur fo bei) einanber antrifft, unb fei*

negburd) bag anbere beftimmet»irb, unb

fid) alfo feine notb»enbige 23erbinbung un»

terifjnenfünbt: fo Idßtftd) baraug nod) niebt

erfennen , ob cf»ag meglicb ift.ß;ben bag ift

aud) an ben außerwefentlicben &tIdrungcn

augjufeöen. -Da man in fclbigcti begwegen
bie eine "ober bic anbere eigcntbumlid)C (£h

genfebaft jumSfterfmaale ern>df)let,»eil bag
SBefcnbeg^rffdrtenunbefannt i(f ; biefe a-

ber'jcrft in ben 28efen ibren jureicbcnben

©runb baben: fo »irb man um fo üiel weni-

ger aug einer folgen Srffdrung bic9)idglicb>

fcitbcr©acbe ju erfennen im ©taube fenn.

SRun baben jwar biefe SBorterfldrun«

gen aueb ibren befonbern 3}ufcett. ©iebe«
ftimmen niebt nur, in weld)em 23erftanbc

«in SBorf ut nebmen ift, fonbern ftc geben

öucbSSflafcric ber, ©acberfldrungen ju er»

ftnben.^a fteftnb aticbju fünftigcnScmon«
tfrationen bienfnm, unbgebenungejweifcl'
te »prineipia bavion ab. Senn wagaugei*
11cm beutlidjen 25egrtffe,bcrglcid)en iebe (ür»

fldrung mit ficb führen foll, bergclcitetunb

bemonftriret wirb, bag fannbem©ubjecte
mit 3ved)t jugeeignetwerben, »elcbem ein

felcber begriff jufdmmt. (?lcid)»oI)l finb

biefe Semon|trafionen nur unter einer 25e>

bingung wal)r, fo lange man nod) nicbtbie

5)idglicbfcif erwiefen l)at. Sie Statur ber

Singe ftebf nitf)t in unferer ©ewalt , fo buß
etwag begwegen mdglidjwdrc, weil wir et«

nen foleben ober fold)en begriff baoon biU
ben. Unb wie»>icle2üelt»cifeu baben fld)

nid^baburcöbiuurganaei^ba^ftefleglau«

inen

bef, bagwdreaucbmdglicb, wobonmanr
einen Segriff batu'i .^err£odefo[bfti|iijon

biefem betrüge niebt frengewefett. grbere*

bctfjeb, »eil man Don einem leeren 9iaus

me cinenSegriff l;dtte : fo »dre er aud) »irf«

lieb öorbanbeu» ©. oben im 2.S5ud)e baä
xiii. (Eap. §. 24.

3lHeg biefeg bat man nun bep unfern

©acberfldrungen gar nicl)t ju befürchten ;

mbemffcbic 2lrt uub^ßeifejeigen, »ieet»

»ag me'glid)i(t: »eldjeg beim bei; einem
unmo'glidjen Singe nid)t gefdjeben fann.

SDian nennet fte aueb genetifebe (Erfldrun*

gen, »eil eben bie 2lrt unb 2Beife, »ieet»

»ag me'glicb ift, am beffen erfnnnt »irb,

»enn man ;ftebt, »iccgerjeuget»irb, ober

entfiebt. 3Jdmlicb bieDtebc ift bier niebt eort

ber innern -Wdglidjfeit eineg Singeg, bie

bag SBefen bcffclben aug mad)et , fonbern

Don ber du§erlid)en , ba (S aueb ju"ber

SBirflicbfeif gelangen fann,»enn eine ober

mebr »frfenbe Urfaeben baju fommen.
Äann man ung bie »irfenbc Urfadie nebff.

ber Slrt unb üBeife;, »ie ba^ ©croirfte

»on ibr erzeuget wirb, ober cnfftebf, an*

geben : fo ift bie genetifebe Srfldrung be*

jto üollfommencr unb beutlicber. 5}?u§ man
cg aber blog ben 2lnfübrungber »irfenben

Urfacbe be»enben laffett : fo i(t jroar eine

folebe &tIdrung nidjt fo beutlid) ; iebod) ifl

fie allemal jurcid)cnb, bie3)idgfid)feitbeiJ

(Erfldrfenju erfennen ju geben. 23icfrud)t<

bar ftnb alfo niebt genctifJ)e Srfldrungcn

!

©ie entbalfen ben ©runb t-on bcrStßirf ltd)«

feitbeg€rfldrten in ftd). ©ie oerwatibeltt

bie Semonflration in eine anfdjauenbe

C-rfenntuiß, »cld)e icberjeit bie grd§effe

©etvißbeit mit fiel) fubret; fo(glid) finb fte

baggrdßeftc Äunflflücf in berSernunftleb»

re. ©ie geben ein oortrefPid)eg^nncipium

ab , »oraugftcb alle übrige (Srfcnntnißb««**

leiten ldf?t , bie man t>on einem ©egeuftanbe

erlangen fann. Unb enblid) faffen fl'e fid)

aud; ben ben einfallen, ober »lelmejr t?er»



444 2ten Den 97amm bcr einfachen begriffe. 3. 23. 4. #.

mcn md)f beobachtet Ijat
,
fofd)cS f}at in ben ©drufen bas fo berühmte ©cwfc

fene ausgeredet; wie es fo (eid)t an benen (Srfiärungen ju eiferen ift, tx>cfd>e

jk uns uon einigen wenigen einfachen Gegriffen geben. £)cnn aud) bie große;

ffen SSteiflcr ber £rffärungen farjen f?d) genötbiget , ben meinen 3r)cil berfdben

unbccüljrct ju (äffen , blofj wegen ber Unm6glid)fcif , bie ftc baben fanben. 2Bas

für ein fd)6ncrcs 9votb
c
wa[fd> fonnte tvobj ber 9ttcnfd)lid)c Stßiij cifnben , a(s

biefe (Erflärung t Adhis entis in potentia
,

quatenus in potentia? 1* 1 3Mc|j würbe

einem tebweben vernünftigen SDfcnfdKn, bem es nid)t fd)on »orrjer wegen feiner fo

berufenen Ungereimtheit befannf wäre, ju fdjajfen machen, um nur ju erraten,

was für ein 2öort wobj baburd) crf(ärct fetjn mod)tc. Äättc (Eicero einen £o(;

tänber gefraget, was Q3croeeginge wäre; unb wäre if)m in feiner eigenen

©pradjc biefe (Erf(ärung gegeben worben, baßes aöus entis in potentia, quate-

nus in potentia fen; fo frage iä): ob es fid) einer wol>( einbilben fönnc, bajjSü

cero hieraus rjatte »erfte^cn fonnen, was bas Söort Q3eweegtnge bebeute;

ober ob er »ermogenb gewefen wäre, nur ju erraten, was für einen begriff

ein Jpoflänbcr gcmcinig(id) in feinen ©ebanfen |abc, unb einem anbern anbeut

ten wolle, wenn er fidt? biefes ©djaßes bebienet?

§. 9« ©oift es aud) ben neuem SSBcftweifen , bie fld) S9?üke gegeben, bie;

fe fo feltfame ©prad)e ber @dm(cn abjufdjaffcn , unb t)cr|tänb(id)cr ju reben,

nid)t beffer gelungen, wenn fte bie einfachen begriffe entweberburd) Tfnfü^rung

i&rcr Urfactjcn, ober fonff auf anbere QBcifc erffären» Sßas tbjm bie 2(tomif?en,

wefdjc

wirrten^cgriffenfnUicberSSefcbaffenbeitcn, fldrungcn nid)t gewobnet flnb, obeCfie
bei) benen , rocgett (Ermangelung ber ?DTerf« nid)t ecrfleben.

ma«re,feine9ä3orferfTärungen©fattfinben, 121 £iefe€rfld*rungfcbreibtfid)t)onbem

febrwoblanbringcn, wot>on bie ffrflarun« 2Iri|toteieSber,unbfteiftin feiner SRaturfeb'

genbcSsBergnügengittib ScbmerjeS einen rcinbcmi..£>aupfftücrcbeSiii.2>.$ufiinben.

ffaren33cweig abgeben fo'nnen, bie id) be« Slucb anbere febenbiefcI6e alß ein (Stempel

reits in ber 45ften Slnmerfuug bengebrad)t einer ungcbeurenSunfclbcit an. Slßein fte

babe.©enn baaUe cnblicbe ©inge rcirfenbe iflnod) gut genug geratben , wenn man bie

Urfacbcn borauS fefeen , unb alfo ibre duge> -Sorte oerftebt; unb weig , bag es eine (laus

reSOidglicbfcit baben: fo ftnbflcaucb einer fafbcftnttiort i(T; wie benn £err bu Jpamel

genetifeben €rfldrung fabig ; obrooblbie bicfel6e ganj bcutlid) madjet, unbfürbie
engen ©cbranfenbesmcnfcbficbenScrftan» bejtebdlt. ®. beffenMetaphyf.CS.319. 2fnt

beöfiebnidjtaKejeitforocit erfireefen. 3'» @ried)ifcben .fo'mtut ein befonbereS SBort
übrigen fannnocbgcIefenroerben

/
was£>crr E.TsA/^.aöor, roelcbeö ßicero Quaeft.Tufc.

eonSBolf, £err tftcufd) unb £err Sßotjine üb. Leinen neuen Dramen nennet, ben21ri»

in ibren Sogifen oon ber ErfUfrung gcfdjrie» (Jofeles gemacbet. Jgcrmolaus Sarbaruö
ben baben ; wie fte benn bor anbern neuen foü fo gar ben leufel um bie wabre S3ebeu«

QBeltnjeifen biefe 3)iaterie wobl auSgefü()> tung bcfclben gefraget, unb |ur Slntroort

ret, unb infonberbeit bie ülrteu gute <£rtld; erbalten baben , bag es fo t>iel als Perfetfi-

rungcitjumacben/gcjeigetbaben. 2>onbem habia bemerfe. Slberwerfjcbtnicbt, bageö
nur gebaebten £crrn üon 5ßoIf merfe icf> einegutcVegcnbeifr?inbembiefeSgriecbifcbe

noeb an , bag berfeibe fid; juförberft ber gc 223ort nur nad) feiner Jnfammenfcßung las

nctifdjcuEifldrungenbebienet, infofern fic teinifd) gegeben ift, wcIdjeS eben feinere«

mo'glid) gewefen: n?cld)cö beim bie Urfadje rcret; boraus feget; wie benn aud) bieferbe«

ig,«arum feine p5*Iofcpbifd)c(ccbnfteube« riibnueSüiann oon ©abfiel iRaubdiiS utfei"

nen fo bunfel torfommen, bie, foleber C£r» ner Apologie pour tous les grands hommes,
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wcid)t bie Bewegung afs einen ©urebgang «on einem Orte jmn anbem erffüren,

mein-, als ba$ |le ein gfeiebbeutiges 28ortfür ein anbers fegen ? Unb wenn man
fie fragefe, n\rs ein 3):jrcbgang feg:- wie würben fie ce woljf beffer , afs burd)

Bewegung erffären fönnen? 3)cnn jum wenigfien ift es eben fo eigentlich mibfo

nad)brücf(id) gefagcf : ber 2>urcf)gang ift eine Bewegung »on einem Orfe ;um

anbem ; als jit fagen : bie Bewegung ifi ein Surcbgang von einem Orte $um

anbem» 2>as fjeipt überfein, unb niebt erffären, wenn wir $we« 2Böt*rcr von

einerlei Sxbeutung mit cinanber t>crwcd)fefn , unb bas eine in bie ©teile besab-

bern feljen» Unb wenn ja baß eine SBort fid) beffer »erflehen fojjf, als baß am
bere: fo bienet es jwar ju entbeefen, was für einen begriff bas tinbefannte$ßorf

bewerfet. 2Ulein es ift in ber 'Sfjat weit von einer (Erffänmg entfernet, ba,

fern wir nid)f fagen wollen , ba$ ein iebes Gngfifcbcs 3ßort in bem SSörtcrbu;

d)c eine (£rflärting bes (ateinifeben Söorfes fei; , bas ibm gfeid) fommt ; unb

bafj Bewegung eine (Ürrffärung bes fafeinifeben 2ßortes Monis abgebe. @o
wirb aud) ber (£arfe|ianer ibje (Erffärung von ber Bewegung , wenn man ftc

rcd)t prüfet, nicfjt »ief beffer fenn, ba fie fagen, f?e fei; eine nad) unb nad) erfof;

genbe Jpinjufügung ber Steife »on ber StädK «nee Körpers ,ju ben Reiten eü

nes anbem .Körpers»

§. 10. Sine bergfeieben (Erftarung ber ^eripatetifer von einem einfachen ?in an*"
on

begriffe ift aud? biefe: Aftus perfpicui, quatenus perfpieuum eft. I2i

Äff 3 nun

qui ont ete fauflement foup^onnes de Magie,

chau. XIH. üertbeibiaet roieb.

<N fyat aber biefeS grieebifebe 5Borf bon

einem anbem feinen Urfprung , welcbeS fo

ttiel als »oUPomtmn bebeutet. Sa nun e»

ben burcbbaSlbun ober SStrfen bie üKacbt

»ollfommenwirb: foftebtmanleicbt, waS
SlriftotcleS mit fold)em ©orte baben will,

nämlicb e6cn baS, waS ben ben <Scbulwei«

fenA^us ober5Btrffamfeitbie§. %a #<"
»onSeibnifcjeiget eSbeutlid), ba§ eSntd)t

nur ein bloßeS 23ermdgen ju wirfen, fons

bem aud) baß bemerfe, roaS man eineÄraff,

eine SBemübung (conatum) nennen fann.

©. beffen Sbeobicee §. 87. unb baSOtiumHa-
noaer.es. 113. 326 340.352. ©olcbcrgcfialt

ließe bie 2lnfiotelifd)e <£rfldrung fid) ju

beutfd) alfo geben : bie Bewegung ift bie

SBirffamfeif eincS £>ingeS, baSnun feine

sD?acbf äußert, etrcaSb«roor jubringen, fo

fem eS feine Wad)t »irflid) äußert. 3?dms

lid) iMriftotelcS nimmt baS 2Sort Äeruc;

gung in weitem Sßerftanbe, fo baß er eS aud)

eine iberoeauiia nennet , fo lange alS ein

tbätigeS 3Befen im 2Birfen begriffen i\l. 3"
biefemSBerfianbefigct (iiceroanobenange«

jogenem Drte : Et lic (Ariftoteles) ipfum a-

miruimiiT/Ai'xn*» ap^cllut nouu nomine, qua-

fi quandam contlnuatam motionera er peren-

nem. Unb weil man nid)t ööflig erfennet,

waS eine 3ufdHigfeit ifi, bafern man niebt

aud) erfennet, warum biefelbe enfftebf, ba3

ifl, bafern manibreUrfacbenicbtweiS: fo

pflegteSlriftoteleS fid) be»3ufafligfeiten ber

Gaufalbcfinitionenjubebienen : wc!d)eS er

benn aud) t>icr getban bat. 3« unfern Reiten

nebmen bie SBeltmeifen baS SBort Söewcs

gungnidjt in fo weitem 2Serffanbe, fonbem
in fo fem baburd) eine Söerdnbemng beS

Drtc^ entftebt. Unb ba if! benn Jjerr Socf

e

berNennung , als madje bte Bewegung ei«

nen cinfacben begriff auS ; unb fie wäre

baber feiner <£rtIdrung fdbig. SllUein er irret

fid). SDian f)at nod) ganj beutlicbeifterf.

maaie, baburd) bie Bewegung fid) uon al=

len anbem Dingen erfennen unb unferfebei *

ben Idfjt. CS ereignet fid) ndmlicb allemal

bei) berfelben eine iöerdnberung beS DrteS;

unb alfo ifi biefe 5BortcrfIdrung ohne 1a*
bei: bie Bewegung ifi eine fortg«f«BteJ5er'

dnberungbeSOrteS.
122) 2lucb biefe grfldrung fdjreibf fid)

eonbem^rifioteleSber; man finbt biefelbe

in feinem brüten 55ud)e oou ber «Seele, im
7tcn Jjauptfiücfe ; unb bu ^»arael bat felbi<

ge ebenfalls in bebo'ngeS £id)t gefeßet, fo
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nun wo£f nid)f ungereimter ift, ales bie toortge »on ber Bewegung: fo fegef jie

weit fldrcr an ben Sag, wie unnüfee ftc fei; , unb wie ftc ganj unb gar nid)f6

bebeufe: weil bie (Erfahrung eimm ieben feiet)* uberjeugen wirb, ba$ fic ponbem

Borte SicDr, welches fte bod) (Erffärcn fofi, einem SMinbcn nid)t ben gering;

ften 23cgrijf beibringen fan»» Sie ©rffirung ber Bewegung fd>cint , bem er«

flcn 2tnfcfccn nad), nid>f fo gar unnuljc ju fc^tt, weit ftc nicbtbfofj auf biefe

<Probc gcfletfet werben barf. S)cnn ba biefer einfache begriff fo wofjt burd>s ®a
fü^I, ate burd?$ ©efid)t in bie @cele fömmt: fo tft ces gar nid)t mögfid), von

irgenb

bag man bod) Pergeben fann / wa«? baß
£id)t nad) bem Segriffe fei) , ben 2irtßote'

le£ ftd) pon tiefem SBcltbaue gemacbef.

graget man aber nad). einer guten 2Bortcr«

flarung btß £id)ttß: fo bat £err?orfe bie'

felbe oben ©. 372. §.2. angegeben; unge*

«djfet er ben Segriff beö $id)teß für einen

einfadjen baff, (prfaget: 5>id)tigbaöjeni«

ge
;
roaö un$ bi< ftdtfbarcn Singe entbec«

tet unb fenntlid) machet. Unb wer mag bie«

feßrrfldrung fabeln?

123) ©te reben be&uewegen perfidnbfi«

djer, weil fte eine befonbete ?D?aferie bei

Siebtel angeben, unb geigen wie eämöglid)

ig unb enf gebt. Senn wenn icb Wtiß, wie

ein Regenbogen mo'glid) iß unb entgebt ; fo

tpei$ icf) e£ aud), Wag er ig. Sagbaö£id)t
eine befonbere Materie aufSraacbe, folcbefS

erfennetman baraug, weilbaficlbe, wenn
bie ©tralen burd) Srennfpiegcl unb SSrenn*

gläfer naber jufammen gebracbf werben,

f?d) nid)tnur bicbter machen lägt, fonbern

ftd) aud) auöbem einen Drtein bem anbern

beweget, unb wo cß anflogt, jurücf prallet:

totldjcä bennjur (Snuge ju ernennen giebt,

bag ei$nid)t eine 3ufa*ttigfett fen , fonbern

unter bie forpcrlicben Singe gebore. 2ßte

nun Äerper Skrdnberungen berporbrin*

gen fönnen, wenn fte unfere finnlicbe SßJerf«

jetigeunmittelbar rubren ober ßogen, baß

lagt fid) leicbt begreifen; wie aber entfernte

Körper fold)c<SbewerfßeUigcu, baß perbie»

litt eine genauere Unfcrfucbuitg.£$ fommen
abte bi««* jweene gade por : eutweber tß

giebt öon biefen forpein gewiffc Qluöflief»

fungen, bie ju unfern ©innen .'gelangen,

unb i'icfelben rubren; ober fte erregen inbe*

nett ,ftörpern, fo um* umgeben , eine fold)«

SSetvegung, bie biß ju unfern ftnnlidjen

(Hliebmaaßcn burd) alle Sroifdjenfdrpcr

fortgebracht wirb. 3n bemerken %aü( ift

teröerud) cinflareö Krempel, inbem wir

©ad)en rierf;en , bie potuinfcrcr ifta|nveit

Wegfinb; int jwcofen Satte giebt ber ©djatt

ober Älang ein beutlid) Senfpielab: beult

ba fömmt berfclbc nid)t unmittelbar t>on

bem flingenben Äo'rper ju unfern bfam,
fonbern er wirb burd) bie irxft babin ge«

bracbf- 3?ämlid)ble£uftif?, wie befannt,

«in flüfftger elaftifcber Ädrper. Sffiirb nun
einflingenber Körper , belfen gibern ober

Ifytildjen cinegeberfraft beginn, gefd)la«

gen, unb baburd) biefe^ibern in eine jittern»

be Bewegung gefeftet: fo feßen gd) aud) bie

clafttfeben Xbeildjcn ber 2uft, ge mögen nun
5\ugelcben (51. 96.), ober »on einer anbern
gormefenn, in einefolcbeSercegung, unb
brürfen bicfclbeu jufammen. Siefeäufam»
mengebrueften Sufttbeilcben oebiun ftd)

tpieberauö , unb brürfen bie Xbeildjen ber

umgebenben Suff, weld)cfogefd)ft>inbnicbt

»eieben faun, wieber jitfammen; unbbebs
nen ftd) biefe wieber auß : fo werben aufö
neue bie folgenben jufammengebrurfef.

SBer gebt niebt, bag auf fold)c fflJeife um
benganjen flingenben Körper berum, oben
unb unten , nad) allen 3vid)tuugölinieit

wellenförmige Seroegnngen in ber guft ent«

fteben muffen, bie ben freigförmigen Sewe«
gungen auf bem ftillgebenben SBafferdbn»

iid)cn , wenn ein ©tcininfelbigeögewor«

fen wirb ; unb bag alfo eiu©d)aH oberÄlang
eermittelftbcr 2uft,fortgebrad)t werbe, unb
ju unfern Obren gelange, fo lange allein

Körper Hingt, eine ©d)lagu()r unter ber

©Isrfeaufber Suftpumpe jcigetbiefeöffar.

&mn wenn man biefe fatffam ponberfuft
auögelecret bat : fo giebt jene feinen Älang
mef)r pon gd), fogarf and) ber Jammer
aufbaß Wlörfd)cn fd)lagt. Sag aber lu e»

lagifd)eu gibern ober Xf)eild)eneineöflin«

genbenÄörperöineinejiffernbeSeroegiing

geraden, foldjeö gebt man au bem ©tau-
be auf einer ©lotfe. Senn wirb an biefe

gefdjlagen: fotanjetjenerauf felbiger, fo

lange al^ fU Hingt, ©ogiebt nud) einege«
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irgenb einem cht QScnfpicl «njufüfjrcn , 6er 6en begriff t>on ber Bewegung auf

feine anbere 2lrt erlange, ales nur burd) bic (Erflarmtg biefes Samens, SMeje*

nigen , bie ba behaupten, baß *id)f fei; eine große 9)?engc flcincr .ftugcfd)ctt nxfc

d)e ben r)inbcrn Wpü bes 2(ugcsf?arf rühren, reben 3war weit ttcrfläiiblid)cr,ate

bic <3d)ulwcifcm I2* allein fo woljt man aud) iemafs biefe Sßorfc t>er|tcr)er*

mag: fo würben fTc gfeid)W0?)l nid)f ben burd) bas 2öort £ i cl) t Fxmerftcn S8c*

griff einem 9Kcnfd)cn, bcrit)n nid)t vorder fd)on tter|rcljf, bekannter machen,

als wenn man ifjm fagefe, bas itd)f wäre nid;t$ anbers ati ein Raufen ffeiner

»Äffe,

fyanntt&aytt, wenn fTegefd)fagen'obercje«

riffenroirb, bie jittcrnbe&emegungaugen::

fdjcinlict) ju erfennen, fo lauge alö f?e flingt.

Um nun aber aufbae^idjtmfommcn/fo
feilen fid) ftierben bie 3Murforfd)er; in«

bem einige mir bem Gerrit SJcmton baä 2icf>t

für einen unmittelbaren Slugfuiß auö ber

©onneljalfcn; anbere a6crmit bemJ?erm
©es' Gartet behaupten , baß Hebt würbe
bermitfefft be821ett)eröober ber £>immelfuft

ju uns
1

gebradjf , wenn biefelbe ton ber

©onne in Sieroeguttg gefettet roürbc. 2!flein

ein unmittelbarer 2luöffu§ beß £id)fcö au$
ber (Sonne iftgaruidjf mdgfid), weil bie*

felbefogarrocif oon unfercr(Erbe entfernet

ifi. 3bre 51'eif e betragt wenigflenö 22000
©tarnet« ber(frbe, ober 37840000 beut«

fct)e (Keilen : berotoegen beweget fid) baß
£itf)t in einer ©ecunbe, ober ungefcfjr in»

nerl)alb ber Seit eines' ^ulsTdjlagctf 28666
Steilen, -ffier mag wol)l mit SSernunftglau«

fcen fonnen, bag bic Materie beß iid)tß

ein 2lu6flug auö ber ©onne fco, ba jumal
berfclbe in einer fa|tiuimcrf(id)cn Seit ge«

fd)ict)t? 2Benn 6ci). einer totalen Sonnen,
fuifternigoer ÜJfoub bie ©onne ganjbebec«

fef: fo ficht mau baß £id)f fo balbroiebcr,

alöberdlionb nad)b«9vcd)itung abrüder.

©erSKenb ifl Oiö 56 f)albe(Erbbiameter, 0»

ber 48160 große bcutfdje SBTeilen oon ber

(Erbe ; unb alfo mug baß Eid)t fict) überaus"

fdjncü bewegen, weil man in einem weit
jre'gern Siaume als* 48160 'Keilen nid)t

wafjrnelmjenfann , obeöeinige3cit jufei»

ner Bewegung erforbere. Unb ob gleid)

£crr9u>'mcr, wie £>err jjmgen in feinem
Xractatedeluminc, c. 1. p. 7. feqq, beibringt,

au$ ben 3in|terniffcn ber Trabanten bes

3upiterö ivill gefunben (;aben, ba§ baä

£id)t ju feiner ^eroegung eine 3eit erfor*

bere : fo i(t bod) bie S5eroegung fo fdmett,

baß e^ ftd) buvcb, einen Siaum ber boppelt fo.

grof i(t, al$ bie SBeite ber ©onne bon bec

€rbe22 ©itnuten lang beweget ; tvicroot)!

^)err Newton nur 7 big 8 53? iuufen angiebt,
unb bi\ tarnt benn eine ©efd^roinbigfeit l>er»

auß, biened)brei)malfogro§roare. lieber«

bie§ wäre ba^ Sid>t eineSKaferie, bie auö
bei Sonne auöflo'/fe : fo müfjte e^ nod) eine

fleiue2Beile baurcit, Kenn man einen §en«
(lerlabenjumactjef, unb in ben ©onnen*
fünfferniffen lönnte nod) baöjenige, weld)e*
unter 2Bcgenäi|t, t)crabffte(fen, wennj«
ber5öconb baö folgenbejurucl t)ielte; unb
alfo einen meljrem BufHif? oerf)inberte. S35ir

wiffen aud), baß .aütti, ttiaö bureb, einen
2lu$jTu§auö einem ^o'rper ftd? auöbreitet,

in entlegenen Orten ie mefjr unb met)r ju«

nimmt, ie langer ber 2JuöfTu§bauref. 2U*
lein mitbem 8id)te i(l e£ ganj auber^ be«

fdjaffen. ©iefj erhalt gleid) tn bemerflen
3lugenblicfe in einer ieben SBeite oon betn
IcudjtenbcnÄo'rpec feinen gebo'rigen ©rab,
unb e£ fann nid)t jwnet)men, wenn gleid)

ein fold)er Äorper eine lange 3eit in einem
fortleudnet. Unb follfe niebt enblid) bie

©onne bep bem fo beftdnbigen unb fo ftars

fenOluöfluffc bei Eid)tc£ einen 2>erlu(l bar.
an leiben ? 55er fo berühmte £err ^rofefs
for Qukt bringt burd) algebraifd?e 9Jcd)i
nung()erauö, bafj, ba bic auß ber (gönne
auöfliefjcnben ©tralen immer roeitet oon
einanber giengen , unb ifjre Sidjt^eit in
rationedupücata ber (Entfernungen oon bec
©onne abndbme, fid) aßerbingö in einer

langen 3«'t «in merflidjer iöerlufl ereigne.

3a, fageter, wenn aud) bicfe$nict)troa*re:

fo liege eö fid) bod) beo bem ocrmeimten
2lu8fluffe beö Sid)teö auö ber ©onne auf
feinerlei) Cffieife erflären, wie jmeeue obec
mel)r©tralen, bic auöocrfd)icbencn@cgcn*
ben mit einer unglaublid)en@efd)roinbigfeit
einanber begegneten

, fid) nid)t oerroirre«

ten. 33Mn fef>e beffen uuOcrgleid)lid)e Nouan»
Thconam lucis et colorum , §. \j. fcjcj. fic jfi ja
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S3a(Ie, wefdK bejaubernbe StymplKn ben ganzen 3ag über wiber ttc ©tirnc gc;

wi|fer ü)cenfd;en mit SfiacFettcn febfügen, bie aber ben anbern vorbei; flögen,

Senn gefegt, es wäre fofd;c Auslegung ber @acbe wah>: fo würbe uns bennod;

ber begriff von ber Urfad;e bes iiebfes , wenn jle uns aud> noch, fo genau bc;

wufjt wäre , feinen befjern begriff von bem iid)tc fefbff beibringen , in fo

fern nämfid; bajfcfbe eine befonbere (Empfinbimg in uns ijt , als ber begriff

von ber §igur unb Bewegung eines fpiijigen ©taafes ben begriff von bem<

jenigen ©cbmerje in une erregen würbe, ben ein fpifjigcr <&taal ju verurfew

d>en vermögenb i|f, £>enn bie Urfacbe ber Smpjtnbung unb bk (gmpfmbung

felbjt macben bei; allen einfachen Gegriffen, bie von einem ©inne entfielen,

jweenc begriffe aus ; unb $war |Tnb )7e fo verfebieben , unb es i|t ber eine von
bem anbern fotveit entfernet , baf fieb unter jweenen Gegriffen fein größerer Un?
(erfdjeib fittöen fann. Unb beider fofften bie (Eartefianifdxn .ftügcfcbcn bienef^

förmige fyaut cineei 3)2enfd?cn, ben ber <3faar blinb gcmadKf (jat, unaufr)örlid)

rühren: « fo würbe er baburd; niemafs vom iiebte einigen begriff, ober fenft

etwas Ijaben, bas ifjm nalje famc; ob er gfeieb überaus wofjf »erfrunbc , was
fleine Jltigefcben finb, unb was ben anbern jvörper rühren (jetfjf. £>arum ma?

eben bie (£arfefjaner einen genauen Unferfefoieb unter bem liebte , wefebes bie Ur*

facbe einer fofdjen Smpftnbung in unsift, unb unter bem begriffe, ber baburä)

in uns hervorgebracht wirb, unb ber eigentlich bas iiebt ijf»

«a wirb »ei' § 1 1 X>ic einfachen begriffe überfommen wir, wie bereits gejcigef wor*

w " wrunT ben,nurvermittef|l berjenigenSinbrücfungen, wefd;e bic@egenftänbc fefbff in unfe;

rer

ben Opufculis varü argumenti , Tom. I. be= ht , bie lefete an bem anbern (Hnbe ber 9iei(je

fiublid). abfpringt, unb bie mittlem 5?uge(n (tille

£a nun ein unmittelbarer Ausfluß bes" liegen blei6en. SBorauS benn fattfam er«

gid)teöauSbcr®onne nid)t me'glicbift: fo ^cQct, baß auffolctje Sffieifc eine SBeroegung

muß baffelbe burd) eine ^Bewegung in einer in ber allergroffen Entfernung , unb baö

überaus fubfilen fTüffigcn 3)?aterie , bie in einem 21ugenblid'e , beroiifet werben

in einem t>on ber (Sonne biS m unfcrerCTr. fann. Dcun bat ätvar fd;on £>cS garte«

be ,
ja biS jubett dußerffen girßernen fort* barte Äügelcbeu angegeben , au$ trieben

gebt, forfgebrad)t roerben. ?0?an nennet bieJjimnnlluftbeffünbe. ©ennergiebf oor,

biefe Materie ben 2lett;er ober bic/pimmelS» eö wdre bie erfte ?Ü?ateric nuS (aufer fleinen

luff, unb fteijtbon beruft, lnwelcbcrwir SBürfeln jufammengefe(5et gewefeu , in

5Ubem bolen, ganj unterfdjieben. 2)enn roeldjer ber @d)ö'pfer eine (larfe SSeroe*

wenn man biefe t'uft auS ben ©Idfern auf gung erreget, ba ftcb, benn bie (£tfen folcber

baöreinejle auepumpet : fo bleibt boeb alle« üßürfei abgeflogen, unb 5?ügeld)en jum
jeif£id)t barinnen, fraget man: wie benn 33orfcbeincgefommen Waren, worauScbcn
baöJÜcbtvon ber gönne, ecnuittelftbiefer biei?inimeli|uftbe(tunbe. Siöein, roerwirb

^immclfuft, juunSgelange? fomußman gIau6en,baW2Beltinfcd;S Sagen gefebaf»

frci>Iid) biefelbe in bem @tanbe annebmen, fen roorben , ba§ bie fleinen Sißurfel burd;

ber erforbert roirb , wenn £id)t burd; fte i;cr» eine bloße 93eroegung fieb in fo furjer 3eif

»orgebrad;t werben foß. Sffiir finben,baß, foaccuratabgefcblirTcn r>ntteti, baßbarauo

wenn man eine 5Äcibe Äugeln, bie gleiche j?ügeld;en geworben rodren. SJBenn mana«
©rdßetinb cine^eberfraft baben, in einer ber barte unb elaftifd;e5?üg<fd;cn für Sbei«

gcrabenüinie neben einanber leget, fo baß le ber ^immeHuft annimmt : fo gefdjiebt

fleeinauberbcrübren, unb man eine $ugel eö auS einem anbern ©runbe. 5ffien n baS

wiber bie j?uacl an bem einen €nbe fdjnei- £id;t aufdm ebene «nb fllatte gldc&e faüt{
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rcr ©cctc matten ; unb jwar »crtm'ffcfff ber flnnficfecn (Eingänge, tvcfdje für '["fe*^,-^

iebwebe Uti bcjltmmet finb. ©efangen wir nidjt auf foldje SBetfe baju: fo wer; trBät»o Mfe*
ben alle SBörtcr in ber ?ÜJcft

r
beren man \!d), einen Pon tljrcn Ülamen ausrufe*

gen «nb ju erflären, bebienef, nid;t permogenb fenn, beseitigen begriff in uns

$erüor$ubringcn, ber bureb, tiefen 9?amcn angedeutet wirb. Senn ba bic Qßör*

tcr ©cbalk )Tnb: fo fönnen fie feine anbern einfachen begriffe in uns f^erporbrin;

gen, als von biefen ©chatten felbft. ©ic fönnen feinen in uns enveefen, als

nur, pcrmittcfft Derjenigen willfübrlidxn Sßcrfnupfung, »on wcfd>cr uns fdjon

befannt i|t, bafj fic fidj unter biefen Söörtcrn, unb ben cinfadjen Q5cgri|fcn befm*

btt, ju beren 3eid)cn ber gemeine ©ebraud) jene gemadjt fjat. 2Bcr anbers benft,

ben latfe man es werfudjen, ob tljm einige SSJorfer ben ©efd>macf eines Ananas

geben , unb ben rechten begriff twn bem ©cfd)macfc biefer fo berühmten unb

fü(5en grudjt beibringen fönnen. 3n fo fern maniljm csfaget, bap biefer

©cfdmtacf einem anbern gicid) fomme, bapon er bereits einen Q3egrijf in feinem

©ebacb. tniffc §at , wcfd)cr bcmfclbcn pou |mnlid>cn ©egenflänben , bic feiner

,3ungc nid;t frembe flnb, cingcbrücfct worben: in fo fern fann er mit bem ©c*

fd>macfc in feiner ©eck eine 2lc(;.nltd)fcit f)abcn. 2tßcin bas führet uns nid)f

burd) eine (Erflärung auf foldje begriffe; fonbern es crwccfct in uns, Permittelft

if^rcr befannten97amen, anberc einfache begriffe; bic aber allezeit Pon bem wafj*

ren ©cfdjmacfc fofd)er Srudjt febj unfcrfd)iebcn fenn werben. -DJiit bem ii<i)f

te, mit ben §arben, unb aßen anbern einfachen Gegriffen ift es eben fobefdjaf?

fen. £>enn bic 23cbcutung ber ©d;aJlc ijt md)t natür(id)
, fonbern nur wiQV

fufcrfid), unb fcfyrcibt (Tcf> pon ber 2(norbnung ber 3JJenfd)cn £er. .Seine (Er*

flatus

fcergfeiefien ein (Spiegel ift : fo wirb baflTcls

bebcrgcfralt juruef geworfen, ba$ herein»

faDenbe Straf, unb ber jm tief pratlcnbe mit

bem Spiegel einerlei; 2Binf cl macben. Sie«

fctfiffcineQMgcnfdjaft einer Äugel, biemit

einer geberfroft »erfeben ift; rote man an
einem barten Baffe wabracbnicn fann, ber

an einc2Banb geworfen wirb; mbemberfcl»

6e mit eben bcin5Binfel jurücf fpringt , mit

welcbcm er an bic 2Sanb geworfen wirb.

Sergeflaft wirb cß nun faßfic'}, wie Siebt

bet) uns ciitfccbcn fann , wcnn.nämficb baö

beftige (Sonnenfeuer bie cKifftfcrjcn Äuget«

eben bcS21erbcrS in Bewegung fdlJKt: benn
b<t fte cinanber berühren : fo wirb bie Be>
wegung ber jjimmelfuft biS jttunS, obne
(jüiforberung einiger Seit foregefeget : unb
errcgctinunSbic Qümpfinbung beS üid)teS.

Cocf) bagleidnvobl nad) ben neuern S5eob»

od)tungen 8 Minuten erforbert werben,
«bebaS^idjtjit ttnö fommen fann: fo giebt

ber £>crr ^Jrofcff^r £u(cr eine anbere 2lrt an,

wie lid)t bei) uuS cut|Tcben fann ; nämlid)

ebenfo, wie ein Sdjafl ciuftcf>f ., wenn
bie Ibeildjen eines to'ncnben oberfliitgcn«

ben ^drperö bie £uftm eine jitfernbe SSe»

wegung fegen , unb babnrd) wellenförmige

Bewegungen beröorgebracbf werben. 3d)
mu§ l)icr meinen £efer auf beffen fo grürtb«

lieb abgebanbelteneueibeone eerweifen,

bie if)tn poflfommen genug tbun wirb.

124) €in$linber wciöeS frepfid) nicfjf,

wie üiebt auo'liebt : finnlicljc Singe muffen;

empfunben werben. ©Icicbwobl i|t bier

poit einem Bfinbcn fein (Scblug ju ma«
d)cn. vIBir baten ein bewunbcrnSwürbt»
geS Krempel an einem (Englauber , bem
£>errn ©anberfon. ©iefer war »on fei*

ner ©eburf an bfinb , fo bafj er feinen QM)
fef;en fonntc. ©iefem a6er ungeaduet
war er ju (Eam6ribge <profe|for ber?Oiafbc»

mafif, unb bat nid)t nur bic 91ritf;metif

unb ©eomefrie, fonbern aud) fogar bie

jDptif mitPielem 3ulaufe gelcbref, alSben

wcldjcr et< befonberc Scbwierigfeiten fef»

jet; inbemmanboeb barinnen baS geben,
bat*fid)t unb biejarben erfläret. 2lflcin, ba
bie Sinne bic Singe nur ttiibcutficb unb
cerwirrt oor(teUcu : fo fömmt cS , naß man
in ber Dptif öon bem tidjtc unb ben garben

Hf
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Ffärung bes iid)tcs unb bes Dvofßcn ifl gcfrf>icfrcc ober »crmogenbet , ben tb

neu, ober benanbcrnvon bicfcn Gegriffen ittimsßcrttorjubringcn, als es ber

©cbaff £icl)t, ober 9v0t() burd) fid) fcfbft r^un fann, Sonst fid) »om iid)fc,

ober tton färben burd) einen @d)aff einen Q?cgri|f ^cröorjubtiucjc« gebenfen,

man mag ir}n aud) bifben, wiemanwiff , ift fo »icf, ab fid) cinbifben, bafj@d)af;

fc gefehlt unb färben geboret werben tonnten, unb machen, bafs bic öfjren tfer;

richten foffen, was ben anbem ©innen sufömmt«. Sicß affcs ift fo inet", afß

fagen: wir fonnfen mit ben Öftren fd)mccfcn, riechen unb feiert ; eine 2(rt ber

Sficftweisfjett, bic nur bem @anffd)o ^antfcfya anßanbig ift, ber feine SufcU
nert burd) £örcufagen fcfjcn fonnfe Saf)cr fann berjenige, ber nid)f ju»or burd)

ben redeten (Eingang ben einfachen begriff, ber burd) ein gewiffes C53orf ange;

beutet wirb, in feiner @ecfc überl-ommcn fjaf , niemafs bic 'Sxbcuturtg eines fof;

d)ctt Söortcs burd) anbere SBortcr, ober 'Sone »erflehen fernen ; wiefteaud)

ttad) ben Dtcgcfn ber (Erffärung jufammengefe^et fenn mögen» Sas einjige5JJif.

td ift bJcr, wenn man feinen ©innen ben ffmen eigenen ©egcnflanb jciget , unb

fofd)crgc|?aft benjenigen begriff in ifjmfjcrtwrbringt, beffen ütamen er bereits

erlernet r)at» (Ein 33finbcr, ber geteert war, unb ber fid) über bic fidtfbaren

©egcnfränbc ben Äopf mäd)tig $crbrod)cn, aud) ftd) ber (Erffärung feiner 25üd)cr

Unb guten Srcunbc babi\) bebienet f)atfe, um bk tarnen bes Jtd)tcs unb ber§ar;

ben , beren oftmals (Erwähnung gcfd)afj, red)t ju verftefjcn , rüfjmcfc fid) eins?

mals, er ücrftünbc nunmc|r , was @d)arfad) bebeutete. 2tts i§n nun ein guter

§rcunb fragte: was benn @d)arfad) wäre? fo antwortete ber &finbc i es wäre

etwas, wefd)cs bcm©d)affc einer trompete gfeid) famc. (Eben einen fofd)cnSßcr;

fianb wirb berjenige twn bem Ülamcn eines anbern einfad)en Skgriffce fiabcn,

ber i\)n nur burd) eine (Erffartmg , ober burd) anbere Sßörtcr ju erfangen g«
benft, beren man fid) bebienef, folgen tarnen ju crflaren»

fc«« ®««t» §. 1 2» ©anj anbers berfjaft fid)S mitjufammengefc^fen Gegriffen. Sa fic

roft'fi ^on'wif ^us »crfd)icbcncn cinfadKn33cgriffcn bcftcfjcn : fo fönnen bic2Börfer, wcfd)c bic »er;

iu'f*mmci!3cfcß-' fd)iebcnctt %bcm bemerken, bic »ott einer fofd)en 3wf<nnmcnfcftung $r}cifc abgc;

lu"ri
S

|
r

jcem"ei ^ ett / bcC ©cefe jufammcngcfciftc begriffe cinbruefen , bk vorder niemafs barin;

tun einer ©ta- nett waren ; unb affo ifjre Hainen vcrfftmbfid) mad)ctn S3ci; bcrgfeid)cn 95er;

oenbo"flen

C

fle^

C
' «ubarungctt ber^been, bie unter einem einjigen SRamcn begriffen flnb, fann

mit- eine Srffarung , ober ein Unterricht »on ber ^ebeutung eines 5ßortes burd) an;

bere 3ßörter @fatt ffnbcn, unb uns bic tarnen ber Singe, bic niemafs in bk

©innefaffen, verjlänbfid) mad)cn, 2öir fönnen uns begriffe bifben, biebe;

nen gleid)förmig fmb , wcfd)c anbere in it)ren ©ebanfen §abcn, wenn jle cinerfe!)

Slamen brauchen; wenn nur feines »on ben 2B6rfcrn ber (Erffarung fofd)« ein;

facf)c ^egriff^bemerfet, bie bem;cnigen nod) niemals in bie ©ebanfen gefommen

fmb/

bcmon(!rirct , nidjt auf. bie tinbeurticfjett fen. (?^.r)i>t affo ein SMittfccr fowof;! bie

SBübcr an, bie man bat>on burd) bas ®ef)ett ©cfd)idlicbfeit eine fo!d)e €rfcnnfni§ ju cr^

erbait, unb bic ein SMinber nidjt fyabtn langen, aISeinanbercr,bcrbafiebt> in&cm
iann j fonberrt fcielmcfjr auf bie ®ad)cn, man ju folcOcr ffrfenntnig bic 2!uacn eben

bie ftd) afle mit SBorfcn ocrffdnblicf) erffa» nid;tbraudjct. 93?anfcf)c^errnSi)ümmiejS

mi, unbmitbcmä>er(tanbcbcr]rciffcnlaf* jufammcngcbrticftejßafiid)«,^!©^ unb
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finb , bem bic Srffärung gcmadkf wirb* 3(f|o fanrt einem SMinbcn bas SBotf

(3 ä u I e n b i l ö gar wpfjl burd) anbere ÜOortcc erfläret werben ; b<x es hingegen

mit bem Slßorfc © « m

a

I ö e nid)t angebt, inbem erbort, vermittelt ber ©imte,
einen begriff von ber §igur , aber nid)t »o« ben färben erlanget fjat, bic ba*

fjer bie 2B6rtcr nid?t in iijm erweefen fonnen, 3>ief$ war bic Urfadjc , bafj ein

SOWcr gegen einen 33ifbf;>aucr bk SBcffe gewann« <£in icgfidxr v>on ifjncn fnd)c>-

te bie $Borfrcffftd;fcit feiner .ftunftju behaupten* 3>cr 35iiöfjauer rüf}mefc |7d>,

es fei; bie feinige beewegen worw^icljjcn, weit ftc fld) weiter erfrreeffe , "unb fo gar

aud) biejentgen, wcfd)c iljr ©cftcfytc »erlogen Ratten, bic s2>ortrcjffid)fcif bcr|cfc

ben wafjrncfimcn fönnten* £)cr 5Q?afer warb mir iljm eins
, fidj bem Urf^cife

eines QSü'nbcn ju unterwerfen. Sa nun biefer fcingebradjt würbe, wo ein

Don jenem »erfertigtes @äutcnbi[b jlunb, unb wo azd) ein 35ifbnijj, bas bk*

fer gematef fjattc, jugegen war: fo füljrcfc man ifin ju er(I ju bem ©äufenbik
bc, an weichem er mit ben Jjjanbenaflc^ügc bes ©eftdjtcs unb bcsSci&cs befühle*

te, unb mit großer 23crwunbcrung bic ©cfd)icfiid)feif bes j%ün|Hcrs erfwb. 2(U

fein, ba man iftn ju bem^ifbe füfjrcte, unb ifim, als er es gleichfalls bcfu^Icte,

fagte, bafj er ifjo ba$ Jpaupt, unb bann bic ©tirnc, bie 2fugen, bic Sftafe, unb

fo weifer berufnere, fo wie er bic Jpanb auf ben Reifen bes auf icinwanb gemafc

ten SMiöcs fortbewegete, oljnc ben aliergcringften Untcrfdxib ju fmben: forief

cr.babc» aus , bas müjjtc gewifj ein fe§r bewunbernswürbiges unb rcd)t gottlü

djes £unjt|iücf fenn, welches ifcnen alle bic Steife barflcdctc, wovon er gleich

wo&l weber etwas füfjfcn, nod) wafirnc^mcn fönnfe»

§ 13» derjenige, wcld)« ficr) bes SBortcs Üvcgenbogen bebiettefe,

Wenn er mit einem rebetc, bem jwar ade färben beffetben befannt wären; aUt
biefe ittffcrfd)cinung niemals gcfcfjcn fjättc, würbe biefcs 3Bort, wenn er bic §i*

gur, bic breite, bic iage unb bic örbnung ber färben anfüf^refe, fowöftfcr;

flären, bajj es »offfommen »crjUanben werben fönnre ©leidjwoljt aber würbe

biefe (Erffarung
, fo genau unb fo »oflfommcn |Ie auä) fcr;n mochte, einem ^tin*

ben feinen begriff ba»on beibringen: weil »crfdjiebenc t>on benen einfachen S25cs»

griffen , bic biefen jufammengefe^tenSScgriff bilbcn, fold^e finb, bic er niemals, »er*

mitteilt ber (Smpfinbung ober Srfa^rung, erfanget fiat; unb alfofinb aud) feine

SßJörter »ermogenb, in feiner @eck biefe begriffe ju erweefen»

§. 14. (Einfache begriffe fonnen wir , wie gejeiget worben, btofi vtv mm hit VW
mittcljl ber (Erfahrung, »on bcncnöegenftanbcnfiabcn, wefd)e gcfdjicft fmb, foD ?

,c " &et
'f\

d)c (Empfinbungen in uns fjcrüorjubringcm fabelt wir burd) biefcs Wiittdun: twxwfä
fem Söerftanb bamit »eiferen, unb wiffen wir ifcreSldmen: fo fiiW wir fobann bI

!

r

fc^it*

im^tanbc, (Erffärwugen ju machen , unb btbutd) bic Sflamcn ber jnfammenge; ma%n
Ö

W.
U

Hl i festen

fgg. 2(uö bem 6et)«e&rad)(cn Wgf firf) bie ü&erfc&cf, unb mit3(etibertin«ettunb3iif^
gragc bes £crrn OJiolincur beantroorfcn, ^en bearbeitet bat, @. 39. unb abfonber.
bie o&en ^err fioefe im 2. S5. i?. 9. §. 8. lief) ©. 395. 3m übriaen bemerfe icb noc^
anfübret. S0?an fann bai^on;n>citcr nadj' »on bicfcmSBiinbergelc&rten, baß er in fei«

lefen fytvtn (Sinitbs öoüfldnbige JDptif , ncr 3»auguraIbifputation oont £id;te uni)
bie $err ^JrofeflTor Ää|tiicr ins S>eutfcf>c b<n garben gcbanbelf fat.
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festen begriffe $ti »elfteren, bie aus foldjcn einfachen 3öccn gcbtfbct werben.

Allein, wenn ein SÜBort einen cinfad)cn's^egriff bemerfet, ben ein Sttenfcb noch

niemals in feiner @ecfc gehabt h
c
at: fo i|ks unmöglich, ifjm bie 23cbeut!ing befc

fefben bureb -2BÖrfer befannt ju machen. 2>od) es ereignet fieb gar fein §aß,

b« ber Olame eines einfachen Begriffes einer (Erflärung fabig wäre,

»ietter«! bie §, 15« SßiertenS, obgleich bie Spanien ber cinfad)cn begriffe feiner

emfT^cirsc.- Srflä'rung benötiget finb, ihre S3cbcufung ju bepimmen : fo fjinbert bas bennod)

fl ti(t« f:n£> nm nicht , ba§ jTc nicht überhaupt fo unjweifeflfjaft unb fo gewi£" fei;n follten , afs bie

SS'"
'""'

S5egriffc »on gemachten ^ufaffigfeiten, unb von ben ©ubtfanjen. ©enti ba tiefe

tarnen nur eine einfa"d)e_<£mpfmbung bemerfen: fo foinmen bie 9Kenfd;eit mei;

(tentb^eifs in ber^ebeutung berfefbenlcicbtticbunb »oflfommcn überein; unbalfo

fannftcb babci? feine fonberlidK ©clegenheif ereignen, in 3rrf^um ju geraden,

ober lieb um ben'Sßcrftanb bcvfelbcn ju janfen. QBer es einmal weis, ba$ bieSÖJcipc

ein Oiamc ber ^arbc iff , bie er bei; bem ©tftnee ober ber SOiild) wahrgenommen

§at: ber wirb biefes Stßort nid)f unrecht anwenben fönnen, fo lange er biefen be-

griff behält* Unb wenn es ifjm auch ganjficb entfallen wäre: fo fann er bod)

nid)t fehlen , was ben 53erftanb beffefben betrifft , fonbern er merfet nur, ba§ er

<S nicht verliebe. (Es ftnbt fleh fjicr weber eine Sßielb^cit »on einfachen Gegriffen,

bie man jufammcnfefjen müßte, welche bie Dramen ber gemifchten ^wf^ßigff'^n

zweifelhaft machen; noch ein »ermetjntcs©achwefcn ; fonbern es ift biefes, nebft

ben bavonabfjangenbenCigenfcbaften, unbefannt, unb affo weis man ifwe eige;

nc AnjabJ nicht: welches eben bei; ben tarnen ber @ub|?anjen (gebwierigfeiten

machet. ' .foergegen ijt bei) einfachen Gegriffen bie ganjc^kbcutung bes 97amens

auf einmal ffar ; unb fie beftehj nicht aus feilen , ba ber begriff, wenn man
mcb

c
r ober weniger ^eifebajit nimmt, »eränberf werben, unb alfo bie Sxbeu,

iung feines Samens bunfel unb ungewiß fet;n fann,

gfinfttttibi« §. 16. fünftens, fo ift ferner, was bie einfachen begriffe unb if)re

flri^'rttöcifttuf
tarnen betrifft, anjumerfen, ba§ ße auf ber '•präbicamentaflinie »on ber untere

fcr^r,iöicamcii-' jfen Art bis ju ber lüften ©atfung nid)f fo gar Jjoch fteigen. 3Me Urfache ba;

gflf'jj',^;**

fl>

»on i|t, weif bie unter|tc Art ein einfacher begriff t|t, unb alfo nichts ba»on wegge;

lajfen werben fann, bamitcr, wenn auf fofebe >JÖeife ber Unterfcbieb weggenom;

men wirb, mit einem anbern £»inge in einem begriffe überein fommen möge, ber

ifmen bct;ben alsbcnn gemein ift: fofglid) ift er, ba er nur einen Dramen \at

,

bie ©attung»on jweenen anbern 25egri|fen. gumSrcmpel: aus bem begriffe »on

bem QBeißen unb Dvotben fann nid)ts weggelaufen werben, um baburch ju ma;

d)cn, baß biefe bet^ben Singe in einer irrten gemeinen (Erfcbeinung übercinfom;

men, unb alfo einen allgemeinen9flamcn Ijabcn
;
gleichwie man, wenn man aus bem

jjufammengefefften begriffe »on bem -SZenfdjen bie Vernunft wegläßt , machen

fann, ba§ berfclbe mit ben unvernünftigen ©cfcbövfen in bem allgemeinen SSegrtfV

fe unb ülamen bes ^bjeres übcrctnfömmf. SXinnenfjcro, ba bie SKenfcben bie

»crörüplicben Anführungen ju »ermeiben, bas 3Bcijje unb Diotfce, unb verfehle;

bene anberc bcrgleicben einfädle begriffe unter einen allgemeinen Diamcnjufam?

menfatjen wollten: fo fjaben ftc ftd) gcnotl^iget gefeiten, fofehes bifreh «'" 2B<W
5"
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ju tljun, wcfcbcö mir bic Urt unb SBcifc bcmerfcf , wie fic in bic ©ecfc fommetu

3>cnn ittbembas2Bci)3e, ÜXotk, ober ©efbc insgefammt unter ber ©attung ober

bem Dlamen $arbc begriffen werben: fo knurren ftc nur fofdje Qxgriffc, bk in

ber ©eelc bloß burebes ©cjldjt (HTVorgebrad)t werben, unb mir burd) bic linken

ben (Singang bakn. Unb ba |Te ein nod) allgemeineres $öorf madjen wollten,

fo wobjbic garten unb^önc, als anbere einfache begriffe jufammen ju faffen : fo

kbieneten fic fid) eines Söortcs, bas äße fofdx begriffe kmerfefe , bic nur burd)

einen @inn in bic (Beete fommen. ©ergeftaff begreift bas allgemeine SBort S \*

genfdjaft/ feiner gewöhnlichen 33cbcutungnad), §arkn , @d)allc, benver*

fdjiebcnen (Scfcbmacf, ben mannigfaltigen ©crud) unb bic fühlbaren (Eigenfdjaf?

ten untcrjtd), nebfr ifircmUnfcrfd)icbcvonbcr2lusbcf)nung, von ber ^aty, von

ber Bewegung, von bau Vergnügen , unb bem ©dnnerje , weldjc in bcr@cc;

Ic Qnnbrücfungcn mad)cn , unb ir)rc begriffe burd) metyr, als einen ©inn, bJru

einbringen.

§. 17. ©edbfTcn^, unter bic Skmcn ber einfachen begriffe, ber@uk <?eci)tfcti$, bie

jTanjen unb ber gcmifdjten ^ufafligfeiten finbt ficb aud) biefer tlntcrfd)ieb, bafj ^dKn'^egri'ffe

bic tarnen ber gemifdjten ^ufälligfcifcn vottfommen wiMül)rlid)e begriffe k; wmerfa 36e-

tnerfen. 2t'ttcin bic STamcn ber ©übflanjcn bewerfen niebt fo gar wiHfüt)rtidK
*n

^ ^„^ßt
begriffe; fonbern ftc bejickn fid) auf gewiffe £9tuftcr, wiewohl in einem etwas »tUFa&rlic©

weitern 3ßer|ranbc, Unb bic tarnen ber cinfadjen begriffe werben ganjlid)
', " & *

von wirffieben ©ingen krgenommen, unb finb auf feine Sißcifc wiHfürfid). 2ßas

für ein Unferfc&icb ftd) nun, in ber 53cbcufung tf^rcr Sftamcn, ereignet, bas wer*

ben wir in ben fofgenben Jpauptjtücfcn fekn. Sßaß aber bic Manien ber cinfa;

äjen ^ufälligfeiten betrifft, fo finb ftc wenig von ben Spanien ber einfachen $5c;

griffe untcrfd)icbcn*

***** *****************************

©aö fünfte $aupffiöcf#

93on bm Sttamm het gemtföten Sufattigftimi, unb ba'

^a bic tarnen ber gemifebten Bufafligfciten allgemeine Wörter finb : fok; J^'^SkiiJ^ 7 merfen fic, wie gejeiget worben, 2lrten ber XMngc, beren icgfidKS fein bc; guffiufefetrni^^ fonbercsSßcfen fjat. (Es finb bemnad) bicSßcfcn bicfer2(rtcn nidjts anbers J^"^
™ c

«Isabgcfonbcrtc begriffe in bcrfSccfc, mit weldjcngcwiffciftamenvcrfnupfcffinb; mmmlmn,
unb in fo weit fjaben bie tarnen unb SBcfcn ber gcmifd)tcn ^ufaßigfeiten nid)ts ^Ä^"*
in fid), bas ikicn nid)t mit anbern Gegriffen gemein wäre, 2ktrad)tcn wir fic '

ill 3 «ber
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aber etwas genauer: fo werben wir bei; ibnen etwas befonbers antreffen, tvcl^

cbes viefleid>f unfere iiufmvtfamfeit verbienef,

erßiicD We »e« §, 2 . 5ßas icb bci;if;nen juerfT afs etwas befonberes anwerfen Werbe,

tcnKrKMwrocr/ «ft bicfc« : baf t>«c abgefonberteu begriffe, ober, wenn es beliebiger iff , t>tc Söte

ften wnMn (Cn von ben verfebtebenen 2trtcn ber gemifebten ^ufättigf'eiten von bem 33crftan*
S?«wnJ* sc- ^ gCmrt d) Ct werben , worinn flc von ben einfachen Gegriffen unterfebieben

flnb, Sßon tiefet- 2trt ber begriffe fcat bcrSkrftanb niebt bie 5ttad)t, einen

cinjigen ju biiben ; fonbem er nimmt fic an , wie fte ifmi burd) bie vörfcanbcnen

£>ingc, bieini^nnnrfen, bargcftellet werben*

gHKjgwtf/gt §» 3, Jpiernäebf? fo werben biefe Sßefen ber #rten von ben gemifebten^w
mA mS fäffigfeiten niebt nur von bem 93crfranb,c ,

fonbern aueb ganj »iflfttyrlt* gemaebt,

»btte Stufte ob,nc einiges 9Kttf?cr, ober einige ©cjie^nng auf irgenb ein Sing , bas tvirf*

Btnwdtf"
[j^ {^ jpicrinn unferfebeiben f?c ftcb MM bem 2ßefen ber @ub}?anjcn, bie ein

tvirfu'cö vorb^mbencs S)ing voraus fcfccn, wovon |7e genommen werben, unö

i>cm fte gfeiebformig jlnb» allein bei; ben jufammengefcfjten Gegriffen ber

gemifebten ^ufattigfeifen Ijat ber aScrftonb bte'§rc»§cit, ben Dingen fclbft niebt

fo genau ju folgen» (Er vereiniget unb bcbMt gewiffe ^ufammcnfciffungcn,

als fo viel unterfebiebene 2(rtbcgriffe ; ba er' inbeffen auf anbere, bie eben fo oft

in berCftatur vorfommen, unb burd) bie aufkrlicbcn 3>inge fo ffar bargeftefr

let werben, uiebt Hd)t §at, unb fic vorbei; täff, o(me fte mit befonbern tarnen

ju be$eid;ncn , ober abfonberfieb ju bemerfen» ©0 pflegt er fte aud) m'd;t bei; ben

Gegriffen von ben gemifd;ten gufättigfeiren , nacb ben wirftief? vorfcanbenen £>in;

gen, fo tvic bei; ben «ufammengefefsten Gegriffen von ben ©ubjranjcn, jn unter;

fueben , ober iljrc D\icbtigfcif aus benen Puffern ju bekräftigen , bie in ber

Sftatttr ber Singe foldx befonbere ^ufammenfefcungcn entsaften. SöJirb wobt

iemanb, um ju wtffcn, ob fein begriff von bem £&cbruc&c, ober ber tttuv

febanbe riebtig fei; , bcnfelbcn erff allenthalben unter ben vor^anbenen ©im
gen fueben ? ober i|? etwan biefer begriff bestvegen wa§r , weif einer ein

^euge von einer foleben 1§at gewefen l ganj unb gar niebt ; fonbern es ift

Jjicr genug, ba$ bk Sftcnfcben eine folcb« Jtäjabjl von Gegriffen, in einenaß?

gemeinen $ufantmcng.efcl$ct l^aben, ber baf;cr bas Urbilb , ober einen Inbegriff

macbet ; es mag nun eine bergteidjen Z^at iemafe in ber Dtfafur ber Singe be*

gangen fegtt , ober niebt»

«Biebieg tu §. 4* Stefc« nun reebt ju Ver^e^cn, muffen wfr'crwagen, wortnnbie
f*iftt. ^itbung fotd;er jufammengefeljten begriffe befiele» Diefe ivirb nid;t baburcö

bcnxrfjMigct, ba$ man ganj neue begriffe machet; fonbern manfe^et nur bie?

jenigen jufammen, n>efd)e bie ©ecle vorder' febon §at» #icr verfährt nun ber^

felbe atfo : crftlicb erwählet er eine gewiffe "ßaty von Gegriffen ; l;ernac^ ver^

einiget er bicfclben, unb bringt fte unter einen einjigen begriff,* fobann ver?

fnüpfef er fte mit einanber bureb einen Olamen» 5Benn wir «nferfueben , tvie

bie ©cefe bierinnen nacb unb nacb fortgebt, unb was für einer jSfrepgcif fte ftd)

bab(t) bebienet; fo werben wir (cidjt wab.rneb.men, ba$ bkft #r(tvcfeit ber gc?

mifebten
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mifebten ^ufadigfdfett afs eftt Söcrf &c«§ ?Bcrf?an&cö anjufe(jen, «nJ> alfo bie

2(rten fcfbft eine <£r|Inbtmg ber SWcnfc^cn finb*

<5» 5» Dlt'emanb fann es in gftdftf #<§*## baß biefc begriffe von ten Saß fie wirf'

g«mtfd)ten Stwfäßigfeifen, vermitteilt einer wttifübrficben Söcrcinbarung bor im b^(Hi«r/iKfl

58cr|tanbc $itfanmicngefefcfen begriffe, ofme einiges 2(bfe£en auf urfprüng(id;e &et «Begriffgf>

«nb in ber Statur vorfwnbcnc üttufier gebifbet werben, bafern er nur erwägen ^'^%$< ,

wirb, ba$ man bergkieben jufammcngefefjte 25cgriffc machen , abfonbem, mit &ie et »»r».

tarnen Bcjcidjnctt , unb alfo ernennt orbnen fann, c^c noeb iemafs ein einjcl* H^Wt"««»"'
ncs Su'ng von biefer litt wirfHeb ijt. 9Bcr fann jweifefn, bajj nifyt bie 9)?en; i<ms«t»

feben »oat Bern iurebenraube, ober bem CS^cbrucf)c begriffe in ib>em Berffanbc

bifben, ifmen Statuen geben, unb folcbergcftalt biefc 2frt ber gcmifdjtcn^ufak

ligfcifcn orbnen fonnten, bevor jemals bergkieben Saaten verübet worben; unb

bafj" man fo woljt bavon reben unb bifpuficren, unb eben fo gctviJTc SBa^r^ci;

ten entbeefen fbnntc, ba biefelben blop im Sßerftanbc vorfjanben finb, afs es

ifjo gcfcbcfKn fann, ba (ie nur gar 511 oft jur QBirfficbfcit gebeifjen ? Voraus
beim, offenbar ift, bajj bie Wirten ber gemifebten ^'fdifigfeiten afrerbings (Erca*

füren bes Sßcrftanbes finb, in wckbem fie ein @ei;n b^aben : wckbes benn $u

fldenjbcn Söortfccikn einer gewiffen 25a§r£cit unb Srfcnntnifj fo bienfam ifT,

dls wenn fie wirffid) vorfjanben waren» (Es i|r aud) fein Zweifel", bafs niebtbie

©cfefjgebcr wegen gewiffer ^anbfungen ©efef^e gemacbet liaben, bie bfofjSSBcr*

fc ifjrcs eigenen Bcrffanbcs , bas ift, ©inge waren, bie feine anbere SBirftid)^

feit Ratten, afs nur in ifjrcm Bcr|tanbc : unb id> gfaubc, es wirb niemanb in

2(brcbe fci>n, ba$ bie 2iufcr|kftung ber ^oben eine %vt von gemifebten ^ufattny

feiten in ©ebanfen war, cficjc f»d) in ber Xfyxt ereignete»

§. <* Um nun aber ju'fe^en, wie wif(füfjr[id) biefc 2Öefcit ber gemifeb' ffjMitwti doü

ten ^ufäHigfcitett von bem Bcrffanbe gemacbet werben , bürfen ' wir nur einige jj«*
jf n

&^a ''

bavon in 2iugcnfd)cin nehmen» 3?etrad)ten wir fie nur in etwas J fo werben gsiutfdbanbe

wir überführet werben, bafj es ber Bcrfranb feo , ber bie verfebiebetten jerftreue;
!|

n
j?|'

m ®*'

fen unb unabßangcnbcn 3becn in einen jufammcngcfcfjtcn begriff vereiniget,
( }(l

'

unb f7e burd) ben gemeinen Dramen, welchen er tynen beileget, jum 5öefen iv

ner gewiffen 3(rt machet , oljne fTd) gerinn nad) einer Sßerbinbung ju rid)^

ten , bk fie in ber Sftatur Ijaben» £>cnn was für eine genauere Sßerbinbung

f\at woljt in ber Statur ber begriff eines 9Kcnfc^en mit bem ^öbtert , ale

bie ^bec von einem @d)aafe f^at, bafc biefeS, wenn man einen !0?cnfd)eit um;
bringet, ju einer befonbern 2(rt ber 'Sljat gemadjet wirb; aber nid>t, wenn man
ein @d)aaf tobtet ? ober was für eine Bereinigung pnbet fidj in ber 9?atur un;

terbem begriffe von bem Söcr§a(tniffc eines Sßaters, unb bem lobten, als un>

ter bem lobten, unb bem begriffe von einem @o^ne ober Sftadjbar , bafj jene

95egriffe in einem jufammcngefcijten vereinbaret, unb babureb yun SWefcn von

einer vcrfdjiebenen 'ürt gemacbef werben , bie man einen SMutsverwanbtenmorb

nennet; ba inbeffen biefe gar feine verfebiebene 3(rt ausmalen ( 3lffein, ob

man wofjl btn Bater; ober 9)iiittermorb ju einer 2lrt gemad)cf I>at , bie von bei*

SDiorbtfcat unterfebieben ift, b« einer feinen ©oljn ober feine Socbfcr wmltittg"
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fo werben bennod) in anbcrn Raffen ber ©obm unb bic 3od)ter fo woljf als Va;
ter unb 9)?utfcr mit cingcfcbloffcn, unb man fajfet fte alle jugleid) unter eben

biefefbe 3lrt jufammen ; wie es bei; bem begriffe von ber 33lutfd)anbe gcfdjtcfjf

.

3)crgc|Taft vereiniget bei; gemifebten ^ufäQtgfcttctt bic ©eefe wittfubjlicb biejeni;

gen einfachen begriffe, bie fte baju gefebief t bcpnbt, in einen jufammengefe^

ten ; ba immittcf|t anberc, bie von Cftatur in eben fo genauer Vcrbinbung

fiefjen , unverciniget gclafjcn , unb niemals in, einen einigen begriff gebrad)t wer;

ben : weil fic feines befonbern Olamcns benötiget fmb. £s ift bafcer fon*

ncnflar, bafi bie ©cefe mä) ifjrcr freien (Erwartung eine gewiffe ^Injajjf von

Gegriffen mit einanber verfnüpfe , bie an fid) fcfbft fo wenig eine Vcrbinbung

unter einanber fjaben , als bic anbem , bic fic wcgläfjt. Unb was wäre benn

fonfi bic Urfacbe, bafj man juförberf? auf benienigen Ifytil bes ©ewefjres, wo;

mit ber Anfang ber Söunbe gemacf)ct wirb
,

ftefjt, umcincvcrfcbicbene2(rt, bk

man in Snglanb (Stabbing* nennet, jumadKn, unb fo wobl bie §igur als bie

•Sflafcrie bes ©ewebres wcgfäfjt? 3* fagc niebt, baP, biefes o(mc ©runb ge;

fdjiefjt, wie wir es glcicb fcb.cn werben
; fonbern id) fagc nur, b<i$ es vermittelt

einer freien 2Ba(}l ber ©eck gefebefcc, bic ilSren eigenen 2ib|?d>ten naebgebj

;

unb baf$ affo biefe 2frten ber gemifebten 3ttfalligfeitcn ein 2öerf bes Vcrffanbes

fenn. Unb es fann nidjts §anbgrciflid)cr fcim , als bA$ bic ©cefe meinem
tlicifs, wenn fte fofebe begriffe bifbet, bic 9)iu|?cr bavon niebf in ber Cftatur

fudjcf , nod> bk gebifbeten begriffe gegen bk vorfjanbenen 2>inge b^ft

;

fonbern fte fcfccf biejenigen jufammen , bie ju ifnvm Vorhaben am bienfiebfren

fmb, oljnc fid; <*n eine fo genaue Dladjaljmung eines £)ingcs jubinben, baswivf;

lieb iff,

jpod) iTnt
>

fte §, I7 , 06 nun wo^f biefe äufammengefe^fen begriffe, ober bic Sßefcii

ml ber '<8w< ber gemifebten ^ufafligfcifcn ftd) von bem Verftanbc fccrfcbrcibcn, unb mit eü
<t)( tieiifam. ncr gcefjcn $rci;f)cit von ber ©eck gcbilbct werben : fo werben fic bennod) niebt

fo von ungefähr gcbilbct, unb ganj ohne aßen ©runb unter einanber gemen;

gef» ©inb biefe jufammengcfetjten begriffe glcid) nid;t aflcjcit nad> ber CHatur

abgebruefet : fo fmb fic boeb ffefs ber abliebt gemajj, um welcber willen abge;

fonberte begriffe gemad>ct werben. Unb jinb (tc gCeid) Vereinbarungen, bic

aus gegriffen gemacbet werben, bic ungebimbcn genug |Tnb, unb bie fo wenig

tton einer Vereinigung in fid> fyabtn, afs wiefe anberc, wcid)C bie ©eeic niemals

in einen einigen vereinbaret: fo werben fte, biefem ungead;tef, afiejeitjur 53e(ivem;

[id)feit ber Unterrcbung gebitbcf , afs wcfdxs bic ^)atiptabttd)t ber ©pradjc ijl»

©er ©ebraud) ber ©pradje befiebt barinn, ba$ man, vcrmittel|T furjer töne,

mit feiebter 9)h'u)c unb mit QJcfjänbigfcit affgemeine begriffe ausbruefen fann,

in wcfd)cn nid)t nur viele befonbere S)inge, fonbern auä) fef^r viel verfebiebene

unb unabf)angcnbc ^becn, bic in einen }ufammcngcfc(jteu begriff vereinbaret finb,

entsaften fenn fonnen. Sa^cr fjaben bic 9)lcnfcbctt, ba fic bic ifrten bergemifd)?

ttn Jufddigfeitcn erbaebt fjaben , bfop auf fofdjc Vereinbarungen gefeljcn , bie

tle gegen einanber ju erwähnen ©efegen^eit fyattm* 2fus biefen fyabcn fic unter;

fdjiebficbe jufammengefe^fc begriffe gebifbet, unb t§ncn Flamen gegeben; ba

matt
* ) £>as €r(fec(jen mit einem £>eld)e.
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man inbcffcn anbcrc, bie t>on (Hafur in einer fo nafjcn BcrcmtgungrfTefjcn, utt*

»erfnüpfet gefaffen, unbm'cbt geachtet §at, £>enn nurbci;mcnfd)fid>cn Jpanbfun*

gen ju bleiben, fo würbe, bafern |Te t>crfd)icbfid)c abgefonberte begriffe t>on af;

len benen BcrfdM'cbenfjeitcn , bk ftd) babet; wafjrncfjmcn [äffen, madjen weiften,

bie 2tnjafjl berfefben unenbfid) fei;n , unb bas <Scbäd)tni£ würbe t>on einer

fo großen OHcngc fo wofjf »erwirret , afs ju einem gar fd>fcct?fcn SSortfjcile

ubcrfdjütfef werben. (£s ift genug, ba§ bieÜJJcnfdjen fo mcf jufammengefeute

begriffe »on gcmifd)tcn ^ufaüi^Mun hüben unb benennen, afs jlc es bei? \\t

ren »orfaffenben unb gcmofmficfycn @cfd)äfftcn für nötbjg befTnben, (Hamen bat

Ut) ju gebrauchen. SSJcnn |tc mit bem begriffe bes 'iöbtens ben begriff

t>on bem SSafcr ober ber SWutfer »erfnüpfen ; unb affo eine 2frf machen , bie

tton bem ßrmorben eines ©ofmes ober (Hacfybars unterfdueben ift: fo gefd)icfjt

biefcs wegen ber »erfdjicbcncn 2(bfd)cufid)feit bes Verbrechens, unb wegen bec

»crfdjicbcncn ©träfe , mit wefdjcr ber SSatciv unb SHuttcrmorb ju befegen ift,

unb bie ftd? von berjenigen unferfd)cibet, ju wefdjer berjenige gejogen wirb, bec

feinen ©ofjn ober (Hacfybar umbringt. Unb bafjcr befTnben fie es für noffjig, fof*

d)e OHorbtfjat mit einem Perfdncbcncn (Hamen ju benennen: wcfc&esbcnnbic %ht

fiebt ift, warum man cütcfoldK Vereinbarung ber begriffe machet. Mein, ob?

wobj bie begriffe »on einer OHuttcr unb'Socfytcr, in 2fnfcfjung bes Begriffes t>ort

bem Ebbten, fo tterfduebentfid) gebrauchet werben , bafi ber eine mit bcmVcgrifi

fe bes ^öbtens perfnüpfet wirb , um einen untergebenen unb abgefonbertm

begriff, ben man mit einem befonbern (Hamen bemerket, ju bifben; unb alfo eine

»erj*d)icbcnc2(rt ju madjen, ber anbcrc aber nid)t : fo werben biefe jween begriffe ben*

nod), in Tfufcfjung ber peifd)(id)enSf3ermifdmng, unter ber 95futfd>anbe miteinge*

febfoffen; unb jwar ebenfalls wegen ber$3cqt>emfid)fcif, bergfcid)en unreine Vermiß
fdmngen , bie Doranbern befonbers etwas fd)anbfid)cs in |Td? §abcn, mitiimm
einzigen (Hamen ausjubrücfen, unb fle unter eine lixt allein ju bringen, (Es

gefdjiefjt biefcs and), bamit man Umfcfywcifuugcn imÜvebcn unb»erbrüfjfid>e35ci

fcfyrcibungcn »ermeiben möge*

§. 8. (Sine nur mitfcfmäf5tgeJlenntni^»erfd)iebener@prad)en wirb einen _
(cid)f »on biefer SBaf^eit überjeugen ; ittbem man in iegfidjer ©prad;c fo fcid;t 'wtita \%
eine große OHcngc »on 5öortcrn wafjrnefjmcn faun, benen in einer anbern fei; Ww^ner

nes gfctd) fömmt. 2)icfj jeiget augenfefreinrid), baj* bk (Einwohner eines ian; f^SnlbS
bes nad) ifjrcn ©cwofmfjeifen unb nad> i^ren Lebensarten ©efegenficit gefun; taenUffftt/««

ben , »crfd)iebcne jufammengefeßte begriffe ju madjen , unb ifmen (Hamen ju
idtmtt ,m> "

geben, bie anbcrcSßölfcr niemals in 2(rtbcgriffc jufammcngefaffef fjaben. ©as
fönnte nid)t gefd)cfjenfei;n, wenn biefe 3(rten ein beftanbig 2ßerf ber (Hätur unb
nid)f Bereinigungen waren , bie »on bem Söcrftanbc gemadjef , unb abgefon;

bertworben, bamit man fie mit (Warnen bemerfen, unb jur 25eq»emfid}fcit im
d\tb:n braudjen fönnte. 2fffo wirb man fdjwerfid) in bem ^fauanifdfren unb
@panifd)en, als jwoen nidjt magern ©pradjen, ^Börfer ftnben, bie ben Siunfli

Wörtern unferer Ovedjtsgefa^rfjeit , bie eben feine teeren @d)afle (Tnb, gfeid) fonu
nun : »iefweniger gfaubc id? , bafj fie einer in bie ©pradx ber Güiribcn unb ber

OHmm ;^ro;
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^roquocn überfein fonnfe, Unb baß fafcinifd)C 5öorf Verfura, ltnb berauben
i^r .ftorban ftaben in anbern (Sprachen fein 2ßorf, bas mitifmen übercinfömmf.

Sie Urfadic Davon i|l aus bem flar, was id> bereits beigebracht fjabc. ^aweun
wir biefc ©adje etwas nä^cr betratet»'», unb vcrfd?icbcnc ©prad)cn genau mit an*

bern vergleichen wollen: fo werben wir bejinben , ba$ , ob (Te gfctd) 5B6rfcr h
c
v

ben, von benen man fid) cinbilbet, als fämc inben Ucbcrfefcungcn unb SBortcr*

fcudjcrn bas eine mit bem anbern übereilt, bennod) unter ben Tanten ber jufattv

incngcfcfcten begriffe, abfonbertid) ber gemifebten gufäfligf'cifcn , faum unter

jetjen einer i(!, ber eben ben .bcjtimmtcn begriff ausbrütfefe, welchen bas 2ßorc

anjubcuüen pflegt, babuud? es in ben 9B6rterbud)ern überfeijt ift. Gs |mb fcü

nc gemeinern unb weniger jufammcngefcfctcn 3?cgri|fe, als bic Sflaafjc ber %ät

,

ber 2lusbc§nung unb ber ©cfnverc, unb bic latcinijcbcn Ülamen Hora , Pes,

Libra, giebtman o£ne große ©ebwicrigfeit burcfitStunbe, §uß, *pfunb, ©leid)?

Wofd aber \\i nichts fo flar, als bafj bie begriffe, welche ein ÜXömer mit biefc«

latcinifcben tarnen verfnüpfetc, von benen mit unfcrfcbicbcnflnb, bie cinSeufr

fefoer bttreb biefe beuffebe Dramen ausbrücfcf. Unb fofite ber eine ober ber anbete

von biefen jld) ber Söiaafjc gebrauchen , wcldjc btejentgen , bic eine anbere ©pro;

ebe reben, bureb tfjrc Olamen bejeidmen: fo würbe er fegr in feiner 9\ed)nung

festen; biefc 35cwcisgrünbcfinb viel ju fjanbgrcifUicb, als ba$ manfiein ^weifet

jieljen fönntc 2Bir werben biefcs noebbefferan ben tarnen vonnodjabgefonber«

tern unb ^ufammengcfctjtcrn Gegriffen feigen, wicbicjcnigcn|tnb, welche in moralü

(eben Övcben unb 2fb&anbfungcn ben größten 3f)cif ausmalen. 9)ton wirb,

wenn man bic tarnen biefer ^xgtiffc mit benjenigen genau vergleicht, baburdj

fic itt anbere ©pracben überfeljet worben, gewiß fc£r wenige antreffen , welche

mit benfetben in iljrcr völligen 25ebcufung genau übereinkommen»

?l
cVU

nf

f ' §' 9 * ©ie Urfad)c, warum id> biefcs fobcfonbcrsunfcrfudjc, iflbicfe, ba^

Uv «mifeftten wir uns nid)t mit ben ©attungen, mit ben litten unb njrcn-UBcfcnbetricgcn mö*
gufäWgfeJtfn gCn

;
als waren fic 'Singe, bic »ritt ber SRarur fo regelmäßig unb fo beftänbig gc<

*mig :«gcn'ge.- machet wären, unb fyätten inben Singen fclb|? tyre 2Birf(id;fcif. Senn ba

m«4>«nHr&fij. erteilet, wenn man bic ©ad)c genauer an|tel)t, bafi |te nichts anbers, als ein

^unjtgriff bes $)crjtanbcs finb, fold;e ;3nf<*ntmcnnc£mungeji von gegriffen bc;

jto leichter anjubeuten, bk er öfters anbern ieuten bureb ein allgemeines 2Bort

mitjutljcilcn ©clcgcnbcit Ijat ; als worunter »crfd;icbcnc cinjelne Singe jufanv

mertgefaffet werben fönnen, in fo weit (Tc mit biefem abgefonberten begriffe über*

einfommen. Unb fd)dnt es etwan einigen wegen ber jwcifel^aftcn Sßcbcutun<$

bes (©orfc« ^Irt fiart gerebet ju feim, baj5 icf) fagc, bic2lrtcn ber gcmifd)tcn

^ufäUigfciten würben von bem^etftanbeberyorgebrad^t: fo glaube id> bennodj,

ba§ es von feinem geläugnct werben fann , ba$ eben ber £?cr|tanb bic abgefon*

bettm unb äufammcngcfeijtcn begriffe bifbc, benen bic 2frfnamen gegeben wer*

ben. Uift) wenn es wabrijt, wie es ben« aud> nid)t anbers i\i, baf}btt$8cv

ffanb bie 9??'.i(lcr nvad^ct, um bie Sjngc in gcwijfe Drbnungcn ju |tellcit, tmb ftc

mit tarnen ju bemetfen : fo la|]c ici;
(
,cs ^nbere erwägen, wer benn wofjl bie

@d)r<mfcn von ieber 5lrt beftimme»
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$» ro* Saß nähere Bcrbditni)?, baß |Tcb unter &cn bereit, unter 6m 20c? Jf^JfJ%
fett, unb ifnvn aflgemcjtwn D?amcn, jnm wenigen bei; Den gemifcbfen 3uf^^'3' «Uisfett««

feiten |tnbt, wirb ftä> ferner jeigctt, wenn wie erwägen, ba$ es nur 5er Dtame jjfe^fm^aT'

fc», ber biefe 2ßcfen ju erraffen, unb tfjncn eine befränbige Sauer jit verfd;af; rungen jufam»

fen fd?ciuf* Senn ba bie Bcrfnüpfung jwifd)cn ben fonfr unvcdninbcncn £$ei* JIk" ueTu «ltl*r

Ten biefer jufammcngcfcßfcn begriffe t>on bem Bcrf?anbcgcfcf)ie()t: fo würbe bie; 3ir£.

fe Bereinigung, bie in ber OTafnr ber Singe feinen befonbern ©runb (tat, wie?

ber aufboren, bafern nid)t etwas wäre, bas jieglcidjfam jufammcnf)ic[fc nnb

ttcrljinbcrtc, öaj§ bie Zh,:\U berfclbcn ftd) nid)t wieber jeeftreitefetu Ob mm
Wö!>f bie «Secte biefe Bcrcinbarung machet: fo ifi cß beer; eigentlich ber 9kmc,
ber glctcbfam baö Banb ift, wcldKß fie feji jufammenfjätf. Söaß für eine

große Söicngc »on mannid)faitigcn Begriffen fjalt nidjf baß iateintfd)e5öört Tri.

umphus jufammen , unb (reffet |Ie uns afß eine 2lrt t)or! 2Bdrc biefer ülamc nie

gemadjet worben, ober ganj wieber »crlofjrcn gegangen : fo ift woljl fein 3weü
fei, ba$ wir niebf aueb Bcfcbreibungen üonbem, was bei; einer fold)en feneclidjen

Begebung r-orgieng, fcnntcngcfjabtfiabcn. ^ebod; glaube icb, bafj Dasjenige,

Daß biefe »crfcbicbencn Zfycik in ber Sinljeif cineß jufammcngcfc&ten Begriffes

beisammen fyäh, eben bas bamit »erfnüpftc 23orf ij?. Dfme biefeß 2Borf wür?
be mao ton ben ücrfcbicbcncn feilen foleber fci;crlii)cn Begebung niebf me^c
glauben, ba$ jie ein einiges Sing ausmachen, als fonjl ein anber ©cbaufpief,

weldxsman, wcila nur einmal »orgefreflet worben, niemafs in einen ^ufam?

mcngcfe.^tcn Begriff unter einem cinjigen Hainen bereiniget §aU Sßic fefir beim

nad) bei; gemifd?tcn ^ufafligfcitcn bit ju einem SÖScfen nötige (Einheit wn bent

Bcrflanbc ab!)d;ige ; unb wk ml ju ber Sauer unb §cftfc$uug biefer (Einheit

ber 97ame beitrage , ber in bem gemeinen ©ebrauebe bamit üerfnüpfet i|7, fofc

d;ee übcrfajfe id> Denen ju überfegen, weldbebte 5ßefen unb 2(rtcn, als wirflidjc

«nb inDcr97atur fo gcorcuictc Singe, anfefjcn*

§. i u Siefemnacb fefjen wir, ba$ bie 3)?enfd)en, wenn (7c t)ön gemifefc

fen 3ufäöigfeifcnrcbeu, (leb. feften anbere , afß 2(rtcn berfefben, einbifben, ober,

fic bafür nehmen ; fonbern, nur biejenigen, benen man 9]amcn gegeben f^af»

Senn ba biefe gemifd)tcn ^ufädigfeiten »on ben 5}?enfd)cn nur ju bem (Snbege;

madjet werben, bamit (tc gewiffe 9kmcn befommen: fo beobad>fet man fold)c

2(rfen nid)t, ober glaubet es niebt, ba(j (Tc wirffid) »or^anben wären, wofern
nid)t ein Olame bamit »erfnüpfet wirb, ber ein 5flcrfmaalabgicbf, ba$ bk SOicn;

fdjen werfd)iebene jer(rrcucfc Begriffe in einen einigen gebracht f^aben, unb, ver?

mirtelfl foteber Sflamcn, bie 'Jbeife auf eine bauerf^afte unb beftänbige Stßeife »er?

einigen, bie aujjerbcm nid)t mef^r jufammenbleibcn würben, fo bafb bie ©eefe
biefen abgefonberten Begriff auf bie (Seife t(jun, unb wirffid) barau ju benfen

aufhören würbe* 3(1 aber einmal ein Dlame bamit üerfnüpfet, in wetd>em bie

Sfjcifc eineß fo(d)cu jufammengefcljten Begriffest eine beftimmfe unb fortbauren?

be Bereinigung b_aben : fo wirb aißbcnn bas Sßefengfeidjfam fe(r gefieflet, unJ>

bie 3lrt für üo(I|idnbig angefef^cm Senn woju fofite (leb bas ©ebäd>tnip mit
fo(cb,en.3ufammcnf:(;ungcn befebweren, wenn fte nid;t tbcn burefibie'^bfonberung

ju cüvae allgemeinen gemadjet würben? Unb woju würben (Tc beim 311 was ge^

501mm z meinen
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meinen gemad)et, wenn c$ niebf bcgwcgcngcfcbäfo, bamit fte aueb allgemeine 9U
men fjaben meebten, um ftcb bccfcfbcn $ur 33ce|ttcmficbfcit in ben Unterrcbungcn

mit anbern üßenfeben ju bebienen? 2tlfo feljcn wir, ba$ es niebt als eincivrfd)kv

bene 2(rt «on einer ^fjat an$ufcb>n ift, wenn ein SKcnfd) mit einem "Segen, ober

mit einem 33cifc um bas ieben gebracht wirb. Sßenn aber bie ©pitje bes Sc?

gens juerft in ben ieib gcljt : fo iff es allcrbings für eine untcrfdncbcnc Tivt ju

galten, wo fte einen Dcrfcbicbcncn tarnen f)at; wie inSngfanb, in beffen @pra;

d)ecö<Stabbing* Ijcißt. SlHcin in einem anbern ianbc, wo biefc^at Pick

leicht niebt mit einem befonbern tarnen bemerfef wirb, i|T es feine unterfebiebe*

nc 2frt. 3cbocbi|t es mit ben SfrfenbcrforpcrfidKn^ubßanscnanbcrsbefcbaffen..

Senn obglcid) bic @cclc baß SRamcnwcfcnmacbct: fo fmbftc, weil man fid) eilt-

bilbet, bie in bemfetben jufammengcfcijfcn begriffe waren »on 0?afur miteinan;

ber »ereiniget, es mag nun bie @ccfc bicfclbigcn vereinigen ober nidjt, niebtsbe?

fto weniger als «crfducbcnc SfrtcnanjufcJKit; or}nc bafj bic@cclc, bic entweber

folcbcnjufammcngcfefjtcn begriff abfonbert, ober ifjm einen Dramen giebt, irgenb

etwas, Pcrmittcfff ifjrcrSöirfung, ba<,u beitragt.

*>cp bett erden §, 12* 3Ba$ Pon bem Söcfcn ber 2(rtcn ber gemtfebfen ^ufälligfeiten Ben?

SmA> S«DWd)t worben, ba$ fie me^r ©cfcb&pfe bes Sßcrffanbcs , als 2Berfc ber ülv
ffliiigfeiten ft> turftnb, mit bem bejmben wir aueb ganj einftimmig, ba$ i^rc Spanten «nfere

J«t5f
r

n3&; ©hänfen auf bas führen, was in bem SSerfranbc bcftnblieb iff, unb weiter

«i6auft>etts?cr-- auf nichts* 5öcnn wir pon ber ©crccbtigfcit, ober ber Sanfbarfeit reben t fo

«uölfbarttiiuf !*cllcn. W
'

K un6 fcitt wirffieb porfjanbencs Sing por, wcldxs wir uns gebenfen

d«6 fie tiiMttt wollen
,
fonbern unfere ©ebanfen enbigen fieb in ben abgefonberfen Gegriffenm ©crftoiiw yon m̂ XuQmbtn, unb gefan nicht weiter ; wie ftc fonfr weiter gelten, wenn

wir Pon einem ^ferbe, ober Pbn bcin (Sifen reben. Senn ba betrachten wir niebt

bic2trtbegriffe, in fo fern fte bloß im 93er(ranbe, fonbern in fo fern ftc aud) in

ben Singen fctbfr jugegen jmb, bie eben bic urfprungficbcnSÖi'uftcr ju tiefen 25c;

griffen ^ergeben. 2lbcr ber; ben gemifebten ^wfättißfeitcn, wenigftens in ben

vorneßmfren feilen berfefben, welche bic tätlichen Singe ausmachen , betrad)*

ten wir cie urfprünglichctt üttuftcr als Singe, bie bloßin]bcr @cefc bcjinblid)

finb, 3luf biefe bcjicljcn wir uns, wenn einzelne Singe bureb tarnen ju unter?

febeiben ftnb. Sa|cr fommtes, meinem ^ebunfen nacb, ba$ man biefen ?83c*

fen ber 3lrtcn »on gemifebten ^ufälligfeitcn einen noeb befonberern Spanien giebt,

unb fie ©cmütfjsbifber nennet ; glcid) als waren fu mit einem befonbem Dvcdjtc

bem $kr|tanbc jugc§6rig*

5>i< urfnebe/ § t 15. 5ßir fonnett hieraus gtcicbfalls fernen, warum bic jufammenge?

"ifannticnae^* fc(2(ca ^ c9l*'ffe won &cn gemifebten ^ufatligfcttctt gemeiniglid) 3ufammengcfc^
m\u\i, tö/ tcr finb, als biewon ben natürfieben @ubffan$en, fo ba$ |Ic f?cf> aaö) immer

"anboifnc^«'- iöcitcr jnf^mmcnfcijen faffen. Senn ba fte ein 333crf bes ^Scrjlanbes ausma*

itx Mm/ eben, ber bloß feinen eigenen 3(bftcbtcn naebge^f, unb bequem finb, biejenigen

begriffe furj ausjttbrucfcn, bic er anbern befannt machen will: fo bereiniget

er oft mit einer großen grci^cit, in einem einjigen abgefonberten begriffe

,

Sim
e. §. 6,
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1

2>ingc , bie fonft, ifircr Statur nad;, gar feinen ^ufammcnfiang fjaben. T>v
£cr faffef er aud; in ein einziges SBorf eine grofjc £D?cngc ton vcrfdücbcncn 33c?

griffen jtifammen, bie niebt mir bereits $ufammcngcfe(<cf finb
,
fonbern bk aud)

wieber ans jufammcngcfdjfcn gegriffen befielen. 9??an neunte ;um Qnrcmvcf

bae SEBorf^cocefliMt ; was für cingrofj ©einenge unabbangeuber 23cgrijfc von

^erfonen, »on ivfcibungcn, von §acfcfn, von Örbnungen, von 33cwcgun?

gen , von @d;atlcn, cnfbift es nid)t in fofebem einzigen jufammengcfcijtcnQSc*

griffe , ben ber Sßcrfhmb bes ÜKcnfdjcn tvtßfiir)rfirf> gebifbet bat , umifm burd)

tiefen Ü?«mcn auSjubrücfcn. 3)a hingegen bie jttfammcngcfefjtcn begriffe von

ben 2frfcn ber ©ubftanjcn insgemein nur aus einer ffeinen 21'njafil einfacher

3t>«n gebifbet werben ; wie beim in ben 2(rtcn ber 'Sbjere bie jween begriffe,

nam(id) bie ©cfraft unb ©timmc bas gan^c STamcnwcfcn ausmachen«,

§. 14. 3fus bem, was gefagef worben , fonnen wiraurf) ferner anmer? ©k^^SSL
fen, ba$ bie Stamm ber gemifd)ten ^ufälligfcitcn aßejcit bas @ad)wcfcn ifjrcr ^JffuigfVtteu

3(rten aitbcuten , bafem (Te eine beßimmte Q?cbeutung fcaben. 2>cnn ba Kmcl
:

fny
u
i'.

biefe abgeforderten begriffe ein 5ßcrf bes 93crftanbcs finb, unb |Td) nid)t auf gjyj
vorbanbene Singe bcjicfien : fo fann man niebt vcrmutf)cn , ba$ etwas mcfjr

burd; biefen Stamcn angebeutet werbe, als bfofj ber äufammcngcfcljtc begriff,

wcfdxn bie ©eck fcfbft gebifbet f\at, unb ber alles basjenige ift, was bicfclbc

burd) biefen Dramen ausgcbrücfct fjaben wollte. 3a er ift bas
;

wovon affc

(Eigcnfdjaften biefer 2(rt abhängen , unb woraus adein fte affc ficrßicffcn : folg?

Cid) i|t in ben gcmifd)ten ^ufäQtg^ttcit bas @ad}wefen unb bas Stamcnwcfcn

einerlei; £>ing. 2ßir werben (jernaeb, feljen, wieviel baran, in 3fnfefjung ber

gewiffen (Srfcnntnifj allgemeiner Sökfjrb.citen
,

gelegen fei?,

§. 15. ©icjHann uns aud) bie Urfad)c$cigen, Warum bie tarnen ber gc? W«um ihre

mifd)tcn 3»fäffigfcitcn mcijlentfjcils erfanget werben, cfic nod; bk baburd) bc; „™'$$%
merften begriffe votffommen befannt finb, 3)cnn weif insgemein feine litten imtm^tri-

von biefen 3«f^digfeitcn beobachtet werben , afsjnur biejenigen, wcfd;c Stamcn g^c"
Jjabcn ; unb ba biefe 2trtcn, ober vicfmcljjr ifjrc QBcfcn, abgefonberte unb ym
fammcngcfc^tc begriffe finb , bk von ber ©ccf c wifffüfjrficb. gebifbet werben :

fo if? es bequem, wo nid)f notbjvcnbig, bie Onanien ju^wiffen, cfic man jid>

SOlüfjc giebt , biefe jufammcngcfcfjtcn begriffe ju bifben ; es wäre benn , ba$

man feinen Siovf mit einem Jpaufen abgefonberter unb jufammcngefefjtcr 33c?

griffen anfüllen woflfc, mit benen man, weif anbere ieutc feine Olamcn für fte

fjaben, weiter nichts madjen fann, als ba$ man fte gfcid)fam bci?@citc tf?uf,

unb wieber vergißt. 3* geftc^c es, ba$ es bei; bem anfange ber ©pracben
nötbig war, ben begriff ju fjaben, cfjc man ifjm ben 97amcn gab. Unb es i|t

aud; nod) immer fo, wenn man einen neuen unb jufammengefeßten begriff

bifbet, ba$ man namfid), wenn man ibm einen neuen Olamcn geben will, aud;

ein neues StBort machet. 2lllein bas gebt bie bereits cingcrid;tefcn ©vraefeen

niebt an, bie mei|tcnffjcifs nod) jiemlid; mit gegriffen verfemen |Tnb, fo ba$ bk

9)tcnfd)cn oft ©cfegenljcit f^aben baju jit gefangen , unb fte anbern aud) bei;5u;

bringen. Unb id; frage |jicr: ob es nid)t bie gewöhnliche 2ßcifc fei;, bap Äin;

3)1mm 3 ber
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%M* 3$ S c& c $u » bafjesftd) mit einfachen Gegriffen unb ben @ub jlanjett

gatij «nbers »crijaftc» 3)ctm öa jtc fold)e SJcgtüffc abgeben, fcic wirflid) »or*

jjanben , imb bereit« in berüktür vereinbaret fmb: fo gelanget man eßer jtt ben

Gegriffen, als ja ben 97an.cn, ober ju biefen eßer, als ju jenen, nad) bem es

fid) jutcägt,

™JSC/ § I(5 * Söaö^ieri)ön"gemifd)fen Bufafügfeifen gefagetworbeni|l, ba*

tc» Ä«ftr_gjt«s täfjf fid) mit einem ganj geringen Uutcrfd)icbc, aud) auf bie '^er§äffni{|e beuten»

Huftij Till'
lmJ> mii

fl
e cin '«ber fclbff wa^rnc^men fann: fo fann id) and) ber 9)iü£c über*

fcobenfemt, feibige weitfauftig abju^anbefn ; abfonberfid) ^a vielleicht basjenü

ge, wa« id) f)ier im britten 2?ud)evon ben SSBortcrn beigebracht £abc, einigen

weitfauftiger fd):incn wirb, als es eine fo fd)lcd;te Materie erforbert» 3$ ge*

ftefte es, ba0 fcfbtgc fürjer f)ättc abgcfafjcf werben fonnen ; allein id) fjabemet?

neu iefer mit einer Üftatctic unterhalten wollen, bie mir neu ju fcon fd)cint, unb

etwas öon tcr gewbf)ttlid)cn Nennung abgebt» 35enn juni wentgfien fann id)

verfidjcrn, ba$ id) nod) nid)t einmal baran gcbad)t fcaffe, als id) biefcs SSkrf

ju fd)rcibcn anfteng. 3d> ^a^ c bief um fo viclwcmgcr unferlaffcn fbnnen, bat

mit, wenn biefe Materie grüublid) untcrfiidjct, unb genau betrachtet würbe, bas

eine ober bas anbere eines ieben feine 3)iei)itung treffen, unb aud) bem abgeneigt

tejtcn ober nad)fajjtg|tcn 2tnfaß geben mbd)tc, einen fo allgemeinen 3trtf)um

in (Erwägung ju jicf>en, ben man bod) wenig beobachtet; ob er gfeid) von gro;

jjer 3Std)tigfcit iß« SßJenn man bebenft, was für ein iärm mit bem SS3cfen

ber 'SMnge gcmad)cf wirb, wk fd)wer alle 2(rten ber (Erfcnnfm'p, ber 9kbc unb

bes Umganges burd) bin unbcbad)tfamcn unb »erwirrten ©ebraud), nnb burd)

«nrcd)tc 3lnwcnbung ber Stßbrfcr gemadjet , unb wie feljr |te \babüt$ verberbet

werben: fo wirb man es allcrbings ber 33}ü£c wcrtfjadjten, biefe Materie grünte

lid) ausjufüln-cm Unb man wirb mid) entfdjtilbiget galten, wenn id) mid) ju

lange bei) einer @ad)c aufgehalten fyahe , weldje red)f cinjufd)ärfcn id) für no*

fing crad/te: weil bie 'gcfjlcr, mld)t bie SDlcnfdjcn insgemein in biefem <2fücve

begeben , nid)t nur bie größten Jpinbenmgen ber wahren SrfenntMfj abgeben,

fonoern aud) in fofc&em %t.fc§en (Teilen, baj} man jte für eine wafirc CErfenntni^

anfleht. S)ie SEßenfd),cn würben es oft fe^en, wie wenig , ober »ießeid)tgar fei*

ne SScrtumft unb 2ßa^r^eit |>d) in folgen praferifd)cn 9)2ei;uungen ftnbe, wot

mit ftefo aufgcblef^et |mb, bafern |üe nur mit i^ren ©cbanfen nod) über bit

(Sd)a(fe, weiche 20?ojE>e finb, gelten, unb wa^r»e§men wollten, was für 5>e/

griffe

125) £i«r»öri i(t juforberfl bei? unber^ feffer ©o<ffdjeb auö bem ^ranjo'fifdjett

glcicljljdjen ^)ugen 6ofmot()eoro(J ju leren, aud) in fdjon öeutfd) ge&rad)f , unb mit

ber f»cf) cDcn in bieferUutcrfucfiung bie ftrdßc» «uinblidjcn 21nnur?un«en erla'utert l)at:

f?e OSübc aeaeben bat. Jjeif Don gunta» 3nbei)ben Suchern finb bie 6ei)gcbrad)ten

r.cße b«t bie ©rüni>e baoon befio anaenef)» ©rt'inbe fo befd)ftffen, bafiein ieber, ber fie

nur in. feinen febouen @efprdd)e»i bo» tuefjc einjufeben termdaeub ifi, ibucn feinen 35en«

alscincrSin-ltborgetfagcii, bie ^»crr s]3ro' fall «jetjt berfagen, unb bpu biefem fo be»
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griffe Diejenigen SSörfer entsafte«, ober niebt in f?d> fjaben, mir wclcbett fie

fo tviber alle (Einwurfe gewapnet fmb, «nb tvomtf fic ticfcfbcit fo jur>erftd)tfid)

§u begreifen gebenfen. 3d> meines Ortes werbe aßerbmgsgfauben., &er3Ba§t*

^ctf , bem ^rieben, unb ben Söitfeufcbaffen feinen geringen 3)ienff geleifretju

fcabett , wenn idj bureb weitere 3lusfüb
c
rung tiefer SOfatcrtc bte 9)ienfd)cn bafjin

bringen fann, ba$ fte ifwem eigenen ©ebrauebe 5er ©pradjc cfw«5 beffer naüyt

tenfci? : unb wenn i&> ißnen (Megenljcit gebe, auf ben 2lrgwo(>n gtf fommen,

bafj es , ba fofcbeS anberu oftmafs begegnet, and) bei; ibjtcit mögfid) feijn Um
nc, bluffte juweifen red?f gute, unb bitrcb ben ©ebraueb betätigte 2ö6rtcr itt

ifjrem Sflimbe unb in ifjren @d)Hften führen, bk gfeicbwo&J eine fe(jr ungewtjV

fe unb bunffe, ober gar feine 35ebcufung fuiben. £)a!jer
# f)abcn fte aßerbings

llrfad)e, fcibft b
t
ierinn be(jurfam ju gef>en, unb niebt unwißig jufeiju, ba$ fte

Don anbern imterfucbet werben. 3n biefer Zbfid)t werbe ify benn fortgeben,

«nb biefe SOkterte »oßenbs ausführen»

£>tö fechte £aup£ftucf*

23on freit tarnen btv <5u&ffatt$ett.

Cc\c gemeinen tarnen ber ©ubftattjen bemerfen föwoljf, als «nbere «Cg«

£J meine 2B6rfcr, bie ©attungen unb 2(rfen ber ©inge» ©leg if? m'cbts ÜnS^
anbers , als ba£ man biefefben $u Rieben von fotdjett jufammengefcf?? ©u&ftotu««.

(en Gegriffen macbef, in weisen twrfcbicbcnc einjefne ©ubfranjen übercinju ^mStS*
Fommen pflegen , ober übereinfommen fönnen, öermogc beffen |ie ftd) in einem mit» Stmrti

gemeinfamen begriffe jufammenfajfen , unb burd) einen einigen Sftamen.an*

beuten Iaffen. 3* fage, fie pflegen ober fonnen mit einanber übercittfom*

men. ©enn tmgeaebtet nur eine einzige @onne in ber ?SJe[t »orf^anben ift

:

fo macbet gteicbwoijl ber abgefonberfe begriff bauon eben fo wobj eine %xt aus,

als waren fo üief. Sonnen, afs ©ferne fmb; bafern nämfid) biefer begriff fo

abgefonbert würbe , ba$ iebe von meinem @ubftan-en (wenn es noeb anberc

gäbe) mit fclbigen ubereinftimmten. (Es feilet benjenigen eben niebt «tt

©rünben , wetebe bafür galten , c«f gäbe in ber V^t fo tue! ©omren, I2* unb

ba$

Wunbernsroiirbigen 5BeIi0auc gm? anbere feinen trfen Girunbcn ber aefammfen 2BeIt«

o

gyptea, nuröcm b(ogen2lu«.cnfd)eincnacb
/ 9ieimeabc?c(-a(Tet. *Sie müffcii einen iebwe»

borjuftcllcu pflegen. Unb folcbecrbabnere ben üefer Vergnügen ; unb baf):r feUcn fie

begriffe batbentt unfee oohrcflicber <poef, aud) bier eine ^teß««iuiief;men. ®ie (aus
^erv 5J>cofcffoi* ©ottfd;eb , aufbem, jppv tenalfo;



464 23on bcmtarnen bw @u&ffanjm. 3-58. 0. £•

&ajj einem, 5er in gehöriger SGÖcitc gcftcllct wäre, ein icglicbcr gtrjHtnmit bete

jenigen Qxgrijfc übercinfommen würbe, ber burd) ben Dlanun bor ©onne bc;

werfet ttritfc £)ie|j fann uns benföuFg jcigen, wiefcfjr bic Gattungen unb

2lrtcn ber £>ingc »on benjenigen -Sufammcnncbmungcn ü0» Gegriffen, wcf;

dje bic SOlcnfd?cit gcbilbct fabelt, unb niebt »on ber wirflieben Sfatfur ber 3>in?

ge abfangen : weif es nid;t unmögfid) i|r, bog aueb in einer ©pradje, ba man
aifcs auf bag eigentlicbfte augbrücfct, bem einen «ine (Sonne fetjn fann, wagbew
anbern ein ©tern iff»

S>a« SB3 .-f«i

§ t 2t Sag?))?aaf$ unb bie ©ebranfen »on tegltcbet 2(rt, woburd) jt< <;

m iffitr'lb' bcn'ju einer folcbcn.bcfonbcrn 2lrt gemacbet, unb »on ben anbern unterfebie;

itfatfintt. 55«- ocn wirb, ift bas, waß wir üjr 2öcfen fjei^en : wclc^cö benn nicijte anberg ift,

flr

alß nur berjenige abgefonberfe begriff, mit welchem ber Sftame »erfnüpffet jjl;

fo b«0 ein jcbeg Sing, welches in biefem begriffe enthalten ijf, einer fo(dxn2lrt

wefenflieb ijr» Ob nun wobt biefeg bag ganjc 2ßefen ber natürlichen ©ubjlan;

jen ausmachet, baß unß befannt ift, ober baburefe wir jle in gewifle 2(rfcn mv
terfdxibcn : fo nenne id) es bod) mit einem befonbern 9?am:n bas Diamciiwcfcn,

um folebeg uon berjemgen wirflidjcn (Einrichtung ber ©u&franjen, wotwn bie;

feg Dlamcnwefcn unb- alle (Sigcnfcbaftcn biefer 2(rt abhängen
,

ju unterfefeeiben

;

wcld)c6 bafor , wk bereitg gefaget werben , baß ©adjwcfcn genennet werben

fann, %mn (Erempcl: bag öiamenwefen bcö ©ofbcg i|t berjenige jiifammcngc;

fc^fe begriff, wclcbcn bag 233ort ©oll) anbeutet, bafi cß nämfid) ein Körper

fe», ber gelb ift, ber eine gewifle @d;were tiat , ber fld) fcblagcn unb fd^mcljcn

ta$t , unb fcucrkffänbtg ift. Mm baß ©aduvcfcn ift bie Einrichtung ber

un|?d)tbaren^b
e
cilebiefesÄ6rpcrg, von wcld>cr biefe unb anbere (Eigenfdjaftctt

biß (Bolbiß abfangen» 2ßic fc^r atfo biefe jwa; Singe »on einanber unterfdjie;

ben (enn, ob fiegleicb ktjbe bag 2ßefen genennet werben , bag fallt iebwebem

glcid; bei; bem erften 2lnblicfe in bie 2lug.cn,

»$ mÄ §* ** ®CMtt täW0W ütütiftt bk freiwillige Bewegung nebft ber (Em;

eac&nwn pjmbitng unb Vernunft, bic mit einem ilörper »on einer gewiflen ©eftalt »er;

c't° unt" rieb?"-'
«WS##"*> kn jufammcngefcijtcn begriff ausmachen

,
mit weldjem id) unb

»<n.
'

anberc ben Dlamcn <

D)u'ii|d) »erfnüpfen, unb fold)ergcfralt bag' Dlamenwcfen

twn ber alfo benannten 2(rt i|1: fo wirb bennodj niemanb fagen, ba$ biefer jtt?

fammengefeßfe begriff bag '©adjwcfen unb bic £>t>clle aller berjenigen ÜBirfun*

genfer, bie bei; iebem einjclncn Singe t>cn biefer 2lrt ju ftnbcnjlnb. S)er@runb

»on allen biefen (Eigcnfdjaften, bie ju unferm jufammengefc^ten begriffe fowmcn,

t|t etwag ganj »erfebiebeneg» Unb Ratten wir eine fofd)c(Erf'cnntnifj»ouberjenigen

(Einridjtung bes Ü)Ienfdjen, woraugfeinc Gräfte (leb, ju bewegen, ju cmpjTnbcn, unb

£i«'ftarret ©inn-unb 3S5i6, ber ©eifl D!t»a^i(lf;iaber?0?enfd) ? erwareniebt«

eerliertftcbganj ju nennen,

SniDcrdßelten^eer, ^racf)t,Drbnuna, Ädnnt er am Sßerfc nid)t bfg 50?etffcrö

Sauf unb ©fanj. ©rc0c fennen.



jufcbficßcn,unb anbete Gräfte fjerfficjjcn ; unb wovon feine fo regelmäßige ©cjlaff

abfangt; wie vicffcid)tbicß:ngclfiabcn, ober wie jroeifefe frei; fein ©d)öpferbavon

f^at: fo würben wir einen gait} anbern 'ocgriffvonbcmuöefenbcffcf&cn ftaben, afs

bei- iijö in unferer (Erf'färung von btefer 3trt enthalten (fl; es fei; aud), was für

einer es immer wolle. Unfer begriff von einem iebweben einzelnen iÖ?cnfdKtt wür*

bevon bemjenigen , wetzen wir i^o Davon fjaben, fo weif unrerfdneoen femt,

afs es ber Ö3egrijf beffen , ber ade $cbcrnunb Dväöer, unb anberc babci; ange^

brachte £rjtnbungcn ber berühmten Ufjr ju (Strasburg weis , von bentjemgen

i|r, wcfd)cn ein barüber erftaunenber Bauersmann bavon fjat, berbfof bieQSe*

wegung bcrJjanb fieljt, unb bie ©foefe fd)lagcn fröret, unb nur einige aufjer>

tidjc Steife ber Ufcr beobachtet*

§. 4» 3>aß btö SBefennacb bem gcwöljnficben ©ebrauebe bes 253orfcöftcb Sen tiwttb

auf bie Arten ber 35ingc bejiefje; unb baß man bei; cinjefnen ©ubftanjcn nid)f
("^^'"vei-cnt^

weiter brauf fcfjc, afsinfofcrn|K unter gcwiflc2(rtcngcbrad;tftnb, folebes cr^edet lia).

baraus, bafj bcc®cbanfcn von etwas, bas iljncn wefentfid) i|t, afsbafbvcrfcbwin*

ben wirb, wenn man nur bie abgefonberten begriffe wegnimmt, wobureb wir

bie cinjelnen £>ingc in gewijfc 2(rten bringen , unb unter gemeine (Hamen orb*

neu» 5ßir fiabcrt von bem einem ofjnc bas anberc niebt ben genügten begriff:

wefdjcs benn i^r^kt-fiäffnif offenbar jciget. (£s ijl notfnvcnbig, bafjicb bas bin,

was id)bin. ©Ott unb bie iftafur fjaben mieb fo gemacbet; td; (labe aberniebts,

wclcbes mir wefentfieb i|t. Sin 3ufafl ober eine Äranf^eit vermag meine 3<*rbe

ober 0c|?alt fcfjr ju anbern. (Sin §icbcr ober ein $att fann mieb meiner s33cr;

mmft, ober meines ©cbacbtnifjcs, ober bct;bes juglcieb, berauben ; unb ein @d;fag*

ffnjjj faßt mir weber (Empftnbung, nod)S3crfranb, noeb ieben. 3(nberc ©efebo?

pfc von meiner ©eftaft fönnett mit mcfjrcnt unb belfern, ober mit wenigem ober

jcbfccbccrn Gräften verfemen fei;n, afs id) beftfjc: unb anberc fönnen Sßcrnunft

unb vSmpfinbung in einer ©eftaft unb in einem .Körper fjabett, ber von bemmeü
nigen fc^r untcrfcbicbcn ift. deines bavon ift bem einem , ober bem anbcrit,

ober fon|t einem cinjelnen Singe, was für eines es aueb femt mag, wefentfieb,

bis es bie ©eck gegen eine gewi|fe ©attung ober 2(rt ber Singe fycdL 116 - Senn
ba finbf |ld) im 3tbfcfjen auf bat abgefonberten begriff von biefer 3(rt fogfeieb

etwas wefentfiebes, SSlan laffe einen feine eigene ©ebanfen unterfueben t fo wirb

erbcftnbcu, bafjfobafb, afs er |7cb etwas wcfcntficbcs cinbifbet, ober bavoit

rebet, er aueb an cinc2(rf, ober an ben jufammcngcfcfjfcn begriff , ber bureb

einen allgemeinen £ftamcn bemerfet i|f, gebenfe: unb, in 2lnfefcung befielt, faget

man eben, bafj eine fofebe ober fofcbcQrigcnfcbaft wefentfieb fci>. Scrowcgcn,wenn
gefraget wirb: ob es mir ober einer anbern cinjcfnen.unb förperfieben ©ubftanj
wefentfid) fei;, mit Vernunft begabt 51t femt ? fo fage icb nein ba$u. (£s ijt

mir, ober i(;m fofebes nid;t nrcfjr wefentfid), afs es biefem weifen Singe, worauf

* icb

126) 3Benn £err 2ocfe bier unb in %t>U baju cerfeifet, bie er von einem Sftamcntve«

genbem 511 behaupten fuebet , bag «injelnen fen, unb beffen UnverrocSficbfeit, ingfeicfxm

Bingen nicbtStt>efentIid)ro<$re, alSbiSman t>on ben 3lrten unb ©aftunqen, unb bereu

fie gegen eine gewiffe 31rt von Bingen biel« Sfntvenbung f;at. Ser2efertvirbaIfo6c(ian.

te ; fof>aben tf>nfetn< unrichtigen begriffe big bie ii3tt, nste, n6te, unb ii7te2fnmer'

OTnn



id) fcbrci&e, «7 wcfentlid) iß, b<i$ es SBorrcr entölt» 2fflein wenn biefc ein*

jefne ©it&ffcmjen ju ber 2lrt, bic man 9}?cnfd)cn nennet , geregnet, unb ber?

fclben ber 9tamc 9ft c n fd) bcngcfcgct werben feil: fo tfitf)m alsbctm bicSßcr*

tumft wcfentlid) , wenn man nämlich, jnm Novalis fcijct, ba$ bic Sßcrnmift

ein ?$cil von bem jufammcngcfefjtcn begriffe fer; , bem man mir bem tarnen

SOU'tlf 4) bewerfet; gleichwie es bicfcm£>mgc, worauf ich fehreibe, wcfentlid)

ift, ba$ es 5B6rfcr enthält, wenn id) if)m ben Ölamcn eines 23ud)es geben, unb

es unfer biefc lixt mit ftcflcn will» <3o baß bas wefcntlichc unb nid)t wcfcntftd)e

fid) bfo0 auf unferc abgefonberten begriffe, unb auf bic bamif wrfnüpffen dien

tuen bejieften : wcfdjes benu auf weifer nichts, als auf biefes hinauslauft, ba$

ein iebes c'injefueS Sing, bas nid)t biejemgen (£igenfd)aften an jicr) $«f, bic in

bem abgefonberten begriffe enthalten fmb, ber bmä) ein allgemeines 9&ort an;

gebeutet wirb, nid)f unter biefc ')lrf gebrad)t, noch mit biefen tarnen benennet

werben fonee': weilbiefer abgefonberte begriff bas wafjrc 2ßcfcn »on biefer

3£rt i|?»

§ 5. 2(lfo wenn ber begriff von bem Äorpcr, wie einige wollen, bic

blofjc 2lusbcfmung , ober ber bloße jDfawn i|t : fo ijt alebenn bie 5)id)tr}eit bem

Körper nid)t°wcfentlid)* Qöcnn anberc behaupten , bie Sicbfljcit unb 2lusbef^

itung machen ben begriff, bem |tc bcnSftamcn bes Körpers besiegen: fo iftals*

benn bic 3>icbtfjeit bem Körper wefentfieb» 3D?an jieljt alfo nur basjenige, unb

&war allein, als bas wefcntlichc an, welches einen lr)cit r>on bem äufammenge;

feßfon begriffe, bendn 3(rtnamc anbeutet, ausmacht, ' unb o()ne welchem fein

einzelnes 3>mg ju einer fofcr)cn 2frt gercd)net, nod) mit folgern 9?amen bejeid)*

net werben fansn «Sollte man ungefähr ein @ttkf Materie fmben, welch,es aU

le anberc (Eigcnfcbaftcn bes ßifens in fid) fjäfte; aber bt\n SÖiagncfe nicht folge;

te, unb f?ct> weber »on if^m anjicf)cn ließe, nod; eine befonberc Üiicbtuttg »ob

bemfclben annähme: würbe einer wobj fragen: ob bicfcm@tücfc5ftafcric etwas

wcfcntlicbes mangele? Sßürbe es nici)t ganj ungereimt fetm ju fragen: ob cic

nein wirffid) vorljanbencn S>i»ge auch, etwas wefetulidjcs febjc 'i Ober fennte

mau

hing/ fo »efjl bier, ali n»cb beo Dielen fliegen; folglich jinb fit i&uen allemal we*

©teilen biefeö ^auptjtucfeS, jum atugcu« fcntlid).Unbgefe&f/baf}unSba#IBefencinc$

werfe haben muffen. einjelnen Singcö nicör befannt ift : fo fann
man bod) beSrocgen nid)t fagen , bag feine

3?un fann man rao&l nicf)t in 2lbrcbe ßrigenfdjaffcn i|»m niebt wefentfid) wären.

fct;n, bagwenn wireineinjefneSSingan' ©itpr.l) 6e(fdnbiginibmanjutreffen. ®atf
pdjtig »erben , wie cö fogleid) gegen eine aber in einem Singe beftanbig |ugcgcn ifi,

gereifte Qlrt balten , unb ihm» benjeuigen baS bat feinen ©runb in ben SBefen beffel'

Kamen bewiesen , ber mit folcfjer 2lrt t>er« ben, unb i|t ibm alfo roefentlid). ©otvur»

fnupfetifl. SS&erbaranS folget nod) nid)t, bebiefc<Saud)mitbem roabren Segriffe ber

baß eine fold)c ober fokbe (£igenfd)aft einem 2Jrt (freiten; inbem^fie nidjtS anberO, als

einielneuSnige er|f roefentlid) roerbe/rocHn b:c 2ler)»hc&feit etnjelner Singe iff. 0J?an

mau eS gegen einegeroifire2!';rr>on Singen fäflnolfo leicf)tbenfen, bafjeinebe(fimbiy<

l)dlt , unb betradjtct. (Jigenfd)aften ffnb 2!ebnlicl)feit ffd) unter i!)nen fünben nu'iffc,

Svealitatcn, bie, roicianS^crrfiocfefelbff boferit fte immer biefelbige2irf au^mad)en

fobielmalgcfa'getbat, auS berinnerniöes foücn. SSaren nun einem einjelnen Singe

fcf).ilTeu()eit ober bem äBcfen, ber Singe feine' £igcnfd)ßften, nad) reeld)cn mau eö
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matt Wobf frage«: ob btcfj einen wcfctttfid;cn llnfcrfdjtcb, ober einen U:tfctfd;tc&

t>cr 3irf mact;e, ober Riefet? Senn wir Ijabcn feine anbete Üicgcf, wornad; ivm'c

fcas SScfcn, ober öte 2lrt eines Singcs abmeffen fonuen , eis unferc abgefon;

borten begriffe» SQir würben ganjjunöcrlrattbfid; reben, »venn wir t>on bett

tlntcrfd;icbcn Der 2(rtcn in ber Qlatur reben wollten , ofmc auf bie allgemeinen

begriffe unb Dcaincn ju fcf)cn, Senn icf) m6d;te bod; einen fragen: wasbemt

wobj in ber 0totur unter jwen cinjefnen Singen einen wefcntfid;ctt Unfcrfd;icr>

ju mac&ctt, »crmbgcnb wäre , wenn man nid;f babei; auf einen abgefonberfen

35cgriff ftcfjt, ber für bas 9?amcnwefen unb SOiujrcr einer ,2frt gehalten wirb ?

©ci^cf man fofd)c5)tuf»cc unb §ormcn ganj unb gar bci;©citc: fomirb manbc*

ftttben, baj* ben cinjefnen Singen
, fo fern man (tc bloß unb an ficb. betrad);

ttt , alle ibre gigenfebaften gleich, wefentlid; finb ; unb folebergefraft wirb äffe«,

was man in einem einjemen Singe antrifft, bemfefben wefentfier; fci;n, ober mb
d)cs ned; mcfjr i|r, es wirb ibm gar ntd;ts wefentlid; fenit. Senn ob manwobj
nod) mit Vernunft fragen fann: ob es bem Eifcn wefentlid; fei;, bafj es bem^ui
gebcsStfagnctcS folget/ fo h

c
alte id; bod; bafür, ba$ es ganj ungereimt unb vevt

•geblid; fei? ju fragen: ob bas aud; biefem befonbern ©türfdjen DJiaterie, womit
i$ meine geber fd)neibe, wefentfid; fei;, otjne aud) baran ju bcnf'en, bafi es unter,

bem tarnen besEifcns begriffen, ober einer gcwtfjcn 2lrt jugefwrigifri' Unb ftnö

unfere abgefonbcrteu^egnifc, mit benen gewnjc Hainen »erfnüpfet finb, bit

©ebeanfen ber 2(rfcn , wie td; bereits beigebracht f^abe : fo fann nichts wefent*

lid; fc-mt, afs was in folcbcn <$cgrijfcn entsaften ift*

§. 6. 3d; f^abe jwav fd;pn oft üon einem ©ac&Wefett (Erwähnung gcrfian,

Wcfd)es bc; ben ©ubjtanjen üon benen abgefonberten Gegriffen unferfebiebett

ift, bie man ftch bauen maüjct., unb bie id; irjt 3Ramenwcfen nenne. Surcb bkt

fes 'oiubwcjett »etfkfc« id; alfo bie winlid;c Einrichtung eines tcgficbcnSirtgcs

wcldjc ber Örmtb aller derjenigen (Eigcnfcbaften ifr, bie in bem S^amcuwcfen wer*

einiget jmb, unb t»on benen' man bcfmbf, baf? fte beftänbig mit bemjefben ju;

gleich b« fint>» Siejenige befonbere (£inrid;tung ixr|tcf)c id;, welche ein iebes

31ntii Sing

fleaen eine aeftifle 2(rf \)a\t, \üd)t ttxfcnf» fcfjaften&eltvinbig ttnb wirf(id) bmnn U*
lid), ba^if!, nidjt bcftdnbtcj in fcltigen fünblid; fei;», roeif man fonf! nidjt geivig
onjittrejfcn: fo würbe c£ aud) bcn<n emjel-- fet;nfatiii, ot> berfdbe Sirtbeanff ibm aud;
nen Sinken, bie fo!d;c 2lrt auSmacben, jufomme, obe^ar erbid;tct fcp.

nid)t(>e|tanbi<jäbnlid;fei;n ; folglidjwür«

bc and; fein jureidjenber (.»irunb üorbanben 127) Siefe 55crgleicf)uncj febiefef ftd; eben
fei;u, warum man eS »iclmebr unter biefe, nidjt auf bie oorgcbradjfc gca^e , als in
als unter eine anbcreairtbrmijen, unb il;m weld)erbie3(fbetion einer wirf lid) üorl;an»
bin bamit uerbunbenen tarnen be(;(egen benen eu&franjifl, berbie 33ernunftfd)on
folJte. (TS (liebt $war ber einmal gebilbete wcfentlid; fepii nmfj. ©itf toei#e ©ing,
Slrtbegriff, fogut.als ein anberer abgefon» worauf ijerr \iode fd;rie6, war nod) fein

berfer Söegriff ein bejWnbigeS CKuflec unb wirHid)es3Jud;i unb alfo war es' ibm aud;
50caaf{ ab, nad; welcbem man abnebmen ntd)t wefentlid;, baßeS Wörter cntf;iclt^

fann, was für ©(jenfebaftcu einem ein» €Swar ibm nur bieSJio'gfidjfe'ifwefentlid),

jelnen .tmige wefentlid) feijn muffen ,wen bafj cß SBcrter in fid) entf;altcn, unb ein
«(»«Sunterfelbigtn orbnen unb (teilen SJud; barauS werben fountc.

iVax es muffen aud; bie (£ijen'
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Sing in f»rf> fjat, ofyne einiges 2fbfeljen «uf etwaö, bas aufjer ifVm ift*' liüdn

bas Sißefen, wenn es auch, in biefem 93erftanbc genommen wirb, bcjteljt ftd) auf

eine ©attung , unb fefjet eine 2trf »oraus. Senn ba bie wcfentficDc Sihtid);

tung eben Dasjenige ifi, wc»on fctc (Sigenfdjaften abhängen : fo feljef es notfj*

wenbig eine 2(rt ber Singe »oraus : weif bie (Eigenfcbaften nur bm litten unb

nid)t ben cinjetn Dingen jugcljörig fmb, 3um (Eycmpcf : wenn wir fe^en, bafj

bas Sflamenwefen bes ©otbes ein Körper fco, ber eine feiere befonbere ^arbetmb

©ebwere fjat , ber ftd> febtagen unb fdjmcljen Iä0t: fo ift bas @ad>wefcn beffefc

ben niebts anbers , afs biejenige (Einrieb,tung ber 'Sfjeifcbett ber SERaferte, »onwet?

ü)& biefe (Eigenfcbaften, unb ifyreSßcretnigung abhängen: unbalfoifrfteber©runb

ton beffen 2luj.6jjfid)fcit in 2(q»a regia, unb anbern (Eigcnfdjaften , bie tiefen

jufammengefe^ten begriff begleiten» £ier griinben fiel) bas SSBefen unb bie

(Eigenfdjaftcn ade auf eine SÖorausfefjung einer litt, ober eines allgemeinen unb

abgefonberten Begriffes, ben- man als un»eränbcrlid> anfielt, allein esgiebt

fein einziges Sfjeifcben ber 3).«tcrie, mit wefebem eine »on biefen (Eigenfebaften

fo feji »erfniipfet wäre, bafj fic bemfefben wefentfieb fen, ober ntcfjt »on ifimge;

trenner werben fonne. Siöas wefentfieb ifi, bas i\1 ifjm afs eine 35ebingungju;

gehörig, in beren 2utfefjung es »on biefer, ober»on einer anbern 2(rfifh liU

lein man ffeffe es ftd) nur nid)t mefir fo »or, bafj es unter ben Sftamcn eines

abgefonberten Begriffes gebracbf ift : fo wirb afsbenn niebts feun, bas ifjmnotfj;

wenbig wäre,!nid)ts, bas ftd) nid)t »onifjm trennen fiefje, £wat was bas ©ad);

wefen ber ©ubftanjen betrifft, fo feljenwir bfofj bas Safeijn bejfefben jum^or;
aus , oljne bafj wir genau wiffen , wa$ es eigentfid) ift ; was aber fefbiges

atfejett mit ben litten »erbinbet, i|l basSfamenwefen, »on wcfd)em ficbcr©runö

«nb bie Urfadje femt foffen,

®*( nft fi'n
$* ?* ^)iernacb(t ift auebju erWagen, 'wefebes »on biefen jwei;en?JBefen es

««cn'iVrt
f

eigentlich fen , »ermittefff beffen bie ©ubftanjen in folebe ober fofdK ©affungen
€*ranf{». unb 3(rren gebraebt werben. (Es ift fjanbgreiffid), baj? es burd) bas Sftamen;

wefen gcfd)c§e. Senn biefes cinjige Sßefen ift es eben, welches ber 97ame am
beutet, ber bas SDterfmaaf ber ©attung, ober ber litt ift. Semnacbift es unm&g;

fid), bafj fonft etwas bie ©attungen unb litten ber Singe ,. bk wir unter äff;

gemeine Sftamett orbnen, beftimmen fann, als berjenige begriff, wefebem ber Sfla;

me^ als ein Rieben, bepgeteget ift: wefebes benn tbm bas ift, was wir bas Dia*

menwefen nennen, wicJ^reits gcjciget werben i% 2Öarum pflegen wir benn

jufagen: bk$ i|1 ein *pferb , unb bas ein üftaultbjer ; bie^ ift ein ^f^icr, bas

ein Äraut? 5Öic fann ein einzelnes Sing »on einer fofeben ober fo(d>en Tirt

fcpn, afs weil es bas CHanienwefen fjat, ober welches auf eines hinaus läuft,

weif es mit bem abgefonberten begriffe übercinfömmt, mit wcfcbcmfo[d)er bJ?a;

me »erfnüpfet ift i Unb icb bitte einen ieglid)en , nur auf feine eigene ©eban;

fen üd)t ju fytiben , wenn er einige »on biefen, ober anbern Olamen ber ©ubftan;

jen ijöret, ober ftd) berfefben bebienet, fo wirb er (eid)t wi|fen, wa& für einäße;

fen fte bemerfen*

$ 8* Unb ba$ bie üvtm ber Singe, im 2fbfeb\'n auf uns, nichts anber*

flnb,
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|7nb , als bas Orbnen 6cr Singe unter verfdjiebcttc Flamen, nad) ben jjifammctt«

gefegten Gegriffen, bie wir in uns fjaben, nid)t aber, nad) ben cigcmfid)cn »er«

fd)iebcncn @ad)wcfcn berfefben , i|t bafcer ffar , weif wir beftnbett , ba$ fcljr

t>»cfc »on ctn,)C[t:cn SJingcn, bie imfcr eine 2frt gebrad/f, unb mit einem gc*

meinfd)aftfid)cn Spanien bewerfet ftnb, bennod) Sigenfdjaften fjabett , bieöfttt

ben innern (Einrichtungen berfefben abfangen, babttrd) fic von cinanber fo febr,

als von anbern einzelnen Singen unferfd)ieben jTnb , von benen man glatt;

bef, bafj ftc ber 2(r( nad) unrcrfd)icbcn ftnb,. ?löic mm btefcs fid) von allen

benen lcid)tfid) wafjrncfjmcn fäfjf, bie mit natttr(id)cn Körpern ju tfmn fiabcn:

fo werben abfonberfid) bie (Efwmi|rctt oft bttrd) eine betrübte £rfafirung überieu^

get, wenn fic juweifen in einem ©tücfe ©d)wcfcf , ©picjjglas ober Vitriol bie;

fclbigcn £igcnfd)afrcn vergebens fudjen, bie fic fonfr in anbern @tücfcn biefer

9ttincrafi$n gefunben fjaben. Senn ob fic glcid) Körper von einerlei) 2lrtftnb,

bie unter einerfei) Olamen cbcnbaffcfbc D^amcnwcfcn £abcn: fo fommen bennod)

off, nad)«nerfd)arfcn Unfcrfudmng, ben bem einen Qüigcnfdjaftcn $um5ßorfd)ci;

ne, bie von benen, bie ftd) bei) ben anbern finben, fo untcrfd)icbcn ftnb , ba% fic

aud) bk vorfid)tigfren (Efjnmifrcn in ibxcr Jpoffnung ttnb Arbeit hintergehen.

StBären aber bie Singe nad) i^rem ©adnvcfcn in gewiffe 3(rten unterfd)ieben :

fo würbe es fo unmöglich, fenn, bei; jwoen einjefnen ©ubffanjcn von berfefbigen

3(rf vcrfd)icbcnc (£igcnfd)aftcn ju finben , afs es nid)t mogfid) ift , ben jwecnen

*$irfcfn, ober jwenen gleichzeitigen Srcnccfcn ganj vcrfebicbcnc (Eigcnfcbaffcn an-

jutreffen. 3m 2lbfe^enauf uns, ift bas eigentlich bas -28cfcn, welches ciniebwe;

bcscinjcfncsSing j« biefer, ober einer anbern Drbnung, ober welches einerlei) i)T,

jit einem fofeben ober fo(d)cn affgemeinen Sftamen beftimmet. ttnb was fanu

biefcs anbers fenn , als berjenige abgefonberfe begriff, mit wefebem mein 97a; *»

mc verfnüpfet ift? C£s bejiclif ftd) alfo in ber 'Sfiat biefes 3öefen nicht fo fcf>rauf

bas Safcnn ber einzelnen Singe, als auf i§rc allgemeine ütamen,

§. 9. ©0 fonnen wir and) in ber $h>f bk Singe nicht, nad) ifjrem lÄ£,&a*

©achwefett, unter gewiffe 2(rtcntinb ©attungen bringen, unb fic alfo aud> nid)t tnwtirtt

(wcfd)cs.bic3lbfld)t biefer TUbtfailuna, ifl) rtad) fefbigen benennen: Weif wir es
""^ """*"•

nid)t wiffen. tlnferc Gräfte führen uns nid)t weiter jtt einer Srfenntni^ ttnb

Unterfdjeibung ber ©ubfran^en, als nur jtt einer 3nfammenne(mutng berjenü

gen finnlid)eu begriffe, bie wir an ibnen wafjrnefimen. Unb wa\-

cbicfclbcaud>

mit bem grÄfTeit 3lei|e, unb mit ber genaueren ©orgfäftigfeit, ber wir nur
fafjig ftnb, bewerffleßiget : fo i(r fte bennod) »on ber waliren unb innern Q3c;

^a^enfjeit, v^oraus biefe. (£igenfd)aften ftieffen, weiter entfernet, als es, wie

id> bereits angefüfjrct f^abe , ber begriff eines Bauers von ber innern Äuuft ber

fo berühmten Ufjr ju Strasburg ift, wovon er nur bie dufjcrlid)c gigur unb

Bewegung ftefjt. (£s if! fein fo »eräd>tfid)CS @cwad?s ober ^bier, bas nid;f

ben grö0e|ten ^öerfranb befdjdmetc , unb irre madjte. Ob gfeid) ber gemeine

©ebraud) ber Singe, bk am uns ftnb, unferc ^cwunberung erfliefef : fo wirb

bod) niefrt baburd) unferer Unwiffenf^eit abgesoffen» Unterfud)ctt wir nur bie

©teinc, bie wir mit 3»ffn treten, ober bas<£ifen, weldjeswir fagfid) in bat

ibanben fjaben : fo werben wir alsbafb finben, ba$ wir tbjc innere (Entrichtung

9?nn j nid)t
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nicr/f tviffcn ; unb baf? rotr »on benen »crfd)icbcnen (Eigcnfdwffen, bie wir hu)

ifmcn antreffen, feine Urfact)e angeben fönncn* <5ß i|l aifo^anbgrciflid), bafj

tsns bic innere Einrichtung , batton bic (Sigcnfdjaftcn bei- ©feine unb beS GEifcns

abfangen ,
ganj nnD gar unbefannf fmb. 2>cnn nur auf bas ©röbejfc unb ©e*

nteineffeju fommen, bas wiran ifwen waljrncfmicn: «jcTc^cö iff tvo^I bas (Sc*

webe ber ^fjcilc; wcidjcs bas ©adjwefcn, bas ba 23fe» unb ©picfjglas fttifftg

mad;ef ; Jpoff? unb ©feine nid)f ? 3Bas machet es, Daß 3>(c» unb (Sifen j"td>

mit bem Jöammer fd)fagcn laffen ; aber nidjt ©piefcigfas unb ©feine i 9ßtc

imenblicb aber'.von biefen Grigcnfdjaftcn ber feine $5au,unb bas unbegrcifTidK

©ad)wcfcn ber ^)|Tanjen ober Spiere nod) entfernet fei?, Das weis ein ieber. 2>te

erftaunenbe jfrnfi bes Ij6cr,|twcifctt unb aUmäcntigcn ©Öl'SG:©, nütwefd>er

er biefcs große äöclfgcbäiibe unb teben Zi^cii beffefben gemadjet (jat, übertrifft

bie
;

§a^igfeit unb ben 93crfranb beß wif?gicrig|tcn unb fcf>arf|InRig£ett JBJen*

fd)cn weif mcfjr, als bic befte (£rfüibung bes (innrcid)c(fcn SBißcß, bie efenbe?

jten begriffe eines £oä)jt unwifjenben unter vernünftigen ©cfdjöpfcn ju über;

treffen pflegt. 2)crowegen t|t es vergebens, Daß wir bie £>ingc nact) ibren

©adjwefcn , wefebes wir gar nicht weber cnfbccfcn,' noch begreifen fenuen

,

ju gewifjen 2(rfcn unter £ftamcn bringen, unb in -gcwtffc (Stoffen abseifen n>oU

(cm Ein QMtnbcr fann fo halb bie Singe nad) ihren garben in gereifte Arten

ebfonbern, unb Derjenige, wcfd>cr feinen (Serud) vcrfofyrcn, fann fo wohj eine

iifie unb üftofe nad) ifcrem ©erttebe, afs nad) ben innern Einrichtungen imfer;

fd)ciben , bie er nicht weis* £)etjenigc, ber fid) einbifbet , er f&nne ©chafc'unb

Riegen biird) ibr ©aebwefen, wefebes ü)m unbefannf tft, unferfcheiben, befie;

fce bod) einmal feine ©efd)itf[ichfcif 511 jetgen, unb von benen 2irten eine <Probe

ju mad)en , bie man € a |fu a r u unb & ü c r e d) i n d) i nennet , unb bcftimine,

»crmiftcift'i^rcs innern wirfliehen Söcfcmf, bie ©djranfen biefer 2(rfcn, ofwe btn

ätifammengefeßfen begriff von ben finntiefan ©gcnfd)aften ju tt>tffcrt /
wcfd)cnein

ieber biefer ötomen in benen iäubern bewerfet , wo Dicfc Slhicrc anzutreffen finb*

123) SerSüßeg, ben .f?err 2ocf< feier dn» djetibaf, unb noeb, macfjf;, fo ,it>irb tfjm

gif&f, bic großen (EigenfUjafteneineänBer* .^errn Saujeüi? Theologia nat. th etico-pole-

bo'd)fJen SSJefen^ ju erforfe^en, unb einen lemka befouter^ jufratten fomrncn ; in-

ieufiic'jen, obroof;f ntd)t ganj »eUflänbu bem er biefd&en .fdjarffimiiej. unb at;*

ten öedanset, bcrfänM L>e«;bcö in ber The- bem Odjo'pffer aufjlciaen , unb babinct)

ologia naturali bcö fiierriiüon^elf, ber ju« gegriffenen ben unenblidjen ajoßfoitimen«

erfe ein fo »offfemmeneö SSBerf oen biefer Ik'K" beifelben bilben wollte. & ir.cn'

^enSSiffenfctjäff, unb j»or in nnnf)e; net, c^würbC; wenn man »onberSJJoNonis

mafifdjcrjebt'art geliefert bat. ScS^errn menöeit öeö 9Renfd)cn, ba er mit einem

CarpoüSElen-enta Theol. natur/dogmatieae, 25crftanbe begäbet iff , auf einen uneuüli«

bic ebenfalls in foldjer £e£>rarf abgefafet djenSerftanbinöOftfdjIicgenlBoBfe/C.ben

fi'nb, roerben i^m aud) ein 'oöiligcS fönü« foflbgefdjmacftberuSfommen/alg wenn eis
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$ 10. Diejenigen, denen man bcr;gcbracbt fcaf, ftaf die «aßtfcfenciiiJjJÖKi?*
2(rfcn der ©ubfhmjcn ibre vcrfcbicbcnc und innere @ub(i«njiatform Ratten; und formen «n*e

da£ eben diefe formen 'die ©ubjfanjcn in ifjre rechte Brfcn und ©atfungen mt
Jj

$}£"*'
fWfctjei&cfen, wurden dadurch immer weiter von dem reebjen 9Bege abgcfufjrcf , .

daß fic f?d> ««f unnu^e Untcrfudmngcn der ©ubjtanjiafformcn legeten, die dort)

ganj unverffanbfier) find , und wovon »vir überhaupt Nun» einen bunfciu und

»erwirrten SScgriff t)abcn,

$» n, Snj? unfece 3(6tf}ciiung und Uutcrfd)ctdung der natörfu&ert ©«f »« MihS

@totfbuyen in gewiffe Eliten in dem Dlamennüefen, wefd>cs ein 28erf des 93er*
gf 2*355?'

)tandeöi|t, und niebt in dem ©aebwefen, wefebes in den 'Dingen fefbit Jttftn* miterftbetbeti/

den, befreie, das fc§en wir augcnfct)ctnf»ct) aus unfern Gegriffen, die wir Don
gjjj'jf&ßj"

den ©eiftern traben* Denn unferc (Seele, da ffe bfof? burdjs Ueberdenfen ißrer abgriffen / bie

eigenen Sffiirfungen diejenigen einfügen begriffe erlanget, die fle'dcn ©eiftetn jjjJSjSu.
jucignef, (ut oder fann feinen andern begriff von einem Ociflc irjaben, als in

fofern fic alle diejenigen SBtrfttngen, die fic in fid) fcfbfl antrifft, einer 2(rf der

2ßcfcn, oßne 2(6fet}en auf die SSftatcrie, jucignef* %n&> der »oUfommcnjte

SJegwff, den wir von ®£)ZZ fyabcn , entfielt böget , wenn wir diefem allere

Jjöcbf.cn SBefen eben die cinfad)en begriffe jucignen, die wir dttrd) das Weber*

denfen deffen, was wir in uns fclbft wabjncfjmcn , überfommen t)abcn, von de*

nen wir glauben, daf$ wir dadurch, voflfommcner find, afs wenn wir derfefbett

ganjücb beraubet waren ; id) fage, wenn wir diefe einfachen 25egriffc ©D'S'S

in einem itttu&.fdjronften ©rade beilegen, 3(ffo befommen wir den jufammen*

gefegten begriff,vcn einem ewigen, aßwijjendcn, afmtdcbtigen, unendfid) wti;

fen und Ij6cr)|t gfiicffeligen 3ßefen, wenn wir, »ermiffeift der 35efrad)fung um
ferer fcfbjl, die begriffe von dem Dafcnn , von der (£rfcnntnifj , von der

SWacbf, und dem Vergnügen , erfanget b.aben , und icglicbcr »on diefen Grigen;

febaffen die UnendficbTelt beifügen. I:8 Denn wir urtrjcifen von teder derfefben,

daß es beffer fei;, |ie jtt §abcn, afs niebt ju fjaben ; und dafj wir defto glücffc*

ligec

ne unenbhdje Olrt, ©prunge fbu», fliegen ©ergleidjeu©u&ffan$enfinbunferc©eefen.'

unbfcbwimmcnfdnnte.SlÜeiii/WCfftdjnidjt Diefe befifjenSSerfianb, einen fi-ejjcn ai*il*

übereilet, unb red)f nad>benft, ber fiebt len, unb anbere darauf fließende ijigen«

leid)., baß eine fokbe^oflfoiiienbeif/bcrglei« fcfjaftcn. ©jef< 3}ou"fomnic»l)Citcn fmb fo

djenbad Springen eincSglobeS^baßglies befebaffen, bag fid) auS ibncn, fcafemmat»

gen benödgtf, unb baSSdjamnen ber§ifd)e fid) biefel6en cbnetSebrnnfen gebenfet, get»

i(t, fid) auf ein aßerbo*d)fteö 2Befcn gar nid)t t(id)e Cigenfcbaften Jeid)t entbeden laffcn.

fd)icfe; jumalba bei) berfcl6cnnid)t einmal 9J?an erfennet bierau^, bafjbie Gürlcutif«

tineltnenblid)ffitötattfinbenfann.©prin' nifl unferfelbfl in berSb^t eine D.öctte ber

gen, Stiegen, <Sd>n>iiuen ftub ^rten bcrSe* wabreu SSciöbcit fei). 3«" fd)<i'men fid)

tvegung. €inc ^eroegung aber fe§ct eine einige nidbt , bic ecbrcadjc tbreö Serfian»

eubfcanjjuniücrauS/biciiiebtadgegeinuiU' beö'fofebrjueerratbcn, baf? jTc bic ©eele,

tigifi. 2ßen man bemnad) bon benföefdjo« alöciituuöganjun&efanntc^iiig, au^ge»

pfengd(tfid)e(J:igenfd)rtffen folgern will :fo den, unbbafjcr ein ndf>crc6irifcnntnt6 i>cc

muffen eS folctje fenn, bie flo'tdicben ©e« felben geindid) »cinad)ia§igcn. ®ie men;

fcbledjteS, basifl, bie cinfacbe ©ubfian. nen, roeilroirnicbtalleS, was in tuiferer

len finb, deren SoÜfommenbeiten unb Sic- ©eck oorgienge, einjufeben eermiJgend

aiitdtenbcrUnenblicbfeitfdbijfepnfdnnen. tvdren ; foroüfjten »ir garnicbtSgeroiffeÄ
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liger fcnn, ic mcfir wir ba»on befil^cn. Unb ob man uns gfcid) fagct , bafj es

»crfd)icbcnc Wirten bet (Enget gebe: fo wiffen wir bennod) nid)t, wie ba»on im*

terfd)icbcnc ttnb bcfonfccrc begriffe ju büben fmb. SHid)t, weif wir uns cinbif;

• ben, afs waren nid)t mehr 2frtcn ber ®ci|tcr, afs nur eine möglich; fonbern

weit wir feine einfachen begriffe mcfw fjaben, nod) »ermögenb fmb, mehrere

i>a»on ja bitben , bic ftd) auf fofdje 3öcfcn febiefen, als nur bie wenigen , bie wir

»on tmsjcfbft, uub»on ben 2Öirfungcn unferer eigenen @cefe f;crnef)mcn, wenn

ftc benft, wenn fie ein Sßcrgnügen empfinbt, unb »crfcbicbcnc ^fjcife unferer ictV

ber beweget. £>enn ba fonnen wir auf feine anberc QBctfc in unfern ©cban;

fen bic »crfd)icbcnen 2trrcn icr ©eiffer »on einanber unferfebeiben, afs wenn wir

ifjncn biejenigen £Birfungcn unb Gräfte, bic wir in uns fcfb|t antreffen, in cU

. nem fybfyin ober niebrigern ©rabc jucignen. ©ergefraft fjaben wir feine reebt

i>eutfid)cn 2frtbcgrijfc »on ben ©cijrcrn; ausgenommen »onöD 1^, ben wir

nid)f allein bie Sauer, fonbern aud) alle übrige begriffe mit einer Uncnbfid)feit,

ben anbern ©eiftern aber mit einer (Einfcbränfung beilegen. @o madjen wir

mtd) nid)f , wie id) ofmc SOtaafjgebung bafur Irtaftc, in unfern ©ebanfen jwifd)en

©OTS unb ben ©cijrcrn einen Untcrfd)icb, nad) einer gewiffen 2lnjaf)t »on ein*

fachen Gegriffen, bic wir »on bem einen, unb nid)t »onbem anbern Ijjabcn ; fon*

iern bfo$ nad) bem begriffe »on ber Uncnbfid)fcif. £>a ade befonbere QScgrif?

fc »on bem Safcim, »on ber (Erfenntnifjr, »on bem SBiffett, »on ber 9)tad)f,

»on ber Bewegung, unb fo weiter, ftd) »on ben SSBtcftötgcn unferer ©cefe fjer;

fdjrcibcn : fo eignen wir biefefbe äffe einer tcgfid)cn 2trr ber ©ci|tcr ju, bloj; mit

einer 93crfd)icbenf?cit ber ©rabc bis ju bem f)6d)|tcn, ben wir nur gebenfenfon*

ncri ; ja mit einer Uncnb(id)fcit, wenn wir uns, fo »ict in unferm Vermögen
frebt, »on bem affercrjtcn SBefcn einen begriff bifben wollen, berbod), fonber

^weifet, in 2(nfcf)ung ber wirfiidxn ^ortrcfjficbfcit feiner 5iatur, »on bem

I}6d){rcn unb »oilfommcn|tcn unter äffen erfdjaffenen Söcfcn, unenbfid) weiter

entfernet i|l, als ber »oUfommcnftc Sföenfd), ja ber reine}Te löerapfjin »on bem

»cräd;tud)|TcH @tücfd)cn 33latcric ; fofgfid) mufj es nod) affcs bas unenbfid)

übertreffen, was unfer fo gar enger $kr|tanb |Id)»onbemfefben gebenfenfann.

C* ifl ncfytt §. 12. (Es tjr 51t begreifen nid)f unmögfid), nod) wiber bk Vernunft,

[f'uii'iiiVige^ ba|5 niancberlen 21rtcn ber ©cijtcr fc«;n fonnen, bie von einanber burd) bic »er?

«rten'&erfel» fd)icbencn v£igcnfd)affen. , ba»on wir feine begriffe (jaben, fo fefjr tmtcrfd)icbcn,
teil ö«i«' „nö auf ntandjcrlcp -Jßcifc »eränbert fmb > afs bk Arten ber |mnfid)cn £>inge

burd>

»on ibr. 9}un i|t wcbl niebt ju latigneti, ber ibmfcbulbicjeti ^Jftid)f cntfdn'nten triff,

6a§ wir in unferer ©eck nod> oiele liefen weil er ein fo unerforfd)Iid)eS unb un6e'

antreffen, bie roirnidH ergründen werben, greiflidjes CSefen wäre, ©enug, baßwir

©leicfjroobl ift barauS nod) feine fo unge» jubeutlidjen^caiiffen fowobf oon unferer

febiefte golaentna ju madjen, alswnrefie (Seele, als »on ben grfttlidjen giaenfd)af«

ein £)ing, baS uns cjanj un6efannt fei), ten gelanaen fonnen , bie gannureid)cnb

unb aIsbcjtrebetemanftcb»crgebenS, bie« finb, unfern gegenwärtigen -Juftonb ooffs

fel6ebe(ferfennen ju fernen. £)aS if! eine fommener ju niaenen. ©ie beutfid)ffen

fo mutbroiKige Unwiffenbeit, als biejent« unb »oUffänbigflcn begriffe f?nbein5Borjii9

ge iff, ba man ftd) Deswegen »on einer beS anwiffenbenC&DffeS, unbbnber fann

red)tcn (Jrfenntniß ©otteS entfernen, unb fein enblidjcs IHJefen terfelben fifbig fepit.
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butä) bie (Fiaenfcbaften tton einanber unfe:fd*iebcn jmb, bie wir wiffen, unb an

ifnen &cobad)tcn. :?>»*}? <* nod> mehrere 2(rtcn mttSßcrfJanb begabter @efd>6;

pfe übet uns gebe, als |mh.fi d*c unb matertalifdx unter unefinb, fofd*esi)t mir ba;

$er waf-rfcfoeinlid) , weil wir iü 6ec gan*en (t^tbaceo unb förpcrfid)en SaJclt

md*ts feerce antreffen. 9Bir fönnen t*on tms mit gan* fleinen ©dritten, unb

ir, ciäcr untmferbrod)enen9ici^eberX)in3c^cr«I\rreigen, bie in iegfidxm 2lb|tanbc

überaus wenig »on einanber unterfd*icbcn |mb. ©? <Üebt Stfdje, bie§lügel

Ijabcn ,
unb bie in ben ©egenben ber iuff nid)f Srcmbfiftgt Juib» (Es giebt

SÖöget, bie im Söaffer weinen ; fic fabelt eben fo faires 23£ut, als bie gi--

fd*e, unb ifjr gleifd) i|l pon gleichem ©efd*macfc, fo bafj man getvtfjeng<rft£3

<ßerfoncn gar wobj erlaubet , in ben §ifd)fagcn bapon ju effen. (Es giebt

Sfjiere, bie fo wof*l ben Vögeln, als 5>cjftcn fo naljc fommen, ba$ jTe jwü

fd)cn bttfbca mitten inne feeben. ©ewiffe 'Sbierc galten ftd> fo wobl im 2Baf;

fer, als auf bem ianbe auf. £>ic ©eeiälber leben auf ben ianbe , unb in ber

(See, unb bie 9)?cerfd)wcine fiaben fo warm 33luf , unb fofdxs (Singewcibc,

wie ein anbei* ©d*wein auf bem ianbe: ofme ju gebenfen, was man pon ben

©irencn unb ©eemenfdxn für gewifj erjaget. £s giebt einige $$iece, bie fo

pief (Erfemtfmfj unb Vernunft ju l*aben fdieinen, als etliche pon benen, bie

man S9lmfd)en nennet. Xtos tf)ierifd)e dxdd) unb bas ^»fTanjenreid* (Wien

mit einanber in fo nalier SBerroanbtfdjaff , ba$ wenn man bas STiiebrigffc Post

bem einen, unb bas A?öd*jte Pon bem anbern nimmt, man faum einen merffü

d*en Unferfd'icb unter ilmen wa^mcbjncn wirb. Unb cbm fo werben wir, wenn
wir bis auf bie nicbngften unb unorganifirten Zfyik ber Stafette fommen , ab
kntfyatben (Tnben, bafj bie werfduebenen Wirten mit einanber Pcrbunbcit , unb nur

nad) fafl unmerl'lid*en ©raben unterfd'ieben |mb. Unb jiefjen wir bk unenbfi^

.acht unb 2Betg£dt bes @d)öpferS iri QJctradjnmg: fo Ijaben wir Urfadx
rn, ba|i eis ber fo !jerrfid)en Ueberem|rimmung ber ganzen 2&eft, ber

gjrofjen 2fbfld)t unb ber unenblidxn ©ütigfeit bes v25aumei|Icrs gemäß fei;, b«p
and) bie vertriebenen Wirten ber @efd)öpfe burd) unpermerfte Stufen ton uns
aufwärt? , bis ju feiner unenbfidjen s33olIfommenl*cit (feigen ; gleidj wie wir es

fefcttt, bajj ("ie allmäbjig von uns nieberwarfs abfeeigen. 3t? nun töef«6 fo, wit

es benn aud) gan* wa^rfd;einlid) i(r: fo fönnen wir aßerbings glauben, baß es

neu) weitme^rm Kvttix ber@efcf)öpfe über uns gebe , als unter uns |mb; inbem

wir, was bie ©rabe ber Sßolltommcn(ieit betrifft, »on ben unenblid*en SEBefen

bes großen ©01^(f© weit mef^r entfernet |7nb, als wir es t»on bem niebrigfieit

©taube einer ©ubjlan*, unbbemjenigen|In.b, ber bem 9]id)ts am na^eften fommf.
©leid*wof^i traben wir, wegen oben angcfüfu-terUrfad)en, »on allem biefeiu*erfd*ie;

benen Wirten feine flarcn unb beutlid*cn begriffe.

§. 1 *;. 55od) auf bie Tüten ber forperfidjen ©ubffan-cn lieber ju Um Saf! bm ot«^

men, fo jweiflc id) nid)t , wenn id; einen fragen follte, ob €is unb Gaffer jwo
"/rt'^ti^in^cf

»erfd}icbenc Titten pon fingen waren, ba|^ er biefc §rage mit %a beantworten btntiftt "«i
*'

würbe. Unb man fann aud) nidjt in2lbrebefepn, baßberjenige, berbiefesbe; H^«««"*
Rauptet, ©runb f^abe. Tdlcin wenn ein (£nglänber, ber in ^a^aica er- ogen
wäre, wo er »ielleid)t niemals £isgcfeben, ober bauon gehöret tyätk, jurSßin?

Ooo terjeit
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fcrjcit in (Engfanb Urne, unb gcwaljr würbe, bafj basSBaffcr, tvctdjcö er i>c«

2(bcnbs ins SSecfen gegoflen, bes SDiorgcnbs meiftens gefroren wäre , unb es,

weit er ben eigentfidjen Dramen ba»on nid>t weis, tyat gemaltes SBaffcr nenne*

te: fo frage id>: ob i|m bas aud) eine neue Tixt fet;n würbe, bic von bem $3af*

fer nnfcrfdncbcn wäre j* 3d) gfatt&c, man würbe mir fiicr juc Antwort geben:

vag ifw btcfj feine neue 2(rf fei;n würbe, fo wenig, als eine gefieferfe SSrü^c obec

©atterfe, wenn fle faft iß, eine untcrfdjicbenc 2*rt von bergfeidjen 2>rüf)cwäre,

wenn ftc jlüffig tmbroarmi)t; ober fo wenig, als gcf#mo[5cncs@oibim<3d)mcfjs:

tiegef eine »crfeJjic&cne 2Crf von bem garten (Bolbc fenn fann, welches flcf? in b;n

^änben bcS ÄünfMcrs Bcftnbf* Unb wenn biefcsalfo ifti fo ijresHar, bafj unfere

vcrfdjicbene Wirten nichts anbers, als vcrfdjicbcne jufammcngcfcfcfc begriffe fmb,

mir benen man vcrfd)icbcnc Dramen verfnüpfet ßar» Ss tytt jwar eine iebe @ub*
franj , öie wirHid) ift, iljrc befonberc Qrinricbfung , von welcher bic finnud)cn(Eü

gcnfä)affen unb bic Gräfte abhängen , bic wir an t(w wa^rnc^men. 2iücin bic

2fl>djKtlung ber ©inje in ifjrc Girren, welches nid>fs anbers i|r, als fefbige un*

tcr tarnen bringen, gcfd)icbJ von uns nad) benen Gegriffen, bic wir bavon Ija*

ben. Ob nun wo£f biefcs jurcid)cnb ift, bicfclbcn burd) Donnen ju unrerfepeiben,

fo baf? wir baöon reben fennen, wenn wir |lc nid)t gegenwärtig vor tmsfjabcn:

fo werben wirbennod) ingrofjc 3<-*rt(?umcr geraf^en,weimwirunscinbi(ben, baj$

folcbcö, »ernüffelf? i^rcr wcfentlid^enunbinncrn <£inrid)tungcn, gefer^c ; unb ba$

fcic vorfumbenen 2)ingc von üfatur burd) bas ©acfywcfcn eben fo inerten unter*

fd)icbcn werben , wie wir biefeiben, vcrmittclj? ber Dramen, in i^re Arten abtbji*

fen unb unterfd^eiben»

e#»i«iöF4« § i4» ^Bollen wir nun bic ©ubfranjen in gewiffe 2(rfcn, nad) ber gemei;

ten »i?cr eine
nctt Nennung , unferfd)ciben , b<i es nämlid) gewifle unb fonberbarc SBcfcn ober

!«*®U»38- Sormen ber Singe geben foB, 12? baburd) alle cinjetne Singe, bic wirflieb fmb,

burd) bic Sftafur in 2(rten untcrfdjicbcn wären: fo würben folgenbe @f tiefe bv
ju nötf^'g fenn»

§ 15» $ürs (£ r ße , man mufj ttcrficfjcrf feijit , bafj bic Sftatur in hervor;

bringung ber Singe fid) allemal vorfet^c, feibige gewiffer eingerichteter unb bv

ftimmfer SSScfcn t^eif^aftig }umad)cn, wcldjc VonallcnSingcn, bier.ad)mals Ijcr*

vorgebracht werben, SKuffcr abgeben foflen. Sicfj (jaf in bcmroijcn23erftattbc,

in welchem es gemeiniglid) vorgetragen wirb, einer beffern Auslegung nötljig,

<f)c man ilim völligen 25cnfaH geben fann»

§ 16*

129) S5ci) ber gemeinen Sföepuftg. ber (icwiffe 3"fatte acfjinberC Wirb, in «b««
Slrten vertreten auri) einerlei) eigcnt&üm» SBirfuugcn orbcutfid), baS ift, nac^ ben

fiefie (Tigenfcftaften bic Stelle beSSBefen^, von bem ©d)dpfer feft gefteQten ©efeßen.

bafern cS unbefannt i(t. @. bie ngte 2ln« £)iegifcaud)umfo viel eftcr mdglid), weil

wierfung. 2>er 3Serfaffer tragt fticr feine aUcorgaitifirte Äerpcr, bieinberOBeltjum

Swcifcl, bie wir bi^er etlichemal wiber 5Bürfd)cmc fommen, fd)on im Kleinen oor.

bie gemeine 0)ici)nung ber Slrten ternom' ftanben finb, unb in ber ©eftdpfung ibre

men baben , nad) einaiibcr vor ; fic ftc6en er(te2lnlage uiib^bilbung empfangen l>aben.

ober bie Dibnuug ber 3^furnicl)t auf. ©ic Son beu Körpern berCDfcnfdjcnunb 1l)ie*

Ratur gebt allemal, bafem fte nidjtburd) reiftfolc()eSberei^inber92|ten?lumerfun'3
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§. ick güisSrocnfe,' man miifjfe notfjwcnbtg wiffcit, ob Mo 3Rafut

Brtgjemge SEBefcn attemal erreiche, worauf |lc bei; Der .frervorbringung bec Situ

gc ihre 3lbftd>t rid?fct. Sic unnatürlichen unb wunberfamen ©eburfen , wcldjc

man ben bat »ccfcöiebcncn 2trtcn bei- Sljicre wahrgenommen Ijat, werben uns

Öllejeit Urfacbc geben , an bem einem , ober am benben jugleicb ju jweifchu

$» 17» §ürs S) u 1 1 e', csmufj ausgemalt fenn, ob biejemgen Singe,

bie wir SHisgcburtcn nennen, eine wirfÜidje unferfd)icbcnc %U fcim, namfid^nadj

bem 25egriffrj wefctjen ftcf) bic @cf?utwet[en von bem 9Borfc2frtbüben:weif es gc;

wifj tff, f>a^ ein icgficbcsSittg, wcfcbcswirf(id)ift, feine befonbere (Einrichtung 6>f*

©fcidnvoftf beftnben wir, bafj einige von biefen Sttisgcbttrfen, wenige, ober gar fei?

ne von benen Grigcnfcbaftcn an fich (jaben , von wefeben man gfaubef , ba$ ftc

<ms bem 5ßefen biefer 2(rf, von welcher ftcifjrcn tlrfprtmg nehmen, unb juwefc

cbcrfjc, ifvvcr Geburt nad), jugcb_6rcn fdjcincn, fccrfKcfjcn, unb bafjctbe begteitetn

§» 18. 5örö Q> i e r tC/ bas ©aebwefen Derjenigen Singe, bietvir inge* Unhttf/tnmua

tviffc Wirten untcrfcbctbcn , unb benen wir, wenn wir |te affo tmterfebieben §a* fn^nmSn
ben, (Namen geben, muf befannf fenn, bas ift, wir muffen einen begriff ba; himwmmnk
von £abcn. 3tttcin ba wir, was biefe vier ^unetc betrifft, ganj umvi|JcttbJ7nb:

gig?,",
1^«"

fo Dienet uns Das cii»gcbi[bcte «Sacbwcfcn ber Singe nicht, bie ©ubffanjcningc; «u«.

tvijjc 2lrtcn ju unferfebeiben, unb iibjut^cifcnt

§» 19. gikö §ün ftc, baö einzige unb nod> ei(innnd)e Giftet würbe in

biefem $a(Ie fcim, Daf, naebbem wir uns vofifommcn jufammengcfcfjfe SSegrif;

fe von ben (Eigenfdjaffcn ber Singe gebifbet fabelt , bic aus u)rcm verfebiebenen

©aebwefen fftcfjcn, wir biefefben baburcb in i^rc 2(rtcn unferfebeibeten» Hbtt
aud) Dicfes fatui nid)t gefcbel^en. Senn ba uns bas ©adjwefen fcfbjt verbor-

gen i|t: fo ijt es unmöglich, attc biejenigeu (Eigcnfcbaffcn jtt wifjcn, bie Daraus

fielen, unb bie mit bcmfdbcn fo verbunben finb, ba|S, wenn nur ein« Davon
wkc^ i|r, wir benn gewiffen @d)fti)j machen rönnen, "ba$ and) bas SSefcn felbft

niebf ba fco , unb bafj alfo bas Sing nid)t ju fofdjer llxt gehöre» 2ßir fönnen

ntemafs wiffcit, wcfdjcs cigcnt(id) bie 2fajaljl ber (Eigenfcbaftcn i{i, bic von bem
(Bacbwcfcn bes ©olbcs abhängen, bafj, wenn eine Davon fettete, baswafjre

Söefen bes ©ofbes, unb folglich bas ©ofb felbficn n\d)t ba fenn würbe; es wen
re Denn, ba$ wir bas 5B:fcn bes ©olbcs felb|l wüjjtcn, unb babtireb biefe"2irt

bejlimmeten. 93?an mu(? mid) aber rcd)t Vcr|Teb,cn, baj? id? ^ier burcbbas^Borf

©oiö ein befonber ©fuef ber fSlatmt bemerfe, jum Krempel, bie le(jfe ®ui*

Doo z nea,

baraeffjan worben. Unb üonben jjjpan« focrcianen'fic'ficb bodj feiten ; folgfidj fon/

|en muf? man eSiJuß eben bem ©runbc bc= neu ftc feine Serwirrung unter biefen Wirten

baupten, weil nam(id) ibre fo f«nftlid)e Vtrurfacben. £err ?ocfe macbet fid) alfo

3ufiimmeiifu«unc) unb SWbung fein (Jrfola b'er Dergcblidje Sorge. SlfleiifaUö fauu
ber SBarmc , ober einer anbern Bewegung man ftc als 51uSnabmen toon ber Siegel an»

femifanu, bie in einer unförmlichen Wa> fetjcn. ©ober bie SKis'geburten eigentlich

teric erreget werben wäre, kommen nun entlleben mengen, bao
1

jeiget ^err üoii

gicic!) juweilen Mißgeburten fo wobl bei; QBsIf in ben vernünftigen (^ebanfeu.oo.t
ben Wenfcben, als ibicrat jmuiJorfcbeine

;

ben ©irfungen ber ftatur
, § 449.
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nca , bie t\kt in (fnglcmb gcfdjfagcn werben. Senn wenn fciet biefes SSBort in

feiner gcwo{mfid)cu 25cbcufMtg für ben jufammengefeßfen 23cgriff genommen
werben feilte, ben id) ober ein anberer fonff ©olb nennen, bas ift, für bas 9ia;

memvefen bes (in\fbcs : fo würbe es rotfnväffd) fei;n. ©o fenwer i|t es bemnad)

,

ben vcrfd)iebcncn Sßcrfianb unb bic33oflfommcnlKit ber Sßörter 311 jcigen, wenn
wir es burd) nichts anbers, als burd) 3öorter fr)im l'öimcn !

§ 20. 2utS biefem allen crfccKcf ffar, bafj unferc Untcrfdxibung bcr@ub;

ffanjen in gewiffe 2lrten, vermittelt ber 9?amcn, fid> ganj unb gar nid)t auf bas

©aebwefen bcrfclbcn grünbe; unb bafj wir nid)t vorgeben tonnen, wir fennten

fic nad) ben innerlichen unb wefenfiid^en Unfcrfd)icbcn in 2lrfcn bringen , unb

genau beffimmetn

©icjTübnur $,21» %cboä) Weil wir, wie Bereits angemerfet worben, allgemeine

jabi/.vclcbclfr
2B6rtcr notfug f^aben ; ob wir glcid) bat ©ad)wcfcn ber Singe, niefot wiffen :

sßnrae bmer> fo fommt alles, was wir nur ffjun fonnen , baraufan, baf, wir cincfold)c %w
un ftlsiu

' I>

ia¥ vm einfachen gegriffen jufammen nehmen, welche wir bei; einer genauen

Unterfudmng in ben vorfjanbenen Singen mit einanber vereiniget finben
,

unb baraus einen sufammcngcfcfjtcn begriff machen. Ob nun mofjl biefes

nient bas @ad)wcfen einer ©ubffanj ausmadjet , bie wirffid) ift : fo ift es

bod) bas 2lrtwcfen , bembef 97ame, welchen mir ifjm gegeben f^aben, juge^o*

rig ift, unb ber fiel) mit bemfefben vcrwcd)fcfu fäfjt : woburd) wir jum wenige

• ften bie üßaljrlicit biefer Dlamenwefen prüfen fönnen» ^um Krempel: es fiitb

einige, wcfd)c fagen, bie 2lusbc(numg fei; bas SBefen bes Körpers. 2$ biefeö

fo : fo fonnen wir uns niemals betriegen , wenn wir bas Söcfen eines Singes

für bas Sing fcl&ft fcfjcn* @o laffet uns benn im Dieben bie tfusbclmung für

ben Körper fe^cn; unb wenn wir fagen wollen, ber jvorper bewege )7d) : fo

lajVct uns fagen, bie Uutebcfmung bewege ftd) ; nnb alsbenn feigen, wie es ge;

$cn wirb. SBer ba fagen würbe, bie eine 2uisbe§nung bewege burd) bcn2fn|?ejj

bicanbcrc^utsbcfwung: ber mürbe bind) ben bfopen 2üiebrucffatffam öcigen, wie

ungereimt ein folener ^cgrifffci).Sas2öcfcn eines Singes ift, intflbfcfccn auf uns,

ber ganjiufammengefefjte^egrilf, ben ein fofd)er91amein fid) fallet, unb bewerfet:

unb bei) ben @ubftanjen machet, aujücr ben verfcfn'cbcncn Gegriffen, ausweichen

fic befreien, ber verwirrte begriffe »onber@ub|mnj, ober von einer unbefangen

Unterjfüfmng unb Urfad)c ifircr Bereinigung, aflcjcit einen 3(jet( aus* Salier

i|t bas SüJcfcn bes ivorpers nid)t bie bloße 2(usbcrjnung
,
fonbern ein ausgcbclm?

tes unb bieptes Sing ; unb alfo i)l es , wenn wir fagen , ein ausgebefmfes unb

bid)tc6 Sing bewege bas anbere, ober gebe tljm einen ©tofj , eben fo viel unb

fo ücrftänbfid) , als fagete man , ein Körper bewege ben anbern, ober f?ofjci(ut

fort. 3m3f^*cn lWftm malt fa3 cf
1
cm vernünftig ^tcr fei) bes Umgangs faV

^ig : fo tft es eben fo viel, als fagte man, ein 3/icnfd) fei) bejfelben fa^ig. %'

ber feiner wirb fagen, bie 5Bernünftigfeit fen bes Umganges faltig, wcif|tenid)t

bas ganje 3ßefen ausmad)ct, bem wir ben Dlamen^«nfd) geben.

Mtttmtfrv ^ j 2< (gg gj c6t ©cfcöopfc in ber SSBcIf, bie eben eine fold)c ieibcsgc;

flatt,
»erteil 2xcriffe
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jtalt, wie wir
, Reiben ; pe pnb aber gan, rauch , unb es mangelt ifjncn bk frj& mi bfe

©prad>e unb SDerminff, (Es giebf unter uns albern« unb einfältige SKcnfetycn, uT&n\£ffnv
bk «ttfere ©ejTaff vollfommen haben ; es fehlet ihnen aber bie Vernunft, unb pc' baoon ifr

einigen unter Urnen auch bie ©prad)e. (Es giebt ©efc&öpfe, bie, wiemanfaget, te'^wff'wm
ncb)t ber @pr«fte unb Vernunft, unb nebj? einer ieibesgepalf , bie fonp in ab bemSKtnfäjMi.

len ©rücfcn mit ber unfrigen übercinfömmt
t

einen haarid)tcn ©cbtvanj f^a;

ben, wovon bie ©laubtvürbigfcit auf ben ©cbriftpcflcr beruhet. 3 11111 wenige

freu finb fofdK ©efdwpfc möglich, unb es ßnbt|7cbl?icr fein Söiberfprucb. 3Kan

pnbt nod)anbcrc©cfdwpfe , ba bie vom männlichen ©efd}fcd)te feine Sparte luv

ben ; bie vom wciblidjen aber bamit verfemen pnb, fraget man nun : ob ab

le biefc ©cfdwpfc SKenfcbcn finb, ober nicht, unb ob |le jitr 9D?enfd)cnarf mit

geboren ? fo ip offenbar, baß fid? biefe §ragc bloß auf bas 2ftamemvcfcn bejie^

£c. £)cnn biejenigen ©cfd)6pfe, mit welchen bie (Erffärung bes SÖorteS

tOi c n fd) , -ober ber jufammengefe^fc begriff, ber burd) biefen Spanien ange;

biuüt wirb, übercinpimmet, pnb afferbings ü)lcnfcbcn ; bie anbern abernidjt,

2l(lcin, wenn bie §rage von bem vermeinten ©adjwcfen i)T , unb ob bie inner;

fidK (Einridmmg unb bie ©cpaff biefer verfebiebetten (Kreaturen, berührt nach,

unterfdu'eben fer? : fo fällt es uns ganj unmöglich , bicfelbe ju beantworten ; in;

bem fein ^(jeil von biefer innern Einrichtung mit in unfern Inbegriff fömmf.

5öir Ijabcn mir ©runb ju glauben, ba$ bie innere (Einrichtung ba nicht voll;

fommen biefclbigcfcnn fann, wo bie Gräfte unb bie äußerliche ©c|taft fo fcfjr

verfebieben pnb. $Qas für an Unfcrfcbicb aber in ber innerlichen unb wirflü

d)cn (Einrichtung bin 2trtunferfd;ieb alismadje, bas i|t eine ganj vergebliche

§rage, fo lange wir nur bie 2lrfen, wie iijo gefebtehj, nad) ben abgefonberten

Gegriffen, bie uns befannt pnb ; nicht aber nach ber innern (Einrichtung ab*

meffen, bie feinen ^cil bavon abgiebt, ©oll etwan nur ber ttntcrfcbicb ber

jpaarc auf ber Jpaut ein üftcrfmaal ber verfchiebenen innerlichen (Einrichtung ber

2lrt, jwifeben einem einfältigen 9)?enfd)cn, unb einem großen 21jfen feijn, wenn

pe fonji in ber icibcsgc|talt, unb inbcmSDlangel an Vernunft, unb an bcr©pra;

che übereinfommen '! Unb fofl uns benn nid)t ber 9)?angel an Vernunft unb

ber @prad)C ein Reichen ber verfd)icbcncn wirffichen (Einrichtungen unb Wirten

unter einem einfältigen unb einem vernünftigen üttenfeben feim ? Unb fo verhält

ftebs auch mit ben übrigen, bafem wir nämlich vorgeben, bie Unterfcheibung

ber 2lrfen wäre burch bie wirffiebe $M(bung unb verborgenen (Einrid)tungen ber

£>ingc auf eine bepänbige äßeife bcwerf|le(ligcf unb bepimmet,

§. 23. Oliemanb fage : bic^cugungsfraftcrlucltcbcyben^fucrcn, burd) f^^'^lf
bie Söcrmifcbungbcs ÜNänndxns unb SBeibcbcns, unb bei) ben «Pflanzen, burd) burtf t»t'c <£r=

bin ©amen, bas vcrmcimtc 2Bcfcn ber 2(rfcn ganj , unb verfebieben. Söenn
j^

1

-^.
Ulif"

gefcijt, ba$ biefes wa^r fei) : fo würbe es uns weiter ju nid)ts bienen, af3 nur

bie Wirten ber ^bjere unb ber ^(lan,en 5U unferfebeibe». SOas würben wir

aber mit ben übrigen machen '( 2)od), es wirb aud) fold)cs>u biefen Wirten

nicht einmal jufängfid) fei;n. Tunn wenn ber ©cfcbid)te ©lauben bet)mme(l~eu

i|t : fo finb aud) ?lßeibesperfonen von großen ?l|fcn fchtÄmgcr geworben. Uno
ba wirb es bum eine neue 8M3C feW- ws für eine wirflid)e 'Art ,1 nad) biefem

Ooo 3 fötflafj

uiiter/
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Sttaaßfta&c, eine fofd>c Srncbf in 5er Sflatur fegn foß? (Es i(I aueb feine tlrfadje

vorbanben, warum wir biefi für unmögfid; lialtcn fofltcn; inbem man in ber

9Bcff fo fiel :ü.\uifefe[ unb 5ftaufocbfen antrifft, bavon jene burd; S3crmifd;ung

eines (Efcls unb einer ©tute, biefc a6er von einem Dd;fcn unb einer ©tute
erzeuget werben» 3# §a& c cfjemafs ein Sbicrgcfef^cn, wefebes eine .ftafjc unb
Ovafte mit cinanber genüget Ratten, unb wclcbcs ganj tcutftcf?c 9)?crfmaafevon

benben an fid; fiaffe ; unb alfo fd;kn fjier bic Sttafur nid)teine "Xvt alleine,

fonbern bcijbcju Sftufrcrn genommen, unb fie mit cinanber vcrmifd;et gitfjabcn.*

3Ber biefem noeb bic SOftfigcburtcn, bic fo oft in ber Sftatur vorfommen, 6en;

füget, ber wirb beftnben., baß es febwer fei;, aud) in ben ©cfcblccbfcrn ber

Sfejere burd; bie (Erzeugung ju beftimmen , von wefeber 2lrt bic libhmft eines

fcben 3f)icrcs fei;. (Er wirb von bem ©aebwefen gar nid;ts wiffen, von wek
djem er jld) cinbifbef , b<\§ es burd; bk (Erzeugung fortgepflanzt werbe, unb
laß es allein ya bem 3l'ttnamen ein Oiccbt f

c
mbe. Ueberbiejj, wenn bic Elften

ber £f}iere unb ^flanjcn bfoß burd; bie JortpfTanjung j« uutcrfdxibcn, unb ah
juffjcifen waren: müfjtc id; benn nid;t nad; 3"bicn gcfjcn , unb von bem einen

ben SSafer unb bic 3JJutter, unb bie <Pfton ö
c fc £ c"/ von welcher ber ©ante,

ber bas anberc (jervor gcbracbtfjat, abgenommen werben, bamit iä) wiffen

fann, ob biefes Zfya ein Singer, ober ob biefc 'PfTanjc W\tc fco?

.
intdi

§. 24. 2fus biefem allen crbctlcf fonnenffar, baß es ber Sßfcnfcbcn eige?

@üb(tonsi«l' nc ^»Nimmcnncbjnung ber fum(id;cn (Eigcüfcbaftctt fei;, roefebe fie jum SBcfctt
formen, von ibren vcrfd;icbcncn Wirten ber ©ubftanjcn matten; unb ba0 ber greßeße

Sfjcif ber ?]Jenfd)en gar nid;f auf ben wirf'ficbett unb innern Sau bcrfelbcn fcJ>e,

wenn er fclbigc in gc.vtffc urteil bringt, SBiclwenigcr f;.at icmaf 3 einer an bk
@;»b(Ian;iafformen gebaebt, biejenigen ausgenommen, wefebe in biefem WkÜt
lf>cile bk ©prad;c ber ©ebufeu gelernet fjaben. ©IcicbwobJ aber finb ben Um
gelehrten, bie fid; nid;t fonberlid; einiger (Einßcbf in bas ©adjwefen ter £>in;

gc anmaßen, nodb )Id> mit ben ©utyranjialformcn jtt febaffen mad)en; fonbern

fieb genügen laffen, ba$ fie bie 3>inge burd; ifjrc finniiebe (Sigcnfd;afrcn w un;

rerfebeiben wiffen, bic Untcrfcbiebe bcrfelbcn oftmals bejfer befannt. ©ic fon;

neu bie 2)inge ju ifircm ©ebraudjc unb iJlufjcn weit genauer unterfd;eiben, unb

wiffen es beffer, was fie von iegfiebem bcrfelbcn erwarten fonnen, als jenefweb'

gelehrte unb fd;«rf|mnige icutc, wclcbc flc fo tief etnfe^en wollen, unb fo ju;

ver|"(d;(licbvoiicincr verborgenem m\b mcfcmlicbcrn ©aebe reben.

$.25. 3)ocb gefcfjf, es ließe ftd; bas ©aebwefen ber ©ubjranjcn nod;

reewwm"" &on benen cnfbccfcn, bic ßd; mit (Ern|t auf eine fofd;c Unt.crfud;ung fegen: fo

bem ©crftiw&e fönnen wir gfeid;wo^l niebr mit Vernunft glauben, ba$ man ficb in ©teb'ung
mmMi)t.

j,a. gijj,^ mtit flßgcmeine tarnen nad; tiefen innern wirf(id;en (iinriebtun?

gen, ober fonften nad; etwas geriebtet, fonbern vielmehr nacb ben gcw6^nfid;en

Srfcbeinungcn : weil man bie ©pracben in äffen ianbern fange vor ben 3ßiffcn^

febaffen $u ©tanbc gebrad;t f^at. JveiucUöcltiweifen ober ^ernunftfe^rer, ober

folebe <pcrfonen, bic^d; mit bin formen unb ben SEcjen fo geqvafct, b,«ben bic

«[(gemeinen Olamen, bie unter verfebiebenen Golfern imSraud'cßnb, gemacbet»

©ic

*) S. ^errn SJeinberfspf;i[of.0<baufeit &btt bk üJtrnßnftiae «Seele, §.132. unbfgg."
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t>Olt

ttcn fanben, in 2trtcn unb ©atfungen bradjten, mtb btefe nach, fofcben eigen

fdjaften benennefett, um fofcbergejraff bie Dinge, t»ettnf?e nid)t gegenwärtig wä

ren, aud; anbern anbeufen j« fönnen; |Te möchten nun ©efegenfjett fabelt, t>ot

einer Hxt, ober von einem einjefnen Dinge befonbers ju rebetn

§. 2<f» Da es benn mm fonnenffar ijr, baß wir Me (Bubjlanjett nad; ify £
hf'fM ?

e

rem Ofamenwcfen, unb m'd)t nad) if>ren ©adjwefen in gcn>i(fc3(rten abteilen utt& jfen mS; unge
benennen: fo i|? fncruad)ff ju erwägen, wie, unb von wem btefe SBefcn gemottet »>$•

werben, 2Bas bas Icfetcrcbctriffr, fo ift es offenbar, baf jte vom SSerjknbe, unb

niebf vonberlftatur aemadjet werben» Denn waren fie ein SSBcrf ber Sftatur t fo fönn*

fett fie nicfyf in fo vcrfduebeneti 9)fcnfcfienfomfldKrfei;imbföverfd)iebiid) fenn,wie

fofdjes bie (Erfahrung fattfam leerer. Denn wenn wir eSredjtunferfucben werben:

fo werben wimid)fbeftnbcn, bafjbasDlamenwefeu von einer einigen 2lrtbcr©ub;

ftanjen bei; äffen 9}icnfd;en einerlei; fep,aud) nicfyt von! berjenigen 2(rt,vonwcfd)cc

wir unter äffen anbern bie genauere j?ennfnifj fabelt, Qrs fonnte nid)f mbgiid)

fenn, baß ber abgcfc>nbcrte23cgriff, i>em ber Cftamc €0? c tl f cf> bci;gctegeti|t, inver*

fdjiebencn SOfenfdjcn fo verfcbjeben wäre, bafernifm bie Dlafur gebifbet blatte,

unb bafi er bem einem ein vernünftiges 'Sfjier, bem anbern aber ein ^fu'cr ofine

Sebern, mit jweenen §üj]cn unb mit breiten £ftägcmfei;tt würbe, Sßerben SJlamen

5Jcenfci) mit einem jufammcngcfeijten begriffe verfnüpfet, ber aus ber (£mpfm<=

bung unb wifftub>üd)en Bewegung, nebfr einem Körper von einer foid)en©cftai£

gebifbet i|t: ber fjaf auf fofdK 5ßeife ein 3Bcfen von ber 2lrt, bie er ben DJfcn?

feben fieipt; unb berjentge, wefeber ben weiterer Unterfudnmg nod; bie Sßernunff

fejnjufeijet, fjat ein anber 2Befen von ber 2lrf , ber er aud) ben Spanien 'tOlcn fd)

giebf. Dergeftaft wirb bem einen eben biefefbe einjefne ©ubftanj ein wahrer

DCftenfd) fcim, bem anbern aber m'djf. 3d) glaube, bafü ftd; nid)t fo leidet ie?

manb fmbt, ber jugeben wirb , ba|5 bieaufgcridjtetc icibesgejkff, biefo befannt

ift, ben wefentfidjen Unfcrfd;ieb von berjenigen üxt, bie er burd) ben Slantett

Wltn fcl) bejeidmet, ausmache, ©feidnvofif ift es ganj offenbar, baß viele icw
tc bie ©atfungen unb 2(rfen ber^hjere meßr burd; bk äujjerlid;e ©cjtaft, als

burd) bie 2fbfuuft beftimmen ; inbem man mcfjr, afs einmal, gegriffen, ob ge<

wijfe mcnfdjfidx ©eburten bei; bem ieben ju erraffen , unb jur 'taufe ju bcf6r#

bern wären , ober nid;t '{ bfo^ aus bor ikfactyc, weif i(jre aupcrficijc ^ilbung
von ber gewöhnlichen ©cjlaft ber Äinbcr abgebt, ohne ju wiffen, ob fle auet^ fo

wofji ber Sßcrnunft fäf^ig fet;n , afs ilinber, bie in eine anberc §orme gebracht

werben* Denn obgfeicfj einige berfefben eine ricfjfig befunbene ©e|Mt fia?

ben : fo finb fic boefj niemals vermögenb , in i£rcm ganjen ieben, fo vief ^cr;

nunft bfiefen ju faf]en, als bei; einem 3l'jfen, ober (Sfepfjanten ju pnben i(t, noc§

iemafs einiges 3!)ferfmaal von fiefj ^u geben, ba$ fle von einer vernünftigen ©eefc

belebet werben, hieraus erbefletaugenfc(Kinficfi, baßmatt btcdufcrlfcbc^ggur, th
nurmangeffjaftbefunben warb, unbnidjt bk Vernunft, von weldjcrnicmanbwif;

fen fonnte, ob Jic aui) nid;t ju gehöriger geit fcf^fen würbe, ber menfcbiidKR

Art
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Ztt wefenffid) gcmad)ct &«t. 3tt berglcicftcn Raffet? fegen jict) bic gcfd)icftcftcn

©ottcsgclebj-fen wnb Dvcd)tSvcrjTänbigci» genötliigct, if^rc fo f^citieje <£rftarun<j,

ä&jj namßd? ber SOicnfcb ein vernünftiges 3fjicr fen, ju verfaffen, unb an beren

©teile ein anber ?l8cfen ber mcnfd)(td)cn 2(rf ju feijen. .£crr-£IJcnagc »erficht

uns mit einem (Ercmvcf, welches ben btefer ®clcgcn()eif angeführt ju werben

»erbienet. * „3Us &cr 2(&t ju ©anet Sttartin, „ fpridjf er, „$ur SBelf gc*

„bohren warb : fo Ijafte er fo wenig von ber <25cfTaft eines 93knfd)cn, bafj er

„cfjcr efncr,3Jli$gebttrf älmlicb faf}. !0ian bcratb/djfagctc jld) einige 3<it, ob

„man iljn taufen feilte, ober niebt. Dlicbts befio weniger würbe er gcraufet, unb

„man erftärete i(m vorläufig für einen SHcnfcfocn, bis bie §eit jcigete, was er

„werben würbe» Sic Sftätnr fiatfc benfefben fo fccjjfid) gebilbef , bafj man i£tt

„3etf iebens ben etenben, bas ift, ben ungehalten Übt nennefe (Er war ju

„Säen gebogen.,, 2Btr fcfcen hieraus, bn$ biefcs 5\inb bei; na^c bloß wegen

feiner icibesgcjtaff von ber 2(rf ber SDtenfcbcn wäre aitsgcfd^lojfc« werben ; es

fonntc mit genauer Sftoff) ber ©cfalw, in welcher es war, entgegen. Unbgcwifj!

eine nur noch etwas felffamcrc 0c|Wt fjätfc es aus ber ^abl ber üfterrfeben gc;

flogen , unb es wäre als eine icibcefrucbf bjngertdjtcf werben , bic nicht für

einen 2Wcnfd)cn \a Raffen fen» Untcrbeffcn fann feine Urfache angegeben wer;

ben, warum nicht in bcmfelbcn eine ©ecle fyatti woljjneii fonnen, wenn aud)

gleich bic $ügc in feinem ©efid)fc ein wenig wären geänberf werben ; warum

uid;t ein etwas längeres ©efiebt, ober eine gebrueffere Olafe , ober ein weiterer

SÜhmb fo wof>l, als feine übrige häßliche ©effatt mit einer fold>en ©cefe unb

mit feieren ©emütfjsgaben (jäffe befreien fönnen , bie ibn
, fo ungefTaft er

auch war
, fällig mad)eten, ein anfcfmlidKS 2l'mt in ber j\ird)c ju beffeibem

§. 27. ^d) mochte affo gerne wiffen, werinn benn bie befrimmten unb

wnvcranbcrlichen ©ebranfen biefer 2lrt befielen ? (Es tfi l'far, wenn wir es

red)t unterfueben, bafj nid)f bie Dutfur ein fo!d)es Sing gemacbef, nod) unter

ben ÜRcnfcfcen cingcfüljrcr Ijaf. Sjian ficljt es (janbgreifttcb, , bafj wir bas

©adjwcfen von biefer, ober von einer anbern 2frf ber @ub|iair,cn nicbjr'wip

fen. 'llnb baljer fommtes, bafj wir ben bem 9?amcnwcfcn, welches wirfelbft

machen , fo ungewiß unb fo unfcbjicßig finb, ba|? , wenn man vcrfcbicbcnc

SOtenfchen bei) einer ungehalten unb fcltfamcn ieibesfruebt , fo balb fie gebo^

ren ift , fragen foKtc : ob es ein Siflcnfch fei; , ober mcf^f ? man ofmc ^wcifcl

eine terfcl>iebenc Antwort befommen würbe. Sas fonntc nicfjt gefc^eben,

bafern nief^t bas Olamcnwefen , baburef^ wir bic 2(rtcn ber ©ubfjanjcn ein*

f;(n-änfen tmb unterfcfjeiben , von ben SWcnfcfcen mit einiger gretibeit gema^

cl;et : fonberti benen uon ber Sßafut gefegten ©ebranfen , baburc^ )tc alle

©ubfiafljcti in gewiffe Wirten unterfcfieibefe , auf basejenauefee gleic^fam nac!^-

gejeicljnct wäre. 2Bcr wollte fiefj unterfangen 511 beftimmen, ju was für einer

2(rt biejenige Ausgeburt, beren iicetus gebenfe, bic einen SHcnfc^enfopf unb

c
;neu ieib von einem @cf)Wcine baffe, ober anbere geboren, bic ncb|T einen 9)?cn;

f. bcnleibe aueb, Äopfc»on gieren f)aben, afs von ^»unben, von ^ferben u»

f. \v.? hätten einige von btefen ©cfcfi6pfen getebet, unb reben fonnen : fo wür-

be

*) Menagiana Tom. I. p. 2,~g. bie f)0llänb. 3JuSga6f. IÖ49-
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be CS nocb größere ©ebwicrigfeiten gcfe&ct ^abctt» $atte fc« obere 3ljeil bisjut

9)titten eine menfd)fid;c C*5cf?aft gebabr, unb bas Ucbrigc einem ©cbweinc geaf;n;

liebet: würbe es nid;t eine Sttorbtljaf gewefen fci;n, baffelbe umzubringen? Ober

§atte man jld; nid?t bei; einem SStfdjdffe DtatljS crfiofcn muffen, ob es genug von

einem 9}ienfcben rjabe, ba|$ es mr 'Saufe fonnc gefaften werben? wie man mir

beim erjaget fiaf , ba^ ein bcrgfeid;en §atl fld; vor einigen &a§reti in granfreid;

jugerragen. ©o ungewiß flnb uns bie ©ebranfen von ben Hititi ber Spiere, bet

»vir feine anbern -DJiaafjc, als bie jufammcngcfcljtcn begriffe fjaben, bie fld;

von unferer eigenen Vereinbarung fKifcbrciben. ©o weif fefjen »vir uns nod)

von ber gewiflen (Erfenntni|? , was ein -üDlcnfcb ift , entfernet : wicwofjl es viel;

feid;t,als eine grofjc UmvuTenf)cif, ausgeleget werben moebfe, hierüber einigen

Zweifel jit erregen. 3nDc ffcu glaube id) bennod) fagen ,u fömten, baf} ficb bie

gewijfcn ©d;ranfcn von biefer 3(rt bei; weifen nid;t fo genau einrichten lajfcn,

nod; bie eigenf(id;e 3(tijabl ber einfachen begriffe, bie bas Sftamcnwefen ausma?

d;en, fo iid;tig bcfHmmct werben, unb fo vollfommcn befannt fenn famt, bafj

nid;f befianbig bie wid;tigfren Zweifel baruber entfielen foKfen. Unb id; Jiaffe

bafür, b$ feine von benen Erf(ärungen , welcbc wir von bem SBorte ?)ienfd)

annod) (jflbctt, nod; eine 2?efd;rcibung von biefer 3(rt eines Stieres fo vottfom*

men unb rid)tigfen, bajifk einer nadjbenfenben unb wifjgierigen *pcrfon ein ©ntU
genlei|tcn fonnfen. Viefweniger fönnen |le einen allgemeinen 35ci;fall erlangen,

unb basjenigefenn, woran fid;bieSJTenfd;en aflcntfjalbcn galten würben, wenn fit

bie §alFe, wclcbe ficb bei; einer ieibcsfrucbf ereignen fonnen, cntfcbcibcn unb bo
flimmen wollen, ob |Tc am ieben ju laflcn unb ju taufen fei;, ober nid;t»

§. 28* allein, obgleich baS Ouimcmvcfcn ber ©ttbflanjcn ein 20crf beS So* werbett

Verftanbcsijt: fo wirb DatTcibc bod; niebf fo nad; £Mfiifjr, wie bas Slamtm $$*$%^
wefen ber gemifd;fen pilfSöigfrifett, gemacbef. »Sin iftamenwefen ,u machen eher/ mit sie st ,

wirb erforbert , erjtlJd) bafj bie begriffe, aus werben es beftebt, fo mit ein; "J^"^"'
anbei- vereiniget fer/n, bc\$ fle nur einen begriff ausmachen , wie er and) mfam;
mcngcfcfscf fei;n mag. groeijtenä, ba$ bie befonbern begriffe, bie fo »er* *

einbacef werben, genau biefefbigen fei;n, weoer mehrere, nod; wenigere. Xunn
falb jweene abgefonbertc nnb jufainmcngcfcftte begriffe entweber ber 3al)f nad;,

ober nad; ben öattmtgcn i£rcr Sbcilc, woraus fic be|tcben, von einanber un;

fcrfcbicbcn : fo mad;en |Ic atterbings verfd;iebene, unb nid;t ein unb eben baffef;

be Söe^n aus. 5ßas bas erjterc betrifft, fo gef;t ber s"8er|Tanb , warn er von
ben ©iwjfanjen feine jiifammengcfeBten begriffe bifbef, bfo^ ber Statur nad;,

unb verbinbet feine mit einanber, von benen er niebt glaubet, ba$ fic aud; in

ber 97atur vereiniget finb. SRiemanb vereiniget bie ©timme eines ©d;afes
mit ber ©effaff eines <pferbes, nod; bie §arbe bes Q3fei;es mit ber ©d;werc bes

©ofbes, unb befTen -3«'a'befranbigfeif
, ^ fo jufammengefeßfe begriffe von

einer wirftieben ©ubftan, abgeben feilen, wofern er nid)f feinen ivovf mit felf;

famenVSinbifbiingen, unb feine 9\ebcn mitunver(tänbfid;en ^öörtern anfüllen will»

2>« bie 50Jenfd)en fafjen, bafj gewijfe ^igenfebaften |tef6 vereiniget, unb mit ein?

anber wirflid; vorbanben |lnb: fo mafeten fic ber 97atur nad;, unb bifbetenaus

b<n alfo vereinigten 3becn i(jre jufammengefeijtcn begriffe von ben ©ubflan?

V9 9 Jen»
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jcn. Senn obgfcicf> bic 9Kcnfd)en nad) ifircm belieben jufammcngcfcfjtc 5xgrif;

fc matten , unb i(wcn Stamcn gefcen tonnen , welche fic motten : fo muffen fic

Bod> , baferu man fic verfielen fett , wenn fic von vorfianbcnen fingen rc;

Jen , tfyre begriffe bis auf einen gemiffen ©rab benen Singen gleichförmig ma;
d?cn, von mefeben fte reben wollen; ober es mürbe fonff bk (Sprache ber SOfew

feben btt ju Q5abcf glcid) fenn. Unb ba bic S&orter, bereu fieb ein ieberbebiem

tt, nur t(jm fefbf! vcrftänbfid) mären: fo mürben fic niebt ben geringften Diu*

Jjcn mc§r in bem Umgange, unb in ben gcmöfjnficbcn 35cfd;afftigungcu bes in
bens fyabcn, wenn fid) nid)t bie begriffe, bie bureb bic Söörtcr angebeufetmer

Jen, ju ben gemeinen (irfebemungen unb ber ©feiebformtgfeif ber ©ub|ranjcn,

fo wie fie wirflieb ba finb, einigermaßen febitfefem

fn^SSmm«. ^ 19 * ^"r6 Siegte
;

obgfeieb bk ©ttk bes tföcnfdjcn, wenn fic ifjre

' jufanimcngcfcfeten begriffe von ben ©ubftanjcnbilbcf, niemafs feine jafammen*

fc^ct, bie niebt jugfeteb mirffieb finb , ober von benen man niebf glaubet, bafj

fclbigc jugfeid) vorfcanben ; unb fic affo fofebe SScrcinigung in ber Ztyat von ber

Sftatur entfernet: fo beruhet bod) bic 2lnjabl ber vereinbarten begriffe, auf ber

»iclfäftigcn ©orgfaft , auf bem Slcifjc unb bem SJcficbcn beejenigen , ber fofdje

Sßcrcinbarung macbet* Sic Sftcnfdjcn begnügen flcfo gemeintgfieb mit wenigen

ftnnfid)en Eigcnfcbaffen, bic ißnett taglid; »orfommcn, ©ic faffen oft, tvo

nid)t attejeit, anbere (Eigenfdjaffen weg, bic»fo wiebtig ftnb , unb fo bcptibig

mit jenen jufammenfcangen, als btcj'cmgcn, bk fie nehmen. (Es giebt jwci;cr;

Jen ©attungen von finnficbcn ©ubftanjcn. Sie eine begreift in firb organifebe

Körper, bie vermittelt bes (Samens fortgepflanzt werben, Unb bei; btefen

©ubftanjcn ift bic aufjcrlid)c ©effaft eben bas , tvaö uns fonfl bie erfte unb vor;

«clwijre (Sigenfdjaft unb ber fenntfiebfte 'Sljcil tff , baburd) mir bic 2lrtcn bc*

ftimmen* Safjcr ift ben ben <pfuinjcn unb gieren eine ausgebelmtc bid)tc

©ubfTanj von einer gemiffen ftigur insgemein fd;on (jinfängfieb baju, Senn
wie viel aud) mandx aus ber (£rflärmig bes SÜicnfcben, ba$ er nämfieb ein »er;

• Künftiges £fuer fen, ju mad;cn fd)cincn: fo glaube icb niebts befto weniger, bafj

wenn ein ©efebopfe fid> finben folitc, bas jmar reben fonntc, unb mit Vernunft

Begäbet märe, aber niebt bic orbentfiebe ©eftaft eines SÖtcnfcbcn {jäftc, man es

febwertid) für einen 93Jcnfd>cn blatten mürbe; fo ein vernünftiges Zfykt esaud>

feim modjte, Unb menn 53iieams €fe( in feinem ganzen ieben fo vernünftig ge*

rebet f^ätfe, afs er einsmafs mit feinem JSpcrrn rebetc: fo jmeifefc id) nod>, ob

if^n icmanb einen Sttcnfcbcn 511 nennen mürbig gcadjtet , unb jugeflauben fyabm

mürbe , bafj er mit ib,m }u eben ber 2(rt gebore, Söic es nun ben ben *Pf!anjen

unb gieren bie außerfiebe ©cflaft ifl: fo ifl es bei; bem gröfseften ^f^eife ber an;

bernÄörper, bic niebt auskamen erjeuget werben, bic §arbc, baran mirunsfefl

galten muffen, unbbaburcfj mir am meiften gefeitet werben, wenn mir ifirc2frfcn be;

|fimmen moUcn, 2(ffo mo mir bic §arbc bes ©ofbes antreffen, ba bifben mir uns

letd)t ein, ba$ bafclbfl aueb alle anbere (£igenfd)aftcn jugegen finb , bic unfer jti;

fammengcfeljtcrQJcgviffmifinfidjfaffcf. Unb mir fiaffen insgemein biefc jwoÖJigcitJ

fcbaften,bie uns fogUicbvorfommen, nfonüi) bie ©efiaft unb bie fiavbc, für fo wer;

mutfjHdje begriffe von »erfdjicbcnen 2fvcen, baß »vir bc»; einem guten ©cinälbcaffe

halb
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halb fagen: bieg ifl ein iöwe, bat eine Üvofe; bieg ift ein gufbener, baß ein ftfc

Bcrncr Sxcbcr; unb baß'bfofj wegen ber i>ecfd)icbficbcn giguren «nb färben,
bie bem 2l'ugc bttreb ben $>tnfcl bargcftcllcf werben»

§. 30. 3fflein, oBwofjt bieg ju groBen unb unbeutfielen QScgriffen, unb ^„J.Jtm
ju unrichtigen unb untofffornmenen 2frfcn ju reben unb ju benfeit noeb gut gemeinen nm*

genug i|t : fo fuib bedj bie SOtcnfcbett fange nod) nid;f wegen ber eigentlichen
sam (' ,f "' l*•

Hnjafjl ber einfachen SScgriffe, ober ber (rigenfehafren einig, bie ju einer itrt

ber 5)inge gehören, ttnb bie bureb ben tattert Bcggclcgtcn Ötanien angebeutet

werben» 2D?an Bat ftcb attd> nicht barüber ju »erwunbern, weif cß »icf 3cit,

tief SÜWljc unb ©cfcbicHicbfat, eine genaue Crforfdmng unb fange, Untcrfn*

d)Ung erforbert, attefinbig ju machen , wefebe unb wie tiefe begriffe cß fcim,

bie Bcftanbig unb unjcrtrennficb in ber D7afur »«'einiget, unb ffctß in eben bent

©ttbjcctc bepfammen anzutreffen )mb» 5>ic meinen 50?enfcbcn , ba ftc mebec
geit, noch Ö?cigttng genttg h>Bcn, noch fattfamen §feifj anwenben, auch nur
ttwas barinnen jt: tl>un, begnügen |1cb mit bat wenigen gewöhnlichen ttn&

äußerlichen Crfdjeinungen ber £>ingc , batnit ftc biefclben ju ben gemeinen .©c*

fcbÄjftcn beß iebenß feid)t unterfebeiben, unb in gcwtffe 2frtcn bringe« fonnen;

mithin geben ftc ifjnett ofmc weitere Untcrfucbung Tanten , ober nehmen bin
jenigen, bie bereits im brauche ftnb* £>ctm ob man ftc gleich in bem gemefe

mit Umgange noch gar wo£l für 3eicb.cn »ou cffid;en wenigen ©genfebaften gek
tm faßt, bie jttgfeid) wirffid) futb, unb oft in bk @innc fallen : fo faffm ftc

boeb Un weitem nod) nicht, in einer Bcfrimmfcn Sxbctttung, bk eigentliche 2fn^

jarjf ber cinfacben SJcgrijfc in flcf? , tucfwcr.igcr alle btejenigen, wefebe in bec

Olafitr »ereiniget finb. 2ßer nad) fo tiefem iärmett unb ©freiten, ba$ übet
bie ©attungen unb 2frfcn entfranben i|r, unb nad> fo »iefem Sieben t?on bm
Unterfcbieben ber 2lvfcn, überlegen wirb, wie wenige CÖJörter cß giebf, ton
betten wir noch fcfrgefcfjte (Srflärungcn fjaben: ber fiat aßerbingß Urfacbe j»
glauben, ba$ bie formen, von wefeben man fo tiefen iärmen gentacbef (}at,

nur feere (Einbilbungctt ftnb , bie ttnß in ben ülaturcn ber 3frten ber S5ingc tärt

iid)f geben, Unb wer auch erwägen wirb, wie fefir bie 9?amcn ber ©ubffan^
jen ton benett i5ebeutungen entfernet finb , in wefd;cn äffe bic/'enigett , oie (Td>

berfefben bebietten, »öllig einig ftnb: ber wirb ©runb Baben }tt fd^fic^cn, bap
ob man wojjf »orausfefeef , bie ÜJamcnwcfcn ber ©ublTanjen waren nacb ber

$Öorfd)rift ber Olafur gemacbf
, fie biefem ungcad;fct inßgefammt, ober boeb bie

meiffen fefjr imüoDfommen pnb» S)ic jitfammcngefc^tcn begriffe werben «ott

»erfd)i<bcncn3)lcnfcbett fef^r t)erfd)iebent(id) gebifbet; unbbafierflnbbiefe@cbran*

fen ber 3(rten fofd>e, wie |Te bie SÖlcnfcbcit macben, ttnb niebt wie |7e bie 3^atur
eingeriebtet; wenn cß attcb aflcnfaffß in ber £ftafur fofebe abgemeffene unb btt

Jlimmtc ©ebranfen geben fofltc. (Sß ift waf^r, »iefc ein3efne ©ttbfranjen fm&
»on O^atur fo eingerid)tet, ba£ |]d> unter ibnen eincUebcreinflimmung unb 2(c§tu

licbfeit finbt, unb bafj fte affo einen ©runb abgeben
, f?d> in ©aftungen unö

Wirten bringen ju faffen. S)a wir aber bie X)inge beswegen in gewiffc Sfa(fcn
Bringen,' unb beftimmte 5frten macben, bamit wir biefclbcn benennen, unb un-
ter allgemeine 286rtcr jttfammenfaffen f6nnen: fo fonn icb niebt feben, wie ck

V\>\> 2 gentfic^ x
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gentfid) öcfagcf werben fann, &a|j bic Dlafur von ben Tfrtctt 5er Singe bie

©ebranfen fefcc ; ober wenn fid> aud) Utefas fo verf^tette : fo jmb bennod) um
fere ©dwanfeu bcr2lrtcn, tcncit in 5er Slatur nid)t »oflfommen gfcidjförmig.

Senn weit wir $u 5cm gegenwärtigen ©ebraudx 5er allgemeinen tarnen benö;

tilget |1h5: fo haften »wir uns nid)t bep einer vofifommcnen(EntbccfungafLcr 5er'

jenigen (figcnfdjaftcn auf, 5ic uns mit btffco ilSrc redit wcfcntficbcn Untcrfdu'cbc

unb Ucbcrcinftimmungcn ju erfennen geben tviuöc; fon5ern wir reifen fic fefber

nach gewiffen unb gewöhnlichen (Erfd)cinungcn in 'Arten ein , bamit wir anbern

befio fcidjtcr unferc ©ebanfen barüber, vcrmitfcljt allgemeiner Dramen, mittfici;

tert fönnen» Senn bA wir von einer ©ubjlanj feine anbere Äcnntmjj, als nur

von benen einfachen Gegriffen haben, bic in berfefben vereiniget |inb; unb ba

wir waljrncfjmcn , bafj vcrjchicbcnc eiujelne Singe mit anbern in Bieten von fol*

d)cn einfachen Gegriffen übercinfommen : fo mad;cn wir am fofdjcm ?33orratf»e

unfern 2lrtbcgriff, unb geben ifjm einen allgemeinen Olmtcn, bamit, wenn wir

unferc eigene ©ebanfen gleicbfam in ein CHcgiftcr bringen, unb mit anbern re;

ben wollen, wir mit einem furjen -Jöorfc alle cinjefne Singe bomerf'en fonnen
,

bie in fofchcmjufammcngcfcljtcn begriffe übercinfommen, ofmebie cinfadjen 3bc'

tn , baraue er befielt , ftücfwcifc aumfii^rcn. (Es gcfd)ieht fofdxs aud), bv
mit wir nid)t mit vcrbrütjfichcn 33cfcf)reibungcn unferc %(it unb unfern 2tt(jcm

vcrfcfjwcnbcn mögen ; wie wir fcf)cn , ba$ es biejenigen t(um muffen , welche

von einer neuen 2ltt ber Singe reben wollen, unb für felbige nod) feine tarnen

h.abcn.

a '^lii&'auch
§ 3 J * 2M«'*»/ tö Ktfy &»efe 2Ccfctt 5er ©ubfTanjcn in bem gewöhnlichen

unur einettep Umgänge nod) gut genug ftnb: fo i)l es bod) fonnenflar, bafj ein folcfia* mfam<

*'V
n

h

£n
&-*

li,r mcngcfcfjtcr begriff , von bem man beobachtet, ba$ vcrfcfjicbcnc emjclne SMtu

ge in bcmfelbcn übercinfommen, von vcrfchicbcncn DJtcnfcficn fchr vcrfcbjcbcnt;

lief}, unb $war von einigen mit mcfjrcrn Steige unb vollfommener , von anbern

mit wenigerer ©orgfäftigfeit gebilbet wirb, 35ci? einigen cntfiaft biefer jufam;

mcngcfeijte begriff eine gröfjcrc, bei; anbern eine ffeinere 2fnjal>( von (Eigen*

fcfjaftcn; unb alfo «|t er augcnfcf>cinficfj ein folcfier, ben bic ©cefe bifbef. Scn
Äinbcrn ift bic gfanjcnbc gefbe §arbc ©ofb; anbere fetjen noefj bie ©eßwere,

bie ©chjagbarfeit unb ©cbjucfjbarfcit hjnju ; unb anbere nocf> anbere (Eigen;

fefsaften, bie jie mit bicfcrgcIbcn5arbcfobe|länbig,"aföbie<i5c^wereunb@cfjmcf5'

barfeit, verfnüpfet ftnbcn. Senn von äffen biefen unb bcrgfeidKn (Eigcnfdjaf;

ten fjat bie eine ein fo gut 9vcd;t, mit ju bem jufammcngcfejjtcn begriffe ber

@ub|lan5, in wcfdjem |Tc affc vereiniget |lnb, genommen ju werben, afs bie

anbere fjat. Saficr wcnn»erfd)icbenc9^enfd)cn nad) ifircr manniefifattigen Um
terfud;ung, ©efd)icffid)feit ober 35cobad)tung biefes ©ubjeetes, vcrfcpiebcnc

einfadjc SSegrijfc wegfutfen , ober 5a^u nebmen , wcldjcs an5erc nicfyt ju tfjun

Vpegcn: fo fjaben jt^ unterfd)ic5enc 5ißefenvom©ofbc; wcfd;es bafjcr ifjr eigenes

9Bcvf , unb nict)t ein 2ßcrf ber Oiatur fenn miipt

^c aUscmcmcr §, 32, 2ßcmt nun bic ^(njafjt ber einfachen begriffe , wcfcfjc bas tflv

ftß S'
f ti^»ivcfcnbcrnicbrig|Uen2(rt, ober bie erftc 3ibtf}ci[ung ber cinjefnen Singe in

gewitfe
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gewiffc 3ftftcQ ausmacbef, von &cm Söcr|ranbe bcö Sttcnfcben ablüngt , ber |Tc utwollfommitet

auf mand)crlen &6etfc wfammennimmt : foiftcö noeb augcnfdxinficbcr, &«^cs Slnfowclmebr

mir ten nod) m«§« in fiel? faffcnC-cn Ortungen eben fo befdjaffett (et;, t»e(tibe 6ic gpfPÜfä™
Skrnunftfcbrc (Gattungen nenrnr* £>iefj ftnb sufmnmngtfe^t« 95«griffe , jj,y.'

e9 "'

bic man mir gteiß unvollfommcn bilbet. fSlan fic^t es fo gfeieb, ba^ vcvfcbic;

bene von benen (ftgenfebaften , bic in ben fingen fclbjt ju finben ftnb ,
mit

gleit? von ben ©atrungebegriffen wcggclajfcn werben. ©am wie bic©cclc,

«m ftcb allgemeine begriffe 511 bilben, wcldK t>ci*fd>tcbfi(f>c unb befonbere Singe:

cnrluiftcn, bie^eif, ben Ort, unb <mberc bcrgfctcbcn Umftanbc tvegfäfjt; wei-'

d)e6 benn macbef , ba$ ftc nicht niedrem , ate einem einzelnen Singe jugecignet

werben fonnen: affo fafjt bicfclbc, um fieb anbere, unb nod) allgemeinere $«*

griffe m mad)cn, bie vcrfdjicbcnc Wirten in fieb faffen, biejenigen Qjigcufcbaf;

tenweg, weldjc bicfclbcn untcrfcbcibcn , unb nimmt 5U ibrer neuen SÖcrcinba*

rung nur biejenigen begriffe, bie vcrfd)iebcnen 2(rtcn gemein ftnb. (Eben bk

35cq»cm{id>fcit , mcld)c llrfadjc war, baf? bic 3)lcnfd)cn verfcbicbcnc ©tuefe ber

gelben üftateric, bie aus ©uinca unb <pcru fömmf , mir einem einzigen (Warnen

au i?br liefen, veranfaffet fte aueb , bafj )lc einen tarnen auebenfen , ber beybeef

baß ©ofb unb bas ©über unb einige anbere Körper von unterfebieblicben 3t»

ren in |Icr) begreift. Stefj gefebief^r, wenn man gfeieb falle biejenigen Sigcn*

febaften, bie einer ieben 3(rt eigen ftnb, wegläßt, unb bavon einen jttfaftwttcn;

gefegten begriff behält, ber aus fofdjcn (Sigenfcbajfrcn gebilber tjl, bie aßen %xi

ren gemein ftnb. Söirb nun mir biefem begriffe ber (Warne "SDi e t a 11 werfimpfet

;

fo fjat man eine eingerichtete ©attung , beren 2ßcfcn uicr)ts anbersift, als ber

abgefonberte begriff, ber bfofj bie ©cbfagbarfcir unb ©cbmcljbarfcir, ncb|t

gewiffett ©raben ber ©ebwere, unb bcrgcucrbeftanbigfcit cntfjalr, als worinnen

einige jvbrpcr von vcrfdncbcncn wirren übercinfornmen. Senn bie garbc unb

anbere Grigcnfcbafrcn, bie betn ©ofbc, unb ©über, unb anbern unrer bem Ola;

men bee Metalle? begriffenen 2(rten eigen finb, werben bavon wcggclaffcn. §kv
au« crfjcflcr wr ©nüge, baf? bic S9Zenfd)cn, wenn fit bk allgemeinen begriffe

von ben ©ublTanjen bifben, niebr fo genau ben Puffern naebge^en , bic ilmen

von ber (Wafur vorgclcget jinb : weil fein Körper ju finben iff , ber bfof? bic

©cbfagbarfcir unb ©cbmcfjbarfcit in ftd) fjärrc , unb ntd?r bic anbern öligen;

febafren, bie fo wenig bavon gefrennet werben fonnen, als jene, allein ba bic

DJJcnfcben, bep ber Q?i(bung tfircr allgemeinen begriffe, mebr auf bicSxcjVcmficb*

feit ber ©pradjen, unb auf ein Mittel, ilwc ©ebanfen gcfdnvinbe burd) fatje,

aber boeb viel bebeutenbe 3 c 'd)cn ansmbruefen, als auf bic wafjrc unb eigenf;

fid;c (Watur ber Eilige, fo »vic (tc an ftcb ftnb, feigen: fo f^aben fte jld; wenn ftc

abgefonberte begriffe mad?en , ben (Snbjwccf vorgefeljet , ber ^auptfaebfieb

ba^in gieng , bas ftc flcb mit einem 33orrat£c von allgemeinen (Warnen von

verfd)iebfic^cr (Srffrccfung verfemen meef^ren. @o bafi bep biefer ganjen %)Uv

reric von ben ©atrttngcn unb 'itrten bie ©attung, ober ber ftcb weiter erffre*

efenbe begriff, nur ber ^(^eilbcgriif von bem tfi, was in bcr'-2lrt enthalten i(T,

unb bic2lrt nur einen ^^cilbcgriff von bem auemaebr, was in ieglicbem einjcf;

nen 'Singe ju finben i|t. ?lßenn bemnaeb einer in ben ©cbanfen frefu, ein

3)t<nfcb, unb ein ''Pferb, unb ein ^f>ier, unb eine sPrlanjcu, f. w. waren bind' bau

*Ppp 3 wabre
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Wabrc 2Bcf:n untcrfd)iebcn , wcfd>e8 t>on ber 3latur gcmad)cf ifl: fo muf? er

aud) norlnvcnbig bafür galten, ba$ bic Statur mit bem @ad)wcjcn, wenn (te

eines für einen .Korper / ei» anbercs für ein 3.l>icr, unb wieber tin anberes für

ein <Pfcro mad)et, überaus freigebig fei; : imb bafj fte aße biefe SSBefen bcmSSucc;

pfjaluö ntirget^eifet (jabe. Sod) wenn wir es rccfyc erwägen werben, was betf

allen fofdjen 2(rfcn unb ©attungen gefetzt, wenn man fic mad)ct : fo werben

wkbcfmbcn, ba$ fcjcr fein neues Sing gcmad)ct wirb; fonbern nur^eidpen,

bicmcljr ober weniger in fid) begreifen, baburd) wir in wenigen ©tjlben fcb>*Ncl

einzelne Singe ausbrücfcn fönnen , in fo fern fic mit adgemeinern, obemid)t

fo gar allgemeinen Gegriffen »bereinfommen, bic wir $tt bem (£nbc gebifbet §at

im* S25c»; bem allem fönnen wir bemerfen , baf? ein allgemeineres SBort diu
jcit ber 9^amc t>en einen weniger jufammcngcfc&tcn begriffe fen : unb bafj eine

iebe ©attung nur einen Sfjcilbcgriff »on ber 3fcf abgebe, bk unter jener entfjak

ten ifl. <&o ba$, wenn man fofd)e abgefonberfe unb allgemeine begriffe für

ausfül)rftd)c fyilt, eö nur , im 2lbfcijcn auf ein gewiss unb befrimmfes 23er?

Ijaltnifj unter ilmen unb gewiffen tarnen, gcfcbefKtt fann, beren man |Td) bebie*

net, um biefefben baburd) anjubeuten; nicfjt aber im2(bfe^en auf ein wirflid; »or*

$anbcnes Sing, wcld;es »on ber 9iatur gemattet i|l»

»ad> öcr^pra-- §* 33* S)ieß ifl nad) ber wahren 2(6|td)f ber (£prad)c cingcrtd)fcf , als

<t)t eiuscmS> WctdKS cUn ber fcid}tc|le unb fünfte Slöcg fet)» foll , unfere begriffe anbern
ut'

j« entbeefem Senn foldjcrgefra tt barf Derjenige, wcfdjcr von ben Sittgenre*

ben will , in fo weit fte in bem jufammcngcfcfctcn begriffe ber ?(usbe^nung

unb Sid)t£eit übereinfommen, nur, um bas alles 511 bemerfen, bas 2Bort

Körper brauchen» 2Ber mit biefem anbere begriffe »ereinigen will, bie bttrd)

bk SBörfcr £cbcn , öinpfi'nöiing, roiUrutjrliclje Bewegung, bemerft werben:

ber l>af nur bas 2Bort ^b/ier nötbig, um alles anjubcurcit, was an biefen 33e?

griffen ^fjeil nimmt» Unb wer fid) einen jufammengefeljten begriff v>on einem

, Körper gebilbet fyat, bei? bem fid) jugfeid) iebett, Smpfutbung unb SSmc;

gung , nebfl ber fcbjicfjcnbcn ivraft unb einer gewiffen icibcsgc|laft
, finbf

:

ber barf fid) nur bes furjen unb cinfylbigtcn 36ort<s .Ü&nfcb, bebienen, um
äße bic befonbern begriffe auSjubrücfen, bie mit bau •.itfammcngefcfjtcn über;

cinfommen. Sicfj ifl ber eigentliche ©ebraueb ber ©attungen unb 2(rfcn,

unb bas t(jun bie 9)icnfd)en, ob>e auf bas @ad)wefen unb auf bie @ubflaiu

tialformen ju feiern ?2Btr benfen weber baran, wenn wir biefe Singe be*

trauten, nod) btutm fic burd) unfere 286rur an, wenn wir mit anbern ba;

von reben»

SnSn'fö
1

§* H* ®0ßte '* mi( ,cmÄtt*ett Wtt cim ^ü btt ^^ l Vitm
>

bii

I«,»«»,
'

id) o^nfangfl in ben ^^iergarfen ju ©anet %amt8 fa^ , bie bren bii f ier

@d)tu) f>od) waren ; beren Jpaut eine. Secfchatte, wcfd)c aus einer ÜWiffefgaf*

tung von feiern unb .Oaaren beflunb ; bic won einer fd)marjbraunen §arbe

waren, unb feine §lügcl Ratten, an beren ©teile aber fld) jweene ober brci>

fleinc Xefle , bk t>on unten bm Zweigen bes fpanifd)en ^friemenfrauts gli?

d>en, befanben; bk lange unb grof?e ©d?enfef unb §üpc nur »on brei;en Älau?

<n.
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ctt, unb feinen (Sdjwanj Raffen .* fo müfjtc id) biefc QScfdjreibung bavon mv
d?cn, tmb auf fofd)e 2ßcife fönntc id) mid) gegen anberc erffaren, baf; fic mict)

ver|rünbcn» 2(Ucin, wenn man mir faget, öap ein földjer Söogef <£afuar ki«

fjc : fo fann id) mid) afsbenu biefes SBorfes dienen, unb baöurd) im Dieben.

meinen ganjen jufammen gefegten begriff anbeuten , ber in föUfeee ^cfd)rcibung

«ngcjcigct wirb» 2Bicwo£[ id) burd) biefcs QBorf, wcfd)cs nunmcfjro eilt

2lrtnamc geworben i(f, von bem ©adnvcfcn ober ber innern (Binrid)ttmg bic*

fer 3rt, ber Sfjicrc nid)t meljr weis, als mit- juvor bewußt mar» Unb vciv

muttjhd) wußte id) fo viel von ber (ftatur tiefer Xrt ber 936gci, cljc id) ben

tarnen crfcrncfc, als bic meifren £nglänbcr von bett @d)Wancn unb Övci;^em

wiffen, roefdK ganj befannte 2(rfnamm »on #rtcn ber £$ögcl|tnb, bie matt

in Sngfanb überaß antrifft»

$» 35» 2(u$ Dem, ms gefaget worben/ erhellet <.ugcttfd)cin»id> ,
[ba$ ggJJH?

bie 3JZcnfd)cn bic ©affungen unb Wirten ber 3>ingc mad)cn unb abseifen, strten uut>

£>cnn ba nur baS vcrfd)icbcnc Sßefen allein« bk untcrfd)icbfid)en 2lrtcn ma; ©«.»w».

d)ct : fo i|? es ffar, bafj bic/entgen, bic fofd)c abgefonberte begriffe bifben,

wc(d)c bas Sftamcnwcfcn fmb , auf fbfd)e SBcifc aud) bic 2lrtcn mad)en, <Boö«

tentan einen Körper fiiiben, 5er alle anberc £igcnfd)aftcn bes ©ofbcS, aufjee

ber ^3d)fagbarfcit, r^ättc : fo würbe ofmc^vciffcl bic ftreitige §rage entfielen:

ob er ©olb fei;, ober nid)t, bas ift, ob craud)$u biefer Kvt gehöre? SMefj

tonnte nid)t anbers cntfd)icben werben, als burd) ben abgefonberten begriff,

mit tvcfd)cm ein ieber ben Ülamcn ©üib verfntipfet: fo bafj biefer Äörper bem*

jenigen wafjrfjaftcs ©ofb fetjn, unb jtt biefer 2lrt geboren würbe, ber bic ©cbjag«

barfeit nid)t in bas Dlamcnwcfcn bef]cfbcn einfd)(6ffc, wcfd)cs burd) ben @d>af»

©olö angebeutet wirb. Jpcrgegen würbe if^m berjenige nid)t für wa^r^aftest

©olb galten, ober ifjn ju biefer 2trt reebnett, ber bie ©d)fagbarfcit mit }U fcü

nem 2lrtbcgriffc naljmc, ben er von bem ©ofbe l)af» Unb wer madxfbcmt
wo^l biefe vcrfdjicbcnc Wirten , unb bringt fic unter einem unb bemfefben dl&s

men , als nur 33?cnfd)cn, wc(d)c jweenc »cjfdjiebenc unb abgefonberte begriffe

feiiben, bic nid)t vottfornmen aus eben ber 3uf<mtmcnne^mung ber (£igcnfd)af*

un bcflcrjcn ? @o if! es aud) feine bfofjc (Sinbifbung, wenn man glaubet, ba$

ein Äorpcr wirflid) fei;n fönttc, in wefd)cm (id) bie anbern gcwö^ntid)eu Sigcn*

fd)aften bes ©oibes, att^cr ber @d)fagbarfcit, beftnben: weif es gewifj i)T, ba$

bas ©ofb feibf! juweifen fo fpröbe ju fet;n p^fegt, wie es bic Jvün|Hcr nennen »

bafj es, fo wenig als ©fas, ben Jpammcr verträgt» 5ßas wir gefaget fabelt»

ba$ nämtid) ber cineju 5cm jufammcngcfc(5tcn begriffe, mit wcfd)cm er bcnSHa*

men ©olt) verfnüpfcf, bic @d)fagbarfeit fcfjeit, unb ber anberc bavon weg*

fallen fönnc : bas fann aud) von feiner befonbern @d)wcre, §eucrbc(länbig>

feit unb vcrfd)iebcncn anbern bergfeidjen Sigenfd>aftcn gefaget werben. £>cntt

man mag bavon wegfaffen, ober bayi fetjen, was man wiü : fo bleibt es alle;

jeit 5er jufammcngefetjtc begriff, bem ber SHamc bct)gefeget ift, weld)er bic 2lrc

mad)ct» Unb nad) bem ein befottber ©tücf ber SJlateric mit fo.djcm begriffe

übcreinfömmf : nad) bem ift i(mt aud) ber SRamc ber 3trt jwcifelsfren jitger.örig.

<öold)crge|?alt ij. ctroas wahres ©olb, unb voflfommcncs SOictafi» $)hn ftef^t

«6
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es hanbgrciflid) , bap bicfc 2?cfiiramtmg ber Elften von 6cm Sßcrftanbc bcsD)icn.

fd)ctt abfangt , ber einen folgen ober fold)cn jufammcttgcfcfjtcn 33cgriff bilbcf,

S?ÄT $* 3<J* SWitcmcmSBortc, Wcg«nje@a*e»crOdrt|i*alfo. Sic 91«;

i«t)feit titotg *nr bringt bie mei|?cn cinjefnen Singe (}cfl>or, bic mit cinanber in |tnn(id)ctt

iDtnsw ßigenfebaffen , unb vcrmutfylid) aud) nad) iljrcr innern (Einrid)tung unb 33c;

fdjaffen^eif üBcrcinlommcn. 2lflein , biefcs ©adnvcfcn i|l es eben nid>f , tvcf;

d)C biefefben in gctvi|fe 2lrtcn tintcrfcbcibct.. Sie 9)?cufcbcn jlnb es , tvclcbc

»Ott ben (Bigcnfcbaftctt , bic fie in ben Singen vereiniget finbett , unb von benen

fie wahrnehmen , baf, vcrfcbicbcttc einzelne Singe barimten übercinfommett,

^fnfa^ nehmen, bic Singein getviffe 2lrtctt ju bringen, bamit ffc felbigc, wc;

gen ber S8cctvcmfid)fcit viel in ftd) begreifenber 3c'*cn , benennen fömten.

Unter fofd)e Jcicbcn werben beim bic einjelnen Singe nad) i!}rcr ©lcid)formig;

feit, bic fk mit biefem ober jenem «bgefonberfen begriffe (jaben, gfcid)fam wie

unter $afmen georbnet, fo ba$ bic0 ju bem blauen , unb bas ju bem ro;

tl^ctt Dvcgimcntc geboret ; bief) ein DJJcnfd) , baß ein 2*ffc i)L 3U biefem

befielt, meinem ^ebunfen nad), bic ganjc Söefd)äfftigung mit benföattungen

unb 2lrtctn

§ 37* 3d) läugne nid)t, baß bie SRotitr, ben ibrer fo beffänbigen JÖcr;

vorbiingung ber einzelnen Singe, nid)t allemal neue unb verfd)icbenc
,
folgern

fefyr afjnttdK unb mit cinanber vcrtvanbfc Singe m«d)C. 3c&od) blatte id) es

nid)ts befto tveniger für tvafjr, ba$ bic ©ebranfett ber 2(rtcn von ben Wim:
fd)en gemadjet tverben, »vobureb fie felbigc abfbeifen : weil, wie bargetban

korben ift , bat SBcfcn ber 3(rtcn, wcldjcs , vermittelt verfebieben-er Dfetraat,

tmtcrfcbicbcu wirb, |id) von ben 3ftcnfd)cn Ijcrfcbrctbt, unb feiten ber innert»

9ktur ber Singe, tvovon es genommen tvirb, gfeid) rammt : fo ba$ wir

mit 2Öafjrb>it fagen fonnen, eine fold)e "ftet, bic Singe ciitjutf^eilen, fc» ein

SSBcrf tcrSKcnföcrt.

3ei>t»ei>« abg<* §. ?S. 9?«9 biefer ic^rc pnbt ftd) ettvaß, wefdKS oljnc Zweifel gatt}

lonhTtcrQSc«
feltfam febeinen tvirb. 9?amlicb ans bem, was beogebraebt worben , tvirb

©(ietü
""

folgen, ba$ icbtvebcr abgefonberter begriff, nebfi bem bamit verknüpften 9fc»;

tuen, eine ganj verfd)iebcne 3lrt ausmad)c. ^ßein, tvas ijT pt tlntn , tvctm

es bie aö«(fr&ett fo traben tvill ? Ss mu§ fo bleiben , bi|; einer uns jcigen

fann, bajj bic 3frfen ber Singe burd) cttvas anbers emgefcbranfei , tmb mu
terfd)icbcn tverben fernten: unb bis einer uns m crt'cnncn giebt, batj bic ad;

gemeinen Söörter nid)t unfere abgefonberten begriffe bemerferen, fonbern et;

tvas, bas von il^nett imterfd)icbcn ift\ 3d) tubd)tc gerne tvi)fcn, warum ein

von bem verfd)icbenen SBefen eines Q5ologncferf)ünbd)ens unb eines 2Öinbfpie;

fcs fjaben ; inbem alle tvefentlid)c Untcrfd)icbc , baratt tvir biefc ibicre Ute

nen , unb von cinanber untcrfd)ciben , blojj in ber »erfd)iebettcn Stifammcn?

tte^itmng
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ncbmung einfacher begriffe befielen ,
benen wir fofc(je vcrfcljicblirfjc Stoma»

gegeben Ijabcn.

§. 59. 5ßie viel bic (Einrichtung ber ©artungcn tmb HtUn bentrag?, atti ^Ifu®^"««
gemeine (Hamen }u machen, unb wie fo gar not^ig allgemeine Statten feint, wo jinö &e*meflen

nid? t jum X>afc»n einer 2frt , bod> wcntgftcnö $u ber SÖollfommcnfjcit berfclbcn : ^["'^j™,"^

unb |« machen , bafj |Te aud) für eine fold)C litt ju Ralfen, foldjcs wirb aufer ben's>inwn

bem, was oben von bem (Ejfc unb SLSajfcr gefagcf worben , aus einem fcljr bes ^"' e" 8tb,n

fannten Q5e»fpicfc erretten» Sine jtillc U£r, unb eine @d)faguf)r |Tnb benen nur

eine einige 2lrt, welche nur einen (Hamen für ftc Ijabcn; aber bem/enigen fmb

ftc vcrfd)icbcne Httcn , ber für bie eine ben tarnen %ci$u§t
t
unb für bic anbei

.

re ben (Hamen @d)faguf)r, unb jweene jufammengefe^te begriffe Ijaf , benen bie;

fe tarnen jugefprig fmb. üftan wirb vielleicht fagen , bie innere Äunfl unb

(Einrichtung wären boct) in biefen jrooen 9DJafd)incn «ntcrfdu'cben , wovon ber

Uf)rmad)cr einen bcuffid)cn begriff bitte. 2lHein es i\1 fjanbgrciflid), bafj fle

bem Ufjrmad;cr nicl;r mehrere, als nur eine einige Tkt finb, bafern er nur einen

einigen Spanien für ftc f^at. £>cnn was ift wo§l in ber innerlichen fünftfieben

(Einrichtung anzutreffen, welches fn'nfänglid) wäre, eine neue litt ju madjen':'

(Es giebt Ufjren mit vier 3täbcrn , anbere mit fünfen. 3lbcr finbf fTd) wofjt

in biefen Ufircn, in ?lnfc(nmg bes j?ün)Hcrs, ein 3(rtunterfd)ieb ? (Einige IHj?

ren führen @egten unb ©pinbefn, anbere feine» (Einige £abcn eine frenc Un*

rufie, unb anbere werben burd) eine gewunbene §cbcr, ober burd) ©dnveinsbor*

ften regieret, allein ftnb benn Einige berfelben, ober biefe alle genug, bem j?ünfi*

Ter, ber icgfid)c von biefen, unb viele anbere verfebiebene (Erfinbungcn wo£f inne

Jjat, einen 2(rfuntcrfd)icb nad) ben innern (Einrid)tungcn ber tlf»rcn abzugeben '{

@o vielift gewiß, eine iebc von biefen Uljrcn i|t von ben übrigen wirffid) untjrfdjie;

ben; ob es aber ein wefentlicbcr Untcrfd)icb, ober ein Untcrfd)ieb ber litt fco, ober

nid)f, ift eine Sragc, beren (Entfd)cibung bloß aufbem jufammcngefcijten begriffe

beruhet, weld)cm ber (Harne Ubrbcngelcgct wirb, @o lange biefe Umreit in bem

SSegriffc, weldxn fofeber (Haine bemerfet, übercinfommen, unb biefer D7amc
nid)t als ein ©atfungsnamc vcrfcbicbcnc Wirten unter fid) begreift : fo fange finb

fie nid)t wefentlid), ober ber Htt nad) untcrfdjicbcn. ©ollte aber iemanb nod)

flauere (Einteilungen von Untcrfd)ieben mad>cn , bie er in ber innern (Einrieb

fung ber Ufncn wahrnimmt, unb fofd)cn fonberbaren jufammengefe^ten QJcgrifi

fen (Hamen geben, wclcbc bie Dberbanb befommen: fo werben ftc afsbenn ben*

jenigen neue Wirten fetm, bie fofdjc begriffe, nebft benignen jugef^örigen (Hamen
fjaben; ftc fonnen, »crmittelfl biefer Unterfc^iebc, bic U^rcn in biefe »erfd)iebene

lirten abteilen, unb fobann wirb bas Wüott Ul)l* einen ©affungsnamen ab*-

geben. ©leidjwofil aber würben ftc nid)t benen 9J?enfd)en unterfdjicbene Uti

tenfeim, bie bas Uftnvcrf nid)t tterftef^en, nod) von bem innern SSauc ber Ubrcn

etwas wijTcn ; bic feinen anbern begriff bavon , als nur von ber äußerlichen

§igur unb ©ro§e f^aben; bic nid)t vielmehr wiffen , als baf$ burd) bin feiger

bic (Stunbcn bemerfet werben. 2iüc bie anbern SRamen würben i^nen nurgleid)-

gültige SBörtcr für biefelbigen begriffe fci;n, unb nid)t mef^r, nod) etwas am
bers bebeuten, als eine Ub>, (£bin fo, benfe id), verhält es |ld) mit natürli;

öqq d>en
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d)cn Singen» deiner wirb jweifefn, baß ntebt bie Dväbcr ober bic §cbcw, fo

gu reben, in einem »ernünftigen unb einfäftigen 93?cnfd)cn weit mefir untcrfd)ic?

ben fenn fofften, afs bic ©eftaff eines 2fjfen tinb eines einfältigen SOfenfcbcn un;

ferfebieben «(? Ob aber ber eine »on biefen Unfcrfcbicbcn, ober benbe wefentfid)

fenn , ober Üntcrfcbicbc von ber 2(rt abgeben , bas tonnen wir nur aus ber Uc;

berein(timmung, ober Unübcreinftimmtmg mit bem jufammengefe^ten begriffe

crfefjcn, ben ber Dlame 'Dftcnfd) bemerfet» 3)cmt eben baburd) faßt es ftrf> aU
leine beftimmen, ob bic eine, ober benbe, ober feine von biefen @ub|tanjcn ein

SOfenfd) fc», ober es nid)t fco»

2>ic arten ber §. 40, 2fus bem, was gefaget worben, fomten wir bic Urfad)c erfeben,

tolfrf&mdit wanm in öcn "Xrtcn &cr bmä> &m ft »erfertigten Singe insgemein »weniger 5-3civ

fo. ecrmm wirrung unb Ungcwifjficit fei) , als in natürlichen Singen. Senn bei ein Sing

fitfv ffit< i,cr -ftUR f*
c'» 5Ö ct"f ocs ^cnfdjcn ift, wefebes ber i\ünftfcr ju machen unternoni;

tm'ut nottlr* men, unb bafjer ben begriff batwn wofjf weis : fo fcfjcf man jum 23orauö, bajj

ii<fcn ~»ifl<.
jjj,. ?)7amc beffefben feinen anbern begriff, nod) ein anber 2Bcfen anbeutc , afs

was mit ©cwifjfjcif 51« erfennen, unb fctcf?t genug 51t begreifen i|i. Scr ^ca.riff,

ober bas SBefen »on ben »crfcbicbcncn 2lrten ber burd) Äunft verfertigten Sin;
gc befielt meiffens in niebts anberm, afs in ber befttmmten §igur ber finnfieben

3f?cifc, unb juweifen in ber batwn abfjangenben Bewegung, wefdjes benbesber

^ünfHcr in ber SÜtatcric bewirfet
, fo ttiel er feiner 3(b|id)t gemaf? befinbf» Sa*

fyt ift es nid)t über unfer Sßcrmogcn, einen gewiffen begriff baüon ju crlan;

gen, unb alfo bic Söcbcufung ber Olamcn ju befrtmmen: wobureb benn bic 2fr*

ten ber Söcrfe ber .ftunft mit wenigerm ^wcifcl, mit wenigerer Sunfcffjcif unb

3wci)bcutigfcit unterfdjicbcn werben, als wir es ben natürlichen Singen jutljurt

vernijgenb |inb, afs beren Untcrfcbicbe unb 2Q3irfungcn »on folgen (Srßnbun;

gen abfangen, bafcin jtd) unfere (Sntbccfuugcn nid)t crffrccfcn»

Sit SBerte te? §• 4 1 * ^Ohm wirb mir gier ticrjcificn, wenn td) in bin ©cbanfen fte;

»mftma*t«i jjc, bafi bic Sfßcrfc bcrÄunft fowoljl ifjrc bcrfd)icbfid)en 2frtcn fyabtn, afs bk

»:wi
U
«hä natürfieben Singe: weif icb befTnbc, bafj fie fid? fo beutfid) unb fo orbentfid)

in gewiffe 3trtcn, burd) »crfd)icbcnc abgefonberfe begriffe, unb bureb. bic bamit

fcerfnüpften affgemeinen Ülamcn, bringen faffen, bieuon einanber eben fo um
terfebieben {tnb, afs bic/enigen, wcfdjc man ben natürfid>cn @ubftanjen giebt«

S>enn warum fofften wir niebt eine Ufjr unb eine ^i)Tofc für 2frtcn fjaften, bie

t»on einanber eben fo unterfdneben finb, afs ein $fcrb ober ein Jpunb? inbetn

ftc cbenfaffsin unfercr @cc(e burd) ffarc unb beutfidK begriffe, unb anbern

icuten burd) befonbere tarnen ausgcbrücfet, unb vorgefjclfct »verben»

»ic ©uSftoft» $. 42» Söas bie ©ubjtanjen betrifft, fo ift ferner anjumerfen, baf? |Tc

ten fcübcn «!- untcr a ((cn unfern ücrfd)icbcnen ©attungen ber begriffe affeinc einen befonbern

$lm<n- ober eigenen Sftameit fyabm, woburd) man ein einjiges unb befonberes S)ing

bemerfef» 5£ei; einfachen Gegriffen, ben ^«fättigfeiten unb 95crf
c
wftni|fcn gc;

fdjiefjet es feften, bafi bic 9)?cnfd)en ©clegcnfieit fiabcn, biefes ober j'cncs bw

fonbern Begriffes bawon oft ju gebenfen, wenn bcrfclbc abiwcfcnb ift» 3(u0er

bem
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bem ift ber grofje|Te Sfjcifber gcmifd)fcn Sufäffigfcitcn, 5a ftc Jöaubfungen fmb,

fcic in i(jrer ©cburf unifommcn, feiner fangen Sauer fa£ig^ wie öie ©u&jran*

jen, wcfdjc bie gärigen tZßcfctt fmb/ unb in wefeben bie einfachen begriffe,

voraus bic jufammcngcfc^fcn, unb mit einem gewiffen 9tan.cn bejetrfjnctcn j3te

griffe befielen, beftanbig vereiniget fmb*

§ 43» 3d> nmfj meinen iefer um ?8cr}ci£urtg bitten , ba$ id) mtd) Bct? f^'l^f*^'
töefec Materie fo fange aufgehalten, unb jlc vielleicht nid)f fonberfid) ins iid>t ju'&mrtei«.

gcfcfjet fjabc. 2tHein, id) bitte aud) ju überfegen, wie ftibwer es fct> , einen am
Dem mitSBorten auf ©ebanfen »Ott Singen ju führen , wcfd)c von beneu 2lrt*

wtrerfdjtcbcn, bic wir i^nen jtijueignen pflegen , enfbfofjet (Inb. Senn nen;

nc ict> biefe Singe nid)t mit Dramen : fo fage id) fo viel als ntdjfö» Stenne id)

fie : fo bringe id) flc baburd) unter bie eine ober anbere %tt, unb id) gebe ber

©cefe ben gcw6ljufid)cn unb abgefonberten begriff von biefer 2(rf an ; unb

ölfo bin id) meinem s3*orfjabcn in ber^at juwiber. Senn von einem üftenfeben

reben, unb jugfcid)er 3eit bie gcwö(mfid)c55cbcutung bes 3öorfcs Wien fd) nid)C

begatten, wcfcljc eben unfer jufammengefeljfer begriff, ber mit biefem Dramen
gcw6(u.fic(j verfnüpfef ifr, ausmachet; unb ben.icfer bitten, ben Üttenfcfjcn

jubctrad)tcn, fo wie er an fiel} ift, unb wie et vonanbern, naefj feiner inner«

(Einrichtung, cber naefj feinem ©acfjwcfcn , bas ift , burefj etwas,, bas ec

nicfjt weiß, in ber 3fiat unfcrfcfjiebcn ift, bas wäre fo vief, als ^offett tui*

beiu ©fcicßwoijt aber mu0 ber/enige es fo mad)en, ber von bem vcrmei;ntert

©ac&wcfcn , unb ben 2frtcn ber Singe reben Witt, fo fern man gfaubet , baf?

fte von ber Otatur gemattet fmb ; wenn es aud) nur ju bem Snbc gefcbafje,

Da0 man 51t vcr|Wicn geben wollte , ba$ fein fofcfxs Sing vorfjanben fei;, bat
fcurd) bie allgemeinen üiamen, womit man bie ©ubftanjen benennet, ange?

beutet wirb» Sod), weil es fdjwcr ift, biefes burd) befannte unb gewohnte
d;c Flamen ju bewerf |Tefligcn : fo erlaube man mir, baf? id)mid> unterfang;,

burd) ein 33epfpief bie vcrfd)iebcncn %bfid)ten, nad) wcfc&en bie @cclc bie Ota;

men unb SJcgwjfe berufen befrachtet, etwas bcutfid)cr vorjufteffen , unb
ju jeigen, wie bic iufammengefefcfet. begriffe vo:t ben ^ufädigfeiten fid) 31t;

weifen auf bie Urbifber, bie in bem SScrfianbe anberer vernünftigen 2Befcn bv
finblid) fmb, ober, wefd>es eincrfei; ift, auf bie Q3cbeufimg, bic anbere mit

ben gewöfjnfidjcn Dlamcn berfefben verfnüpfet fiabcn, ober juwcilcn ganj unb
gar auf fein Urbifb unb 3Ku(ter bcjiefjen» S8Un erlaube mir aud), ba$ id>

nid)t nur jcige, wie bic @ecfc i§re begriffe von ben @ub(tan5cn affcjcit entwe;

ber auf bie ©ubjTanvm fefbf!, ober auf bic 35cbeufung ifjrer Olamen, afs auf
tfn-c Sötufter ridjfe ,

fonbern ba$ id) aud) bic Statur ber 3frfcn, ober bas @or*
tv:ai ber Singe, fo wie wir biefefben faffen, unb braud)en, tngfeieben ber

Slatu? bes foId)cn Wirten zugehörigen Söefcns vcr|iänbfid) erffare» Siep tf!

vieffeiebt von größerer 2öid)tigfeit, ben Umfang unb bie ®cwiJ3fxif unfercr (£r?

fcm.tni|J ju entbeefen, afs wir uns anfangs einbifben»

§» 44» SBir woffen fcfjen : Hbam Ware ein erwad)fcuer 5)?enfd), unb ©ttmpc. ow
mit einem gute» 2Jer)?a»bc begäbet ; er bcfänbe.fid? aber in einem fremben ian;

f^'f^",:"'
Oqq 2 De»
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-ftrafte, eine jicnnfttiß batwn ju erlangen, als bie tijo einer »on biefem 3Uter

Wiupö ab. £af» Sr merfetc es an 5cm iameet), ba§ er wiber feine ©cwof>nf)eit traurig

wäre, unb Kittete fid) ein, bafj es von einem 2frgwo(mc gegen fein SBcib 3(5a,

btc er ungemein liebet, fame, als blatte fic ju »icl Neigung ft'tr einen anbern»

übAm entbeefete biefe feine ©cbanfen ber <S»a, unb üerfangete von berfeiben,

<Sorgc ju tragen, bamit 2fba fid) nid>t »ergeben mödjtc. 2ßir wollen ferner

feljen: 2(bam bebienete (id) bei; biefer Unterrebnng mit ber (E»abieferäwetjcrneu?

en Söortcr ^inal) unb tftiupl). * W\t ber 3ctt aber äußerte es fid), ba(j

2fbam geirret: benn er befinbf, bafj £amcd)S ^raurigfeit bafjcr entfranben,

5a§ er einen 9flcnfd)cn erfragen. Unterbcffen vertieren biefe jween SRamcn

^tnat) unb 9?iup() iljrc »crfdjicbcnen Vcbcutungcn nid)t ; inbem ber erjte^

re einen ^(rgwofjn bemerfef , btn ein -ÜDtann wegen ber Untreue feines 2Bcibes

bieget, ber anberc aber bie wirf(id)c Zfyat ber begangenen Untreue» 9D»an fiefjt

alfo leidjf , bafj fiel) fucr jivcenc ttcrfd)icbcne jufammengefc^te begriffe von ge<

mifdjfcn ^ufäÜigfcitcn mit i^ren geiviffcn Sftamctt, unb jwo vcrfd)icbcnc 3lr*

ten von 3f)atcn finben, bie wcfcntlid) von einanber untcrfd)icbcrt finb. 3d>

frage bemnad) : worinn bas 2Befen von biefen jrooen unterfdjiebencn Wirten ber

Späten beftanben '! £s i|t ffar, baß fie in einer beftimmten Vereinbarung ein?

fad)cr begriffe beftcbxn, bie von einanber unterfebieben finb. 3* frage fer?

ner : ob ber jufammengcfeljtc begriff, ben 2(bam in feinem Vcrfianbc blatte,

unb ben er .ftinalj nennete, vottftanbig war, ober nid)t ? Unb ba ijt es benn

offenbar, bafj er es war, S>cnn er war eine Vereinbarung einfacher 3?cgrif?

fe, bie 2tbam o£nc einiges 2(bfc^en aufbin Urbifb, ofjnc 2ib fcf^cn auf einging,

als auf ein gcwüjcs Sttuftcr, frenwittig jufammenfeljete , abfonberfe, unb ißt

ben tarnen ^inat) gab, um anbern ieuten mitfurjem, unb burd) einen ei;

nigen @d)aß, attc einfache begriffe ausjubruefen , bie in bem jufammcngcfefjten

begriffe entsaften unb vereiniget waren: woraus benn notßwcnbig fofget, ba|?

es ein volljtänbigcr Vcgriff war. Sa nun 2(bam aus frei;en 2ßiffen foldjc

Vereinbarung von Gegriffen gcmad;et Ijattc: fo fiaftc er aud? af.es in jtd), was

er, feiner 2lbftd)t nad), entsaften fettte ; mithin muffe er voflfommcn fenn ,

er mufte »on|länbigfci;n; inbem er fid) auf fein anber Urbifb bejog , afs auf

5as, was er eben »orjtcUcn feilte*

§. 45» Siefe 2B6rfer ^i na f) unb 9^iupt) würben nad)unbnad)braud);

bar, unb fobanu änberte |td) bie @ad>c in etwas» £)ie ivinber 2(bams Ratten

eben bie ©cmütfjsfräftc , unb aifo aud) eben bie 33.ad)t , bie ber Vater \)AU

tc ,
fid) in i^rem Vcr)tanbe jufammcngefeijtc begriffe von gcmifdjfcn ^ufaf*

ligfeiten, wcld)e fie beliebten, ju biibcn, fle abjufenbcrn , ui>b nad; eignem @e;

faflen, gewijfc löne ju 3>-'id)en bcrfclben ju machen» 5Daes nun aber mit bem

©cbraiid)c ber 2ö6rtcr barauf abgefcfjcn i|t , bafi wir bie Vcgriffc in uns, aud)

anbern befannt madjen: fo rann biefes auf feine anberc 2(rt gefeiten, «fstvemt

eben bajfctbc %dü)in benfeibigeu Vcgrijf bc:; jwoen 'perfonen bewerfet, bie ein?

anber

*) HNjp, ^1N3
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anbcr ifcrc©cbanfcn cntbccfcn, ui^ mit cinanbcr rcbcn wollen, ©cmnad) fonnfcn bie;

jenigenvon Den .}\mbcrn?(bams,weld)c biefe ymtt) 3B6rfcr £i nab unD^iitipl) in

gemeinen Brauche fanben, |Tc nid)t für leere ©d>aüYncb
t
mcn ; fonbern flc mußten

notfmxnbig bcn@d)fu|5 mad)cn,Daf? fic etwas bebeuteten, nämlid) gewiffe Sßcgrifs

fe, abgcfonberfcBcgriffc, »eil (te allgemeine (Kamen waren. Unb biefe abgefonberfc

begriffe waren benn bas 2öefcn ber Tirfctt, bic burd) fofd)c (Kamen untcrfdjicben

würben. 2ßofften fte bemnad) biefe 2Börtcr afs (Kamen foid)cr2irtcn brauchen, bie

man bereitet fcflgcfcfcct £attc, unb worüber man einig worben war: fo fafren

fte }ld) genötbiget, bic begriffe in ib
c
rcm Bcr|lanbc, bie burd) biefe (Kamen bv

jeidmet waren , benen Gegriffen , bic fte in bem SßcrjTanbe anberer SKcnfdjen

bcmcrfcfcn , afs iljren 2)lu|rern unb Urbifbcrn gleichförmig ju mad)cn. -Unb

fobann fennfen in Der !.§<xt ibjc begriffe t?on tiefen jufammcngcfcfcten 3"f<Mg'
feiten unöof(|tanbig fepn ; inbem es fcftr feid)f gefri)cf)cn famt, Daß |!c abfonber-

fid) Diejenigen, wcfd)c aus Bcrciubarungcn tticicr einfachen 3 0cctt befielen,

nid)t fo genau mit Dem begriffe übcrcinfrcffcn, bie anberc 9flenfd)cn in if^ren

(Sebanfen fjaben, wenn fic fid) eben ber (Kamen bebienen. (JBicwobJ es jinbt

fid) insgemein gar bafb ein 93iittcf bafür , nämfid) , man fraget benjenigen
,

ber ein 2Bort brauchet , wcld)cs man nid)t t>er|?c(jf , in was für einem Bcr<

ftanbe er es neunte. X>cnn es ift fo unmöglich , mit ©cwifjf)cif ju wiffen , was
Dic2B6rtcr(5iferfucJ)t unb ötyebnicl), wcfd)c, meinem BcDünfcn nad> , Den

§cbraifd)cn SIBörtcrn & i n a l) unb 5? i u p t) glcid) fommen , in bem BcrßanDe

eines anbern (D?cnfd)en bcDcutcn, mit wcid)cm id) won foldjen £>ingcn reben will,

afs es unmögfid) war , im anfange ber ©pradjc olme (brffärung jn wtjfcn,

was^inal) unb ^iupljin bem Bcrftanbc eines anbern (9tcnfd)en bemerfe;

ten, weif fte einem iegtid>en wtflfufjrtidK 3 cidK» abgeben.

§. 4<J. iajfet uns nun aud) auf eben biefe 3ßcife bic (Kamen ber ©ubfraiv (Ein €^cm»fi

jen, in 2(nfcf}tmgibrcrer|tcn2(nwcnbung, betrachten. 3Bir wollen feigen: eines t>on ^a"scii"ifn)a*

ben ilinbern "Jlbams f<.mbc »on ungefähr , ba es auf ben bergen f)in unb (jer 2öwt®a!)«i>|>.

gc£t, eine glänjcnbc ©ubftani, bk i(im ungemein in bic 2iugcnfäi(t. C£s bringt

fold)e feinem Bafcr nad) Jpaufe , wcfd)er nad) genauer Betrachtung befinbt

,

bafj es £art ift, Dafj es eine gldnjcnbc gelbe §arbc fjaf , unb überaus fd)wcr i(t.

55as jlnb aüc bic Sigenfd>aftcn , unb »ieifeidjt bic erfien, bic er baran bcobad)-

tcf. Unb nadjbcm er, »ermittcl)t ber
4
2lbfonbcrung, biefen jufammcngefeßtcu

Begriff biibet, ber aus einer ©ubfianj befielt, bie eine befonbre unb glänjcnbc

gelbe Sarbc^at^unbnadj^proportionib.rerD^alfcfe^rfdnverilt: fogiebterif^r bm
(Kamen © a 1) a b l) ,

* um bamit attc ©ub|Tanjcn ju benennen unb jubcjcidmen

,

wcld)« tiefe finnHd)c <£igenfd)aftcn an |Td> ^aben. (£s ift fonnenffar, ba$ in bic;

fem Satte 3(bam ganj anbers »erfahrt, als juvor, ba er Diejenigen Bcgriffcwon

gemifd)fen ^ufädigfeiten bitbetc , bic er ßM n a l) unb $1 i u p l) nennetc. 5Denj

Ijier feilte er blo^ nad) feiner Sinbiibungsfraft Begriffe jufammen , bie nid)t

»on einem yor^anbenen £>ingc genommen waren. (Sr gab ifmcu (Käme»,
um bamit alle 2>ingc ju benennen, bic etwa» mit biefen feinen abgefonberten

Begriffen überctnfommcn möchten , ob,nc Darauf ju fc^cit , ob a\i<A) ein fofdjcs

') ©olb.
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3)ing wirffid) fc», ober nid>f» J&fer war baßSttujier Don feinem eigener (Erfitu

bung. 31'ffcin, öa er Den begriff »on 5er neuen @ubßanj bifbete: fo gieng er ei-

nen ganj «nbern 3Beg : benn fucr fjattc er ein »onber iftatur gemad)tcß üttujier«.

©afjcr afß er (tcf> biefefbe »ermtttefft beß Begriffes, ben er batton fjattc, »orfiek

fen woKtc, aud) wenn |te abwefenb ifh fo nafjm er feine anbere einfadjen %bv
cn mit in feinen jufammcngcfcfjfcn begriff, afß nur diejenigen , wefebe erburd)

eigene (Empßnbung twn bem ©inge fefbj? fiatfe. Srwarbcforgef , baf} fein Q5c*

griff biefem Urbi.be gleichförmig fem. möchte, unbwotffc, b<i^ aueb. berükme
einen einförmigen SSegriff bemerken fotttc»

§. 47» £>a nun btefeß ©fücf 9)iafcric, wcfdxß Don 2fbam ©aßabfj 6e;

nennet warb, ton «Seit anbern 2>ingen ganifieb untcrfdiiebcn i\t, bic er jutwr

gefeben : fo wirb
,

gfattbc id) , niemanb fäugnen
; b«f es nid)t eine »erfd)ic;

bene" 2lrf außmadK, unb fein befonbereß SEBcfcn §abc; unb bn0 nid)t baß äPort

© a l) a b [) baß Sttcrfjcicbcn »on biefer 2frf, u:ib ein SRamc fei; , ber aßen 3>itt*

gen jugcfjbrcf, bie an folgern SHJcfcn $fjcif fyabcn. ^eboeb ifr es ffar, baß ^iec

bao ^efen, wetd)cß2(bammit ben Olamen @af)abl) bcmcrfctc, nid)tß anberß,

afß ein harter, gfänjcnber, gefber unb fe§r fdnvcrcr Äbrpcr war. 3lßein baß

twfjgterige ©cmütljc beß D).cnfcbcn , baß fiel? an ber GJrfcnnfmß biefer , icb

mag wobj fagen , außweubigcnSingcnfcbaftcn niebt genügen faßt, trieb ben

3fbam weiter, ju einer Untcrfndmng biefer SBiafcrie an. S)af^er febfug er mit

jvicfcfftcincn brauf, umjufelKn, waß ficf> inwenbig enfbeefen fiepe* (Erfanb,

baß |ie ben @d)I«gen nachgab, aber nicht feiebf in ©tuefe jcrtfieilet werben femt;

fe* Sr fanb, ba$ eß jlcb beugefe, ofjnc ju jerbredjen. Unb mußte bennnim

itidjt bic @cbmcibigfeit ju feinem erffen begriffe gcfcifcf, unbjU einem Sbcifc

beß 23efenß von ber 2(rf gemadjef werben , wefebe ber 9kmc @ a !) (1 b I) bcnier;

f'ct? 97od> anbere SScrfucbe entbeefeten bic @cbmcf$barfcit unb §euerbej?än&igs

feit. Unb mußten benu niebt aud) biefe Sigenfrijaften auß eben ber Urfacbc,

wie bic anbern, mit ju bem jufammcngcfc,$tcn begriffe, ben man bureb ben {War-

nten © a l) a b f> anbeutet, genommen werben i @inb |ic nidjt mit b<\\u jtt ne(*i

men: mit wa& für ©rttnbe wirb man benn barf(nm, ba$ bie eine mef^r bam ge.-

Iiorc , afß anbere ? 59htfj man fte aber bc^u nebmeu : fo muffen fobann ade

anbere (Sigcnfd)aften. wefcfce fernere Söcrfud)« in biefer SOiafcrtc entbeefen werben,

auß chen ber Urfacfte einen Zi^il von bem abgeben, waß biefen »nfamnicngeje^

ten ^egrijf außmad)f , welchen ber Slami &ai)a b l) bemerfet ; unb affo mü||en

fte aud) bae SSöefcn »on ber mit fofdxm SRamen bcjeidjnetcn 2trt fet;n. SBor^

auß benn ffar i|., b4h wül biefe (£ig«nf*aftcn unja^bar finb, ein begriff,

ber auf biefe 2öeife nad? einem fofdjen Urbilbe gemadjet iff, aüejeit utwonftam

big fei?»

outet*» $ 4S* ©»*» öftö V no* ni* f flIIcö: cö wfir*e rtU* ftaÖ<c ^cn
'

»on ©utMiatt-- & aß j,ie ü.amettbcr @ub|f<«njcn, nad)bem »erfd)iebcne icutc fid? berfefben be^

fomn
,

i"n""uiiö bienefen, vcrfdjiebenc 55ebeutungcn fjaben würben (bic
f?«

in ber Z$at auef) fc
öaper otrf^U' ben) ; ja baß man fk and) fo anfef»cn würbe, afß bitten fte ucrfducbcnc ^ebeu^
**"•

tungen, wefdjcß beim fe^r große Verwirrung in ber ©praebe vmirfad)en wir.
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be. S>cmt wenn eine iebwebe Befördere (Eigenfdjaft, bic icmattft in irgenb

einer SÖtatcric entbeefen würbe, einen notfjwcnbigen '^bcifvon bem jufammctu

gefefeten begriffe ausmachen foUte, 6er mit bem gemeinen SRamen, bem mau

ifmt gegeben, bejeidmet ifr : fo würbe norf;,wenbig feigen, cag man «oratio

feljcn mußte, ein unb baj]eibigc3Sort bebeufefe bei; »erfdjicbcncn 20?cnfd>cn »er*

fd)icbcnc 2>inge : weil man nid)t jwetfefn fatm , ba$ nicfjf verfd)icbcne ÜWtn*

fefoen inben ©ubftanjen, bic einerlei; (Kamen führen, mand;cricr; ßigcnfdjaf;

ten cntbccfct ('abcit med;tcn, von benen anbere nichts wiffen»

$. 49. £)icfes nun ju vermeiben
,
|ä( man ieglicfccr 2(rt ein ©adnve; 2>ic arten»«*

fen angebietet, aus welchem alle fofdx giger,fd;aften ficrfJicffen follen ; unb J^fjJjSf
man giebt vor, ber Dtame ber 5trt brntitc baffclbe am 21'lkin, ba fic feinen terman ein

QSegriff von einem foldxn ©adnvefen ber ©ubfranjen £aben, unb i£rc 3ß6 r;
ö^^ e|Cn '

ter nid)ts anbers, als 30cctt bemerfen , bie jtc in tyren ©ebanfen fabelt : fo

Tauft alles, beliefern beginnen, nur ba hinaus, ba$ (Te ben 9?amcn ober ben

©dmllan bie ©teile bes Ringes feljen, bat fofd;cs ©ad;wefcn faxt, orme ,u

wi|fen, mas biefcs 2öefcn ift. Unb bas i|t es, was bie 9)tcnfd)en t£un, »wenn

fic von bett TLxttn ber £>ingc reben, inbem fic fid; einbifben, als würben jtevo»

ber£Ratur ^ecoorgebradjt, unb burcr; bas ©acfywcfcn unterfd/ieben»

§. 50. 3)cnn faffet uns erwägen, was es auf ftd; fjabe , wenn wir fa< Siefe erbid»--

gen , baf? alles ©olb fcuerbcffönbtg fco* gntweber es foll fo biet bebeuten, bafj
|t

u

^ft§|f.
bie ^euerbeflänbigfeit ein 7.fyül ber (Etrtarttltg, ein ^fjcil bes Ülamenwcfcns fer/,

welkes bas 2öort © 1 ö bewerfet ; unb alfo enthält biefe 25cja£ung: alles

©olb ift feucebeftänbig ; nid;ts anbers in fid), als bie 23ebcutung bes SBortcs

@olb* Ober es bebeutet fo viel, bafj bie §ettcrbe|tänbigfeit , ba fic einen

^eil von ber Srfläruttg bes SBortcs ©olt) mad)et
, fclbjt eine (£igenfd;aftvcn

biefer ©ubjtanj fer;. 3n biefem §alle ftefjt man beutlid; , ba$ bas vSJort

@ olö bie ©teile einer ©ubflanj vertritt, bie bas ©ad;wcfen von einer 3(vtbec

35ingc fcaf, wclcbc von ber 2>?afur gcmad)cf i(t. ©cijct man mm auf foldje

Söeife bas 2ßort & 1 b an bie ©teile ber ©itbjranj : fo \at es eine fo verwirr?

tc unb ungewiffc 33ebcufung, bafj, ob gteieb biefer ©afj : ©olb ift feuerbeftäns

big; in biefem SßcrfTanbe eine SScjabjmg von etwas wirfliebem ift , er bennod)

eine 2ßaf}rr}ctt ift , bie uns aUcjeit in ifjrer befonbem 3«fignmi3 fc^l fernlagen

wirb; mithin isat fie in ber^fwt feinen tHuljen, unb i|l ungewiß. S>emt

fo wa^r es aud; fegn mag, ba$ alles ©olb, bas ijt, alles, was bas ©ac^wes
fen bes ©olbes fyat ,

feticrbepänbig fen: wo^n bienet benn biefes , inbem,

wennwir esinbiefem ^Bcrftanbc nehmen, wir nid>t wi|Ten , was ©olb, ober was
fein ©olb ijt? 2>cnn wiffen wir nid;t bas ©adjwcfen bes ©olbes: fo ift es «tu

ntögfid;, ba§ wir wiffen fönnen, wcfdjcs ©tücfc ber SWatcric fotd)esSßefcn^a;

bc; unb fofgfid;, ob es wahres ©olb, fer;, ober es nidjt fei;,

§.51. (Enbficb, was für 5rc#it 3lbam anfangs f^atte, jufammenge; 55«f^luJ-

feijtc begriffe von gemifd)ten ^ufäüio^kitcn , unb jwar nad; feinem anbernDftn--

(ler, als bloß nad; feinen eigenen ©ebanfen 31» bilben, cb«? biefelbe fabelt aud>

od«
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afle Sttenfchen, »on ber 3cit an, gebabf. Unb fo fefw fldj 2(bam gcnötfjtget fa(j

,

feine begriffe von ©nbiranjen ben SMngen au$er ifyn , als Urbtfbcrn, bk »on

ber D7atur gemattet fmb
,

gfeicfjförmig ju machen , bafern er ficf> nid)t felbfi

tnutjjwtu'ig hintergehen wollte: fo fefjr fcfjeu fidf> aud) feit ber ^tit ade 20?cnfd>cn

i>^\t gebrungen. (£ben biefelbe grei^cit, tvetefte 2fbam fjatte, miti«bcm\5e;

griffe einen neuen Spanien j» »erfnupfen
,

(jaben aud) nod) immer ade SDcen*

fdjen , abfonberfid) bie Urheber ber ©prägen , bafern man ftcf> anbers ber;

gfeidjcn ieutc cinbilben fann; iebod) nur mit bem Unterfcfyiebe, bafjan öertern,

wo bie Sttenfcben in ber ©efellfd)aft atibereit eine ©pradjc unter fidb eingefü^ret

fabelt, bie 5?ebeutung ber Wörter bcljutfam unb febr feiten gcanberf werben muß,
S>enn ba bie 9ttenfd)en mit tarnen für ifjrc begriffe bereits »erfef^en fmb , unb
ber gemeine ©ebraud) gewinn gegriffen befannte Olamcn jugeeignet §at ; fo

würbe es allerbings feljr fädjerfid) fcim, wenn man ifjnen mit (Steif? einen gan$

anbern Sßcrßanb, als ben (Tc fd>on fjaberi, geben wollte., derjenige, web
d)er neue begriffe Ijat, wirb ftd) »ielfcidK juweifen unterfangen, neue 2Sor;

(er ju macben , um folebe begriffe attsjubruefen. 2fflein , man~ feget foldjes

als eine Sßerwegenbcit aus, unb es iff ungewiß, ob ftc ber gemeine ©ebraud?

temafs wirb gut Reißen, unb geften (äffen. Dieben wir aber mit anbern: fo

i|t es nötbig, ba§ wir uns mit benen Gegriffen, bie wir burd) bie gemeinen

3£6rter einer ©pradje ausbrücfcn , nad) iljrcn befannten unb eigentlichen

$kbeitttmgcn, bie icb bereits wcitlauftig erftäref fiabe, richten, ober baf} wir

bie neue SJcbeutung , bie wir leiten jucignen, begannt mad;en»

* * * * * » t t * » ********* ***************

£>a$ ftebenfce £auptftücf

.

23on ?öefftmmunggn>örtern.

SSeftimmurtp^
rcörter »erbin»

teil bk itfeciU

eine« @a?«S
unb 8<mic@iS*
r-e mit ciimn'

t>cr.

$
§. i<

ujjer ben SB&rtern, wefebe Flamen r-on Gegriffen abgeben, bie man in

©ebanfen fjat, giebt es noä? fefjr ttielanbcrc, bie man bVaudjet, um
baburd) ausbeuten , wk bie ©eete bie begriffe , ober ©afje , mit

cinanber »erbinbt. Sie ©eele, wenn f?c anbern ifjre ©ebanfen entbeefen rot 9,

§at nieftt nur 3«d)en nötfjig, bie begriffe $u bemerf'en, bie fic afsbenn »or fid>

\\at, fonbern |Ie mup nod) anbere 3 c'dK't ^aben, eine befonbere unb ifjrgan-j

eigene ^anbfung anjujeigen, bie ftcf? ju ber %tit auf fo'd)e begriffe bejie^f,

!5)icj^ ti}ut |te auf mand;er[ei) 3Beife» (Es ift, unb es iftnid)t, |tnb bie afb

gemeinen 9)?etfj«d)en ber @ee(e, wennfte etwas btja^t, ober wernemef. Hu;

^erber Sßejaf^ng, ober ber Verneinung, of^ne we(d)e in btn Porten mbtt
gßabrfnnf, nod) Unwa^r^eit Iff, »erfnupfet bie ©eck, wenn |7e anbern t(>re©c;

banfen eröffnet, nidjt nur bie ©Heber ber ©äi«, fonbern au<i) ganjc ©aße
mit



S3en 25effimimmgsw&rtero. 3- 8- 7« $. 497

mit emanber, ncbft Ifercn t>crfd;icbcncn SQtvffkUmffm , unb an&cv» jugcfjorigcn

Bingen, um eine a;i cinanbcr f^angenbe üköe jufammen $u jenen.

§. 2. Bic ^Dörfer, wobitrd? bic ©cefe anbeufef, wie jtc t)erfd)icbctte 9fofi&itt»-8<«

9^'«huna,en unb Söerneinungcn Dcrbinbef , &ie fic in einer an eimm&er fangen;
™

cw
t

,B*r
*,,nÄ

ben @d?[uf;rcbc, ober Srjäfjfungucrcinigef, werben übcrfjanpt 25eftimmungs; 5««.

Wörter geuennet: uttbin bem rechten ©cbraud)c berfefben beffeßt eben bic Qmt;
[tdjfeit imb @d}6ul?cit einer ganjen @d)rcibart. %üm rechten Benfen t|? nid)t

genug, bafj man fiare unb bcutu'd)c begriffe in feinen ©ebanfen f)af, ober baj]

man bic Uebereinftimnuing, obcrUnübcremfrimmung berfetben wahrnimmt ; fon?

bern mau mtißaud; orbent(id) benfen, unb beobgd;fcn, b<\$ bic ©ebanfen unb

@ct)fufjrcben wen cinanber abfangen. Unb fotdK orbenffidx, unb buref) @d)füf*

fc verfnüpffc ©ebanfen woftf ausjnbrücfen, muß man neue Söörtcr fjaben, xotU

dje $eigcn, was für eine SScrbinbung , was für eine Sinfdjränfung, was für

eine Unfcrfdjcibung, was für einen ©cgcnfalj, was für einen Ü?ad?brucf, u.f.w*

man bei; iegfiebem, nnb |td) worauf bcjic^cnbcn %\\dk anbringt. 2(krgcf)t man
|Td? mit einigen üon biefen SBörtcm : fo machet man benjenigen, ber uns fybf

ret, anftatt ifin ju »erfianbigen unb w unferrid)fen, nur»erwirrf. Bafjec

fönimt es, ba$ ber ©ebraud; fofdjcr SBörfcr, bie in ber Zi^at an fid> feinen dla*

men von irgenb einem begriffe abgeben , bei; ber j@prad)e fo beftanbig , unb fo

unumgdngfid) i|l; unb baß fTc »iel beitragen, wenn bic 9}?cnfd)cn ijj)re ©cban*

fen wobj ausbrücfcn wofleu.

§. 3. tiefer tyäl ber ©pracbftmff |(l »icßcid;f jfo fc§c »ernadtfaßigef ®'| $**?„'

worben, afs man einige anbere mit gar 51t großem Steiße »erbeffert fyaU £s jger&iSititfö &ie

i\l kii)t(, bie gtfbtmgert, ober Säße unb ©cfcbfccptcr, bic üttm unb Reifen ber ®S feai£*
Zeitwörter, bie ©erunbia unb ©upina nad) einanber fn'n.mfcfjcn» 3n '^icfc« fc" M«8ik«

unb bcrglcidjcn Bingen Ijaf man großen §fciß angewanbt: unb in einigen @pra;
dxn Ijat man mit einem großen ©d)einc einer befonbern ©orgfaftigfeit, aud; bic

<2?cjliiNmimgswörtcr unter if^re wcrfd)iebtid)c -ftaupfftücfc gebracht» 3tßcin, ob*

wo^f Vorwörter , 33;n>cw6rfcr , . u. f. w. in ber @prad)fun|t ganj befannfe

Planten fittb; unb mau bic unter fo!d;cn STcamen mtfjaftetie 33crbinbungsw6r#

ter gaftj forgfäUig, in t>crfd)icbcnc unb wicbcr'iofie^btheitungcn, gebracht £af : fo

muß bertnod) berjenige , mcfd;cr ben redeten ©ebraud; ber QJejftmmungswor*'

ter, unb was für eine SJJcbcttfung, was für einen SfJadjbrucf (Tc f^aben, jetgen

miß
,

ßd; etwas mefir DDtüf^e geben
, feine eigenen ©ebanfen befrachten ; unö

bm »crfdjiebencu ^ujtanb feines ©cmüt§cs bei; feinen Övcbcn genau beobadpten»

§. 4. @o iltcsaudjju ber (Srffarung biefer Dörfer nid)f genug, bafj

man felbige, fo wie es insgemein in ben $öörtcrbüd>cm gefdn'e^t, burd; S3SB6t*

ter einer anbern ©prad;c überfeijet , bic ber Q5cbcufung berfeiben am tnUH'|teii

fommen. Senn was |]ccigcnt[id)bebcufcn
/
basift gcmcinigu'd) in ber einen <Spra;

epc fo fd)wcr ju twr|?c^cn, als in ber anbern. ©ic finb insgefammf 9Kcrfmaa-

lc won einer ipanbfung, ober 2Cnjcigung ber ©ecle; unb ba^cr muß man, um fte

red)t ju »erfte^cn , bie »crfcbicbencn i(b(Id)tcn
/

©feßungen, ©tifl(tef;ungcn

,

Svrr 2öen;
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SSknbungcn, (Einfcbränfungcn, Sinwenbungen, unb ttcrfcfoicbcne anbete ©eban*

Fett ber ©ecle mit $U\$ überlegen, für welcbc wir entweber feine, ober fc^rman*

gclljaftc SHamen Jjabcn» (Es giebt bjer fo »tele xmb mancberlct; ©cbattfen, wU
d)e bie 3a£f bev Q3cflimmungewörtcr, bic in benmeiften ©pracbcnbejinblicbftnb,

um ftc baburd) ausjubrücfcn , weit übertreffen ; unb affo '.ift eö fein SSSunber,

bafj bie meifien »on biefen SScftimmungöworfcrn eine toerfebiebene, ttnb öfters eis

«e fa|i entgegengefe^te 23cbcutung Ijabctt» 3n ber Ijebräifdjen ©praefa trifft

man ein S3c|ftmmungswort an, bat nurauß einem einjclncn 53ud)ftabcn befieht,

unb man fann gfcicbwobj batton, fo ttiel \ä> mid) cnt|tnnc, jicbenjig, gewifi

«ber über funfjig tterfebiebene ^ebeutungen angeben,
* •

€i« GttmitX § $ ®<*8 3öort BUT ijl cineß »on ben gemeineren 93ejtimmimgßw6r.'

WcMScftlmi' «nun berengftfcbcn@prad)c; unb wer ba faget , es fetj ein abfonbernbeaSSin*

mnsimttt bewort, welebcß im iatcinifdjen bem 3Borfe Sed, im Sranjöfifcbcn bem 2Borfe
•ut' Mais, unb im 2>eutfd)en bem SEBorte ${ b e r , ober @ o n Ö e r n gfeieb fomnte : ber

benft, er i)abt e« jur ©nüge erffaret» allein es fd>cint mir »crfdn'cbenc 9Bcr*

$äftniffe anjujeigen , wetebe bic ©cefe ttcrfcbiebcncn ©äfjcn , ober feilen ber

©ät$e beileget , bie jtc bureb biefeß cinfytbigc 5Bort jufammenfügef. (g r fl l i d?

/

wenn gefaget wirb: bod) genug »on biefer @ad)e; fo bemerfet Ijier biefeß 93e*

ftimmungßwott ein ©tittfteben ber <Becle in ib>miaufc, in wetebem fic nodj

fortfahrt , bc»or fic bie ganje Ovebc »offcnbct» g ro c t) t e n 6 , wenn man fagtt

:

id) falj, nur jwo ^ffattjen: fo jeiget fjier biefeß 2Bort, bajj bie ©ecle ben ä$*r«

ftanb bcrSSortc, nur auf baß cinfebranfet, was gefaget wirb, unb alles anbe;

re verneinet, ©rittenö, fagetman: ifcr bctf»et, aber niebt, bafj cuefj

©D3S jur wahren Dveligion füb>; unbfaget man, Viertens: eben

was er behauptete , t>a* fecfräftige|t bu in beiner eigenen Ovebc : fo jeiget biefeß

SScjrimmungßWort in bem erftern an, bafj bie ©ede bafür £altc, es feg mit eis

«er ©acbe anberß btwanbt, a[ß es femt fofftc; in bem anbern aber giebt jle ju^

«rfennen , ba$ bic ©eck biefeß bem »or^crgcf>ettben gerabe entgegen fc(je. 3»
biefen -Borten : ade ^f^icre fcaben (Empßnbmtg ; nun flber ijl ein £unb eilt

£b>r; bemerfet biefeß niebtß mc(>r, alß bafj ber leijtc ©a£ mit bem erjtem ver*

tnüpfet werbe, fo wie ber Untcrfa^ einer ©d)fufrebe«

$. tf. liefern fonnfen Ieid)t nod) fe^r t>icf anbere ^Sebeutungen bott bie;

fem S3eftimmungeworfc bet;gcfügct werben , bafern es ifjo mein 2ßcrf wäre,

fcaffclbc nad> feiner ganjen Srftrccfung ju unterfueben , unb iljm in allen betten

©teßen, wo cß ju ftnbcn ift, nacbjubenfcn, SBoßtc iemanb biefe fOtüb^e übet

ftd) nehmen: fo jweifefe id), ob es in äffen ben 33ebcutungen, inwefebenman tS

brauebet, ben SRamen eince abfonbernben Q3cftimmungßworfc6 »erbienen wür^

be, wefeben ifmt bic ©praebfebrer geben» allein id) ge^c ^icc auf feine »öllige

iSrffärung »on biefer ©attung ber 3«'d)cn. Sie ^ci;fpiele, bic id> fyttvon

biefem cinjigen ^cfiimmungewortc beigebracht |b.abc , fönnen ©clegen^cit gel-

ben, bejTcn ©ebraud) unb Dladjbrucf in ber ©pradjc ju erwägen, unb uns auf
bie

•) Sicfer 95ud)(!a6 t(! ba^SJau, eon beffen fo Ot'erenSebeutMtJäen^errn ©anjeni
Interpr« Ebraeo - Chald. §. 193. et fequ, ttacbjUfcben t(?.
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ftie Befrachtung ber ttcrfd)icbßdKn £anbfungcn unferer (Seele fit ber Diebe fi'u>

ren; tnbem ftc ein 9)7ittcf gefunben, btefe tb> Jpanbfungen anbern öurcf> foI«J>c

Beftimmungswortcr ju »erflehen ju geben, bereit einige beftäntig, anbere nur

na* gewiffen StBortfügungcn, t>cn ©inn unb 2krf?«nb eines ganjen ©pruc&e*

enthalten.

«SS» ir%Z* «32* *3S* *22» «SS» *§S» «28» «88* «SS»

£)a$ a$fe £aup£ftücf*

$ r.

Cc^ie gcwolmfidKn SBorfer, unb ber gemein« ©c6raudi> bcrfclben würben uns W>tthai>tttt

^T/ achtgegeben fcaben, bic iJTafur unfercr Begriffe einjufe^cn , wenn man jp>n&t
te

9o«
flc nur mit 2(ufmcrffamfcit befrachtet f^atfc, Sie ©cefe $af , wie gc* <<nanb<r 6ej<*

jeiget werben ift, eine .Kraft ifcrc Begriffe abjufonbern; mithin werben fieSSte^ f^
**-

fen, ja allgemeine Sßcfcn, babureb bie©atfungcn unb Arten ber Singe ftd) unter*

fdjeibcn taffeu. Sa nun iebweber abgefonberfer Begriff fo unterfcbjeöcn if?, ba%
unter »weenen ber eine niemafa ber anbere femt fann : fo muß bie ©eele allere

bings bei? ifyctt anfdjauenben Crfcnnfnifj iljren Unterfdjieb t>crnel>men ; unb bat

§er fonnen in @äj&en jWeene ganje Begriffe niemals »on einanber bejahet wtve

ben» Sicfj fcljen wir in bem gemeinen ©cbraudjc ber ©pract)e, ber niefct erfau*

Ut
,

\\\>q abgefonbertc Sfßorfer , ober jweene Stauten abgefonberfer Begriffe t>oti

einanber ju bejahen. Senn fo nafcc fie aud) einanber »erwanbf ju feon feieinen,

unb fo gewifj es aud) fciw mag, ba$ ber 2D?cnfd> entweber ein vernünftiges, ober

ein weites 3tf)icr ift : fo txrnimntf es bennoeb, ein ieber
, fo balb er es £6ref

,

bafj biefc ©äije falfd) ftnb : bie Sftcnfcfjljcit ift bk Sljicrfceif , ober bit Bernünfc
tigfeit, ober bie XBcifjc. Unb baß ift fo augcnfdKinlid), als es einer »on be;

nen ©runbfälfcn fei;n fann , bie man am aßermcijfen jugiebf. 2(u*e unferc,

Bejahungen berufen alfo einjig xmb allein auf jufammengebadjfen Begriffen

;

welches fo üiel ift , als bejahen, nidjf bafj ein abgefonberfer Begriff ein an.

berer Begriff fei; ; fonbern bafj ein abgefonberfer Begriff mit einem anJern

Begriffe jufammongefüget werbe. Siefc abgefonberten Begriffe fönnen bep

ben ©ubftanjen von allerlei; ©aftungen fciw ; aber bei; allen bm übrigen

Singen ftnb ftefaft nichts anberet , als Begri|fe »on Ber^dffniffcn ; unb betj

ben ©ubflanjen flnb flc meiftens Begriffe »on Gräften. 3» &* 0cc © rt *5:
«'«

ößenfd) ifl wti$ ; bebeutet fo »iel, bafi ba& 3)ing , welches baef 3ßcfen eine«

äßenfdjcn §at, aud) in fid) baß 5Befen ber 2ßci^c t^abc: welches nidjfö anber*

if! , als eine 9Jtad)f , bie 3bee »on ber 5*öei§e in bem;cnigen l^er»orjubringen
f

beffen 5tugcn bie gewöhnlichen ©egenfldnbc fcr}ctt f6nnen. ungleich,en bcr©at$:

ein 9)fenfd) ift vernünftig; §at biefc Bcbeufung , bafj eben baffelbe 2>ing, wet*

cb.es bas Slßefcn cince 9flcnfd)en f^at, au* bas Siöcfcn ber Söcrnünftigfcif , bat

ift, etneilraft jufcbjicfücn, in fld) f^abe.

Svrr 2 $. 2.
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unter'mlfer« fct'cv begriffe ju erfennen» 2>cnn wenn wir barauf 7irf)t £abcn:.fo werben

«fflriifcti. tvit behüben, bn^ unfere einfachen begriffe insgefammf
, fo wobJ abgefonberte,

als unabgefonberte ober jufammcngcbad)tc SQamen (wben, bat'on bas chic,

mit ben ©prad)lc(jrern ju reben, ein Jpauptworf, H$ anbere ein 23ct;»ört i]t
;

wie bie SBeÜe unb ^Bd^, bie (Siijßgfeit unb ©üffc. (£bcn fo ifl es <uid) mit

unfern Gegriffen von ben ^«faüt^fcttcn wnb 35cr^«ifniffcn befebaffen, bergfei'

d)cn ©evecfyigfctt «nb @eitd)t, @leicl)l)»it unb ©leid) fmb; icbod) nur mit bie«

fem Unfcrfd)icbe, bafj einige »on ben unabgefonberten SRamcn bcr $8cr§aTtnijfe,

infonber^eif unter ben 93Zcnfd)cn, Hauptwörter finb, wie Pateraitas, Puter;

wovon bk Urfacbc anzugeben, eben nid)t fd)wcr faßt» 2ßae> aber unfere 35c*

griffe von ben ©ubftaitjcn betrifft, fo |aben »vir fefir wenige, ober gar feine

abgefonberte tarnen- £>cnn obg.cicb bk @d)ulcn bie Spanien Animalicas,

Humanitas , Corporeitas , unb einige anbere cingcfüf}rcf liaben : fo fommen

fie bod) in feine Söcrgicicbung mit ber uncnblid)cn 3abJ bcr ü?amcn von bei»

©nbftanjcn. 'Sie ©cbulwcifcn fonnfen ftd> ntemafs Iäd)crfid) genug marf;etf,

als ba ftc fid) untetfengen , abgefonberte SRahien ju erbenfen ; unb gfcic&wofjt

fonnten bie fo wenigen (Hamen, wcfdK bie @d)ttfcn fd)inicbetcn , unb ifjrcn

©cbüicrn in ben 9Kunb legten , niemals ben gemeinen ©ebrattd) erhalten , ober

ju bem (Sorrccbtc eines öfixntlicbcn 23cnfaHs gefangen» £>ic|i febeint mir w-
nigftens baß 25cfanntnifj bes ganjen menfd).id)cn ©cfcblccbtcs 511 verftefcen ju

geben, ba§ man feine begriffe von ben ©«cbwefen ber ©nbjtanjcn fcabc;

weil man feine tarnen für fofebe begriffe tjaf. Unb es wüflbcn bie (ölcnfdKn

ftcb ofmc ^weifet bamit verfemen jöabcn, bafern fie niebt burd) ifct eigenes 35e^

wuftfc'iw , bajj fie biefcs SBcfcn niebt wiflcn, von einem fo ixrgcbficbcn 2ßor?

nebmen waren abgehalten morben» ©aficr, ob ftegfeid) begriffe genug fca.»

ten, bas ©ofb von einem ©feine, unb (üflcfafl von bem Hol$c ju unferfebefc

ben. founterttunbenfTcficbbod), nur mit einer ^agf^aftigfeit, fokbc SB&rter,

«tsAureitas, Saxeitas, Metalleitas unb Ligneitas, unb anbere bcrgfeid)cn 9ta*

men ju braueben, mefebe bas @ad).»cfen bcr @ubftanjen anbeuten foßtetn

«Sic waren überführet, bafj jle feinen begriff bavon §attcn> Unb in 2Bafcr*

f^eit, btofs bie icfjrc von i>cn ©ubflantiafformcn, unb bas Sßcrtraucn berer,

bie ftd) fo (jinfergiengen , unb fid) einer Äcnnfnifj rüfmictcn, bie ftc nid)t fjat;

ten , waren bie Urfacbc [bauen ; inbem fie juer|! bicj 2Börtcr Animalitas , Hu-

manitas , unb bergleid)cn, erbaebten; bie aber nid;t »ici weiter , afs in i^rc

©cbulcn famen, unb niemals unter verftanbigen icuten gangbar werben fonn;

ten» 2>as ?25ort Humanitas war jwar unter ben SDvömcm ganj gemein, aber

in einem ganj »erfebiebenen SÖcrftanbc» Ss bebcittete niebt bas abgefonberte

2Befen einer ©ubftanj ,
fonbern es war blof ber abgefonberte 9kmc »on einer

3ufaßigfeit, mb ber unabgefonberfe begriff ba»on war Humanus, niebt

Homo.

£)a$



23cn ^cr Uwttätommmtyit fror Porter. 3- 33- 9- £• 5° l

8888S88S688888S8B8S888888888&

5)a$ neunte £aupfftücf*

23on fcer ltnwltfommml)ctt Nr SS&rtm

US tont, was in 6cm »orficrqcficnbcn .frauptftiicfc bcnac&racf)f roorber», SerSö&rterBe«

£^L laft es fid) lcid>t begeeifert, was für UnvoUfornmenpctt |td) m 6er
lin|a

,

c @,Dan,

*^
©pradjc fin6c, un6 wie feibfr 6ie Statut 6er Söörfcr 6te jwcifcf&af; fen «ufs»;cuiv

fen un6 ungewißen 2$e&eufungctt, bei? fcfjr fielen berfefben, gattj unvermeib?
^"tjuti^llett."

1

fid) mad)c. Um nun 6ie 28oflfommcnr)cif , ober Unvoflfommcm^eit 6er Söertec

ju unterfingen, if? juferbcrfl nü^iig, *§rcn ©ebraud) un6 Qtmbjwcf 511 cnv.u

gen. 3)cun nad) 6cm |ic, biefen jncrfdngen, mein* ober weniger gefd)icft fmb

:

nad) 6cm fin6 fic me$r 06er weniger voflfommcn. SBir fcaben in 6cm erftert

$r)eile biefer 3lbfianbiung , bei; ©cfcgcnfjcit, oft eine« 6oppc(rcn ©cbraud)cs

6er 2öörter erwähnet

:

ßrftlid)/ unferc eigene ©ebanfen aufjujctdmcn ;

•SkmücJ), unfere ©c6anfcn and) anbern miftr)effcn ju fönnenv

§. U 2Bas bcncr|tcn ©ebraud) 6er SBorfcr anfanget, namlid) unfere soie ®5r<«

©ebanfen aufzeichnen, 6amit wir unferm ©cbädjfmfjc fjetfen , in wclc&cm ["^""Ä''

§a(Ic wir glcid)fam mit uns fcfbff reben fonnen
, fo werben iebwebe Sßörtcr \m-

r)ictju bienfam feyn. 3)enn 6a 6ie 'Jone wißfür)rfirr)c un6 gleichgültige Rieben

von icgKd)cm begriffe abgeben : fo fann ein 9ftenfd>, feine eigene Q5cgri|fe für

fid) fefber -u bemerfen, 2B6rtcr braudxn, was für wc(d)c er will ; unbes wirb

jid) 6en i&ncn feine Unvollfommcnfjcit finben, bafern er bejianbig baffefbige %tit

cr)cn ju eben bem begriffe anwenbet. Senn fobaim fann er fid) in 6er SSebetu

tung bcrfclbcn nid)t irren, unb »erftefit fic vollfommen , als worinn eben 6er

rcd)te ©ebraud), unb 6ie SÖofJfommcnfKit 6cr@prad)C bcftcfjf.

6er SBörtcr, namlid), 6tc tff?ift^ci< eggiebttint

d\\ 6er Söörtcr gcfcbjc&t , fo ifim »ßffifJ?
§. 3. 2Bas 6cn {Werfen ©ebraud)

fung 6er ©c6anfcn anbetrifft , 6ic vcrmittcl

fclbc aud) jwcwfad)

:

ftrit"Hiaiu>
feti ; eine tue-

(ErfHid) «er bürgerliche, SH&jfc
X^crnad) 6er pl)ilofop()ifcl)e.

gürs <2r|tc, id) vcrltcljc 6urd) ben bürgcrfidK» ©ebraud) eine fofd)c

!Olitffjcifung 6er ©ebaufen unb begriffe, vermittelt! ber SBörtcr, 6ie in 6en

©efctlfdjaften , 6a6urd> 6ie 5ftcnfd)cn miteinauber, jur (Erhaltung 6ce gemcü

Dver 3
neu
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tun Umganges unb Aanbcfs, im 2fbfclicn auf öie gcwofjnticben (Scfcbaffte nn&

SSeovcmlicbfciten bes bürgerlichen iebens, bienlicb iff;

§ürs Sweyfe, bureb ben pf)ifofopbjfcben ©ebraueb 6er SBSrtcr werfte*-

bVicb einen fo(d;cn, ber ba bienen fann, bic beftimmten begriffe von btt»

fingen anbern beizubringen , unb in allgemeinen @ä£cn gewifjc unb unge?

zweifelte SBab^citcnausjubrücfcn, worauf |7cb bic @eelc verfaffen, unb wo*

bei; fic fid> beruhigen fann, wenn fie ber wahren Srfcnntnifj naebforfebet. 3>ic*

fer boppelte ©ebraueb ift fcfjr untcrfcbicbcn , unb es barf in vielen ©rücfcn

bei; bem einen ntcf>t alles fo gar genau genommen werben, wie bei; bat» «nbern;

wie wir aus bem gpfgenben erfe^en werbein

Cine Uhoc* $. 4» 2>a ber »orncljmflc (Enbjwccf ber ©praebe bei; einer Unter«;

'tr'Srur tfl
bimg baftin geftf, ba$ man »crßanben werbe: fo würben bie 5ßörter feinen

tu gwrifeWw? fonbcrlicbcn Ühiijcn weber in gemeinen , nod; pfjilofopbjfcbcn Dvcbcn vcrfd;af;

*•» utmia" fcn '
&afcnt cin^crt m* f m *cm $m cticn i<tt ^ c3r'ff «fweeffe

,
wefs

eben baffclbe in bem £krflanbc beßjcnigcn, l^a rebef, bemerfct. 3>od), weil

bic @d)aöc feine natürliche SBcrfnüpfung mit unfern Gegriffen fjaben, fonbern

ifjrc ganjc Qkbcutttng fieb von ber wißfü^rfieben Benennung ber 9}lcnfcbcn f^cr*

febreibt: fo finb an ber 3wcifcff>aftigfcit mib Ungewißheit tyrer Q5ebcufung, als

wclcbc eben bic Umjoflfemmcn^cit austnacben, wovon wir |ter reben, bie burd)

jk bemerften begriffe mcfyr Urfacbe , als etwan fonfl eine Unfäfcigfcit, bic fid)

bei; bem einem ©cbafle mcfjr, als bep bem anbern finbt, einen begriff anjubcu;

ten : benn in biefem 2(bfc§cn |mb |ic ade gkieb »oQfommcn. tiefem «ber uiu

gearbtet macbet bei; einigen Söörtcrn mcljr als bei; anbern bie $crfd)icbciibeitbcr

SScgriffe, bie bureb folcbc angebeufef werben, iljre 55ebcutung jwcifctyaft unb

ungewifj,

»U'UrfacJtn $ 5* ® rt bu ^6rtcr *on Statur feine ^ebeufung ^aben
: fo mufj ber

ii)rcr uiidoU' <25egriff, w«fd;cnein iebes SZBort bemerfet, won benen erlernet unb behalten wer;
l»mm«ni)«it. ^

^ ^ jn c jnec @pra{foC j^rc ©cbanfen mit einanber weebfefn , unb ftd; mit aw
bern »crjtanblid; unterreben woßen, allein biefcs i\t überaus fdjwcr.

Gr|l.td) , wo bie begriffe, wclcbc bureb bie SBörfcr bejeiebnet werben,

fc^r jufammcngefcijet flnb, unb aus einer grojjcn 2lnja(>l Bereinigter begriffe

fcefteb.cn»

groepteng, wo bic bureb 2B6rfcr bemerften begriffe in ber Sflatur fein«

gewijfe ?8erfnüpfung , unb atfo fein fejtgefeßfes ÜÄUjter ^aben , bas irgenbw«

in ber Sflatur ücrf^anben ifl, um fic barnacb ju t>erbe|fern, unb cinjuriebten»

drittens, wo bic ^ebeutung eines 2öortcs ficb mif ein ?8tii)Ter beiic^ t,

twtebes niebt feiebt jt: erfennen i|T»

«33 1 c r t < n ö , wo bic 5Scbeufung eines SBoufeS, unb bas ©aebwefen eine«

Ringes nid>t »oßfommen einerlei; finb. X)as |7nb bie ©d^wierigfeiten ,
wefebe

bie ^ebeutung verfcbicbcncr 2ß6rtcr, bie niebt verftanblid; ftnb, begleiten. 2ö«i
aber
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«6cr bie 2B6rtcr betrifft , bie ganj unb gar unttcrftanblid) ftnb , wie bie Olamcn,

weldjc einfache begriffe bewerfen
,

ju welchen ju gefangen ein anderer feine

2Bcrf$cugc, ober Gräfte fiaf , bcrglcid>cn bie Olamen ber färben , in 2(nfcluing

eines SÖUn&crt , unb bie Hainen ber ©chatte, in Ttnfc^ung eines Rauben |Tnb,

fo i|T es eben nid)t notfjig , berfelbcn frier jugebenfen. 3n rtU#C11 bkfeu $aücn

werben wir £ier eine Un&oßfommcnljctt in ben 2ßörtcrn »crfpürcn , welches

id) weitläufiger jcigen werbe, wenn id> biefclben, ifjrcr befonbem 2lnwcnbung

nad), 'ju unfern fo mannigfaltigen ©attungen ber 25cgriffe erwäge. 5>cnn

wenn wir biefclben unterfudjen : fo werben wir befinben , ba% bie üftamen fo

wofil ber gemifdjtcn 3uf^ß'3^fcn > ^ Dct @u&ftanjen an meinen ber Unge-

roijjljeit unb Unvodfommcnficit unterworfen |inb ; unb jwar jene wegen ber $wo;

en crßcn Urfadjcn , bie id; i£o anführen werbe, biefe wegen ber jwoen leljtcrn.

§. 6, Sürs ®r|te / bie tarnen ber gcmifdjrcn ^ufättigfeiten flnb ml ©je
^|gj#tt

ßcntfjeils in ifjrcr 2kbcutung einer großen Ungewißheit unb Sunfel&eit unter; ^fSmcn
worfcn.

giMI»

I. SJBcgen ber ffarfen ^ufammenfefjung, baraus biefe jufammcngcfcljtctt u mA bjc

begriffe offt gemadjet werben» ©amit man nun bie 2B6rter gefebjeft mad)C, ©«rifff, Die

la$ fte ber 2lbjtd)t ber Unterrcbung juftatten fommen fönnen t fo ijf es , wie
Kttt»««?

**'

gejagt , notfjig , bafj fte in bem $6rcr eben bcnfelben begriff »öUig crwccfcn, oen, ftfcr w»

welchen ftc in bem Sßcrftanbc besjenigen , ber b<\ rebet , bemerfen» 2fajjctv &«www»M«

bem füllen nur bie 9ftcnfd)cn cinanber bie Äopfe mit leeren @d)af(cn an , olme

tinanber iljrc ©ebanfen baburd) ju cntbccfcn, unb ifire begriffe »orjubringen

:

wclcbcs bod) ber (Enbjwecf ber Dvcbc unb ber @prad)c ijt. 3Wein , wenn ein

vXBort |cinen fcfjr jufammengefa^ten begriff bemerfet , ber aus feilen bc;

ftcljt , bie abcrmal aus anbern jufammcngcfdjct fmb : fo fällt es ben 9)?cnfd?en

fd»wcr, fold)cn begriff eben fo gleichförmig ju bilbci», unb ifjn fo vollfommcn

ju behalten , bafy aud) ber Sftamc in bem gemeinen @ebraud)c eben ben cigcntlü

djen ^Jegri(f, ofjnc bie gcrtngftc 33cränbcrung , bcmcrfctc. Safjer gefcfyicfjt es,

ba§ bie Sftamcn «on fefir jufammengefa^ten Gegriffen, bcrgtcidxn mcillentfjeils

bie moralifd)cn 2ßörter ftnb
,

fetten ben jwecnen unterfdjicbfidjen SKcnfdjent

tben bie beftimmte QScbcutung Ijabcn: weil ber jufammengcfcfjte Sßcgriff bes ei*

tien 5Renfd)en feiten mit bes anbern feinem ubercinfömmt ; ja öfters won fei*

nem eigenen , nämlid) »on bemjenigen untcrfdjicbcn i|T, ben er gejtcrn (jatte

,

ober ben er morgen fjaben wirb»

§. 7» IL SBeilbie 9]amcn ber gcmifcfjtcn ^ufdQigfHtttt grc^fenffjcifs «. 5Beü g
fein SKufter in ber Sflatur Ijaben, nad) weldjem bie 9)Ienfd?en bie SSefteHtött* föj.

981**

gen berfelbcn verbeffer» unb einrichten fönnten : unb bafjcr finb f«e fclSr jtt>c^

beutig unb jweifef^aft. ©ie fTnb gehäufte begriffe, bie, nacb ber «Seele i^rem

SSelicben, jufammengcfcfjct werben , wenn fie ifjren 3lb|id)tcn im Üveben nad)*

ge^t , unb iljre begriffe baju ausflieget, @ic i(t nid)t baben bes SÖorljabcns,

ein wirflid) »orfjanbenes X)ing gleid)fam nacf;jujctd>nen ; fonbern nur bie S>in*

gc ^u benennen Mnb in Orbnung ju (tcöen, fo wie biefclben mit bem Urbifbe

ober
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ober 5)Juf?cr, baß jTe fid) fclbcr gemattet fyat , übereinfommen. ^Derjenige,

ber bic tSJomc SBetriegen, @c&roeic&eln , ober ©poften, jucrfl brauchte,

feget« , wie er es für bequem befanb , Diejenigen begriffe jufammen , wcl;

d)e biefe Söörtcr bebeuten fofltcn» Unb wie es mit einigen neuen Sfiamen ber

^ufäfligfcitcn y.tgcbj , bic ifco in eine @prad)c gebracht werben : eben fo war

es aud) mit ben alun (Hamen bcfcfyaffcn, ba man fid) bcrfclbcn juerff gebrandn^

tc 3)ie Tanten affo , welche bic 3"fammcnncf)mungcn »on gegriffen bemer?

feit, bic jicb bic ©ecle nach, ©efaflcn machet, muffen notbwenbig eine imgewif--

fc ^cbctttiing liabcn ;
(infernal fefcSic jufammengenommene begriffe nirgenbs;

wo in ber üfatur befiänbig bereiniget, anzutreffen fmb, nod) einige DJiuftcr

twrgcjcigct werten fönnen, nach welchen jte bic 93?cufd)cn cinrid)ten fonnfen.

gen wirb, in bic fingen falle«* S>cr SSorfaß ber ©cele, unb b'as 2(bfclien auf

— r—(fr f < ' —
bnufen ber ^üchfe, womit eine Sttörbtfjat begangen wirb, unb wcfd)cs viel

•

fcidjt bic einjige jidjtbarc Zbat ift, §ät feine natürliche S&rfnüpfung mit bm
anbern ^ban, &' c *cn 5ufammcn.gcfcgtcn begriff, tax man bic 20?ortf§«t neu;

net, ausmachen ; iiSrc SÖereinigung unb 3ufamtt1onfc 'J
un3 fd)rcibt fid) blofj

wenotg cie vgeoeurung ocs uiamcns, oer wiajc [reyiviuige -3 :;ammcnncnmuug

ber "3?cgrijfe bewerfet, in bcin 93cr(Mn.b« flerfchtcbcnci 5Jtcnfd}cn, oft fef>r im;

tcrfd)i:bcn fenn, welche ben folchen wiiltn[u-tid)cn 23egri{fcn faum ein fcjfgcftcu';

tes 2Bujter fcaben, |Idj fclbjf unb i!Src begriffe bantach einjurithteB«

ü^m^att-' § 8 * 3war"f°.Tfc man »nennen, ber gemeine ©cbrrntd). welcher bic

Den iftCuu Diu' Svichtfdinur bes eigentlichen 2ßcr|lanbcö ber SUJörtcr ijT, fonnfe bjer einem cu
jäiifliici) ®iit>

nigcrmaf$cn jnffatten fommen , wenn man bic QJebcutung ber 385rfer 6c{rim*

men wiÖ, Unb man fann aud) niebt in >ibfebc feim , ba js er auf gewijf« $>laa;

§ c bicfclbe bestimme. S>cr gemeine ©ebraud) rid)fct ben 23crffanb ber Softer

nsd) jicmlict ein , was ben. gemeine« Umgang betrifft» 2>a aber feiner bic

Stacht r)at, eine gewiffe 3?cbcufung ber Dörfer citt$ufür}ren , nod) cö ju be;

jftramen, was für begriffe ein icgfid;cr mit benfefben ncttnypfen fofl: fo ift

ber gemeine ©ebrauch nicht gcfd)icft
,

fefbige 51t p^ilofopfn'fd)cn Unterrebungcn

unb 2lblj.anbhmgen cinjuriebten» (Ss i)l faft fein Ü7amc eines fc^r jufammen*

gefegten Begriffes , ber anbern nid)t jugebenfen, ber nid)t im gemeinen ®tt

braudK einen fc^v weitläuftigm S3cr|?anb f^atte, unb ber nid)t, ba er bic eigene

lidje 35cbcutung behält, ju einem 3^'d)cn von gar fc£r unterfd)icbencn ^Scgrif;

fen gemacbet werben fönnte. Uebcrbicp, ba nirgenbs eine Ovegcf unb ein $7laa$

ber cigcntlicbcn ^ebeutung fcfb|T fefl gefeßet ip : fo ereignet fid) oftmals 2lnfa^

ju preiten, ob biefe ober jene 2lrt
;
ein 3Bcrf ju gebraudjen, ber cigentlidje ?öcr?

ftanb
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ffanb 6cr ©pracbc fen, obcrbaoonabgefjc» 2(us btefem allem erfreuet fonnenffar,

bajj bie tarnen »oni bergfeieben fefjr jufammengefafjten Gegriffen tiefer Un*
»ollfornmenf^cit , baf? fie nämlid) eine jroctfcffjaftc unb ungewiße QJebetitung

Ijaben, ganj natürlich unterworfen ftnb* Uno aueb bei; ieufen, bie cinanbec

gern v-er^cn wollen , bewerfen fie niebt allemal benfefbigen 25egrijf , fo wofct

bei; bem, ber ba rebet, als bei; bem Jporer» 2)te tarnen 9i u b m unb£)an t'

barfeit btNtrttti itt bem SJlunbe eines iegfieben Üftenfcbcn bureb ein ganjeef

ianb einerlei;, ©leidjwoljl ift ber jtifammenne^mcnbc 2fcgriff , ben ftcf> ein ie*

ber gebenft, ober burd) fofeben tarnen auebruefen will, augcnfcbeinlicb ben

ieufen f*cr}c unterfebieben , weld;e eben bie ©praebe reben»

§» 9. #ucb ble 2(rf unb SEÖcife, nacb wefeber man bteSftamcn bergen ifc-f
rf

I>

-

tt
!
,b

ntifebten ^ufädigfeifen insgemein erlernet , trägt niebt wenig ju ber Ungewiß tarnen ju a>
Iieit iljrer *?ebeutung bei;» £>cnn beobaebfen wir, wie .ftinber bte@prad;en tentatttigt

lernen: fo werben wir befinben , bajs wenn man ifmen benbringen will, was bie rcr 3«eife'bar>

Sftamen ber einfacben begriffe, ober ber ©ubffanjen bebeuten , man i^nen gc? J'8E«it bc»-

meiniglid; bas S)ing jeiget, von wefebem fic einen begriff ^aben foßen ; un&
Ijcrnacb ifmen ben Dramen, ber baffelbe bejeiebnef , oft wicberfjolct , als 2Bei£,

©ü|3c , Wtid), 3«rf«C; .ftafjc, £unb, u. f. w. 3Bas aber bie gemifebten ^u*
fälligfeifen anbetrifft , infonberf>eif bie vomctjmfrcn berfefben, nämlicb bie mo*
ralifeben 2öörter, fo werben bie ©cbaUe gemeiniglicb juerff erlernet; unb als*

benn baben fie, wenn fie wiffen wollen, was für jufammengefeate begriffe fie

bemerfen , es entweber ber (Erflärung anbercr ieutc ju banfen , ober man über*

fäpt fte , wefebes mciftcnfljeils gefebieb, t , ifjrer eigenen 35cobacbtung unb ®a
fiiffenfjcif. Unb ba fic fiebs nid)t fo garfefjr angelegen fenn (äffen, bie wa(j*

vc unb eigentfiebe Q5ebeutung ber 9?amcn ju fueben : fo finb bie fittfieben

3B5rfer in ber meinen ieutc iljrcm SÖtunbc fafl mcfcc niebt , als leere ©cbaGe»
Ober b^aben fie ja nod) einige 55cbcutung: fo ifT fic größtenteils nur umfebwei*

fenb, unb unbe|iimmef , unb fofglicb bunfel unb verrwirrf» 3a <iud)fclbfrbtc;

jenigen , wcldjc mit mehrerer 35c|1iffcnlj)cit ifjre begriffe beftimmet fyabin , fön;

nen boeb faum ben 3 llfaß »ermeiben , bafj fie mit fittlicbcn Dörfern jufam->

mengefeöfc begriffe txrfnüpfen, bie von benen ganj untcrfcbicbcn finb
,

ju ba
ren Rieben anberc , aud) gcfdncf'tc unb fiubiertc ^erfonen folebe SEBörter mat
eben. 2öo wirb man entweber eine @treit(janbfung, ober eine fwunblicbe Un-'

terrebung , bie (£f)re , ben ©fauben , bie ©nabe , bie Dveligion , bie Äircbe

u. f. w. betreffenb, ftnben, woben man niebt bie t>crfd)iebcncn 35egrifc wa^r^
nehmen fönntc, wefebe bie 9Kcnfcben batton fjaben ? SDic Urfacbc bat>on ifl feine

anbere, als bajj fi« niebtmit einanber in ber 93cbeutung biefer SEßorter übereil

flimmen , noeb in i^rem Sßerftanbc einerlei; jufammengefa^tc begriffe bamit

»erfnüpfen : fo ba$ aller «Streit , ber baraus entfielt, blof? auf bie 33ebeu;

tung eines ©cballes hinauslauft» 2öoraus wir fefjen , ba$ ber Auslegungen
ber göttlichen fo wobj, als ber menfebfidjen ©efe<?e fein Snbe ifr. (Sine ©lofle
Werfet eine anbere , unb eine Auslegung giebt #nfafj ju neuen Tfusfegungen : unb
man f6mmt mit i£infd;ränfen , mit Unterfd;eibcn unb 3ßeränbcrn ber tytbw
tung morafifeber Wörter niemals jum (Snbe. 3>icfe von Sftcnfcben gcmad;te

©ss <8ei
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begriffe werten t>on Üjnen, ta fic immer eben bafjcfbc Sßcrmogcn behalten,

begriffe ju bitten , unenblid) ttermefwet, !ÖJancf?cr , ber mit 5cm rcd)tcn Söccä

ftanbc eines @prud)es in ber f}ci[gcn©d)rift, ober einer ©tclfc in bem römifd)en

©cfcfcbudK, bei; bem cifren S)urd)fcfcn, nod) jiemlid) jufrieben ift, (>at bcnfclbcn,

wenn er bic Ausleger ju 9vatb_ gebogen, ganj tterlof>rcn. Sr f>at burd) foldK

(Erläuterungen in ftd) Zweifel erreget, ober bie er vorder gehabt, nod) wermcfjs

ref, unb alfo eine fofdje (Stelle »erbunfeft» 3d) fagc biefes nid)t barum, als

Riefte id> bic 2(ue[cgungcn für unnüßc, fonbern bamit id) nur jage, wie un;

gewifj naturfidjerweife bie tarnen ber gcmifd)fcn ^ufälligfcitcn , aud) in bem

SJtonbc berjenigen finb, bic fo wofjl ben Söorfaij, als bas Vermögen IHattcn, fo

fccuttid) ju reben, afs bie ©prad)e, i$k ©ebanfen auSjubrücfcn
, fäf>ig war»

£«!)« ifj bie §, io» 2Bic bicfcS auf eine tmt>ermeiblid)e 2(rt bie <Sd>riftcn ber SBen*

Sw'St«
m

ft^ctt, bie in entfernten Reiten, unb in t)crfd)icbcncn iänbcrn gefebet, werbun*

muflmctK fett fjabc, fofd)es wirb anjumerfen un»onnöt£en fci)it. S)enn bie jafjlrcicbcn
«n«rnmwi<$. cgud)cciicr @ c ff^ l-(Cti

/
bic ifjrc ©ebanfen baju angewanbt f^aben, beweifen jut

©uüge , was für 2ütfmcrffamfcit , was für glcif? , was für ©djarffmnig*

feit unb' was für ©tärfc im @d)ficfjen erforbert werbe , ben wahren SÖcr*

ftattb ber alten @d)riftffcffcr $u cntbccfcn. 2>a es aber ©djriftcn giebt, bat

ran uns eben nid)t fo »icl gelegen ifl, bafj wir um ifjrcn Söcrftanb fo fcfw bc*

fümmert fet^tt bürfen, biejenigen ausgenommen, bie entweber 2ßafwf)citen , bie wir

glauben muffen , ober ©efefee enthalten , benen wir gcfjordKtt follen, unb bie

uns, wenn wir uns in jenen irren, ober biefe übertreten, tMclcs Ungcmad) im
jiefeen: fo Ijabcn wir um fo »iel weniger Urfadjc, uns wegen bes SÖcrftanbcö

nnberer @d)riftficffer fo vielen .Kummer $u machen, bie uns, ba fic nur ifjrc ei*

genen Sttcimungcn aufgcfd)ricbcn Ijabcn
, fo wenig $u wi|Tcn notfjig finb , als i>

neu bie unfrigen. S)a unfer 2ßofjf unb 2ßef)c nid)t »on ifjrcn ieljren abfängt:

fo fönnen wir oljnc ©cfabj: if>rc begriffe nid)t wiffen. tlnb bafjcr foniten wir

,

wenn wir fle lefen, unb feljen, ba$ fic ifjrc Qfiörtcr nid)t mit bcl>6riger ^far^cit

imb 2)cutfid)fcit anbringen
,

jtc bei; @cifc legen , unb oljne if^nen Unrecht }U

r^un, bet; uns fagen: fo fafcrc l^in, wennbu nid?t wiU|? verflanbcn fci;n»*

§»n* 3)t mm °' c ^ebeufung ber Sflamcn twn gcmifdjten 3"fäUigf:cife»

ungewiß, weif gar feine wirflidje 5JIuf!er »ou iljmcn in ber Statur »orfjaubcn

finb, worauf ftd) foldjc begriffe bc3icficn, unb nad) welchen fic eingerichtet wer*

ien fonnen ! fo fjaben aud) bic Okmen ber ©ubftanjcn eine ungewiße 35cbcufung

;

iebod) aus einem ganj anbem ©runbe , namlid), weif man glaubet, bic S5e;

griffe, bie burd) biefe Dlamcn bcjeldmcf werben, wären ben 2>ingcn felbjl gleid)*

formig, unb bejögcn fld) auf bic »on ber Dlatur gemachten 50?uftcr» 2Bir \<v

Jen bei; unfern Gegriffen »on ba\ ©ublianjen nid)t, wie bei; bcngcmifd)ten $tu

fäfjigfcitcn , bie §rci)bcit
, fofd)e Sßcrcinbaruugen ju machen , nad) bem wir

fic ju fenntfidjen Dftcrfmaalcn tüd)tig beftnben, bic Singe baburd) in gewiffe

Drbnungcn 511 fWlcn, unb if^nen Olamcnju geben, #icrimt muffen wir bec

SHatur folgen , unfere jufammcngefc<jfen begriffe ben tw^anbenen 2>ingcn

gfeid);

*) Si non vis intelligi , Jebes negligi.



gleichförmig machen , unb bie 3?cbcutung irVcr tarnen nach ben £>ingcn fcfbf?

einrichten, woßen wir anbers, bafj unfere (Hamen 3«*«« »oit i(wcn abgeben

unb biefefben bemerfen foßen. %H5ir haben Ijier jwar ÜJhtfrcr, bcr.en wie fofgett

tonnen ; es finb aber SOhiffcr, wciehe bic 2>cbcututtg ifn*cr (Hamen f«§6 nnge*

wiß machen werben. 2>cnn bic (Hamen muffe« noffnvenbig eine fefjr unbc|räm

bige unb mannigfaltige
v33cbcutung Ijabcn , wenn bie begriffe , bie burch je»«

angebeutet werben, fidj auf SHujfcr auf er uns bcjieb>n , bie manentweber ganj

wnb gar nicfyf , ober nur unvoßfommcn unb mit Ungewißheit erfennen fann»
Die 9?am<«

$.12* Sie tarnen ber ©ubftanjcn fyftctt , wie gejeiget warben \\k, nach jV„ beiu&enfti

ib>m gewöhnlichen Gebrauche ein jwcyfachcs Sßcrfjatf nif?,.

$ürs (surfte, biefe tarnen werben juweifen gemacht ,' ba§ fie bictvafjre {^$^J/3
(£inrid>fung ber 2>ingc bemerfen foßen, aus welcher biefer i^re Sigenfdjaffen aße niefrt rot'tjen

$crflicf$cn, unb worinnen fc afs in einem (Sh'ttcfpunctc jufammentreffen ; unb imi '

cdfo fetfef man veraus , bajj biefe (Hamen mit fcfcljcr Einrichtung ber 2>ingc

i'ibcrcinfamem 2iffcin , ba uns biefe innere Einrichtung, ober wie man es gc?

meinigfid) ju nennen pflegt , bas SSJcfcn ganj unb gar unbefannt ifr : fo mufj

ein ieber©d)aß, ber bajfefbe anmbeuten angewanbt wirb, bei; feiner ^ueigmmg

fer)r ungewiß fcijn, unb man wirb unmöglich wijTcn fennen, welche 2>mge ein

«Pferb , ober ©piefjgfas formen ober foßen genennef werben , wenn biefe QBörfer

für bas ©admxfcn gcfc&ct werben, von welchem wir boch nicht ben gcringflcn

begriff traben, ©crowegen, ba bei; biefer Sßorausfcßung bie Hainen fleh auf

Sftufrcr beliehen, bie nicht befannt fenn fönnen: fo fönnen and) if^rc Sxbeutum
gen .niemals nach folchen 3)?ufrcrn eingerichtet unb beftimmet werben»

§. 15» Surs gim'Dte/ ba bic einfädln begriffe, von benen man $tttttM,flt

befmbt, bn$ fie in bm vSitbjlanjcn juglcicb, vorijanben finb, basjenige |tnb,
ba*1u||ie'icb;

Uf

was if)rc (Hamen unmittelbar bemerfen : fo finb bicfclbcn, in fo fern fte in ben ©afeort ber<Eü

vcrfcbicbcncn 2lrtcn ber 2>inge vereiniget fmb, bie eigentlichen (jftujfer, wör;
f^j^f",,',

1

/
auf fleh ihre (Hamen bcjiefcen, imb nach welchen fleh if>rc SScbettfungen am be? nic&t »oUfow«

ffen »erbe|fern faffen. 3cboch werben and) biefe Urbifber nid;t fo gar viel }it
m'" mii '

biefer @acije beitragen, ba\i flc biefe (Hamen o^ne aße fo verfc^iebene unb unge^

wi)fc ^ebeutungen faljen foßten. Senn weil biefe cinfadjen begriffe, bie in

bem ©ubjeetc jugfeid) vorf^anben, unb mit bemfefben vereiniget finb, feine

geringe lin^l ausmadjen, unb aße gfcictycs 9ved)t fiab'en, in ben jufammen^

gefegten 2irtbegriff, bic ber ?l'rfnamc bemerfen foß, mit ju fommen J fo bif^

ben bie SWcnfdjen baraus fe^r vcrfd)iebene begriffe; ungead^tet fie fTd) , eben

baffelbe ©ubjeet ju bcfradjtcn, vorfel^en. 35ergefiaft fann es nid)t anbers

fcijn , es muf? ber (Harne, beffen fie fid> ba)u bebienen, bei; verfd)iebcnen

3)?enfd)cn fe6r verfd}iebene Ö5cbeutungen f^abeu. Sic einfachen Sigenfcbaffen,

woraus bic jnfammcngefcfjten begriffe gcbiibcf werben
, fenb groptentbeifs

Är^fte; baffer flnb fie, in 2(nfcfjung ber ?Oeränbcrungen, wefd>e fie in an'bcm

Äörpcrn verurfad;en fönnen, ober von anbern Körpern anjunei^men fabig ftnb,

fafl unenbiid?. SEÖer nur beobachten wirb , was für mamtiebfaffige iScv

ftnbcrungen eines bergeriug)?cn OJJetaßc, bfof vcrmittcf|i ber verfct)icbenen 21m
©SS i wen;
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wcnbung biß ^cucrö , anjtmcfjmctt fafjig ift, unb wie weit mcfjr SÖcranbcrun*

gen einige 9Wctaffc in ben .£anbcn eineß ©cbcibefünfHcrß, burdj 2fnwcnbung
«nbercritörper, anwnefjmen pffegen : bem wirb cß gor nid)t befremben, bafj

id) es für febwer fjafte, bic (Eigcnfcbaftcn »on iebweber 3(rf ber Körper jufam*

men ju nehmen, unb ju einer genauen Äcnntnijj berfefben, »ermitfefft einet

mannigfaltigen Unfcrfucbung', ju gefangen , bie nur unfere Gräfte ju unfern

nefimen »ermögenb fmb, 35a nun affo biefer Gsigcnfcbaftcn jum wenigflcn fo

»ieifinb, bafj niemanb bic eigentliche unb beßimmte 3lnja§I berfefben wiffen

fann : fo werben ftc aud) »on »erfcbicbcncn ieufen Dcrfcbicöcnfttd) , nad) ifiret

manniebfaftigen @cfd)icffid)fcit, 2fufmcrffamfcit unb #rt, mit fefbigen unijU'

gefcen , entbeefct. £>afjcr muffen ftc »on einer unb berfefbigen ©ubfranj »er;

febiebene begriffe Jjaben , unb alfo aud) bic 33cbcutung »on bem ifjr gemeinen

Spanien fefjr »crfcbicbcn, unb ganj ungewif machen» S)cnn ba bic jufammenge;

fefjtcn begriffe »on ben ©ubflanjen auß fofd)cn cinfadjen 3becn gebifbet wer?

ben ; unb man bafür fiäff , bafj fic in ber Sftatur jugfeid) »orfjanben fmb : fo

$at ein ieber baß Dfccbt , in feinen jufammcngcfcfjfcn begriff aud) biejenigen

(Eigcnfcbaftcn mit ju nehmen, bic er mit cinanber »cretnigef gefunben fcaf. 2>cnn

obgfeid) ber eine ftd) , bc» ber ©ubftanj beß ©ofbcß, an ber §arbc im0 (gebroe*

re genügen faßt : fo fjäft es bennod) ber anberc für notfjig, in feinem begriff«

»en bem ©ofbe , bic 2fufl68fid)tat in ©ofbfcbcibcwafjer mit ber §arbe ju »crefc

nigen ; gleichwie ber brittc bic ©cbmcfjbarfcit beffefben mit baju nimmt ; in*

bem bic 3(uflösfid)fcit in 3fq»a regia eine (Eigcnfcbaft i|T , bic fo bcffänbig mit

ber §arbc unb @d)werc beß ©ofbcß, afß bic ©cbmcfjbarfcit, ober eine anberc

vereiniget ifl* Sftod) anberc feiert aud) bic ©ebmeibigfeit, ober bic $cucrbc*

flänbigfett, unb fo weiter, baju ; wie fic cß»on anbernieuten gehöret, ober

fclbff auß ber (Erfahrung erlernet Jjaben» 5ßefd)cr »on biefen fjat benn nun
bic red)fe 25ebcutung beß 2Bortcß @ofb beftimmet '! ober wcfd)er wirb bie

SScjfimmung berfefben entfd)cibcn ? Sin icber fjat fein Sftuflcr in ber Üktur,

worauf er fid) bcjicfjt; unb jwar glaubet er nid)t ofjnc ©runb, bafj er eben fo

»icf Ovccbt fjabc , in feinen jufammcngefeijteu 23cgriff beß ©ofbcß biejeni;

gen £igenfd)aften ju nehmen , bic er, »ermittelft eigener (Erfahrung , »ercinü

get gefunben, afß ber anberc fjat, biefefben auß feinem SScgriffc wegraffen

,

ba er bie ©aebe nid)t fo gut unferfuebet ; ober afß ber brittc fjat, anberc (£i*

genfebaften ba^n ju ncjjmcn, naebbem er anberc Sßcrfucbc angefteffet fjat.

©enn ba bk natürliche ^Bereinigung biefer (Sigcnfcbaften ber wafjrc ©runb
ifjrcr Sßereinigung in einem jufammengefe^fen begriffe ift : wer fann wofjf

fagen, ba$ bic eine »on biefen (Sigcnfdjaftcn mcfjr £Kecbt fjabc, jufofebem S&v

griffe genommen, ober ba»on weggefaffen ju werben, afß bie anberc '! 2ßor?

auß beim affcjeit bic un»crmeibfid)c §ofgc t(l, ba% bic jufammengefc^ten 23c*

griffe »on bm ©ubffanjcn in benen 932cnfcbcn, wefebe cinerfei) Sftamcn baju

anwenben, fefjr unterfd)icbcn , unb affo «ueb bic 23«beutung berfefben fcl^r

ungewiß fei;n werben*

§. 14» 3fugerbem fo if! nid)f fcid)t ein einjefneß/unb wirffid) »orf^an?

beneß X>ing ju ftnbcn, baß niebt in einem »on feinen cinfarf;cn Gegriffen mit
•• mefj?
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meiern, unb in ben übrigen mit wenigem einzelnen fingen übercinfamc.

QBc'r wirb nun alfo in biefem §au*e beßimmen , wefd)c« bic einfachen SSegriffe

femt, welche fric cigctitficfjc Slnjaljl, öie burd) ben 2lrfnamcn ju bemerfen iß,

ausmalen fottc» i ober, wer fannßd) mit 9vcd)t bic Sttadjt anmaßen, »oc*

jufd)rcibcn, wclcbc von ben gcn>6fmfid)cn ober ganj gemeinen (Eigcnfcfraffcn

wegjufaficn ßnb; ober, wcfd)c von ben verborgenem, ober noef) befonberern

<£igcnfd)affcn baju genommen werben foflen '! 3)a« alle« jufammen wirb oft

ober allezeit eine fofd)c vcrfd)icbcne unb jwcifclfiaffc 33cbcutung bei) ben tarnen

ber ©ubßanjcn betvirfen, bic fo große Ungewißheit
, fo »tele ©treitigfeicen,

ober 3rrtf?ümcr verurfadKf , wenn wir ßc in ber 9>£ifofopfcic brauchen»

§» 15» 3w<it / n>as pctt bürgerlichen unb gemeinen Umgang anfanget, ®»*^"
t

n

u
"
Ui

fo bejeidmen bie allgemeinen Sftamcn ber ©ubßanjcn bie SMnge nod) jicmlid), „"ufsmmeit'

ton benen bie 9Wcnf*«i gerne mit cinanber vcrßanbfid) reben wollen ; unb aU J«t «JJ|

C

J*[
fo vcrßcfjcn ßcc« gcmciniglid) nod) gut genug, was für ©ubßanjen ees fenn, iftratrli4ai'M
bie burd) bat Sffiort @oI&, ob*r 21 p fei angebeutet werben, umßcvon ein? ab« «<*»$}

anber ju unterfdjciben» ©enn biefe tarnen fmb in ihrer gewöhnlichen 33cbcu? j-^,, ©tbrau'

tung, nad) ben gemeinen ©genfebaften, namlid) nad) ber äußerlichen ©eßaft «e&Unfam

unb gigur bei) ©ingen, bie ßcfcvon einer befannfen Srjeugung au« .©amen tcp '

§crfd)rcibcn, bei) ben ©ubßanjen aber mcißen«, nad) bcr$arbe, eingerichtet,

bie nod) mit anbern ßnnfid)cn (Eigcnfcbaftcn vereinbaret iß. 2f(lcitt, inpb>

Iofopfjifd)cn Untcrfud)ungcn unb ©treitübungen, wo allgemeine SBabjfjciten

jum Örunbc ju legen, unb auß gewiffen entworfenen ©ä^en Folgerungen ju

jicfccn ßnb , wirb man bcßnbcn , t»aß bie eigentliche Sxbcutung ber Dramen

ber ©ubßanjen nid)t nur nid)t rcd)t beßimmet iß
,
fonbern ba^ es aud) über?

au« fd)wer Ijäft ße red)t ju befiimmen» 3um Sr°mP cf/ wct °*c ©cblagbar?

feit, ober einen gewiflen ©rab ber geuerbeßanbigfeit, ju einem ^Ijeile feine«

jufammengefe^ten Begriffes von bem ©olbc madjen wirb : ber fann von bem

©olbc ©älje madjen, unb Folgerungen barau« jicljen, bic wafjrfjaftig unb flar

au« benfelbcn ßieffen , bafern e« in einer fold)en &cbeutung genommen wirb,

®lcid)Wof}( aber ßnb ßc fo befdjaffen , ba^ ße ein anberer anjunclimen nid)t qv
jwungen, nod) von iljrcr Söafjrfccit überjeuget werben fann, ber nid)t bk

©d)lagbarfeit, ober eben ben ©rab ber Fcucrbcßänbigfcit ju einem Sfjeife best

jenigen jufammcngcfcfjtcn begriffe« macbet, ben btö 28ort @olt) in bent

SScrßanbc, in welchem er e« brauchet, bemerfer»

§. id. 2>icfc« iß eine natürliche unb faß unVcrmeiblidje Unvollfommcn; JJ JfJgJ,
$cit , bic bei) nafjc allen Dramen ber ©ubßanjen in aßen ©pracben, was für titfut in 6c»

welche e« aud) fcpn mögen, anflebet : welcbc« benn bic tWcnfcbcn leid)t ßnben $^8

r*" bw

werben , wenn ßc nur einmal bie verwirrten unb unbeßimmten begriffe fafjrcn

laffen, unb ju genauem unb nähern Unfcrfudjungen fommen. Senn ba wer?

ben ßc überführet werben, wie voller ^weifet, «nb wie bunfel bie 2Börtcr in \ty

rer SBcbcuttmg ßnb, bie glcicbwol)! in iljrcm gewöhnlichen ©cbraud)c überaus

flar unb beßimmet ju fenn fdjcinen. 3* befanb mid) einömaf« in einer 23er;

fammlung fe^r gelehrter unb fdjarfßnnigcr Staturfünbiger, in weldjer ungefähr

©«« j
bie
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bie 5ragc cntftimb 1 ob eine gewiffc $euchtigfcif burd) ote 8«fcl'# ett ÖCC Heroen

gienge? £>cr ©{reit würbe eine gute 2Öcilc mit mancherlei} Skweisgrünbcn auf

btybw Seiten fortgeführt* £>a ich tum fd>on läug|t auf bic ©ebanfen gcra;

tljen war, ba§ bic meifren ©freitigfeifen, meljr wegen ber $5cbcutung t>cr 286t;

ter, als wegen eines wirtlichen Unfcrfchicbcs in ben Gegriffen twn ben fingen

ju entfielen pflegten : fo hat ich , ba§ , che |tc in biefem ©treite weiter giengen,

fic erft untcrfudxn , unb es unter cinanber ausmalen möchten, was bas S83ort

$etic!)ticjfcit bebeufe 3)icfcr Vortrag befrembete fic anfangs in etwas ;

unb waren fic icutc von wenigerer ©cbarfjlnnigfcit gewefen : fo Ratten fic if)tt

vielleicht für gar unnulje unb ungereimt "gehalten , weit feiner unter ifincn war,

ber es nicht »ofifommcn ju »crftcfKit »ermennete, was bas SBort'Jeu einig*

fett bewerfe; welches boch , meines (Ermeffens , noch feiner von btn fo gar

verwirrten Olamcn ber ©ubftanjen ift* ülichts bc|to weniger liefen fie fldjö

gefallen , mir in meinem SBegefcrai ju willfahren, ©ie befanben nad> rcifTi;

d;er Uebcrfcgung , bafj bic 2kbcutung biefes SSorts nicht fo bcjtimmcf, unb fo

gewifj war , als (Te ftdt>e alte cingebifbet (jatteng fonbern ba$ es ein ieber unter

tfmen ju einen Rieben eines vcrfcbicbcncn jttfammengcfcfctcn Begriffes gemad>et

$attc» 2>icf; gab ifincn ju crfenneit, ba$ fic lijauptfädjlicb um bie 33ebcutung

blcfes SSBorteS gcjlrittcn , unb in if>rcn 2D2ci;mmgcn von ber ffüfligcn unb fcfjr

bünnen DJkteric , wefd)e fid> burd) bic Diöf^rchcn ber 91cn>cn beweget, ebet*

nid)t fo gar weit vonciuanber gewefen; ob man wof)t nicht fo leidet einig werben

fonnte , ob biefe SSBatewe eine §cud)tigfc.f ju nennen fei;, ober nid)t, Unb nach?

bem fie aud) bie Sacfec überfegten : fo achteten fic bicfclbc nid;t einmal wcrtfi,

einen ©treit barüber anjufangen.

«Ein Setötel §. 17. 3)afj es bei; ben meinen ©freitigfeiten , &a 5ie SOlcnfdjcn «tw
*ont>«ro ©p|J>c- @ fltjj C

r j^ig »erfechten , eben fo (jergcljc, folcfjcs werbe id) vielleicht an einem

anbcrnOrte aniumerfen ©clcgcnl^cit fjaben. Raffet uns fjicr nur bas vordränge;

füfwtc (Brcmpcl vonbemQBorte ©olb etwas genauer erwägen: fo werben wir fe?

^en, wie febwer es feg, bic $xbc'utung beffefbeu red)t ju beftimmen* ^,d> fiaffe

i>afür, afie fommeit barinnen oberem, ba$ |Ic baburd) einen Körper von einer ge;

wiffen gUui)enbcn gefben Sarbc üertlefien. ihxb ba biefes ber begriff i|I, mit votU

cbem bic ^tnber biefen Dlamen 'ocrf'nüpfet f^aben: fo ift i^nen ber jlStijenbe get?

lt Zbcil von bem ©djwanjc eines »Pfaues rechtes ©ofb. anbete, wenn |ie irt

gcwi|fen ©tücfen »on Materie bie ©d^meijbari'eit Dereiniget ftnben, biiben bv
raus einen jufammcngcfcfttcn begriff, bem fic <n*d) ben Sftamcn bes ©otbcsbe^

legen , um baburd? eine gewiffe Ztt von @ubftair,c.n ju bemerfen ; mithin

fdjfiefjen p.c »on bem, was ©clb feun foH , alle fofefee guinjenbe gefbc ilorper

aus, bie jlcb burd)S Jeucr in 2(fcbc üerwanbefn iaffen. @ic geben es ut , ba$

nur biejenigen ©ubffanjen ju biefer 2trt getreten , unb unter bm Dtamett

bes ©otbes begriffen waren, welche, ba fie biefe gfänjenb: gelbe §arbc an ftd)

baben, burd) geuer jwar jum §[uf]e gebracht, aber tüd)f in ?(f<i)ß »erwanbeft

werben fötmen. gin auberer fe^et noch <mö ^cn ber Urfad^c bk ©chwere f;in#

jju Unb ba biefe eine mit folchcr garbe eben fo genau vereinigte £tgcnfd;aft,

als bk ©chmeljbarfeit ift; fo glaubet er, ba$ fic aw eben ber Urfacbemit bem



Q3on fcw tUtt»Ufrmmm&«t txv Wörter, 3. 33. 9. £ 5"

begriffe feon biefcr @ub|rattj »ereinigef , unb mit bem Dornten bcrfefben bcmcr*

Ut werben fönnc: unb baß baljer ein anbercr begriff, ben man von einem mit fe£>

tbct' §«vbe unb (Scbmcijbarfeit öerfcfccnen „nerper biiber, für unwoflfommen ju l)<tfc

(en feo. Unb eben fo ifles aicb mit aßen ben übrigen Gegriffen vom Oiotbe bcfd?affcn»

ipicr fann nun feiner einen ©runb angeben, * warum einige »Ott batet» unjerfrenn^

lieben (rigenfd;affcn, bie jlefs in ber iftafur vereiniget |:nby jubcmDlamcnwcfcngc;

nommen, ober baüon wcggelaflcn werben foflcn; ober, warum bas2Bört©oll>,

wefdxs biejenige 2(rfbcs .Körpers, woraus bcrDving an feinem Ringer gcmacbctijf,

bewerfet, bicfe2(rt »ietmet)r bureb feine §arbc, ©cbwere, unb ©cbmctjbarfeit, afe

burd) bie Sarbe, ©ebwere unb 2iuflöölict)feit in © ofbfebeibewaffer befummelt foßte

:

weil bas 2Cuff6fch bcfjcfbcn in fotcJ>cm SBafler fo un$erfrenntid)bavon ift, afs bas

@d)inc(jen im^cuer. ^ei;bc€igcnfcbaften(Tnbnid;t5 anbers, afs ein Söcrljäftnifj,

baß biefc@ub(Ianj m jwecnen anbern Körpern f)*at, bie eine Äraft befugen, in biefefbe

»erfcbiebentlid) ju wirfen Senn was für ein DSecbt §at wobj bk @d)mc^bar?
feit, ba$ fie einen ^cil »on bemjenigen 3ßcfen, weiebes bureb bas fiSovt @o(ö
angebeutet wirb, abgeben, bie 3fur76sficbfcit aber unreine Cigcnfdjaft fe*;n

foTJ l Ober, warum tfr feine ßavbc ein Zfycil bas SBefens, unb bie ©eblagbar*

feit nur eine (£igenfd)aft ? Steine Sttcnnung ba»on ju fagen, fo fte^t es, ba
«He biefe Singe nur (Eigenfcbaftcn ausmacben, bie »on ber innern (Einricbttmg

biefcs .Körpers abhängen, unb im 2ibfe!jcn auf anbcreÄörper, niebts anbers

oIs eine »erfebtebene 9)?acbf finb, entweber eine tätige ober feibenbe, feinem

fret;, bie ^ebeufung bes 2öorfes ©olb, mcfjr.nacb einer gewiffen 2fnja§t et;

lieber begriffe, bie in fofebem Körper befnibfid) finb, afs nad) einer anbent

^ufammenne^mung ju bcflimmcn unb cinsufebranfen ; in fofetn namfieb ba$

Sßort @olb ßd) auf einen foleben Körper bejiefit, ber in ber Sftafur ber Sin;
gc »orljanben ift\ Sergeftaft muß bie SScbcutung biefcs Sftamcns notfjwcnbig

fcfjr ungewiß fewi i weil, wie gefagf, »erfebiebene ieute in eben bcrfelben@ub;

ffanj, mancherlei; <Sigenfd;aften waljrncfnncn ; unb icb glaube
, fagen ju tbxa

nen , weil fein tüicnfd; attc entbeefef. Unb baffer f;at man von ben Singen
nur fcfjr unwoHfommenc 35cfcbreibungen , unb bei; ben SSörtcrn ßnben ftet)

flueb fe^r ungeroiffe 35cbeutungen,

$ i8» 2(us bem, was gefagef worben, lä$t ftcb nun feiebt wafirncb/ &* **?"£»

men, was febon vorder bemerfet worben i)t, nämfid), ba$ bie Olamcn ber ein.- aTe/nfc *i&
facben begriffe unter atten , bem ^rrt^ume am wenigen unterworfen |mb :

ßm !f$W*
unb bas aus folgenben Urfacben i

»mm*

(Stftlicb, weit bie bureb fTc bemerffen begriffe, ba ein iegfieber berfef;

ben nur eine cinjelne (Smpjtnbung ift, vief (eidjfer erlanget, unb ffärer begatten

werben, als bie jufammcngefeBtcrn begriffe. Safjcr fmb|lc ber Ungew'ijjbeic

nid;t unterworfen , bie insgemein biejenigen jufammcngefeiiten ^cgrijfe von
ben «Sublranjcn unb gemifebten ^üfäUiQUitm begleitet, bei; benen bie eigenf.-

tiebe 2ln$abJ ber einfacben begriffe, baraus JTc befte(Kn, niebt Uid)t einmüff^ig

jugeftanben, noeb fo gut im ©cbädjfnijfe begatten wirb,

*) <S. bit 113t« Sdimerfung.
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Swcptentf, weif fjcb bie einfachen Vcgriffc niemafs auf ein anber 2B«;

fen bcjicf>ctt , fonbern bloß auf biejenige (Smpfütbung, bic jtc unmittelbar an;

beuten. S)icfc 55cjic(>ung machet eben bie Vcbeutung ber SHamcn ton ben

©ubffanjcn natürfichcrwcifc fo verwirrt, unb giebt 54 fo toiefen ©freitigfeü

tcn2lnfaß. diejenigen , wefebe bic5ß36rtcr nicht »erfehrt brauchen, ober ftd)

nicht mit gfeiß fcorfeßen, um JUcinigfcircn wiflen ©treit anjufangen, tterfch/

Icn in einer ©praebe, bie fit wofjt inne fjaben, feften btn rechten ©ebraueb,

unb bic wafjrc 5xbcutung ber Spanien , wetdx einfache SSegriffe bemerfen.

2Bciß, ©üß, ®cfb, bitter, ftnbFBörtcr, beren Vcrjranb fo feiebte ifr, ba$

it\n ein ieber, beriet» uiebt weis, unb bawon unterrichtet feim wiß, »offfom*

tnen fa)Tct, ober fogfeid) »ernimmt» 2fflein, was für eine beßimmte Vcr*
cinbarttngucn einfachen Gegriffen basSBort Q3cfd)eit)cnl)ett / ober ©>parfam*
feit bemerfet, wenn flcb ein anberer beffefben btbienef, bas fann man nid)f

fo gewiß tröffen. Unb fo leicht wir es uns auef) cinbifben, afs wüßten wir

es gar wofjf, was man burdj ®ofb, ober Sifcn verfiele : fo ift bennod) ber ei*

genffiebe jufammcngcfcßtc begriff, welchen anbere mit tiefen 2B6rtern bcjcidK

nen, nid)tfo gar gewiß» Unb ich glaube, ba$ f?e fcfjr feften ber; bem , ber ba vv
bet, unb bei; bem iporer eben biefefbe Vereinbarung ber begriffe genau bejeid?;

nen» 1)iefcs muß notfjwenbtg 2frrtf}ümcr unb ^änfcrcijcn verurfachen , wenn

ftc in Dieben gebrauchet werben, wo bic 2Dtcnfd)en mit allgemeinen ©äßen ju

tfjun fiabcn, unb in tfirem Vcrfranbc affgemeine 9Ba£rfj«fen fe|l fcijcn., .auch bu

Folgerungen, bic baraus fließen, erwägen wollen»

onfe bkntärfid §» ip, Vermöge biefer Stegcl
, ftnb näcbfi ben Spanien ber einfachen Ve;

fl.mlf»"«"!»!' Sriffc , aud) bic .Dlamcn ber einfachen ^ufäffigfeitcn am wenigen bem ^wdfei
fAUiflfvit»n. »nb bef Ungewißheit unterworfen ; infonberficit aber bie fJlamcn ber Figuren

unb 3«§lcn , wowon bie SÖtcnfcbcn fo ffare, unb fo bauliche begriffe haben»

Stßcr fjat wofjf , wenn er es anbers 1\at »cr|Tcficn woffen , in ber gewöhnlichen

SJkbaitung ber ^afyl ©> i e b e n, ober eines ©rencefs ftcb geirret '! Unb meiften*

tfjcifs fjaben bie in teber 3(rt am wenigjlcn jufammengefeßfen begriffe Dramen,

bic am wcnigjlcn jwcifeffjaft |Tnb»

§. 20» (Es rjaben bafjcr bit gemifebten ^ufäßigfeiten , bk nur aus wtt

fauiflFcifeii in ftebfaffen, fjaben, wie gejetget worben, gememtgueb eine fcfjr jwcifeff^atf«

Sin"
eüb ' m* «nbefttmmfc <$cbcutung. Sic «Hamen ber ©ubffonjcn, ba ]u mit SSe*

griffen »erfnüpfef finb , bic weber bae ©aebwefen, nod) »oflfommcne Vor;

fteßungen ber 33»uftcr finb, worauf ficlftd) 'bcjicfjcn, finb einer nod) großem

Unttottfommcnfjcit unb Ungewißheit unterworfen , abfonberfieb wenn wir uns

berfefben in ber 2Bcltwcijj fjeit bebienen»

SBartim matt §» 21» S)a bic große Verwirrung, bic ftd) bei; unfern fJtamen ber©uS<'
tiefe un««U'

j|an ,

cn crc jgiKt
f
3r6ßfentb.cils t>on unferm 2D?anget ber Crfcnntniß, unb neu ber

Um
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Unfäbigfeit ini^rcrDirfncfjcgmri^fungcnJcinjubrmijctt, fxrfd)reibt : fo Um

^

}%ful

tc es einen »ieflei'd)t 2£>unber nehmen, warum tef? bie ©djutb fjieriwn me(w 6er fccimifi;""'
1

tlnvoflfommenfjeit unferer Söörfer, als imfcrm unüoflfommencn SBerfianbt ben?

mejfe» 3)iefc (Sinwenbung fd)eint einen fo guten ©runb ju r)abcn, ba£ id)midj

felbft verbunben adjtc, eine Urfadjc anzugeben, warum id> biefer iefjrart gefofget

bin. 3# muß es atfo frer; befennen, bafj, afsid) juerftbiefe 2tbl>attb[tmg vom
menfd)Ud)enSßerffanbe unternahm, id>, aud) eine fange ^cit barnad), gar nid)t

baran gebadet f)<we, ba$ es fo gar not^tg wäre, aud) bie Söorter in (Erwägung

ju }ier)en. allein, nad)bem id) ben Urfprung, unb bie ^fammenfefeung unferer

begriffe abgeljanbeft (nitre , unb bie (Erflrecfung unb ©cwifjljeit unferer (Er-

fenntnifj ju unterfud)en ansengt fo befanb ict), bafj fie mit ben SBörtem fo

Qtnau tterbunben ift, bafj, wofern man md)t jHcrft ihren S?ad)brucf, unb bk
Art ifjrer 33ebeutung wobj beobad)tetc, man fcfjr wenig fagen fonnte, was ba

beuftid), unb ju ber (Erfenntnifj bienfam ift. £>cnn ba fie bfofj mit ber Sßafcr*

t)eif umgcJit: fo r)at jic aud) notfjwenbig mit ©ä^en ju tr)un. Unb ungeaefc

tet fie fid) in ben SDingen enbigef : fo gefd)iefit es bod) meifienffjcifs , vermiß

tetfr berSBorfer, fo bafj fie von unferer allgemeinen (Erfenntnifj fauin getreu

net werben fönnen. %um wenigfkn fetjen fie fid) jwifdjen unfern Verfknb
unb bie 2öabrl>eif, bk er betrachten unb begreifen will, fo fef>r, bafj ir}rc£>un*

fef^eit unb Verwirrung
,

gfeid) einer 5Qiittcfgegenb , woburd) »on ficbtba;

ren (Scgcnfftmoen bie ©traten gofien, nid)t feiten uns einen Dlcbet vor bie 2lm
gen madjen , unb unfern Verftanb berücfen. 3ßenn wir erwägen, wie fcfjr bk
SUorfer , unb ifj.rc ungewiße ober irrige 5?ebeutungerf an bin befriegerifdjen

©djfufjreben , womit bk 9J?enfd)en fid) fetber fo wo!)f, afs anbere hintergehen,

nnb an ben 2M§ämccn ,• bie fid) bep. it}rcn Gegriffen urtb ©treitigfeifen pn#

ben, ©d)utb fenn: fo werben wir Urfadjefjabcn ju glauben, bafj biefcs fein ge?

ringes Ämbewiß auf bem SSkgc }u ber (Erfenntnifj abgebe» 3d> madje hieraus •

ben ©d)luf? , bafj wir um fo Diel forgfdttiger bafür gewarnet fci;n folTen : weil

anflatt es als ein liebet anjufefjcn, bie Jv'u».f> fold>es ju vermehren $ur »orncfmi;

flen 35efd;ä|ftigung bes ©tubierens gemacht worben, unb bae 2fnfefjen einet

großen ©efefwfamfcit unb ©djarffmitigfeit ermatten bat ; wie wir es in bemfot-

genben i?auvt|Türfe fe^en werben» SBiewol)t id) gänifid) bafur Ijalte, wofern
man bie Unvoflfommeiif*eiten ber ©prad;e , als bes 2Berf$ett<jes ber (Erfennt<

ni^, in bebörige (Erwägung jöge, ba$ bk meinen ©ireitigf'eiten, bie einen fof;

d)eniörm in ber 2Beltmad)cn, von fid) felbfi (unfaüen würben; unb bafi ber Stöeg

ju ber (Erfenntniß, unb »iefleidjtaud) jur (Einigfeit um fo viel offener fiefecn wür;
be, als er iBo offen fielet»

Sßer|Td)erf bin id), baß bie Q5ebcittung ber 3B6rtcrin allen ©pra; 3i«6. fettf« uns

ci)e antreffen wirb ; ob es gteid) cinerten SSJorter finb» ©eßen wir nod) 511 bie- nnfcn-

Sff fet
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fer natürlichen ©cb/wicrigfcif, bie fld) in iebem ianbe ftn^(
/
Mc »cifrf>icbncn iän;

ber unb entfernten 3«*«*, in welchen biejenigen , fcic ba gcrcöcf unb gcfcbricbcn

§aben, ganj »erfd/iebene begriffe , ©emütfjsbefcbajfcnficitcn, unb ©ewofmljei;

ten , aud? verfebiebene ^ici'ratfjen unb »erbfümte Dicbensartcn ber @prad)c u.

f. w, Ratten , unb beren iebes bamals in bie QSebcutung ifjrer 2Börfer einen <£in;

fluf? äußerte ; ob fle gleich uns iljo ganj unbefannt , unb »erlogen gegangen

jtnb: fo würbe es uns fcfjr wobj anflehen, wenn wir einanber bei) unfern 2ius;

legungen , ober bem 9ftiettcr|tanbc foleber aften @cbriften mit iiebe vertrugen,

©enn obgfeid) fclw v>icl baran gelegen ift , btcfelben jit »erfreuen : fo finb |ic bod)

unwermeibtidjen «Scbwicrigfcitcn ber @prad)c unterworfen , wcldK , bie Planten

ber einfachen begriffe unb einiger ganj gemeinen 3)inge ausgenommen, nid)t

fäfügifl, otync ein beflanbiges (Srflärcn ber 2ßörter ben Skrflanb unb bie 21b;

ficht be||en , ber ba rebet , bem ßorer, ofcne einigen ^nxifcl nn$ oljnc Ungewiß;

tyit, beizubringen. Unb in ben Dieben unb 2tb!janblungen «on ber Üveligion,

t>on bem ©cfcfjc, unb won ber ©iftlicbfcif , wk fle 9)»aterieit »on ber grbpeflen

2Bicbtigfeit finb, fo wirb es , auch ba bk gröjjcjte ©ebwierigfeit geben.

§. 23. 2>ic unsäfiligcn Q3ücbcr ber Ausleger bes alten unb neuen Zcfiv

metttes geben einen aHjttffaren beweis bar-on ab. Obgleich alles, was in bem

"Sertc gefaget wirb, untrügfid) wafw i|t: fofantt, ja csmufj biefem ungeachtet

ber iefer im Sßcrfranbc beffelbcn febr fehlen. ©0 l)af man fieb aud} eben nicht

ju tterwunbern, bafj ber Spille ©O^S© , ba er in 2B6rtcr cittgeffeibet ift,

folgern 3wc'fc f imo foldjer Ungewißheit unterwerfen i|t, welche bicfc2(rt ber

Offenbarung unumgänglich begleiten : weil fclbfl fein @obn
, fo fange er mit

§lcifcbe befleibet gewefen
, fleh allen ben ©cbwacbfjtitctt unb'Ö?cfd)werlicbfcifert

ber menfeblicben 9?atur," bie @ünbc ausgenommen, ausgcfcfjct fall.
li° Unb wir

fodten feine ©ütigfeit preifen , bajj er aller 5öcft fo fefcrlid;e ©d;riften »on fei;

nen Werfen unb feiner SSorfefiung »orgefeget , unb bem ganjen mcnfd)lid)cn

©efcblccbte c fit fo fjinfängfiebes iicbf ber Vernunft »erliefen, bamit biejenigen,

ju betten biefcs gcfcbricbcne 2öort niemals gefommen i|T , Weber bie (Eriflcnj

eines ©0^<£@, nod) ben ifmiTo fchulbigcn ©cjwrfam in Zweifel jicfjen fönn?

ten , bafern fle nur fleißig naebforfeben wollen» 2Beif nun bie ie|rcn ber na;

rürfieben Üveligion allen 93?cnfd)en ffar unb ganj begreiflich, 'flnb, unb feiten ba'.

ruber geflritten wirb ; unb weil ficrgegen geoffenbarete 2Baf)r&cifcn , bie ücrmit^

telfl

ijo) SaS mo'cbte nun wobl eine fer>r 0><f)m<$)heifett unb ^efdjwcrlicbfeitcn ;

fd)Ied)te Dffen6arung bcS göttlichen SCBÜ* weil eine t>o
r

ßige©enugf6uung für bie SKen»

lenS beißen, wenn bie aßortC/in roelchcftc fdjen foldjeS mit fid) bradjte; unb eöfanb

«injefleibet iff, ncd) jweifclbaff, oberleere ftd) aud) btr) felbigen nid)tS funblicbe^/

ed).tl!e waren, ^err Jode treibt eS oljne nicbtSfcJ)IerbafteS. (Slcidjwof)l i|t barauö

bem mit ber Unüoüfommcnbeit berSJBdrtcr nocJ) fein fo rounberlicbcr Sd)lu§ |u ma>

ju l)o A), fo bag man aud) nidjt einmal tm d)en, alS wate tum aud) bie gordicbe Cf»

©tanbe feon würbe, biefeS fein 23ud) ju fenbarttng ober bie r>eiltgc," <Sc()rifft nicfjt

uerfteben; unb alfo f;dtte er in ber Ifyat t?en menfd)ltd)en (gebroaebbeiten frei),

eine oergcblicbe 2lr6eit unternommen, ba|$ unb als waren bie bam gebraud)ten 5HSdr<

er ein %uä) gefdjricben. ©er ^et)latib ter nidn . gcfd)icrt , Diejenigen ©ebanfen

«ntetwarf jtd) wob' ben menfeblicben unb Scgriife in unS beroorjttbringen,' bie



S3on bem Wliöbnufit frer Porter. 3- 33- 10. #• ?i?

Ulft ber 33ücber unb ©pracben uns bengebracbt werben, ben gemeinen unb mt
türfidien Munterkeiten unb (Scbwierigfeiten, Mc }lcf> gcroöljnnd) be>>ben28örtern

ju ereignen pflegen, unterworfen ftnb: fobünftmieb, es würbe uns fefjr wohl

anflehen, wenn u>ir in SJeobacbtung bes erflern forgfältigcr waren, unb großem

gleiß onwonbefen unb in 3lnfe^ung bes [elftem triebt gan, unb gar auf unfern

eigenen Dünungen, tmb 2(uefcgungen bcflunben, noebm #ufbürbung berfek

ben fo f^crrfcbfücbfig unb befebjeweife wrfü^ren»

*»»*»* * * * * * ******** * * * * * *.* * *»**»»»

£>a$ je^ntc £auptftücf*

»ufje* ber Unttofiffommenljeit, blt ber ©pracbe natürfieb ifl, unb an^er etmbt ty
ber SDunfefydf unb Verwirrung , bk fid) bei; Um ©ebrauebe ber

Jt

e

r

P

n°ei!iK
SBörter fo gar febwer »ermeiben laftt, giebt es aueb »erfebiebene »orfefc* traui*.

Iid)c Softer unb Söemacbfafjigungen , beren ftcb bie 9)?enfd)en baburd) fdmf'

bigtnadjen, b.ifj, wenn fie tfirc ©ebanfen cinanber mittheifen, fie biefen <3e<*

eben feine fo Rare unb be|timmte SSebcufung geben, als fte natürfieberweife £a*

ben muffen*

§, 2. $ürs (üvfte, ber »ornefrmfle unb fjanbgreifltcbfte Sttisbraud) &W«4 m«
t>on biefer 2(rt befle^t barimt , ba£ man fid) berSJßörter bebtenef, objte mit Der Wörter

bettfefben ffarc unb beutfid)e begriffe ju »erfnupfen, ober, wefebes; noeb ärger »bnttimse,titt

i)t, baß man 3 c'*cn braudjcf, bic gar niebts bewerfen» hiervon giebt es gn'ifj^"
®''

mm jwo ©attungen»

I. 9)?an'fann in allen ^pracben gewijje SBorfer wafjrncfjmen , fcon benett

man, wenn man |7c unferfiubet, beflnben wirb, bn$ fte, ifcrem erflen UrfprurtV

g; narb, unb in ifjrcm eigentfidKrt ©ebrauebe, feine Haren unb beutfidjon 35e«

Ztt i griffe

wir babei) baben follen, wenn wir fie U> ju fritben, gemäß ftnb, ober erbat eSuiebt

fen, ober bdren. 2>ic6 würbelmit bemSe* getban. 3(c baS lefetere : fo wirb alle»

«jnffeüon einer gdrtKcben Offenbarung au« m <,[ em fa[fcbcr33erfcanb berauSfommen;
genfcbeindd) ftreiten; fie würbe fo Diel als wcldjeS benn wiber ben ffiibjwcrf einer

feine Offenbarung fenn, unb nur eine roäd)» Offenbarung läuft, unb oon ben bciligen

ferne Deafe abgeben, bie man breiten fdnn< ©elfte niebt ol)itc itffterunggefaget werben

te, wie man wollte. fann. 3tf baß erfl.re : fo wirb mau ben

©er beilige ®<ifi, alS ber Urbeber ber wabren öerftanb bcrbciligenSd)riftnid}t

^dttlicben Offenbarung, botfidj ehtweber beffercinfeben,unbaud) anbern jei^en fdn«

foleber aßorte, unb einer foldjen Serbin; nen, alS wenn man baten unumflö'glicben

bungbtrfelben gcbraud)et, bie ben Kegeln, Siegeln einer guten 3luSfegung6funft ge;

bcnncbtigen 2ßortoer(lanb in einer (Schrift nau nad;gebf, bie fo wobl bic v})(jilofopbie
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griffe bejcicfmcn. £>erglcid)cn flnb mci|?cns bicjenigcn Süorrcr, bic »crfc^icbcnc

iScctcn in ber 2Bcltmeisf)cit unb Dicfigion eingefügt rjaben. 3§rc Urheber,

ober SÖcrt^cibicjcr wollen gerne entweber etwas fonberbarcs, ober was nid)t

uaef) ben gemeinen Gegriffen ber icute i|t, fcaben mit) wifjcn ; ober jic fudjen

einige feltfamc SOlctmungcn ju behaupten; ober bie ©djwacfoe ,if)rer angenom<

tnenen ©runblcljren ju bemänteln, ©afccr untcrlaffcn ftc benn feiten , nette

unb foldje SSörfer ju fdmiieben, bie, wenn man ftc unterfud)et, mit £Kcd)t

leere SSörfcr genennef werben fönnen. ®enn ba biefe Sßortcr entweber feine

freffimmfe 2lnjaljl »on Gegriffen gehabt f)aben , bie mit if^nen »erfnüpfet roor;

ben, als man fte juerft erfanb, ober wenigftens folebe begriffe enthalten, von

i>encnman, nad) befjerigcr Untcrfudnmg , Bcjinbcn wirb, bat) ftc ftd> ntdjt ja?

fammen fdjicfen : fo ift es fein SBunber , wenn ftc nachher , ba) bem gemeinen

(SebraudK berfelbigen garten , leere ©chatte verbleiben. 3* f«9« / *«"

©efmlle, bie unter benen wenig, ober gar nichts bemerfen , bie fiel) einbifben,

<S fen fcfjon genug, bafj ftc biefefben, als untcrfcbcibcnbc itenn^eienen i^recÄir-'

d)e ober @d)ufc, oft im' 9Kunbc führen, of»nc fid) fonbcrlid) ben Äopf mit ei-

niger Unterfudjung warm ju machen, wcld;es bic cigentlid)cn begriffe fmb,

bic bureb folefte SBortcr angebeutet werben. ^d) werbe Jjicr nid) t nötljig Ijaben,

-Sknfpiclc batton anjufüljrcn : eines iebroeben fein iefen unb Umgang werben

ifjn fattfam bamit »crfclicn. Ober, witler noeb beffer bamit verfemen femi

:

fo fönnen tfmt bic großen SIBörferfcbmicbe, tcb menne bie ©ebufmeifen unb

9}?ct«pt)i?fifer ein wolliges ©nügen t§un ; worunter aueb , meinem 35cbünfen

nad), bie SBcltwcifen biefer festem ^afcrljunbctfe }tt jäfjlcn ftnb,. bic in ber

Statur; unb Sittenlehre fo viel Streitfragen erreget l)aben.

§. 3. II. Cögiebtanberc, bie bicfcn!9tiöbraud)nod) weiter crflrccfen; bie

ftd)S fo wenig angelegen fenn faf[cn,um nid)t 3B6rter beizubehalten, bie in if)rcr »er;

ncfSrnftcn SJcbcutung faummit einigen flarcn unb beutlid)cn Gegriffen »erfnupfet

finb, bafj |!c vielmehr, aus einer un»crantwortlid)cn Olacblafjigfcit
,

gemeinü

glieb SBorfcr ofme einige »crftanbfidK 25ebcutung anwenben, wcldje gfctcbworjf

bie eigentlidje 2(rf ber @prad>e mit wichtigen Gegriffen »erbunben f)at. <2Bci6*

ty\t\ Ü\ub,m, @nat>e unb bcrglcicbcn,fmbSöörtcr, welche bic SBenfdjc« fcljjc

oft

fiberbaupf, als infenberbeit bie betfige Unferbeffen ift fo fcief getvi^, baß atttß

©ebrift fcl&fi barrciebet. Wan fann jtvar bä$ , waö wir glauben unb ausüben fol«

nid)t in 21brcbc fcpn , ba§ manebe buitfle len,unb roaS alfoju Erlangung einer.'ewi»

SluSbrücfe unb SBdrtcr in berfe!6cn toor« gen @lücffeligfcit unumgänglid) ndtbigi^
fotnnun ; fte laffen ftcf> abtr tbeilS auö fJä« mit fo flarcn unb beutlidjen 28orten auö»

rcrnStcUcn erläutern unfceerftebcn, tbeilS gebrücfet «fl, b<\.% bie'fe mit fo eiel Älar?

geben ftc ben ©runb ber ©cligfeit nid)t an, b«it unb £>euflid)feit in anbere ©praeben

unb betreffen oftmals nur Qllteribumcr, uberfe^t werben, unb aud) Unffubierte ben

ober befonbre üluSbrücfe , bie in allen etü wabreh SJerftanb baeon faffen fo'nnen. ^e»

ten ©prad>en ©ebroierigfeiten machen, bod) mu§ man bie Älaibeit unb Seutlicb'

Saber tbuf ein 2luS(eger feinen Qlmtc ein feit ber 5ßorte nid)t mit ber Älarbeit unb

©nügen, roenn er nur oon beniestem bie 2lugeufd)eiulid)feit ber babureb angebeutes

ttabrfcbcinlicbfteSiJieijnung beibringt, ober ten ©aeben oermengen. Siefe fo'nnen @e»
juinroenigften jeiget, baß fein 2Biberfprurf; l>eimniffe fenn, unb unfere begriffe übers

barinn «ntbalten ifl. fieigenj unb alfo ifl cSlbier genug, we»n
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oft im Sttunbc füfjrcn. ©offtc man aber bic meiffc;? , bic fT<dr> berfeföett bebienen,

fragen: was fic bai>ur^ mennefen? fo würben |Tc ben fid) anflcficn, nnb nid)f

Raffen, was fie antworten fofften. Gin ffarcr beweis, ba$ , ungoad)tct fic biefe

©cballc erlernet, unb fefbtge gfeiebfam febon auf ifwer gjuns« fjaben, fid) glcid);

wofjl in if>rcm Söerfianbc feine befiimmfen begriffe befmben, bie anbern, vermit.

telft ber Wörter, beigebracht werben könnten»

§, 4. £>a bic 5D?enfcf>cn, von i|rer Äinbfccif <m, angewöhnet worben, bk; tut« wirb *>»'

jenigen 2Börter, bie fid) feid>t faffen unb Mplttn fa|fen ,
ju erlernen, die fic fäjf* »n§ m'a«

nod) bie jufammengefeirten begriffe wußten , ober gebilbef Ratten, bic mit fei; bic ^'""5? ~

bigen verfnüpfet, ober in ben fingen, wclcbeftc anbeutett fofltcn, anjutreffen wm<t)bü'
waren : fo bleiben fic and) insgemein in ifyrem ganjen ieben bei; biefer 2öcifc. em ©griffe

©ic geben fid) niebt bic SHüfcc, bic ba nötbjg ift, in iljrcm Söcrffcmbe beftimmte
iXltmt'

SScgriffc feff jtifcfjcn, nnb braueben ifjrc 3B6rfcr ju fofdjen ungewiflen unb ver;

wirrten Gegriffen , bic fic fcaben. @ie laffcn fid) an benfefbigen 3Böitcrn , bc;

rat fieb. anbere icutc bebienen, genügen
,

gfoid) als wenn fclbfi ber @d)all biefer

SBörtcr eben bicfclbc Q5c6cuttmg nofljwcnbig unb befiänbig bei; fid) füfcrcte. Ob
mm wobj bie SKcnfcfocn fid) bamit in benen gewöhnlichen Söorfätlen beö iebens

bereifen, wo fie csfüruötbjg beftnben, von anbern verfianben ju werben, unb fid)

ba|cr.bcr Stiften bebienen, bis man fie »erficht: fo füllet bennod) ber SHangel

einer Q5cbcufung bei) i^ren SBörtcrn , wenn fic entweber auf ibje eigene DJlcn*

nungen, ober 93oriljcifc ju reben fommat , unb biefefben verfechten , iljre Ute
ben augcnfdjcinlid) mit vielen teeren unb unvcr|tänblid)cm ©etönc unb Dtotßwa^

fd)c an. %nfcnbttfyit ereignet fid) biefcs aud) bei; Singen, wefd)c bic@ittlid);

feit betreffen. Senn bä fcicr bie SÖJörtcr meifiens willfüljrlicbc unb fiarfc 33er*

cinbarungen von Gegriffen bemerfen , bic in ber Sftatur nid)t fo genau unb bc?

fiänbig vereiniget finb : fo benft man vielmals nur an bie btofjcn ©chatte ber

SLßörter, ober jum wenigffen an ferjr bunfefe unb ungewiße SScgrtffc , bic man
mit ifmen verfnüpfef b

c
at. T>k üftenfeben nehmen bic Wörter, welcbe fic um

tcr iljrcn 97ad)barn im SSraucbc finben. Unb bamit es nid)t ba& TCnfc^en gc;

winnc, als wüßten fie nidjf, was fic bebeuteten : fo bebienen fie fid> berfefbe»

ganj juverfäffig, o§nc fid) wegen einer gewiffen unb befiimmte» SSebcufung ben

Ztt 3 Äopf

bie ÜBorte, in weldjenftc abgefaffef fin*, nun, Weil @DtX unö bicfel6eit mit fö
Älarbeit unb Seuthcbfcit fyctbtn , bamit Haren unb beutlicben SBorten geoffen batet

wir Niflcn fdnnen, naß wir glau6en fol« b«t. So ba$ allemal biejenige ^irdjebic
l«n. 2)ergeffalt werben alle bie ©runb» xoat)rt fepn unb beigen wirb, weldje in

wabrbeiten be$@lau6eno\ bag jum€;em' Singen, bie über bie SJernunft finb, bei)

ptl bie einige ©o«f>eit in bret)en, als 33a« bm fonitcnflarcn SBorten ber beiligen

tcr, (Sei)" u"b beiligem ©eifte bt-(tebe, ©d)rift verbleibt, weld)e niebt bunflc unb
bag ©Dtt im 8'c-fd)e geoffenbaret worben, febmere (r prucf)e, benenman leid)t eine

bog fein anber £ei;l, als in bem 3?amen 5JJei)nmig aubiebtenfanu
, jum ©runbc

3^©U fep, unb fo weiter, an unb für leget, iunb natf) fold)en bit Haren unb

flcb. felbfi nid)t von nnferm SSerftanbe er« beutlicben erfldret unb oerbrebt. Senn
annt unb 6egnffcn ; fonbern wir nebmen baS ift tbtn eine ber fo fd)dMid)en D.oelleni

fie blogaufeingottlid)cS 3eugnig an. Unb baraiiefoviel« ©ettei» enffprungen fsnb.

wir to'nnen ft« «ud) um fo vielmeb' anntb'
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5lopf jefef 51t jerbrccben. ©ie erraffen aufjcr biefem $a(Ic aud) babttrd) noeb

Mefen todrf^eil , cap wie fic in bergfeieben Dfebcn feffett richtig urtb
6
eifcn, affo

fennen fle aueb feiten überjettgt werben, bafj |lc febjen. 2>cnn ieutc, bic feine

beftimmfen begriffe fjaben, aus ifjrcu ^rrtfjümem Ijcrausrctlücn wollen, ift fo

tief, afs wollte man einen ianbläufer , ber ficb. nirgcnbwo fjäuelid) nieberge.'

fäffen, ans feinem £aufjc werfen» ©o |tefle icb mir biefcs »er; unb ein iebec

fann es bei? f?d), unb aud; bei; anbern waf>,rncf?mcn
, ob fo es fen, ober niebt fen,

SmvUnt, matt §, j, §ürs 3 W c p t e , ein großer SWsbrattcb ber Wörter erwaebfet aud)

fccr'slrter ««8 b«H unbefränbigen ©ebrattebe bcrfclbcn. 9)?an ftn bt nid)t fcid>t eine @d)riff,

nicht befronttfl abfonberfieb won einer jtreitigen üftatcrie , Darinnen man nid)t, wenn man fie

fian&cJ
' mit 2fufmcrffamfcit Heft, wabjncljmctt wirb , bafj einerfer; Sßortcr , unb jwar

bic insgemein bfe »ornefjmftcn in einer SlbfAanbfung finb, unb worauf bie Jpaupt;

facbe beruhet ,
juweifen für anbere gebrauebet werben: welcbcs benn ein voll*

fommener Siftisbraud; ber ©praebe iß. S)a bu 2B6rfer Rieben meiner begriffe

fenn feilen, um jle anbern befannt ju macben, niebt tfermittefft einer natürlu

d)cn 23ebeufung
,
fonbern t>crmitfcl|t einer wiUfürlidjcn Sinfüfjrung : fo iß es!

ein offenbarer betrug unb fÜltsbraucb , wenn icb ifwen balb biefen , halb' einen

anbern S3cr|?anb gebe; inbem biefcs , wenn es mit ftfei^e gefebiefct, niebts an*

berm , als einer großen Sftarrljeit , ober noeb großem 2fra,li|na,tcit jitgefdjriebcn

werben fann. (Sin 9}?cnfcb , ber ftcb mit einem anbern bcicdmcf, fann mit

fo t>iel Sljrlicbfcit bic ^eieben ber %&$& balb für-biefe , balb für eine anbere

-Jufammenneljmutng ber <£inficifcn
, % Q;. bas 3eid)ctt 3 bafb für bren, bafb

für »ierc, unb juweifen für acfjfc braueben, aiser in feinen Oicbcn obcr©cbfü)]cn

einerlei; Sßortcr für ttcrfcbicbcne Sßtfeinbarungcn cinfadjer begriffe braud)en

fann.- 9ßenn bie 9)?enfcben es bei; ifiren IKccfyttttttgen fo niad;ctcn ; wer wollte

bod; mit ifwen 31t tfutn baben? Unb wer ba in ben ©cfd)äfftcn ber 3Belf , im

Jpanbcl unb Söanbef fo reben, unb 8 einmal Rieben, bas anberemaf Otcunc nen;

nen wollte, fo wie es ju feinen 93orfficifc am bienfirbften fenn moebfe: ber wür;

bc balb einen »on biefen jween Sftamcn batton tragen , mclcbc bic üttenfeben bc*

franbig ttcrabfebeucn. ©feiebwor)! wirb in ben 33entunfffcblü|fen unb ©treitig»

feiten ber ©efebjfen bergfeieben sJ5erfaf^ren gemeinigfid? für SEöil? ur.b©efebrfam*

feit angefe^em allein was mid> anlanget, fo fdjeint mir biefes noeb weniger reb;

lieb gcfjanbelt ju fcon , afs tvenn man bei; ber 2?credmmtg einer @dutK> bic

Dvecbenpfennige unreebf feljef. Unb biefer betrug fommt mir um fo viel grofjcc

vor, ie mefjr an ber SSBabjfceif gefegen, unb ie b.6fjcr biefefbe, afs aüte ©olb,

ju fcbafjen ijt»

©ritten*/ e< §. 6. §ürs dritte, ein 3Jiisbraud> ber @prad;e ijt aueb ein« an:

flnaenonv"
11* genommene 2>unfeff)eif / ba man entweber alten Portern neue unb unge;

mene Sun* wöfjnficbe QJcbcufungen giebt, ober.neue unb jwe^beutige einführet ; o(jnc jene

Sn
C

cin t r

rc

2-
C

c'bcl' 5ic fe 5" erffärcn 5 00cc nmx fef5?t H« f» jufammen
, bafj if^rc gew6fjuli'

iccbten 3in< cbe ^ebeutung »erwirret wirb. Ob gfeitb bie peripatetifeben ?H3cftweifen fidj

S)6r«r
9

*nt«

r
in bi^m ® f» rfe »or anocrn fc^ r berühmt gemacbet fjaben : fo (tnb btmoü>

trrüiät. Aiid; anbere @ecten niebt ganj freij bat>on gewefen. 20?an f«nbt niebt feiebt eine

barttn^
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barunter, bienicftt mit einigen ©eftwierigfeiten (fo unttollfommcn t(l 5tc menfrf;;

üd)i (Erfenntniß) tterwideft wäre, Da man fiel? Denn gcnotbjget gefeiten, Die*

felben unter öunfefe 2öorfcr ju toceffccfcn , unD 5k SßeDcutung Der SGöorfcr ju

verwirren, Damit Dicfc i(>re StinfcffKit, afß ein ü]ebct, »er Den 2(ugen Der

ieutc eine Äinbenmg abgeben mochte, Daß ©eftwadjc an t§rcn angenommenen

Sfteimungcn j« cntDecfcn. Saß itörper unD 2lu5De(mung in t(jrcm gewöhn?

Heften föebraudK jwecne unterfdnVbcne begriffe beDeuten, iß einem teDen gan5

flar, Der ße nur in etwas überDenfen wirb. Senn wäre ifjrc SSeDcutung un?

fefclbar eben Diefetbc : fo würbe cß ßeft gan, wobi feftiefen, 'unD cbenfo »crßänD;

lid) femt .
ju fagen : Der .Körper Der St'ußDcJmung ; afß wenn man fagte : Die

2üißbcfmung Deß Äcrpcrß. UnD gfcicftwoljl giebt es 4cute, Die eß für nöfbjg

bcßnDcn, Die Q^cbeutung Dcrfclbcn mit cinanber ju vermengen. Sicfcm Sftis?

brauche, unD Dem Ucbcf, Die SkDcutung Der -iöörfcr ju verwirren , fjaben Die

SDcrnunfffefjrc unD SSSiffcnfcftaft , fo wie ßc in Den ©eftufett getrieben wor;

Den, ein großcß 3fnfe§en gegeben. @o fjat aud) Die Sifputtcrfunß, Die fo fefjr

bewunbert werben iß, Die nafürfid;c Uuvofffommcnbjit Der ©praefte fcfjr ver*

mehret; tnDem man ftdj berfefben beDiencf , unD ßc gefeftieft gcmadxtfjat, mc£r

Die "23ebeutung Der 23J6rter ju verwirren, afß Die Srfcnntniß Der SÖJafirfjcif

unD Der Singe ju entDecfen. 2ßer Diefe ©attung von geteerten ©eftriffen fc;

fen, unD fte uuterfueften wirD, Der wirD bcßnbcn, Daß in fclbigen
-

Die 2öörter,

in Tfnfcfjung ifjrcr 25cbcutung , weit Dunfctcr, ungewiffer, unD unbeßimmter,

<rfß in Den gemeinen Umgange ßnD.

§. 7. (Eß fann aud) unmögfieft anDerß feint, wo Der üOtcnfcften ®C; ©ieSogtcf unfr

mütfjßgabcn unD ©cfcfjrfamfett nacf> i§rcr ©cßfticffid;feif im Sifputicren gc ^u^bSS'
fcftäfcct werben* SSÖofern Jpocftacfttung unD 33cfofmung Dcrgfcicften ©iege be; i>kr,ü btw
gleiten, wefefte mcißcnffjeifß von Der 3frtigfcit unD ©pifjßnbigfcit Der 2B6rter tw»*

abfangen : fo iß cß fein 2Bunber, wenn beraffo angewanDte 3Bi<$ beritten;

feften Die Q5cDeutung Der 3önc fo verwirret unD verwiefeft, unD fo fpifjßnbig

machet, Daß allezeit etwaö ju fagen übrig bleibt, wiDer eine §rage Einwürfe
ju maeften, oDer ßc ju vertfjctbigcn ; inDem im Sißputieren Der ©icg nieftt

Demjenigen, Der Die Söafjrfjcit auf feiner ©eifc fyat , fonDern Dem fcfjtcn Söorte

«uerfannf wirb* "

§. 8. Ungeachtet Diefcs eine ganj unnüfjc ©efcfticfficftfcifiß, unD, mef; »»* öa* 6«t_

"neß (Srmeflenß , Dem 2öege ju Der Srfenntniß geraDc entgegen ffef^f { fo i|t cß g[

C

n, ^mo'ii
gfcid)WobJ bieder afß eine ungemeine ©djarfftnnigfeit unD große Sinjtcftt ge? f

cm ©*«f'

rüfjmetunD angefc^en werben', .unD fjat.in Den ©*ulep öffenf Heften T&itfaü , ggr

,aW* 8**:

unD ben einem ?(jei(e Der ©ctebjfen in Der 2ßeff aße SJeforDrung erfjatten. UnD
man f^at ßd) hierüber eben nid)t ju »crwtinDcrn ; Denn Die ahm 3Beffweifen

(Die jänfifdjen unD (treitbaren SJBeltweifen meime idj , Die Cucian fo ßnnreieft,

unD nidjt ofme ©ruuD Durd;jic!St), unD nad) Der 3eit Die ©cftu!weifen , Die mit

i^rer großen unD allgemeinen Sßijfenfdjaft , Die größtentf^eife feidjfer »orgele;

ben, at& wirf lieft erlanget wirb, nur Dvufwi unD £ocftad)tung fuefteteh
, fa^en

Diefe* alß ein gutes SHittef an, if)rc Unwiffcn^eit mit einem fo .fünjKicbcn unD

uner?
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Mnerflartidxn ©ctt).c6c üon »erwirrfen 5öortern jtt vcrb«<fen, unb ftcf> ben 'an?

iern burd> uniKr|?ättblid)e 2ß6vtcr in SSerwunberung ju fe^ein $>icfc 2ß6rtcv

waren aud; um fo »wl gcfdjicffer , «ine Sßerwunberung ju crwccfcn , weit man
|7c nid)t »erfteljcn fonntc. 3nJ>cfTc" errettet aus ber ganjen ©efdndjte, 5ap fol;

d)e fiefftnnige iefcrer Weber weifer nod) nu^id)cr , als anberc ieute gewefen,

unb 6cm menfd>fid;cn kbm unb ben ©efcßfd)affen , in welcher fjc lebeten
,

gar

wenige Söortjjeile »erfdjaffef fjaben. Ss mußte benn eine @ad)c fcim, bie ben

menfd)üd)en leben jutraglid) wäre, ober iob unb QMoljjnung tvrbtcnete, wenn
man neue 2B6rfer fd>miebct, o£ne neue Singe Ijeiwor $n bringen, baju man
fie anwenben fonnfe; ober, trenn man bie ^Sebeutung ber alten 2Börter ttet*

wirret unb »erbunfelt ; folgfid? alles in 3»eifcl jicljt, unb ba»on bifputicref.

$ 9. £>cmt mc&f biefen gefefjrfen (Streitern , nidjf biefen ailwifjFenbeti

•er ©{fciifcbaft Sefjrem
, fonbern einem ©taatsmanne , ber von fofdjcr ©dnetgefc^rfamfeif

cd'ä)«

"

Tiu--
nid)ts, wußte, (jaffett bie Staaten in ber Sßeff ifn-c9vuf)e, tyren @d)ufj unb

Ijcit (iertteftet

&

I« •"«/•"-(— "K-- , V ->v ^.. «... .V .v ^r..V .
;

.V .v.. ^rw/fi; ».UV

iijrc grentjeif ju banfen
; fo wie fie von ber ungefchrfen unb »erac&fcfcn 2BcrrV

fünft (wcfd) ein (d}imp)!id)er sJiamc!) bas 2fufne£mcn nutzbarer i?im|fe (taf

ten. 07id)te bejto weniger §at biefe gefunreife UnwiflTenjjdt , unb biefes geteert'vtt

©on&ertt fie

»erDerfret Die

SBerfjuigeDer
€rfcimttiifj

ooerUntcrrp;

gcfcfjrf f.nb, mit fdjwery.t begreifenben 2Bortern einnahmen, ober wi^ige unb

muffige stopfe mit verwirrtem disputieren über un»er|»äubfidK3ßör?cr befdxijf*

tigten, unb fie (Tcts in einem fofefoen immcrwaljrettbcn Irrgarten Jjerum fuhren

Un, 2l'ufjcrbcm ifl fein bcjjer 9)?ittef
, feUfamen unb ungereimten ie^ren einen

allgemeinen S25ci;fatt ju erlangen , ober biefeiben ju vertf)eibigcn, afs fie mit i±-

gionen bunffer, jweifebollcr unb unbeftimmfer SSS6rfcr umfier jubcfcfjcn, unb

3« »ertva^ren» Unterbefjcn mad)cf bas biefe ^uruef^rbnngen, ober ©cfrlupfroirv

M ben Jpöfjfctt ber Zauber, unb bin ibdjan ber Surfte äbufidjcr, als ben ftv

(hingen reblidjcr Äriegs^efben : fo ba$ es, »venu es ja fd>»er bift, |Te baratis

ju jagen, nidjü if^rer (tarfen 33cfejligung
,

fonbern ben %cfen unb 35orne»,

imb ben bunfetn ^üfeien, womit }le Ijefefjct ftnb, jtijufd>rct6en i|h ' 3>enn ba

Die Unwafjr(ieit menfcl)fic^en ©eefen ünangenefun ifl: fo i(I fein anber Mittel,

ungereimte Singe ju üertf^eibigen, iibrig, als bie ®«nfc%if, •

§ t 10. Sergeflalt if! biefe gelehrte Unwijjenbeit unb biefe Äunft, audj

wifjgierigc SWenfc^cn von ber wahren Srfatmtnif) abju^altcn, in ber 2Beft

fortgepflanjet roorben, unb )7e fjat ben 53er|tanb fefir verwirrt gemadKt , ba
t" fc. . W- 'f. r* Li . »T*. .»/*_('. . Ca f>...f.u.u4iu ••».'II ^^^^*»i v« 111

Porter ^ei^ unb Oc^WflVJ/ unb fo weiter

,

noc^ gut gcmt$

wr?
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berflunBen, imb i^ttcn bie baburcb Bemerken %btcn fefir wobl befannf waren :

fo fanben |Td) bennoeb SBcIrwcifc, weldjc ©elcfcrfamfcit unb ©cbarffinnigfeif

genug befaßen , baqvftfym , ba$ ber ©ebnee febmarj, Bas ijf, Baf weiß

febwarj wäre, Unb baburcb Ratten ße Benn Ben SÖorf|cit , Ba§ ße bie 2ßerf;

jeuge unb Glittet ber Untcrrcbung , Bcö Umganges, Bei- Untcrrid)tung, tinb

ber mcnfcbfidxn ©efcllfcbaft ttcrbcrbctcn unb jewiebtetett ; inbem fie mit großer

.ftunfi unb ©cbarfßnjiigfcif niebt mcfjr trafen, als Baß |Tc bie 25cbetiftmg ber

Sßörtcr ferwtrrctcn , unb baburcb bie ©pradjc weniger nu^Bar machten, afsfie

Bie roirflidxn Mängel BerfcfBen gemacbet Ratten* Sine befonbere ©aBe unb

©cfcbicfficbfeit, Bie ein Unßubierter nid)t erlanget fjätte!

§. 11. SHefe gelefjrfc ieufe pflegten Ben SSerßanb Ber ÜQtcnfcben cBen ©« ift fo nüft-

fo gut mit 2Biffcnfd;aftcn ju verfemen, unB bie Sftotliwcnbigfciten ifjrcs Gebens ju
J,

1

*; f^™^
beforgen, afs berjenige, wclcbcr bie SScbcutung ber Befantuen v35ucbßabcn an; t>cr mdiMtn
bitte, unb mit einem gefegten unb fcBarffmnigen jtunßgrtffc, ber bie $al?ig;

9(m(mu

feit eines unfhibicrtcn, ungefebieffen unb gemeinen Spannes übertrifft, in feiner

@d?rift ju nid)t geringer ^cwunberung , unb ju großem SSortfjctfe bes iefers

jeigetc, wie er A für 13, unb D für C, nnb fo weiter, feften fönnte. 2>cnn

es mürbe eben fo abgcfd)macft ijeraus fommen, wenn man Cü3ei§, cin^Bort,

barüber man einig iß, ba$ es einen finntidjen begriff bebeufcf, für einen an;

bern, ober einen fofeben fefxn wollte, ber bas SEBibcrfpief baüon ausmadKfe

,

bas iß, wenn man ben ©ebnee febwarj nennefc, als wenn man biefes Rieben
A, wefebes ein $?ucbßab iß , ber nacb einbettiger <£inßimmung ber ieute, ein«

9)}obißcation Bes ©cbaffcs bemerfet, bie burd) eine gewiffe Bewegung ber

2öcrfjcuge ber ©pradjc gemacbet wirb, für B fefeen wollte, worüber man eben;

falls einig ift, Baß es eine anbete fÖiobißcatfon bes ©djaflcs anbeutet, wefebe,

ttcrmittclß einer anbern gewi|fcn Bewegung ber jur (Sprache gehörigen SSßcrf*

jeuge, gemacbet wirb,

§ 12. @o iß aüd) biefcS Ucbef niebt bet? btn ©pi^ßnbigfeifen BerJo; Süfe$m
gif, ober btn fcorwiljigcu unb unnüjjcn Olacbßnnungcn geblieben

; fonbern es &""{[",',,„£

\at ßd) aueb in bie großen Angelegenheiten bes menfcblid)en iebens unb ber Qtrecön'sftit.

©efeflfcbaft mit eingebrungen. (Es £at bie wtcbrigßcn 2ß«f>rf)citcn bes Dfcd>'

tes unb ber ©oftcsgcfab>()cit verbunfeft unb Wcmtcmf* (£s \}<\t bie ©efebaffte
bes mcnfcbfidxn ©cfcbfecbtcs in Sßerwirrung , Unorbnung unb Ungewißheit
gefeixt , unb Bie jWo großen Ovegcfn ber menfcblidxn ibanblungen , icb menne
bie Dvctigion unb ©creebfigfeit, wo nid)t übern Raufen geworfen, boeb groß;

tcntfxifs unbraud)Bar gemad)ef. 2öoju fjaben Bie meinen Auslegungen unb
©treitfebriften über Bie ©efelje ©OttcS unB ber Sttenfdjen gebienet , afs nur
Ben ^Oerffanb jweife^after unb »erwirrtcr ju mad>eny 5ßas iß bcrSrfofg, t>en

Ben toer»ielfä(tigten feitfamen Unterfd>eibungen unb fpi(?igcn fingen , anber«

gewefen , afs X>unfetf)eit unb Ungewißheit ? inbem |te bie 2ßorter unncrßänb?
lieber macben, unb ben iefer in Zweifel fajfen. 2öob.er fömmf es fonß, ba^
bk Surften, wenn fieju ifjrcn Wienern reben, ober an ßefebreiben, in ibjen

gewBb,nlicbcn 25cfeb,len leiebt »erßauBcn werBen ; «Bernicbtin t^tren ©efeßen,
Uuw in
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itt weisen flc su ibrem 5ßijifc rcbcn ? Unb fragt cö ftd; benn nicbt, tvic id; ju«

t>or «ngcmcrfcf £abc, offcVs jit;, tap cütSKcnfcb Pon mittelmäßiger Säfugfat
einen biblifd;cn ©prüft, ober ei» ©efef?, fo er lieft, fcljr tvobj werftest, ebe

er einen 3l'«efcgcr ju 9\atf)c ,tc^t , ober jh einen 9kd)tsgel"cr)rrcn gcf)f, bic in

»er geit, wcld;c fte mit (Erffdrcn folcber ©teilen jubringen, machen, bafjbic

Sßorte cntnxbcr gar nichts , ober was ifmett gefaßt, Gebeutet!»

$ 13* Ob einige SftcbcnPorffjcife bei) biefen benbett ©fanben ber ®v
lehrten tiefe« »cranfaffet fjaben , bas Witt \&> bjer nid)f untcrfucfjctt» ^d) ge-

be vielmehr ju überlegen, ob ee nid)f für bic Sttenfcbcn gut fenu würbe, -betten

baran gelegen ift, bic Singe juerfennen, wie fic finb, unb 511 t()un, was flc

follcn, unb nid)t fyti icbcnsjcit ba^u anjuwenben, bafj flc nur pon ben Sin-
gen reben, unb bic SBörter afs einen .^att tin unb (jer werfen, unb mit ibjicn

fpH*

131) Jjerr £ocfe bat im« bi«bcr Piele«

ton bcmunnüßen-Jöo'rtcrframcber ©djul»

weifen crjäbfcf ;
unb bie fd)Ied)te 2>cfd)af«

fenbeit ir>rcc 3)?cfapf>i)ftf mit lebenbigen

garben abgefd)ilbert. €« ift tva^r, .fte

Ratten ftd) mit aar ju fubtilcu gibfonbes

rungen fo febr üerfttegen r baß fte ftd)/gc»

fcrungen faben , neue unb barbarifebe

SGörfer'>$ufcbmieben. ©ie baffen bie 5Bdr-

tcr, bic nod) imit einer Haren SBcbeutung

perfeben waren, bunfel unb febr Pctwirrt

erfldrct; baber fte ftdf> benn nod) mit cd»

ierneit unb abgefdjmacfren Sißiucfioncn

ju belfen fuebeten. ©ie baffen bic ©rün»

be unferer (Erfcnnfmß ntcbf juldnglid)

«rwiefen , unb begnügeten ftd), anfttatt

uuumftdßlteber ©rutibfdfjc, nur an top«*

febeu Siegeln, bie wegen ibrer tingcwiffcn

Skbcutung nielcn 2lu«nabmcn tmterwor»

fen waren, ©iebcfcbdiftigtcu ftd) bloß mit

«iner allgemeinen 9Biffenfd)aft eine« Sin»

ge« tiberbaupt, unb gaben ftcb feine 3Q?ü»

f>e, bie befonbern Sßiffcnfcbaftcn ju Per»

teffern.

<£ß ift Ieid)t jtt erarf)fen, baß bie fd)o-

Iaftifcbe 9föetapbi;ftf ober eiclmebr £>nto;

logie in große SBeracbtung f>at> gcrntr)en

muffen', naebbem £>err Sctf Garte« an*

füeng, au£ beutlicbeit Gegriffen jup[>iIcfo«

pbiren, unb feine QBtfrtcr jultcß, bie enf«

weber feine beut!icf>cn begriffe mit ftd) fiily

reten, ofccr fid) nicf)t in foldje burd) eine

gute £rfIdruitg auflöfen ließen. Qlbfonber«

ltd) fam fte in gdifjlidjen Söerfafl, als?ert»e«

gen vrrflarung berjenigen S33o"rter, bie wir

nid)t entbebren fcnneit, gan j oer<agete/anb

taber porgab, fie bebürfteti nid)t einmal ei«

wer grftöruno. , inbem fte fid) beifec Per»

(leben,' O.U erffdren ließen. £err %t)o>

maftttS war baber in Seutfcblanb ber er»

fte, ber bie -Wetapbpftf auf alle ÖBeife la»

cberlid) mad)fe, (Ie auö ber 3<>bl ber p()i«

lofopbifcbcn 2ßi|Tenfd)aftcn fließ, unb au
ibrer ®fcUe, nur ein ^"tuptßüd eon ben

gewdbnlid)eit metapbpßfcbeu Unferfcbei»

bttngen in bic 2>ernttnftlcbre einfcbaltetc

:

weil man fte bod)juweilen nocbno*tbigbdt=

te. 2lllein biermit würbe in ber ,£baf ber

©ad)cju Piel getban. SDfan rau6efc btt

SKeltweiobeif eine SBifftufcbaft, aufwel«
d)er bie ©ewißbeit Pen aller übrigen (Jr=

fenntniß berubet. S)a alle Singe in ber

2BeIf, fte mögen Äorpcr, ©eelen, ober Sei«

ßer att^mad)cn , ja aud) baä afferb.öcbfte

?Sefen felbjt, in einigen ßtücien einanber

dbnlicb ftnb: fo bat man atlcrbingä ju er»

wägen, voaß aUeit Singen überhaupt ju«

fömmt, unb worinnen ber allgemeinelln«

terf^ieb bcrfclben anjutreffen ift. ÖBor«

aijij benn faftfam erbeßet, baß unter bm
pl)i!ofopbifd)cn SSiffenfcbaften aud) eine

folebe porbanben fenn iniiffe , in weldjer

£>ie allgemeine ö;rfennfuiß ber Singe abju«

banbein i|t , wofern nid)t aDe^ urttcreitt«

anber geworfen, foubern baß Unbefann*
te auö bem Sjcfanntern bergeleitet wer*
ben foK.

Sergcßalf muffen in einer fofeben 2Bif-

fenfd)afrbicaUgcmeine|ten5Segri|febcrSin«

ge red)t au^gewid'elt, unbalfoerfldretwer«

Pen , bannt fteSeutliebfcif bep fid; fügten,

uitb frud)tbar an Folgerungen werben mo'«

gen. <£S muffen bie bo'cbjfen Gattungen
wobl georbnet unb Perbunben, aud; ibre

Uitterfdjiebeerforfcbet, unb beutlicb gejei»

get werben. ©o
r
perjtc(;t (Id;i5. aud) pon
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fpiefcn; ob es, fagcicb, nic^>f gitf fctjn würbe, 6ag ber ©ebraud) ber SBortct

jcblccht uv.b gcrabe ju wäre, unb ba^ bic ©praefee, wcfdK uns jur Sßctmtfy

rung unferer (Srfcnntm'f?, unb afes ein 25mtb ber ©efeflfebaft gegeben war,

nid>t angewanbt würbe,' bic SBafjrljcif ju »crfünjlcm, bie Sfecbrc ber SÖalfee

ju »erwirren, bie @iftfid}feit unb Dtdigion gfeiebfam mit einem Oiebef ju u^

bccjtcbat, unb ftc unttcrftanbficb ju machen ; ober, ba$ man juni wenigffen,

wenn 'ja bicfcögefcbiefjt, content ab eine ®clcb,rfamfcif ober 5Bi|fcnfd;afr'an*

febe, 'ii

$, 14» $ürs Q3ia*te, c« fmbf fld> noeb ein anberer unb großer 2ÄV" a11

üDtisbraud) ber SBorfcr, welcher barinn ;bcfrcf)f , bafj man fte für bie £>ingc gßSrtet für

fclbfr nimmt» -Dbgfcicb biefer SÜftsbraucb einigermaßen alle D7amcn überhaupt öic; S>*iiß*-

fofrtfft : fo ereignet er ftcb boeb gan$ befonbers ber; ben tarnen ber ©ubfran;

Uuu 2 jen

f!cb fefbff, [baß in einer fo allgemeinen

£Siffenfd)aft nid)t nur bie Jjatiprgrünbc

unfern (Erfcnufmff uorangcfc$ct,unb abgc«

banbelf , fonbern atid> anbere ganj aflge«

meine üBabr&eitcn, alö ©runbfäfje müfs
fen bengebradjt werben. S)iefe t>rci> Stü*
tfc fanben fiel) bcrcltö in ber 3)(Ctapf)t)fif

ber®d)ufa>eifcn; nur bitten fte fef&igc ntcl)f

auf 6ci)o'rige ilrt auggefübret. J)od) folt

bie iüicfapbnfif ben tarnen einer jpaupti

n>iffcnfd)aftberbicnen : fo muffen aud) nod)

anbere §H?abrb<iten in berfelbcn autfgema*

d)ct fenn, bie, ob fte woi)l niebt bicall^cs

mcinefrcti ftnb, benuod)in ber £p^if, in ber

9tatucl«bre unb in ber Sföerale *>orau£ge»

feßt rcerben, baö ift, eS inufj ftd) noef) ei«

ne grünblid)e 2lbbanbiitng bon ben erfcfjaf»

fenen £5ingcn überbaupt, ober t>on einer

aßelt, ingUidjen bon bermcnfrf)lid)en(gee<

le, uub i>on &0%,% alS bem Urheber aller

£?ingc bco berfelbcn befünben. £crrboit

Seibnilj fa& 'bic fd)ola|ttfd)e SOictapbuftf

mit ganj aitbern singen an ; er erfannte

nad) ber großen (£infid)t, bie erbatte, bie

SOJangel berfclben. @leicf>root>I tvnrf er

fte ntd)t gaitj auö beripbdofopbie, fobafj

«r gar nicbtnou einer foldjen 3Biffcnfd)aft

l)ätte wiffen wollen. Cr mennete , cö' fem«

bc ftd) unter ben ©d)laden ber fcbolaftis

fcf)cu 9)ictapbt)ftEaud)@olb, unbalfomüfj«

te man fte nur eerbeffem ; roie er benn tn

folcber 2lbfid)t eine Qibbanblung de primae

rhilofophiae emendatione beH Adlis Erudic.

1694. p. ho. einbcrlcibeu laffen. & f)at

jroar ntd)t felbfi an eine ödltige JBerbeffe*

rung 5?anb attgcleget; uidug befto iveui;

ger Ijabeu wir i(>m oieleö ju banfen. ©er

§i(>}b«r bon2SoIf tvaralfo berjeuige große

SScItweife, wcldjer ein fo tt>id)fige^=JScrf

unternabm , unb cä gfücf lid) aufSfübrcfe.

Senn ba i>at er nid)t nur bie Dntoiogie

ober bie ©runbttJiffenfdjaft in ti>r red)teö

2id)tgefe^ef/
unb bieSo^mologte, bie^)3fr)=

d)ciogie, unb bic naturitdie ©ottcögeJabr*

beit nod) binjugetban, fonbernaueb/ ml»
d)cS nod) nie gefdjeben, in raatbentatifebec

itfyravt abgefnffet. ©ergefialt batbie9);e«

tapbnftf cincganjanbcre®e(taItbefommcn;

unb fie fann nttnmcbr ben Sfjamcn einer

öauptroiiTcnfcbaft/bonroclcberbicSemon'

itraficncn alier anbern 9Bi|fenfd)aftenju«

leftt abbängen , mit 3ied)t fübren.

jjierauä ei'belictjurSnüge^aö für efenbe

begriffe biejetugen bonber^etapbpftEbiX'
ben, bie fte nod) immer Idcberlid) ju macbert

Pflegen, unb foglcid) aütö, roaö man au$
berfelbcn borbringt, al^ unnüßcö3cugocr'
abfebeucn unb öern>crfcn. ffiiän ftcl>t aber

kid)f, baß cö ibnen nod) anbcircd)ten21r£

ju besten feble J eö mag nunfoldjeö etne

natürlidK iScbwa^beit ibreö Serfcanbeö

fenn, ober bon einer oernadjidiiigten Uc«

buug beffelbcit fommen. 3JdmIici)ftcfon«

nen ftd) nid)t£ mit einem reinen äßerfran»

bc borffellcn , fonbern fte 6Iei&cn an ber

ß!in6ilbiingsfraft bangen, unb benfeu blog

mit Silbern; fo!gitd)jmbfieuid)t aufgcle«

get, metapboftfdjc Slinge ju fa|feit, bit

eben »otibcntiiiinen, unb ber ifinbilbungä»

fraft am lueiteftcn entfernet fini*. Uub bc»

ftlicit fk gleid) (£d)arfftiiuigfcit, alä mel«

d)e überf>aupt ein Vermögen bcr6ccle i(l,

»tekö in einem Singeju unteifdjcibcn : fo

erftreefet ftd)bocb felbige nuraufbienabcn
unb nid)t fogarentfcnitcnUntcrfd)iebcber

©ingei aber ntd;t auf' fe(;r entfernte, uitö
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jcn» Sicfcm SKisbraudK ftnb bicjcnigcn SOicnfcbcn am mciffcn untcrtvorfcn,

bk t^rc ©cbanfcn nad) einem gewiffen icljrgcbäubc cinfdwänfcn , unb einem an;

genommenen ©afec fo feften ©tauben bcnmcfjcn, bafj )Ic i£n für »oHfornmcn

wa§r Ralfen* Safjcr bereben ftc ftd), als wären bie ÜJÖörfcr einer fofdxn @ecte

t>cr Olatur bcr Singe fo gleichförmig , ba$ ftc mit bem ©aclSwefen berfetben Volk

fommen überemfämen. 3ßcr i|t wohJ in bcr SBcltwcisljcit bcr <peripatctü

fer auferjogen , bcr fld) nicf)t cinbilbet , bie jcfjn Sdamcn , unter welche bic

jebjt «Präbicamentc georbnef ftnb, wären bcr Sftatur bcr Singe iwflfommcn gleich

förmig ? SBcldxr i|t in biefer @d)ufe , bcr ftd) nid)t berebet,. bie ©itbftantials

formen, bic (Seelen bcr Jansen, bcr 3lbfd)cu por einem leeren Diaumc, bie

»on ben Singen auegcljcnbcn 25i(bcr unb3been, unb fo weiter, wären etwas

wirflidjce ? Sicfc 2öortcr fjaben bic9)?cnfd)en erjt erlernet, ba |7c ftd) auf 3Btf*

fcnfdjaftcn geteget, unb fte |abcn gefunben , bafj tyre icf)rmci|tcr unb bicicljrgc;

baubt ftd) cinjig unb allein braufgrünben» Safjcr fönnen ftc nid)t »on bcr SDJeo;

«ung, als wären biefe 2öorter bcr Olatur gcmäfj, unb 2Dor|lclIungcn pon et;

was , bas wtrflid) Porfjanbcn fer; , abgeben, Sic spiafonifcr i\abcn iistc @cc;

le bcr 2Belt, unb bic (ürpifurcr bic $Jc|frebung ifjrcr unteilbaren @räubd)cn

nad) bcr Bewegung, wenn ftc ruberem Se ift faf) feine ©cete in bcr 2Bcltweis;

fccit,

gattj allgemeine , womit ftdj e6cn bie J?aupt»

wiffenfd)aft befebäffttget. <£s iftwabf/ ftc

fo'nnen nod) allertjanb Jweifel unb (jrinwür«

fe mad)en, ober bie pon anbern gcmadUcn
«infeben, unb wieber porbringen. >2lber

bas betriegt fte eben , intern fte ftd) baben

fcbmeicbeln , fte bdftcn nun audj einen gu«

ren 5Qcrftanb; fte fdnnfen alles einfetten,

unb was fte nid)t begreifen fo'nnten, baß

wäre ntd)t wabr, bns wären jptrngcfpin«

ftc. 3" einem guten SSerflanbe wirb ntcl;c

«rforberf , als nur eine ®d)arfftnnigfcit,

»erfebiebene 3weifel unb Einwurfe mad)cn

}u fo'nnen. €3 gcbo'ret aud) ein foldjer

©rab ber ©cbarfftnnigfeit baju , ba man
bas 2lü"gemeine in ben einzelnen £)ingen

unb bie f>dcf>flert ©aüungcncinfebcnfann:
bernad) eine 2,iefftnnigfeif, bas ift , ein

SSermögen einen bcutlid)cn, unbalfo einen

jufammengefefjtcn Sxgrtff in feine einfache

ju jergliebcm unb aufjulöfcn : unb fobann

«ine ©rünblid)fett
f

bie eine gertigfett ift,

ctmas aus ben elften ©runben, burd) bin«

btge ©cblufjrebcn, ju bebaupten. 3fl nun
ber Sicrftanb oon foldjer ^efd)affenf)ett;

benn Pon entern grofjcn SJerflanbe ift bier

nid)t einmal bie Siebe : fo rotrb mau aud)

im Staube fei^n, bieptveifel unblfiittpttr»

fc felber 51t beben , ober es 51t begreifen,

wcunanbcrebiefelben grunblid)beanttPor»

Ua; man mag fte ftd) nun felber gemacht

baben, ober fte mögen ftd) pon anbern ber«

febretben. 3ft er niebt fo befebaffen: fo

wirb bie (Scbwäcbe beffelbcu ftcb gar balb,

fo wie benbcnSweiflcnt/Oerratben. Siefe

£cute lattgnen eine allgemeine grfenntntf?,

unb beftretten bieSewißbcitberfelben, aus
feiner anbern Urfaebe, als weil fte bas 2111*

gemeine unb 2lcbulid?c in beu cinjelnen

Singen nid)t »abntebmen , ned) baoon

red)t unterfebeiben fo'nnen. 3a fte ftnb ntebt

einmal permdgenb, eö einjitfeben, ba§ aud)

bie aügemetneften begriffe feine anbern, alö

folebe auömacbeu ., bie allen S9ienfd)en ge«

mein ftnb, unb beftänbig in bengemeinen

©efd)äfftenbeömenfcblid)en8ebens gebrau«

d)et werben. SieSBeltwcifenbaben weirer

niebts baju getl;an, alsbafj ftefelbigc, ba

ftc nur Hat unb ttod) penvirrt ftnb, ju beut»

lidjen Segriffen erboben, unb mit einer be»

flimmternSebeutung oerfebeu baben. Sentt

folcbergeflalt baben entroeber gute Qürflä«

rungen, oberaflgemeine ©ä?e aus ibne«

werben fo'nnen, bie fobann bie erffenförün«

bc abgeben, woraus bie übrigen QBabrbet«

tenftd) mtt@eroif?beif ableiten, unb wibet

bie (fintvürfc oertbetbigen laffen; benn waä
allen COicnfcbcn gemein i|t, unb burd) ben

gemeinen ©ebraud) befiätiget wirb, baä

fann roobl feiner, bcr nod) einen gefunben

SSerftanb bat,:läugnen, ober in Stvcifcl jie«

beu. (So läfjt ftd) aud) bie©ctpifjbeitbcr
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f)eif, wefcbe nid)t eine befonbere unb gcanffc ^Cnjaf;! wen 5ß6rfcrn §attt , bk

anbere niebf ücr|ie|en» ©fcicbwofjf «ber wirb biefeg 9\otf)wäffd) , baö, bei; ber

©djwacbb/it beß mcnfcbttdKn $3erf?anbeß, fo gute Sienftc fei|tef , fctc Unwif;

fenlicit berSftenfcben ju bciuäntcfn , unb ifwe ^rrfbjuncrjutierbecfen, wegenbeß

fo gemeinen ©ebrauebeß unter Denen, bie berfefbigen@ecfcjugetrum ftnb, für ben

wicbftgften ^eif ber ©prad;c eingefefjen , unb bie SBörtcr bauon muffen unter

«den anbern bie nad)brücf'lid)ffen fenn* Unb fodtett beß S9?oruß SÖc^tfcI von

iuft unbZctfsct einmal an irgenb einem Orte, bureb ben Söorjttg fofeber lebte,

burebgängig angenommen werben: fo würben biefe SBörfer jwenfefsfre» in ben

(Semüfbcrn ber üüftenfeben fo ftarfe QMnbrücfc mad>cn , ba|5 ftc biefetben in ber

gflennu'ng von ber 2Birf(id)f\*it folcber Singe eben fo fefir befejtigfen, alß es bie

©ubflanjiafformen, unb bk »on ben Singen <uißgeb>nben S23U&CC unb %bttn

twmafß getrau fjaben»

§ 15. 5Bie feb> feiebt bie für bie Singe genommene Sftamcn ben Sßer; Cm €jtemi>el

ftanb iu 3trtbümern »crleitäi Ponnen, beiz wirb ein aufmerffamer iefer berp^i-
^'J

6«®li,t< '

iofopbjfcben ©cbriftjtefler jur ©träge entbeefen ; unb jwar Diefleicbt ben 5öör*

tern, wo man einen bergkieben 9)(isbraud) am wenigffen t>crmurb,ert 3* w&
Uuu 3 bv

<iflgcmeine(fen begriff?, unbberbarauß ge<

maebten ©runbfdee noeb aflemal burebei*

ne angefteüte Prüfung reebtfertigen, wenn
man ndmlid) ntd>t crbicfjfctc, fenbern wab»
re Krempel beibringt, unb jeiget , bafibaß

in tönen verborgene allgemeine aueb je«

nen ju fomtne. (?ß fantt biefeßin bcr<j3bi»

lofopbie fo gut, alß in ber ODiatbematif.ge?

febeben; inbem man aud) biefcr ifjre alltjc

meine5I?al)rbeiten babureb ut prüfen pflegt,

unb bie ©ewifjbeif bcrfelbeu bartfout, baß

man fie bei; befonbern krempeln anbringt.

<~onft xviü mau immer bie SDiCtapbpftf

aueb babureb »erdcfjtlid) madjen, ba§ man
eorgiebt , fie fdnnte einem ©tatßman«
ne bei; feinen ©efd)dfften feine fonber*

liebe Vorteile uerfd)affen. 3}un möd)tt

fcaß alleiifallß. een ber fd)olaflifd)en 9Jfe.

tapbi)f«f gelten; inbem bieder lauter §in»

fternifj in bcrfelbeu geberrfebet : folglich,

bat i\)rt §itifi«rnifj in ben übrigen Söif'

fcnfdjaften fein £id)t anjünben fonnen.

jDbaber ein (Staatsmann oon bernuttnufor

»erbefferten SJiCtapbnftf gar feinen Deuten

haben fonnc, baß tft eine anbere §rage?

£>a bie wabie ©taatßfunfi riebtig erwie»

fen« moralifd)e S!Bat>rf)cifcn ju 5Sorauß

fe$t; bie aber in ber W;re üön &D11,
»onber Wut, üon ber Seele bcö ?Dien=

fd)en , unb oon ben Dingen überbaupf,

taö ifl / »n ber 2){«ap&i;(tt il;r<n örunb

baben : fo foffte icb boeb mei;nen , ein

©taatßmaiin würbe gcroifjer geben, roenn

er aud) in ber ^auptwiffenfebaft gefegt

Ware, unb bie «rfien ©rünbe aller übri«

gen (Srfenntnißroobl inne batfe, alö wenn
er alleß auf eine blinbe STJacbabmung, unb
auf eine Erwartung dbnlicberSalle anfom«
nien lagt. Den üortrefflieben ©rofiußbe»
fd)ulbiget man immer, bafj er, fo eingro«

ßeraSeltweife er aud) geroefenrodre, gleid)-

roobl bie ©efebaffte ber Äron ©d)iveben
am franjo'fifd)en ijofe, baf)in er alß ©e«
fanbter gefdjicfct war , febr fd)led)t W6»
waltet bdtte. Slßcin £err t»on $eibni§ ur«

tbeilet ganj anberß; er faget : Grotium ma-
le tratlafl'e negotia, Calumnia Auberii flütj

nec probo ValTbris iudicium, cjiii putat, vi-

ros bonos negotia bene tradtare non poffe.

Illud fateor, tyrannis aut fceleratis tyrannorum

adminiftris tales non conuenire. ©iebe Epi*

ftol. Leibnit. Vol. IV. p. 8. SBaß fonfl für

SJortbeile bie gefammte SEkltweißbeif fo

wobl in Verwaltung beß gemeinen 5ßc
fenß, alß infonberbeit einem ieben 5??it=

gliebe beffelbcn »erfdjaffe, baß jeiget^err

oon 9Bolf febr grünblid) tu einer befons

bem 3lbbanblling de habitu philofophiae ad

publicam priuatamque vtilitatem aptae; Wels

d)e in btll Horis fubfeciuis Marburg. 17IJ.

p. 1. feqq. bcfinblicb ift.
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Davon nur ein einjiges unb ganj befanntes 3?cofpief anführen» 2ßie tief »er*

wirrte (Streitigfeiten finb nid)t Aber ber 9)taterie erreget werbet», als wäre

fie ein foTci? 2>ing , welches jwar in ber 9?atur »or£anben ; aber bod) nod)

»on bem Äorpcr ganj unterfd)iebcn wäre ? wie es Kenn fonnenfiar i|?, bajj

bas 2Bort Materie einen foftben begriff bebeutet , ber »on bem begriffe ei;

nes .Körpers imferfebieben iff» 3>enn wenn bic begriffe, bie burd> biefc benoett

Sßörtcr bcjeidjncf werben, eigentlid) eben biefefben wären : fo fönnte affentjjaf*

ben ber eine für ben anbern ofjne Unferfcbieb gefegt werben» 2(ttcin wir fe|cn

es, ba$, obgfeid) ganj eigentlich gefaget werben fann : alle Körper befielen aus

Materie; man bod) ntcf?f fagen fann : alle 9)?aterie befielt aus jlörpem. 5Öir

fagen gemeiniglid) : ber eine .Körper ift größer, als ber anbere; allein es fltngf

fcart, unb mtd) büufet, es ift niemals gebräuebfid) j« fagen: eine Sftaterie ifl

großer, af? bie anbere» Söo^cr fömmt benn biefes 1 ©afjer fömmt es, weil

?)?aterie unb Körper, ob (?e glcid) nid)t wirflid) unferfebieben |inb, fonberu wo
bas eine iff, |7ci? and) bas anbere ftnbt, bennoeb jweene »erfd)iebene begriffe bc*

tnerfen, bavon ber eine mangelhaft ift, unb nur einen 3ftcil »on bem anbern

abgiebt. ©enn bas SEBort i\ ö rp e t bebeufet eine bid)te, atiegebebnte unb gc*

bifbete ©ubjtattj, wo»on bie Materie ein nod) »erwwrtercr ^eilbegrijf tfr; int

bem mau, meinem Qxbünfen nacb, burd) bicfelbe nur bie ©ubflaitj uno&liftfr

feit bes .Körpers »crffcfjt, ebne bej]en 2ftf8öe(jnung unb §igur bci)u ju nehmen»

SXaljer fömmt es, Infi, wenn wir »on ber 9)?ateric reben, wir von bcrfclbcn,

nur als »on einem einjigen Singe reben: weif fie in ber V.\«t nur ben begriff von

einer btebten ©ubftanj enthält, ber allenthalben einerlei), allenthalben einförmig ift»

©a nun bas unfer 33cgriff von ber Materie ift : fo gebenfen wir uns nid)t ein 9)»e£s

reres »on ben »erfebiebenen 9ftafericn in ber Söeff, ober reben nid;fe niedreres bavon,

als wir uns »on ber »er|"d)iebcnen 2>id)theit gebenfen, ober von bevfelbcn reben;

ungeachtet wir uns fo woijl »erfduebene Körper gebenfen, als ba»on reben : weil

bie 3lu6bc^nung unb Sig»c einer mannigfaltigen SSetfümbctrung fähig finb. Slöeil

aber bie £>icbt(jett nicht ofjne 2(usbcfmung unb 8'3 !!l' wirf lief) fetm fann: fo (in fr

ofmc ^wcifcl baber
,

;baf? man bie -HJaterie fiir ben Flamen eines ©iuges ge*

nommen, bas unter foldjer 3fbfonberung »orbanben wäre , 'Diejenigen tum
fein unb ut'i»crftänblid)en Dieben unb ©treitigfeiten über ber erflen SJJateric, wtU

cbe bie .Köpfe unb ©ebriften ber Söcftweifen angefMet fcaben, entftanben. %6f
übcrfajfe es anberer Ueberfegung, in wie weit biefe Unvoli'fommenbcit, ober bie*

fer tÜJisbraud) nod) fel^r »iel anbere allgemeine SSörter betreffen möge» S0?ct^

mm SBebanfen naii, fann id) wenigftens fo rief fagen, ba$ c& bei; weitem niebt

fo »iet ©treitens in ber 2ßelt feiert würbe , bafern bie 5öörtcr fiir Dasjenige ge*

nommen würben , was fie finb , nämlid) btofj für ^tiwn unferec SScgriffc,

unb niebt für bie 'öinge felbft, ©enn n^nn wir »on ber 30?aferic, ober einem

anbern berg(eid>cn 3öorte reben unb bifpufieren: fo fefjen wir ,in ber Sfjat nur

auf ben ^egriif, bec burd) tiefen Ion ausgebrücfet wirb; es magnuncinfok

eher befiimmter begriff mit einem in ber 9]atur »orljanbenen ©inge überein^

fommen, ober mit fefbigen ;|tre«ten» Unb wenn es bie s?jienfd)en fageten , was

für ^esriffc ffe mit i()ren -SSörtern »erfnüpften : fo würbe niebt bafb fo »iet

SDmv
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Sunfeffcett unb ©ejänfe bei? ber tfnterfucbung unb ^crf^citiguitg ber 2ßa$r;

^cit fei;n, als fo ift*

§* i<5» 3CÖ0* ms f" 1' Mngemad), audjauß biefem3[).isbraud)cber$B6r^ sfrf emirt*

tcr crfofvjcn mag : fo bin id) bennod; »erficbcrt, Da^ (k bie 50.cnft&cn burd) i>cit g^ffi-
beffänbigen unb gemeinen ©ebraud) ju Gegriffen anfoefen , bie von ber %Bal}v

Ijcit ber Singe weit entfernet fmb. £ö würbe fd)tver fallen , einen ju bereben,

bafj bie 2ß6rtcr, bereit )7d) fein 9Datcr ober iefirmeiffer , ber <prebiger ober

fonft an efirwüibiger Sebrer bebienen , nid;f6 bebeufeten, bas in ber Statur ber

^inge wirfHeb wäre. Sief ift vieffeiebt feine ber geringen Urfacbcn, bafj bie

DJ.enfcben fo fdjwcr baju ju bringen fmb, von ifjrcn ^rrtbümcrn abmfWjctt,

and) in SO.eummgcn, bic blop bie 5Beftwcief)eit angeben, unb wo fic feinen

aubern Sßortbeil, afs bie Sfial^rfieit fjaben. Senn ba bie 5B6rtcr, bereu fte

f?d> eine fange *Jeit bebienef fcaben , innrem ©emüt&e feff bangen bfeiben : fo

i|T es fein Sßunber , bafj bie bamit verfnüpften faffdjcn begriffe ifjuen niebt

benommen werben fonuen*

§. 17. §ürs fünfte, nö# f ' rt anberer SOiisbraud? ber Sßorter i|T jönfte««, maii

eiud) biefer, ba0 man fte für bie Singe fel?et, bk |Te auf feinerfei; Sßeife be?
[^

ct
i|

c
'^r '

beuten, ober bebeuten fennen* 2Bir fonnen es wa§rnehmen, bafj wir ben ben nasfflmüt'te*

allgemeinen D.amen ber ©ubfranjen, wovon uns nur baß Diamemvefcn befannt ift, ötuten f&nn«.

wenn wir fie in ©a(?e bringen, unb von ifmen etwas bejahen, ober üerneinen,meijteiu

tfieifs fjcimlid) woraus fe(?eu, ober es im@innc fjaben,afs bebeuteten fle bas @ad>we*

feit von einer gewi||ett2frt ber @ubflait$cn* Senn wenn einer faget: ©ofb fäf3t|td)

febfagen; fomeimct er etwas me^reres, ober er wiffmefir, afsnurbiefcs ju »erflehen

geben; bas, was id) ©ofb nenne, fä£t jlcb fd)fagcn; wiewobj es in berSfjat auf

nidjts meftreres binaus tauft* ütämficb er wiff bas baburd) verffanben fabelt

:

biefcs ©ofb, bas ift, was bas @ad;wefen bes GJofbes 1\at, föjjf fid; febfagen;

wcfcbcS eben foviet ift, afs fagte er: bie ©cbfagbarfeit fiättgt von bem ©aebwe;

fen bes ©ofbes ab, unb fann nid;t bavon getrennet werben* 3(f(cin, ba es fein

SOtenfd) weis, worinu bas toaebwefett beffefjt : fo i|l bie @d)Iagbarfeit in ber

Zfsat niebt in feinem S5er|Tanbc mit äntm ?Ö3efen, welcbes erniebtweis, »er^

fnüpfet, fonbern nur mit bem ©cbaHc ©oft», wefeben er an beffen @t<ffe

feljet. 3lffo, wenn wir fagen, ba$ biefe (Erffdrung bes 9)knfd;en: ber 9ttenfrf)

i|! ein vernünftiges Ifiier
;
gut fei;, aber nid)t biefe : ber 9)ienfd) i\l ein £bier

of^ne gebern, mit jweenen ^üfjcn, unb breiten Siagefn; fo t(t es ffar , ba$ wir

voraus fegen , ber Slamc SJ.cnfd) bemerfe in biefem §affc bas @ad)wcfen von

einer gewiffen 3(rt ; unb ba$ wir jii vergeben geben Wolfen, biefe 5ßorte : ber

SKenfcb ifr ein vernünftiges ^f^ier ; erffareten bas (gad)wefen beffer, afs biefe

:

ber 9).cnfd? ift ein jwei;füpiges 3bier, mit breiten Olagefn, unb ofine Seberit.

Senn warum fönntenid;t <pfato eben foeigentfid) bind) bas 2Bett Av&^W7T0?
*"

feinen jufammengefeljten begriff bemerfeu, ber aus ben ^bem eines Körpers

befreit, wefeber von anbern Äorpern , burd) eine gewifle ©effaft unb auberc

äu^erfiebe C£rfcbeinungen ; unterfdueben i\i, afs Jfriftotefes bm jufammengefefes

Ten

•) Söjenftf;.
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fen begriff, bcm er ben Tanten Av&£>607ro£ bcyfcgcfe, au« bcm Körper «»&
ber ©cbfießungefraff , bic er benbc vereinigte , fjat bifben fönnen ? <£s wäre

bona, bafj man bafür Riefte, ber 97amc Av&fW7ros bedeutete etwas anbers,

als was er bebeutet, unb würbe in bic ©fette eines anbern Singcs, als bc«;

jenigen Begriffes gcfcfjct, wefeben man gfcid;wof)( allezeit bureb biefes 5öort

auebrücfcn wiff.

S; €• man §. ig» (Es i|T wahr , bie Okrocn ber ©ubjtanscn würben weit mxty

D

l

ITead;»lfcn bam , unb bie baraus gemalten ©äse weit gewijfcr fenn, bafern bie ©ad)*
t)vf©ul)Haiiicn. jvefen ber ©ublranjcn bic begriffe in unferm Söerftanbe wären, wctdje burd)

foldjc SBörtcr bemerfet werben. Unb ber 9)?angcl bes ©adjwcfens i|l eben

tfvfad)c, warum unfere 2ö6rfcr uns fo wenig Srf'cnntnifj unb ©ewif heit ver*

fdjaffen, wenn wir von ben ©ubfranjen reben, ober febreiben. Safjcr feilet

man, um fofebe Unvoflfonimcnfieit, fo viel nur mogfieb, aus bcmSißegc $u raus

men, fjcimfid) jum Voraus, ba|? bie 3ßertcr ein Sing bemerkten, bas ein

fofebes ©aebwefen f)abe, gfeieb afs wenn man auf fofdK 2ßeifc temfefben nä?

jjer fame. Senn obgfeid) bas 2öort 3ft«nfd) , ober ©olb in ber tbat nidits

anbers, afs einen jufammcngcfcfcfcn begriff «011 benen ©gcttfdjaftcn be^eidmef,

bie in einer gewinn 2(rt von ©ubjfanjcn mit einanber bereiniget (uib : fo feget

oodi.fap ein iegtieber , wenn er fieb biefer SSBörfcr bebicitet, vielmals jum Sßor;

aus, bafi ieber »011 biefen 97amcn ein Sing bemerfe, wcfd)cs bas ©ad)wcfcit

babc, wovon biefe €tgcnfcbaftcn abhängen, '^ffein weit gefchft, baf} biefes bie

ÜnvofIfemmcnfjcitbcrSJB&rtcrvcrgcringcrn fofttc : fo wirb fie vielmehr burd; einen

offenbaren 3)i"ij;braucb vermehret, wenn wir nämlicb burd) bicfclben eine ©aebe
ausbrücfcn wollen, bavon ber, von uns gebrauebte Sftame, auf feiherfe» SSBeife,

bas 3eid)cn fcijn fann : weil fie niebt in unferm jufammcngcfc^tcn begriffe

mit enthalten i|i.

©aber glauben
§ t 19. Sic§ gkbt uns bic Urfadjc ju erfennen, warum man bc» gc;

eine icSe «eil» mifd)tcn %nfMti%Uitm , wenn einer von benen Gegriffen , woraus ber jtifam;

«!UB-t5Bfert mengefegte befreit, mcggcfafjen, ober veränberf wirb, mgcfkfjf , bafj es ein

ben
8
e«Mtan* «nber Sing, bas i)t, von einer anbern 2(rf feo, wk fofdxs an ben Wörtern

KnbK&rt 3)iorb, Dlotfjwcf^r, QMufsvenvanbfcnmorb , SSReücbctmorb , unb fo weiter,
n m "

ffar ju erfeljen i)t. Sie Urfacbc bavon i|r , weif ber jufammcngcfctjfc begriff,

ber burd) einen fofd>en tarnen angebeutet wirb, fowof>f bas ©adnvcfcn, af«

bas S^amenwefen ifi, unb fid) fjier feine (jeimffd)« Q5e;iefumg biefes Samens

auf ein anber 2Öefen, afs auf biefes, ftnbf. Tfbcr mit ben ©ubjlanjen ver^

Ijäft es ftcb niebt fo. Senn obwofjf einer bei? ber ©ubjtattj , bic man ©ofö

nennet, ju feinem jufammengefcljfen begriffe fiinju tfiuf, was ein anberer weg*

lagt ; unb fo aud) umgefcljrcf : fo gfauben es bennoeb bic 2}?enfcbcn insgemein

niebt, ba|j beswegen bic 2(vt gcanbert werbe., ©ie riebten fofdjen Clameii in

ifjrcn ©ebanfen f^eimfid) auf ein unvcranberfid)es @ad)wefen eines wirffiebvor;

Ijanbenen Singes, von wefd>cm fofebe €igenfd)aftcn abhängen, unb fe^en vor«

aus , bafj fofebes CÖ3efen mit fefbigem verfnüpfet wäre. 3Jon bemjenigen

,

ber ju feinen jufammcngcfcijten begriffe bes ©cfbes, noeb bem begriff vor

bec
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ber Seuerbeffänbigfeif , ober ber 2(tif!6eu'd;feif in @ofbfd;eibewafTcr fcfjcf, wet*

eben er jtwor nid)t mit baju nafcm, gfaubet matt nid)!, baß er öie 2tct geän;
&crf; fonbern l>a^ er nur einen »oflfommencm begriff Jjabe, wenn er einen am
fcern einfachen begriff bam nimmt, 6er aüqtit mit betten anbern wirffid; »er*

«iniget iff, woraus fein erffer jufammengefeSter begriff beffunb. Mein, bie?

fe Q5ejie$ung öcß Dfamcns auf ein Ding , wo»on wir gar feinen begriff fjabat,

(ff »on fo fd;led;fem Dfu&cn, bafjftc »ieune^rbienet, uns in mehrere @d;roierig^

feiten $u »erwiefefn. Denn , »ermitfefff btefer ffiflfdjweigenbcn 3?cjiefjung

auf baß @ad>wcfen »on einer gewiffen %tt ber Körper, befömmt baß 2Bort
@o(D ganj unb gar feine 95ebcutung, inbem es für etwas gefegt wirb, ww
von wir niebf ben geringen begriff fcaben ; mithin fann es ganj unb gar

niebts bebeuten, wenn ber Körper fefbff nicf>t jugegen iff. Untcrbeffen ba bics

fes S©ort eine größere cber wenigere 2fnja§[ »on einfachen %been bemerfet : fo

iff es nod) ganj bienfid), in ben gemeinen Dieben biefe 2frt »on Körpern ju bv
jcidmcn. Denn ungeachtet es für einerlei; gehalten wirb : fo wirb man niefctis

bcflo" weniger, bei; einer genauen Uebcrlegung , beftnben, bafj es eine unterfebie*

bene ©ad>e fe?, von bem ©oibe bem Dfamen nad>, unb t>on einem ©rücfc bes

Körpers fefbff ,
jum (Ercmpel, »on einem @tücfe ©ofbbfdttdjen, bau »or uns

liegt, ju reben; ob wir uns gfeieb gcnoffcigef fefccn, im Dieben ben tarnen
für bie ©adje ju fefjen.

§. 20» 2BaS,

Sflamcn für bau

Jas, meines (ErmcflenS, bk SOienfcben baju bringt, bafj |Te bie T>h Urfa*«

©aebwefen ber Arten feijen, bas iff bie »or£er erwarte (Bin; Seffi/S
bifbung, als wenn bie Diatur ben ber 4>er»orbringung ber Dinge orbentfieb fliautat ,' tue

Wirfete, unb icglicbcr 2(rt bie ©ebranfen baburd) beffimmete, bafj fte einem ieb;
jjjj

a

e!|£ l^.
weben cinjefnen Dinge , wefebes wir unter einen allgemeinen tarnen bringen, mivü-

'

mit großem Steige einerfen wirfh'cbe innere (Einricbfung gäbe. Tiüein, wer bie

»erfd>iebenen (Eigenfcbaften ber Dinge beobachtet, ber fann febwerfid) jweifefn,

bafj nid>t »iefe »on benen einjemen Dingen, bie eben beri Flamen führen, natf>

ifjrer innern Einrichtung fo »erfdjicben unter einahber fenn fodten, afs es »tele

»on benen ftnb, bie unter »erfcbtcbeneSfrfnamcngeorbnet werben, ©fetefnvobj

bringt biefe (Einbifbung, bafj näm'icb einerfcp beffimmte unb innere (Einrid)tung

attejeit mit eben benfelben Sftamcn berHit »ergefcdfdjaftet wäre, bie Sftenfcben Dabin,

bafj ffe fotsbe Dramen für Sßorffeßungcn ber ©aebwefen nehmen; obftcgleicbin

ber ^^af nichts, ats bie jufammengefeßten begriffe bebeuten , wefefre fle in i^reh

©tbanfen fcaben , inbem fte fld> berfefben bebienen. @o ba$, ba fle, fo

ju reben, ein einiges Ding bemerfen, unb für ein anbercs genommen, ober

in bie ©teile eines anbern gefetjet werben
, fte bei; einer foldjen 2fnwcnbttng

große Ungewißheit in ben Dieben ber 50?enfd)en »erurfadjen muffen. ; abfonber;

lid) ben benen, wefdje bie iefyte »on ben ©ubffanjiafformen »oilig cingefogen §a«

ben, unb ftd> feft einbifben, bie »crfd)iebencn Htten ber Dinge wmben babutd)

pefiimmet unb unterfd)ieben.

§ 21. <£o »erfe^rt aber unb abgefd)macft es aueft iff, ba§ wir burdHtn; ®' e ''" mi
\

ftreDlamen begriffe, bie wir nid;t ^aben, ober wclcbcs einerlei; t|f , basüßcfcn j»o
U

f?ifÄ"Si"

. 3£rjc bemer; aMfcmwu
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fccmcrfen, welches wir nid)t tviftcn; inbcm es in ber Sfjat fo »icl i|T, als mad)e;

tcn wie tmferc SBovtcr ju 3e«cf)cn »on nichts : fo fic§t es glcidjwoljl ein ieber,

ber nur ein wenig überleget, wie bic 9)fenfd)cn ifjre 2B6rfcr brauchen, ^anbgreif;

lief), bafj nickte gewöhnlicher , als biefcs iff. 2Bcnn einer fraget: obbicfj oberbds

S>ing, welches er fiety , es fei; «Tm ein TCffc ober eine 9)?isgcbutt, ein SOicnfd)

fei?, ober nid)t i fo ift es ffar, bafj bic §ragc nid)t fen: ob ein fofd)es befonbere
* 3)ing mit bem jufammengefc^ten begriffe, ber burd) ben Olamen $j? c n fd) aus*

gebrücfet wirb , «bereinfommc, fonbern ob <s bas@ad)wcfcn t>on einer 2lrt ber

SDingc enthalte, ton bemer ttorau&fcfjet, ba$ es ber Hernie 3)ienfcf) anbeute?

S5raud)ct man nun auf biefc SBetfc bie tarnen ber @ub|7anjen : fo finben fTd)

fcabet; biefc fatfdjc 9ftci;nungcn» .

(J 1 11 1 i cl) / bafj es gewiffe befrimmte SEBcfcn gäbe , ttad) Wefdjen bic Sftatur

«Oc einzelne 3Mngc bilbete, woburd) biefc in 2lrtcn abgeleitet wären» 2>afj ein

iebeö 2>ing eine wirflid)e innere Einrichtung fyabt , woburd) es ifr, was es i)?,

unb wotton beffen jmnlid)c (Eigcnfdjaftcn abhängen, bas if? außer ädern ^weis

fei. Mein id) glaube, cö fatffam erwiefen j« fabelt, ba0 biefs nid)t bie ttn?

ierfdxibung ber Wirten, wie wir fic einrichten , nod; bic 35c|fimmung i^rcr Spa-

nien mad)c»

«^ernacl) gtebt basaud) f?itlfd>wcigcnb ju etUnnttt,'aU wenn wir von bin

fen^Befen begriffe fcättem 35cnn ju welchem Snbcfragetcman fonff: ob cinfok

djes ober foldjcs ®ing bas @ad)wcfcn berjenigen 3(rf |abc, bk wir ben £OZen^

fd>cn nennen, bafern wir nid)t öorausfeftefen, bafj es ein foldpcs SBcfcn ber Zvt

§abt, welches mart wiffen fönntc ? 2lflcin bas i)?<janj falfd)» Saljcr mufj xb
nc foldjc 2lnwcnbwng ber Slawen, ba wir burd) biefefben begriffe bewerfen wol-

len , bie wir nid)t {jaben , notfjwcnbig grofjc Sßerwirrung »crurfad)cn , wenn
Wir ba»on reben unb bifputieren , unb eine grofjc S3cfd)wcrlid) feit fegn, wenn
wir «nferc ©ebanfen cinanber burd) Sßortc entbeefen*

Gt$fi<M' §*.2i» §urs & cd) fit, c« i)!ttod)ein allgemeinerer Sftisbraud) 6cr2B6ri

Sornu|
C

öic"

m
tcc **^"9 ' °^ cr W0W wÜddjt nid)t fonberlid) wahrgenommen wirb» . Siefec

sßerier' \)kttn Ufcty barinnen, bajj, nad)bcm bie D)icnfd)ett burd) einen langen unb ganj ge;

un> frimenfla* ^W^tn ©ebraud) gewiffe begriffe bamit »erfnüpfen
, fic jfc& lcid)t eine fo

« 3kt>«Hi«ii0' genaue unb not^menbige Söcrbinbung unter ben Slamcn, unb ber 23cbcutung,

in wetdjer (te bicfelbcn brauchen , cinbilben, fo ba$ fie fiel) fcid)t bereben , man
fönne ben ^Jerflanb bcrfclben wo^l faffen, unb man müffc ee bei) ben §crgcfag*

tcn 3ß6rtern bewenben laflen ;
gleid) als wäre csaufjer allem 3wc«fcI/ *>a$ ber;

jenige, ber ba rebet, tmb ber Jborcr, bci;bcm ©cbraudjc foldjer burd)gdngig an;

genommenen @d)alfe, not^wenbig eben bie beffimmten begriffe Ratten. 2)aßcr

ffc^cn (tc in ben ©ebanfen, fte Ratten, wenn )1« l^cb, in iljrcn Stcben eines 3Bor?

fee bebienet ^aben, anbern baburd) bic <8ad)c felbfl, »on weldjer fic reben, gleid)?

fam vor bic klugen gcleget» Unb ba fic bic 2ßortc bei* anbern eben fo ncbjncn,

als bebeuteten pc von Dlatur eben bas , woju fic fclbigc anjiiwenbcn fclb|T gc*

Wo^nt gewefen jlnb; fo Qibcn fic fid) niemals gro^c 2J?üf)e ben 55?cr(tanb, mU
d?en
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eben fle ifjnen jucigncn
,

jucrffärcn, ober benjentgen vcc&f ju fa|]cn, Wcfcbcn;

i^nen anberc geben« 2Boraus benn gemein iglicb iud)fs, als iärmcu unb ©freit

entfielt , ber $um 2fufne/jmcn öcr Sßiffcnfcbaftcn , ober j« ber Untcrwcifung in

fettigen niebt bas gcringftc beträgt ; inbem bic 5E)?cnfcbcnftcbcinbt[bcn, bic 286r?

tcr wären beftanbige unb beftimmte Rieben t>on baten Gegriffen, barüber man
bnrd^gcbcnbs einig fei;; ba fle bod) tn ber Z§at mefjr niebt, als nur witttüfyvü;

cbe unb »cränbcrlicbc 3<»cbcn »on i^ren eigenen Gegriffen finb. Unb gfcicbwoljf

fommf es ben £Dicnfd)en ganj fclffam t>or, wenn man fle in ibren Dvcbcn, ober

wo es öfters unumgangfieb nöfbig ift, im bifpuficren jictvcifen um bic &ebctu
fung ibjer SSörtcr fraget; ungeachtet bae ©(reiten unb ^anfen

f
wcfcbcs"man

fäglicb in bem gemeinen Umgange wafjrncljmett fann , ffar an btn 'Jag feget,

bafjcs wenige tarnen »on jufammengefc^ten Gegriffen gebe, wcfd)ejwccnc9)?cn;

fdjen für cbm biefefbe eigentliche 2Cnja^[ »on einfachen 3bccn brausen» (Eef

wirb fdjivcr galten, an SSßort anjufü£tcn, wefebes niebt f)ic»on cinf[arcs$5ci;;

fpiel abgeben wirb, ©aß Jpaupfwort £ e b e n ift befannter, afs irgenb eines fei;n

fann: unb es würbe ftd> einer bei; nafjc beleibiget ftnbcn, wenn man ifm frage*

fc, was er baburd? mcmietc? ©fcicbwobl ftcf)f man es feiebt, wenn bk ftragc

entfielt : ob eine ^fTanje, bie bereits in btn ©amen gebifbef liegt, ein icben,

ljabe ; ob bas 3unge im (£i;c »or ber Prüfung ; ober ob ein DJtcnfcb in einer Otyv
mad;t, ba er ganj ofmc Smpfmbung ober Bewegung ift, fcbcnbigfci; obcrnid)t?

baf$ r.id)t allezeit ein flarcr, beutfieber unb beftimmter begriff ben ©ebraudrei*

nc3 fo befannfen SSBorfcs , wie bas SBorf £ eben ift, ju begleiten pflegt, (£$

£abcn jwar bie SEflcnfcbcn gemciniglicb einige grobe unb unbcutlicbc begriffe,

ju wcfcbcn fte bic gemeinen 286rfcr in iljrcr ©pracbe anwenben: unb ein fofeber

imbcftimmfer ©ebraueb ber 2B6rter fommt ifincn in ifjrcn Sieben ober ©efebäff'

ten nod? jicmltcb juflatten ; aber in pljifofopbjfcbcn Untcrfudnutgcn ift er gar

Hiebt =>urcicbenb. 2Bitfcnfdiaftcn unb ^krnunftfcbfüffe erforbern richtige unb bv
ftimmte begriffe, Unb ob wofjl bic Sttcnfcben niebt fo ungefebieft nnb fo unge*

jtüm fenn werben, ba$ fte niebt r-erfteljen wollten, was anberc fagen, ofcnc ei?

ne Crflärung i^rcr Sßörtcr ,u forbern, nod) fo janffücbtige ©pfitferriebfer aht

geben möcbfcn, bafj fle anberc wegen bes ©ebrattebes ber SSotter, bk fle »on

if^nen froren, fabelten: fo fcf^e icb nid)t, abfonberlid) in bem S^fle, wo es auf

bie2öa^r§cif, unb auf 5Biffenfd;aff anfommt, warum es ein 93crgcf>cn fei;n foü"'

tc , wenn "man bic Srffärung ber Dörfer, beten 95erffanb nod) jwcifcffjaft ift,

»erlanget. 3^ fc§c aud? niebt, warum fid) einer febämen foßfe, feine Unwif?

fenbeit ju befennen, in was für einer 35cbcutung ber anberc feine 3Qorte nebmc;

inbcm er fernen anbern Sßcg »or ftd) $.at, bicfelbe gewiß ju erfennen , als wenn
er fieb barinnen unterriebten faßt, ©iefer 9)iisbraucb, ba man bic SHJSrrer

»on^örenfagen weis, t\at fid) nirgenbs fo weit, unb mit einem fo übern Srfofg

ausgebreitet , als unter btn ©cfefjrfcn» 3)ie vielen unb fiartnacfigcn ©crei;

tigfeiten , bie in ber Sißeft fo gro^c Sßcrwü|tung angerid;tct
, fitib meiftens

biefem übefn ©ebrauebe ber 2B6rfcr jtijufdjrciben. £>cnn ob man gfeid) ins*

gemein glaubet, bafj in ben^üdjern, unb fo »crfcbicbcncn ©treitfd)riftcn, ba;

burd) bic 2ßclt in Verwirrung gefeiset worben, eine fo gre£c SDlcnge rcrfdjiebe;

ncr SKepnungcn enthalten fei;: fo macbet boeb, fo viel icb finben fann, bas 2lßcr^

36rjr z meifte,
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meifte, worinnen bie gelehrten ©treiter perfebiebener ^arte^en in i§ren 18«

weicreben, bie fte gegen einanber führen, ftcb $u »ergeben pflegen, btefesau«,

ba0 fie verfdjiebene ©pracben reben» 2fcb fann gar leicht glauben, wenn etnü

ge fcerfelben bie 2Börter fahren tiefen , nur 6er ©aebe naebbaebten , Mb wüfj*

len, was f« belebten, bap fte einerlei? benfen würben; ob fcbonPieUeicbt ba«,

tt>A« fte ju behaupten fueben, »erfebieben i|?»

$j«Jnf$t
<* $ *3* Unb biefen S3ctracbtungctt' Pon ber UnPoHfommenßeif unb bem

«&WniVtt tOftsbraucbe ber ©pracbe ein (Enbe ju-maeben, fo.ffaben fid) bei; unfern Unter*

begriffe an* jungen mit anbern bauptfdcblicb biefe breptfbftcbtcn ber ©pracbe : erf]Ud),

|t
ß" mmm '

j,fimit j)jc ^enfeben einanber i$re ©ebanfen ober 23egriffe befatmt machen

;

|n>et)ten$ ;
bamit folebeö fo leiebt, unb mit einer forden 33ef)enbigfeit gefebe^e,

«fä es nur moglicb ifi ; unb dritten ä, bamit man anbern babureb bie <Sr*

fenntnifj ber Singe beibringe» Sehtet eine »on btefen Tlbftcbten : fo wirb tnu

weber bie ©praebe gemisbrauebet, ober fle iff mangelhaft»

§ürs ÖffU; eg faßt bei; ben SBSrtern bie erfre tton gebauten ^bfiebfen

weg, unb fte entbeefen niebt aueb anbern unfere 5$cgri|fe: einmal, wenn bie

ÜÜfcnfcben 2ö6rter im -SRunbe führen, ofjne einige befrimmte begriffe in iljrem

Sßerftanbc ju fyabtn, bavon iiefe SÜBörter ^ete^ett abgeben ; ^ernacb, wenn fle

tte gemeinen unb übfieben 2Börter einer ©praebe ju Gegriffen anwenben , wo*

ju jie ber gemeine ©ebraueb biefer ©praebe niebt ansuwenben pflegt; unb bann,

wenn fle biefclben ganj unbejlänbig anwenben , unb bamit bafb btefen , balb ei;

nen anbern begriff bemerfen,

BwUnt>{<>\' . $ 24. gürö 3roei)f«, bie SSttenfcben unterlaffcn, tfcre ©ebanfen «n<

*ntt8fcit 1» ftetn mit au
*

cr SBcfccnbigfeit unb einer leisten Titt, bie nur moglicb feim fann,

tum, ju erfennenju geben, wenn fte jufammengefeljte begriffe, aber feine bcutliebe

Dlamen für ftefcabcn, Sicfes tft juweilen ein geiler ber ©pradje fclbft, bie

iwcb feinen ©cbaU in ftcb enthält, btn man ju einer fofeben SSebeutung anwen*

ben fann. Unb juwcilen tftees ein §ebjer bes SBenfcben, ber noeb niebt bin 2fta*

men für benjemgen begriff erlernet 1}<\t
t
welcben er bern anbern gerne ju er;

fennen geben will»

©r.«ten«,te» §4 35, 3ür* Qxittt, fo wirb aueb feinem eine ßenntnifj Pon bett

SuSte* ©inge»; »ermittefff ber Söörfer, bei;gcbracbf , wenn ber SERenfcben i&re 25e?

©jnflebepiu« griffe niebt mit ben Singen felbfl übereintreffen» Obgfeicb biefer ÜJlangef
«uwfli

von un j-cm <25egrj|fen entfpringt, bie ber Ü^atur ber 2)inge niebt fo gleicbför*

mig ftnb, alö fle es bureb 3(ufmerffamfeit, §leif unb ^emü^ung werben fän*

nen t fo erflrecfet er ftcb boeb aueb auf unfere SSörfer, wenn wir ftc alt 3tid)tn

ber wirflieben Singe braueben, bie aber noeb niemals eine 2Birfliebfeit ^aben

erlangen fonnen»

tfr^r'Är $* 2(J - ®im ttftViQ, wtv in einer ©pracbe 2Börter brauebet, o^ne

fcöctt b?o all«» bamit beutlicbe begriffe, bie er in feinem Sßerftanbe f)at, jü »erfnupfen : ber

macbet



&on fcem Wltfbvauty txv Söorter. 3. 23. 10. & 553

ntaebcf nur, in fo ferner fld[) berfefben im Sieben bebienef, ein blofjce ©etönc,
f[

rf

f"f,,^
rK^

obne einigen SBerffanb, ober einige 33cbcutung» Unb fo geteert er ftcb aueb '

itf) bem ©ebrauebe fc&tvcrcr unb bunfclcr Wörter, ober ber gelehrten Äunft*

Wörter, $u fenn bünfet : fo i|? er boeb babureb in ber (Erfenntmfj niebt viel

weiter gefomme«, afe es berjenige in ber ©ete^rfamfeit bringen würbe, wefeber

in feiner (Stubierfhtbc nur bie bloßen 'Sifel »on 25ücbcrn fyättt, ofjncbcn 3»»'

$alt berfefben ju wiffen» S)enn atte folebe SBörfcr , wie fte auch in Sieben,

naeb ber reifen Sßortfügung ber ^praebfunff , ober nacb ber Uebcreinfhm-

mung wofclgcfe^ter <Pcrioben, angebraebt werben mögen, taufen bennceb auf

nichts, 'als bfojje ©cballc bjnaue, unb fonff auf niebts,

§17. %wt\)ten$, Wer jufammengefc^fe begriffe,, o^ne befonbere

SRamen für fie, in feinem SBcrjlanbe fjat : ber bcftnbt ftcb in feinem beffern 3« ;

flanbe, afc ein 55uebfü§rer; wefcfcer in feinem iaben SSücber fyättt, bie nnge*

bunben unb o^ne $itel ba lagen , unb bie er baljer anbern nur bureb ^efc

gung ber ungebunbenen stattet, unb bureb Vorlegung eine«! nacb bem anbern

befannt macben fönnte. (Eben fo wirb bfefer tOienfcb in feiner Diebe gebjnbert,

aa$ (Ermangelung ber Sßörfer
, feine jufammengefc^fen begriffe anbern mit;

jutfceifcn» £)a§er mufj er (Te , wermittefft einer Anführung ber cinfacben 53e*

griffe, aut weleben jene befielen, befannt macben ; unb alfo fte^tcrftcb oft*

male genötfcige^ awanjig 2B6rfcr ju gebraueben, um basjenige ausjubrücfen,

wat ein anberer mit einem anbeutet»

$» t8» ©tittenS, wer niebf beflanbig eben baffelbe ^eteben für ben*

fefbtgcn begriff fe^ef ; fonbern cinerUn SBörter bafb in biefer, balb in einer an;

bern SJebeutung brauebet : ber ift aQerbinge in ben ©cbulcn unb im gemeinen

Umgange für einen fo rcblicbctt Sttcnfcben ju Ratten, als ess berjenige .ff, wef?

eberauf bcmSttarfte, ober auf ber 236rfe uerfcbicbcnc 2öa§ren unter einerlei

Sftamen »erfaufet»

$, 29» ' Sß i e t 1 e n $ , wer bie 2B6rtcr einer ©pracbe Gegriffen jucignef,

bie toon beneit unterfebieben finb , wefebe ber gemeine ©ebraueb bee ianbeet bat

mittoerbinbet: ber wirb
, fo fcfjr aueb fein Sßerffanb mit SBafcrfcett unb iicbf

erfüllet feim mag, niebt Dcrmogenb fetm, »ermittefff fofeber SBJörter anbern t>icl

bafcon beibringen , bafern er niebt feine SBörfcr erflaret, &cnn fo befannt

«ueb inegemein bie @cballe fmb , unb fo leiebt fie in bau ©cfcöre bereinigen

eingeben, bie baun gewönnet finö : fo fönnen ftc boeb niebt, wenn fic anbete

begriffe, als biejenigen bebettten, mit welchen ftc gcwöfcnficb »erfnüpfet finb,

unb bie fie in bem Söerftanbc bes ^orerö ju erweefeu pflegen, bie ©ebanfen beö;

jenigen entbeefen, ber ftcb berfelben auf folebe 2(rt gebrauebet,

$, 30, Sunften^, berjenige, wclcbcr ftcb fofebe ©ubf?anjcn einbif;

btt, bie niemale wirffieb gewefen finb, unb feinen Äopf mit Gegriffen anfüllet,

bie niebt mit ber wahren Sftatur bcr£>inge überein fommen, gleicbwo^l aber

ifjnen gewiffe unb beftimmte SWamcn giebt, fann wobj feine Sieben, unb titU

3£rr j leiebt
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feid)t au(^ anbere .Köpfe, mit fcltfamen (Einbifbungen fernes? eigenen ©ebjrnes,

anfüllen; erwirb aber baburcl? in ber wirf(ic^en unb wahren Srfcnnfnijj nicfy(

fo gar weit fommen» '
•

$31» 5ßcr Dlamen o§ne begriffe (jat, bem mangeft es in feinen 2Bor*

ten am SDcrffantc, unb er rebet bloß leere ©ehalte» 2öer jufammcngcfcJjfe

begriffe, unb feine Spanien für ftc §ati 6er fann ftd? nidjf auf eine Ictdjte

2(rf unb mit furjen Stßorfen ausbrütfett, unb fte^t ftd> gcnbtfjtget, Umfd)rei*

hingen, ju gebrauchen, 2Ber fTcf> feiner SBortcr in einem unbefrimmten unb
unbc|tanbigcn Skrftanbc gebrauchet : ben wirb man entweber niebt aufjoren,

ober nid)t »crjrefKtn 2ßcr ju Gegriffen Sftamcn auwenbef, bk »on fcem ge*

meinen ©ebrauebe abgeben : bem mangeft es in feiner ©pracbe an ber eigentii*

eben 2?ebcutung , unb er rebet eine un»cr|ranblicbe ©pracbe. Unb bcmjcnigctt,

wclcber Qxgrijfe von ©ubjtanjcn f?af, bie niebt mit btn Singen fclbjt über*

einfommen, fehlet in fo weit in feinem $3crf?anbe bas ©runbjeug ju einer wa§*
ren Srfcnntnif?, unb er §at an beren ©taft fefffame ©nbittmngen»

§ 52* 33en unfern Gegriffen, .wcfdK bie @ub(fan$cn betreffen, finb

wir allen iljt angeführten Seglern unb 35efd)wcriicbfeitcn unterworfen, ^um
(Ercmpef. 1, wer basSBort Tarantel braudjet, o'me einige (Einbifinmg ober

$bee baiwn ju £abcn, was es bemerfet: ber fp riebt jwar^n gutes 2Bort

aus, aber er »erfreut gar nichts baburd)* 2. 5öcr in einem neucntbccf'ten

ianbc ttcrfcbiebcnc Wirten ber 3$ere unb Obcrerbgcwad)fe , bie i$nt jtwor mibe*

Fannt finb ,
ficfjt : ber fann eben fo richtige begriffe bavm, ais t-on einet»

*pfcrbe ober XDirfdje £abcm SiKcin er fann nur »on irrten fo 'fange burebeine

Umfcbreibung reben, biß erentweber bieDlamen, mit wcfd)enf?e bie (Einwog

tier benennen, erlernen, ober ilmcn fefber Sflamcn geben wirb. 3» 28er bat

SBort Körper juweifen für bie bfofjc 2(usbe^nung, juweifett für bie liust

fcefmung unb ©icbtljjcit jugleid) nimmt : ber wirb fcjjr foptMftifcb reben* 4,

Söer bm Sftamcn <Pfcrb mit ber'^bee tterfnüpfet, bie ber gemeine ©ebraud)

ein SDiauftf^ier Reifst: ber rebet nidjt in eigentlichem Söcrftanbc , unb will niebt

»erftanben fentn 5» 2Bcr ben Tanten Sentaur für ein wirffid) v-or^anbe;

ms X>ing f^äit : ber betreugt (id> fcfb|l, unb nimmt SBörter für bie S)inge.

§, 33» S25ct; ben ^ufalligfeitcn unb Skrftältniffcu finb wir überhaupt

&en öter crftcrn'üon biefen §eb(ern unterworfen» r« 3d) ^n^ «" meinem ®e*

taebtriiffe bie 3Ramen ber ^nfflfligfeiten, ats ber X)anfbarfeit, ober ber iiebe \\&t

ben ; unb gteidmwfjf finbt |Tcb nid)t in meinen ©ebanfen ber cigentfidx SSv

griff, ber mit biefem Dramen vetfnüpfef i|?» 2. 3* f««n begriffe fabelt,

unb bie baju gehörige tarnen niebt wijfen ; jum Srempcf, id> fann eine 3bee

ton einem D^enfcben f^aben, ber immerfort trinft, bis |id> feine Jarbe im @e;

fiefa •

i}2) (Eine gute Drbmtna. unb bieScut^ gro§eit Kcbner'mit Smfraerffamfeif lieff:

licl)feit maefien tvo&l nod) nicf)t bie ganje ber wirb fcennbett , ba.% mebr ju berföe»

SSerebfarafeit aus. SQSer bie febonen SKe» rebfamfeit erferbert »erbe ,
unb fen§ bie

ben beö öentojl'jenee
1

, beß gicero, bee? wabre ?Cebefun(f fein Söerfjctuj beS S3e«

glefcbier, bec? ?0foSbeimö , unb anber« trugeci unb3m^um^ f«;. (£obe(?ebtaue§
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fl^fe, unb feine (9cmüffji*bcfd)affcnfKif änberf, bis er mit feinet gütig« am
ffoft, biß feine 2fugctt roffc ausfegen , unb bis er niebt mcb> fielen fann ; imb

fcennodj fann id) nid)f wiffen, w«ß baejenige fei), welches man bic'Srunfcnf^cit'

nennef* 3» 3* fattrt begriffe von 'Sugcnbctt nnb iaftern fabelt, unb aud>

bic Dramen Davon wi|fcn, aber jle unred)f amvenben ; j. S, wenn id) bett

Spanien Der ©parfamfeit betnjenigen begriffe jncignefe , welchen anbevc mit

tem @d)at(c @nfe benennen nnb anbettfett, 4, 3d> fann einen von bic?

fen Spanten nid)t beßänbig in einerlei; Sßcrftanbc brauchen, ? 3?eo ben ^u
'

fälligfcitcn aber, nnb Den 2ßcrl)äftttiffcn, fann id) feine begriffe Ijabcn, bic

ben Dingen fclbft nid)t gleichförmig finb» Denn ba bic 3ufäüi$frittn iufam?

mcitgefeßte begriffe fmb, biefid) ber SSerftanb nad) belieben mad;ct j nnb ba

Das SSer^äftnifj nidjts anbers als eine 2(rti)t, jtven Dinge ju befrachten, nnö

gegen einander jtt Raffen, unb affo aud) einen begriff von meiner QürfTnbung

ausmachet : fo finbt man nidjf lcid)flic£, bafj biefe begriffe nid)f mit irgenb

einem vorf)anbcnen Dinge übercinfämen : weil fie nid)t als 2(bbrücfe von

Dingen, bic von ber Sßatur orbcnflid) gemacht worben, nod) als mtjerfrenn*

liebe (£igenfd;affcn , bic aus ber innern (£inrid)tung ober bem äöefen einer

©ubffanj (jerflieffen, in bem Sßcrftanbe finb; fonbern g(cid)fam SSttuftcr abge*

ben, bie fid) in meinem ©cbadjtniffe, nebjr ben bamit verfnupffen Sftamen auf*

Ralfen, um baburd) bic J£>anblungcn unb 33crfjäffniffc }u benennen, wenn (tc

jur 2Birflid)fcit fommen*. Der 2frrt^um aber entfielt gcmciniglid) Dalijer,

wenn id) meinen Gegriffen einen unrechten Sftamcn gebe ; unb alfo werbe \fy,

wenn id) bic Sßörfcr in einem anbern Sßcrftanbc, als anbere ieufc brauebe,

nid)f verfranben ; fonbern man glaubet, id) blatte falfcfye begriffe von biefett

Dingen, wenniebifmen unrcd)fe SRamenjbcnfege. 9hir fuße id) and), wenn

id) in meinen Gegriffen von ben gcmifd)fen ^ufäüigfeiten , ober ben SScrßalfnif*

fen einige ftreifige 3bcen jufammenfefje , meinen .ßopf mit JjMrngefpinftcn

an: weil bcrglcicbcn begriffe, wenn man fie rcd)f ttntcrfud)cf, nid)t einmal

in bem SSJcrffanbc einige 2Birflid)fcif b>bcn fönnen, su gcfdnvcigcn, bafj matt

bavonj niemals ein wirflid) vorfianbencs Ding benennen fann,

§ 34. ^a 2Bi§ unb fefffame Einfälle cb> in ber SßJeft «pfafjfmbcn, ofö GhUnUM,
Dicfrotfcnc3Baf)rf)cif, unb wab>c Srfcmttnifj : fo wirb man verblümte Sieben ?e aosrnr"

04 '

unb SBortfpiele fdjwerlid) als eine Unvo(Ifommcnb>if , ober als einen 9ttis; fmö ein gRi>

braud) ber ©praebe anfeuern 2fd) gcffclic c$, bafj in benen Stcbeu , wo wir ©^*^ c

vielmehr anbern ju gefallen unb fte ju ergoßen, als tfnfcrrid)f unb 2öad)Stljum

in ber (Srfcnnfnifj fudjen , bcrgleidjcu von fofd)cn uncigcnflicbcn 2(uebrücfen

erborgete ^»erraf^cn nid)t fcid)t für ^cfjlcr gehalten werben. 3cbod), wenn wie

von ben Dingen, wie fie an fid) fclbft finb, reben wollen: fo muffen wir jugci

6en, ba$ bicgan;e Dtebefunfr, id) nc^me eine gute Orbnung unb bie' Dcutfid)*

feit aus, '»a unb alle fünftlicbc nnb verblümte ?lmvcnbung ber Söörfer, wcfd)c

bie

6iC9rdf|<(lc©d)iJnbeitbeöoraforifcben2lii5« waö fitibifd>c3. £>en bcflen Utifcrricf)S

btucfeö in verblümten Dieben, bafern fie von ber ivaOrcn J8erebtfamieit giebt und
wobl auöaebac^t finb , unb rcdjt anges .^ierr ^Jrof. ©ottfdjeb, in feinet auefulU'

bracht tvetben. SSJortfpiele finb frcplirf; liefen Jvebefunft.
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bie 35ercbtfamfcit erfunben, ju nidjts anberm bienen, als nur anbern unrichtige

53egrijfc beizubringen, bie ieiöcnfd>aftcn ju erregen, unb babur^ benSöerjianb

ju »erführen ; unb alfo finb jic in bcr.^jaf eine »oUfommcne SJetriegercn» Un&
ba(jcr fo fc^r aud> bie Dvcbcfunft berglcid}en Su'nge in ben Dieben, abfonberlidjan

ben <pöpet, IjcrausftreidKn, unb billigen mag: fo |Tnb |!e bod) jwcifelsfrep in

«Ken folgen 2lb§anbfungen, bk ba anberc unterrichten follen, gänjlid) ju »er*

meiben, tmb muffen, wo es auf SBafjrfjeit unb SSijfenfdjaft anfömmt, als ein

grojjcr Segler entweber ber (Sprache, ober beffen, ber |Td) berfclben gebraudjef

,

angcfcljcn werben» 2Bas bas fur2(rten ber SJerebfamfcif, unb wie mancher*

len bicfclbcn femt, feft^cef i|t bjer anjufüfcren ganj unnötig* £)ie SSücfcer bec

Ovebefun|t f mit weiden bie 2öelt jum Ueberflujfe »erfefjcn ijl, werben gerinn

benen, welche Unterricht »erlangen, »oßfommen@nügent^un, Sftur mufi id)

nod) anmerfen , wie wenig bie tOtenfdjcn ftd) bk Spaltung unb SSeforberung

berSBaljrljeit angelegen fenn taffett , unb bafür ©orge tragen: weif bk Äünfle

,

anbern ein23fenbwerf»orjumad)cn, unb|te ju hintergehen, »orgejogen unb iv
lohnet werben» SOlan jtefjt es IjanbgrcifTid), wie gerne bieüftenfeben anberc betriegen

unb jid) betriegen laflcn: weil bie Di^etorif,bas mad)tigc2öerfjcug bes^rrt^ums unb
SSetrugeS, iljre be|tetlten ictjrer fjat, öffentlich, vorgetragen wirb, unb ieberjeit in

großer £od)ad)tung gewefen ift* Unb i$> fjabc leinen ^weifcl, man werbe es

als eine gro^e Sßcrwegenljeit , wo niebt als eine Unvernunft »on mir attfc(jen,

bajj id) fo »iel wiber biefe £un|r gefaget Ijabc» ©ie.^crebfamfeit bcft§f
,
glcid)

bem fd>6nen ©cfd)lcd?te, @d)ön^citen, bk »iel ju mäcbfig fmb, bafj jie icmals

wiber fld) follten reben laffen: unb es ift umfonfi , biejemgen Mun]t< ber Metrie*

gcret? ju tabeln , in welchen bie 5ttenfd)cn baS Vergnügen jtnben'

, fo §intergan?

gen ju werben»

88fiB88888S888fi88S8S38S8888888

©a$ cilfte £auptffücf*

23on ben Wiituin w&tv bie »örtjerseljenbm Unwtlfrfflmm*

Ijeitm unb mtbvhuty ötf. SBewr.

« if» &«S»il« Vll Jirfjabcn oben Wcitlauftig bk natürlidjen fowofcl, als bie ton bctt$Ü?cn*

)t mtui au*"'' ^4!/ f*cn Wbft » vermehrten Unvol(fommenljeitcn ber ©pradjen gefefcen.

jmb.a.uma/ Unb ba bie @prad)e bas groge^anb i(t, wefebes bie ©efellfdjaft

*fn'

jufammen^äft , unb ber gemeine <£anal, woburd? b<x9 3Sad)St^um bereif*

fenfdjaften, von einem 9Kcnfd)cn auf bem anbern, unb »on einem %c§tf)unbtttt

auf bas anberc gebracht wirb : fo fjaben wir aüerbings Urfacfee , unfere ®eban*

fen, mit allem Q:rnfte, barauf gerietet feim ju la|Jen, ba$ wir erwägen , was

für
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för- 507iffcf ausfinbig jumadjcn, tcn vorder erwähnten 23cfd)wcclid)feifen ab?

jufsclfcn.

$. 2» 3d> madjemir feine fo t>ergcbfid)cn ©cöanfcit, 6a§ 'icmanb ftd> p-'iJV^A**

anmaßen fonne, eine »oßfommcnc Söcrbcfferung ber ©prägen in ber SBelt, ober
Dti" min<

allenfalls ber @prad)c feine« eigenen ianbes ju unternehmen, ofwe ftcf> I5ct>cr?

lief) 51t machen. 3>cnn wenn man »on ben ieuten »erfangen wollte , ba|j fie

ifjre SBortcr bcftänbtg in eben bem 5f3cr|?anbe, unb für feine anbere, afs nur

für bc|fimmtc unb gleichförmige ü^been brauchen fofiten : fo würbe bas eben fo

viel fcpn, als fld) cinbifben, bafj alle 9flcnfd)cn einerlei; begriffe fjaben, unb

von niebts reben fofften, als rooöon fte flare unb bcutfid)c begriffe fjätten.

ZMn bas ijt üon feinem, als nur von bcmjcnigen ju erwarten, ber fid) bie

»crgcblicbc Sinbilbung madxf, als fönntc er bie leute baljin vermögen, baf? jte

fcfjr gelehrt fewt, ober gar fliffe febweigen fofften. Unb berjenige muß fc£r

wenig ber 2öeft funbig fet?n, ber in ben ©ebanfen ftefjt, eine fertige ^un$t wä;

rc nur mit einem guten Sßcrfranbe »crgcfcUfcbaftet , ober bie 9flcnfd)cn re*

beten, wenn fie »ict ober wenig reben, bfof? naef) bem Sbenmaafje ifjrer 6r;

fenntnijj,

§. 3. 3HJcin, obglcicf) ben Sttarfte unb ber 3$6rfe bie ifjnen eigene 2frrcn
jf

lc'*mo
|lfV

j

l *

ju reben gelaffcn werben muffen, unb ben Srluftlgungcn ber 2öeiber, wenn fte mU^titiwtlli.

jufammen e|fen unbtrinfcn,ifjr altes Vorrecht nicfjt geraubet werben fann ; ob;

gleid) bk @d)u(en unb Sßcrmmftfefjrer es »iefleicbt übel nefjmcn bürfteu, wenn
man ifjnen ein Drittel vorfebfägt , wie jte ifjre langen ©treitübungen cinfeb/ran?

fen , ober bk 3lnjafjf bnfefben verminbern fönnten: fo fofjfcn fid) bennod), meü
nem SScbünfcn nad) , biejenigen, wcfd)c mit Srnft ber 2Baf>rl)eit nad)forfd)en

,

ober )k vertfjcibigen wollen, verbunben ad)tcn, ftd) bcfjin ju beftreben, t^k fie ftd)

ofwc £>ttnfclf)cit, ofmc ^weifeffjaftigfeif ober 3u>ei;bcutigfeit ausbrücfcn fönn*

ten» ©iefen ftcfjfern ftnb bie SJBorter , bereu ftd) bie üftcnfdjen bebienen, »onOia*

tur unterworfen, wenn man fld) nid)t genau in 2ld)f nimmt*

§. 4» Senn wer bie ^frrtljümer unb Tnmfetfjcit , ben 9Kiö»erftanb unb ©« ®to'

bie Verwirrung, bie in bcrSLBclt, burd) ben unred)ten ©cbraitd) ber Sßorfcr, aus; wbnerwnv
gebreitet worben, rcd)t befrachten wirb : ber wirb einige Urfacbe fütben 3U jwei; fo#«<!rope

fein, ob bie ©praebe, wie fte bisher angewanbf worben , mcfjr jum ^ufncfj;
J 8Ut :

men, ober ju ber JMnbcrung ber Srfcnnfniß unter ben töicnfdjen bengetragen fja;

be. 5Bie viel jlnb wo^f berer, bie, wenn jle an Singe benfen wollen
,

jit i(j«

ren ©ebanfen bequeme Wörter erwd^fen, abfonberf icf) , wenn fie fTttlicbcn 35im

gen nacJ)benfen woBen i Unb was ijt ce benn ?ißunber, wenn ber (Srfofg

»on fofdjcn 53etrad)tungen unb 33curtfjeifungen, bie fid) ntd)f tief weiter, als

Auf bie bloßen @d)alfc erffreden, inbem bie bamit »erfnüpften begriffe fefjrper;

wirrt, ober fef^r ungewiß , ober vielleicht gar feine ftnb; was ift es benn, fagc

id), Söunber, bafj ber Srfofg fotd)er ©ebanfen unb ^eurtfieifungen |td) inniebts,

als in bcrSunfcl^eit unb bem ^rrtfjumc, o^nc einige flare Cntfd)cibung, ober

beuttid)« (SrfcnmntiJ, cnbiget/
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§. $> SMcfcö Ungcmadj , welches ein übler ©ebraud) bcrSBörfct Vcnir-

fad;cf , empfittben bic Sftcnfcfycn bei; ifjrcn eigenen, unb für |7d> angebellten 35c*

tradjftingcn ; ieboef) faden bic Unorbnungcn , bic baraues im Umgänge, imSve?

Den, unb £)ifpuficren mit anbern erfolgen, nod) weit mefcr in bic 2lugcn» £)i<

<Sprad;c i|t ber grcjjc Gfanaf, baburd)bie9}Jcnfci)cni^rc£ntbccfungen, ir}rc33cc?

nunfffcblulfe, unb ifjrcftenntniffceinanber mitteilen. Obmmglcid; berjenige, ber

©icfelbc nidjt red;f brauchet , bic Quellen ber (Srfennfnifj nieftt verberbet , bie |td>

in ben ©ingen fclbjl befmben: fo pflegt er bod>
, fo Diel an i^m liegt, bic CKöfjrcn

ju jcrbrcd)en, ober jtt ver|iopfen, baburebfte jubem gemeinen ®cbraud;cunb Diu;

ijen bes mcnfd)lid)cn ©efd;lcd;fcg abgeleitet wirb» 3ßcr jid; ber SBbrtcr oljnc ei?

nige Flarc unb gewiffe SJebcufung gebraud;ct t was tfyxt er anbere , afe bajj er

f»dj felber unb anbere in ^rrtpmer verleitet ? Unb »»er biefcs vorfcßUcfycrwcife

tfyut: ben mujj man aUcrbings, als einen §cinb ber SBab^cif unb Srfmntnif}

<uifc£ett. Unb wer fann fid) gfeicbwobl nod; verwunbern, ba$ ade 2öif|enfd>af:

Jen unb Steife ber Srfcnntnifj mit bunfefn unb jwenbeutigen Söörfcrn, unb mit

unnüljen unb jwcifclsvotlett 9vcbcnßartcn fo überfdjüttet werben, bie aud; bat

3fufmerffamjlcn ober @d)arf|Tnmg|len nid>t fo gar viel, ober gar nid>f gelehrter

unb lehrreicher 311 machen vermegenb finb ; ba man bic @pi(5|inbigf«it bei; bc;

nen , beren TLmt eß i|T , bic Söa&rfcctf ju lehren unb juwrt^eibigen
, fo gar für

«ine Sugcnb gehalten §af ? 3« 2Ba§rf;>cit! eine Sugcnb, welche, ba ftc größtem

l^cifß in nickte, ale in einem verfänglichen , unb ein QJfcnbwcrf vormadjenben

(öcbraudK bunfclcr unb betrieglicbcr SBörfer befte^t, bloß gefd;icff ift, biegen?

fd;cn in iljrcr Univijfcn^cit cingebilbeter, unb in ifjrcn ^t^ümern ^artnäefigee

ju madjetu

§ 6, Wlan Betrachte nur bic ©freitfd>riffcn , von toaes für ©affung fk

<utd) fei;n mögen: fo wirb man fcfccn , ba$ ber Srfofg von bunfefn, ungewiß

Jen ober jwci;beutigcn SBorfcrtt fein anbem-

fei; , als ein iannen unb^ejanfe

über ©d;aßc, oljne ben $Ber|?anb eines SMenfdxtt $u überfuhren ober ju bcjjcrtn

S)enn wenn berjenige, ber ba rebet, unb ber Jporcrnidjtm betten Gegriffen, tveD=

tt;c burd; bk 5S36rter angebeutet tverben, übercinfommen.: fo ijt ber ©freit nid;t

über S)ingc
,

fonbern über'Dlamen» @o oft ein fofd; SBort , beffen ^ebeu;

jung unter tfmen nidjt befümmet i)T, gebrauchet wirb : fo off fjat i£r 95erftanb

feinen anbern ©egenfjanb, worinnen |Te einfümmig (mb, als ben blo|cn@d;aß

;

inbem bieX)ingc, anweise jie-ju fcct ^eit, ateanbuvä) folct?c«s SSJort auege;

J>rücffc2)ingc benfett, gans verfd;iebcn finb»

§. 7. 2Bcnn gefragcf wirb : ob eine §tcbcrmauö ein Söogef fet; , ober

nic^t i fo i|t bic §rage nid;f : ob bic gtebermauss ein anber Su'ng fet; , af« fec

in ber 'Jf^at i|r, ober ob |ie anbere (£igcnfd;aftcn ^abe, als |Tc wirffic^ §at?

3)cnn biefes in ^wttfd ju jic^en, wäre gewit? ^öci>fl ungereimt» "Sie §r«gc

ipnur, crftlid; unter benen, wefd;c felber gelten, ba$ |Te nur unvoflfomim;

ttc begriffe von ber einen, ober von bei;bcn Wirten biefer ©iitgc f^aben, welche

i)iefe Olamcn bemerfen foHem Unb fobann ip ce eine wirfficb.e (£rforfd)img ber

Statur einee Mogele! , ober einer Sfcbermaus, um ibjc »od? unvolHommcnen

3bccn ^



36«n &a»on vo(I|7änbigcr ju machen, wenn fie unterfucben, ob fleh auch^ei)
einer $lcbermatts «de bk einfachen begriffe finben, benen fic bei;bc, naebbera

flc fcfbtgc mit einanber vereiniget, ben Sttamcn eines 93ogc[s geben» Meiit
i>aS ift nur eine grage berjenigen, bie m'd;t Disputieren

, fonbern bie ba naüp
forfeben ; bie Weber etwas bcjafjen, noch verneinen, fonbern es unfcrfud>cn«

#crnad) ift bas eine §ragc, barüber jweene bisputicren, beren ber eine es bet

jai\tt, unb ber anbere faugnet, bafj eine Slcbcrmaus ein SSogcl fein Unb fo*

bann läuft es mit ber Stagc bfo|5 auf bie Söebcutung eines von tiefen SfBörtem,

ober bctjber hinaus, ©eim ba ftc begbe nicht eben biefefben jufammcngcfcijtcit

begriffe bavon ijabett , benen fie biefe jween Dramen geben ; fo behauptet bec

eine, unb ber anbere fäugnet es, bafj biefe jween Manien von einanber bejahet

werben fönnen» Sßärcn fie in ber 33cbcutung biefer jween D7an.cn einig: fo

fonnten fie unmöglich barüber ftreifem ©enn wäre fofefics unter ifjncn aua
gemacht ; fo würben fie es fogfeieb ^anbgreiffid) feßen , ob alle einfache ^bceit
ccs allgemeinen Ülamcns ^oget in bem jufammcngefcfc ttn begriffe einer

$fcbcrmaus anjutreffen wären, ober nid)f ; unb atfo (lättc man nicht Urfacbe
ju jweifefn, ob eine §Icbcrmaus ein 25ogcl fei;, ober nicht* Unb hier bitte id),

es moijl ju überlegen, unb forgfätfigju untergeben: ob nicht bicalTcrmcijccn;

©treitigfeiten ber ©clcfjrtcn in ber 2öcft bfof bie Sßörtct betreffen, ba man
fid) um bk 33cbcutung berfclben ijerum janfet : unb ob nicht fofebe ©treifigfei*

ten «on fid) fclbjc aufboren, unb fogteid) verfebwinben würben, bafem bk
Sßbrtcr, wcfcbcrwcgcn fie gefcheb.cn, erffäret, unb,in2utfc&jmg ifn-ct 23cbcH*

tung, ju beffimmten Vereinbarungen ber einfachen 3beett, bk ftc ju bemerfett

pflegen, ober anbeuten foden, gcbrad)t würben ; wie |Tc beim ba^u gebracht fei;«

muffen, wo fie etwas bebeutcin 3d) faffe es atfo anbere überlegen, was bie

SBiffcnfcbaft jubifputieren fei;, unb wieviel bicj'cnigcn ju ifjrcm eigenen, ober an*
Derer icute 5öoct^ciIc beitragen, beren 35cfd;äfftigung nur eine eitelc Qßvakxct)

mit @cballcn ifr, bas i|T, bie iljrc ganjcicbensjeif mit disputieren unb ©treu
tigfeiten jubringen. 2Bcnn id) feljen werbe, bafj einer von biefen ^echfern ab
U feine 2B6rfcr »on ber 3wci;bcutigfcit unb 3)unfcf§cit entblößet, welches cirt

ieber bei; benen 2B6rtern tfmn tann , bie er fctbjt brauchet : fo werbe ich ifcn für
einen Reiben galten, ber für bie 2Öi|fcnfd;«ft, für bie 2öafjr()cit, unb für beti

^rieben frrcitet, unb nicht für einen fofeben, ber von eitler fofjrc, »on diufymt

fucht, unb von einet ^artei; ein ©clavc ift»

$ 8» £>cnen hangeln ber @prad;e, beren vorder einigermaßen gebaut €r(!i:'d), ein
.

Worbcn, nun abiu^effen, unb benen 2kfcbwcrricb feiten , bic.baraus erfolgen, ItorV^al-''
jUDOr m fommen, fo gfaube id), ba$ bie ^Seobad)tung fofgenber üvegefn nid)t " f" «tfliiff

o(mc 0?u(jen fci;n fann, bis ein anberer, ber gefchiefter ift, afsid), es feiner
Jll 3 cl' : ^wtt.

£0tü()c wertb. ad)ten wirb, biefer @ad)c rcifTidjer nad)jubcnfeu, unb (Ich bie

SSJelt mit feinen ©ebanfen barüber »erbunben ju machen*

<5rjt/icb, foffte man beforget fcim, fein SSBort of^ne 95ebeutimg , UU
tten Statuen o(nc einen begriff ju brauchen , ben er nicht öureb jene ba
merefefe» 'S>icfe 0tegcl wirb feinem ganj unnötig »orfommen, ber fich bk

VW * aKüße
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5>tü^c geben wirb
,

jtcf> jtt cnffTnttcit , wie oft et fofd)c Söörfcr , «fs tlöturücfect

5neb, natürliche Uebereinflimmung, SCßtorigfett, unb fo weiter, in bin Dvebcn

mit anbern «ngefroffen , bk fo gebraudjet woiben, ba$ er teid)t b
f

at fdtficfjcn

femnen, baß biejenigen, bie ftd) berfefbett bebienet , feine begriffe in üjrcn

©ebanfett gehabt fjabett, benen ftc fold)e 3öörfcr jugeeignet ; fonbern bafj jTe

fefbige nur als ©chatte ausgcfprod)cn , bie ba bei; bcrglcid)cn ©ctcgcn^eitcn ge*

meinigud) bie @teße ber QJeweijjgrünbe »erfreten» Slifyt als fyättin biefe unb

<mbcrc bergfcid)cn SBörter feine anbere SScbcutung , in welcher ftc nod) ge*

brauchet werben fonnen ; fonbern ba (td) $wifd)ctt a&ett 2ö6rtcrn unb 23egrif*

fen gar feine natürliche SSerbinbung ftnbt J fo fonnen biefe unb a(fe anbere

Sißorftr, burd) bie Uebung ganj auswenbig gefernet, unb »Ott ben 9Kcnfd)cn

mtSgcfprodKn ober gefdjricbcn werben , bk bod? feine $5cgrijfc in ir)rera Sßer;

fianbe tyaben, womit jte biefefben »erfnüpfet fyättin
f
unb jtcbaburd)bcmcrfeten:

welches bod) bie 9)?enfd)cn notfcwcnbig tfjun fottten, wetinfte ai\$ mit |lcb. fefbfl

»erftanbfid; reben woHen»

§.9» 3W c i) t c n $ , es tft nid)t genug , bafj einer feine SSBortcr aU %iU

ü)in »ort einigen Gegriffen brauchet ; fonbern es muffen aud) biejenigen 35c*

griffe, wcfdje er bamit »erfnüpfet, ffar unb beuttid) fcim, wenn ftc einfache

3been fmb* ©inb jte aber jufammcngcfc^tc begriffe : fo muffen ftc beftim*

met fetjn, bas ift , es mufj bie eigentliche 2(nja§[ ber einfädln ^bun, nebfi

fcemjentgen <Sd)aHe, ber bamit, als bas ^ii<i)in biefer richtigen unb beftimm*

ten 3ufammcnncl&
mim3 ^

mi> fc 'ncc an6c i' 11 /
»erfnüpfet ift, im SScrfranbc fcfl

gefe^ct feim, 2>icß i)t bei; ben ü]amen ber ^wfatfijjfcifctt fcfjr nofr)ig , unb

infonberljeit ben moratifd)Ctt 2B6rtcrtt, wcfdje, ba jte feine fcftgefetjten ©egen*

pnbc in ber Sftatur r)abett , »on betten ifjre begriffe, als »on iljrcm Originale

genommen fmb,fc!}r »erwirrt ju fetjn pflegen, ©eredjtigfeit ificinSßort,

wefd>cö jwar icbermann im Wlunbi führet ; bat aber fcfcr oft mit einer fe§r un^

beflimmfen unb ungewiffen ^cbetttung »ergefcttfdjaffet if!. 2)ief wirb auä)

«Hcjeit fo fetjtt, bafer» jtd) nid)t ein 9Jienfd> biejenigen Steife, woraus ein foI#,

d)er jufammengcfejjter begriff befte^t, in feinem ^Jerf!anbe biutüd) »or)?effef»

Unb wettn bie ^eile biefes Begriffes gteicbfallö iufammengefe^et jtnb : fo mu0
er iljn immer nod) jergtiebern fonnen , bis er jukijf auf bk einfachen begriffe

fommt, woraus er befte^f» 1 ©efefcie^t bat nid)f t fo brauchet matt ein SBort

unrecht'; es mag nun jum (Erempcf bat 3öort @ered)tigfeit/ ober ein- an?

bers fct;n. 3* f<*3« n'*t, ba§ matt n6t^ig ^abe, an biefe ^crglieberung jtt

gebenfett, unb |Te nad) ber iänge »on neuem »orjune^men, fo oft einem bat

5ö3ort @md)ttaJeit »orfommt ; fonbern man muß jum wenigftett bie

SScbeutung biefcs ülamens fo unterfudjet, unb. ben begriff »Ott attett Ztyiikn

bclfefbcn in bem SÖer|!anbe fo feff gefetjet ^aben , ba$ man eine fofdjc gergfiebe;

rung anfletten fann , wenn es einem gefällig i(T» SJcntt einer , ber »on ber

®ered)tigfeit feittett jufammettgefeftfen begriff fo bilbet, ba$ er ein folc&csSJcr;

galten gegen eine ^erfon, ober gegen bie ©ufer eines anbern bemerfet, wcfdjcs

bem ©cfeije gemd^ ifl, feinen flaren unb beuf[id)en begriff »Ott bim §at, wat

ein ©cfe§ i|t, wlfyit emen ?ö c'f fc'«c^ jwfammengefetjtcn Begriffes »on ber
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©crccbfigfeit auömacbcf: fo ifJ cß ffar, baß fein 33cgrifft>on 5er ©crcc^figfctf

fclbft un&cutrid> mit) unüoflfommen feyn wirb. £>icfc genaue S3cobad)fung

wirb t>tcHcid>C febj nuujfam febeinen ; unb bafjcc werten bic umfielt in ben ©e*

banfcn fiebert , ftc waren ju entfcbulbigcn , wenn ftc in ifjrcm Sßcrftanbc bie

iufammengefeßten begriffe t>on gemifebten ^wf^öisf'citcn nic^f fo genau befitn^

mefen» ©iefem aber ungeachtet mufj id) fagen, ba|? man, fo lange bau gc*

febiebt
, fid) nid)t verwunbern barf, ba$ innrem eigenen Sßcrftanbc grof?c

©unfe^cit unb SSctwirrung i)t, unb in ifcrcn Dieben mit anbern faff alles auf

^anferenßinauß lauft»

§, 10. Q5cn ben tarnen ber ©ubltanjctt wirb, ms bat reebten ©c?
J^}™,}"

Braud) bcrfclbcn betrifft, ttvoa$ mc(jr, ate nur beftimmfe begriffe erforberf. muffen t>u 3>c--

£icr muffen bic ötamen aud) ben ©ingen
, fo wie ftc wirf(id) ba ftnb ,

gleich ^ü'|
c

9ß9

fj c .

förmig fcijn. S?od> batton werbe id) afsbafb ausfiifjrlicbcr $u reben ©clcgcn* „tig {w-
i?eit (laben. £>iefe genaue 23cobad)fung ifr bei; pfjilofopf>ifd)cu Unterfucbungen

unb benen ©treitigfeiten, wefebe bic SBaljr^cit betreffen, unumgänglid) nö*

tfjig. Unb ob es woftfaud) gut feon würbe, wenn fiel) biefj ebenfalls auf ben

gemeinen Umgang , unb auf bic gcwöljnficbcn ©cfd)ä|ftc bes leben« crjtrccfte

:

fo ift bod), meines Sracbtcn«, bcrglcidjcn febwerlid) ju (jojfcn. 2>ic gemeinen

Sieben riebten fid) nad) ben gemeinen Gegriffen, unb bci;bc, ob fte gleid) »er*

wirrt genug ftnb , fommen boeb beut 2D?arftc unb ben $>orffirmfen ber dauern

noeb jiemtieb juftatten. itauffeute unb SScruebtc, jvöcbc unb ©ebneiber §a*

Ben 2B6rfcr, ttermiftefft beren ftc iljrc gewölmlicben ©cfd)äfftc «erriebten fön?

nen; unb alfo, benfe id), fönnten aud) bic 5Bcftwcifcn unb ©isputicrer woljl

jureebte fommen , bafern fte iaft Ratten , anbete ju Perfiden, obcrganjlfdppcr*

ffanben fcijn wotlfen,

$.ir. ©ritten^, c« ifi niebf genug, bafj bk SOtcnfcbcn begriffe, »ritten«/ ein

unb aud)' woljl befümmte begriffe fjaben, ju beren Rieben ftc bic SBörtcr ma? Ile'e'igeiitikbf

eben ; fonbern fic muffen aud) beforgt fenn, iljrc 2ßörtcr, fo üief als möglid), S&t$«r.&*n-

ju fofeben Gegriffen anjuwenben, wefebe ber gemeine ©ebraud) bamit »erfnüpf;

fet hat* S)enn ba bic Sßörtcr, infonberb/ir in bereit« eingerichteten ©pracben,

feinen SOtenfcbcn eigenf^ümfieb jugcljörcn, fonbern bic gemeine üXcgcl bes Um?
ganges unb ber Unterrcbung ftnb : fo ftcbj es feinem frei;, baß ©epräge, nacb

wclcbcm fic gangbar finb, ober bic bamit »erfnüpften begriffe nacb ©efaflen

ju änbem ; ober criftjum wenigften, bafern er eine 2(cnberung forwncljmcn

nötf^ig §at, gehalten, baton Cfiacbricbt ju geben. X'cr ÜÄcnfcbcn 2ib|id)tcn im
Dvcbcn finb, ober foUten jum wcnigf?cn fcnn

f
ba$ man ftc »erflehen fönntc:

wcld)cs ob
s
ne oftmafige« Srffaren, fragen, unb anbere bcrgicicbctt befd)wcr?

liebe Untcrbrecbungen niebf gefebc^en fann, wo bic SOicnfcbcn bem gemeinen

©ebraud;« nid)t folgen. 35er eigenfHd)c Sßcrftanb ber ©praebe ift eben baajc?

nige, bat ba macbet, ba$ unfere ©cbanfen auf eine fcf^r teiebfe unb »ortf^eil;

Ijaftc Hvtinbk ©emüt^cr anbercr ÜOtcnfcben eingeben ; unb ba^er §at mau fid)

aflerbings barum ju befümmern , unb befonbern §Ici^ anjuwenben , abfonber?

lieb bei) ben Sftamcn ber moralifd)cn 2Börtcr. S)ie eigcntlicbc ^ebeutung unb

%> *)i) 3 bec
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ftcr rccbte ©ebraud) bcr 2B5ufcr fctflen ftd) am bcffctt uon benctt erlernen , hxfc

$c in iljtrcn ©ebtrften unb üKcbcn bic bcutfid>j?cn begriffe gehabt, unb ju bie*

fett tic auscrfcfcn|tcn unb gcfcbicftcftcn Söörfcr angetvanbt ju §abcn febeine»»

Ob nun wobj biefe 2(rf , ba matt ftd; bor 5Ö3örtcr nad> bei* ctgentfieben QJcbeu;

tung ber @prad;e bebiettef, niebt aflcjcit bas ©fücfe §at, rcd)t verffanben jtt

werben : fo wirb boeb gemeinigiieb bic ©cbulb ba&on bemjenigen bengemeffen,

wefeber in ber ©pracbe, bic er reber, fo unwtjfcnb i|t, oajj er ftc^iebt »crftcljf,

wenn man |tc and) fo brauchet, wie es fei;n fuß*

SDicrtett«/ man §. 12» SB t er tens, nun t}af wob^f ber gemeine ©ebraueb niebt fo «tu

fl'nti&sjcr- genfdxmfid) nrt* ^c» Sßörtern eine 23cbctitung »erfnüpfef , bafj man allezeit ge*

lianD Der ©8r> wi|j wiffen fonnfe, was fic bemerfen» @o fommen a.ud) bie SDJcnfcbcn ben bem
«r befannt ma- 5öacj,<5 t (j t,mc j^ver ßrfcmttnif auf 525cgriffe, bic »01t ben gemeinen unt» bttreb*

gangig angenommenen ttnterfcbicbcn ftnb
, für wcfd)c |7c etttweber neue Sßortec

tnadjen muffen, ober fieb gcnotbjgcf fegest, bett alten eine neue $5ebcufung jti

geben. 28icwof>[ jlc feiten bae erfrere wagen , bamif matt ifjncn niebf @d)ttfbgc*

ben möge, als wollten |Tc ftd) gerne fcfjen (äffen, ober immer tvas neues fjaben»

©crowegen iff nc&ft ber 23cobacbfung ber »or^erge^enben 9\egcm, attcbjuwctV

lennotbig, bafhnan, um bie SScbeutung ber SBörtcr gewiß ju beftimmett, bett

$Bcrf?anb berfefben erffarc, wo f?e cntnxbcr ber gemeine ©ebraueb ungewiß und

unbcjtimmt gefaffen Ijat, wie es bei; ben mei|lc;t Sftamcn ber jufammcngefctjtcn

begriffe gefaxten i\l ; ober wo bau SSBorr, woran in ber 9kbc fe^c »ielgefegett

ifr, unb worauf bie ganjc ©aebe Ijauptfacblicb beruht, einiger ^wcifcl^afrigfcic

ober einigem %nt§um unterworfen i|t.

Jl!l& 6ü« fdlltt

anf Drenfadje

licir.

(ErfHiefj / ltt>

cüifacben Q5e»

flriffeti Dur*
glt(cf>gcItcnDe

Slß&i'tcr oöct

r i' -^1 i- 1
.--., — ,-, ,.,

Damit pcrbttnbcncn begriffe, bei) jtcb creignefer ©clcgen^eir, befannt ju machen,

ganj »crfdjiebcn» 2>cnn ungcadjfct ba$ (Erflarcn für bas beqttemffe Glittet

gehalten wirb , bic eigentlidK 3?cbctttung ber 2ö6v(er ju erfentten ju geben: fo

giebt cö bennod) einige SBörfcr, bic nid)t erffärer werben fonnen; gteid) wie|td>

aud) anberc jütben , bereu rid)figer Sßcrflanb burd) eine (Srfftirmtg bef'annt geu

mad)f werben mu^. Unb »ießetd)t giebt es ttod) eine briete ©artung , bic an

ben beiden anbem in etwas ^^eif nimmt; wie wir es bep ben OJamctt ber cittfa*

d)cn begriffe von bin ^ufdßigfeite» unb 0ub|Tan3en fe^en werben*

§. 14. §urs Scflc nun, wenn einer ftd) bes SRamcns eines ctnfad)ett

Begriffs gebrauchet, unbftcfjt, ba$ berfelbc nid)t »erfranben wirb , ober itt

unred)tem ^krftanbc genommen werben mochte: fo i|l er nad> ben ©efetjen ber

3(ufrid)tigfeit, unb nad) ber 2(b]td)t ber ©pradpc »erbunben, ben 93crfr«n& beffcf*

ben ju icigen, unb ju erfennett ju geben, wa& für einen begriff er aueb, baburd}

anbeut

153) /?err ÖOtt Sei&ni§|t(l attcb bi«rirttt töuihänt la Jemonftratllit«, des veritez mora-

einfumfflia ; er faget in feinen ©cbanfen les. Unb weif btt 58erfaffcr eon ber ma*
ober ainmcrfungcu ü6cr biefeS briste ¥>ud) : tbematifeben J?erttonflr«ition rebef : fo mug
j' applaudis fort i lu do&rine de Mr. Locke, tVO&l.atld) ^»ert fen Seibnig fein« flttbcrt



«nbeufc. X>icfcö fann nicfct , wie gcjcigcf worbcn ifr, »crnutfeffl einet (Erffä*

tutig gcfd)cfccn. Unb baljcr wenn ein glcicbgcffcnbcs SEBorf foldjcs nid>t bc*

wcrf|tcfiigcn fann: fo i|r nur nod) eines »on biefen jwenen Mitteln übrig» £>cnn

crfHicb. tt>ir& juweifen bic Benennung bes ©ubjeetes, in welchen ein folget ein;

fachet begriff bcfmblid) ijt , ben Dienten bejfclbcn benen t>er|ranbKd) machen ,

welchen biefes ©ubjeet bewirft iff, unb bic es bei; fofd>cn Manien fennen. %b
fo ifics, wenn man einem £5aucrSmannc ju t>cr|tc(jctt geben will, was für eine

garbc Feuille moite bemerfe , genug , bafj man i§m faget , es fei; eine §arbe

ticrwclftcr Blätter, bie im Jpcrbftc »on ben Daumen fallen» Jperiiad) ijt bas

einjige unb ftd)etfre Mittel, bic 25ebeufung bes D7amens von einem einfachen

begriffe befanntju machen, biefcs, bafj matt feinen ©innen basjenige @ub*
jeet barjtcHc, welches in feinem Sßcrfianbc ben jenigen begriff, ber burclj fol;

efjcs QBort angebettfet wirb
,

hervorbringen unb matten fann, bafj et wirfliclj

einen SScgrijf bavon l)af»

$. i?» Sut* 3n>et>te,- ba bic gemlfc&rcn 3ufaaigfei.cn abfonberlicfc gjgftg
bicj'enigcn , welche bie ©ittficjjfcit betreffen , meiftens folelje Vereinbarungen füsijreitcit

t>on Gegriffen fmb , bic ber SScrfranb naef) eigener 3BabJ jufammenfefcef , unb yfö^f
€f'

wovon fklj nieijt allemal bcjtanbigc SOiuftcr ftnbcn: fo fann bic 55cbcufung ify

ter 9kmcn nic|t , wie ber) einfachen Gegriffen, burc^s 3ti$en befannt gemache
werben ; bagegen aber fann man jtc »oUfommcn, unb auf bas genauere crfla*

ren» ©enn inbem fte Vereinbarungen von vcrfdjtcbcncn Gegriffen jtttb, bie

6er S5cr|tanb bes 9}?cufd)cn willfüfjrlid) , ofcnc 2lbfc£cn auf irgenb ein SCftuftcr,

felbct jufammenfeljet : fo fbnncn bicSÄenfc^en, wenn jic wollen , bic begriffe

genau wiffen , bie ju icgfidKt 3«f«nimcnfc($ung fommen ; unb alfo biefe %8'ovt

tet benbes in einer gewiffen unb ungcjwcifcltcn 25cbcuttmg brausen, unb »oll*

fommen erflären, was ftc bemerfen, wenn |1d> ©clegcnljeit barju ereignet,

©iefes , wenn man es wobi überleget, würbe bicj'enigcn aderbings f)6d>ft fd)d*

fenswiirbig madjen, bic f7cb nid)t in i^ren Sieben unb ^btyanblungcn von ftttli;

c£cn ©ingen red>t ffar unb beutfic^ ausbrücfcn. ©enn, weil man bie cigentli*

cfce Q5ebcutung ber Spanien »on gemifcb,ten 3wfaßigfcifcn , ober welches einer?

len ift, bas ©acfcwefcn' »on ieber 2lrt leitet wiffen fann; inbem fte niefct ein

Sßerf ber Statur', fenbern bes SOienfdjen fclb(f,j«nb : fo ijt es eine grofje dlafy

läfigfeit unb 35osf^eit , »on flttfic^en fingen ungewiß unb bunfel ju reben.

S)od> i|l biefcs ücrjci^lidjcr, wenn man »on natürlichen ©ubjtanjcn ^anbclr,

wo jwcifcl^aftc 2B6rtcr fc^werfie^ ju »ermeiben jlnb ; unb ^wat aus einem ganj

onbern ©runbc, wie wir eSiafsbalb fe§en werben*

§» 16» eben <m& biefem ©runbe barf id> wo^l glauben , ba$ bic ©itv
JJ^Jf,^«

1 i(l

tenlcfjrc fowo^l eines binbigen Q?cwcifcs fä^ig ifl, «J3 als bic 9)?atl)ematif : ftxmmffylit

weil bas eigentliche unb wa^rc 2öcfen ber jittlic^cnSinge, welche burc^bieSBot*

tet

meinen. Gs ifl alfo ein SSorju« neuerer inlber'matbematifdjen ;£cf>rart "Dortrdaf;

3«iten, baß manaud)bcnfjttlicben®i(fen« 2lriffotelcS waraanianbrcrCOiepming, wie
fd)<iften einen unüberroiitblid)en Seroeis foldjeS aus bem erfreu Qouptftuctv beß er«

einräumet/ unb fteinberftrenflen^ baö.i^ |lenSuc{/e^ «nbfn^icoinrt^beutljcöjii
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tit angebcufet ^vcr^crt , ttotlfommcn bcfanttt fcnn, unb affo bic Ucbereinftim'

mung ober Unübcrcinftimmung ber Singe fclbfr gewiß entbeefet werben fann

,

als »vorhin eben bie foüfornmcne (Srfcnntniß befielt. @o mag auefj feiner ein;

wenben, man brauche ja in ber ©ittenkljrc oft bic Sftamen ber @ubftan$cn fo

wof)f, als ber ^ufafligfeifcn , woraus benn 3)unfcff)cit entfliegen würbe* 2)cnn

was bic ©ubftanjcr. betrifft, bie in moralifeljen Dieben twrfommcn, fo feßet

man iftre »crfcfn'cbcne Staturen »tclmef)r woraus , als bafj man ffc untcrfucljct,

jJumiSrcmpcI, wenn wir fagen, bcrSftcnfcf) ift bem ©efc*?e unterworfen: fo

verfielen wir buref^ ben iülenfeljen nichts anbers , als ein forperfieljes unb »er?

Künftiges @cfc(jopfc. 2ß«s aber bas ©acbjvcfcn, obcranbcrcSigenfc^aftcn bie?

fcs ©cfdhopfcs fenn, bas fömmt bjer in feine Betrachtung» Unb bafjcr mögen

bic DJaturfünbigcc unter cinanber (träten, wie |lc wollen, ob ein Äinb, ober

ein -Ißecljfclbatg in einem pfm|lfafifcf)cn SBcrftanbe ein tOicnfc^ fen : fo gcljt bas

bem moralifcbcn SJttcnfcfjcn, bafj icf) iljn fo Jjcifjcnmag. ganj unb gar nicfjt

an, wclcbcn biefer fcfrgcfcfcte unb un»cranbcrficfjc Begriff: «in forperli'

ct»«6 unö vernünftiges '•SBefcn ; ausmachet» £>cnn wäre ein 2lffc ober ein anber

©c-

erfeben ift. Unb'obroobl einige feiner 2ln«

banger in btefem Stücfc twn i&m abgegan«

gen ftnb, unb behauptet baben, bie ftttli«

eben $ßabrf)eiten mären noeb ber £>emons

firation fabig: fo i)at man bod) immer fei«

nen matbematifeben beweis ibnenjugefie.

ben wollen, uon welchem ^rrtbume noef)

ißo fct>r »ielc nid)t frei) ftnb. Sftan batte

fiel) berebet, bie matbemafifd)e Semon;
flration fcbicfte ftd) nur für bic ©cgenftän»

be, mit welchen ftd) bie reine OJIatbeftS 6c
febäfftigte

2lUein man baffe in ber Sbatnocb feinen

reebten Segriffuon ber Semonftration ober

einem unüberroinblid)en$cweifc. COcanbat«

tt es nid)tctngefebcn,baf?bieSormbcrfelben

nicbtüonbcmübjecte, baoon man beweis«

reben füllet, fonbernuonbcr9}aturunfercr

©eele abl)ängt,unb ba£ alfo bieScmonftra*

tton, beren ftd) »er|?<inbigc9Katbematici, bie

aud) ^lulofopbcn finb, bebieuet, feine an«

bere, als eben biejenige ift, weld)c bie roab«

rc SBernunftlebrc twrfcbreibt , wenn man
eine gewiffc Qürfcnntnif? »on ben Singen
erlangen wiö; »i« folebe«? außer andern gro«

ßcu <5l!att)ernatifcrn /
aucb^err t>on£cibniö.

erfannt bat. ®. m ber Ibeobicee bie Uc«

bereinftimmtmg bes ©laubenS mit ber 23er»

nunft §. 25. unb bie AftaErudit. i6g+. p.541.

SSRan fann aud) bestem. bou2BoIfCom-
mencat. de Methodo mathem. §. 74. nad)'

fcben,'bic T. I.Element. Math, vniuerfae bes

finMid) ifi.

ajämlid) nadj ber wabren SScrnunft«

fünft beißt beraonftriren fo biel, ab$ einen

©a£, ober eine SBabrtjeit aus urfpringli«

djen ©rünben, oermitfelft eines richtigen

(£d)licgenö herleiten. Scrgcftalt geboren

ju einer Semonjlration 1. urfpringlicbe

(«ra^c, 2. ein riebtiges @d)Iief|en. Svicb«

tig wirb gefcbloffen, wenn man bie$8egrif«

fe in einem ©a6e nad) benifenigen jurei«

ebenben ©runbc eerbinbef, ben man in ben

urfpringlicben ©n'inben cingefeben b^t-

Senn fo!cbcrgc|ta!t entftebt eben eine folebe

D^otbwenbigfeit ber golge, baf]bas©egen-

tbetl Don biefer Serbinbung nidjt mo'glidj

ift; es mögen nun bie uerfnüpften SBegrif»

fc notbwenbige ober jufällige Singe bemer«

fen. ©enn t|t cinjurcid)enber@runboor«

banben : fo ift aud) baö notbroenbig ba, wo«
t>on 6erjnreid)enbe©runbjugegen ift; ober

es würbe cm jureicbcnber ©runb feinen 511«

rcid)cnben ©runb abgeben , unb alfo für

bie lange 5Beife ba fenn. Urfpringlicbe

©rünbe aW finb ©dße, in weld)en man
aus bem Sjcgriffe bes ©ubfectes fogleid)

unb of)ne einiges 6d)lief?cn oerflcben fann,

baf\ bas ©cgentl)cilt>ou bem ^rabicate ei«

nen SBibcrfprud) in ftd) bdlt, unb baf;er un«

mdgiid) ifT. golglid) mad)enbicfe@runb<

folebe <Sd§c au^, bieanfid) flarfinb, unb

fogleid) »erfranben werben , fo balb man
bie 5Bortc berffebt, weswegen fte aueb fei«

nen beweis bebürfen. Serglcicbcn ©runb«

ftnb benn r. ibennfebe eneeober(i"rfIi5run.

gen, bereu 0)iö\ijid)fcit offenbar ift; 2. an«

fdjaueuec Urtbeiie ober ©runbfa(je , woj»
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@cfd)opfe ju jTnbcrt, baö ben &chvandy ber Vernunft üt einem fofehen ©rabe

fcdtfc, baj? eß allgemeine Rieben »erflehen, unb am allgemeinen gegriffen goß
gerungen abfeiten tonnte : fo würbe es ofmc Zweifel bem (Scfcßc unterworfen,

unb in biefem SSerfianbe ein Sftenfd) fenn ; fo fcfcr es atid) in ber dutjcrfidxrt

©eftatt von ben anbern 2ßcfcn biefes Dlamcns tmterfd)ieben fenn mochte. £>ie

Sfiamcn ber @ub)tanjen , wenn ftc fo gebraucht werben , wie ftc foflen , fömtert

in ber (Sittenlehre ntcf>f mcfjr Verwirrung als in ber SOtanjcmatif madxn,
2Bcnn ber SKcfjfünftTcr von einem cubifdxn Körper, ober von einer gülbeneit

Äugel, ober »on einem anbern Körper rebet: fo fjat er bavon einen bcutlidxn

unb bcflimmtcn begriff, ber unttcrdnbcrlid) i|t ; ob er glcid) einem befonbera

Körper, bem er nidjt jugefwrig ift, an* ^xvti^nm jugecignet werben fantu

•

§. 17. S)icjj fjabe id)ljier nur beiläufig angefüfiref, um ju jeigen, wiePicf jp<<
€rFMrung

baran gelegen fei? , ba§ bic SÖicnfdKn im 3lbfebcn auf bie Flamen ber gemifdjfcn ^"'kc'dcii unb

^ufalligfeiten , unb fofgfid) in allen iljrcn morafifdxn Dvebcn unb 2lbfjanMun; sibbanNiingcti

gen bic 2B6rter erffären, bafern es ©elcgcnljcif giebt; |lntcmal baburd) bie ^
c

"iL
*

morafi'

auch bie^cifdicfdßeju rechnen finb; 3.un«

gejtucifclf e Q;rfni>rüngen. £cnn bainben
€rf [finnigen baß ©ubj-ect unb <prdbicat

eben betifcl&cn 3>cgnt7außbrücfcn, unb fie

baher niebtß anberß nlß ibentifdje ©dße
ffnb : fo fann baß ©egentbeil beß ijJrd«

bicafcß auf feincilct) 5Bcife mo'glid) fepn;

folglid) geben fie urfprünglicbe unb an

fieb fl.ire ©runbe ab. @bcn feidje ©rün»
be finb auch bic 31iifd)auungßurtbeile ober

bie ©runbfdßc. ©ic werben auß ben

grfldrungen unmittelbar gefolgert , unb
fcafjcr le.fit fid) auch auß bem 2lnfd)auen

fo -gleid) erfennen , ba§ baß ©egentbeil

ton bem s}kdbicatc ber ©utnbfdße eben»

fallß einen SSiberfprud) enthalt, unb mit

bem ©u&jccfc (freitet. 9J?it bem £eifcbc«

fd§tn hatcßglcid)e3!>cwanbmf;. Unb waß
bie ungejwcifeltcn (Erfabrungen betrifft,

ju benen aud) richtig angc|tcüte 2jcrfuche

gehören , fo finb fie jroar ©eße l>on einjcl«

nen fingen, fiegeben abcrnid)fßbcftowc«

niger urfprunglid)c unb an fid) flare ©rün>
be ab. £»enn roenn wirein t)ingerfa()ren:

focmpfttibcnwircßucnitittelftunfercrSin 5

ne. £>a et* nun Permö.tcbcß Jpauptgrun»

beö beß 233ibcrfpnid)cß unmöglich, i|f, bog

wir einging <ugloicl)cmpfünben, unb nicht

enipfinben füllten : fo fübret auch ben icg=

liebem (Trfabtungßfn^e baß föegentbeiltien

b«m ^rdbicate einen offenbaren Qßtbcr»

fprud) mit ßdj. Seroroegen geben alle

ungejroeifelte ßrrfahruugen urfprüngliAe

unb an fid) f!are,.©runbe ab , fo baß ftc

bie ©teDe ber ®runbfd§e öollfommen eer»

treten.

3?un giebt man jnßgemein nur grfldrun«

gen unb@rttnbfdße fürbie einigen @rünbe
cineß unit6erroinbiid)en unb 6inbigcn S&e-

roeifeß auß, unb man rottl feine €rfabrun*
gen julaffen , fo unldugbar biefelben aud)
immer fenn mögen. Wlan fl)ut eß aber mit
einer fd)Ied)ten lleberlegung. 50?an beben«
fet nidjt, boß bei €nbjrocä aller ^emons
flration einjig unb allein ba()in gebt, un$
eine gcroiiTe erlcnnfniß öon ben Singen
ju »erfebaffen, 3<dm(irf) wir haben eine ge«

wiffe unb unfehlbare (jrfenntntf? üoii eis

nem ®aße, wenn ein jureid)enbcr@runft

t'orbanben ift, baraaß fijk oerffeben Idßt,

ba$ berfelbe waf>r obcrfjffd)ift. Unb b«
iß eß benn bei) einem WJfjren ©aße ein

jureichenber ©runb, wenn baß ^rdbicot

in bem ©ubjeete entbaltenifl,uubaIfobie'

fen jtifommt; eß mag ihm nun fcb!cd)ters

bingß, ober unter einer 3ebingung äufom?
men. Ob nun baß\)3rdbieat inbem©u&s
jeefe enthalten fei>, ober fid) auS bemSegrif.

fe beß ©tibjeeteß beftiminen laffe, baß er«

fennet mau entroeber unmittelbar, roiebe^

ben uifprüngdchen ©fl;?en obcrGriinbcn ;

oberocniuttelltbcrScniouftriUien, wie bm
bcrgeleitefcu Saßen. Öennrocr einen vr.it;

bcmonPiiret, ber erfeunet bie Qüalnlxit
beffelben mit einem jureid)enten ©rtinbe,
unb alfo i|t er ihm gcreiß. ©o wie aücß
wabr iff, waß richtig bemoiiftriretilt, weil

eß aus urfprunglicbeit ©rünben ^ergtfü|«

355
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jnorafifc&en SBiffcnfcfjaffen in fo großes iicbf gcfcfjcf , unb ju fo großer (Scwiß*

^cit gebraut wertem Unb c« muß ein großer Dränget ber 2(ufricbtigfcit (baf

«cf> niebt etwas ärgersfagc) UrfadK baranfetjn, wenn manftd) weigert, fofc

djes ju trjun: weil eine (Erftörung bas einjige 9)?ittct ijt, wobureb Der etgentfo

e&e 35cr|ranb ber moralifcbcn SÜBortcr erfannt werben fann ; unb
(
jwar ift e«

«in-tOJittet, woburetyman benSßcrflanb bertelbcn mit ©ewißljcit cmfcfccn fann,

©f>nc einigem ©treife barüber Övaum ju laflen, 3>crowcgcn ift bie 2dacf>läf 13^

feit ober 2$oßr)cit ber Sttenfcben niebf 51t cnffcfyulbigen , wenn iljre Dieben ttnO

3lbfcanblungen in ber Sittenlehre niebt viel ffdrer unb beutfieber (inb, als. in ber

9?aturfe£rc : weit fie mit Gegriffen umgeben, bie )7cb nur in bem SCerjtanbe

fnben, unb bauon feiner falfcb iß, ober bas Sbcnmaaß niebt fyattc ; inbem |Te

feine äußerlichen SMngc ju Urbilbcrn fjaben, barauf ftc ftd} bej^cn, unb mit

treffen ftc übereinfommen muffen» (£s ifl ben Sttcnfcbcn weif leichter in ib/

rem Sßerjfanbe einen begriff ju bilbcft, oer bas 9)Jufkr abgeben fod, welchem

fle ben Dramen ber ©ercdjtigfcif beilegen werben, fo ba$ äße Jpanbfungen, bie

mit einem affo gemalten SJttuffcr übereinfommen, unter biefen Olamcn begrifs

fen (inb, als ftd) »on &cm2(riffi&e$, nacb&cm flc ibjn gcfcfjen, einen folcfeen$$c;

9«fF

ttt werben, bie an ftcbflar, unb baber auef)

wabr ftnb. 2Bas aber einen falfdjen ©a§
tefrifff, fo fiefjt manleicbt, bageeber ju«

»eiebenbe ©rttnb baöon fe^n muß,wenn bat*

?Prdbicat ntcr)t nur in bem ©ubjeete nidjt

«ntbalfcn tfi, fonbern aueb fo gar mit bem*

felben flreitet j welcbes benn, »crmittelfl ber

jDemonflration , erfannt wirb.

©a nun ungejweifelte grfabrungen

,

«ueb an ftcb Hareunb urfprungficbeSrun«

i>e ausmacben , wie »orbtn bargetban ww>
Jen ifl; bie ©d(je aber, bie aus feld>eit@run«

Jen, »ermittelft eines riebtigen 6d)liegenS,

Ijergcleitcf werben, wabr, unb alfo aueb ge=

Wig finb : fo ifl cöflar, bag affeungejwei'

feite (Jrfabrungen ebenfalls eine gewiffe <£f

fennfuig Dcrfcbaffen. ©crgeflalt ift niebt

«bjufeben, warum man ficbnicbtberfclbert

len ber Semonfhation bebienen foßte.

#err Don -2BoIf, ber eben ]it unfern Seiten

ben beutlicb flen Segriff Donber£iemonfira«

fion bepgebraebt, unböon ber gefebieften

SJnwenbung berfcl6en, aud) auger Der COia*

tbematif, fattfame groben abgclegct \)at,

tragt baber mitben£errn Don geibnifciein

Sebcnfen, unldugbaren (Erfahrungen eine

©teile unter Den ©rüitben eine^ unüber«

Winblicbcn5öen)eifeöein}urdumen;n>orinn

tbm aueb anbete neue« SBeltweife bei;tre«

ten. ©. DeiTeit Philof. ration. ober Logic.

i- 49S. wobei) iufonberbeit bie Sluinerfung

fltlefen m werben v>erbienej,Unb e^ ift öb«r»

(jaupf fieb ju bermunbern , bag man bon
ber Srfabrung fo fcblecbte ©ebanfen %t^i,
Da boef) unfere erflen Segriffe ftcb auf bie»

felbe gröiibeit/ fo Dag ein ieber Segriff ttn^

um fo öiel gewiffer ifl, te leiebter er ftcb ju

ber ftnnficben (jmpfiinbung bringen lagt.

3a felbfl ein grogcr Sbetl ionberÄlarbeit
ber matbematifeben 2ßabrbeifen berubet

barauf, bag man fte, toermittelflbergigu«

ren, aueb ben ©innen faglicb macben, unb
ju einer befonbern Slugenfcbeinlicbfeit britt«

gen fann. SOSicroobl eine folebe 3lugcn<

/cbcinlicbfeit noeb nicf)t bie Sormber SBifs

fenfebaft au^macbef , wie ftcb Diele einbil«

Den, fonbern bie geiviffe grfennfnig, bie

burci) eine riebtige ©emonflration bttvit»

Ut wirb.

diejenigen, welcbeaDfcSBeiöbetf nurbe»
bcnSHten fiinben wollen, unb ftcb baber be«

reben, alö Ratten nurbiefe ben rccbtenSe«

griff Don ber ©emonflrationgebabt, unb
bie SKajcfldf bicfeöQBorteö Derflanfcen, mo*»

gen ftcb jufo'rberfl bureb ba$ ainfeben bti

Sh-ifloteleiJ Derleiten laffen. (Eö ifl wabr,
btefer groge »Belfwcifc bat ftcb Der anbern

befonbere S>?ube gegeben, bie gebreeon ber

2)emouflrafion tnö Siebt ju fegen, ©leicb«

wobl ,f)at er berfelben fo.enge©cbranfen

gefeget , bag aueb bie febdrfften SBewcife

ber €OJe§funfilev tt>c nicfjt bekommen : we^»

wt^m il>n benn ber oortrefffiebe ^iamuö,

Wie Jf;err'Don 2ßoIf an oben angejogenen
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griff ju machen , ber ir)m in attett @fuefett fcouTommm gfeid) fct>rt n>irb, web
ct)cr if}, tvie er einmal i/i ; c$ mögen ficf> anä> bie ÜHcnfdjcn üon ifmi einen VSu
griff matten , wcfd)cn f»e wollen* Q3en fcem erlern »on biefen Gegriffen rjabert

fTe nur nervig 5ie Vereinbarung ber 3been ju wiffen, bic inwenbig in i|rcm cige*

mnSßcr|tanbe jufammengefe^et fmb; bei; bem anbern muffen jtc He ganjc Sflafur,

tmb bie verborgene Einrichtung, unb bic »erfc^>ie^e«en Q:igcnfd)aften cince Vw
Sc«, HZ außer i&nen wirfltcb, ift, crforfdjem

$. 18» (Sine anbere ttrfad>e, welche bic (Erffirung ber gemtfebten 3"'
fMigfcitcn, abfonbertieb, ber moratifd?en Sßortcr, fo not&wcnbig machet, tft

biejenige , beren id) furj »orfjcr gebaut r)abc, namlid), bafi jle bas einjige

SDlittcl iff, woburd) bie QScbcutung ber meiffen »on biefen 2B6rfcrn mit ®a>
wifj&cit erfan'nt werben fann, ©enn ba bic baburd) bemerften begriffe mefc

ftcntfjcifs fofdje finb , beren ZfyiU , aut wetd)en fic jufammengefc^et werben

,

nirgenbe mit cinanoer t>orr}anbcn
, fonbern jerftreuef, unb mit anbern »ermen*

get finb: fo i\i es ber Vcrftanb allein, ber fjc jufammennimmt , unb in einen,

begriff »ereiniget, @o fönnen wir auet) auf feine anbere Söcife, als nur »er*

3JM «Hfc

Unb iftbait.t*

£>rfc Beibringt /in feinen Scholls mathema-

ticis febr fabelt, ©er febarffinnige SBartbo»

lomdutf SJiottuö wirft fo wofcl bem 2lrifto«

tcleö, ben er jugfeid) i» biefer Sebre einer

großen Sunfelbeit befcbulbiget, Mi feinen

Slnbdngern t>or, ba§ ibre Semonftration
ein bloficö £irngcfpinfte wäre , unb ftd>

nid)t in ben SBiffcnfcbaften anbringen liefe.

Er fagt in ber SSorrebe ju feinem gelehrten

iaicfjc de Demonftratione : folam chimae-

ram effingunt perfectifGmam demonftratio-

nem quandam , cuius neque vfus , neque vti-

litas in difeiplinis cernitur. Unb TOlCbcrimi

fpriebt er t>on biefer Scmonftration : Tam
ardlis circumferipta eft limitibus, vt nontan-

tüm ex Pyrrhoniorumnumero, fed et ex Ari-

ftotelicis expoiitoribus fuerint , qui dubita-

runt, neque id temere, num detur demon-

ftratio, cujus Ariftoteles definitionem attulit.

6Bem eö gefallt, ber fann aud) beti altbor»

füfeben «profefforö ©eorg?)Jaul Sidtenbcrf^

Logicam vet. et nou. quaeft. 1109. feqq. nad)»

fcblngen, inbem er bafelbff nid)t nur geöaef)'

U Kegeln wiberlegct, fonbern aud) anbere

gelehrte Männer angefübret fünben wirb

,

fcenen bie ariftotclifcbe Slcbre Don ber Sc«
roonflration md;t angeffanben 1 unter

welcf/en bie jroeen 9)iatf)entatifer jjerr2Bei»

<)Cl in ber Analytica Ariltotclica ex Luch-

dc reftituta, unb £>err ©türm t'nberrhjfi-

ca eleft. T. I. p. i^. feqq. fid) Dor anbern

unterfcb,eibcn. '.©ie »ornebmfte Urfacb.e,

warum 3lriffoteleö ber '©emonftration f»
enge ©ebranfen i>at fefeen muffen, maj
wobi biefe geroefen fepn, baß berganjatt^
gemeine @runbfa£, ober ber^auptfag bt$
jureidjenben ©runbeöibm noc^ »erborgen
war. Senn ba ftcf) eieleö in bm ©ingeit

finbt, H$ nid)f auö tt)rer (grflärung notb«
wenbig fTiefet, fonbern in etroaö anbern»
au§cr ber grHarung feinen ©runb Hti
wie 5. Gr. tß auö ber Qrrfldmng bt$ SOfen'

feben nid)t nodjwenbig folget, ba§e^me^»
rere unb in einer ©efcBfdjaft lebenbe SKen«

fdjen giebt : fo fonnte er frei)!icf> niebt in

Ermangelung einetf 6efonbern ^aupt«
grunbeö bie ©entonffration fo weit ers

ffrerfen.

Sa aifo bie waf)re matbematifebe Sc
monfiration feine anbere, alö bietenige iff,

welche bie23ernunftfun(lcinfd)drfet, wenn
wir eine geiviffc €rfenntni§ t>on bcn£)in«
gen erlangen wollen; fo i|l leiebt ju erad)*

ten, baf? man fid) ebenfalls berfclben in ber

SBelttuciäbeit bebienen muffe ; inbem aud?

fca eine gewiffe unb unfehlbare «Jrfennt'

nif? baö Ji?nuptaugenmcrf iff. 9Jun laffen

einige ju unfern Reiten nod) in ber £)nto«

logie, in ber natürlichen ßiotteegclabrbeit

grJgtcntbeilö, unb »n ber 3?aturlebre ben*

einigen SLBar>if>citcn eine matbematifebe
Semenftration ju. Sa fie aber ftlbige

nidjt auf bie 9)?ora(unb anbere S.f;cileber

aßeltivtie^eit erftreefen ; fo fityt man
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mittclft 6er 2öorter , baburef) bie t>crfd>icbonctt einfachen 3bcen, bk ber 95er;

(laut) Bereiniget fyat, nach, cinanber angefüljrct werben, anbern ju erfennen gc
ben, was bic tarnen berfefben bewerfen. £>cnn bie (Sinne fönnen uns in bic;

fem Satte niebf, »ermitfefft einer 3)arf?cttung ber firtntieben ©egenftanbe, }u|?aftcrt

fommen, um bic begriffe ju scigen, tvcfcf>c unferc Dramen »on biefer %xt btt

jeiebnen; wie folcfces oftmals bei; btn Sftamcn ber |tnnficbcn unb einfachen SSv
griffe , unb au* auf gewiffc Sttaajje ben ben tarnen bec ©ubffanjcn ju gefcb«

$cn pflegt,

»ritten«, Je* $ 19. §ürs£)nt(e, bie Q3cbcutung ber tarnen ber <3ubf!an$en nun

icn flfÄt* »erflanbli* ju machen, in fo fern ftc begriffe bemerfert , bie wir »on btn un-

ttmd) feigen terfcbicbcncn Zttitx berfefben ^aben , muß man flcb in »iefen Satten notfjwcn;
»mb erfiären.

z>tg ber benben oben erwähnten SKittef bebienen, bafj man nämfi'd) einem ent;

Weber bau 2>ing fclbft jeiget, ober i^m eine (Erffärung bavon giebf» Senn
ba es gemeiniglich von icber iivt ber ©ubfranjen einige (Sigcnfcbaftcn giebt, ml>
tfoc bic erftcu jmb, unb »on benen wir »orausfcfjcn, baß mit i^nen bie anbern

3bccn, bic unfern jufammengefc^ten begriff »on biefer 2frf auemacb.cn , t>cr;

bwn?

leicht/ bagfte nur (ürfldrungenunb @runb<
fdfje für bie einigen ^rineipia ber Semon»
firation baften, unb unldugbare <£rfa[;run«

gen gdnjlid) baoon auSfcblicgen : woburd)
glcidjreobl Dielen nufcbaren SSBabrbeiten bie

©ewigbeit, weldje eben bie roabre Semon«
firation werfebaffet, geraubet wirb. Sod)
gefefet, es raacbeten nur (grfIdrungen unb
©runbfd&e bteeinigen flJrincipia einer Se*
monfiration aus

, fo würbe bod) bie praftt«

fdje SBcltmeiSbcit berfclben fo gut fdbig

fenn, als es bie t&eoretifcbe ift. (gittli»

cbe Singe beben ebenfalls ibrSBefen, baß

ift, «0 finbt fid) aud) in ibnen etwas, baS

fid) juerft gebenfen lagt, unb worinnbas
Uebrige, was eine mit grenbeit begabt«

©ubfianj unternimmt , feinen jureieben«

fcen ©runb bat. Jpabcn nun fittlicbe Sin*

ge ibr5ßSefen: fo lafftn fid) aud)(ErfIdruti«

gen baberj anbringen; folglicbfinbfic eben

fo wof>l eineS binbigen SßcroeifeS fdbig, als

geometrifebc. Senn wie man in ber©eo«

metrie bas SBefen ber megbaren Singe
jum ©egenffanbe fat , unb barauS ibre

IBefdjaffenbciten bemonftriret : fo fann baS

ebenfalls ben moralifcben Singen gefebe*

jjen. 2Juf bie 2Birflid)feit ber ßtt!td)en

$anblungen iftbiemicbtjufeöcn, alSnxl«

c|e frcnlid) nid)t unumgdnglid) notbwen'
big, fenbern was oorübergebenbes unb
füdjtigeS finb, fo wie bie geometnfdjcit

gtguren, bie auf eine Safe! gcjcidjnct unb

Wieber weggclo'fcbet werben. Solan flebt

bloß auf bas 2ßefen foleber ^anblungen,
ober auf ibre innere9)idglid)feit.

ginbt aber bie matbematifd)e Semon^
(tration in ber SBeltroeiSbcit ©tatt. : fo

wirb man aud) biefe nacb ber matbemati«

feben COietbobe , bie man aud) bie ftrengt

£ebrart nennet, vortragen fdnnen, unb
man wirb tS audjtbun muffen, wenn nun
grünblid) eerfabren wifl. €ine SDictbebe

iff übetbaupt nid)ts anbcrS, als. bie £rb«
nung ber ©ebanfen, bie man anbern oor«

tidgt,unb befannt madjet; bieDrbnung aber
beftebt,befage berDntofogie, in ber2Jebnlid>«

feit ber 3irt unbSBeife, wie bie Singe neben
eiaanber finb , unb auf einanber folgen;

ober, mit einem 23orte, wi« fte jufammenge«
füget roerben. Sa nun biefe Qlcbnlid)f eit ber

jureiebenbe ©runb iff , warum Pielmc(>r

biefe, a(S anbete Singe jufammengefüget
werben, unb in einer foleben ober foldjen

Drbnung ju fteben fommen : fo macf)efbie

58crfcbieOcnbeit biefes jureidjenben förun«

beS, aud) eine S8erfd)iebenbeit ber SNefbO'
be auS. 2llfo wenn bie (Einertcpbeit beS

SubfccteS, ober ber Oftateric ber ©runb eon
ber örbnung ober pufammenfügung ber

©ebanfeu ifi: fo ent|febt bie-SO?etbot>e be«

©cbule. Senn nad) biefer ^ebrart wer«

ben eben bie ©ebanfen, bie mit einer ge»

wiffeu 6acbe ober Suucne einige 21et>n»

lid)feitb«b<n, in eben baffelbe .^aupt|tücf
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bunben jlnb : fo legen wir ofjnc Q5cbcnfctt 5cit 2frfitamcit bemjenigen SMngcbe»,

in wc[d)cm|ld) biefcs fennfbarc SDicrfmaal finbt , btö wir afs ben unterfertig

ricf> ffen begriff »on btefer 2(rt anfeben. £>ic erffen , ober »or anbern fennt*

baren begriffe nun, bafj tcJ> |Te fo nennen mag, ftnb, wie jutwr angemerfet

worben ift, bei; ben ©aftungen ber ^iere unb ^ppanjen, meiftens bic 8>;

gur,' ben Icbfofcrt Körpern bic §arbe, unb bei; einigen bie §igur unb §arbe

jugfeid?,.

$»2o. 3)icfe erften fmtttid)cn ©gcnfdjaffcn machen bk tterttcfmiftcn

©fuefe uon unfern 2frtbcgrtjfcn, unb folglich, ben mcrffitljfrcn unb unweränbeiv

Itcbftcn $r)eit in ben (Erftärungcn ber Dlamcn aus , bie wir ben Wirten bcrjmigcn

©ubjtanjcn beilegen , wcfd)c wir ju erfennen »ermögenb finb. Skntt obgfctd)

ber ©djaß $)l t n fcl) ,
feiner OTatur nad)

, fo gefd) icft i{! , einen jufammcngcfcjj;

ten begriff anjubeufen , ben man aus ber "tbjerijeir unb^ernünffigfeif, bic in

bemfefbigen ©ubjeetc vereiniget |mb, gebitbet fjaf , afs irgenb eine anbere 25er;

cinbartmg ju bemerfen: fo ijtcg bennod), ba er afs ein 50terf'raaaf gcbraud;er

wirb, eine gereifte ©attung »on ©efcb,6pffen ju bcjcicbncn , bic wir ju unferer

3i$ 3 ' <&

Äit 35eßriffe

»on ben e.'ttttt

giqenfcfjaften

6er gubftönseH
erlanget man
am beftea

burefjä feigen.

jufammengebradjf. SWan fann fte aud» in

gcroiffca Umftdnben bic afpbabetifcbe «Die«

rtjobe nennen. @5e6cti bie 2>erdnbcrun«

gen, bie t>on ben dttfierfid)en ©egenffdn»

ben in ben finnlicben ©liebmaagen f>cr-

l>orgebrad)f »erben , ben ©runb pou ber

Sufamnunfügung ber ©ebanfen ab : fo bat

man wieber eine anbercSftctbobc, ndmlid)

eine 9)?ctbobe ber Sinne. SDjan wirb aud)

nid)t unredjt t&un, wenn man fte bie bi«

fforifd)e Scbrart nennet, weil eben bie 5?i»

jtorie eine ?vci()e gefebebener Singe ift.

gerner fann ber ©runb Don ber "Drbnung
ober ^ufammenfugung ber ©ebanfen ent*

Weberin üergefeilfcbafteten gegriffen, ober

in ber 2iefjnlid)feit ber ©ebanfen entbal»

ten fepn. 3ft baS erftere: fo fomntt eine

gftetbc.be ber sPbantafie beraub. 3fi baö

ledere: fo beißet eöeine5Ketf)obebeß!ffii»

$eS. (gnblid) fann aucbbicaSerEni'ipfung,

bie ftd) nnter ben urfprunglicbeii €d?cn
ober ben ©rünben, unb unter ben abgelei-

teten <Sd|en jünbt, ben jureicbcnben ©runb
ausmachen. £>iefe febrart wirb mau jwei»

fclefrci) bic 93?etbobe berSernunftiunnen

muffen : weil eben bie 23ernunft bao'ieni'

ge ajermdaen in unferer ©eeleift, baburd)

wir ben 3ufammcnbang ber £>mge unb
2Bor>rr>eitcn einfeben.

gragen wir nun: weldjc t>on aHen bie«

fenimöglicben^Bietboben, bie ber berühmte

^rofeffor ju ^ena^ JQerr ^pofratb. ©arje^

in feiner Logica, pag. 190. feqq. fo wofjl

auö einanber gefeßef, unb beffimmef bat,

ftd) am fceffen fiic bie 53eitwcitfbrit fd)ic-

fe? fo werben wir fold)eö lcid)f ju erfens

nenoermo'genbfepn, wenn wir baö3lmt ei«

ncöSJeltweifen in (jrwdgungji{ben. SRdm«

lieb, ber 2BeItWeife muß niebf bloff lefeu,

unbbie.£ifteraturttnb ©pradjen fein QBerJ

fenn laffen : benn bamit befcbdfftiget fid) ei«

gcntiid)citT6d)u[mann. .(frmugniebt ari'

bern blo§ erjdblen, naß er gelefen : benn
baStbut ein ©ebreiber unb Kenner ber ©es
febiebte. £r mufj nid)t bieten, unb anbern

feine Xrdumelcbren; fonbern erfollöinge

erffärenunbbemenffriren, bie ©£)U(E©
SBeiSbeit in bie SBcIt geleget b"t. ©a nun
bie 2öei#jeit be« unenblldjen "©DX1€©
alle Singe in ber 2Belt mit einanber, fowobl
bem Kamnealtfber ^eitnad), öerfnüpfety

unb in einen 3ufammenbang gcbrad)t bat,

wie fold)eö ber2iugenfd)ein lebret; wcld)eö

benn aud) Pon ben 5Baf)rbeitcn jufagenift:

fofcbicfetfid) wobl feine SDfetbobe befferfur

bieOBcftroeiebeit, altffeieCOietbobcberiBcrs

nunft. £)ic3)iatbematiferbaben bicfegebr»

ort fd)on lange aufs genauere bcobad)tet,

weswegen fte aud) bin Jianien ber maibe*

matifd)cn unb geometnfd)en 3)ietbobcbc
fommen ; ba fte bod) Pielmebr bie pbilofoi

pbifd)e beißen foflte. Seun gefeljt, eS was
re gar feine SKatbematif , ober man bdttc

biefeibe nod; nid;t ih ber (Ircngen ?«f;rart



rto Q3on ^m 3K\ttttn wibct bte Ufflwttfomiwn&eit

eignen litt jaljfen , tJieffcicljf fo notbjg , bie äufjer[id)e ©eftaff mit ju bem juv

fammengefcijtcit , unb burd) b<x$ SBort Sftenfd) bemerften 25egriff su nehmen,

als eine andere teigenfepaft, bie wir bep bcmfelben antreffen» SD^er »fl C5 nicf>t

fo gar leicpte }u geigen, warum beö <pfato fein £fjicr or)nc §ebcrn, mit jweenen

gii^en unb breiten tftagem, feine fü gute (£rflärmig bekamen« SOienfd) fcptt

feilte , welcher biefe Ttrf von ©efeb,öpfen bemerfer» £)enn eben bie auferliefe

©cftaft fepeint als bie crjte (Eigcnfcpaft biefe Hxt meb> ju Beftimmen , «te bk

fd>fie£cubc Äraft , weldjc fiep nid;t gteid) anfange , unb in etlichen niemals

ankert» 2ßoHte man ba& nid)f jugeben: fo weis icp nid)t, wie biejenigen üoit

einem 'Sobfcplage frei; jit fpreepen , wefepe SHifjgeburten, wie man fte £ci|jt, wa
gen emer ungewöhnlichen @e|taft tobten , oJmc.jit wijfcit, ob ftc eine »ernünftw

gc @cefe Ijabcn, ober niept: welches man bei; einem wopjgeftaßtcn ivinbc fo wc*

nig , als kp einem ungefaßten wafjrnefjmcn fann , wenn jte jur 2ßelt gebofj*

ren fmb. Unb wer i(t wofjl , ber uns bie Sttacpricpt gegeben f)ätte, ba$ eine

vernünftige @ccfe fein §<iu$ bewohnen fönnte, wenn es nieptfcon forne ebeufo

ausftefjt ; ober bafc jle fid> mit feinem anbern ivörper üercinigen, imb ifyn bc#

fcelenfönnre, als nur einen folgen, ber cbm btn auswenbigen ^au fyat'i

§ 21«

fcorgefragen : fowürbe man fidj gleidjwobl

fcerfelben bebienen muffen , treu« man Die

SBeltreeiö&eit überjeugenb unb grünblicp

abbanbeln rooHfe. 9ftan btlbct fidj inSge«

mein ein, eineSadjemarbematifcpabban«
beln, fepfobiel, als mit 3irfein unb Srian«

geln uragepvn. 2lber man betriegt fiel), unb
man bat nod) feinen begriff baoon. <£ine

fold)e91bbanblungbcmerfet nurfobiel, als

nidjts bortragen, woju manniept außbem
SBcrbergcfoenben benörunb angeben fann

;

folglid) lauft! eö mit ber ntatbematifepen

unb roabren pbilofopbifcpen SNetbobe auf
einerlei; Regeln binauS. ©• £errn l>on

SBolfS Difcurfum praelitninarem , bet bot

feiner lareinifepen Sogif befinblid) ifl, §.

139 ; wie benn biefcS ganjc^auptftütfe gc»

lefen ju roerben t>erbieuct. (raget man: eS

waregleid)«ol)lfd)on langein berSBeltpb«'

lofopbieretroorbcn, oönefid) bermatbema*

tifeben 3)?etbobe batep ju bebienen : fo ant«

roorteid), bafjc&enbaburd), ba§manbic«

fe ?ebrart m j?ülfe geuc-mnien , ber 2Belf

s

wei^beit {uunftm Seifen ein l)eKereö£id)t

Mügejünbet roorben , fo bag fie i§o weit

mefjr apobictifebe aßabrbeiten, alö oorber,

aufroeifen fann. <£$ geboret fretjlicf) eine

große gertigfeit im ^cmonflriren baui, bie

am beffen burd) bie 9)fatbeiuatif erlanget

mirt-, ingleid)en ein tiefer JÖerftatsb unb oic

letfJJacbbenfen/Vocnn man bie 2Beltroei<?£>eit

nad) matbematifdjcr l'eDrart, ober rocldjeö

einerlei; ifi, nadjber O^etbobe ber?5erniinft

vortragen will. 92ut btr grofle CBolfwar ju

unfernSeiten baju aufgelcgcc. 2Baö-3Biinbte

benmaef) , wenn insgemein bie 'granjofen

,

biefonfi oor anbern 3}ationcnüBi($befif?en

wollen / biefe 3)cet&ebc bep tf)ren pbilofo«

pbifdjen Slbbanblungen Derabfdjeuen, ober

fiewoblgar läcberlicb ju madjen fud)en»

Äann nun aber bicSüCtitweiöbeitinma'

tf)cmatifd)er gebrart, ober nacb ber üftetbobe

ber Sernunft^orgetragen werben : fo wirb
manbiefclbcaud) fpftematifd) abfaffen fo'n»

nen. <£in *Snflem ober Scbrgebdube, »enn
eö redjter21rt feini foll, ifl nidjto

1

anbero^alä

eine folcf)e Dieibc oon SBabrbeifen, ba immer
bie eine auö ber anbern bergeleitet wirb. 2><t

nun bei; ber5)?etbobe berißernunft eben bie«

fe Orbnung beobad;tet roirb:fo erfeiiet matt

leiebt, bag biefe 3)?etf)obe ober bie ntaJbeü

matifd)eScbrarf , unb bief:;trematifd)e?Äe«

tbobeattfeinöbiuauö laufen; folglid) wirft

man bie ^eltweicbeit, wenn man ftegrünb«

lief) bortragen 35iU, «benfaDd fpffematifd)

abfaffen mülfen.Sie fielet aber jttbem2Juf<

nef;menber gefammten ^HSeftweiöpeit', unb
ju einer grünblid)en €rfeniitnig ber i)inge

betrage / menn biefelbe fpftematifcb bec«

fafjVt roirb, bat jeigt Jperr bon 2Boff fetje

fdjo'n in einer befonbern 2i6banblung de

differentia intelleClus fyfteraatici et non fyfte-

m3iici, bicj er b en Horis fubfec. Mafb. C». ijcc.

xxix.p.107. einberleibctbat; unb p.:7 6 - ^qq.
erwetfeter bie DJotbtvenbigfcif ^ri;ffeme ju

maepen. 3^ur bieCinfa.lt machet f)ier(Si«s



$. 2i» (Es raffen f?cb aber tiefe erfreu (Eigcnfcfcaffen am befielt erfennett

,

Wenn man bic £>inge fclbfr actget : unb man wirb fle fdbwcrlid) auf eine anbere

3frf befannt machen fönnen. 3>cnn bic ©cfraft eines <Pfcrbes, ober gaffuar»

wirb bem Sßcrftanbc burd) bic 2B6rtcr nur gröblich, unb unttolifommcn cinsc-

brütfcf ; bas Xnfftaticn ber Sbj'erc fcfbff ffcut es taufcnbmal beffer. 3>ic 3bcc

von ber befonbern 'Jarbc bes ©olbcs fann man nicht, t>crmitfcf|t einer 95efdS>rei^

6ung befjclben, errangen, fonbern nur, wenn man es öftere anfüfct; wie man

fotd)es augcnfcbcinlicb beii benen gewafir wirb , welche mit biefem 9)?cfallc um;

geljen, unb oft burchs ©eftebt bas ächte ©otb von bem falfcbctt , unb bas reine

fon bim üermifefeten untcrfcbcibcn ; ba hiergegen anbere, bie mit eben fo guten

3(ugen verfemen |Tnb , aber nicht bureb bic Uebung ben eigentlichen unb aecura;

fen begriff Von fofeher befonbern gelben ftarbc erlangen , feinen Unfcrfcbicb fc*

fcen werben. (Eben bas fann man »on benen einfachen Gegriffen fagen, bie

nach ibrer 2lrt einer gewiffen ©ubfranj eigen finb, für welche eigentliche Skgrtf;

fe es feine befonberc 9?amch giebf. ©er befonbre ivfang bes ©olbcs, ber »on

bem Älangc anberer Jvorpcr untcrfcbicbcn i|f
,

§at fo wenig einen eigenen 91a;

men, ber bamit wrfnüpfet ij?, als bic befonberc gelbe §arbc, bic biefem WittU

tejugefeiref» § "
wenbungen, unb eifert beftigbaru6cr, baß
man fid) ju unfern 3citcn mit Verfertigung

pbiiefopbifcbcrjebrgebdube fo befcbdfftigte.

6ieberebef fid), eSfo'nntc biefcS beSwegcn

rticbtgefcbcben, weil wir fo wenig apobicti«

fdje SBabr&eifen Rotten , unb unS oft nur
«tt 2Bar>rfd)einlicf)feifcn müßten begnügen

laflTen. Siber fte eifert mit Unöerftanbe. 2ßel«

tjjer ton ben neuern Stßeltwcifen, berfonjt

weis, wie empbiiofopbifd)cS ©nftem ein»

juriebten ifi, fyat baffeibe aus anbern als

«pobictifdjen unb uiiumdo'glicfjen 3Ba()r«

bciten gebauet, eS mo'gen berfelben aud)

noebfo wenig fegn. SBiewobI, wenn man
Hiebt ben 21Iten afleS blinblingS naebbetet,

unb niebt mit ibticu bic aWA<f<» fo fel;r ein«

fcbrdnfet, bie 2lnjablbiefcr2ßabrbeifen eben

»idjt fo gar flcin iff, um ei« ©nffem auS ib«

wen ju erriebten ; abfonbcr[icb,ba fte burd) fo

»ieleQüntbectnngcu ncuercrpcife.t Pcrmcbret
Werben , unb Scibnig ben Jfjaupffag b<S ju«

reiebenben ©runbeS in ber SpbÜofopbie wie«

ber bcrgefMet f)at. Serben gleicb in einem
pbiiofopbifdjen $!cbrgcbdube aud) 23?af>rr>ci-

ten bepgebradtf, bie nur2Babrfd)einlid)feit

babcu: fo gefebiebt eSnicbtbcewegcn, als

foflteu fte mit ben apobictifeben Sßabrbeiten
einen fnftematifdjen 3"f<"nmcnbang auSs
macbeit; fonbern weil fiebern menfebiieben

©«fcbledbte, noeb in mancbenSäßen, ntujbar

fepn fo'nnen. €in ülufmerffamer , ber bic

foltcmatifcbe SKetbobe wobl inne bat, ficf)t

gar balb, waS apobictifcbi wat wabrfd;ein«

lid)ift. Unb gefegt, e^batteein5Beftwei«

fer bie eine, ober bie anbere ?0?ej)nung für ei«

neunum|to'§li«be2Babrbcitangefeben, unb

fje burd) einunriebtiged <Sd)lie§en ausun«
Idugbaren ©rünben berjuleiten gefuebet,

welcbeS benn niebt feften gefebiebt; manjei«

gete ibm aber feinenSrrtbum : fo ift barum
feinSijflcmnocb nid>t über ben Raufen ge*

werfen, ober ber ScblußbarauS jumadjen,
alS liege ftcb gar fein pbiiofopbifd)eS©i)ftem

»erfertigen. <£ine grünblidje 3lnmerfung

beS^errn95iIfiingerS, bie er in ben Diluci-

dationibus philofoph. ju bem 2?5flen §. ges

macbetbat, giebt aud) biefer ©ad)e einen

guten 21uSfd)!ag ; unb fte eerbienet eS baber,

baß id) fte ganj berfcöe : obiter, faget er,

admoneo , catenam in dogmaticis dici proprie

illam fyllogifmorum fibi fubordinatorum feriem,

inquaconclulioalicuius fvllogiiini ancecedentis

eft maior vel minor alicuius confequentis ; ita

enim illi iibi mutuo implicantur, vt articuli cate-

narum. Siquis igitur fententiam quameunque

intermediamßbi refutafle vidcatuc, non ideo

€t antecedentia redarguic; requc'tonfcquenria

eo ipfo refellit , fed laxauit coh;-.cfionem ;
por-

eft sediere', vt confequentia eadem ex aliij

prineipiis aditrui, aut ex üfdem aliter deduci

queant legitime. Pauci fanecafusfiint, qmbus
tarn breuiteret leuiter licet inregra fubrucrefj'-

Aemata. Quinam illi /int, facile deprehende»

rint attenti, Aliarn adbuccaiitelam vjde üipra

J. J«.



£ic 9508*iffe

«b« »on ibrcn

ÄrÄftc» am bf

ficii Durch Die

trfuuniß.

€üte ^efracfi'

tu iiri »on Dem
(frffniitntffei

*cr ®<i|l«.

3Me 55eftri(fe

»on Den gut»'

(lunicii muffen
and) Den 5?in-

flen ßkicfcfot'

miß KP«.

w 23m bm Mitteln wifcer bt'e UwottfommmfKit

§. 2 2, Sföcil aber Diele »on benen einfachen 3becn, woraus unfere litt

begriffe 5er ©ubßanjcn jufammcngcfeisct werben , Gräfte flnb , bic in ben

Singen, fo rote |Tc gemeiniglich. crfd>cinen, rüdjt in unfere ©innc fallen: fo

wirb fid), was bic 33cbcutung unferer (Hamen ber ©ubftanjcn betrifft, ein

Sljcil fotd>cc 35cbcutung beffer befannt machen laffen, wenn man bie einfachen

^been anführet , als wenn man bic ©ubftanj fcfbfl jeiget» Senn wer. ba

aufjer ber gfänjcnben getben §arbe bes ©ofbes, bic erburchs ©c|tcht erfanget

§at, bie 3bccn »on bei* fcfjr großen ©cfdmtcibigfcit, »on ber ©chmcljbarfcif,

»on bcrScucrbcffänbigfcit, unb »on ber 2fufI6olid)fcit beffclbcn in 2(q»a regia

^aben wirb, wenn id; fic nach einanber anführe : ber wirb einen »ollfomme*

nern begriff »on bem ©olbc Ijabcn , als er Ijabcn fann , wenn er ein ©tue*

fe ©ofö fiebJ, unb auf folche SSBcfc feinem Sßcrffanbe nur bie gcwöf>nlid)en <£U

genfebaften bcjfcfbcn einbrücfct, 2Barc aber bie cigcntfid)c $5cfd)affcnljcit biefcs

gfänjcnben, fehweren unb gcfcbmcibigcnSingcs, woraus alle biefe (Eigcnfcbafs

ten fließen, unfern ©innen fo ffar unb cntbccfct, afs bie cigcntfid)c 25cfcbaf*

fcnljcit, ober bas 2ßcfcn eines Srcnecfcs : fo fonntc biefe 35cbcufung bes 28or*

tes ©otb fo feiebt, als bie QJcbcufung eines Srei;ecfs beftimmet werben»

§. 23» hieraus fonnen wir crfer?cn, wie fefjr ber ©runb »on aller unfe;

rer (Erfcnntnifj ber förperfieben Singe auf unfern ©innen beruhe» Senn wie

©ci|Tcr, bie mit feinen ieibem »erfcfjen, unb beren .Renntntjfe unb begriffe von

fofeben Singen unfehlbar weit »ollfommcner als bic unfiigcn {Tnb, biefelben er;

fennen , ba»on ßaben wir gar feine SKMffcnfchaft, feinen begriff. Scr ganje

timfang unferer Srfcnntnifs unb unferer Sinbifbungsfraft erftretfef ftch nicht

über unfere eigene begriffe, bic nad) unfern 2(rtcn ber Smpfthbungcingefdjranfet

flnb'. Unb obwohl noch nicht 51t jweifefn i|l, bajj ©eifler »on einer ISehern

Orbnung , als biejenigen', bic ins §fcifcb eingefenfet finb, »on ber innern (Ein;

rid)tung ber ©ubftan^en fo ffarc begriffe fjaben fonnen, afs wir »on einem

Srcnccfc fjaben ; unb baf ficalfo ju begreifen »crmögcnbftnb, wie alle ifjrcQri;

genfd)affen unb Söirfungen baraus fjerpieffen : fo gefit boeb bic Zxt unb 2ßcifc,

wieficjufotd)cr(£rfenntnißfommcn, über |unferc ©cbanfein

§. 24» allein, obgleich bic (Erflikungcn bienfam finb , bie tarnen ber

©ubftanjcn ju erläutern, fofern biefelben für unfere SSegriffc genommen wer*

ben : fo (äffen )Te fefbige gtcicbivobj, in fo fern ftc bic Singe bebeuten, nod)

in grofjcr Un»oHfommen|eit, Senn ba unfere (flamm ber ©ubftanjcn nicht

nur blo^für unfere begriffe genommen, fonbem auch julel?t gebraud^et werben,

fcic ©inge »orjuff eilen ; unb man fic alfo an biefer if^re ©teile feJjct : fo mu|? iö<

rc 55ebeutüng mit ber SBa^rfccit ber Singe fowoljf, als mit ben gegriffen ber

9)?enfd)cn übereinfommen. Unb ba^er muffen wir bei) bm ©ubjlan,en niebt

allezeit bei; bem gcv»o^nfic^en jufammengefeßten begriffe fielen bleiben, btn

wir insgemein, als bic Sßebentung bes ilmi gegebenen Diamens, angenommen

fjttbm ; fonbern wir muffen etwas weiter ge^en, bieölatur unb ßigenfe^aften

b*r 3>ittgefeu^ «nt«rfuc§«n, unb baburd), fo viel nur möglich i|t , unfere

begriffe »on i^ren »crfdjiebencn Wirten »oHfommen mac|?ctt ; ober fic »on benew

er?
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erfcntcn , wcfdx mit bicfen 2frtcn ber Singe umgcficn, unb Irinnen erfahren

(Inb* Seim weit man bic #bfTd)tf?at, bafj bic ükmen ber ©ubßan^cn fowoljf

bic ^ufammenne|munden »on einfachen 3becn, Mt in ben Singen fc[Jb|l»or;

fcanbcnfmb, afs'bic sufammcngefeijfctt begriffe bebeufen follcn, miäje anbere

2ßenfd)cn in ijfwm SScrftanbc fjaben, unb weiche eben biefe üttamen in ifcrcm

gemo^nftdjen ©ebrauelje bemerfen : fo mufj man ftd) , um if>cc Sflamcn tcd)t

ju erHaren, auf bic D?aturgcfd)id)tc fegen, unb ifcrcSigenfdjaftcnforgfUtig, unb

mit bcljorigcr Ünterfud)ung erforfdjen. (£s ifr, ju Sßcrmeibung ber Unbequem;

lid)f'cit im 9\cben unb Sifputicrcn von nafürlid)cn .Körpern unb fubftanjiafo

fd>cn Singen nid)t genug, bafj man nad) ber cigcnttid)en 2(rt ber @prad)c ben

jwar gewöhnlichen , aber verwirrten unb fefjr unwoUfornmcncn S5cgri|f, woju
icgtidjcs 2Bort angewanbt wirb, erlernet fiabc, unb ben beut ©ebrauefx ber 2B6rtcc

mit fofäVm begriffe aufrieben fcn. 9ßir müffenaud) bie@cfd)id)feüonbiefcr 2lrt

ber Singe wiffen , unb baburd) unfern jufammengefc^ten begriff, ber iebwe*

bem 3mnameti juftänbig ifT, tjcrbcffcrn, unb rcd)t beftimmen» 3a wir faßten

bei; ber Untcrrebung mit anbern, wenn wir fc^cit , bafj fTc uns nid)t rcd)t wer*

fielen, es fagen, was für ein jufammcngcfcfctcr begriff es fen , ben wir burefc

einen fofdjen tarnen anbeuten. Sas (Tnb alle biejenigen um fo ttief mcfjr ju

tfwn verbunben, wcld)e ber (Erfcnnfnifj unb pbjtofopf>ifd)cn SSBab^rfjcit naebfor;

fgljen: weif bic .föinbcr, wc(d)cn bic 9Bortcr beigebracht werben , ba ftc nod>

feljr unüoßfommcnc begriffe »on bax Singen \)abm , biefeiben unbebac^tfam

unb ofine tuci nacfyubcnfcn, anwenben, unb feiten beflimmte begriffe bilben,

bic biefc 2Berfcr bebeuten foffen» SScn biefer ©cwobjifjcif , b<x flc Icid)te, unb $u

ben orbent[id)cn ©cfdjäfften bes icbens unb bem Umgänge nod) bienfid) genug

ift, pflegen ftc Ijcrnad) >u bleiben, wenn jTc erwaebfen flnb» @ic fangen affo

bic ©ad)e öerfcfcrt an , inbem ftc juerfr unb ttoflfommcn bie 3B6rtcr erlernen;

fjernad) aber bic begriffe ,
,u weiden flc fofebe 5D6rter anwenben , nur ganj

oben iun bilben. Saf>cr gcfdjicfjt es, ba§ bic 9)?cnfd)cn , rocfdK bie eigene

(gpradjc ifjrcs ianbes, bas iff, nad) ben grammatifaüfdxn Siegeln fofd)er©pra*

d)e reben, bennod) von ben Singen fcfbft fefjr^uncigcntiid) 511 reben pflegen, unb

mit ifirem Sifputicrcn unter etnanber, in ben ^ntbeefungen ber 2ßab.rbcitcn, und

in ber (Erfcnnfnifj ber Singe
, fo wie fTc an ftd) fetbji befunben werben , unb

nid)twie wir flc uns cinbifben, febr wenig ausrichten ; unb aifo trägt biefcs

nidjt öiel ium 2tufncfjmen unferer £rfcnntnip bei; , was für SRamen man aud)

fonfl ben Singen geben mag»

I r 1* » ^ ^j- - --r - - 1 — ü
ifjnen übercinfommen. Sief} würbe fcljr »iefer Verwirrung abseifen, bie von

tocrfdjiebcncn ieuten cntfrefjt, wc(d)c ju einet ^ufammcnncfjmung ihmi mebrern

ober wenigem )Tnnfid)en (Sigenfcfcaffen einerlei? tarnen anwenben , nad) bemib--

nen bic ©genfdjaften »on einer 2(rt ber Singe, wefd)c unter einen Olamcnafleinc

begriffen werben, mcfjr ober weniger bewuji |inb, ober nad) bem fic in Unterfti?

liaaa d)img
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djung bcrfcfßcrt mcfct* ober weniger forgfäfttg gewefen. Ottern ein 2B6rterBttd)

von tiefer ©atfung, wcfdxs gfcicfyfam äne9ftaturgefdjtct>fe in ftd) faffetc, erfor*

berf fo wofjf gar ju Diel Jpänbe , als aud) 51t tief grit , Äoftcn , tOKtljc un&

©d)arfflnnigfcit, fcaf man ftd) nid}t fo fcicf>t einige £c<fnung barauf machen

fann. Unb bis bas gcfduefjt, muffen wir uns mir foldxn Srffarungen von ben

Statuen ber toubffanjen begnügen, bic bun Sßcrftanb, in wettern fte bicSKcnfcbcn

brauchen, erläutern» (Es würbe gut fcim, wenn fte uns, wo es nbffjtg iff , biefe

(Srflärttngen geben wollten,, ©feicbwoljf aber gcfdjicfjt biefcs insgemein niebt;

fonbern bic SJHenfdjcn reben mit cinanber, unb ffreiten über Sßörtcr, über bereit

SDerftanb fte unter ftd) nod) niebf einig fmb» ©ic fjegen bic irrige Sflcijmmg,

«Ig wäre bic SScbcufung ber gemeinen 28orter gewiß Beftimmct , unb als fiätfcn

fc bic rechten begriffe, wcfd)c burd) biefe 2Borfcr angebeufet werben, voßfom*

tuen innc; unb es wäre einem eine ©d)anbe, biefelben ntd)t ju wiffen» 53ct)*

be CEinbilbtmgcn fmb fctffcb , tnbem feine OTamcn von jufammengefe^fen 25c*

griffen fo fcftgcfeljtc unb Bcftimmte 33cbcufungcn fjaben, ba§ man fte Bcftänbtg

für eben biefelben eigentlichen begriffe brausen fönnfe» ©0 fjaf ftd) aud) fei*

nerju fd)amenUrfad)c, ba$ er von feinem Singe eine gcwijfc Srfcnnfniß l>at,

<ils nur burd) folebe fSntfxt, bic er notfjwcnbig juörrlangttng beffetben anwen*

ben muß. (£s iß affo feine @d)anbe, wenn man nidjf weis, was für einen ci*

gentlidjen begriff ein ©d)aff in eines anbern 9),cnfd)cn feinen ©ebanfen bemer*

fet, wenn er mir es nid)t auf eine anberc 3frt, als nur burd) ben bloßen 0c*

Braud) eines fofdjcn ©djaHcs, crflaret; tnbem au$er einer foldxn (Erffärting fein

«nber SKittef vorfjanben iff , ifjn gewiß ju Wiffen» (Es bringt jwar bie Sfiotfv

wenbigfeit, bic ©ebanfen vermtttefft ber ©pradjc cinanber i,u cntbccfcn, bic

SWcnfcben baju, bn§ fte wegen ber 23cbcuftmg ber gemeinen 2B6rtcr einig fmb

;

unb bas in einem nod) ganj fciblid) weiten ?8er|tanbc ,' ber ju bem gcwofjnfi*

d)cn Umgänge bienfid) fct;n fann ; unb affo iß von feinem ju glauben, baß ifim

bie begriffe ganj unb gar unwiffenb fci;n fottfen, weldjc ber gemeine ©ebraud)

mit ben SSBörtcrn in einer ©praebe, bie ifjtn gemein unb befannt iß, verfnüpfet

f^at* allein, ba ber gemeine ©ebraud) eine fegt ungewiffe 9?cgcf abgiebt, bic ju*

Ie(|t auf begriffe gewißer einjefner ^)crfonen bj'nausfäuft : fo iß er oft nur ein

fcf>r vcranberfidKS SOhißcr» Ob nun wofjl ein bcrgfeid)en 2ß6rterbud), beffen id>

oben gebad)t fjabc
,
gar ju viel ^eit, Äoflcn unb Sttäfic erforberf , ba$ es ju bic*

fen Reiten nid)t fo fcidjt ju erwarten fte^t: fo bunfet es mid> öennod)nid)tfogar

ungereimt 51t fet^n, 5en ^}orfd)fag ju tf^ttn, bafj man bic 2öortcr, bieba ©ingebe*

merfen , bic fld) burd) bic äußerltcbc gigur unb ©eflaff erfennen unb unferfd)ei*

ben faffen, aud) mit fleinen 2lbrif]cn unb Tupfern auebrücffc, bic biefe ©in*

gc vorfWleten» (Sin auf tiefe 3(rt verfertigtes Söortcrbud) würbe »iclleid)f mit

Icid)ferer9}|üfjc, unb in wenigerer 3eif, bic wafjrc ^ebeutung tiefer 2S3örter, ab*

fonberlid) in ©pradjen entfernter iänbcr imb Reiten lehren , unb »on »crfd)te;

betten ©ingen, beren SHamcn wir in alten ©d)rtff|teScrn fefen, rid)figere ^c*

griffe in bem 2ßcr|tanbc bei* 9)»enfd)cnfe)tfci5en. Sic 37aturfünbigcr, wcfd;c»on

fcen Pffartien unb gieren f?anbc(n , fjaben ben SHu^en »on biefer ief^rart gefc*

(u-n. Unb wer f.d)bet) ilinen Ovatf^s ju erfjofen ©efegen^eit gehabt fiat: ba wirb

ju gefielen Urf<rd)e f^aben, baß er einen ffäreyn begriff von bem £ppid>, ober

einem
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einem ©teinboefe, fccrmittclf? eines ftcincn .ftupferftid>ö, von biefen ifrattfc ober

^bicre fjabc, als er burd) eine fange Srffärung ber Spanien »on bcsjbcn erlangen

fann. '2)crgcfralt würbe er ofjne ^weifet von oen fatcinifd)cn SBorreVn Strigilis

unb Siflrum einen beutlid)crn begriff fjaben, wenn er anftaft ber SBorfcr @tvte*

gel unb ^ymbcl, welches bic Spanien finb, baburef) fic in unfern Sßortcrbüdjem

übcrfcf?ct werben, bic fleinen Figuren Wott biefen ^Berfjcugcn , wie fic bei? bett

2ütcn im Q3raud)c waren , auf bem Ovanbc gejeidb.ne^fefjctt fönnte. Toga, Tu-

nica, Pallium, fmb Sßorter, bic man leidjt burd) ein langes JUcib, burd) Olocf!

unb burd) 9)fontel übccfcfjcf* allein, wir Ijaben auf fold)c 2ßeife »on bcm©e*

mäcbfe biefer Kleiber bei) ben Otömcrn fo wenig wafjrc %bztn, als wir »on bin

©cfid)tcrn ber @d)ncibcr Ijaben, bie fie »«fertigten» dergleichen Singe, bie

bas 2lugc nad) iljrcr ©eftaft untcrfd)cibcf , würben (Td) bem Söcrftanbc am bc*

jten, burd) batton gemachte 2(brif]c, cinbrücfcn, unb bic35cbeufung fofd)cr -XBör^

ter mclSr beftimmen, als anbere 2Börfcr, bic man an beren ©teile fcfjct , ober

bie man brauchet, biefelben ju erllärcn» 5Dod) bas l)abe ii) nur beiläufig ana

führen wollen»

§. 2<J» fünften g, wenn fid) bie Sttenfcben 'm'd)t bic Sttüijc nehmen ^"•ft' r,^ a»

Wollen, ben SÖcrfianb iljrcr Sßörfcr beutlid) ju machen, unb bie (Erf(ärung.en "rW^i/w
batton nid)f ju fjaben finb : fo i|t bod) bas gcringftc , was nod) ju; erwarten «fr, i'"^?®^'
biefcs, ba$ einer in allen Dieben unb2fbf>anbfungcn, in mld)iti er ben anbern '

w° 5
*
,MM,W-

unterrichten, ober überführen will, befränbig eben baffefbe 2ßort in, eben bem
SScrßanbe brauche, @efd)ä^c biefcs ; wie ftd) benn feiner , wenn er anbers

reblid) fcanbefn will, bcfjcn entbrcd)cn fann: fo fönnten »iclc »onben ttorfja*.:;

benen 55üd)crn erfparet werbein Sßiclc (Streitigkeiten im £>ifputicren würben

ein (rnbc §abcn. ^iefc tton benen großen 2ßerfen, wefd)e mit äwc^beutigen

2ßortcrn angefüflet finb, bic man il;o in biefem, ttftt» afsbafb in einem anbern

Söcrfranbe bn?:id)ct, würben ganj ffeinc werben. Unb »iclc, fowofjl pbilofo**

pf)ifcbc, als poctifdK @d)riftcn, ber anbern nid)t jn gebenfen, f'onnten in einer

£f»ufjfd)afc Ovaum fiabcn*

$. 27» Scbod) ift aufjer bem allem ber SSorraffc ber Sßorfcr," in 2(nfc* SXÄ*
^ung ber uncnbfid)en S^annid)faltigfeit ber ©ebanfen, fo ffcüt, ba|5 bic SOJcn; im Knut
fd)en, ba es iljncn an 9336rtern mangelt, ibre bc|timmfcn begriffe rcd)f aus* f^\"(\'$t

™*
jubrüden , oft, ungead)tct aller 23c^titfamfcif, genötliiget werben , eincrlc» otn,

2öort in einem etwas »erfd)icbcncnS3crftanbc $u braudjen. Unb ob |td) glcid),

in ber ^ortfelsung einer 2lbljanbfung, ober 2(usfü(irung eines 3?ewcifes, nidjt fo

feid>t auf eine befonbere CSrflaruug fo oft ausfdjweifcn lajjf , als mau bie 53c*

bcittung eines ^öortes änbert : fo wirb bod) ber^weef ber 2(bfianbfu«g , bat

fern einer nid)t mit betrug umgebt , mcittcntfjeils binfänglicb femt, aufrid)-

tige unb »ernünftige iefer auf ben wahren Sßcrftänb be|]elben ju ftl^ren. 2lHcin,

wo biefcs nid)t jureid)enb ift, ben iefer barauf 511 führen : fo i|i ber ©d)riff
jtelhr gelialten, fid) ju erflären, unb jW jcigen , in vom für einem ©innc er

l^ier baa %ßort braud)e,

<l««a 2 &c$
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Mit mettfcljlidjem SBecfian&c,

SBitxtrt $uc&.

£>a$ erf!r£aupfftücf,

23ott &er <Stfmntni§ überhaupt.

ttlmnifW ^%ia *'C ®CC*C ^ ^cn ^rctt ®ci,anf{tt unt> @d)Iü|Tctt Wö«tt öttbcrtt un*

mir unfern 55t; Jp r mittelbaren ©egenftanb r)at , ats irjrc begriffe , bie fic ju betrachten
griffen um- L^ pflegt, ober betrachten fann : fo i|t esfonncnffar, bap unferc (Erfennt;

ttif jtd) Mof mit Gegriffen bcfdjajftigcf»

%.?**, §. 2» Sie (Erfcnntnifj fd)cint mir affo tttcfjfö anbcröju fetm, afs bas

ncbmci/betue* Sßcrncfcmen ber Söerfnupfung unb ttebercinftimmung, ober ber Unubercinftitm

bercinftim- mung unb bes ©freircs unter einigen toon unfern Gegriffen* Jricrinncn hv

"bmiS % ffc^t es cinjig unb allein» 3?4 2Bo biefes Skrncfjmcn ftd) fmbf, ba tft aud>

mung unter grfcnntnifj, unb reo es nid)t tjr, ba gelangen n>ir niemais ju einer (£rfennt;

sriffen" n 'fJ j °& w 'c unö Sfc'* c,

'

n<: cinbiben, ttcrmutfjcn ober glauben» SDenn wenn

wir erfennen/ ba$ wetjj nid)t fdjtvarj i(t : was tfjun wir anbers, afs bajj wir

es empfinben unb »ernennten, baf$ biefe jween begriffe" nid)t ubercinfommen ?

SBenn wir uns mit ber (tärfeften ©cmonftration»erjtdKrrt, baf? bk bren 2Bin?

Meines Srcpccfs jwecnen geraben gfeid) ftnb : was fr)im wirmefjr, als baf?

wir es »ernennen . baß bic ©Ictd)r)cif jwecner geraben SBinfcf notfjwcnbig mit

ben brenen Sßinfem eines SDrcnccfs übercinftimmet i

fSmunS
<

5
!n' $* 3 * Qti), bamit man c$ etwas beuffidjer cinfefce, worinnen biefe Uc;

»ierfacl). 6er?

134 ) Ueterljatwf beißt ein Sing erfen« £err Socfe mennef t>tcr , erfennen Ware

nen fo Diel, als fid) baffelbe in ßkbanfen nicfjrS anberS , alö bie SScrbinbung unb
t>orftcllen, unb fid) einen 35egriff baeon Uebereinftimmung , ober bie llnübcreiiü

bilben; folglid) raad)Cf eine iebroebe 23or» flimmung unb ben (Streif unter einigen bon
(teOung ber 2Mnge in ben ©eöanfen, ober unfern gegriffen oernebmen unb einfef>cn;

ein SSegriff , beffeit man ftd) bewußt iff, ei' gleid) alö wenn man nidjf.aucb ein £)ing

ne (Erfcnntntß auö; ee
1

mögen nun bie2)m< allein erfennen; unb einen 55egriff baoon
ge in unö, ober außer uns an jiureffen fean. bilben .fönntc. 2IOein biefeSrtlarungljat
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bcrcin|timmung ober Unübcrcinffimmung bcftc^c
, fo gfaubc idj, 5<i0 wir alles

ju bicfm vier ©attungcn bringen fotmcit i] c r |t 1 i d) 51t ber (gincrfcnlicif, ober ber

3krfd)icbcnf\cit ; l)ern ad) ju beul Sßcrftäftniffc ; foöann ju bem jugfeidjen

Sfoftyn, ober ber notfcwcnbigcn SSerfnüvfmtg ; unb enDlict) ju bem tvtrffiV

d?en 2)afcnn,

$. 4. 2Bas M« elfter« ©atfung ber Ucbercin|timmung ober Urißlefc fefä'elkj-
einftimmung, namtid) bie @itm(ei)l)ett ober Werfet) («Den l)eit anlan; Wttbimtt?

get, fo i|f es bie aflererffe tyat ber ©cefe, baß (te, wenn fic einige ©ebdnfctt w Kt>ial> (lt '

ober begriffe §at, i£rc begriffe vernimmt, baft (te, in fo fern (te fefbige ver*

nimmt, nic^r nur erfennef, was ein ieber begriff i|t, fonbern aud) auf fotd?c

SBcifc if*rcn Unterfdjicb einfielt , ba$ ber eine nid)t ber anbere ift. S)ic|? i|t fo

unumgänglich nofbwcnbig, ba§ auferbem feine (Srfcnnfnift , fein SScrnunft;

febfuß, feine (Einbiibung, unb ganj unb gar feine t>crfranMtd)cn ©cbanfen

fenn fonnen. S)aburd) vernimmt bie ©eefe auf eine ffarc unb unbctricgfidK

3lrf, baft ein ieber begriff mit fTrf> fefber übercinfommt , unb bas ift, was er

ijr ; unb bafj afle vcrfd)iebcnc 33cgrijfc nid)t mit cinanber übercinfommen, bas

ift, ba$ ber eine nid)t ber anbere i|t. Unb baß ffwt fic ofmc einige SiWü&c, %n
beif ober Folgerung ; fonbern gleid) bei; bem erfien 2(nbficfe /

vermöge ityctt

natürfid)en Smpftnbungs; unb Unterfcfjcibungsfraft. Unb ob gfeid) bie j\imffc

fccfüffcncn fofebes in biefe allgemeine Dtcgcfn gebracht fabelt { waö i)}, t>aö i|i;

ober, ee ift unmoglicl), t>a§ tmfJelbigeSMng $uglejd)fei), tint) nid)t fei) ; bamit

man biefefben fogfeid) in aßen fällen, wo ftd) bavauf $11 fef^en ©elegen^eit er;

eignet, antvenben fonnc : fo ift es bod) gewift, ba$ bie crftcUcbungbicfcrivraff

ftd) mit einzelnen Gegriffen bcfd)äfftigct. ©er fJttenfd) weis es getvift, fo halb

er fotd)e begriffe in feinem Sßcrftanbc §at, bafj bk 3&ecn, bie er weift unbrunb

nennet , eben biefefbigen begriffe ftnb , bie fte finb ; unb ba$ fte nid)f anbere

3bcen ausmadjen, bie er rotlS ober vierecfid)t l)ciftf. @o fann aud) fein ©runb;

fai?, nod) ein anbercr ©afj in bcrSBcft mad)cit, ba$ er es ffärer ober geiviffer er;

fennete, als er es vorder, unb ofmc eine fofd)c aflgemeinc ÜXcgcI erfannte. £)as

tfl a(fo bie erftc Ucbcrcin|timmung ober Unübcrcinfrimnumg , wcfd)c bie ©eck
bei) tyren Gegriffen, unb jivar aflcjcif ben bem crffen2(nbficfc, vernimmt. Unb
tvenn ftd) ja einiger ^weifet barüber ereignen fofite: fo wirb man affemal beftn^

ben , ba§ er über tarnen, unb nid)t über bie begriffe fcfb(t entj!c(>t, bereit (fi;

Iterfe^eit obcr^erfc^icbcn^eit man alltjeitfo halb unb fo beuttid), aUbie^egvif'

fe feibfr, vernehmen wirb. Unb es fann aud) nid)t attbere femu

§. 5. Sic Jtt?ei)te©aftung ber Uebcrcmjttmmung unb UnuberemfTmv b«28«rWB«

Haaa 3
mung, nib-

ben 3rrtb»m J
um ©runbe , ba er ftd) 6c bern aud) bie 2lrf, ftcfj etroas borjuffefren;

rebet , bie begriffe n>drcn an ftd) tveber tngfeid)cm bie föegcnftdnbC/ bie man ftcf)

ber aßabrbeit, nod) ber galfcbbeit fd(>ia

,

vorfallet, fcbrverfdjiebenftnb: foftcbtman

fonbern benbeö fdnbc ftd) nur.bei) ben <Sd' lcid)t , ba% eö mancberlei) (Erfcnntniffe

^en; «ovon bas iöiberfpiel in ber io9ten unb Slbtbeiiungen berfelben ae6en im*i|Tet

Slnmerfung erroiefen roorben ift. Sa nun bielbenu in ben ©djriftcn ber Sücltiveifcn

aber nicfyt nur bie 23orftellung felbft, fons an|ibrcm Drte anjutrefftu [mb.
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wcfd>e bic ©cclc unter einigen toon ifiren QJcgrijfcn öcrnimmf, fann,

meines £r«d)tcns, bic Q3 c j i c l) l i cl) e genennet werten : unb fit ifi nid;ts anbers,

als ein ©ernennten bes SÖcrf)äfnijTcS jwifd)cn jwecnen Gegriffen, twn was für

einer 2(rt ftc aud) fepn mögen, entweber ©ubjranjcn, ^ufiUiQftitm, ober anber«

begriffe, S>cnn weif alle vcrfdnebcttc begriffe in (Swigfcit fo erfannf werben

muffen , bafj fit niebt biefefbigen finb , unb alfo ber eine »on bem <mbcrn burdp
• 9<to3<3 unb bepnbig verneinet werben muß: fo fonntc gan$ unb gar feine bes

jaf^enbe Erfcnntnifj ©fatt fmben, bafern wir fein SQerbiftnijj unter unfern S$tt

griffen »crncfjmcn , uoeb bic Ucbereinjtimmung ober Unubcrcinftimmung ent;

beefen fönnten , wclcbc ftc unter einanber, narf) ben »crfd)iebencn 2frtcn, (jaben,

beren ftc& bic ©eck bebienet, wenn fit felbigc mit einanber ücrgfciiftt.

©ritfcusi, iiftch § 6, ©ie&vitte ©atfung ber Ucbcrcinftimmung ober Unubcrcinftim;»

©a!iilri.

BlC ' t'"n mung, bic unter unfern Gegriffen juftnbcniff, unb womit fiebbie 3ßerncfmmngs*

fraft ber ©ecle befcbäjftigct, i|l bau jitgfcidK X)afcpn, ober nid)t juglcicbc £>a*

fesm i« eben bem ©ubjeefe« Unb biefcs gcfjt befonbers bic ©ubjlanjcn an» 2(1*

fo, wenn wir von bem ©olbcfagcn, bafj es fcucrbcfiänbig fco : fo läuft unfer

(Erfcnntnifj biefer 2Babj$c'* auf nidjts mcfjr , afs auf biefcs hinaus , bafj bie

$eucrbc|Tänbigfcif, ober bie jüaft im 'Jeuer utwcrfcfjrt JU bleiben., ein begriff

fcs; , ber affcjcit mit ber befonbern lixt ber gelben $arbc, mit J«r ©dmxrc, mit

ber ©cbmcfjbarfeit , mit ber ©d;fagbarfcit , unb ber 3CafIo$ücbfcif in ®ofb?

fcbcibcwa|jcr t,crgcfcflfd)affct unb vereiniget ift, afs wclcbc unfern jufammenge;

feßteu begriff ait!5iuad)cn, ber bureb bas 2öort @ olb angebeutef wirb;

Sierleitf/ md) §, 7* £)ic tjicrte unb fcfcfe ©attung i|l bas wahrhaftige unb wirfliebe

lo«.»"«!*
1'*'" ® a fcl? 11 / weftbes mit einen jcben begriffe übereinfomau. 3" biefen »ier ©af;

tungen ber Ucbcrcin|timmung ober Uuübcrftimmung ijl, wie id) bafur f^afte, alle

Srfeimtnifj enthalten, bie wir (jaben, unb beren wir fällig finb. ©enn alle

tlntcrfudmng, wcld)c wir ben tegfiebem uuferer 35cgriffc anjlcflcn fönnen; aU

fcs, waß wir von iebem bcrfcfbcn wiifen , ober bejahen fonnen , begebt barin;

nen, bafj er mit einem anbern eben berfefbe begriff iß, ober nidjfifl; bafj er

mit einem anbern begriffe in eben bem ©ubjeetc allezeit wgfeid; baifl, ober

nid)t ba ift ; ba$ er eine fofdKS ober fofdjce s^erf>aftnifj gegen einen anbertt

S5egri|f (jat; ober, ba$ er außer btm SÖerftanbc .wirf (id) yci^anbcn i|r» %U
fo i]t in bem @af?c: blau ijl nicljt gelb ; eine Unübcrcinfrimmung ber (Einer*

Icnficit. '©er @a(j: jwei)X)rc9ccfc auf gleid^en ©runblinicn unb jwifdjenjwo*

cn ^arallelfinicn finb einanber gleid); enthalt eine Uebereinpimmung bcrSSeiv

^äitniße in (id>. 3n bem ©aße: Sifen i)1 ber magnetifd^en Sinbrücfungcn ffe

jjig ; finbt fii) eine Ucbcrc'mftimmtmg bes jugfcid)en ©afe^ne. Unb in bkftm

©aijc; es ifr ein ©D^ ; i|l eine Ueberctojfimmimg bes wirflidjen S)afei;ne(»

Ob nun wp^tbie (Sinerfei;fieit unb baö jugleidK2)afei;niu ber Ifiat nid)f6 anbers,

als SJBerßaffmffe finb : fo jmb fic bod) fo befonbere Wirten ber Ueberein|?immimg

ober Unübereinpimmung unferer begriffe , b*$ fie gar woljf afs »crfdjicbcne

^auptflucfc, unb nid)t nad? bem Söer^altnifje übcrfiaupt bcfrad)fctju werben

»eebienen : weit ftc fo gar verfdjicbcne ©rünbc ber Sxj'ainmg unb Verneinung

abgeben

;



23on frei
4 <£tfmtum§ iibalwt. 4. 23. 1. #. ^S9

abgeben; tote cß ein ic^cr Ictd^f fc^cn wirb, ber nur erwägen wirb, tvaö anver*

fcfjtc&cncn Orten tiefe* Sßcrfucbes gefaget worben. 3d; fWt« «"" forfgefen

,

itnb bie vetfcbicbcncn ©rufen uufercr (grfenntnifj unferfitd;«, ; allein cß iff \w
fov&crff nötfjig, tic tturcrfd;iebcnc» 2?cbcufungcn beei SScvfcs igrf enntnifi in

SScrradjfmtg j« jic^ctT»

§. s» £s sicBr mandkrfc» jfrfttt, öerri..fteffl deren tic ©cefe jttm <&v ^f 1^"" 1
'

ff^c 5er 2Baljr!jcit gelanget : eine tebe bavon wirb eine (Srfcnnrni|5 genennef, mirttidu »ö«

©cim cr|.(id} giebf es eine wirffidjcSrfcnnfnifj, ba tic @cefe tic Uebcrcin; fMW-

frimtmtng ober Unubcrcinftimmitng einiger von ihren Gegriffen, ober bas $8tti

^äftnifj, bas flc gegen einanber fjaben, gegenwärtig anfd;auct unb befrad)tcf*

3roei>tenö, manfagef, ba$ ber 9)fcnfd; einen ©alj erfenne, wenn er, nacb-

bem berfetße feinem Sßcrffanbc einmal vorgcfMct worben, bieUebereinftimmung

ober Unübcrcinfrimmstng ber begriffe, ausweichen er befreit, flar eingefeljen,

unb ifjn alfo and; ins ©cbädjfnif? gebracht §at, bamir er, fo off ifjm tiefer

©a<| wieber ju bcfrad)tcn vorfömmt, objic einigem ^weifet, ober )7d) ju beben;

Fen, ben redeten 33cr)?anb beffefben ergreife , ftjm 23a;fafl gebe , unb bcrSBaJjr*

§cir bavon vergewifferf fei;» ©tefj fann man, meines Srmcffens, bie ferrige,

ober bemvo^nenbe (£rfcnntnifj Ijcifjctn Unb foldjcrgcftatf fann man von einem

fagcu, bafj er alle tic 2öal)rl>cit erfenne, bic )id> , vermöge einer vorhergehen*

ben ffaren unb »olligen 93crnc£mung, aud) im ©cbäcfofniffe aufbifr , unb bereit

bic @ecfc, o^ne fici; ben a(Icrgcringftcn ^weifet barüber ju machen, gewifj i\i,

fo ofr fte fofebe ju befrachten ©clcgcnlicit fjaf» S)cnn ba unfer cnbfid;cr Söer*

ftanb nur ein £)ing auf einmal ftd; flar tmb beuflid; vorjuflcl.cn vermögenb {ff:

fo würben bie 9ftenfd)cn fclSr unwiffenb fct;n, bafern fle von niebts mcfjrerm ei;

nc .ftcnntnifj fjätfen, als was fte gegenwärtig betrachten* Unb berjenige, bef*

fen (Brfcnnfnifj ftd) am wcifcf.cn crflrccffc , würbe nur eine SBafjrljcit erfen;

nen; tnbem tiefes alles bers ausmachte, wa& er auf einmal ju befragten ver*

mögenb wäre.

$ 9» 33on ber fertigen (Erfcnnmif? giebf cß' aud), nad) gemeiner SBeifc tSm&n*
ju reben, jweene ©rabc £>cr eine ©rab bavon betrifft fofd)c 3Ba^r^eiten, jnwfw-

bic im ©ebad^fniffe aufbegaffen werben, ba bic @eele bas S5er^aftni^, wcfdjcs

ftd) jwifd)en ben Gegriffen befinbt, wirfficf> vernimmt, fo oft fte ibr vorfonv

mcn. Unb bas gefdjte^t bei; alfen benen 26afjrf)cifcn, wovon wir eine anfd)au*

cnbe Erfennrnifj f^aben, wo bic begriffe felbf!, bei; einem unmiffeibaren üxa
fcb.aitcn, i§re Ucbcrcinf?immung ober Unubercinflimmungentbecfen. 5Derjwci^

tc ©rab ber fertigen (Erfcnntniß finbt fld; bei; benjenigen 38a^r^citen, von bc;

nen bie ©eefe, nacwbcm fic bavon überfübret worben, nur bas 2(nbcnfcn ber

Ucbcrfü.i}rung , aber nicf)t bie 25cweifjgrünbc behalt. ©ergeffaR iftcinSOZcnfd;,

ber ftd; mit ©ewiß^eit erinnert, bafj er ben 5>etveis einmal cingefeben (>af , ba$

bie brei; Söinfel eines 2>rei;ecfcg jwecnen geraben glcid; finb, vergewifferf ,' ba$

et es weis : weil er bic 2öabcit biefes ©aßes niebt in ^wcifel jicfien fann» Ob
man wof;f von einem 9).cnfd)cn, ber alfo einer 5ßaljr.

e
u'ir anfiängt, wo bie ©e;

monfiration , baburd; fte juerfi erfannt warb, in &crgef[cnf}cif gefommen Iff,
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benfen fann, bafj er vielmehr feinem ©ebäcr)tni)]c tvaut, ah bk ©ac^e wirffid)

Wifle; unb ob gfeid) biefe 2Cct, eine 2ßaf)r^cit anjunehmen, mir vormals et;

was jtt fcim fd)ien* bas faft jtvifcfjcn ber SWeijnung tinb ber 2ÖifTenfd)aft bas

Drittel liälf, eine ©attung ber ©ewifjf)eit, bie nod) über ben blofjen ©laubcit

gcfjt, afs welcher fid) auf bas 3eu9n 'f5
eines anbern grwnbct : fo beftnbe id) btq

einer redeten Unterfucibung bennod), bafjfle einer voßfommenettQewijjlfKitnidjfs;

«<Kf>gicbt , ttnb in ber Sljat eine wafjre (irfenntnif? i|l. 2öas unfere erften ©c;

banfen (eid>f \n3vttfyum verleiten fann, i|T btefes, bafj in biefem §alle bie

Ucbcrcin|?immung ober Unübercin|Timmung ber begriffe nid)t fo, wie es bau

erftemaf gefcfjaf) , »crntiffcf|l. eines wirffidjen 2(nfd)auens aller SDiittcfbegrijfe,

eingcfefien wirb, baburd) bie Uebercinfiimmung ober Unübcreinflimmung fok

d>cr begriffe in bem @afce anfangs eingefe^en warb
; fonbern »crmittcljt anbe*

rer 9),itfelbegriffe , welche bieUebcreinflimmung ober Unübercinffimmung ber

in bem @a(5c entfjaftenen begriffe jeigen , beffett ©cwipfjeit wir uns nur er*

inner». 3» (E. in biefem ©afjc : brei) 2öinfcf eines Srenccfes ftnb jwee;

nen geraben gfeid) ; erfennet jwar einer bie SBaJjrfcc.t beffefben, ber ben Q3e*

weis bavon gefeiert, unb beutlid) vernommen fiaf ; wenn er aud) gleid) bk 3)e?

monflrafion fo vergeffen Ijaffe, ba$ fte ifjm nid)f wirffid) gfeidjfam vor ben %&
gen fdnvebef, unb er fid) vielleicht nid)t wieber brauf beftnncn fann. 3cbod)

erfennet er biefefbe auf eine anberc 2lrt, als er fte vorfjer erfannfe» (Er ver;

nimmt bie Ueberemfrimmung ber jween begriffe, bie in biefem ©alje vereiniget

jlnb ; allein bas gefdjieljt nur burd) 33ermittetung anberer begriffe, als biejeni;

gen waren, bie ein fofd)es hernehmen juerff bewirfeten. (Er erinnert fid) , bas

i||, er erfennet, (benn bie (Erinnerung i|? nid)ts anbers, als bie (Erneuerung ei-

ner vormaligen (Erfennfni^) baf) er vormafs ber 2BafArfjcit biefes @aßes : bren

Sßinfel eines £)retjecfs jtnb jweenen geraben gfeid) ; verfidjert gewefen. 3>ie

Unveränberlid)feit eben bevfclbcn Sßcrfjäffniffe, jwifdxn eben benfelbigen unver;

änberlid>en fingen, i|? voritjo ber begriff, wefcfccribm jeiget, wenn bre» SÖJiry

fei einmal jweenen geraben gfeid) gewefen, bafj fic aflejeit jweenen geraben gfeid)

fenn werben» Unb bafjer i|t er gewifs ver|Id)erf, bafi], was einmal in biefem

§atle Wßf^r gewefen , allezeit wafjr ifi ; ba$ bk begriffe , bie einmaf mit einan;

ber übereinfommen
,

frets übereinfommen werben; unb fofgfid), baperbas,

was er einmal als wafjr erfannfe, allezeit bafih* erfennen wirb, fo lange er fid)

erinnern fann, ba§ er es vormafs afs wafjr erfannf fiat. 2(us biefem ©runbe

»erfd)affen eben bie einjelnen Q3cweifc in ber 9glat§em«tif eine allgemeine (Er*

fennfnijj. Sßenn alfo bas ^Bernefjmcn, ba$ ebenbiefelben begriffe in (Enngfeit

biefeibigen Söcrfjäftniffe r)aben werben, fein jufänglicber ©runb ber (Erfenntnif}

wäre : fo fönnte feine (Erfenntni§ ber allgemeinen ©ajje in ber ÜJiatfjematif

feijn : beim fein maff)ematifd)er beweis würbe einen anbern, afs nur einen be.-

fonbern abgeben» Unb wenn einer einen (Bafj von einem £>ret;ecfe, ober einem

^irfef erwiefen r)dttc : fo würbe fid) feine (Erfenntnifj nid)t über eine fofdx ein;

jetne ^icjur erfireefen. 3öt)2fe er |tc weiter erfircefeu : fo müfle er feine 3)emon;

flration in einem <mbcm (Ereiiivel erneuern, ef^e er wiffen fönnte, ba$ fie bep

einem anbern bergfeid)en 3)rci;ecfe wafir fei; , unb fo ferner. 21 uf fold)c Söetfe

fönnte man niemals ju ber (Erfenntnifj allgemeiner ©älje gefangen, Syjicmanb,

gtaii;
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glaube ich , fann es läugnen , t>a$ iperr Newton mit ©ewijjljcif erfennc, 5ag

ein icber @aft walw fei;, ^n er ifco, es fen nun, wenn es welle , in feinem

Q3udK *
lieft , ob er febon bie wunbernswürbige .ftette ber fDtittefbegrifc nid;f

tvirflicf? für 2lugcn b^t, »crmiftel|t beren er anfangs bie SBafjrfieit bawon cttfc

eeefete. 93?an fann es weljl öenfen, ba$ ein fofebes ©cbädjtm'jj, wie biefes,

wefebes eine foldje Dvcft)c cinjelner 2öa{wljeiteR ju behalten Pcrmögenb iff , über

5ic §a$gfeit mcnfcb(id;er jvräfte gefjt, ba man |tef)t, ba$ bie wa^re (Entbetfung,

ßinfic&f, mtb ^ufammenfügung biefer Perwunbcrnsmürbigen SBcrfnüpfung ber

23egrt|fe in biefem SBerfc ben Söerffrmb ber meiflen iefer überfretgt, ©leidmwfjt

aber ifr es fonnenffar, bafl ber Söcrfajjer felb|t es fo gewiß weis, bafj bie @a;
<je in feinem 23ud)c wabr frnb-, wenn er jteb. erinnert, bafj er einmal bie Serbin*

bung ber begriffe eingcfefjen bat, als er benjenigen SOienfcben fennet, ber ben

anbern »erwunbefe, wenn er fieb, ent(innct, t>a$ er es gefeijen, wie jener biefen

burebrennet l)ar. allein, weil bas Tlnbcnfen nid)t allezeit fo ffar, als bas wirf*

liebe Sßcrneljmen ifr , unb bei; allen 9Kenfd)«t mit ber 3eif mefjr ober weniger ab;

juuel)men pflegt : fo i)T biefes »or anbern ein Utrtcrfdjicb, wefeber jeiget , bafj

fciebemonftratimfebe ober erweisliche (Erfcnnfnifj weit unpoflfommener, afs bie

anfebauenbe fei;; wie wir es in fofgenbem Äauptftücfe feigen werben»

«843 «&2S-> *S2-> <€&> «S£* 43 8> «3 8» «SS» 43 §» «SS»

5Da*5 jiwpfe £aupffltöcf*

S5cn ben «Stufen unfern' ©rfrnwnijj.

a alle unferc (Erfennfnife in ber Q3efcbauung, wie icb gefaqef babt , 6e; %itt b« «"'

f$auent>en<Er-J*J {tebf, mefd;c bie ©celcbei; üjren eigenen gegriffen anjMet; mefebes beim hmiiii!^^^
bas »ollfommenfre <icb,t unb bie gröjjefie © ewijjljcit iff, beren wir mit im;

fem Gräften, unb uacb unferer 2lrt ber (Erfenntnifj, fälu'g fmb: fo wirb es niebt

übel getfjan fepn, bie ©rabe iljrer 2üigcnfd;ein(icbt'eit itj einige (Erwägung ju jic*

Ijen. SMefe perfebiebene .Klarheit unferer (Erfenntnij* fd;c«nt mir in ber »crfd;iebencu

ilrtm beftefieit, nacb welcber bie @cefc bie UcbcreinftimmungeberUnübereinflim;

mung if^rer eigenen begriffe »ernimmf. £)enn, wenn wir unfcre2lrten 51t benfen er*

wägen werben : fo werben wir befinben, la$ bie @eclemand)mal bietlebereinfrim*

mung oberUnübereinfrimmung jwecner begriffe unmittelbar burd; ft« fclb|l, ofine

SDermittefung eines anbern Begriffes, einfielt. Unb bie(j mögen wir, meines v3e*
bünfens, bie anftyaucniX ©tfcnntnif nennen, W« Senn bei; biefer grfcnnmip

*) SSoeon ber Xitel alfo beißt : Philofo- griff eon einem Spinae eorftcllen ; ober

fophiae Naturalis Principiamathcmatica. Wenn rüir tinS ber JSorflcüling Dort einem

135) Qüaentlicb beißt eS eine anföauz Singe bereugt finb; t^ maa nun biefclbe

enöe €rfenntnijj, wenn wir uuö ben 35e» bureb bie cjuipfinbuna, e-ber bnrd)bieffini

<^bbb
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1\*t bie ©eil« fid) wegen eines $5eweifeS ober einer UnfcrfHdjtmg gar feine Wlüt

ty ju geben; fonbern fie vernimmt bie 9Baf;<rljeit, fo wie bas 21ugcbas 4id)t|7c§f,

nämfid) es barf nur gegen baffefbige gerietet werben. ?(ffo vernimmt es bie

©cefe, b<\$ QSciß nid)t fc&warj ift ; bafj ein 3»rfc[ fein ©rci;ccf ift; bap 3>rei>

mefjr afs 3wen, unb (Einem unb ^weijen gfeid) fmb* ©ergfeidjen 2BafirfceU

ten'vcrnimmtbie@ccfe burd) ein bloßes 2fnfd)auen, ofjne Söermtffdüng eines an?

fcern Begriffes, fo bafb flcbic begriffebeisammen erbfiefet.. £)icfc 2lrt ber (Er;

Fenntniß ift bie ffarefte unb gewifjefte , beren bie menfd)fid)c (Schwachheit fifug

ijt* liefern Sßette ber Srfenntniß fann man nid)f wibcrftefxn , unb er bridjt

fclbfr, gfeid) bem fjeffen (Sonnenfd)cine, mit ©ewaft unmittelbar bmd), um »er?

nommen ju werben
, fo bafb nur bk ©eefe ibre fingen baranf richtet» (Er faßt

fein 2?ebenfcn, feinen ^weifef, noch, einige Unfcrfudmng ©raff ßnben, fonbern

t>aS ©emtiffje wirb afsbafb mit bem ffaren £id)fe baöon erfüllet. Qhtn von bie;

fem 2fnfd)auen fjangt äffe ©ewißfjeif unb 3(ugcnfd)cinfid)feif nnferer ganjen (£r?

Fenntniß ab* Sicfc ©ewißbeit bcßnbt ein iebweber fo groß, ba$ er fid) feine

größere cinbifben, unb affo nid)f verfangen fann, £>enn ein 9)?enfd) fann fid)

fcfbft feiner großem ©cwißfjeit fällig ad)fcn , afs bafj er es erfennet , ba$ ein

Skgriff, ben er in feinem SScrfranbe fiat, ein fofeber ift, wie er ifm vernimmt;

unböaßjwecne begriffe, in wefdjen er einen Untcrfd)ieb wahrnimmt, unter;

fdjiebcn, unb nid)f eben biefefben fmb* 2öcr eine größere ©ewißbeit , afs biefe,

verlanget; ber weiß nid)t, was er verfanget, unb jeiget nur, baß er einen ^weif*

ler abgeben wiff, ofine einer fenn ju fönnen» 2>ie ©ewiß(jeit beruhet auf bie-

fem 3tnfd)auen ganj unb gar, fo ba^ in bem anbern ©rabe ber (Srfennfniß, web
djes \d) bie erweisliche nenne , biefcs 3infd)aucn bei) aßen ben Sßerfnüpfungen

fcer 9)?ittcfbegriffe notb^wenbig ift , afs ofine wcfd?c wir ju feiner (Srfenntuiß unb

©ewißfjeit fommen f6nnen.

VilMmgSfraft „ ober burd) ben SSerftanb

gefcl)ef)eli. £>iefer @rfenntni§ wirb bie

fymbolifcbe ober figutlidje entgegen gefe*

i$er, ba wir unS an ibrer Statt bieSBörs

ttx, ober anbere3eid)en oorfteßen: fo bafj wir

unS, wenn cS aßenfaßS notbig, ben mit

einem 5ßorte Ocrfmloften SBeariff f(art>or?

ftetlen ftf'nnen. Qllfo bat j. <£. berjenige,

fcer bie ©onne entmeber fief)t, ober fid) bie«

fclbe, aISeincu;iunbeuunbg!dnjenbenÄö'r=

ptt einbitbet , eine anfd)auenbe (£rfcunt*

nig; wer aber nur an baS 2Bort <3onnt

benff , ber fyat eine ft)mboIifd)e €rfennt-

nt§. Gben fo baben mir oon einem Xaii'

fenbeefe emefi)mbo[ifcbe(i
:
rfenntnif!, tx»cnn

Wir oon felbigem bie -Sorte gebenfen : eS

ift eine mit taufenb Seiten eingefd)[offcne

giguri j)enn ba fteflen tyirunS bie Seiten,

bieSSinl'el/iinbbie^ablXatifenb nid)tbeut'

lid) Dör.fbrtberii wir bebietten miß biefeS3}a=

menS in «nferef ^eelcanffdfr tcrSöcgriffc,

«mS weisen folrfjes^ori jufamengefeget i|t.

(£4 ift un^ genug, ioenn Wirun^ erinnern,

bnf? tvir bie ßrflarung biefeS $Borteö inne

baben ; unb wir eS nid>t für no'tbig ba'ten,

unS bie Xbedbegriffe baoon , oermittellt

einer anfcbatienbeniß;rfenrttnig, befonbcrS

liorjitfteflen. 2)cr fei. Jpcrr^JrofcfTor Sßaiim«

garten giebt ein überaus beutlid) ?Üierf«

maal an, wobureb man bk anfdjauenbe,

unb fnmbolifdjc €rfennfnifHeid)f von ein»

enber untcrfd)eiben fann ; er fagt : fi %num
et Cgnatum pereipiendo coniungitur,et maior eft

figni, quam iignati perceptio,cognitio talis fym-

bolicadicitür ; et fi maior fignati repraefentatio,

quam figni , cognitio erit intuitiua S. beffett

Metaphyf. §. 620.

CS laft (leb aber bie anfrf)atienbe (£r>

fenntnip, in 2lnfcb»ng bcr;brei; xrdftebeS
SScrftanbeS, bie fict> eigentfieb mit ber ffr»

fenntnifj beS SBabrcn bcföbdfftigen , eer«

febiebentfid) anbringen. 25ei) ber elften

Äraft, bie aueb btn 9?amen ber (i-mpßn«

bungSfrnft führet, ffeflen wir unS, ver»
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$2» 3>ie $ IV c ») f e ©tufc ber (Erfenntnif? i\t, wenn tic ©cefe tte Uc* SS«.«^ «'
.

Scrcinfammung ober Den ©treif unter einigen Gegriffen jwar »erninmu;, aber T/iiiitiwf.

!

i»id)t unmittelbar» Dbgfci* eine gewiffe ÖSrfennfriij} fld> atlcjcit ba fmbt, wo
mir bic <öcclc bie Uebcreinflimmung ober Unübcrcinflimmung einiger »on iliren

Gegriffen gewahr wirb : fo pflegt es bennod) nic&r allemal ju gcfd)cbcn, baf? ber

SDcrftanb fold?c Uebcreinflimmung ober Unübcrcinflimmung, bic unter ißneniff,

fiefct, flud) wo fie fid) cntbccfcn läfjf. Unb in biejem gattc bleibt )Ie inW iUv
wifjcnfjeif, unb gelanget aufs Jpodjfte weiter ju nidjts, als jtt einer watyfdpmi
Heften SKutfcmafjung» S>ie Urfacftc, warum bic @cclc nieftf allcjcif bie lieberem;

jtimmimg ober Unübcrcinflimmung jwecner begriffe afsbalb cinfcfjcn famt, ifl,

weil oicj'entgen 35cgriffc, beren Uebcreinflimmung ober Unübcrcinflimmung itacft*

gcforfd)ct wirb, von berfelben nid)t fo jufammcngcfctjct werben fonnen, bafj |Te

fofefte jcigeten. ^n biefent $alfe nun , wenn bic ©cefe ifjre begriffe nicljf fo

jufainmcn bringen Unn , ba$ ftc bureft unmittelbare ^krgfcidumg, tmb gleid);

fam bureft ©feflung berfelben neben einanber, ober bcnbcrfcitigc Zueignung bk
Uebereinftimmung ober Unübcreinflimmung berfelben einfielt , beftnbt fie flrf>

gcnotbjgcf , burd) SSermittefung anberer begriffe entweber eines, ober meljre;

rcr, nad) bem es ftd) jutragt , bic gefueftte Uebcreinflimmung ober Unubereini

(timmung ju entbeefen* Unb bas ifl es, was wir baß ©cli) liefen, nennen* 2>cr;

gepalt rann bk @cclc, wenn fie bie Uebcreinflimmung ober Unübcrcinflimmung iit

ber ©rb£c, unter ben breijen SSinfctn eines Srcnctfs unb jweeuen geraben, wtffeu

will, foleftes nicht burd) cht unmittelbares 2lnfcftaucn unb $8ergfcicftctt berfefben

bcweriflcfiigcn : weil bic bren Söinfct eines S>rci;ecfes nid)t ju einem ober jroce*

nen 2Binfeln auf einmal gebracht, unb bamit vcrglicftctt werben formen ; uno alfo

fsat bic ©eefe feine unmittelbare, fein anfeftauenbe Srfcnntnijj bai>on, 3n bin

fem Satte ifl bic ©tele gezwungen, einige anbcrcSßmfeUusjuftnbcn, mit mU
Wbbb z %m

roiftcffrbcr aufdjauenben ffrfenntniß, bie anfeften, &ag ibm jugcbo'rig ifl, tmb eJ
Singe, bieben <£:'nnen, fotvobl ben äußer* i&m jueignen ; ober wenn wir baö, WiiJt

lidjcn.alö bem inner« gegenwärtig ftnb.bloß nid>f in ifjm ifl, ibm nicfjt jueignen, fon«
unbanfid) bor, ttnb t>ilbenbie ^Begriffe ba> bem bajjon verneinen: fo fällen wir ein an«
»on. Siub wir unö nun beä SöegriffcS febauenbeä Urtbcil. Unb wirb c\n ©egen*
ton einem Singe nur im@anjen bewuff: fliinb, Oecmittelfl ber Sinne, empfunben:
fo ifl eine foldje ffrfennttiiß nodjoevwirrt. fo l)?ifit eö cm anfdjaitcnbeg llrfbcil aui
Stielten wir aber tinfere 3lufmerffai)ifeit ber liTfabrung , ober ein Ecfabruogtfur«
entweber auf baö SScrfcbiebeue, baö infol« tbeil; ein «nfdjauenbeö Urtbcil aber aus
d)em begriffe befinblicbifl, ober nadjunb einer Qrrflärung beißt etf, wenn ber &c>
nad) auf mebvere begriffe: foifi;im|crflcu gen jlanb eine (jrflärung ifl, bie eben für
gälte bie anfcfjauenbc (Erfenntnif! beutltcf); ben SSerfranb ge&o'rcf. 3. <£. irf) fel>e bic

unb im jwepten, bilbeu wir bic aBgemei. ©onnc aufgeben, unb id) (leße mirbcfoip
nen Segriffe ber 2lrten unb ©atfungen. berS if>re gigur oor, bie id> jwar im @e«
^ei) ber jwci)tcn Straft bcöiQerflaubeö ober banfen abfonbere, aber bod) ber Senne,
ber Urtbeiltffraff, gebt bie anfd)auenbc(>;r. als etwas d;r jugef)drigeö jticijiie : unb
fenutnifj weiter. Senn baftellenwirunS nad) biefer Qrrfabrung urtf;ci(e id) beim:
ben Segriffoon einem Singe nidjt im öan< bie@onn< ifl runb. Sctrad)te ia'jfnngc«

jen oor, fenbern nad) bem, \va$ entweber gen bie <£rflärung cine^ ibteytdti', nad)
in ibm ifl, ober uid)t in ibm ifl. 2l3enn weldjer es eine mit brenen Seiten einges
wir nun baS,"oaSin ibmifl, in©ebanfen fd)lo(fcne 3igur ift; unb id) |lelle mir in

abfenbem, unb «S gleidjwoi;! als etwas ©ebanfen tebenS-beilbegrif, als was ab»
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eben bic bren Sßinfcf eines 3>rct)ccfes cincSfcicbbcit fjaben; uitb intern ftebcfinbf,

bafj ftc jwecnen geraben g(eid) flnb : fo erfennet ftc bie ©teiej^eif bcrfclbcn mit

jwecnen geraben SBinfchn

§. 3» Sicfc baju fommenben begriffe , wcldjc bic Ucbcrcinftimmung

jwecner anbeut ju jcigen bienen , werben 23cwcisgrünbcgenenncf; unb wenn

auf fotebe 2(rt bie Ucbcrcinftimmung ober Unübcrcinffimmung Hat unb beutlid)

»crnommcn wirb: fo fjcifjt es cincSDemonfftatton; inbem baburd)bcmS3crfkn;

be gejeiget , unb bic ©cefe in ben @tanb gefc^ct wirb , ba$ fw ficbt , baf) bic

<3adx fo, unb md)t anbers ifh £>ic gerttgfeit ber @c efe, biefe 93iittcfbegriffe, mc f?

d)c bic Ucbcrcinftimmung ober Unübcrcinflimmung einiger anbern begriffe vntt

beefen foffen ,
ju ftnbcn, unb fie reebt anjuwenben, ift, wie id) bafür Ijaltc , bat

was m«n_@d)arffinnigEeit nennet,

§ 4» Ob nun wofit biefe (£rfcnnfnifj, bajtt wir bttrd) Vermittlung bec

95cwcisgrünbc gefangen, gewifj ift: fo iff boeb bic.2(ugenfd)cinitd>f'cif berfefben

nid)t fo gar ffat unb offenbar , noeb ber S8ct;fall fo beficnbc, wie bei; ber an;

fd)auenben (Erfcnntnifj. 2>cnn ungcadjfcf bic ©eck bei; ber ©emonfttation bic

Ucbcrcinftimmung ober Unübcrcinftimmstng ber begriffe, bic ftc betrachtet, cnb;

lid) einfielt: fo gefebiefit es bod) nid)f obne fÖitujc unb 2tufmcrffamfcit. (Es

gehöret m'efjr, als ein attgenbtiefliebes 2*nfcbaucn ba^u, feibige ju fxnbctt* (Eine

bcffanbigc©cfliflcnb>it, unb cinftetes 33cjrrcbcn werben jubicferSntbccfungcrfor;

berf , unb man müfj ©ebritt t>or ©ebritt unb ftufenweife fortgeben, ebe man

«uf biefem SBcgcjur ©ewif^eit fommen fann, unb bic Ucbcrcinflimmung ober

ben ©freit unter jwecnen Gegriffen »ermerfef : wcldjes beim , um es jit jeigett,

SJcwcisgrttnbc, unb bat ©ebraueb, ber Sßcrnunft vonnotfjen fjat.

fonbertiebes' cor, bai gteidjmobl bem £ren»
erte mgeborig ift: fo fäße id) bicfcanfdwu*

enbe Urfbeite: ein£>rc»cif iff eine S'flur;

ein £rct)ccf b"t ©ctten; ein Srenecf bat

Met) ©eitert. Unb biefeS ftnb beim bejas

benbe JlnfdjattungSurtbcile. 2Benn id) aber

mir ein Srcnecf öorfteße, unb icb febe, bafj

ftd) an fcl6igcm ntcfjt öier (Seiten beftnbeit,

bic id) fonft an einem Sicrecfe tMfyrßt»

nommen : fo uitbetle td) : ein £>rci)ecf bat

nid)t üier ©eiten; Weldjcö öenit ein oers

neiucnbeS 2lnfcf)auung£*urtf>ctl ^ct§t. Set;

ber britten Sraft beö&trftanbeö, bte man
bie fd)lie|?cnbe nennet, fünbt bie adfdjaueit*

be (grfenntniß in fo tvett Statt, i>ct$ tvir

rrnsS jweoett anfcijauenbenllitbeileit, bie ei«

tten i^eariif unter ftd) gemein baben, i>a$

briite bedeiten: welcl)eö beim Den Rainen
eine^ SoFgcrungöurtbeÜe^ fübtet. 21[fo

folge« id)j. tf. ^uö btefent Clnfdjauungöur«

fb*il«: biefeö Oüifin ijfalüenb; u.tbrtttoet»

rr«*1 anseht, baö mir ba6eo einfällt, itam-

lieb ein gfuenb (Jifcn brennet ; baß britfe

:

beroroegen brennet and) biefeS(£ifen. <£ß

tft nun tvo[)I biefe Operation beS3>erfran=

beö ein S5ernunftfd)(u§; aber bod) nur ber

aitfd)auenbcn €rfenntnif?nad).

Ob nun wobi foldjercjefiaft bk an«

fdjaueube (Srfcnntnif? btt) aßer übrigen

(Erfeunfnif?. jum (inunbe ftebt: fo würbe
boeb unfer SScrfranb ftd) gewiß Dcrrcirren,

wofern wirnicbtba62>crfd)icbene;inicbem

©egenffanbe, unb baß Qlebnficbe, baöftcb

in" üiclcrt Singen jugleicb beftnbt , unb öer»

mittelfl.ber 3lbfonberungSfraft, baüon ac
tieratetlwir^mitbefonbern Dramen,oberge
R>t(fen3eid)en &cmerfen,ttnb unö bcfonberfJ

eerileücn fo'nnten. £)tefcS i|l aud) in ber

Sbat jur ©efcbrotnbigfcit unferä D^acbfttt'

ftnncnS weit bequemer^ a(S wennroirun^
bie Segriffe felbft allezeit oorfleHen feHteit;

wie wir benn unS aU.jeit im frißen 3?ad>»

b.nfen ber QBorte bebienen, unb mit unö

fcl6ft ftiHfcbweigeub roten. 3a cd mad)et
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§. 5. Siod; ein attbercr tfnferfcbieb unter ber anfdjauenben imb «t»efeM

jg g^™,,
fielen (Erfcnntnrfj iff biefer, ba$ obfebon Ben ber feiern oder ^weifet aus bent gnw'frt wboe-

Söcgc gerdumet wirb, trenn, bind) ipiKfe ber Sötiffefbegriffc, bie Uebereinjrim;

mung ober Unubtrehtfrlmmung eingeben wirb, fid) bod; wor ber Semonffra;

tien ein §wetfel fmbf» S>iejj fan bei; ber anfd)aucnbcn Srfennrnijj ber (Beclo,

welche bie 93crncr)mungefraft in einem folgen ©rabc befiijt, b&§ fie beuttidjet

begriffe fdfjig itf, fo wenig wibcrfafjrcn , als bem 2(ugc, welches 2öci$ unb

<Sd;war$ beuffid; j« fernen »ermögenb i|t, ein Reifet aufjrofjen fann , obbiefe

Sinfc unb biefcs ^Papier ron einerlei; §arbc fei;n. Tonnen bk 2(ugcn fehen : fo

werfen ff« fcgleid) , fo balb bas iiebt »on bjefein Rapiere in fettiges faßt, ber

barauf gebrueffeit 5Börtcr gewahr werben, bie von ber §arbe bes 'papieres un;

terfd)icben fnib. (Eben fo wirb aud; bie (Seele, bafern jlc bie ivraff \)<xt, etwa«

beutlid; ju bcrncljmcn , bie Uebereinftiminuitg ober Unübcrcinftimmung bcrjcmV

gen begriffe feigen , wcfdK bie anfdwtcnbc Srfcttnfni^ f)cr»orbrutgt» Jbabcn

bk 2(ugcn bie ivraft j« feiert, ober bie ©cefe bk Söcrncfimungsfraff rcrfofjrcn :

fo fragen wir »ergeben« bei; bent einen nad; ber ©djärfe bes ©cftd;fs, ober bei;

bem anbern nad; ber .Klarheit bes Sßcrne^mens,

• Oll ntöf fö

§ e>. (Es tfl waljr, bas SScrncfjmcn, wcfdjcs burd; bie ©emonffratu ««'»« *'«

ort gewirfef wirb, i|r aud; überaus flar ujtb beutiid;» 3«bod) befütbt lld; off; ^uantm-
mals bei; bcmfclbcn eine große Söcrminbcrung bes Haren ©fanjes unb ber vbU

Ugen Sßcrgewifjcruug, wclcbc basienige frefs begleiten, was id? bie anfdjauenbe

(Erfcnnfniß nenne. SXtscrftcrc Sßcrncfimctt gfeidjf einem ©cficbfc, ba^burd;

pcrfd;iebenc ©piegcl t*on bem einen ju beut anbern jurücf geworfen wirb ; ba e*

benn, fo lange es bie ^Icfinlidjfcit unb Uebercinftimmung mif bem ©egenftan.'

be behalt , eine (Erfenntni jj wirfct. 2111cm, es ereignet |»d; in bemfefben bei; iebem

58b bb 3 er;

bie fnmbolifcbc (Frfcnntniß ttnfercUrffjcife urfpulngfidjctt ©afee fog(eid) einfef;ctt

unb 2}ernunftfd)Iüffe febr bcutlicb, wie fob fdnnte ; fonbern man giebt ndbere unb beut«

d)eö einen bie eigene ßrrfabrungjurönüge liebere 9tterfmaale baju an. (So baß ein

lehret. Unb bas ifi eben bie UrfadK , Wa* urfprünglidw ©agberjenige iff, »onbent

rum in ÜBiffcnfcbaften bie fnmbolifrbe ffr« man fogkid)bic2Babrbeit erfennctjobalb

fenntniß ber anfdjauenbcit »orgejogen man bie 2Borte eerffebf ; ober wenn bae>

wirb, unb bafiman bicllrtbeife^aöeunb Qiegentbeil oon bem^rdbicate, ober bieder«

bie 23crnunftfcf)li'i|Te Sd)fufireben nennet; neinung beffclben bem ©ubjeete .wiber^

unb jrear beißt man baß gorbergliebeineö fprid)t; ober mmn bas »ßrdbicat fi'd) awJ
Urtbeileö baö ©ubjeef, unb bau jpinber? ben begriffe biß ©ubjeeteS unmittelbar

glieb bas ^)rdbicat. £>ar>erfr)mmtes, bag be|1immcn laßt, ©o oiele SSorrbeile aber

man bie anfebaueuben Uttbeile tirrprfings bie fi)mbo[ifd)e (Trrenntniß gerodbret : fo

Ucbe ©dfec (51. 133). nennet, weil bie ftebt bod) aöemal baben bie anfdjauenbe

SEBaf)if>eit unmittelbar , baS ift, obne JpüU junt ©runbe, fo baß wir jene auf biefc wie«

fe eines S)i ittelbcgriifeS gleicb erfannt unb ber jurücf fübren niüijen, wenn wir ge^

eingefeben wirb; ba bingegen biejenigeit wiß fei;n wollen, baß wir nid)t für 25c»

Urtbeile , beren 2Dal;rbeit , cr(t aus jenen griffe leere ©d;afle ergriffen b^ben. Unb
erwiefen , ober »ermitttlft eines bntten33e« biefeS Surüfifübren wirb benn beroerfftcl»

griffe« erfannt werben muß, abgeleitete liget, wenn wir ben begriff oon einem ein«

©abbeißen. 9Kan bdlt ba(;cr bie anfebau« jeinen Singe, ober einem P'tcgentfaube wie«

enbe (Erfenntnißnid)titKbr für bas bequem« berinuuSerwecfen,unbunfere:;iifnicrffam«

fte Mittel, woburd; man bieaSal;rbeitbcr lcitnad;unbnad;'auf baß äJcrfcljicbcnc in
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crfofgcnbcn ^urucfwerfcn immer eine SScrminbcrung bcrj'cnigen j\fa§rljcif imo
Öcutfidjfcit, bie in bem ecffetl @5cfid)te bcftriMtd; ifi, bis es enblid) nad> »icfc

fäftigen (Entfernungen febr bunfef unb unbeutfid) wirb, unb bei; bcmcrficn3(n*

6 liefe , infonöcrfccit blobcn 2lugcn, ntcJjf fo fenntfid) i|r. 2tuf gtcid>e Sßcifc ifi

es aud) mit ber (Erfcnntnifj befefraffen, »j* bie vcrmitfclff einer langen üvcibj:

von £5cwcisgrunbcn IjcrPorgcbracfyt wirb*

gi» tcdftdfjer §> 7, 0?urt ffabt fid) bei; jcbem @d)ritfe , ben bk Sßermmft in ber er;

{fibciMitiigd- wcifjftdxn (Erfcmttnifj f(juf , eine anfebauenbe (grfennfniß von berjenigen Ue*

n< augenfcotm' bercinfitmmung ober Unübereinfiimmung, bie (Te burd) ben näfjcficn DJiittcfbe*

Kbeiif
lWim

S riff f"#ct, bcjfcn pe f?cf>, afe eines ^eweisgrunbes, bebienef. 2)cnn wenn ba«

nid;t fo roäre : fo würbe es nod) einen 23cmcisgrunb net(>ig Reiben : wcitoljtte

bas £$crncf)mcn einer fefeben Ucbercinfiimmung ober Unübcrcinfiimnumg feine

Grfcnnfr.ifj juwege gebracht tvirb* SBirb fid) bitrd) )Tc fefber empfunben: fo ift

es eine anfcfjaucnbc Srfcnnfnifj.. Äanu flc nid)t buret) ftd) fetter empfunben

werben : fo ift ein fOKtfeCbegriff, als ein gemeines üftaaj? notbjg, um if)rc lieber?

cinfiimmung ober Unübercinfiimmimg j,u jeigen» SßJoraus benn offenbar ifi,

cafj ben bem ©cbiicfjcu ir^>webcr @d)rift , ber eine (Erfcnntnifj fierrorbrtngf

,

eine anfebauenbe ©erotf^eif fiabc. SBcnit nun fofdje bie @eelc vernimmt : fo

wirb weiter nid)ts erforbert , um bie gefliehte Ucbercinfiimmung ober Unubercin?

fiimmüsg ber begriffe ffar unb gewifc ju machen, afs baf] man |Td) biefer an?

fdjauenben ©ewi^rjeit erinnere, ©cmnadj ift eine ©emonfirätton ju madjett

notbj'g, bamit man bie unmittelbare Uebereinftimmung ber SOlifrclbcgriffe ein?

febe, afs moburd) bie Ucbercinfiimmung unb Unübereinftimm::ng jtveeuer 35c;

griffe, bei; bereu Unfcrfud/una., gefunben wirb: t?on wcfdxn Gegriffen benn bei)

oem Ueberbenfcn ber eine ter erfie , unb ber anbere ber fetjte ifi.. £>iefcs am
fdjauenbe SÖcmeljmcfl ber Uebereinftimmung ober Umibercinfiinimung ber Wliu

tctbcgrijfc mufj aud) bei; icglidjcm ©djritfe unb Fortgänge ber £)cmon|iration,

genau ins ©cbäcbfnifj gebracht werben : unb man nuifl »erf7d;ert fetfn, bafj

fein

folgern 33egri|fe ridjfcn,fo burd) bte^Borfcr, fon bem eitten©a£e ju bem golgenben fort«

ober anbere Jcidjen angebeutet roeroen ift. gienge, jener ntcbf mcbrfo fiel Älarfjeitenf«

Unfer £err Eocfe erftreefet bie anfefiaucif bielte, inbem man (Td> ber erfannfen SBafyr«

oeGJrteuntnif; bloß auf bie }tvei)fe$raftbeS beif beffelbcn nur, fermitfelftetner^rinne«

SJeiftanbeS oöer bie Urtf)eilenbc Äwft, in rung, »ergeiviffern müf,tc: fo baß bei; ei«

fo weit biefclbe mit ttrtbeifen ober ®a|eu ner langen ?tcibe f on ^etveiögrünbeu bie

ju tfnm bat, bie i(>re eigene SUarbeit in erffen Sage um fo fiel weniger ^ctttlidj»

ftc()()abcti ; mitbin tcineS JöeweifeS bebur» feit bdtten, ie weifer fte fon bemi*d)lugi

jig ftnb. fa(;>' entfernet waren. 2ittein feilte baS

i36)3Diefe25crgfeid)tmgfd)icf'etfid)Wobl nid)t eilte Keine 5D?itcfenfaugereo beiden 7
.

niebt auf bie beitton|uatioifd)e grfennt« 3lud> ein anfci;auenbeS Urfbeil fann nidjf

nif). 23ci; einer ridjtigen £cmenftration of)ne alle Erinnerung 6ctverffielliget n?ef

gebt bem SJerfianbe im; fo fiel tnebr £id)f ben. SBenn id) biefeSanfcbattenbeUrtbeil

auf , ie weiter man in berfelben fortgebt, fälle: biefer 3u'fel t|t fein jDf abrät; »er«

£ieß lebret einen tebweben feine eigene (Er* bc id; mid) beim nid)f babe» erinnern muf«

fal;rung. J?err £od: liebt in ben ©eban« fen, bog ein .üf abrät ficr(£etfen unb fier

fen, baß, trenn man bei) einer ^emenfira« Scfen ober 2öinfel l)abe, bk id) formal
tion mit öen anfd;aneiibcn £rrfennfni!Te an fe!6igen wabrgenemmen?
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Fein ^eil bavon ausgefajfctt «ff» SBcif aber bas ©cbäd)tnifj, ben langen 2(5*

[citungen unb &cr Anbringung fiefer 3?cwciggrünbc, biefefbe nid)t nfleseit fo fer?

tig, unb fo genau ju befcaften pflegt : fo gcfd)icbt es, bafj biefe Srfenntnip im?

toottfornmener '37 afs bie anfd)aucnbc i|t ; unb ba|3 bic fOknfdjcn öfters baä

gaifcfjc für eine ©emonffratien ergreifen*

$» 8. ®afj biefc anfdjaucnbc (Srfcnntnip" fid) Bc^ iebwebem ©efwittc eiV <©aB« ßmntf

ites grünbficfjen unb binbigen ©d)licp~cns fmben muffe, fofd)cs f>at, meines (Eiv &« Drrti.ium,

rtdjtcne?, ju bem irrigen ©runbfaße ©efegenbeit gegeben, bap alles @d)iief$cM eäiftgenauä

«us vorder ernannten unb jugefranbenen 2Bafcr§cifcn gefd}e^e» 2ßic mit biefcs t>ori)cr eifcm;

irrig fei;, bas werbe id) weitfduftiger ju jeigen ©cfegcnfKit'fjabcit, * wenn id) jtantonen
1

®^
bic@dßc, unb abfonberfid) biejenigen, welche man ©runbfdfje nennet, betradj; w\ &($>'<*

ten, unb bartbun werbe, bafj es von einem 3 l'Ftifmmc fommc, ba$ man fid?

einbifoet, fic waren ber ©runb von unfercr ganjen Srfenntnip, unb von ade«

Skrmmftfd)iü)]cn,

$» 9» *8fon %at es gemeinigfid) afs fdjon jugeftanben angenommen, afs StciWiioitiiw

Waren bic maffKmatifd)cn 2ßi|feufdjaftcn aßeine ber erweisfieben ©ewifjfjeit ftv
[','".auf "tie

1

fcjg. 3ibcr bn es, meinem Q3ebunfen nad), fein £$orrcd)t für bic 25egri|fe ®xm entsr

von 3a^cn, Vcn öer Ausbeutung, unb von bor Sigur alleine if?, ba$ man b<u
^••tl£{*

bei) eine fofd)e Ucbercin|rimmung ober Unübercinftinmumg §at, bie burd)S An?
fdjaucn empfunben werben fann : fo mag vielleicht ber Sttattgcl bei* redeten ityvt

art unb ber ©cfliffcnfxif in uns, unb nid)t ber nod) ganj }ufdngiid)en Augcit?

fd)cmlicr;feit in ben SMngcn bie Urfad)e fenn, ba$ man ^egfaubef fyat, bicS)c?

mon|?ration Ijabc fo wenig mit anbern feilen ber jSrfenntniß" ju febaffen; mtb

ba$ au^er ben SDiatfxmafifcrn fcfyr wenige ifw Abfelicn barauf gehabt £abcrr.

S)enn was für begriffe wir aud) fwbcn mögen : fo i)t bie ©eclc babei; ber an?

febauenben Srfenntnip fdbig, ba fern ftc bic unmittelbare Uebcreinftimmung o?

ber Unübcrein|Timmung vernimmt, bic fid) unter ifmen finbt» Unb wo fic bic

137) £>as mcdjte wof)I ber bcmonfUta* afärnanfic in biefen (Sa^en : tbenbaflelbe

tit*ifd)en G;rfenntni§ junalic qcrebet fci)n: S>ing iftftd) felber aleid) ; ber ©djnee ijT!

benn was jufdüigoirocife gefd)icbt , bas tvei§; SBeiß ift nid?f fdjwarj ; biird) bie

Fann berfetben an fid) betrachtet , nidjt jur (liifcbatienbe €rfeiuitnigfinfiebt. 5>ic bes

£a|T; gckget werben. ?D?ir beudjt , bie« nionffratiüifdje ß:rfenn£ni§ eiforbert nur
jenige Srfenntnig if{ unbollfcmmen , bie tncfj>r €>3?ut>c , unb ein längeres lleberbeu«

eine (Sadje niebt fo uorftcOct, rcie (te, ber fcn. Unb foüte einer einen fo geriagen

SBa&rbeit unb Qkroißbeit naef), fcr>n foO: @rab ber gontempfation (21. 48.") bcft&cn,

welcbeS benn bon ber bemonfiratWifcbcn baß er bei) einer ©ernonffratien bic Sftit*

niebt gefaget werben fann. ©ie SBaf)r« tclbegnffe fid) nid)t nad) einanber DerftcU

beit bon biefem gcomctrifd)cn Ee&rfaf}e : Jen , unb gegenwärtig erbalten fann : fo

bre» ÜBinfel in einem Drei)erfe finb jwce« muß erbiefclbe bom Slnfangc fo oft wieber

nenjgeraben g(cid) ; ober bon biefem ob'' burdjgebcn, biscrbieSdße, bie bor bem
lofopbifdjcn : bas ©efe| ber 3catur ber; ©d)Iußfaöe borber geben , red)t ins (Sc»

binbetunS, unfern innerlichen unb aufs bad)tmg gefaffet bat.

fcrlid)cn 3u(tanb immer boUfommener jn

macben, erfennet man, bermittcl(t ber £e> *) (üö wirb aber aud) fobann ba^ $£?
monftratien^ fo boßfommtn unb fo gewiß, berfpielfonueiiflarbarge^.111 werben.



Ucbercin|fimmung ober ben@treit unter jWcenen Gegriffen, »crmitfcfjT eines

anfebauenben 2ßcmcf)incns ber Ucbcrcinftimmung ober Unübcrcin(Iimmung, bic

^ScfiiSc» f*
IOt ^' c Nrfacbc, warum man insgemein ben tiefen le^tcrn 33cgrif*

WWW. fett bic £)cmon|?ration gefuebet, unb ftd) cingebifbet Ijat, ats wäre |Tc nur bc^

tfwen anwfreffen, i|}, gfaubc icb, niebt nur ber aßgemeinc S^uijcn ber matljc;

mafifeben Söiffcnfcbaftcn gewefen ; fonbern aueb, weif ben ben ^ufäffigfcitcn

ber ^aijfcn, wenn **» '^rc ©teiefj^eit ober Uebermaafjc mit einanber »ergfeiebf

,

ber gcringjk Untcrfdn'cb fcljr ffar unb merffieb tfh Unb obfebon ben ber

2fusbefnuing bas gcringfk Uebermaaf; niebt fo gar merffieb i(r fo f)at manbod)
9)?itfc[ erfunben, bic reebte ©feid^cit jweener Sföinfcf, ober jwoer %mbzty
nttngcn, ober Siguren in unterfudjen, unb auf eine bcmon|irati»ifcbc 'livt ju

cntöecfen» Unb jwar fönnen biefc benben, nämfid) bic $a^kn unb §tguren,

mit |Td)tbaren unb bauerfjaften Rieben beinerfet werben, woburd) bic begriffe,

wenn man )?c Betrachtet, DolTfommcn bcffiinmcf finb : wcfcbcsftc beim größten?

t^eifs triebt |7nb, »vo man ftc nur bureb Tanten unb Sßörtcr bejeiebnet !jat,

§> in 2Cdetn ben anbern einfad>en gegriffen, beren ^ufafJigfcitcn unb

Unter|"d)icbc nad> ©raben, unb niebt nad) ber ©träfegetnacbet unb gcfd;äi$et »«*
bax, f^aben wir feine fo genaue 2lbtfjcüung ifjrcr Untcrfdn'cbc, bajj wir ifjre

reebte ©fcicbfxif, ober ifire geringfren Untcrfd/icbc waljrncfmtcn, ober 932itfef

aue|inbig mad)cn fönnten, fie abjumeffen. S)a bic anbern cinfadjen Qxgrijfe

Grfcbciuungen, ober finnfiebe Cmpfinbungen flnb, wctdjc in uns burrf) bic©rö^

£e, §igur, ^aljf ultJ) Bewegung ber ganj ffeinen .ftörpcrd)cu, bic cinjefn niebt

in bic £5mnc faden, f)cr»orgcbrad)t werben; ba aud) iijrc wcrfcbicbcncn ©rabe

»Ott ber SÖcränbcrung einiger, ober aller biefer Urfadxn abfangen ; biefc ?5cr*

anberung aber, nid)t in ben ^fieifd^cn ber Sflateric »on uns wahrgenommen
werben fann, beren iegficbeß t>icf ju ffein ift, afs ba$ man es cmpjinbcn fönn*

te : fo fäüt es unö unmögfid), bic »erfd)icbenen ©rabc biefer einfarijen Q3cgrif;

fc genau abjumeffen» Quin gefegt, ba§ bic finnlicbe Ginpflnbung, ober bic

3bcc, wefebe wir bic Söeipe nennen, in uns, vcmrirtcfrt einer gewiffen 2fnjaf)(

Äügcfcbcn fieröergcbracbt würbe , wefebe, ba (le (leb um ifjrcn eigenen ÜJlittek

punet bref^en, ba$ nc(|f6rmigc fyäntfycn im 2fugc mit einem gewiffen ©rabc
bcS JperumbrcfK'ns fowofjf, afs ber fortgef^enben ©efdjwinbigfeit berühren : fo

wirb baraus leid}t folgen, ba$, ie mc(?r bic auswenbigen ^fjeifc eines ÄörpcriS

fo georbnef ftnb, baf} (!« eine größere 9}Jengc eon b:n iicbtfugcfdjen «unief

weifen, unb ifjncn biejenige ^)erumbrc§ung geben fönneu, wefebe biefc (£m#

Piinbung bes SBeipen in uns m erregen gefebidt i[T , um fo viel weiter ein fof;

ober Ä&tpet febeinen werbe, ber, »on einer gfc.id)en Söcitc, eine gröpere 9)?engc

fofeber f feinen Äorpcrcben mit biefer befonbern 2tct ber Bewegung auf bas ne»j;

förmige J?äufd)cn febiefef. 3* f«g<: niebt, ba$ bic 97afur bes Siebtes in fcJSc

ffeinen ilügclcbcn, nod) bic Ü?atur bes 53eipen in einem fofdjen @<wc6e bec
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Zi}<ik befiele, 5a3 bei; tiefen i\ügclcbcn ein gewiffcs Umtecgcn bmixUt, wenn
es bicfclbcn jurücf wirft : beim ich fcanbefeifco nidn, als ein Dlafuifünbigcr, »on
bcm£id)tc, ober von Sarben. 3cbocb glaube ich, bas fagcu ju fönnen, 5a0

ich es 511 begreifen nicht »erwogene bin, (unb es fofltc mir eine Srcubc feim,

wenn einer es »crftänbfich jeigete) wie Körper aufjer uns in unfere ©inne auf

irgenb eine anbere 2Bcifc wtrfen fonnen, als nur burd) unmittelbares 3?crüljren

ber (Tnnlichcn Körper fcfbfr, wie bei; bem ©cfcbmacfc unb ©cfü^fc, ober burd)

bas 2lnfroßcn einiger un|id)tbarcn 3licild)cn, bic »on jenem fommen, wie bei;

bem ©c£cn, ^>6ren unb £Kicd)cn. 35enn eben burd) bas verfchiebene 2lnftof?

fen biefer ^eifeben , welches burd) tljce »erfd)icbcne ©röfjc, gigur unb ^ewe?
gung vcrurfad)ct wirb , werben bie fo mannigfaltigen (Emp|inbungcn in uns

hervorgebracht.

§. 12. (Es mögen nun alfo biefe Slvifdjcn entweber jvügcfd)cn fc»;n, ober

nidn ; ober fic mögen |!cb um ib>en eigenen SOiitfcfpunct ficmmbrcJ>cn, unb
baburd) bie 3b« bes SJBcifjcn in uns crwccfcn : fo i|t bod) biefcs gewifj, baf*

.je mc(jr iid)tbcilcbcn »on einem Äorper jurücf geworfen werben, ber gefebieft i|t,

litten bic befonbere Bewegung ju geben, welches in uns bie (Empftnbung bes

aßei^cn hervorbringt , unb ie gcfd)winber »icllcicbt auch biefe befonbere 35c?

wegung ifl, befto weiter pflegt ber Körper ju feim , »on welchem eine größere

SOkngc jurücf geworfen wirb ; wie fotehes an einem unb bcnfclbigcn 25ogen

Rapier 511 crfcfjcnijt, ben man in bie ©onnc, ober in ben ©chatten, ober an ci*

nem ftnftcrn Ort leget. 2ln einem iebweben Orte wirb er in uns bk ^bee bes

SBcifjcn nad; fcfjr »crfchiebcncn ©raben hervorbringen»

§. 13» 3>a wir nun nicht wiffen, was für eine Slnjaf.t ber Zbüld)tn,

ober was für eine Bewegung berfelben gefebieft ifl, einen gcwtffcn ©rab ber

Söcijjc b/rvor-ubringen : fo fönnen wir auch nicht bic red)te ©Jleicbfceit »on
jweeucn ©raben ber SBcifjc bemonftriren; weil wir fein gereiftes SOJaafj f)abcn,

fic bamif ab jitmcffcn, nod) Mittel wi|Tcn, ben geringen Untcrfcbicb ju bemer;

fcn. £>ic einn'gc Jjüffc bic wir fcaben, fcl)rcibt fid) »on unfern ©innen ber,

bie uns aber in biefem ©tücfc mangeln. '-Mein wo ber Unterfd;tcb fo groß'ifr,

.bafj er in bem Sßcrfianbc ganj »erfchiebene begriffe hervorbringen fann , beren

Unterfd)iebe »oflfommcn behalten werben fennen : ba fmb biefe ^been ber §ar*

ben , wie wir es an ben »crfd)icbcncn Hvttn , als an ber blauen unb rotten

garbefeh/n, fowobj einer ©emonftration fSJjuj, als bie begriffe »on ber 3a!jf

unb 3lusbel^nung. Söas id) fiter »on ber 2Bcij$c unb ben garben gefaget fjabe,

6as, teufe id), §at aud) bei; ben Sftcbcncigcnfdjaffcn unb beren ^ufäßtgfcitcit

feine Üiichtigfeit.

§. 14. ©0 ftnb benn bas 3lnfd)aucn unb bic X)cmon(rratien biejwccn SBottJerR««.'

©tufen unferer Crfenntniß. 2üas nun bem einen ober bem anbernbavon nicht L
,

#'i
l€r

-

fen
!'t

*

gleich fomtut , mit was für einer Söcrgcwijferung man es aud) ergreift : fcas n«i©mge

ifl nur ein ©laubc, ober eine 9)?etmung ; aber feine (£rfcnntnifj
, 511m wenige aut'

cc u " 5 -

ficu was bic allgemeinen 2öa^eiten betrifft. Ss giebt jwar eine anbere Sin;

Üiccc pfiu;
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pftnbtmg in ber ©eck, Welche ftdj mit 5cm befonbern SDafcnn cnblicbcr Singe
icfcbäfftigct , bic außer uns ftnb* £>iefc CStnpftnbung, ba ftc nod; Aber bic blo;

fc 2Öafjrfd)cmfid)fcit gebj; glctcbwoljl «8cc ben einen, ober ben anbern »on ben

vorder erwähnten ©raben bei* ©ewißljeit niebt twöfommen erreichet
,

pflegt

man ebenfalls eine (Erfenntniß ju nennen. '?8 Sfticbts fann gemiffer fentt , als

i>aß bic^bee, wcld;c wir von einem äußcrlicbcn ©egenftanbe befommen , wirf;

lieft in unferer ©cefe fei;. Sicß ift bic anfd)auenbc (£rfcnntniß. allein , 06

etwas mehrere«, als bloß biefc 3bec, in unferer ©ecle fei; ; ob wir bafjcr mit

©cwißljeit auf bas Safei;n eines ieben Singcs außer uns, bas mit biefer 3 bcc

äbcrcinfömmt, febtteßen fönnen, eben baran fcfl nod; , wie einige glauben, ju

jwetfefn fenn : weil bie 9}knfd)en berglciebcn begriffe in tfiren ©eclen fuibcn

fonnten, wenn auebfein foldjes 3>ing mirflid) wäre, fein folcbcr ©cgenftanb

if*re (Sinne rübjetc. %cboä) glaube id), bafj wir hiermit einem $5ewci6tf»u;

«ic verfemen finb, ber uns außer allem ^weifet feljef, Senn id; frage einen t

ob er fiel) niebtf einer »crfdjicbenen Qrmpßnbung ganj unwtbcrfprcd)Iid; Uwu$i

»fl , wenn er bic @onne bei; £agc anficht, unb an biefclbc in ber dlafyt gebenft;

Wenn er wirffid; SBermtttlj fcbmccfcf, ober eine Dvofc riedjt, ober nur an biefen,

©efebmaef ober ©crud) benf

f

'!. 3ßir »cmel-mcn bm Unfcrfcbicb , ber firf*» unter

einer 3bcc, bic in unferer (Seele, sermittclft unfers ©cbadjtniffes, »erneuert

wirb, unb unter berjenigen finbt, bic wirflid) burd) unfeve (Sinne in unfere

(Seele fömmt, fo flar, als wir fonft ben Untcrfrbicb jwtfd;en jwecnen »crfdjü;

ienen Gegriffen ju t-crncfmicn pflegen, (Saget einer : ein 'Sraum fonnte eben

i>as tfcun , unb alle biefc begriffe fonnten in uns ofcne einige äußerliche ©egen*

ftänbc ^erttorgebraebt werben, ber beliebe einmal ju träumen, ba$ id; ifjm biefc

Antwort gebe: erfiiid), baß niebt Diel baran gelegen fei; , ob id) if>m biefen 3»efc

fei benehme, ober niebt. 3ff alles nur ein bräunt: fo |abenbas@d)ließen unb

i>ic Q3cwcisrebcn feinen SRuijcn
; fo; ift Söabjfjeit unb Srfenntniß niebts. £et>

iiacl) glaube id;, ba$ er einen' ganj offenbaren Untcrfd;ieb jugeffefcen wirb,

Wenn es einem nur träumet, als wäre er im Scucr, unb wenn er mirffieb in

fclbigcm liegt, ^ebod; wollte er fid? ferner als einen fold;cn Zweifler seigen,

foer ba behauptet, basjenige', was id; bas wirffiebe <Sc»n in einem, $eucr bj'eße,

Ware

13S) £>as~ mag woftl recfjt boeft pbilofo? ftimmung bergenommen ftnb; äußerlicbe

p\)ivtt beißen, fo baß aueb. ber grtfßefte 2Ser* finb ttmläugbare £rfabmngen unb glaub'

flanb es ju erreichen niebt oermögenb ift ,
würbige ^eugen, cber@cbrifffieller. mäns

Was weniger alsgcroi§, unb mebr als gefn uns nun nod) einige 2Baf)rf)citögrün«

wabrfd)einlid) fei;n foD. Unfere €rfennt« be, bocblfo, bafj wir fciefelben nod) Der*

niß ift gewiß, wenn fie wa&r ift; wabrifl routben io'nncn: fo baben wir eine »abr<
fte, wenn entroeber bie begriffe anftebbe« fcf>cirtlicf)c grfeoiuniß t>on einem ©o§e;
tradjfet, mdglid) finb, ober wen n fopiel unb *war ift fte um fooiclwabrfdj.cinlicbcr,*«

Requüita ju ber Söafjrbeit ober 2Baf)rbeitS' weniger »on folcben-BabrbeitSgrunben fefj'

grünbe t»or^inbeit pnb, baß fie ben jurei* len. ÜSorauS benn offenbar tfi, baßnoef)

djenbeu ©runb abgeben , warum in einem eine britte ©attung ber9Babrbeit weiter

©agc bai*präbicatbem@ubjectejuf<5mmf, nicbfS , als eine leere Sinbilbungfei;; in»

ober nicfjt jufdmmti eS mögen bic 3ßa(;r* bem aud) ber.f)o'd;|te©rabberSBabrfcbeiii'

I>eitSgrünbeinnerlid;e ob'rdußerlid;efet;n. liebfeit noeb 9Babrfcbein!id;feitif?, unb fei«

Sidmlicf) innerliche finb es , wenn fie aus» ne gcw-iffc3ßabri)eif auSmacbti fowieba*,
^cm-öegriffebeS^ubjccteS, oberbeltcn^C' waS weitiger, als gewiß. ifi, in ffwigfeit
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toatc nichts als cm Sraum, und wir fonnten dadurch nicht gewiß wifTcn, dafj

«in fo[ct>c6 Ding
r

wie das geucc , außer uns vorfanden fen : fo antwor*

fc id) , daß , da wir es gewiß wafjrnchjncn , daß Vergnügen ober ©cfcmcrj

erfolget, wenn wir unef gcwtfje @cgcn|?aitdc jucignen, deren 2Birflid)fcif wir,

vermittefft unferer ©innc, empfinden, ober von denen est uns träumet, daß wie

fie durch unfere ©innc empfanden, daß, fage id), diefe ©cwißfjcit fo groß fc»,

als es die von unfercr ©lücffeefigfeit, oder «nferm (Elende ifr. Denn außer dem
würde uns an diefer (Erfcnntniß , und an unferm X>afepn eben nicht viel gefegen

fentu ©o daß »vir 51t den vorigen (Sattungen der (Erfcnntiiifi, auch die (Er*

fenntnifi von dem £)afcnn der cinjclncn auficr(id)cn ©cgcnftänbe, und jwarver* _

möge derjenigen (Empfindung, und dos 33cwufitfci)ns, fo wir von dem wirfuV

dxn (Eingänge der von den ©egenftanden fommenden 3deen fjaben , nod) bjnju

tfjun, und diefe dren ©tufen ber (Erfenntniß , nämlich bic anfd}aucnt, c, bie tx*

tvcislid}«, und die finnliche jugeBen fönnen ; wie es denn aud) bei; iegueben» per*

fcbicdcnc ©rade und Wirten der iUarfjcit und ©ewißhat giebf»

_$. 15» allem da unfcrcjErfennfnifi auf unfere 33cgriffc gegründet ifi-, S^fJfJ?'
und ftcb nur mit fefbigen befchäfttiget : wird denn nicht .bicraus folgen, daß ße aUcieitFiatv

unfern gegriffen gleichförmig .feg ; und daß, wenn unfere begriffe ffar und jj^ ^®^,
deutlid) ober dunfcl' und verwirrt find, auch unfere (Erfenntniß nicht anders

bcfcbajfcn fenn werbe '( 3d) antworte : nein ! benn da unfere (Erfcnntniß in

dem Söcrncbmcn ber Ucbcrcinftiiunumg ober Unübcrcinffimmung jweener 35e*

griffe befielt : fo befielt ifjrc jvfarfjeit unb 2)unfcffjeit in ber ^farfjeit und
£>unfcf()eit fold)es Sßernefjmens, unb nicht in ber 2>imfcf(jcif unb j\farf)cit bec

begriffe fe(b|t. 3um (Ercmpcl: ein Sttenfd) , ber von benUöinfcfn eines 3) reo*

cefs, unb von ber ©icicbfjcitmit jweenen geraden 2Öinfcfn fo flare 33cgriffc, als

irgend ein SOlatfjematifer in ber SBelt fnu, fann gleichwohl nur eine gemj dun*

tU vEmppndttng von ihrer Uebereinfiimmung , und alfo aud) eine ganj bunffe

(Erfenntniß davon fjaben. Oberbegriffe, die wegen iljrcr £>unfcl(jcit, oder

fonft verwirrt |Tnd , fönnen feine flare und deutliche (Erfenntniß (jeroorbringen:

weil da, wo einige begriffe öenvirrtfind, es aud) der 33erjTand nicht deutlich

einfetten fvinn , ob ficübcrciufommcn, oder mit einander (freiten; oder, einerlei;

(Eccc ^ ©a*

feine gewiffe unb uttfi'bf6are3Bab<'f)cifa&gC' wobt der ftnnlicben Erfcnntniß feine bo'f«

henwtrb. Scrgcßalt muß roebl auch bie Er« Hae ©cwißbeit jugeßebt, fonbern fclbigcS

fenntmß uon bem wirtlichen SDafenn der für weniger alt gewiß ausgiebt. S)ab<8
JDincje aufer un£, entroeber gewiß ober bat eres <iucf> bem aufebauenben unb be«

tvaf;rfct)cinlicf) fei)ii. monflratioifdjen ffrfenntniffe naetygefegee;

da es bod) baserfic i(i, unb 6ti) aOer übri«

jpier mepnet nun unfer £crr Jede, ti gen Erfenntmß jumGirunbeftebt, fo baß
tunren nocb^croeisgrünbcborbanben, »0. cm icbcr aUgcincincr begriff um foüicl ac
buref) bi«5Birf licbfeit einer 5vörperme[t unb nvffcr i|t , ie genauer er tvicber auf" bie

bcrtinjclucu I)inge außer allem 3roeif\lge> ©inne jurüd gefübret werben fann. Unb
fetjet roürbe; wie er bem aud) in bem gol« weher frinmu etf bod) , bnß bie jftatbema«

genben bicfeö 2lbfaßes einige beibringt, tif mit einer fo uiifef)l6arcn ©ewißbeit
gjfan ßebt aber leicht, baffelbige nicht bie pranget, als eben daher, baß i(n\'3Babrbci<

fcefodrigevdtarfeb.-fiUen fdnnen, aUc3n>ei 3 fen ftd) fo genau jur©innlid)feit bringen

fii;:nbi*feröad)tju beben; inUm er gleid)' laflTc» ? ©oen wir werben noch an einem



02 23onter(Srffrccfungbei*mmfc^kSrfmntni§. 4.35.3^.

@ad)C auf eine üxt, woben flc^> nidjf fo fcid)t ein Sfttevcrftanb ereignen fann,

auebrücfcn» Qßcr &te begriffe nid)t nad) ben SSÖortcm, fceren er fid) .gebrau;

ä)ct, beftimmet Ijat , ber fanR feine @a(|c baraue machen, von beren Siöafp

§eit er gewiß vcrftcl?crf fenn fönnfc*

§ § fi'fi IJ'f 8'i II I B f i V f|f'J $1 1 fl 8 1 1 1

1

£)a$ dritte £aupf|tücf#

23on &er (SrfJwcftmg t>tt mmfd)(td)cn (Ftfcnntnifr

hrntttiaftt' ^CV bic ©cfcttttfni^, Wie gcfögcf , in einem 93ernc$ntcn ber Uc&crcinfKm?

cfst fief) niefet J^ / mutig ober tlnübcrcinftimmung unferer begriffe befreit: l>9 fo fofget

«w irf/fjabc«.
^^ baraus , « i ff l i et) , bdj »vir nidjt weiter eine (Srfennfnifj fcaben fönnen

,

dß wir begriffe fjaben»

3«e»tens / $, 2. (Es fofgef j \v C i) t i n S baraus, baß tvir J« feiner örrfcmtfnifj ju gc;

oi*wir"fe
r/

fangen vermogenb finb, afs nur in fo weit wir bie Ucbcrcinffimmung ober tln;

Uc[4rcinftim- ubercinftimmung ber begriffe vernehmen fönrten. tiefes Sßcrncljmcn gcfcfyicfjt

Sl-Tmiflim""' entweber burd)S 2(nfd)aucn , unb unmittelbare $8crgfcid)uttg jiveener begriffe;

ntung unfern ober burd) bie Söcrnunff, tveldjc bk Ucbercittffimmtmg ober Unübereinftimmung

ifc^men.

9Cr
hwttttct begriffe , vermittelt? einiger anbern SScgri jfc ciforfd)cf ; ober burd) bie

tlnnlidje (Empfinbung, ba man bas £>afet;n ber befonbern Singe wahrnimmt*

»ritten«, bie §, 3» ^Drittens, fo fönnen wir aud) feine anfd?auenbe (Srfenntnifi §a*

Änife^rP &«*»« bie fid) auf äffe unferc begriffe , unb auf alles, was wir von ifmen wiffen

ftrccftr fidf> wollen, erffreefet«. 2ßir |Tnb nidjt vermogenb, alle 95erfiä[fniffc, bie unfere 25c;

«ik
1

©«-- 9r'fFc 9c3cn «nßnoct fiabcn, wenn man fte gfctd)fam neben einanber ffellet, ober

MtnifTe aller ben einen mit bem anbern unmittelbar vergleicht, ju erforfeben unb cinjiifc^cn*

Briff"

r ^ %tf° mm '* bic S5e3?'ffe üon cilKm fjtompfwtttffidjfert unb einem fpiljwinflid);

ten Srcnccfc fjabc , bie benbe auf glcid>cn ©runblinictt unb jwifdjcn 9)araffcllu

nien betrieben ftnb: fo fann idj es vcrmiffclft ber anfdjaucnbcn (Erfcnntnij} fe*

Ihcn , bafj bas eine ©rencef nid)t bas anbere ifr» 2(ffein auf biefc 3(rf fann id;

nid)f wiji'en, ob biefe btybcn X)rci;ccfe gfeid) |inb, obernidjt: weif ibre Ucbcrcüu

(ümmung ober Unubcrcinjliinmung hx ber ©fcidjlKit niemals, burd) eine untnit;

tclbv ,

flnbcnt Drtc bie &ci;;ic6t\id}fett@runbe ju ftma. S>cr 8efer»irb audj 6ei;biefcm«(in»

befrachten ©elegtn^eit^abeit, wo ndmlid) jen Jrxntptflucfc bie 98ffe Slitmerfung »ot

i>:r Qiutor in einem bcfonborit öaUptffÖcfe Singen baben mäffen. grcpltd} ! »ennwic
von ber (Erfenntnif ber wirrlirtjen Äinge von bem, maß mir igo riocl; nidjt iviffen,

auger un£ f>anbc(t. fcf/reiben wollten : fo mürben wir einen 'S*'

\rj) 3Ranfef;c bage;jetib!e;i34(te3lnmer' lianten barait anfüllen fönnen. Jperrgotft
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fcfbare SÖcrvjfcidjting berfelBen, eto$efe§cn werten fantn £>ie Skrfducbenfjctt ber

giguren madKf ifjre Steife unfähig, t>a^ ftc fld) nidjt genau unb unmittelbar auf ein;

anbei* legen [äffen ; unb fafcer pnb twd) Mittelgroßen vonnotf*.cn, umfte baburd)

ju meffen: tvcldjce. beim bie 2>emon|fration, ober bie fdjltefjenbe £rfeuttfn$ i|t,

§.4. Sßicrtene', es folget aueo aus bem, was oben angemerfet mo» ^{j"/',?"*

ben, bajj unfere fd)fic|5enbe (Erfennfnifj ftd) nid*f anfalle unfere begriffe erßrec; atiiWt £r»

fet. 2yir|inbnid)t»ermögenb
;
jwifdjcn unterfd)iebenen Gegriffen, bie mir un; f*«ntnü>

terfudjen wollen , afiejeft fol&e SÄitteftegtiffe ju ffnben, wetd*ewir, vermittelt

ber «rtfAauenbcn <Erfennrm% bei; aßen Reifen einer Beweisrebe mit cinanberver*

binben fonnfen. Unb wo biefes fehlet, &a femmen »vir in ber Srfetmfnifj , unb

ftt ber £>emonftration ju furj» »finfteri« / bie

HrnilK&eSr*

Grfenntnij?.

§. (5» 2tus bem allem cr^cOfcf fonnenffar, bafj bk (Erftrccfung unferer @ed>tteB*,unftt

erfenntnifj fo woljl ber 2ßirffid)feit ber £>inge, als aud) felbft ber (Etftretfung fS^A
unferer begriffe nidjf glcid) fömmt. Ob nun woljl unfere Srfenntmfj nad) im; eingefärftiM /

fern gegriffen cingefdn'anfet ift, unb felbigc, weber in ber (Er|trccfung nod* in
jj|ft.

ber StJoDfommcn^eit übertreffen fann; unb obgfeid) biefes, im 2lbfe(jcn auf ben

ganjen Umfang alter Sßefen, fefir enge unb weit ffeinere @d)ranfen , als biejc;

nigen ftnb, bie wir uns gan*. war}rfd)cinfid) in bem SSerftanbe einiger ebenfalls

gcfdjajfenen SJBefcn cinbilbenfönnen, weld)e nid)t an einen gr6bfid)en, unb nid)t

weit rcicr)enben Unfcrrid>t gebunben fmb, ben wir von etlichen wenigen, unb nidjt

fo gar fubtilen SBerfjeugcn ber (Empfmbimg , wie unfere @imic fmb, anner);

men muffen: fo würbe es bodj mofjl um uns ffeßeit, wenn unfere Srfennrnif?

fid) nur nod) fo weit, als unfere begriffe erffredete, unb fid) nidjt fo viele ^mei;

fei unb fragen über bie begriffe, bk wir l>aben, ereigneten, bie man unsnidjf,

unb id) glaube, niemals in biefcr5Belt beantworten wirb. STtidjfö be|To weniger

(jabc id) feinen "gmüftl, ba$ es nidfrf mit ber menfdjiidjcn (Erfennfniß in benge*

genwärtigen Umftänben unfere ©afeims , unb unferer CEinrtd)fimg viel weiter

Formte gebradjt werben, alsesbisfjcr gefd)cfjen ift; bafernbie 2Kenfd>en auf;

richtig unb mit freiem (Semüff\e afle bie Unverbroffenficir unb Bearbeitung ber

©ebanfen ju ber SScrbefferung ber Mittel, bie Sßafjrfieit ju entbeefen, anweit?

ben wollten , weld)e fie jur 2?cfd>6nigung ober Unterftüi-ung bes §alfd;en an*

Gccc 3 wen?

würbe anffaff, trtfTer bie 'aHacmeine Cfr» dH'n,unbarfo aßgeraeinen Senriffcn,juSc»
fennrnifj einmfd?rä

,

nfen unb itjrc ©ewifj; ftnitroncn unb aögemetueu tjäßcn aelan«
f)«it ju fd)tväd)cn fucf>ef , belfcrgetban b<i' gen, fdntic. .fperroon 51ßc-(f, jjerr JJeufctj,

ben, wenn er gute Segeln ouefünbig ge« Jperr ^(irjeö
, £err S56r)me iflib nnbere

machet bättc , rcic rann aud) »crmittclft Sichrer ber ©olfifcfeen 9>bÜofopl;ic ijnUn
ber (£rfaf)rung'.ober 3 pofteriori ju beutli' biefeöin;U;rentogifeu getrau.
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Wcnben, um ein ichjgeBaitbc , eine 7Tngcfc<»cn^cif , o&cc eine garten juBcfjaup*

fen, benett ftc einmal beigetreten |mb. 2l'ujjcr bem eitlem glaube id) freo jagen

ju fonnen, o£nc ber menfd)licf)cn ^ottfommen^cit ,u nafje ju treten, bajj unfe*

t-c (Brf'ennfnijj niemale ju allem bem, was wir »on öcn Gegriffen , bie wir (ja*

Ben, juwiffen »erlangen; möchten, gelangen,, nod) »ermögenb fenn wirb, alle

bie @d)wierigfcifcn J« uberwinben, unb alle biejenigen Zweifel aufjufofett, welV

d)e über einige von biefen Gegriffen entfielen fonnen» 2ßir fjaben Begriffe »ort

einem 25ierecfe, »on einem ^irfef unb »on 6er ©feici^eit; unb gleicöwe&j wer?

t>m wir »ictleicijt niemals einen ^irfef finben fonnen , ber einem Sßierccfe gleid)

Ware , nod) es gewifj erfennen, ba|? er iljm gleid? fei;»

33ir rjaBen von ber SÖtaferie unb »on bem 2>enfen begriffe; aBerwirwer*

ben »icflcicl)t niemals Im ©tanbc fenn, ju wifjcn, ob ein blo$ materiafifd)es

flÖefcn benfe ober nid)f ; h° inbem es uns imm&gfid) fällt, burd) Befrachtung

unferer eigenen Begriffe ofjne Dffenbafjrung juentbeefen, ob niebt ber allmäd)*

ti3c

140) $?<m fann »ebl niefit in Slßre&e

fepn , baß ftcf> aus unfern gegriffen bie

wir Pen bett Singen baten, niebt alles

berlcifcn raffe, »as »iroon biefen gerne »if«

fen, nnb mit ©emißtjett erfennen »ollen,

ans UrfadK , »eil es niebt ganj »oUftdn»

btge begriffe ftnb. Ratten »jr, bnß icb

ein Krempel anfübre, »onunfererSeele tu

nen g'anj »ollfidnbigen begriff: fo »ur»

ben »ir and) nod) bie liefen , bie flcf) in

felbtgcr befünbett , »oflig einjufeben Der»

mo'genb fenn. ®leid)»ol bebilftfid) ber

SBelttoeife nicht mit »erroirrfeu gegriffen,

alS »eldje für bie gemeine <£rfenntniß ge?

£dren, unb nur ben Unffubicrfen , aber

ibm nid)t anftdnbig ftnb. & gebt »eifer,

bafern eS mdglid) ifr, unb ift bemül)t,»o

niebt »ollffaubige, bod) »enigfcenS beut«

lidje begriffe ju erlangen. Utifer ^crrßocfe

bat mebr als einmal ben geiler begangen,

baß er bei) »erwirrten gegriffen (leben gc»

blieben iß: unb biet" begebt er abermal bie»

fen gebier. <Jr »iß crweifett , bct$ unfere

Siegriffe nid)t fo befebaffen »dreu , aus

ibnen alles bas heranzubringen, waswir
ton bin Singen gerne »tflen- »Otiten, unb

woburd) alle feabet; oorfomnienbe ©d)»ie*

rigfetten unb Streitfragen gehoben »er;

fcen tonnten. Qür fübrf baber ju einem

S3ei)fpi«le aud) bie ^Begriffe »on bcr?D?ate*

rie unb bem Senfen an , inbem ftd)S ans

felbigen»ol>( nimmcrmebr ausmachen lie«

ße, ob ein bloß materialifibcS SBefeu btiv-

fe, ober niebt beule, S3ir »lißten eS «ans

unb gar nidft, rooiinn baS Senfen beflim*

be. 5!flein ein beittfidicr begriff »on btm
Senfen unb ber 37?afcrie , ber greifen»

tbeils für einen öottffdn&jgen gelten fann,

bdftelibn »on biefem 3»eifel befreien fon«

nett. & »ürbe ibm 511 erfennen gegeben

fjabett, baß eine benfenbe rOiateric einen

fo (tarfen 3Biberfpmd) in ftd? entbalte,

als eine oierecr'icbte ^ugel.

5ffieun »ir beobachten, waä in uns oor<

gebt, inbem roir bellten : fo begaben »ir,

baß »ir und alsbenn unfer, unbanberer
Singe, bie »ir uuS außer unS ootftefleit,

be»ußt ftnb, unb »ir »iffen eS aud), i>af|

»ir ni*d)t felberbasSereußtfeijnfinb. Ser»
geftalt ift beuten niebtö aubers, als ftd)

unb anberer Singe bewußt fenn. ©eben
»ir ferner 21cbt, wie baS 55e»ußtfepn in

unS beroorgebraebt roirb: fo »erben »ic

getvabr, la§ »ir uns unfer betvnßt ftnb,

roenn »ir unS bieSSet'Snberungen, bie ftd)

in unS ereignen, oerftelles , als baff wie
empfünben, urtbeilen, fdjlicßen , »otlen

unb tud)t »ollen, unb f.». unb »eunroie
fold;e25otftc(!ungen!iid)t!iurooiitiiiS,fön«

bem aucl)t>i>n einanber felbflunterfcbeiben.

Unb unterfdjeiben »irbieSingeaiißerunS
»011 einanber, unb aitd)unSoonibnen: fi»

ftnb »ir unS biefer ebenfalls bewußt. 0e«
l)ctt »:r inberSerglieberungbeSSegriffecJ

beS SxroußfennS »eiter fort, unb btobad/s

ten, maß in in unSbet)ber Untcrfd)e.bmt(j

ftd) äußert: fo bejüaben »ir, baß biefelbe

auf feinerlet) SfCeife bcivirfef »erben famt,

bafern »ir uns itii-bt mehrere Singe ju=

gletcb öorffefleit/ felbige öberbeufett, unb 3««
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<tge ©03 'S einem iufammengefügten,uno beertmn jugeriebteten 2öerfe t>on

SJtaferie eine Äraft ju cmpfiti&cn unb ju benfett gegeben, ober ber alfo juge*

richteten SJiaferie eine benfenbe unmaferiafifdx ©ubffanj bengefüget unb baniit

bereiniget fcabe. £>cmt, im 2(bfe(>en auf tmfere Segriffe, überfteigt es unfern

Söcrffanb eben utd>t fo gor ttielmefjr, es ju begreifen, oafj ©DXS, bafern es

ibm beliebig wäre, ju ber 5D?aterie, aud) nod) eine jtraff ju benfett , bjttjutfmn

fenne, als baf, er berfetben nod) eine anbere, unb mit einer benfenben Äraft

begabten ©ubftanj beifügen fann. 2ßir wiffett es nid)f , worinnen bas ©ep*

Fett befielt, nod) welcher ©attung von ©ubftanjen ber allmächtige @d)6pfcr

fold)cs Vermögen ju geben beliebet §at* S)icp fann in feinem gcfd)affenen Sße*

fen fenn, als bloß nad) bem Sklicbcn unb aus ©Ute bes ©dwpfers, £)ctm

id) felje feinen $ßiberfprud) barinnen, bafj bas erffe, unb ewige benfenbe 9Bc*

fen, wenn es i^m gefällig i|I, einem gewiffen @tticfc gefd)affcncr unb finnfo*

fer 9Katerie einige ©rabe ber (Smppnbung unb bes SXmfens mitteilen fon;

ue j ob es fdjon , wie id) in fofgenbem ioten -fraupfftMe, wo id; nid)t irre,

Hvf

gen) einanber balten, abi wobureb wir eben

in bem einen Singe etwas antreffen, bas
in bem anbern nid)t porbanben ift; folg«

litf) erfennen wir, baß eSnidjf einerlei) £>in»

ge finb. CWanfann leid)terad)fen, baß aud)

bie ginbilbungefraft unb baö ©cbäcbfniß

pd) baben gcfd)äfftig erweifen. SBirwür.

ben fonft nid)t im©tanbe fenn, eine unb
biefclbige Girmpfünbung aufeine3eit gegen*

wärtig ju erbalten, unb fte gleicbfam t>on

ftd) felbft burd) fcerfcbiebeneiiiugenblicfeju

wnterfebeiben ; ober, roelcbes einerlei) ift, ju

erfennen, baf? fte in biefetn 2lugcnblicfenod)

fciefel6ige Gmpfünbtingfci), bie fie üortjer

War. <£. £err »on 2ßolfS Pfychol. rat. §. n.

21. feqq. Sergefraff geboret üicles jum S5e»

wußtfenn : anfdnglid) eine (Empfünbung,
eine Slufmcrffamfeit unb emUeberbenfen;

fjernad) eine 58ergleid)ung, unb Unterfcbei»

bung, bie (rinbilbungsfraft unb baS &a
bäd)tniß. 2UIeS biefcSmußin uns oorgci

ben, wenn Wir benfen, fo baß wir un^roc*

ber unfer, nod) anbererSiuge betvuftfenn

,

unb alfo nid)t benfen würben , wenn nur

eins baran fcblete.

©iebtman nun bagegen bie Materie au :

fo jeiget es ft'd) ganj banbgrctpid), bafi fein

£>ciifeu 6en berfclben Qtatt fünbcnfo'nne,

fo bünnc unb ja« man ft# aud) biefclbe

einbdben mag , unb wie fte aiicf) immer
jugerid)tet fenn mo'cbte. 9}dmlid> bie

5JJaterie ifi nicf)ts anbers, als ein ausge*

bebntes SBefcn , bat eine wiberftebenbe

£raft b«. (91. 44) ©od) bicr ift es uns
genug, baß fte ein ausgebeutet, batHft,

ein' foicbcä 2Befen i(T, Wetdje^ ausbefon«

bem etnfad)cn 6ubffatijen jufaiiiengefc^et

ift, unb alfo 2,beileb"t, bie außer unb ne*

ben;einanber ftnb, unb einen 5Kaum eifiil«

len. ® o jeiget aud) bie beltdnbigc Srfab'
rung, ba^ alle 5Serättberungcn, bie in unb
mit berSQiaterie öorgeben, bermittelff einer

^Bewegung gefdjeben.

£ier treffen wirfowoblbenberSiaferie
als bei) bem ^ewußtfepn ein üieles an,
aber mit einem fo bimmelweitenUnterfdjie«

be, als ftd) jwifeben einem O.oabrate unb
einem ^irfcl fünbt : beim biefe ftnb wefeut»

lid) Don einanber unterfd)ieben. Sas 9Sie'

le bei) ber SDJaterte ifl außer unb nc6en ein«

anber, es erfüllet einen 3iaum, unb ma»
d)tt einc2luSbebnung. §öenbem5jeröiißt«

fenn bergegen ift baSSOielegar nicfjt außer

unb neben einanber ; folglid) laßt cS fid)

aud)tticbt in bem aflerengfteu3iaumc for«

flellen, ber baburd) erfüllet würbe j wie bei)

ber Materie gefdjiebt. Unb baber wirb man
and) baffelbc nid)t für eine befonberc9Bir'

fang ber bewegenben Äraft ausgeben fön*

nen: benn biefe erforbert eben einen Kaum.
£>aS 5öiele bei) bem 33ettnißtfei)tt beff ef)t cmö
jj)anbhingen,bie überaus gefd)Winbef>inter

einanber beroorgebrad)t werben, unb, ibrec

Diatur nad), fo genau ixrfnüpfet ftnb, bn$
feine ol)ne bieanbere fepufaun. golglid)

föunen fte aud) fein 2Berf t)erfcl)iebeiier

Subffanjen fenn, fo baß ctroau bie eine ftd)

felbft empfdnbe , eine anbere ftellete ftd) bie

Singe außer ftd) oor,wieber eine anbere fiel»

lefe eine 5öeräUid;iinä tinter i()iienan, uod)
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&argeffvm!ja5c, «flerbingßafß ein 38ibcrfprud) ijl, warn man glaubet, bjeStt«;

rcric, Die ood), ifircr Dkttu* nad), mtgcnfdxinfid) oftne Cmpfjnbung unb ®<>

banfen iff, War« bas ewige, un& erfte Dcnr'cnbeSöcfciu 2Bic fann einer gewifj

wifjcn, Dafj nid;t einige (Smpftnbungen, bcrgfcid;cn, mm örcmpcf, Vergnügen

unb ©djnierj )Tnb, in einigen Äörpcrn fclbft, bie auf eine gewiffc 2(rt cinge;

riebret ftnb, unb fid) bewegen, eben fowof\t feyn faßten, als fte in einer unnuv

tcriafifdxn ©ubffrmj, bei; ber Bewegung ber ^ci(c beß Jvörpcrß, ju finbett

finb? Sin Körper ifr nur, in fo weit wir eß begreiffen f&nncn, »ermogenb ei;

neu anbern Körper anjutttfycen unb ju bewegen ; unb eine Bewegung fanit

nad) ber anfjerften (£rffrccfung unferer begriffe, nid)fß «fß wieber eine 25c*

wegtmg ficrttorbringcn«. @o t>a$, wenn wir jugeben, baf? ein .Körper 93er?

gnügen ober @d)mcr$, ober bic 2fdee von einer Sat&Cf ober »on einem <&d)aU

k ^«»erbringen rönne, wir uns gcnoiljigct fmbett, unfere Vernunft ju wer?

{äffen, über unfere begriffe ju gcf>cn, unb eß ganjfid) bem belieben im;

fers @d)6pfcrß benjumcjfcn» S)ctm weif wir jugcfjfcfjen muffen, ba$ er mit

ber

eineanbere unterfd)cibcfe fit , unbcnblidj
eine anbere Ware fid) atfeß beffen bcanißf.

•Dicß tvilrbe eben fo unmo'glict) fei)n , fo

uiimdglidjcß angebt, baß anbere 3)icnfd>cn

bic \u mir genommenen ©päfeti in mei«

nem CDJagen eerbauen tonnen. Sergeftalt

erferbert baß Siele, baß jum Scwußtfenn
gebi5rigi|t,unumgduglid) unb berjablnacb

nur ciuSubjccr, baß iftcmecinfadjcigub*

(ianj, welche bureb ibre cigentbümlicbe

$raft baffclbe in ftd) beroorbringt. 3Bet

ftebtnicbt, baß ben ber SNafcrie, ba fit

auß fo üiclcn ctnfad)cu ©ubftanjcn ju»

fanimengcfe^et ift, bie fo Diel oerfcfncbcnc

©ubjeete abgeben, in (froigfeit fein 2?c
Wußtfcpn mögltd) ift? linbgcfcöt, cin9)ia<

tenalift uäbme bie Sebrc t>on 9)ionabcn

niebt an, fonbern untbeilbarciSfdubcbcn,

Wclcbe bic mfprünglidjcn 2betld)cn unb
Elemente bcrWatenc außmadjten : fo wür»

be gleicbwobl fein^Sennißfcon bcnfelbigcr

(Statt fünben fö'nncn : weil biefe Staub»
eben ebenfalls fouiel t.icrfd)icbene®ubjectc

fcpn würben. <iö batbaber £crm Sßaijlc

feine ibm fonft benwebnenbe öd)arfftn=

nigfeif ganj unb gar berlaffen, wenn er

in feinem btftcrifcbeu unb erttifeben 8B6*r«

terbud)e bem üeucippuß, alß bem Urbcbcr

beruntbeilbaren (Stäubd)en, info weit baß

25ort rebet, baß er beffer bannt würbe ju«

reefct gefemmen fcpn , bafern er nur einem

icgltcbcn Stdubcbeu eincöeelc jugeeignet

bdtte. Slllein biellngercimtbeit baoonbat
bercitß J?crr S|>rofc|Tor ©ottfdjcb in einer

fd;arf|lnnigen ?iiinurfung fef)t* tx>ol)I jejei-

get, wefdjc er in ber beutfeben Ue6erfe?

$ung ben bem Slrficfel SLeuappus ein?

fließen la|Ten. £ß üerbicuet bief: Slnmeri

fung gelefcu 511 werben.

£)a nun einicbc^TOefen, baß ba benft,

ficbfowobl feiner fclbft, alß aud) ber Singe
außer fieb bewußt fei;n muß; bei baß SSiffe

bei) bem 3>eroußrfci;u niebt außer (leb unb
neben einanber i|t, feineu lüittiu erfüllet,

unb aifoaud)nid)t für eine befonbereffijir«

fung ber bewegenben jlvaft angefcbenlwev«

ben fann, fonbcrnauß^anblungcn beftebt,

511 beren J?eroorbringung, ber, 3af>f nad),

unumgdngiid) nurein (Subject, ober eine

einfache ©ubftanj erforbettwirb, baß9Sic«

le aber bei) ber SDcatcrie außer ^id) unb neben

einanberiift , einen Saum einnimmt, unb
folcbergcifalt eine unjdblbare üftenge 00«
(Subjecten in ftd) enthalt ; folg'id) ba ein

Söcroiißtfetjn, unb bie SKateri« fo gar fc()C

oonemanber unterfd)ieben fitib , b^ jeueß

mit biefer ibrem SBcfen unb (Eigenfdjaften

offenbar (freitet : foi|t eßfonnenflar, baß
bic SRaterie ftd) weber if;rerfclbü , nod) ans
berer Singe außer ftd), bewußtiff; folglicf)

tff eßaud) fdileebtetbingß uumdglid;, bü$
bicfelbcbenfen fann.

jjun giebet/jerr Üocfewoblju, bafibit

SDßateric , ilyr SRafur nad) , aflerbingß

üufeincmSenfen aufgelegct wäre ; biefem

aber uugeadnet fdnbecr nod) feinen ffiiber«

fprud), baß niebt baä trfit unb ewige bett'

fenbc SEBefen, oberber aHmdcbtige ©eiff,

bafern eß ibm beiiebete , einem gewiffqi

S&auc ber gefd;a|feu>'n fiitnlofcn ffitateric,
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ber Bewegung SSirfungen »erfnüpffcf §at, tton benen wir auf feine SBeife 6c*

greifen fönnen, wie bk Bewegung gcfdjicft fei;, biefefben f^erttorjubringen: was
für einen ©runb Ijaben wir benn ju fd)fiejjen, als fonnfe er es nid)t fo einriß

ten, bafj t>iefe fißirfungcn in einem ©ubjeere, beffen SabJgfcit baju uns unbc*

greifudj iff , eben fotvo^f fterttor gebracht werben fönnten, alt in einem ©mV
jeere, ber; rocfcf)cm wir ees cinywfc^en nicfjt vermögenb flnb, wie bic Bewegung
ber aflaterie in baffelbe auf irgenb eine 3trr wirfen fan. * 3$ f«gc biefc« nid)t,

als wollte id) bem ©tauben t>on bem unmatcrialifd)en 2Bcfen ber ©celc auf einü

ge SBcifc Zbbtud) tljun : id) rebe bjer aud; nid)t »on 9Ba^rfd>einficf)feif
, fon*

bem »on einer gewinn (Srfenntnifj. h* Unb id) ijaitc bafür, ba$ es nid;f nur
ber 23efd)cibcn!?cit eines SBcltweifcn anffänbiger fei; , nid;t fo befcfjlswcife einen

3(usfprud> ju tfjun, wo c« uns an ber 2lugcnfd;einlid;feif fefjfcf , bk eine gewif;

fe Srfcnnfnifj bewirfen fann
,
fonbern baf? cß and) uns ju einem 33ortf)eifc ge?

reiche, wenn wir wifjen, wie weit ftd; unfere (Erfcnntnip crftrccfcf* £>enn ba

ber

bie ba , fo wie er ti beqbem 6efänbe , ju»

fammengefe$et wäre, mit einigen ©raten
berSinnlidjfeif, berfmpfiinbung unbbeS
£>enfcnö foltte öerfeben fonnen. €$ i(t

wabr, ei läßt ganj ebrcr&ietbig gegen ©Ott,

wenn man fid) auf feine uncnblicbe 21Ümacfit

berufet. SBaS -HJunber bemnad), bnfj fo

UieleJ?errn£ocfen nacf)6etfjen, unb ffcf) bere«

ben,bafj @D3;£,tKrmittelft feiner 2J[Imad)f,

einer gewiffen jugend)tctenC9i aterie einher«

mögen jubenfenbenlegcn fdnnte. 3n f°"'

berl;cit fann ftd) £>err t>on 2je(taire , bei;

feinem fo flücfjfigcn ^M)iIofopl)iren , unge.

mein Die! mit biefer Eocfifcbcn Nennung ju

gutetbun. 3)?an fet>e ben sßrief, ber üor«

mal& unter bem "iitel: Troiiieme Lettre de

Voltaire für Locke; nur gefd)rieben berum
gieng , twm £>errn Üieinberfen aber, am
(fnbe feiner plulofop()ifd)en ©ebanfen über

Die.oernünftftje Seele, unb i(>re Unfforblid).

feit, nebft einer Ueberfeßung f;erauögege«

ben, unb mit ben grünbdd)ften Qlnmerfuns

genwiberlegef morbenifr. 3§t befünbef ftd)

biefer, SBrief in feinen Lettres furlesAnglois,

p.69.unb}n>argednbert; bod)nid)tfo, ba$
er bie £otfifd)e «Bfennung uerlaffen t>ätte.

jdd)erlid) iff ti , wenn er b'orgiebt, er ren-

ne bie Materien unb if;re (J;igenfd)aften lan«

ge nod) nidjt red)t ; unb gleicbroobl roiü er

eögeroiflroiffen, bag biefelbe eine Äraft ju

beuten leiben fönnte.

©0 ebrerbietbig eö aber gegen ©Dft (aßt,

Wenn ber QBeltWeife (id) auf feine 21Bmad)t

lerufet : fo wenig gebt biefe^ in bem galle

an, wennerfidjmifltnferfudjung ber 9ca*

tur unb ber (figenfebaffen berSinge 6efd)df«

tiget, unbroennbiegrageiit : ob.unbroie
ein Ding mo'glid) fen? £)aö SBefen ober bie

innere sj)iöglicbfeit ber Spinae gebo'ret für
bengo'ttlicbenSJerftanb; aber ba$ roirflicbe

©afenn berfelben ift ein 2Berf bei göttlicben

SBiDcn^ : folglid) fnnn auef) nidjtß burd)
bie 2IUmacbt ©jDXXß:® jur (Triflen^ge.

brad)t werben , alg roaö beffen 'Serffanb

für mo'glicf) erfannt i)at. Unb waö einmal
mdglid) iff , baö fann in Sroigfeit nid)tun«
mdglicb werben : foroie bag, waä einmal un»

mdglid), in ffwigfeitniebt, aud;nid)tburd)
bie gottlid)e5UUmad)f,mo'glicf) werben fann.
SEBoraug benn erbeüet, bafj t>ie SBefen ber

©inge ewig unb unberdnberlicb finb, unb
baf? bem einenSinge bieffigenfdiaften einetf

anbern Singeö auf feinerlen SBeife mitge«

tbeilet werben fo'nnen. ©. bieii7te3Jnmerf.

£)er5BeItroeifegiebt gerne &0X1 bie (Efjre,

unb befeunet eö frei;, ba§ bie benfenben
Cffiefenfowobl, a(ö bie3)?ateric, ba ftenun
bepbe oorbanben fiub, bttref) bie31fimacbt

bee? <Sd)dpferö beroorgebradjt worben.
©lcid)Wobl bejiebt er fiel) nid)t mebr auf
bie gdttlidje 2iamad)t, wenn bie JKebe i|t.',

t)on waö für einer 3catur ein benfenbe^SBe»

fen fep, unb ob bie 2J?aterie fo befd)affen,

bafj manberfclben ein 33ermdgeniti benfeit

benlegen fdnne. €r erforfdjet »ielmebr bie

9<aturber@ebanfen, erunterfudjet bie 35e«

fd)affenbeit ber5)?aterie, unbftebtfobann,
obberiöegriffbe^£>enfenöfid)mitbemi>oit

ber SRaterie »erfnüpfen laffe, fo bafj man
Qbbb

\
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b«r" 3u^nt) > ,tt welchem wiums U50 befinben, nicht ber ©tanb bes ©Bauens
if! j fo muffen wir uns in »iefen Dingen mit bem (Sfaubenunb oerSBaßrfcbcin*

liebfeit befriedigen : unb f»w büifcn es uns bei; gegenwärtiger Streitfrage ton

l>em unmafcria(ifcbctt SBcfen bev @cc(c nicht befremben fäffen , wenn unfere

Gräfte nicht ju einer bemonftratwifeben (Bcwifjfjcit gelangen fonnen» 2fffc gro*

$i 2(bficbten ber ©ittiicbfcit unb DWigion ftnb o^ne bie $?cwei?grüttbe, welche

bie 3Be[fwet6h_ett won bem uttmatcriaiifchen SBcfcnbcr <3cc(c barreiebet, gefi*

chett genug J weil es fenncnflar ift, ba§ berjenige, welcher uns fn'er, a(s mit

©innen unb Vernunft begabten QBcfcn, ben erfreu Anfang bes 33afcr,ns gege*

ben, unb uns tnefe 2fa§re in fofebem ^uftYmbc erraffen fjat, uns in einer anbem

SBcftin eben bcrgfcicbcn ^uftanbbcr (EmpfmMtchfcit wieber feigen, tmb uns ber

3Bicbcrwcrgcftung farbig machen fann unb will, bic er ben Sftcnfchen befrimmet

$ut, nach bem fic in biefem ieben geijanbeft fjaben. Unb bafjer ift es eben fo

^ocbftnotijwcttbtg nicht, »*" ftcb auf biccine, ober bie anbere (Seite ju fcblagen,

wie einige ber gar ju großen Eiferer, bie ftcb für, ober wtber bas unmafcria(ifcbe

28c;

mit Sßabrfjcif fagen fann : bic COcaferie famt

fcenfen ; ober ob in folcbcm Sage baS^ra»
bicat mit bem Subjccte (freite , unb berfelbe

«inen offenbaren 2Bibcrfprucb enthalte. Unb
mich bunefef, baS Schere i(t t»on mir fonnen«

Kar bargetban roorben. Sergeßalf hat ficf>

^errfoefein biefer Sache alS einen fcblech*

Un SOfetap&nftfer aufgefübref , ungeachtet

#err Sßaple ihn bm ticfftnnigften 9)ieta«

pfjoftfer t>on ber 2öelf nennet; wie er benn

jTOeifclSfrei) biefen 5Biberfprucb cingefc*

|cn fcaben würbe, bafern er nicht mit ei«

nigenSBeltrecifen geglaubet hätte, ba$ bie

SBefen ber Singe willführlicb, , unb alfo

nicht ewig wären.

3m übrigen ücrbicncf noch unfers großen

Iffieltweifcn bes grepberrn Don 2ßolf fchd*

neScmonftration, baß nämlich fein ftdrs

perbenfen, noch ihm ober ber Üftaferic baS

SSermdgm ju benfeu mitgctbeilef werben

fanrt/ gelefenjuroerbctt, weld>ein feiner Pfy-

chologia ration. §. 44. unb 46. bcfjttölicb iff.

Slucb fann man nacl)lcfcn £crrn SicinbccfS

^hile-fophifeheOebanfcu über bie vernünfti-

ge Seele, §. 31. tnglcicbem JpcrrnÄnu&cnS
Commentat. jjhilof.de indiuidua huoianae men-.

tis natura, f. deimmaterialiiateanimae, §. VI

feqq. Sie beftnbt fich ben feinem S) ftematc

caufiarum efficientium aiigcbriicfCt,fO jlt Üeip»

jig in 8. heraus gcfommeit , unb! eben bic

in ocr47(?en2lninerfuug augcführfeSifter'

tation i|f, bie aber bei; btefcräüfiageecrmeb'

m werben, gttbiieh wirb cSauch. feinem

gereuen," besJ berühmten £crrn ^rofcflbr

OTeperSSerociS, baß fcine5)?ateric benfen

fdnnc, gclefen ju haben.

*) Siehe bie 37fie SJnmerfung.

141) greplicf) wäre es mit ber^mmaferi'
afität ber Seele eine fef>r ungewiße ©ache,
bafern bie 5)faterie f(d) ihrer, unb anberet

Singe außer fleh , beroußt fenn, uub a(fo

benf er, fdnntc-Sa aber in ber i4o(lcn2lnmer»

fungjur ©uugebargethan worbeniff, i>n$

baß Senfen mit bem 3Sefen unb ben ßügen*

fcfjaften ber 9)caterie offenbar (Ireite, fo ta§
auch nicht einmal bie göttliche 5lflmacbf ber<

felben cineÄraft ju bcnfen,mittheilen fann:

fo fann wof)l nichts mchc auf einer fo un«

fehlbaren ©ewißfjcit beruhen^ alS baß un<

ferc ©eele ein unmaterialifcb/eS unb einfa»

d;eS 2Bcfen iff.

142) SieSBahrheitoon ber^mmateria'
lität ber geele ift t>ief ju Wichtig, als,
ba§ man biefclöe mit bem Jjcrrn £ocf e für
waS. gleichgültiges anfeben foHte: fo bafj

unS (btn feine D^otf) baju triebe, fie mit
ben.QBcItroeifen^u oertheibigen, ober jube«
ßreiten. (£S iff wahr, beo beneu, welch«

ber heiligen Schrift t-dUigcii ©laubcn ben-

meffen, mochte eS ber £ugcnb unb ?iclü

gion feinen fouberlicheu Eintrag fhun,
wenn fie auch &on beut unmatcrialifcheu

•2Befen unfcrer©cele nicht fo gar oiehvüß«

fem Sie fonnen jich fef;r wohl braut be«

ruhijen, baß ihre '<cl:n n.icf; ber £«n*
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Sßcfctt ber ©eck crfiärcn, bie ieufe i)abtn bereben wollen, (Einige batton, Wtb
d)c i6rcn in 5er fOlatcrie ganj txrfcnfcfctt ©ebanfen ju viel nadjfcfjcn, fonnen

demjenigen, was nic&f mafcriaiifd; iff, feine 2i3irf(id)feit jugeftefKin 2)ic an;

fcern (jergegen, fcic in ben naturtidjen Äraffen bei- SDtaferte, ungeachtet |7c pott

i^nen einmal,na* 5cm anbern mit bem gröfjcftcn Steif« imfcvfud;ct worben ifi,

feinen föcbanfcn fmben formen, fcaben bie £>rcuffigfcit, bcn@d)fufj jumadxu,
fcap fcl&il bie 2ttlmad?t feiner ©ubffanj, bie aus einer Einrichtung bid)tcr9)?a*

tcric be|Iet)f, (Smpfmbung unb ©ebanfen benfegen fönnfe. 2ßer ba erwä*

gef, wie fcfywcr bie (Smpfinbung fid? mit bei* ausgebebnfen 3)?afcrie, ober baS

SXifeun mit einem SMngc, bat ganj unb gar feine 3iusbe(>nung (jat, vereinigen

läßt : ber wirb befeimen, bajj eres bep weiten noeb nid;t gewi)? wiffc , was
feine ©cefe fei;,

* ©icfj i|leinc @ad)c, bie mir unfere Erfcnntnijj nidbt ju er*

reichen fcb.eint; unb berjenige, ber fief; bie §rci;f^it neftmen wirb , basShmfcfc
unb ©c&ttwre. »on »iefer angenommeneu 33ict;nungen unpartenifet) $u erwägen,

unb ju unferfud)en, wirb nidjt Ieid>t feine ©rünbc tüchtig bejinben, jicf; für,

S)bbb z ober

nuug eon ibren Setbcrn bennoeb fortbau*

reit foDen , ba$ fit fo glcid) in ben Pollfem*

tnenften Suffanb fommen, ber nur für bie»

feiten mdgltd) iff , baß fie bercinff bei) ber

Slufcrftebung bc^[cifd)c^mit ifjreit&wcrn

tricber PereinbarctrocrbcU/tir.b einc@liicf=

feligfcit genießen fotten, bie fein^nbe bar.

@Ie(c()»obI wirb eine fo große pl^ilofo*

p&ifcbe^ßabrbeit, wie bie eo'nberüjmmate'

riatitat unferer ©eele iff , in manchen %aU
Icn febr frudjtbar fenn. (£8 fonnen atid)

gefeßte (griffen in Uir.ftänbe geraden , in

wcfdKn fieb feine flare Qümpfinbung tf>rcö

fonfl ganj gegrünbeten ©faubenäinifrnen
Äußert/ fo baß fie audj wofjl bie Unfferö-

lidifeit ber ©eele in Steife! Rieben , unb

fiel), febr Darüber ängffigen. Unb ba fann

benn, meinet SßebünfeniJ, biefe pbilefo«

p[)ifd>e SBabrbeit , inbent bicfclbe einen

auö ber SRatur ber ©acbe bergenenimenen

SBerociägrunb abgibt, foldjen ^perforier!

überauö juffatfen fommen: weil fie bscb,

6c»; bem Mangel einer flarcu (glaubend«

empfiubHiig, noeb nid)t cernunftlog ftnb.

3a auchfoldxelcnbc^erfoncn, roclcbc t*on

feiner götihdjen Offenbarung b^ren wo[«

Icn, fou&ern fclbige atö eine liftige gifin--

bung ber igtaatäffugcn anf.ben, um ba-

biird) ben *))i?pel bejto beffer im Raunte ju

galten, fdnnen burd) biefe 5Babfbeit ba«

^in gebrad)t reerben, baß fti nod) überibr

ß.rab I)iuaud fef>cn, bag fie an bie £n)ig>

feit gebenfen, unb baburebauf beffereföe'

bancfen
y aueb. in 2lnfebung ber götflicben

Offenbarung , fleratben. Wirt enblid; er«

beHef bk 2öidjtigfeit bieferSSBabrbeif auet)

fcaran^, baß mit'fefbiger bie ganje (gpt«
nofifferei; niebt 6efteben fann. £>enn ifl

bie SKaterie i[;rer DJatur nad) jum Senfett
ganj unfäbig, fo;baß eine benfenbe ?0?a»

terie einen fo offenbaren SBiberfprucb ent«

baft, allein t>icrecfid)ter3irfcl; ifl baöer
unfere (Seele unumgänglid) eine einfache
unb unmatcrialifcbe 6u6flanj : fo mufj
jtvcifeltffre» and) ber unenblicbe Urbebec
ber Diatur biefe SJoUfornmenbcit bcfifytn ,
unb eint einfad)e unb unmatcrialifcbe
©ubflanj fei;n: fclalid) fann bie $&elt, ba
fit ein autfgebcbntetf unb materialifcbe^
3Befen iff, unmdglicb &DZ1 fet;n. 5>erge«
flalt l)atman allcrbmgfStlrfacbebieSmnia«
terialitat ber ©eele nad> aller ©ebdrfe jtt

bemonftrircii/ unbroicbcr bic3)?atcrialiffeit

ju net'fbeibigeii. 9)ian bat Urfadje, biefe,

fo widjtigc pbÜcfopbifcbeSBabrbcit alßtu
\un audbcräiaturber ©acöegcr.ommenen
^crccitfgrunb mit bem, waö unö biegdtf.

liebe Offenbarung pon ber Unfterbiirf)*

feit unferer ©eele entbeefet, ju perbinben.
Unfcr tbeurefferffrlöfer gcbraud;ef ftd) ebeii'

fallö biefeö pbilofopbifdjcn 55etvci$gninbc<J

in einem anbern g.ille mit großem3Jnd;bruc«
fe; er fprid)t: fuednet cadi Riebt vov Oenen,
Die öen /letb tJoreo; «bccbscSeck «id?t
mojeti tööten; roeldjeö Dennporauö fe&ct,

ba% bie ©eele niebt Pou Materie iff, t:nt>

b>iß fit alfo md;t, roie ber Äorper, fö'nnc
jcritdrct werben. Unb wellte man cimreit«
ben: cö fönnc bod) ©DX2 unfere ©eefeit

fo gut rpieber in ein 9Jtct)tö penvanbcln

,
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ober wiber bau matcriatifdjc SEBcfcn ber (Sccfc ju crffarctt. S)cnn , wie er aucb

bk @ec(e anfeilen mag , cnfwebcr als eine unausgcbcljntc ©ubftanj , ober afg

eine benfenbe ausgebeizte Materie: fo wirb bie <8d)micrigfcit, oa« eine, ebec

fcas anbere Davon $u begreifen, ifm immer auf bie ©cgcnfcitc jic^cn, fo lange

er eine »on benben afleinc in feinen ©ebanfen §at, (Sin ganj unreifer 2Bcg

!

Jen einige 9)tcnfcf)en mit fict> fcfbft gcfjcn, »welche wegen ber Unbcgrcif!id)fcit ei;

ncr@ad)e, bie ftc bcr> ber einen angenommenen fOtemtung ftnben, mtt©cwa(t

«uf bie gegenfeifige verfallen ; ob fie glcid) einem »orfjer eingenommenen 93er?

ffanbc (bm fo ganj unverftanbfief) ift. 3>icfj bienet nicf>t nur bk @d?wäcf)e

unb Unju(äng(id)feit unfercr (Srfcmtfnifj, fonbern and> ben-niebtigen 'Sriumplj

t»on einer foldjcn Zxt ber SScwcisffcümcr ju jetgen. 2>a ftc ftcf> »on unfern tv

jenen 35ctracbfungcn Ijcrfcbrcibcn : fo fönnen ftc uns jwar überfuhren , baf}

wir feine ©ewifjfycit auf ber einen ©eife ber (Streitfrage ju ffnbcn vermögenb

f?nb; aber folcfyergcfialt flnb fie uns ganj unb gar nid)f ju ber 3ßa§r^cit bcfyülft

lief), wenn wir bie gegenfeifige üftennuna ergreifen, von welcher man bei; bec

Unterfudmng beftnben wirb , bafj fte eben ben ©djwicrigfeifen unterworfen ift.

©enn was für ©icbcrljeit, was für einen Söortficif fann fid) einer ba^cr »er*

fpreeben, ba§ er bk fd)cinbaren Ungereimtheiten unb unübcrwinbfie&cn @d?wic*-

rigfeiten, bie er bei) ber einen SOfcnnung antrifft, ju vermeiben gebenft, wenn er

ju ber gegenfeifigen feine 3u fl
ucI>f nimmt , bie auf etwas gebauet ift, bat ftcb

eben fo wenig crflärcn fäfjt , unb i£m eben fo unbegreiflich ift ? Qrs ift unftrei;

fig, bafj wir in uns etwas §abcn, bas ba benff. @clbft bk Zweifel, bie wir

fcarüber (jaben, was cS nämfid) fco, bekräftigen bie ©cwi0§cif ber 36irflid)fcif

fceffefben ; ob wir uns woljl mit ber Unwifjcnfjcit begnügen muffen , was für

ein SH3efen es ift, Unb es ift fo vcrgcb(id)
, ft# i" unterließen , einen Zweifler

cavon abjugeben, als es unvernünftig ifi, inben meiften anbern fällen bas

3>afcnn eines ©ingcS gättjftcf; ju läugncn : weil wir bie ötatur bcfjclben nicfjt

begreifen fonnetn 35cnn ich, mochte gerne wiffen, was für eine ©ubjianj wirf;

lid) vorßanbcn wäre, bk niebf etwas in fid) fjättc , bas unfern Sßcrffanb of;

fenbar bjntcrgtcngc» 2ßic feßr muffen anbere ©eifter, welche bie Statur un&

inner;

tili er fte düiffliditi berborge&radjf :foi|T bewußt fet).' Jpcrr von SBolf iff e6cnfalte

|)ier niebtbiegragevonbem, maß ©DXS biefer ÜKepnung; er erforbert, foBunfere
nad) feiner unenblidjen 3Jtac()t tbun fann, (Seele unfler&ncbfetm, juberUnücrroeelid)*

fonbern »on beut, was auSberätatuiunb feit noef) eine QScrfnüpfmta. ibres jufünfs
ber tnnern Sefcbajfenbeit unferer ©eefci^ tiaen 3«(fanbcS mit bem geaentvdrtigen.

notbwenbtg folget. SWrnlid) ein beuflicber begriff oon bem
3nbeflrenmacbetbie|Unt>erweSlid)feitun' lobe führet uns auf einen beutlicben Se<

ferer (Seele noch, nicf)t ben ganjen begriff griff oon ber tlnflerblicbfeit. D^tin benter«

ton ibrer Unfferbltcbfeit aus. £err »on fet man burch, ben lob :einen foldjen 3u»
leibntg erinnert febr roobl, ba§ eöju ber ffanb besivorperö; in »efct)em alle bie 93er«

Unffcrblicbfeit ber ©eele nicf)t genug fet)/ rid)tungenfcincr@liebmaagengdnjlicbauf<
Winn man nur bart&ue, ba§bicfelbei^rer botm. (Soll bemnacb unfcrc@ecleunfter6<
SJatur nad) uubcrivetflicb, fei) ; fonbern man lid) fcon unb bf'ßen : fo muß biefelbe nid)t

muffe auc&erweifen, bafj fte, nad) erfolgter nurnadjbcmSÜbleben beöÄorperS fortbau»

Srenming »on i()rem ilorper, nod) in ber ren, fonbern aud) i6re gcmö6nlicb.e 2>er»

©tabt ©OXIS© unter ben ©etilem be« rid)tungen fortfe^en, t>aS tft, ftc mug in

baue, unb jid) \bvti Dovmaligcn 3«|lanbeS bem puflanbe beutlid;cr nni> orbentltd)er
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innerfidx (£inrid)tung ber 3>inge fefjen unb erfennen, uns in ber (Erfenntm§

übertreffen? unb feßen wir nod> (u'erju bie größere §ä(>igfeif, etwas ju begrei*

fen, wefdje biefefben gefebieft machet, bie Sßerfniipfung unb Ucbereinftimmung

fe(jr »iefer begriffe afsbafb cmjufeljeit, unb bie ifmen fogfeid) bie mittfern 25c*

weisgrunbe fiergicbt, wefdje wir na* unb nad) mit viefer Sttüljc, unb nad)bcm

wir fange in bas §infferc fjinein gefelien f^aben, jufefjt nod) finben, aud> oft*

mafs einen bawon garbafb »ergeffen fönnen, efjc wir.einen anbementbccfetfiaben:

fo fonnen wir einen Sfjeif ber befonbern ©fücffefigfeit ber ©eiffer wen einer f)6*

jjern Qrbnumj erraten, bie eine lebhaftere unb einbringenbere (£in|ld)t fiaben*

2>od) auf bie »erfjabenbe Materie wieber $u fommen, fo fage id), ba§ unfere

(Erfcnntniß nicf)t nur nad) einer fefcr f(einen ^fnjabj , unb nad) ben Un»o(Ifom<

menfjeiten ber begriffe, bie wir £aben, unb ju welchen wir biefefbe anwenben,

eingefd>ränfeti(t; fonbern bafj fle ifinen aud) nid)t einmal gfeid) fömmt. 3)0$,
wie weit es ficJ? erffreefet , bas wollen wir nun unterfucfycn»

§. 7» 2öaö wir tton ben Gegriffen, bie wir fjaben, bejahen, ober »er; ®t>'»cit fiefo

«einen, oas fann man, wie id) ttorfccr überhaupt gejeiget fjabe, unter biefeuier
JJjföfriifct.

©atfungen , ndmfid) ber (Einerfenficit, beö jugfeidjen £>afet)n« , beß SScrfjaft;

niffees, unb bes wirffielen £>afer/nes bringen. £>ergc|taft werbe id? unterfu;

djen, wie weit ftd) unfere Srfennfnifj ber; ieber ©attung erftreefet,

$.8. Urftfid), wm bk (Sinerfe^cit unb S5erfd)icbcnfjeit anbetrifft, IjÄ'JfS
fo erffreefef fld), nad) biefer 2frf ber Uebcrcinftimmung ober Unübereinftimmung f[B t?|«i'i>«tt

unfercr begriffe, unfere anfdjauenbc iSrfenntnifj fo weit, afs unfere begriffe unö
. ?erf*'

t

e'

fefbft t unb ee fann fein begriff in ber ©cefe feyn, ba fie nid)t afebafb, »er;
fD «&, aiiun*

mittetfi ber anfebauenben (Srfennfnifj, ttcrnäljme, baß erbasfen, w*S er ift, fac S5?B"ff«-

unb bajj er »on einem anbern untcrfdu'eben fco»

$.9. 3 » e \) t e n i , wm bie anbere ©attung betrifft , wefc&e bie Ucber; ffi&tnT
«injtimmung ober Unübereinftimmung unferer begriffe, im 3fbfe£en aufbaS ju; «iv öec »uaUi*

2>bbb 3 glei*

£mpftnbungen bebirren ; fte muß fidj ibrer Slffein biefe©djroierigfeit perfcbroinbet,tt?efi

»ormaligentbatcn erinnern, unb fieb ibrer man erwäget , baß biefefbe nad) bemXobe
felbff bewußt feijn fo'nnen. 'Me3 biefeö be^ Ä"5rpcr^ nidjt in einen leeren Svaunt

fyat boebgebaebrer ^err öon 2BoIf ooUffdn« gerdtf). 5ßo fit auef) in bem Uniuerfo bin*

biger «uögefubref. <S. beffen i'fycholog. geraden mag, fo werben allemal entweber
raiion. §. 729. feqq. Sergcffaft baben bie benfcnbeSubftanjen, Oberkörper, ober £le«

Sffieltroeifen »onger Seiten bie Unflerblid)« mente oorbanben fenn, roelcbe, roenn fie

feit mitberllnocrroeölicbfeit beffdnbig öer« mit ibnenjuriimmcntrifft, SJerdnberuugen/

menget. €3 ffeben jmar einigein benföe« unb alfo audb^mvftnbuugen unb Vorfiel«

banfen, bie ©ecle fonnfe nicf)t nad) ber lungen in ibr beroorbringen fönnen. ©a§
Trennung ibred Äo

r

rperä intern ^uffanbc aber einfache (gubffanjen, bcrglticben and)

beutlieber unb orbentlidjer gmpfünbungen unfere ©eelcn ftnb, fo mobl in einanber,

ober SorffeUungen bebarren, noeb ftcJj i^>* afö in Äorper, unb biefe in. jene wirfeti

tii porigen 3"ffanbcä erinnern, »eil ü)t fdnnen, wenn fie jufammentreffeu ,
fols

nad) ber Trennung! Pon bem Äo'rper alle d)tä iff in ber 37fi«u 2fnmerfung auegerÜ^«

finnlid)e£inpfünbung abgegangen, bie bod) ret worben.
ben @runb pon jenem abgäbe. (Jlnmerf. i.) *) 6. bie erfte Slnmerfunj).



$8* 23ott t>er C£rffwfttng&emmf<$U<£rtmittnflM-33-3- #.

t&fti ©«fepti« gleite £>afcmt, ausmachet, fo geljt f>icr tmfere Srfcnntnif nicht gar ju weit ;

liuhfftVlt* «ttge«^>tct Darinnen, was Mc @ub|?anjcn anlanget, ber gröfjcfle unb wichtigere

mit, «tfjcil unferet (Erfcnnfnij* beßcljt. £>enn unfere begriffe »on den Elften ber

©ubjranjen jmb , wie ich gejeiget fcabc, nichts als gewiffe Vereinbarungen ein*

fadjer begriffe, bie in einem ©ubjeetc »ereiniget, unbalfo miteinanber jugfeid)

»orlianbcn (tnb» 3um Srempcf , unfer begriff von ber flamme i|? ein fceifjer,

leucbtenbcr, unb fleh mMe JpöfjcbcwegcnberÄorper: tinb unfer begriff »onbetn

©ofbeifr, ein nad) einem gewiffen ©rabc, fdjwcrcr, ein gelber, ein fd)lagbarer unb

fchmcfjbarer Körper, 2>icfc ober Dergleichen jufammcngefe<$te begriffe im Ver?

franbc 5er SOlcnfdjen werben benn , burd) biefe jween Manien üerfd)iebener <&ubt

fransen -Jeu er unb @olÖ, angebeutef» 2Benn wir nun noch mef>r fconbie*

fen , ober »on einer anbern 3(rt ber ©ubffanjcn wiffen wollen : was fueben

wir anbers, als was für <£igcnfd)aftcn ober JCraftc biefe ©ubfEanjenfmbcn, ober

nicht fcaben? welches nichts anbers t|t, als wiffen wollen, was für anbere ein*

fache 3b«n, nebft benen, bie im jufammcngcfc&ten begriff ausmachen, ju*

glcid) Vorlauben (utb, ober nid;c jugfeich ba ftnb»

gjcrPuüDfuüi) § 10» <So ein wichtiger unb anfclmficher Sfjeif ber mcnfcbfichcn (Erfennfc
ber iiieifl«!! ein«

mcijicnffjcils folchc |?nb,,bie, ifefer Sftafur nad), feine offenbare unb noffpenbige

Verknüpfung, ober Um>crträglid)fcir mit anbern einfachen gegriffen mit |7ch fü()*

ren, beren jngleiches 2>afeim mit jenen wir wiffen wolle»,.

öibfonfccrlfcft

öfifcöSff"'" § IX « 3>' c 3 0C™ /
woraus bie jufammcngcfcfjfcn begriffe Pon <8ub;

Ulm v
'

jicmjctt befielen, unb mit welchen unferc (grfenntnifj ficb, in 2lnfel}ung beraub;

fhinjen , am meiften bcfchäjftiget
,
jmb bie »on i^ren Öicbcncigcnfdjaftcin S)a

nun biefe insgefammf , wie fd>on gcjeiget worben, * won ben Jpauptcigcnfdjaf*

ten ibrer ffeinen unb uncmpftnblicben Sficildjcn , ober wo nid)t von tiefen, boch

Don etwas abfangen , bas nod) weit mcf)r üon unfercr gaplidjf'cii entfernet ift:

fo fallt es uns unmöglich ju wiffen, welche in einer notwendigen Vereinigung,

ober Un»erträglicf)feit mit cinanber fiesem £>cnn ba wir bie ü»eflc nicht wiffen,

woraus fic cnrfpringcn, noch einfeuert, was für eine ©röfje, gigur unb ^ufanu

menfögung ber Sljcilc es iff , wo»on fle abfangen, imb Diejenigen (Sigenfchaf*

ten entließen , am welchen wir ben jufammengefefjten QUegriff »on bem ©olbe

bilben: fo' lönnen wir es unmöglich wiffen, was für anbere Eigcnfd;affcu baraus

fommett, ober Od) nicht ju berfelbigen Einrichtung ber un)ld)tbaren ^l^cife beö

©olbcs fdjiifen; folglich muffen |ic aKcjcit mit bem jufammengefeijten Vcgriffe

juglciü) »orl^anben, ober if^m juwiber fei;n»

nUeSBettnfi» §. 12. 3lu0er btefer Unwiffenl^eitbcrfid) be^&e'nunmerflidjcn^^cifenber:

yia'fii^-ii-'
Ääepft beftnblidjen Äaupteigcnfd^aften , »on welchem bie Olebcneigenfchaften ab*.

hangen, giebt es nod; eine anbere unb unheilbarere Unwiffcn§eit,bie unei »on einer gc*

wiffen

) 2. 55. g. .



tviffcn (Erfcnntnifj bcs jugfctd)cn ©afcijns, o&cr nicf>f jugfctcftcn £>afcnns toew f<Wt mitten

fdjtcbcncr begriffe in eben bem ©u&jecfe tmfcc entfernet» Unb bas i)t eben bie Saften«^
ttrfad)c, tvarum bie 23crfnüpftmg Jtvifd)cn einer Sftc&cncigcnfd)aft, tmt» beucn öfeftn lägt-

Jpaupfcigenfdjaftcn, bavon jene abfangt, |?d) nid)t cutbccfcn täjjf.

§» 13» 2>afj bie ©röjjc, bie §tgitr unb 25ctvcgung beö einen j?orpcrS m
frer©rbfjc, in ber^igur, tmb in ber Bewegung eines anbern eine 23crat.be*

ntng vcrurfad)cn fann, bas fonnen tvir nod) gar wofyl begreifen» £>tc 2£bfon*

Jernng oer ^beife bes einen Äorpcrs, »ermitfeffr ber (Einbringung eines anbern,

bie 23cranberung von ber OvttlSc 51t t»er Bewegung burd) ben @fo£, unb bergfei*

d>cnmcljr, fd)cinen uns einige 23crfnüpfung unter einanber 51t fjaben» Unb
wußten tvir biefc £aupfeigcnfd)aftcn ber Körper: fo mochten tvir uns nod) eine

Hoffnung ju niadjen Urfadjc h>ben, baf? tvir tveit mdjjr fofdje SJBirfungcn ber*

felbcn in einanber tviffcn fbunten» 2Ulcin, t*a unfer 23cr|Tanb nid)t vermogenb

i|. , einige 23crfnüpfung jtvtfdxn biefen JDaupteigcnfd)aften berÄörpcr, unb ber

ftnnlid)en (Empfinbungcn , bie burd) biefefben in uns §ervorgebrad)f werben, su

cntbccfcn: fo fonnen tvir niemals im @fanbe fenn. getviffc unb unzweifelhafte

SKegcIn von bem (Erfolge, ober bem jugfeidjen ©afetm einiger 2ftcbcncigcnfd)aftc«

ju fcf^en , tvenn tvir aud) gfeid) bie ©rbfje , bie 5'3»r unb bie QSewegung ber*

j'cnigcn unfjefotbaren ^cildKn , bie jene unmittelbar hervorbringen, enfbeefeu

fönnten» 9öir wiffen fo gar tvenig , tvas für eine §igur , tvas für eine @rö£c,

cber welche Bewegung ber Sfjcifc eine gelbe $ark ..einen füjjcn ©cfd?macf , ober

einen burd)briugcnbcn ©djall hervorbringen, bafj wirauffciuerfei;2Qcifc begrei*

fen fonnen, tvie eine ©röjje, eine §igur ober Bewegung ber Sfjcilc vermogenb

fmb, in uns bie 3bcen von einer §arbc, von einem ©cfdjmacfc, ober (Schaffe

ju ertveefen ; tvas für llvttn bavon es aud> femt mögen» (Es ftnbf fld) jwifdjen

bem einen ober bcm2(nbcrn feine 23crfnüpfung, bie man begreifen fann»

§» 14» 55ir werben uns bemnad) Vergebfid) bemühen , »ermttfcl|T unferec

begriffe, bie ber einzige 2Bcg 51t einer gcwijfcn unb allgemeinen (Erfcnntniß finb,

ju entbeefen, tvas für anbere begriffe in unferm jufammcngcfefjten begriffe von
einer @ubfranj beftanbig vereiniget anzutreffen fmb» $öir tviffcn tveber bie wirf*

ltd)c (Einrichtung ber ganj fleinen Sfjcifc, tvovon ifjre (£igcnfd)affcn abhängen.

nod) fonnen, tvenn tvir fie aud) wüjjtcn, eine noffnvenbigc 23erfnüpfung mv
ter ifmen unb einigen von ben 9?cbcncigcnfd)affen ciubecfen: wcfd)cs bcnnnotli*

tvenbig gefdjel^en muß, efte tvir bas 07ot{jwcnbigc juglcicfye 2)afcnn berfefben gc*

tvi§ tvijfen fonnen» (Es mag bemnacl) unfer jufammcngcfefjtcr begriff von ci*

Her TLvt ber Oubfranjen fej;n, tvas er rcü(: fo fonnen tvir, aus bm barinn etu*

^aftenen cinfad)en Q?egrit|en
,
fd)tver(id) bas nof(nvenbige unb jttgfeid)c ©afa/it

einiger anbern (Eigenfdjaffen getvi^ beftinimen ; es mögen feijn, tvcfd)c es tvolfett,

llnferc(Erfcnntni^ erffreefet ftd) bei; ailen biefen Ü.ad)forfd)iiugcn nid)tvie( tveitcr,

als unferc (Erfahrung. 3n 5ßa(irf]eit, tvenige von ben ^aupteigcnfd)aften grün*

ben (Td) notfitvenbig auf einanber, unb fjaben untcreinanber eine augcnfd)ein(id)C

23erfnüpfung ; tvie benn bie $igur, bic^iusbefinung, unb bie 2(nnefimung tmb ?jtit*

tlicifung ber Sl5ctvcgung vermitteift bes ©topes bie X>id;t^eit t-mumgaitgnd) vor*

aus*
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«usfc^cn. allein, obgleich biefe, unb »ieKcidjt auch einige anbete »on unfern Q5e-'

griffen »on einanber abfangen: fo giebt es bod) beren fo wenige,' bie eine äugen*

febeinliche Sßcrbinbung unter einanber fcaben, ba$ wir »on fe^r wenigen (Sigen;

febaften, bie in ben ©ubfranjen mit cinanber vereiniget ju fmben fmb , baß ju*

gleiche 3>afcnn »ermiftefft bee^lnfcbaucne!, ober ber Scmonftrafion entbeefenUm
nen. 2Bir }Tnb bloß bem 523ct;(lanbe unferer ©innen überfaffen, bajj jte uns

ju erfennen geben, was für Sigcnfcbaftcn (te entsaften» Senn »on aßen ben

Gigenfchaftcn, bie in einem ©ubjeetc oljnc biefe ^bfcänglijhfcit, unb ofcne biefe

öugenfcheinlicbc 93crfnüpfung i^rcr begriffe jugleid) ba finb, fönnen wir es auf

feine anbere 'lütt gewiß wiffen, ba§ jwo jugfeieb »orljanbcn finb, als waes un»

bie (Erfahrung »crmitfcljt unferer ©innc lehret. 3)cnn, ob wir gleich an einem

©tücfe ©otbc bk gelbe §arbe feigen , unb in bcmfclbcn bureb bie (Erfahrung bie

©ebwere, bie ©chlagbarfcit, bie ©cbmcfjbarfeit unb bk Seuerb'cftänbigfcitmit

einanber vereiniget ftnbcn : fo fönnen wir es , weil feiner unter biefen Gegriffen

»on ben anbern augenfebeinlich abfangt , ober eine notf\wenbigc 93crfnüpfung

mit bem anbern fjaf, boeb nicht gewiß wiften, baß wo »icre batton flnb, auch

bafelbjl ber fünfte fenn werbe, fo työcbft walf)rfd)cinlich es auch fcnn-möcbtc: weil

bie größefte CBabjrfcbcinficbfcit nicht an eine ©cwißljcit fömmt, oJ^nc welche fei*

ne waljre (Srfcnntniß fenn fann. 2>cnn biefees jugfcidjc 3>afcnn fann nicht

weiter, als man eö empfmbet, erfannt werben : unb man fann es nicht cm*

pjmbcn, als entweber ben einjefnen ©ubjeefen, »crmittclft ber SSßabjncfimung

unferer ©inne, ober überhaupt, »crmittefjl ber notfjwenbigcn Söerfnüpfung

6er begriffe felbj?*

©itfrPefirtfm'g §. i y» 9Baß bk Un»ertraglicbfcit, ober ben (Streit ber begriffe , in %nt

liÄWt"«»?' fcl2un3 bce ä»3f««*en Safenns, anlanget, fo |mb wir ju erfennen »ermögenb,

griffe im Sibfc* ba$ ein ©ubjeet »on ieglicher 2lrt ber Jpaupteigcnfcbaftcn nur eine einzige auf

8f"i*e
f

©«ftw»
einmal fjaben fann. j&im Sjrempet", eine iebc befonbere ^luebefmung, §igur,

erpteef« fia) iÄnjafjt ber 'S&eilc , unb Bewegung
, feb, ließet alle anbere »on iegfieber biefet

mittr.
2(rtcn aus» Sben baei i|T auch, »on allen (umlief)cn %bctn , bie einem ieglichen

©inne eigen jtnb, ju fagen. £>enn eine iebc 3bce , bie »on Jeglicher ©attung

in einem ©ubjeet gegenwärtig i|f
,

fd)fießf alle anbere »on fofeber ©attung aus»

3um Orrcmpcl, fein ©ubjeet fann ju gleich,er £eit einen »crfcbicbcnen ©cruchunb

jwo färben f;aben. SXflan wirb »ietleicbt bagegen cinwenben : f}at benn nid)t ein

Opal, ober bie ncpljritifcfyc.'Smcfur ju gleicher ^eit jwo garben '{ hierauf ant?

wortc id) : ba^ jwar biefe Äorper in ben 2(ugen , nad> ber »crfd)icbcntlid;cn

©tcflung berfefben
,
ju gleicher %tit »erfebiebene färben erweefen fönnen. 3f

'

bod> id> ncfmiemir aud> bie Srenf^eit ju behaupten, ba^ eben bk »erfd>icbenc»

££cile bes @'|gen(lai.bes bie iicbtfr)cild}cn »erfd)iebcnt(id) in bk barauf gerid)tc*

ten 2(ugen jurücf werfen ; unb bab/r ift ee nidpt berfclbige ?r)eif be» ©egen?

ffanbe«, unb affo aueb niebt e6cn baffelbe ©ub/eet, wefdpcß ju gleicher t
3eit

gelb unb himmelblau erfd>cint. Senn cu i|i fo unmöglich, ba^ eben baffclbü

ge 'Jljeilcben eine« Körpers, ju gleicher ^eit, bie ©trafen bes iid)tei»erfcbiebcn^

lid) einrichten unb jurücf werfen fönntc, al« ce nicht möglich ifi, b«ß ee }«;

gleich jwo »erfdjiebene §iguren unb ^wfßmmcnfügungen l^aben fann»



§. 1 6. 2Cacm , was bie itrdftc ber ©uBflanjcn , wefd)e 5ic ftnniid)en Sfe *>°*.
J
0B *<m

gcnfd)aftcn anbcrcr .Körper anbcrn, anbetrifft, wcfdjcs emen gropen Sfjcil »on fct>u »er iMftt

unfern 3lad)forfd)ungen, womit wir um ben ben (Subfranjen bcfd)äfffigcn , 5
c

a

b

bc"

(|l
!j'

r

|
in

/
auemad)ef, unb fein geringes ©fücf unferer Qrrfenntnip" ift ; fo jweifefe icb, fcnntoisl*

*'

ob }td>, in biefem 2(bfcl)cn, unfere Crfcnntnifj triel weiter, als unfere £rfaf)rung

erftreefet ; ober ob wir ju ber (Bntbctfung ber meinen »on biefen .Kräften ge;

langen, unb gewif? femt fonnen, bap" |Te ficf? in einem ©ubjeete, »ermöge ber

Sßerfnüpfung mit einigen »on benen Gegriffen beftnben, bie uns ü)r 3Scfen

ausmachen. 35cmt, ba bie »crfdiicbcne ffjdtigc unb (eibenbe Wacht ber Körper,

unb i$re3frtcnju würfen, in einer gewiffen ^"fammenfügung unb Bewegung
ber Steile befielen, welche wir auf feinerlei SSBcifc entbeefen fonnen: fo jinb

wir nur in fetyr wenigen Satten »ermögenb, ctnjufcljcn, wie fie von einer berer

^been , wcfd)c unfern sufammcngefefjfcn begriff »on biefer 2irf ber 3>ingc aus*

maenen , abfangen, ober mit feibigen ftreitciu %d) £abc f)ier einer beweis am
ber dorpufcufarp&jfofop&je beigebracht, als einer folgen, t>on ber man gfau*

bet, bap fie in txrftänr>lid)cr <£rflärung ber Sigcnfdjaftcn ber Singe am weite;

ften gienge» '« Unb id) »crmutfic, bie @d)wad)fjcif bes mcnfd)lid)cn 93er*

franbes wirb ntcbf feid)t eine anbere an beren ©teile ju feijen »ermogenb fcpn,

bie uns eine »eiligere unb flärere (Sntbecfung tton ber not^wenbigen ^krfnupf*

fung unb bem jugleidjen £>afennbcr Gräfte »erfdjaffen wirb, welche in »crfd)ic*

benen Gattungen ber j\brper »ereiniget, wafjrjundmien fmb. 3>as ijT jum we*

nigfren gewip", bap" wir es, fo beutlid) unb wafor aud) immer ein angenommen
ncr ipauptfaß i|r, (beim fofd)cs ju beftimmen, "ift eben i(?o mein SBcrf nid)t)

mit unferer Grfenntnip", im 2lbfc£en auf bie forpcrlicpcn ©ubftanjcn, nicht fa

gar weit, vermittetft eines »on fofeben angenommenen Jpaupfäfjcn, bringen

werben, bevor uns nid)t gejeiget wirb, was für £igcnfd>affen unb Gräfte bet

Körper eine notfjivcnöigc 33erfnüpffung mit cinanber £aben, ober mit einanber

ftreiten : weldxs wir, meines Srmcffens, bei; bem gegenwartigen 3"franbe

ber 20e(twcis^cif , in einem fe(jr geringen ©rabe erfennen. Unb id) jweifefe,

ob jwir ber; benen Jiräftcn , bie wir. Ijabcn, es iemals mit unferer allgemeinen

(Srfcnnfnip (id) fagc nid)t mit ber befonbern (Erfahrung) in biefem @tikfc »ief

weiter werben bringen föunen. 3>ic (Erfahrung ift es eben, worauf wir uns
f)icr grunben mü|Ten ; unb es wäre ju wünfd)en , bap" man in berfefben wcü-

tcr gefommen wäre. 2ßir feigen bie ^ortljeife , wcldx bie ebefmuffiigen

Söcmtiliungcn einiger ^erfonen ber ganjen Oiafurwij]enfd)aft auf biefe 2Bcife

»crfd)affet f^aben. Unb wären anbere, abfonberfid) bicjcnigensJBcitweifcn, wef*

d)c burd)8 geuer $krfud)e anftellen, unb |ld? rühmen, bajj fie ^um 2(ufncf^mcn

biefer

143) ©aö Urfbeil , totltfieß f>fer fytrr ba man biellrfacfienberffrfdxintingcnbo»
?otfc »on bet fo genannten (iorpufcular ben Meinen uiifid)tbiiren Äorpercbcn ber«

pbilofopbk fdtlet , if? (lÖcibmgS gegriin« nimmt, nuö t»cld)cn bie ftd)tbnrcn 5?dr-

bet. ?0?an fann baburd) bie i^egebenbei' per |ufcimmen>]efeßef ftnb; fofgficf) fint» bie-

ten ber ittaturam beffen erflarenrnMematt jenigen, bie biefe ^bilofopbie treiben, eben
benn aud) »icle (frfenntnifi ber D^atur ba- nid)t in bie tüaflTe berWateriadften ju fe-

burd) errcid)et bat. 3}amlid) man »erfreut §en. Safi aber bie ficbtbiiren Ädrperaui
^ureb t>iefeU>c bicjenige2lrtbcr,))()ilofopbic, immer flcinem unb unftdjtbjrcn Ädrpef

(£cce
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biefer 2Biffenfcf)aff fcfjr toictes beigetragen , bei; ifjrcn QJcobacbtungen fo auf;

merffam , unb in ifcren (ErjäbJungen fo aufrichtig gewefen , wie es Diejenigen,

mlä)t ficf) SÖcltwcifc nennen
,

Ratten feyn {offen : fo würben wir bic ilörpcr,

wefebe fjier nm uns fmb, genauer fennen, unb unfere (Einfielt in bic Gräfte unb

3ßirfungen berfclben würbe nod) weif großer fei;n«.

«<*»»« b«t
§t tj t 3>a wir uns niebf in bie .ßrafte unb Sßtrfungen ber itorper flu;

»iuieä mclii" * ctt fönnen : fo ift hieraus , meines (£rad)tens , (riebt ber @d)fu£ jtt machen,

•«• bafj wir, was bie ©eiffer betrifft, in noef) größerer §*infternij$ fluten, Söir £a?

ben natürfieberweife von ibnen feine anbern begriffe , afs bicienigen , bie wir

ton unfenn eigenem @cif?e fjertteljmeit , wenn wir ndmficb bie %öirfungcn un;

ferer @eefc in uns betrachten, itx fo weif wir fie wafjrnefjmen fönnen. SBas

für eine geringe ©rede aber bic ©ci|ter , wefdjc unfere Körper bewohnen , unter

t>en mannigfaltigen, unb incfleid)t unjäbjigen ©atfungen ber »ortreffidjen 3Bc;

fen bcflciben , unb wie wenig ftc ben natürlichen ©aben unb Sßoflfommcnfjcü

fen ber Cherubinen unb ©crapbjnen, unb ber uuenbfieben ©atfungen ber ©et*

fter über uns, gieid) fommen, bas fjabeief? meinen iefern an einem anbem Dr;

U jw überlegen gegeben*

»rtflwjjy.wft $. i5» 2ßirfommenjubcrt)rittCri©attungunfcrerQ;rfentttni^,namfid>

erfennfnfr ia &ct Ucbcreinjrimmuttg unb Unübereinftimmung einiger »on unfern^egriffen nad>

tun t>e« anbern einem ieben anbern Sßerfjafrmffc, ©feidjwie nunbicpbaswcifc|rcgcfbimfcrcrSr;

f??ff'l5?t fcmtn[®& alf° fÖHt c* fdnv>cr iu fcjP»«*««*, wie weit |Te fidj cr|trecfer. 2>etm, weil

Ü$ nitijt fo ber Fortgang in biefem ^Ijcifc ber (Srfenntnif vonunferer ©cbarfjinnigfeit , bic

Itle&t fsgen.
SOJittefbegrijfc ju ftnbcn, abfängt, wefdjc bie $3c$icfwngen unb Söcrljaf fniffe ber;

jenigen begriffe, auf berenjugletdjcs Dafcnn man ftef^t, jeigen fönnen : foifics

fdjwer ju fagen, wenn wir jum (Snbe biefer (Etubccfung fommen , unb wenn bie

Sßcrnunft alle bic Jjmffsmiftcf Ijaf, beren fie fabjg ift, bie Sxwcisgrünbc ju ftn*

ben, unb bie Uebcrcinftimmung unb Unübcreinjümmung ber entfernten begriffe

ju erforfdjen* diejenigen , wefdjc bie 2(fgebra nidjt »er|fcbxn, fönnen fidj bic

cr|rauncnbcn £>ingc ntdjt einbilben, wefdjc matt in biefer 3(rf von Gegriffen, »er;

mittet)! biefer SBiffenfdjaft, tfjunfann. Unb was für weitere Söerbefferungen unb

Jpütfsmittet, welche audj anbern ^f^eifett ber CSrfcnntnif nüijfid) fmb, berfdjarf;

finnige Sßerfranb bes SOienfdjcn ttodj erfinben fann, bas fäf?t ftcf> nidjt (riebt ha
jrimmen* 3um wenigften glaube id> , bafj bic begriffe ber ©röfjc nidjt afleitt

iticjcnigcnauömadjcn, bie ber ®cmon(tration unb ber 2ßi(]cnfcbaff faljig finb,

fonbent ba$ aueb anbcr>c , unb t>icHcid>t nüilid?erc ^^ciic ber &ctrad)fung uns

eine

ti)en ober !t)til<i)(n Belleben , baö iff in !ber bie tlorpufcufarpbiiofopbie berubt' ciaenf'

neuem SRaturlebre eine ganj ausgemad)« lid) auf mccljanifcben ©nittbenj, berglci*

te «Sacbe. D"{ur;bat ;
man fid) ben biefer djeti bie gigur, bic ©rege, bie.^age, bie

Slrt ber SBeitroeisbett ju böten , baß mau ^ufammenfügung, unb üöeivcgungbcrflcj«

beiijunftcbtbaren Äorperd)ennid)t einefol» neu Ä<h'pcrd)en ftti £>, ausmcldjen bic gro%

d)C ober foldje gigur, @rö§c unb ijageau» ßern Äorper 6eflcbcn. Sutbccfen miö ober

bid)tef, als roorinn csfo.tDerüd) ^errfeeö uid)f gute 2>crgrc|]"crungöglnfer, eine ge«

(J'arces
, fo großes" äfaebbenfen er fonfl «taue '^erglicberung, ober richtige Vernunft«

{;Vitc
t oft oerfcl;.?» (jat. @8 ift aVt!;r

,

fdjtöjfe aus bc;i aSirfangCu ber Jvo'rper,

"1
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eine ©ewißfieit berfebaffen würben; bafern niebt bieiaf?er, bie Scibenfcbaffen,

unb f)errfd;cnber Gigennuß f<d? folgen Unternehmungen entgegen festen, ober

i-fmen brofjeten»

Sa bei- begriff »on einem affcr^oc^fTcn 2Bcfen, beffen Sttacbt, ©ilfe m\b S'^ord $ .

2Bcisf)eit unenbfieb ftnb, beffen SBerf wir ftnb, unb v-on »elefcem wir gdnj(icf) t?»

r

B fK
«bangen; «nb ber begriff »on uns fefbf?, afs »crf?änbigen un& vernünftigen

SBefen, fofebe ^been abgeben, bie in uns ffar ftnb : fo gfaube icb, fte würben,

bafem man fte reebt erwagete, unb ifjnen naebgienge, uns fofebe ©rünbe unfe*

rer <Pfticbt, unb fofebe ütegefn bes ^unes unbiaffeus »erfebaffen, wefebe bie©itv

tcnfcjjre unter biejenigen 2£ifTenfcbaften feigen fonnten , bie ber 3>emon|?ration

fäfiig ftnb. 3* (wbe mcb f &em gwngjten ^weifet, baf$ nid)t aus an fid; fon*

nenffareu «Sätzen, vermitteff? notfiwenbigcr §ofgerungen, bie fo «nftreitig , afs

bie in ber SOiatfjematif fmb, bie Dvegcfn bes 9ted)ten unb Unrechten einem icgfi*

d)en erwiefen werben fönnten , ber fTd; mit ebtn ber ©feidjguffigfcit unb 2Utf*

merffamfeit auf bie eine biefer 2ßi|fenfd)aften fegen wirb , afs er es bei; ber am
bern ff^uf. üftan fann bie 93erfjäftni|fc ber anbern ^ufaffigfeiten fo wobj, afs bte

SJcrfjäftniffc bcr^abjunb ber Tiusbefwung gewifj wafjrnefjmcn. Unb icb fann

nid)tfeben, warum fte niebt aueb ber S)cmonf?rafion fäfjig fenn fofffen, wenn
man auf reebte Üftethobcn, ifjre UcbereinjTimmung ober Unübcreinjrtmmung j*
unterfudjen ober ju crforfdxn, bä(t)tc, 3Bo fein ©gentium tfl , ba if? fein

Unredjt; iflein @«§, ber fo gewif?, afs csirgenbeine S)cmonf?rafion inbem^u;
flibes tf?. Senn, ba ber begriff von bem Qrigentfjume bas Dvecbt ju einer ge*

wiffen <£da6.n if?; ba ber begriff, bem ber £ftame ber Ungcrecbtigfeit beijgefeget

if?, ein Eingriff in bas Üvccbt ober eine Sßcrtejjung beffefben if? : fo if? es fon*

nenffar, baff, naebbem biefe begriffe bergcjlaft bejtimmet, unb bicfeülamen mit

fefbigen »erfnttpfet llnb , icb fo gewtfj »iffen fann , baf$ biefer @afj wafjr if?

,

afs id) es weis, bafj bie brei; 2ßinfcl eines Srcnccfs jweenen gerabengfcid; ftnb.

Gin ©afj Don gfetdjcr (Scwipfjeit i|?aucb biefer: feine Dvegierung «ermattet ci<

ne unumfebränfte §rci;f}cit. Senn , ba ber begriffvon einer Regierung niebts

anbers if?, afs eine <cinrtd;tung ber (Sefcfifcbaft nacb gewijfen Stegefn ober ©e^

feCen , wefebe eine ©fcid)förmigfcit reit biefen erfordert ; unb ba ber begriff

Dow ber unumfebranften 5'«')i?cit barinn befreiet, bap ein ieber tfjun fann, was
er wiff: fo fann id> ber QB*fjrfjett von biefem @a§e fo geivifj fei;n, afs id) es»on

einem @a(je ber S9?at§eoiatä bin»

§. 19, 2ßas in biefem 3(bfcfjen ben Gegriffen »0» ber ©rofje ben $8üti ©n3 man fid»

Gecc 2 jug tw&hitotu *ie

»nb ben nnacfcctTtenSJerfudien fofebeiprinci« nung bes faubwerf^ ober anberer giauren
pia : fo tonnen Wir un£ iiletcbwobl pbt)|l' an l>cn acfrorncit gcnfferfdjciben bie un«
fiilifdKr örünbe bei; einer d'rfcbeinun^ be» gleicbe gl(!d)< beö ^lafes jur llrfncbc am
bienen, bas ifr, wir fdnncn felbiaeaußan; aebe: fo crfldrc icb biefelbe aus einem ine«

bern befanntern unb Allgemeinem ßrrfebei» d)anifd)en Wrunbe. Senn wirb @(aö, bas
nungen crflolrcn, bie fiel) nod) nid)t me» ouf bei;öen ©eiten gefd)li(fen ifr, einqcfei

eb^nifd) erfldreit Inffen; wicroo()l iuoielen ^«: fo erfebeint fein Baubwerf auf felbfcs

§a(lcn bcrgleidjen grfldrung nid)t einmal gen, fonbeniesentftcbtnur einSReif: tvcd
ndtl;ig if?. Stlfo wetmieb oon ber(rrfd;ei' burd; foicj;«^ ©las bie 6milen bes £id;tes

v
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*««itfd)ctiSc'
jUg gegeben, unb bic Urfacbc gewefen iff, ba0 man ftd) berebef

, fic waren ber

«cSralion ©ewißijcit unb £)cmonftrafton fähiger, ift (SrfUicI) btefcs, bo0 fic burd) fmn?

T^a9
f

*""-* *'* c 3c'*ctl fonnen ttorgcftcllct »erben , welche eine größere «nb nähere Ucbcr?

mcnfcBune'iinö einftimnutng mit ifmen fjaben, als alle äßörfcr ober (Srfjatle, wcfd)e es auöy

*
cr

i!\
a'%1

fcl?n m°3cn * ^'c ^f &cm *P rtP'ccc gezogenen §igurcn |mb 2(bbrücfc ber Q5c?

Seuuiiflen «*»* 3riffc im Verftanbe, unb ber Ungewißheit nid)t unterworfen , weld)e bic 5B6r?
uiac&ct. ter in iljrcr 3kbcutung bei; (Ter; fuhren» (EinSBinfcl, ein 3'itUl ober ein 93icr?

ecf, bic mit iinien entworfen finb, fallen in bic klugen, unb man fann barin?

nen nid)t fehlen» @ie bleiben un»cränbcrfid) , unb man fann fic mit ©cmäd)?

licf)feit erwägen unb unterfud)cn. SOfan fann aud) bic Scmonftration wiebec

überfein, unb alle Sfjeile mc|r als einmal burebgeben, objic bic geringftc SQcr?

«nberung in ben Gegriffen beforgen ju bürfen» £>as fann nid)f beg morali?

feben Gegriffen gcfd)c§cn» 2Bir fjaben feine fmnficben ^«*«t , *>k ifjncn äfm?

liebten , unb babnreb wir biefclbcn entwerfen fbnnten* SBir £abcn niebts als

SBörtcr, baburd) wir fic ausbrücfen fonnen. Unb ob ftc wo£l biefefbigeu bfei?

ben, wenn fic aufgcfcbricbcn werben: fo fonnen bod) bic baburd) bemerften

begriffe in ebtn bcmfclben SHenfcbcn »crfcbicbcn fci;n ; unb es gcfcbicfjt fcljjr fei»

ten, bafj ftc nid)t in »crfcbicbficbcn ^)crfoncn aud) ücrfcbicbcn wären» £\y>tt) '

tenö, was in ber (Sittenlehre noeb größere ©djwicrigfcit »crurfacbet , ift,

baß bic moralifd)cn begriffe gcmcinigttd) jufammengcfeijfcr finb , als bk 25c?

griffe »on ben §igurcn, bk man insgemein in ber SÄafrjcmatif betrachtet»

Slßoraus bennbiefcäWO^efd)Wcrfid)fcitcn erfolgen, einmal, ba$ ifjrc Slamcn

eine ungewiffere Q5ebcutung Ijabcn , inbem man wegen ber cigenrlicben 2lnjafjt

ber einfachen begriffe, bic ftc bemerfen, nid)f fo Icicbt einig ift ; unb affo füf);

ren bic 3'idKn / beren man ftd) an ifjrcr ©teile in ber Untcrrcbung mit anbern

«Hcjcit, unb bei; bem 3)cnfctt oft bebienef , nid>t beftänbig einerlcp begriff mit

ftd). (£s entfielt baraus eben bic Unorbnung unb Verwirrung , unb ^ben

ber 3"rrt(jum , als wenn einer , ber »on einem @icbenecfe etwas bemonfrrtren

will, in ber ftigur, bk er ju bem (Snbc entwirft, einen »on ben 2Binfcfn weg?

ließe, ober aus Verfemen einen Sötnfcl mcfjr macbetc, als ber Sftamc gewöhn?

liebermaßen bemerfet, ober nad) feiner 2fbftd)t bemerfen follfc , ba er anfangs

<m feine ©emonftration bad)te. £)ießgcfd)ief)t oft , unb ifl fdjwcrfid) bei; fcr)c

jufammcngcfeijten Sftoratbcgriffcn ju »ermeiben, wo man mit 35et)bc^altung

eben bes Sflamcns einen 2öinfef , bas ift, einen einfachen begriff in bem jufam?

mcngcfeljten begriffe, welchen man immer mit eben bem -tarnen benennet
,

ju

einer 3 c 't mcf^r , als ju ber anbern wegläßt, ober ba$u feljef» ^crnacl) ent?

(teßt »on ber ^nf^mmenfefjung biefer moralifd)en begriffe nod) eine onberc S5c?

fdjwer?

ftcfi nid)t fo uttorbetttltcf) bredjen, wie 6e» be hineinbringt- 3f! e^ nun öon aufan

nidjt acfdjliffenem ©lafe. öaS ©d)wi» falt ; inwenbig aber in einem beroebn?

^en ber SenllerbingeaenifiauS einem pr>jjs fen 3tmmcr warm: fo6cwcgenftcb biegen«

fjfalifcf)en ©runbe ober auö einer anbern ertt)cilcf)cn , welche mit benfu6tilfn feud)'

betanntern €rfcf)cinung jn erflären. €d Un Sunnften genau jufammenbangen ,

i(t namüd) auS ^eoba^timgen unb'Serfu» nad) bm ertä.'tcten genllcrn, unb nebmen
djen befannt, baß bit roarmenbe 9)eaterie biefe mit ftcb fort. i)ie gcue«betld)i'ugeö

p;() gegen falte Derter beiveget, aud) in ben foöann burcb^gcn(tcnn bic falte Juft;

biel;te unb fafteÄorper baufüg unb gefdjwtn' bie feuebten £)ün|?e aber bleiben, an bm



fd,werficbfcif , namfid;-, ba$ ber Söcrfranb nicht Uiä)t bk ctgcntfichen Verein*

barungcn fo genau unb fo »offfommen bellten Unix, afscsju bcrGrforfcbung

ber Vcrfjaftmffc, ber Ucbcreinftimmungcn ober ttniibcrcinftimmungcn nötfjig

tft , wcfdK pcrfducöcnc Don folgen gegriffen gegen unb unter cinanber haben
;

infonbcrficit wo man miß fangen Ableitungen, unb Pcrmitfcfft »crfdjtcbcncr anbe*

rer jufammengefc^ten begriffe urtfjcifen muß, wenn manbie Ucbcrcinftimmung

ober llnübcreinftimrmmg jwecner entfernten 23egri)fc jetgen will»

©aß wortreiche JjjtHfstwffcf nun wiber bicfe3xfd)wcrfid)fcit, wcfd)eß bk

^atb^matif'er an ben §igurcn ftnben, bie in iljrcn 3lbrifjen untKränbcrficb bfei;

ben, i|T ganj offenbar. (£s würbe auf anbcre2lrt bem ©cbäcbtniffe oftmals

überaus febwer fallen, biefc §iguren fo genau ju behalten, inbem bei* Sßerftanb

bie ^fjeifc berfefben nad) unb nach , um i(*rc perfebiebene Sßerfjältnifjc ju erfor*

fd)en burcbgefit. Unb obgleich, wenn man eine große (Summe entweber in

ber 2(bbition, üttuftipfication , ober ©imfTon rechnet, ein iebweber 'Sfjcil nur

ein Fortgang ber (Sccfc ift, bie if)re eigenen begriffe bcfd'auct, unb bie lieber*

einftimmung ober Unübcrcinftimmung berfefben betradj-tet ; obgleich bie 2lufl6*

fung ber Sragc nichts anbers ift, als ber (Erfolg besganjen, welches aus cinjef?

nen ©ummen unb ^a\)Un, weld)e bie @eefc ffar pernimmf, jufaromengefeljef

ift :fo würbe es, bafern man nicht bie »crfcbicbcncn Zfytik bureb 3 c'*cn f> c'

merfetc, beren eigentliche Q5cbcufungen befannf ftnb, unb bie por btix 2lugen

bleiben, wenn fTc bem (Bebäd'fniffc entfallen ftnb, gfcicbwofjf fafr unmöglich

fenn, fo viel perfebiebene begriffe in ©ebanfen ju behalten , ofme einige Zi)ük

ber Dvccbnung ju erneuern, ober aus ber 3(d)t ju laflen, unb auf fotebe SßJcife

aUcn unfern baben angewanbten Vcmunfffcbfütjcn ifjrcn ütuljen ju rauben»

^jn biefem §affc fjeffen ber <3ccfc bie Ziffern ober Rieben g««3 unb gar nichts,

oie Ucbcreinftimmung jwoer ober mehrerer 3<^fcu, ifire ©fcicbbjit ober il)re

Proportion cinjufefjen ; ftc gelanget baju bfofj , t>crmifteffr bes 2lnfcbaucns ity

rer eigenen begriffe , bk flc pon ben 3ajjlcn fclbft fjaf, £>ie3a6Jcn}cicben fom*

men nur bem @cbäd)tnifje juftaften , um fid) ber Pcrfcbtcbcneu begriffe, auf
welchen bie S)cmonffrafion beruhet ,

ju erinnern , unb biefclben ju behalten,

Senn pcrmittcfft berfefben fann ber SOfcnfcb wiffen , wie weit feine anfd>auenbe

(Erfcnnfnif? , wenn er verfdu'cbene von ben befonbem 3<x\)kn glcichfam befiebti;

get, fortgegangen ift, bamit er affo ofine Verwirrung ju bem, was noch unbc*

fannt ift, fortgeben , unb cnbficb betx (Srfofg «on äffen feinen Qjmpfinbungcn

unb ©djlüffcn por ficf? fcaben, unb glcicbfam mit einem ^fiefe überfein möge»

(Ecee 3 §. 20.

6d)eiben tUUn. t?6en biefe 55ewanbfs beut ^cflcr fdmmf , fjincin ^egoffen b"t.

nig bat eS , wenn man im SBinter 5)?e> ?0?an fann leicht tKiifen, baß 6ci; manchen
talle ober eteinc, bit lange in ber Siälz C-rfdjciniingen medjanifche unb phpfifali«

fegelegen, in ein warm unb 6eroobnteö fdjc ©rünbe jugleid) muffen angc6rad)t

Simmer bringt: benn ba fangen fte aud) werben, wenn man bie Urfad)e banonan'
an ju febroigen : fo wie aud) im heißen geben will. Sßon biefen bci'ben 05ruiiben

©ommer ein ©laß in einem folchen 3im« fann man weiter nad)fchen bcS £>crrnuon
mer »on aufjen fchwiijct , wenn manfnfd) QßolfCofmolog. §.137. feqq. ingleidjem ^)errn

58runnenwaffer, ober SBein , bergleid; auö (£anj«n$ Msdiutiones piulof. §. ?\\,
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SKtftel witec $.io, (Einen $$«tfe von bicfcn Q5efcbn>crltd)fcifcn ben ben fOZotalbcgdf?

^frit®*
1"^

fc»; Cetebe Urfad>c gctvcfcn ftnb , &a^ man gegfaubcf fjat, fic waren ber Se;
mon|tration unfähig, fatm nod) jknifidjermatkn burd? <£rflärungcn abgefwl?

fen werben, wen» man namfid) bie 2ut}a6J ber einfachen begriffe , bie kgfidje*

Sßort bewerfet, bc|timmcf, unb fobann bie Söörtcr für folebe 3ufammcnne(}#

mimgcn ber begriffe brauchet* Unb was für SÖletfjobcn bie Algebra , ober cü

ne bergfeieben SBifjenfcbaft ine fünftige barrcid?en mödjie , um bie übrigen

@d)wkrigfciten ju fjcbcn, bas faitn man nidjt fo feidjf vorder fagen. 3$
bin »erfuhrt, &afj, wenn bie Sötcnfdjcn, nad> ihm ber 'JEitctlwbc, unb mit eben

ber ©fcidjgüftigfcit, ben moralifeben Söaßrfieitcn nad)forfd>en würben, als fte

bcn maffcematifeben nad)forfd>cn
, fk beftnben würben, bafj jene eine genauere

1£crfinwfung m '* einanber f^aben, aus Haren unb bcutlicbcn Gegriffen, »ety

mitteilt einer notfmxnbtgcn Folgerung, fjerfu'efkn, unb einer »odfommcnen

©emonftration nafjcr fommen, als man (»djes insgemein cinbifbef. 2lffcin,

man fjat }Td) fjicrauf feine fo gro|k Hoffnung m machen, fo fange bie SScgkrbe

nad) £od)ad)timg, nad) OWdK&um ober iVflafyt bie Ü5ten fd>en antreibt, bajj

jtc bie nad) ber 3)tobc gcfd)mücftcn SRconungcn annehmen, unb fobann ©rün*

be fudjen, enttveber ifjre angenehme ©e|talt barjuffnm, ober Uyci Jpcflicbfcit ju

übcrjircicbcn. Dlidjts ijt bem 2lugc fo fd)6n , als ber @ec(c bie 2öa^ii?cic

ift. 07id>fö fömmt ben 23cr|tanbc fo b/jjjltd) vor, unb töjjt ftd) mit fefbigen

fo wenig vereinbaren , als bie iüge. ©enn , obgfeid) mand)cr mit faftfamen

Vergnügen ein tüd)t gar ju fdwncs SBcib djefieben fann : wer ift aber wobj

tmverfd)dmf genug, es offentlid) &_<rau6 ju fagen, bafj'croem 5<»lfd)m bei;*

getreten fco , unb eine fo fernbliebe @adje, wie eine iüge ift , inmglid) liebe?

@o lange bie «partenen ber .SKcnfdxn allen benen , bie fk in i&rc ©ewaft be*

fommeri fönnen, ifirc Keimungen aufbringen, ofwe ilmeu ju ertauben, tiefefben

in prüfen, ob fie waf^r ober falfd) pnb; unb fo fange fte nidjt ber SBaljrbcit in

ber S3:lt fcciKn iauf, nod) oen 3)>cnfd)en bie grenijcit fatjen werben, bcrfcl?

ben nad?jttforfd)cn : was für 58ad)Stf)um fann man wobf wonbicferXrf ber ieufe

erwarten? 2ßas für ein größeres iiebt fann man in ben moralifd)cn 2Biffcnfd)af;

ten boffen ? ©er unter bas 3°# gebraebte "Slktl bes mcnfcblicbcn ©ekblcdbts

welches fein 3ft§«m, feine 9)?ad>t bes SÖienfdjen ganj ausjulöfd;cn »ermögenb i|t.

«ierteit«/^ ^ 2U SBas bk viert« ©aftung unferer (Erfemtfnifj , ndmlid) be«

ficftens^fcpti ' wafjvljaften unb wirflieben ©afenns ber ©«ige anlanget
, fo Ijaben wir von um

l*
bt

f {?V^ ferm eigenen ©afenn eine anfd)auenbe, unb von bem ©afci;w eines 0OUvSv3
Ummi- eine erwci|jlid)C (Erfcnntnip ; von bem ©afeijn aber eines leben anbern ©inges fa

bcn wir feine anbere, als nur eine finnlid>e lErfennfnijj, wcfd;e (leb nidjtü&erbk

©cgcnftdnbe cvjtvecfet, bie unfern ©innen gegenwärtig |7nb,

»itfcre ttnniiA §, 22. ©a lmfereSrfennfnijjfogar enge ©cbrattfenfiaf, wie id? geieigef
totottitin* uu . fo ftfo c6 UM V if cj^ f etniac0 iiAt geben, bcn gegenwärtigen 3u*

{tanb
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ffanb imfcrcr ©cclen cin}ufcJ)cn, Wenn wir ein wenig bie bunfefe ©elf« betraefc

fen, unb «nfere UnwijTciif>cif «n SCugcnfdjciit nehmen. 3>a nun biefe «ncnblidj

größer ift, als «nferc ßrfcnntnifj : fo fann es ja ©tißung 5cs »iclen ©frei?

fens, uubjum SfiaeDstlJumc nüfjficbcr (üürfcnntnifj fefirbienen, wenn wir nach

gcfcbcljcncr (Enfbecfung , in wie weit wir ffarc unb bcutlidK begriffe f?abcn,

imferc ©ebanfen nach Der Befrachtung berjenigen £>ingc cinfebranfen, bie mte

fer Bcrftanb J« ereilen fäbjg ift, unb uns nid)t aus (Einbilbung, als wäre

»lichtes über unfern Bcrftanb, in ben ftnftcm 2ibgrunb hegeben, wo wir feine

klugen fcabeit , etwas ju fehlen , noch Gräfte Bcfiijcn , etwas $tt begreiffen, %v
boeb fjaben wir eben nicht nothjg weiter ju gcfjcn , um von ber 'Ifcortjcit einer

folcbctt (Einbilbung überzeuget ju werben, Söer etwas weis, ber weis biefes

wtt alfcrcrflcn, unb t)at nid)f notiStg, flcb nod> lange nad) Beispielen feiner ihv

wijfenfjeif umjufcbcn. 3>ie geringften unb gemeineren Singe , bie uns »or*

kommen, finb auf ber einen ©eife finflcr, wo auch bas fd)ärfcflc ©cfld)f nichts

ju erfennen vermag. W4 ©er aufgeflärfefte unb gröfjeflc Bcrffanb ber SOien*

fdjeu, welche einer ©aebe nachbenfen fönnen , befinbt fid? bei; iegfid)cm ^eii*

eben ber 9)faferie mit ©cbwicrigfcifcn »crwicfclf, unb in fauterm ^weifet*
*

52Btr werben uns um fo üiel weniger »erwunbern, ba$ wir bas fo beftnben,

wenn wir bie Urfacben unferer Unwi|]en£cit erwägen, 2Bir werben beftnben,

baß eswonbem, was gefaget worben, meines Bcbünfcns, Jjauptfäcblid) breo

Urfad)en giebf : e r |1 1 i d) / ba$ es uns an Begriffen mangelt ; i \x> e i) t e n 6

,

fcaß wir bie Bcrfnüpfung ber Begriffe, bie wir l^abcn, niebf entbeefen fönnen;

fcnttene"/ bafj wir unfern Begriffen nicht auf ber ©pur nad>gci)cn, unb fie

*id)t unterfuchenf

$23, £ürs Srfle, es giebf gewiffe ©Inge, unb bereu nid)f wenig, £r(H&6,tjfeitie

Von welchen wir, aus (Ermangelung ber Begriffe, nichts wiffen, twsiLVe?7rt

£)cnn, evftlid), finb, wie id) gcjeigef f>abe, ade einfache Begriffe, bie ®eAriffCB/

r

*">'

Wir fjabcu, nur auf biejenigen cingcfcbränfcf , welche wir »on förperlicheu ©c; %»[ b?e »jt

genftänben, »crmiffcf|t ber flnnlicben (Empftnbung , unb von oen SBirfmigen «"« »i*t(jc-

unferer ©cele, als ben ©egenftänben bes Ueberbenfens befommen ; wovon wir Dferaji Ä-n!
in uns fcfbfi überzeuget finb. 3ÖaS für ein ungleiches (Ebcnmaafj aber biefewe; bie vto-uity

nigen unb engen (Eingänge gegen ben überaus weifen unb ganjen Umfang ah swlntriw-
ler 2Bcfen fjaben, bas wirb man biejenigen nicht fo gar febwer bereben fönnen,

wefd)c nidjf fo albern finb, ba$ fie i^re ©panne für bas 9)Zaafj aller £>ingc

gelten. 2ßas für einfädle Begriffe fonft nod> bie Kreaturen in anbern 2ßclf;

teilen, wcrmittclft noch mehrerer unb öodfommcnerer ©innc unb Gräfte, als

fid> bei; un3 ftnbcn, ober bie won ben unfrigen ganj unterfchieben finb, »ieffeid)t

))abcn mögen , bas fönnen wir nidjf beflimmen. ^ßollte man aber fagen ober ben;

fen, es gäbe bcrgleid)en nicht, weil wir gar feinen Begriff bavon (jäftCtt : fo i|?

biefes fein beffercrBewcisgrunb, als wenn ein Blinber burebaus behauptete, es

gäbe

144") 3n3gemein ficht man bas für ges anbete für leichte hielten , bas fäme if)m

ringe unb leichte an, tuas boefi an fdjroc. am fd>wtr(tcnf or.

reffen ju beiveifen iff. ^err t>on £eibniß *) sj^an fc^e bie 44ffe Sinmevfung-
fagt , ben ihinfcncsgoitjunigefebret; was
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gäbe fei« fofeftes Sing , wie bas @cßd)f , ober bie garbett : Weif er ganj unb
gar feine 3 DC<: f°n c '|Wm foldjcn Singe fjdttc , unb ftd> auf feinerfe» UBctfc

»on bem ©cfjcn einem begriff bifben fönnfe. Sie Unwijfcnfjcit unb §infter;

niß, bie ß# in uns beßnbt, bjnbcrf ober umfd)rdnff bas (Erfcnntniß ben an;

bem eben fo wenig , als bie Blinbfjeit eines SQiaufwurfs einen Beweis wibec

bie @d)arfßd)tigfeit eines 2fbtcrs abgiebt. Söcr bie uncnbtidK VRadjt, ty&ü$i

Jjeit unb ©ütigfeif bes <Sd)öpfers aßer Singe in Betrachtung jicljcn wirb , ber

wirb Urfacfye ßnben ju benfen, ba$ biefe (Eigcnfdjaftcn nid)t ganj ju einem fo

fd)[cd)tcn , elenbcn unb ofmmdd)figcn @efd)öpfc, als er ben 5D2enfd?cn bcßnben

wirb, angewanbt worben, ber gewiß, nad) ader 9ßa^rfc^cintid)feit, eines ber

niebrigßcn unter aßen mit Berßanbc begabten 2Bcfen iß. 2Bas für .Kräfte

bemnad) anbere 2lrtcn ber ©efdjopfc fjaben, in bie Statur unb innerften Gin;

rid)tungcn ber Singe einzubringen ; was für Begriffe , bie t>on ben unfrigen

weit unterfdneben ßnb, ßc bawon befommen mögen, bas wiffen wir nidjt. Sa*
wiffen wir, unb feljcn es gewiß, ba$ es außer ber (Einßdtf , bie wir fjaben, uns

nod) an verriebenen anbern QJinßdjrcn mangefe, wenn wir ßc tooßfommcncr

«ntbeefen woßen» Unb wir fonnen Icid>t überführet werben, baß bie Begriffe,

bie wir, t>crmittcfß unferer Gräfte, ju erfangen »ermögenb ßnb, ben Singen

fcfbß ben weiten nidjf g(eid)formig ßnb, inbem uns ein bejafjcnbcr, ffarer unb

beutfidjer Begriff von ber ©tibßanj felbß, ber ben ©ruhb von aßem bem Uc;

brigen abgiebt, verborgen iß» Sod) ba bcrSÖtangef an bergfeid?cn Begriffen

fowoljt ein £f}eif , afs bie Urfadje »on unferer Unwiffcnfjcif iji, fo famt er nid)t

befc^rieben werben. Dies benfe id) nod) biefes basen ofjne ^ebeu fagen flu fön?

nen , ba$ bie ©eißerweff unb .ftörperweft barinnen einanber yoßfommen äfjn?

tid)|inb, bafj Derjenige 'Jfjcif, welchen wir in ber einen, ober ber anbern baöonfc;

£en, feine Proportion mit öem fiabc, was wir nicfjtfcljcn. Unb was wir aud> nur in

bct;bcn -SJeften mit unfern 2lugcn, ober ©ebanfen erreichen fonnen , bas iß in

Sßcrgfctdmng mit bem Uebrigcn nur für einen $>unct, ja faß für nid;ts ju achten,

$.24. 3 w c 9 i c n ^ / f° iftwd) ber Sttangef an benen Begriffen, beren wir
STOcif iihn @c-

tt0(^ fofy§ jjnD f
c jnc n ici>t geringe Urfactyc ber Unwiffcnfjcif, SSJie ber üftanget

redt tntUw> an benen Begriffen , wcfdjc unfere Gräfte uns nid?t »erfdjajfen fonnen , uns

biejenigen Befd)auungen ber Singe ganj »erfdtfießt , »on wcfdjcn man bk »er;

nünftige Bcrmutfjung f)at, baß ße f{d) bei; anbern Sföefen, bie uoßfornmencr,

afs wir flnb, ßnben : affo unterl
c
iaft uns aud) ber 9Jiangef an Begriffen , wo;

tocn id) iijo rebe, in ber Unwijfenfieit ber Singe , bie wir gfeid)Wof)f für fdbjg

Ratten, baß wir ße wijfen fonnen. Ssißwaf^r, wir baben won ber ©roße,

»on ber Sigur, unb t»on ber Bewegung Begriffe. 3(ßein ob wir fdjon nidjt

of^nc Begriffe fon biefen ^)aupteigenfd)aften ber jtorper überhaupt \lnb: fo \vi(;

fen wir, ba wir won ber befonbern ©röße, 5'd 111' unö Bewegung ber meifren

Körper in ber SBeft feine .ftenntniß fjaben, bennod) nidjt bie wcrfd>iebenen Sitäf;

tt, SBirffamfafen , unb 2frfen ju wirfen, wobitrd) bas ©ewirfte, wefdjeswir

tdgfid) fefjen , fjeröorgebrad;t wirb. Sieß aßes iß uns in einigen Singen we;

gen ifjrer gar hu großen (Entfernung, unb in anbern, weif fic gar ju ffeine finb,

werborgetv ?Bcnn wir bie cntfcJjfic^e SSkite ber befannten unb ßc^tbaren Sft/ci;

fe

fillÖ



U ber 2Bcff , unb bic Urfac^ctt erwägen, bic wir fjafkn ju glauben, bafj bas
,

was wir noch ju erfennen »ermogenb |mb, ein geringer £t)cil bes unermeßlich«»

ganjen Stfcltgcbäubcs fct;t fo werben wir fobann einen erfcbrccfltd)cn 2lbgrun&

ber Unwiffbnfjcit enfbeefen. CSas für ein befonberer 25au ber ungeheuren Älum;
pen ber SÜiatcric es fc» , welche bic ganje unb cr|taunenbc 9)Zafd)inc »on forper*

fielen 2Bcfcn ausmachen; wie weit jtc jTch cr|trccfen; welches ifjre Bewegung
fer/, unb wk biefefbe fortgcfeijct, ober mitgctfjeilct werbe; unb was für einen

(Einfluß fic in cinanber §abcn: bas finb 25crrad)fungcn , in welchen ftcb unferc

©ebanfen bei; bem crjrcn 2lnblicfc »crlicran ©ebränfen wir unfere QScfrach*

tungen unb, ©ebanfen nad) biefer f(einen ©egenb , ich mamc biefes @i;frcm un;

ferer ©onnc , unb nad) ben großem klumpen ber tÖJatcric ein, bic (ich ftchtbar*

itci> um biefefbe bewegen: was für »erfebiebene ©atfungen »on <PfIanjcn , »Ott

gieren , unb »on vernünftigen forperfieben SScfcn, bic »on benen auf unferer

fleinen (Erbfugcf unenblicb unfcrfdn'cbcn finb, fönnen fid) nicht mit »iefer 2Bafjr;

febeinfiebfeit in benanbern^faneten befinben, »on benen wirfowof^f, als »onif)*

ren außerfieben Figuren unb Reiten auf fcinerfci; 2Beifc etwas ju wtffcn »ermö?

genb finb, fo lange uns biefc (Erbe angewiefen i)i? (Es giebt feine natürlich«»

SBegc »on biefen Singen, gewiffc begriffe in unferc ©cefe, »crmittef|t ber

fmnfid)cn (Empfnibung ober bes Ueberbcnfens
,

ju bringen ; jic erffreefen |7d>

nicht auf biefc Eingänge »on aller unferer (Erfcnntnijj. Unb was für 2frten

»on J£)aufigcrdtr)e unb (Einwohnern biefc Söofjnungen in ftcb entsaften, ba»oit

fßnncn wir nicht einmal mutljSmaßctt, »tefweniger ffarc unb ocutl'idjc Qxgrif*

fe fjaben»

§. 2^. (Enfwifcben aber unferm (Erfcnnfnißc'citt großer, ja fo gar ber Wtil if>tt ®f
größejtc 'Sfjeif »on ben »crfd)icbenen ©atfungen ber Körper in ber Söcft , wa 5!?ff

n0<
fL

gen ifirer (Entfernung : fo giebt es auch anberc, bic uns nicht weniger wegen
** k"

'

»|rer .Äfcinfjcif »erborgen bleiben. S>a biefc unfiebtbarc Äörperd^en wirffame
3fxifcbcr9)?afcric unb bic großen 2Bcrfjcugc ber Olatur finb, wo»on nicht nur
ade ifjrc Olebcncigcnfcbaftcn ,

fonbern auch bic meiffen natürlichen Sßirfungcn

bcrfclbcn abfidngen : fo unferfjdft uns bic (Ermangelung richtiger unb betulicher

begriffe »on irSren JJDaupteigcnfcbaftcn in einer unabljcfflicbcn Unwiffcnfjeit btst

jenigen , was wir gerne ba»on wiffen wollen, 3* jweifefe nicht , wenn wir
oicS'igur, bic ©rößc, bic ^ufammenfügung , unb bic Bewegung ber flcincn

^cile, welche jweene Äorpcr ausmachen, entbeefen fönnten, ba$ wir nicht »er;

fcbtcbcnc »on i(jrcn SBirfungcn in cittanber fo gut, ofinc ange|Ieflte SÖerfuchc,

wiffen folltcn , als wir i(jt bic (Eigenfchaft eines 93ierccfs ober 3>rcnecfs wiffen,

2öü^ten wir bic mechanifd)cn ^efchaffenfjcitcn ber Zlpildytn »onbcrDtficbarbar,

»on bem@d)ierfingc, »om türfifchen Ü)?or)nfaftc, unb »on einem 9J?enfchcn,

wie ein Ufjrmacbcr bic ^r)ci(c einer Ut)r weis, »crmittcl|t beren f?e iljrc Stßirfum

gen »olljiefjt, unb einer ($cifc, welche, wenn man bamit etwas »on ben tfycis

(en bcrfclbcn abnimmt, bic gigur eines »on ifjren SXäbcrn dnberf : fo. würben
Wir im Voraus fagen fönnen, ba$ Dvljebarbar abführe, @d;icrfing ben SShtv

fd)en tobte, unb türfifd)cr 5)ior)nfaft ifm fehfafen mache, fowofjl als es ein

Uhrmacher »orljer fagen fann , ba$ ein ficht ©tücfchcn Rapier an bic Unrufje

Sfff gefegt,
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gelegt, bie t% im ©cljen fjinbern wcvbc, bis man es wegfJfmt ; ob« bafj bki

fe ->Ü?afd)inc, wenn ein gereifter flcincr Sf)cil mit ber §eile abgegolten wirb,

ifcre Bewegung gan$ unb gar »crliercn, unb nidjt mcfjr gefjen würbe» (£s

würbe alebenn »iclicidjt nid?f fd>wercr fallen, ju wiffen, warum (Silber ftd)

in ©djetbewaffer, unb ©olb in ©olbfdKibcwaffer, unb nid)t jenes in biefem,

ober biefes in jenem außöfen laffe , als es ein ©d)lö|fer pertteljen fann , war*
wm bas Jperumbrcfjen eines @d)lüffcts ein @d)lof? auffd)licjjt, unb nid)t bat
ttmbrcfjcn eines anbern, 2lbcr fo fange wir nid)t ©inne fjaben, bie fd)arfgenug

f?nb, bk fleinen Zfsdläjtn ber Körper ju entbeefen, unb in uns begriffe »oit

iljren med^anifdjen 3?efd)affcnf)citett ju erweefen : fo lange muffen wir jufriebett

fc»n, baß wir bie (Sigcitfdjaffcn berfelben, unb i(>rc2lrtju wirfen, nid) t wifc

fen. 2Bir fonnen ba»on weiter nid)t »erfid)crt fenn, als was uns etltdje we*
«ige Söerfucbc, bie wir anließen, liefern tonnen. Ob aber biefe SßcrfudK uns
jur anbern ^tit fo gelingen fönnen, baüon fonnen wir nidjt gewig tterficfyert

fet;n, ms S)ie^ bjnbert unferc gewi|fe Crfenntnifj allgemeiner Söafjrl^citen,

welche bie natürlichen Körper betreffen, unb unferc SJcrnunft führet uns fywt

tun nid)t gar ju weit über gefd^enc 2>inget

&tfi>ttMmtti ' $. 2tT, 3$ »ermutige baffer leid)t, fo weit «Saud) ber menfdjtidK Sfeij*

?«"«*»£• m ' f fter f° ""fif'* " Srperimentalpbilofopf^ie in natürlichen Singen gebracht

föflft«. Jjabcn mag, bafj wir infclbigen wobj niemals eine bcmon|tratiüifcbe.(£rfcnnt;

ruf? erreichen werben; weil es uns an voHfommencrn unb t>oflf?änbigcrn 35e*

griffen, aud) tton benen .Körpern fefbft fehlet, bie uns am nä&eften Jinb, unb

uns am aUermcificn ju ©eborfjc freien* «4« %a, wirbaben aud) nur von ben*

jenigen Körpern ,
" welche wir in gewijfc Orbnungen , unter allgemeine Slat

men gebracht, unb bie wir am befren ju fernten »ermennen, fcfjr unttoflfornme*

ne unb unttollffänbigc begriffe* S)eutlid>e begriffe fonnen wir »icllcidjf tton

terfd)icbcncn 2lrten ber Körper fjaben , welche bie @innc prüfen tonnen; aber

»ollftanbigc Ijabcn wir, meines Sratfetens, »on feiner 2lrt bcrfclbcn. Unb 06

wof^l bie erftern begriffe, nämlicb, bk beutlidjcn, jum gemeinen ©cbrauc&e

. imb

145) ffiennbenju wieberfjolenben 25er* ftnb. 23er wirb aber feaber «inen fo ffep<"

fueben alle Umftänbe unb Jganbgriffc auf tifeben ed)lu§ macbett, als fo'nntcn wie
bas forgfdlfigffc beobaebtet »erteil, aueb nid>f gewif} öerftebert fei;n , ob aueb alle

bie baju geborigen Snffrnnterite in gutem SJcrfucbe ju einer anbern £eit wieber fo

©fanbe ftnb: fo werben fte allemal gclins gelingen roürben ; mitbin gaben biefel6en

gen. ^err »on SBolf bat feine 2>erfud)e, feinen fidjern @runb ber (frfenntni§ ab.

bie er in brenen Dctaebdnben bcrauSge? ©oDteiemanb jroeifeln , ob aueb ber eine,

geben, jmolfmal , nämlid) in fo uielmal ober ber anbete Jöerfucl) wieber fo gelin»

gehaltenen Cqllegiii expcrimentalibuswieber» gen mdebte : fo wirb er ftd) feines ^mi*
bolef, unb fte ftnb ibm allemal wieber qc fe(S am bcflen entfebütten fonnen, nenn
jungen, ^err ioefe mag wobl bie SSerfu« er fclb|t fclcbe25erfud)e wicberbolet. 2>er

d)e feines JanbSmanneS beS iperrn 55oi;le grofje £eibni§ uttbeilet ganj anbers oon

im ©inne gebab't baben : benn <S iff be» SQerfudjcn ; er nennet baS ifrperimcn«

fannt, bag fie ftcb nid>t alle wieber nacb s tiren eine Äunfi, bie D^atur jufragen.1

macben la^n: obne Zweifel auSfeineraix» & fprid?tin feinen Slnmerfungen über bie«

bern Urfadje, als weil nid)t alle tlinftan» fen 2orfifd)en 93erfucb : Qü?nt » la con- '

be Ullb ^»anbgriffe babep genau bewerfet noiHdncedesautrescholis, ileltfort bien dii,
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unb im Dvcben nod) jufängfid) fTn5 : fo fmb wir bod>, fo fange es uns an ben

Intern mangelt , ber crtveisfidjcn Srfcnntnijj nid)t fäbjg , unb wir werben

niemals allgemeine, fefcrrcidK unb unffreifige SSafjrfjetfen baraus entbeefett

fonnen* ©ewipb/it unb Semonlfrafion |mb SMngc, bit wir uns bjer niefof

cinbilben muffen* 2ßermittefft ber §arbe, ber §igur, bes ©efdjmafcs , Des

©crucfcee;, unb anbercr fmnfid)cn(Eigenfd)affcn, fjaben wir »on ber@afben unb

Don bem ©Vierlinge fo flarc unb beutlid?c begriffe, als »on einem %ktd un&

©retjeefe, 2(flein, ba wir »on ben befonbern Jpaupfeigenfd)aften ber flcinett

£f)eifd)en weber biefer Kräuter, nod) anberer Körper, bei; benen wir ffe brau*

eben wollen, feine begriffe Ijaben : fo fonnen wir nid)tfagen, was für Stöiw

fungen biefclben fjaben. Unb wenn wir auch, fofdjc SBirfungcn feigen : fo föm»

tun wir nidjt einmal bie 2(rf, wie fte §ert>or gebracht worben , einigermaßen

erraffen, »ielweniger ffewiffen. 2lffo wiffenwir, ba wir »on ben befonbern

med)anifd)en 35cfd)affciif)citett ber flcinen ^eifeben ber Körper, bk in uns fmb,

unb bie wir feigen fonnen, feine begriffe Ijabcn , aud) ityre (£inrid)fungcn, iljre

Gräfte, ibje Stßirfnngen niebt. Unb »on entfernfern Körpern wiffen wir nod)

weniger ; inbem im« nief^t einmal ifite ättfjerlicfjc ©efialf , ober bie groben un&

Jic^tbaicn ^eile iljrer (Smrtcbfungen befannt fmb»

§» »7» £>ief? jeiget uns foglcid) , wie wenig unfere (Brfcnnfniß ber 'gan;
SjgJjjjjjJ,

jen (£r(irecfimg , aud> nur ber materiafifdjen 2ßefen gfeid) fomme. 3?efraefc

ten wir nun noeb überbfef} bie unjcljlbare SSRenge ber (Beider, bie wirffid) fenn

fonnen, unb »crmutbjicb aud) wirflieb »orfjanbctt fmb, bie nod) weit meijrt>on

unferer Srfenntnifj entfernet fmb, unb t>on beren verfd)iebencn Orbnungen unb
©atfungen wir uns feine beuttieben begriffe bilben fonnen j fo werben wir ba
finben , ba$ biefe Unwiffenfceit fajt bie ganjc ©ci|tcrn>ett, bie gewifj eine weit

größere unb febönere SLöclt
;

als bie mateiialifdjc iff , in einer unburebbringti*

d)cn 2>unfclijcit »or uns verberge, £>enn ctlidjc feljr wenige , unb bie aus;

wenbigen begriffe won einem ©eific, wenn id> )Tc fo nennen fann, ausgenom*

tuen ,', bie wir »on unferm eigenen ©eitfc burdjs Ueberbcnfen befommen ; unb

3fff * t>on

quehfeule experience nefuffit paspour avan- SJafurlebre gar feine Semonffrafion / fei'

ceraflez en phyfique. Un efprit penetrant ti- ne 6eroi§(Kit Statt, unb alß fdimten Wir
rera plus de confequences de quelques expe'ri- }U fcitlCIl allgemeinen Utlb nÜ^Iicf>cn 2Ba^C*
ences aflez ordinaires, qu'un autre fauroit tirer Reiten gelangen; CÖftnb fceistftclje 35fCjriff'c/

.

de plus choifies , outre qu' il y a un arcd'ex- fo roie fit in ber io8fen Slnmerfting er'

penmenter et d' inttrrogir , pour ainfi dire, fläret Worben , bann nod) Jltreicfjenb
, JU

la nature. benen roie bennittclil ber €rfa$ruR£ unb
146) 5)ianfann wobf nicfjf in Ül6rehe richtig angefteflctcr 2>erfudje gelangen foV

fepn, baß wir t>on ben Sorpern feine üoü". nen. Denn f;at>en rcir beittltcfye begriffe:
fommenen unb ganj oeÜfWnbigen begriffe fo fönnett «ir auclj QBorterflarungen ma«
^aben. ©enn batfen wir bcrgleidjen : fo d)tn; unb baben wir biefe: fo fonnen roir

Würben wir bie Äö'rper biS auf if;re (Ek* aud) bcinonflriren, inbem eine Sefüuition

tnente i|erg(iebeni , unb bie 2lrt ibrerju» unter ben@rnnben ber Z)emoi](?raticuoben

fammenfefung unb S3er6inbung, baS i(t an (lebt: unb ©runbfäge ftnbfobannaud/
ibt 5Befen t>i5Uig cinfeben fonnen. 3ebod) leidjte ?u fünben.

folget auStier Ermangelung fold)er iöegrif« 5);an gelanget a6cr bermitf elf! berQIrfaf}«

U nod) nidjt , als fanbe nun in unferer rung ju bcutlia)en gegriffen, i. reennman
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Von welkem wir attcb ben'beftcn begriff, ben wirfjaben fonnen, namlicbbcn 33e;

griff von bcmSöatcr ber ©eiffer, bem ewigen unb ununtcrwürfigcn Urheber berfe f

?

ben , unfer felbfl unb «Her Singe ableiten, fo fiaben wir niebt einmal von beut

Safcnn anberer ©eifier eine gewiffe ükebriebt , es fco benn aus 5er Offenbai

rung, J47 Sie (Engel , von was für ©attungen ftc feon mögen , übcrjtcigcn

nafürfieberweife unfcrcCEntbccfungcn, unb äße bic ©eifier, wovon es vermutb/

lieb mehrere Drbmmgcn , als von forpcrticf>cit ©ubfranjen giebt, finb Singe,

bavon uns unfere natüriieben Gräfte ganj unb garniebts gewiffcs ju erfennenge*

ben. Safj ftd) in anbern SOicnfebcn fo wofjl, afs in uns fcfbfl, ©eeten unb ben*

fenbe SEBcfcrt befinben, bavon ftcfct ftd) ein icber burd) ifjrc 2öorte unb #anbtun?

gen überzeuget* Unb bic £rfenntntfj , wefebe man von feiner eigenen ©cefe

\oX, fann feinen SOicnfebcn, ber ftcbetraebtcf, in einer folgen Unwiffcnfjcit laf>

fen, bafj fein ®OZ1 fen«. Sag es aber jwifdjcn uns unb bem großen ®OXX
nod) verfcbicbcnc ©tufen von griffigen 3Bcfcn gebe; wer ifi wobj, ber fofcbcS

burd) eigene (brforfebung unb @efd)id(id)feit wiffen fann i SSiefwcnigcr r^a;

ben wir von i^rcr vcrfcbicbficbcn Diatur unb SScfcbaffcnfieit, unb von ifirem ver;

fd)icbcnen 3ufta»be , ingfeiebem von ifjrcm verfebiebenen iCräften unb (Einrieb;

tungen, unb worinnen ftc mit einanber, ober mit uns übereinfommen, ober von

«inanber, ober von uns unterfebieben ftnb, beutfiebe begriffe» Unb bafjcr wif;

fen wir ganj unb gar niebts , was ifcrc manniebfaftigen 2(rten unb (Eigcnfcbaf;

ten betrifft»

$mt)ttni , es $, 28. 5urs 3 n> e t) t e / wir fiabcn gefe^cn , was für ein ffeiner Sfjctf

ifrÄ »""«er &« f»* <•* beffefcenben 2Bcfcn, bic ftcb fo biefer SBcft befinben, uns ausgrman;
grofen Unreif- gehmg ber begriffe unbefannt ifi. Jpicwäcbft ifi aud) eine Urfacbe ber Um
tu Be'rH

"

W
*»iW«f» bic niebt geringer ifi, biefe, bafj wir bie Skrfnüpfung unter jwccj

pfuiig utifercr nen Gegriffen , bie wir Ijabcn, nid)f entbeefen fönnen. Senn wo es uns nur

SrtÄ»? i»CMttW(t
t

&« f>
ni) wix flU* cincr «^mrinen «nb gewiffen (Srfcnntnijj ganj

nen- um

»on einem ©ubjeete fo viel SinfdjauungS« baö ijJrdbicaf bemfel&en unter äffen Umftdn«

urteile (21. 135.) machet, als man machen ben jufomme,oberntd)f. 3fi jenes : fo ifi cd

fann; 2) wenn man biejenigen Slnfdjau« ein bcfidnbigeS ^Jrabtciit ; ifi biefes : foiff

ungSurt^eile bebält, beren $rdbicate be» es nur eine Sufafligfeif. S5te bcffdnbigen

jlänbig in bem ©ubjeete anjutrcffenjftnb; «präbicate ftnb bie gigenfebaffen in bem
3. wenn man bie ülnfcbauungSurrbeile gubjfcte, unb ge6en gute SO?erfmaale ju

weglägt, beren <})räbicate nid)t beftanbig einem beutfieben unbaueb affgemeinen 95e»

in bem ©ubjeete befinbltcf) ftnb ; 4. ober griffe ab ; mitbin fann mattaueb eine gute

ftnb ja einige beftdnbige^rdbicatc borban« Sßorterfldrung barauS machen,

ben, bie aber verfebiebentlicb befiimmet Sergeftalt fo'nnenwirnun gar leiebtei*

finb: fo muß man fit von foleben S5e(?im« nen beutlicben Segriff oon einem Körper,

ntungen befrenen. 9)ian befreiet ftc aber burebbieerfa^rung, büben. SBtrnebmen
baüon, wenn man baS ©uljeet,ober baß ndmlicb, anbcmfelben tvabr, ba§ er ein ju«

£>tng / baferneStnunfcrer ©ewalt ift, an fammengcfefjreS Sittgift, beffen l^tilt in

einen anbern Ort, unb in anbere Umftdnbe einer ä>crbinbung : fteben , unb alfo eine

bringt; ober tvenn man tvartet, biS baß ©trueturbat; unbbaiff benn baS anfd)au»

£iingfclbff in anbere llinffdnbefcmmt; 0; cnbc Urtljcil biefeS: ein Körper ifl ein ju=

ber man giebt a fbit übrigen Singe Siebt, fammcngefe^feSSing, baß eine ©truetur
ttevon eben ber ©attung ftnb^unb flebf, ob fjat. 2ßir befinben an fclbigcm, bafjerber
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unfähig ; unb wir muffen cß , wie im crf!m Salle / cinu'g unb atteiu Ben 5«
93cobacbtung unb (Erfahrung bewenben faffen. 2öic enge ©ebranfen biefefbe

Ijabc, unb rote weif fic t>on einer allgemeinen (Erfcnntnif entfernet fei;, bm §abcn

wir niebf notfiig ju fagen. ^d) werbe iwn biefer Urfacbc unferer Unwiffen^cit

etliche wenige SScnfpicfe beibringen , unb fo bann weiter gcfjcn. (Eß ift fonnen;

ffar, baf? bic ©r6)?e, bie §igur unb bie Bewegung untcrfcbicbcncr Körper um
unß, »erfd?icbficb,e (Empftnbungen »on&wbcn, von bem «ScbalTc , ©efebmaefe,

©cruebe, von bem Vergnügen unb @cbmcrje, unb fo weiter in uns Ijcrttorbrin;

gen» S)a nun biefe mccbanifcbcrt S23cfd>affcn^cifcn ber .ftbrpcr gar feine 23er;

manbffcbaft mit benjenigen Gegriffen Ijabcn
;

bic jene in uns §er»orbringcn ; in;

bem feine begreifliebe Sßerfnupfung jwifeben bem 2fn(iofe cineß .ftörpcrß , was

für einer es and) iff , unb jwifeben ber (Smpfinbung einer §arbc, ober eincß@c;

ruebeß ift, bie wir in unferer ©cefe ftnben: fo fönnen wir aueb aufjer unferer

eigenen (Erfahrung feine beutfidx (Erfcnnfnijj Don fofd>cn; SBirfungcn Ijabcn,

unb auf feine anbere 5ßcifc batton reben, afß in fo fern cß gewirftc Singe finb

,

bie nacb ber 35efh'mmung cineß unenblicb weifen unb wirfenben SBcfcnß f)cr»or;

gebraebt worben, wefebe unfern SOcrjIanb überfragen» Sßie wir bie begriffe

»on btn finnfieben Cftcbcrtcigcnfcbaffcn, bie wir in unferm S5cr|tanbe £aben. auf

feinerlei; SBcifc t>on forperfieben Urfacbcn gerieften, nod) jwifeben ifjncn unb ben

Jpaupfeigenfcbaftcn , bie jene, wie eßunß bie (Erfahrung jciget , in unß IjcrPor

bringen, einige Ucbcreinfiimmung ober SScrbtnbung ftnben fönnen : alfo i\i

um anberfeits bk SSirfung unferer ©cefen in unfere itörper cUn fo unbegreif;

lieb» 2Bie ein ©cbanfen eine Bewegung im Körper errege, bau ijl von ber

Dkfur unferer begriffe eben fo entfernet , afß wk ein Körper in ber @ccfe

einen ©cbanfen r)crr>orbringf »
* Ucbcrjcugctc unß bie (Erfahrung niebf

,

bafj bem fo fen : fo würbe bic 35cfracbtung ber Singe fcfbft nimmermehr »er;

mögenb gewefen fenn , unß im geringen efwaß batwn §u entbeefen» Unge;

«ebtef nunbiefee unb bcrglcicbcn, nacb bem orbentiieben laufe ber Singe, eine.

Sfff i bc|tän;

Strcegungwiberftebtj unb affo eine reiber» menwirbiefebre»!prdbicafe, biebetfdnbig
flebenbe Äraft bat, bk man bie Straft ber in bemtfo'rperanjutreffenflnb, jufammen:
Srägbeit nennet, fobagbcr2Biber|tanbbc« fobabenroirgute9)ierfmaaIe ju einem beut«

ftogro'gerifr, ie großer ein 5?drpcri(T
y

ober lieben, ja ju einem, bem erften ©rabe nacb/
ie mebr eigcntbümlicbe Cftaferie bcrfcI6e t>cH(tdnbigen begriff : folglicb geben fie ei.

enthalt : benn ein außgebebnteß Sffiefen, negute<FrfIäruHga&; bag alfoeinÄo'rper
mit einer ÄraftberXrägbcif t>erfe&en, nens nid)tßanberßi(t, alß ein am 9D?aterie ju«

netmanebenbieSOcaterie; folglid) lagt ftd) fammengefe£tcß£)ing, baß eine ©truetur
biefeßiUnfcbauungßurtbcil fallen: einÄdr« unbberoegenbeÄraftbat.
periftaußOftatene ntfammengefc^ct. ©ie Si^nuncin^o'rpercinjufanimengefeöteß
Crfabrung Icf>ret ferner, bag ein 5?o'rpcr ©ing: fofommen ibmauebatte bie (Eigen;

«web, eineberoegenbeÄraftbcfigejinbemer, fdjaften ju, bic in ber 05rurtbfc()rci>on einem
wenn er in Serocgung ifl , einen anbern foldjen Singe ewiefen roerben , unb bie

Äörper, berbarubet, in S&emegung fc; in ber SKaturlebre gute ©ri'inbe ber £>emon»
tiet; ber roenigftenß , roenn er bereitß in ftrntion abgeben, griftinbieüange/^rei«
feeroegung ijt , bie SKidjtung unbi@e? fe unb ©icfe aHßgebebnft; er bat eine be;
febroinbigfeit bcffclbendnbert. £>aß2ln' f!immte©röge, unb erfüllet einen ?iaum;
fd)auungßurtbeil baben i|! nun biefeß : er bat eine gcrotffl' gigur ; er i|t teilbar; er
ein $i5rperbat eine bereegenbe Sraft. 3Rcf>' *; ©. bie 37^ 5him.
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^cffanbigc unb rcgefmäfjigc Bewegung $at; gfeitfjwobt aber, 5a fold)e Sßiw
fnupfung |7ci> nid)t in bcnen Gegriffen felbjt entbeefen fäfjf , weldje nid>e not^
wenbig von einanber abhängen fd)cinen : fo fonnen wir ifjrc Söerfnüpfung

feiner anbeut Urfadje jufdireiben, afes ber wirffid)en Stimmung bcjsjetr'ge»

«llwcifcn wirfenben SBefcnS 1

, wetebeö fte gemadjet |at, ba$ ftefofenn, unb fo

wirfen muffen; unb jwac auf, eine %U, bie ju begreifen, unfern f#waäj«|
S&crjfanbe unmöglid) tjf*

&Mtw!tm»R.
$, 2p, Unter c [njgm j,ett „„*•„„ Gegriffen gtebf cg gewiffe «öerfjäftttif*

fc unb SScrfnüpfungcn , bie fo augenfebeinfid) in ber Sflatur ber Singe felbjl

eingcfd)(offcn ftnb, bafj wir uns feine Trennung bcr> ihnen gebenfen fonneit,

burd) was für eine Ärafr jte aud) gcfdjeljen mag. Unb nur beo biefen 35egrif#

fen jlnb wir einer gewiffen t-nb allgemeinen (£rfennfni« fafjig. 2(1 fo bringt «$

ber begriff »on einem gerablinigtcn Sreqccfc notfjwcnbig mitfld), b<i$ feine

bren SBinfet jwecnen geraben g(eid> ftnb. @o fönnen n>ir es uns aud) nldjf ge*

benfett, bafj biefee Sßcrljä1rtti0 unb biefe S3erfnupfung ber jnxen begriffe, ge;

änberr werben fbnnfcn, ober bafj pe auf irgenb einer miüfii;)i[id)en j>rafr bie

ruberen , wcfdje fle fo nad) ©efaflen gemacbef tyatfe, ober anber« mad>e*? tism*

te. Sa aber ber 3nfammct(bang unb bie ©tetigfdt ber '£i
:

, iferk,

bie 2(rr unb 3Bcife, nad) n>cfd)cr bie Smpfjnbung ber §«*be» unb •• .:.;oiic

,

unb fo weifer, burd) ben @fo£, unb burd) bie Bewegung in tm? : .iad)t

wirb, ja bie urfprüngfidjcn SDiegcfa unb bie SJfittöeifüng ber Bewegung »Ott

ber 25efd)affenf)cit ftnb, bafj wir Darinnen feine SScrfnüpfung mit ii c*cn; inent

begriffe, ben wirfjaben, }u enfbeefen »ermogenb fmb : fo muffen
'

alles bem frenen 5öitten unb bem eigenen belieben bess weifen 95auma(|Nr8 ju?

fdjreiben. Ütteineö Sradjtcnei ijt es nid)t nötfjig, ftier ber 2tuferfrcfumg ber

fann ohne eine nette @d)o'pfuugcnrfrc&en,

unb of)nc3ctnid)tung fein« ibcilcaufbo'rcn;

crfannfeinenDrttterdnbcnt/Unbbleibtbod)

tinl>crdnbcr[irf). ©o fann ottd) feine 2>crdn«

berung in felbigem porgeben , al$ nur in

Slnfcbung ber gigur, ber ©ro'ße unb £age

feiner Xfjeile, unb jwar Permittclft ber'Se»

wegung. ßrnblid) beffebt aud) fem SBefeit

inbcrSlrtberpufammenfegimg, säiu(icf) in

ber 9jerfi.1)icbenbcit ber £f)eile unb beren

2>eibinbung. (golaffcn ftd)auci)(iae2Ser.

attberungeneineö <?ö'rperö nuö beffeniUu^

befntung, auö feiner 5?raft ber Srdg^eit,

unb ber beroegenbenÄraft erfidren.Scnn ba

ein iTorper au^gebefjnet iß, unb alfo unter

tie jufammengefe^teu Singe geboret , in

wcld)en feine SQerdnbetung vorgeben fann,

ber SreTgbcit ber »irHictjen ^etr-egttn^

njiberffebt: fo laßt eö fid) au^ ber btwt»
genben Äraft begreifen , waß furiScrdnbe«

rungen , bie fid> »ermdge ber Sluöbebnunj
alö tno'gdd) gebenfen laffen, roirflief) erfol»

gen ; tthb auä ber j?raft ber Xrdgfeeit er«

fennef man , warum t>ielmef>r foicf)e unb
fold)c 33eranberungen , alß anbere erfolg

gen, bk eben fo njobl t>ermittc[|t berSluö»

be^nung, alö ber berocgenben Äraftmdg«
lieb ftnb.

2Bie n?ir nun burd) bie Qrrfabrung juei«

nem beutdd)en begriffe uon einem Ädrpec
dberf)aupt gelangen : fo (ünben rotr <mdf

burd) felbigc abfonberlid) burd) angeffeff*

tc Söerfucbe, bcutlidje begriffe oon ben 6c«

fonbernÄdrpern, unbi()ren2ßirfunaen, j«

a!6 tn 2lnfcf)ung ihrer gigur, ifjm @rd§e aud) ton einem Xbeile einet* Äorpertf, wenn
unb ihrer Sage ber Xbeile, unb jtvar Per» Wir bie obigen 9\egein gefrf;icft anwenben.

miticlft ber Bewegung; ba bie bewegenbe 2luÖ bem allem , roaö b'ngebrac^t mor#

jtraft baß ^rineipium ber 5Serditberungen ben i|t, erbellet jur ©nüge, baß wenn man
i\1, cm fvörpev. aber »ermo'gc feiner ^raft in ber 3RatwrI«^re btmwftwm unb bi*
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gc ju erwähnen, »on benen icbcrmamt weis, ba£ fic ganjfid) r-on ber 523c^

ftimmung eines fren wirfettben 2i3cfcns abfangen. QBir fmben es, in fo weif

fiä) unfere Beobachtung crftrccfcc, bafi bk Singe beftänbig in iljren SSBirfungctt

^rbenffid; »eifafcrem Saber fönnen wir aud) ben @d)tuj? madxn , bajj jle

jwar nad) einem »orgefc&ricbcncn ©c'feijc wlrfcn ; ieboeb nach einem ©efefce,

&as uns unbefannf i|f. Unb obgfeid) in biefem Satte &« UrfadKrt ofwc Unfein

laf3 wirfen, unb ba$ ©cwüffc beftänbig baraus erfolget : fo fönucn wir ben?

ttod), oa ifjrc SSerfnüpfung , unb ifjrc 2lbfjättgtid)fcit
,

jld) aus unfern 2$cgri£?

fen nid;t entbeefen raffen, nur fo »icl bavon wij]cn, als*wir aus ber Srfafcrung

fcaben»

3(us biefem allem ifl.fcicbf ju erfcrjeit', in was für einer Sinffcrnifj wir uns

iefmben, unb wie wenig wir üonber Statur unb benen Singen, '.bie wirflid) ftn^

wiffen fönnen» Unb eafjcr werben wir unfere Grfcnnfnijj niebt tKrimcfjren,

wenn wir t-on uns fclbfr bcfdjeibentlicb galten, ba$ wir fo untoermogenb finb, bic gam
jetftatur ber 2ßcff, unb aller barinnen enthaltenen Singe einjufcfjenjbafj wir feine^a^

£igfcit bellen, eine p§ilofopbjfd)c (Erfcnntniß »on Körpern, bk um uns finb, unb tv

tten ^eit »on uns ausmachen, ju erreichen ; inbem wir pon ifjrcit Sfaknetgenjcbaftcri

Gräften unb SBirfungen, feine allgemeine ©ewifil)cit fjaben fennen» (£ö fal?

len uns täglich maneberfen gewirfte Singe in bie @inne, t»on benen wir in fo

weit nod) eine finnlid)c (Srfenntni0 fyaUn ; fo »iclaber bie Urfad)en, bk #rf

unb ©ewifjfjeit ifjrcr Jperborbriugung anlanget, fo muffen wir uns aus üorfcer*

gebauten jwoen Urfad^cn baran genügen lajfen, baß wir f?e niebt wiffen» Sßir

fönnen gerinnen nid)t weitergeben, als was uns bk befonbere (Erfahrung tt ort

einer gefd^enen <Sad)c teeret, unb wo wir bloß aus ber unlieb. feit »« mutrj?

magert

SBirfungen aus ibren Urfacben grünbfidj

crflärcn roiQ, man bic allgemeinen begrif-

fe aus ber ©runblebre unb ber allgemeinen

Kosmologie ju Jpülfe nehmen muffe. 2lud)

bie g)?atbcmatif ifi baben ganj uncnt6cbr«

lieb / »eil manntest nur bie Ärdfte, unb bic

©rdße ibrerSBirfungcn burebs 9)ic|fi:n er»

forfeben , fonbern aud) medjanifebe @rün<
bt (21. 143.) ausfinbig macben mu§. $Ran
giebt es gerne ju , ba§ fid) in ber 3}atur<

Iet>re nod) nid)t alles bemonftriren laffej

gleicbreebl bat man noeb niebt baraus mit
5pmn£ocfcn ben 6cbfuß ju madjen, als fati«

te gar feine bemonftratioifebe (grfenntniß

ben benÄo'rpern unb ibrenSBufiingemStaif.

Senn fokbergcftaltrourbc man nid)t einmal

tineUrfacbeuon berUnfrucbtbarfeit besSlc»

ttv$, ober ben Ü5runb oon einer Sonnen«
unb äfionbfmtfernif? angeben, oberbartbun
fdnnen, warum ber Jlbcnbroinb naffts,

unb ber Sföcrgcntvmb troefen fetter vw
uifadje.

147) jDb e^ aufer unfern Seereu noef)

anbere unb fcoDforamnereßkifrcr gebe, M'
»on fann bie Sernutift niebts gcroiffesbe'

ftimmen; iebod) lagt ftcb üermi«el(I berfel»

ben nod) bie SRrJgltcbfeit barcf)ttn. ©entt
ba ©D^Xalsber afleroolIfemmcn(!e@«i(l

unenblid) über bie menfcblicbe Seele erba«

ben tft: fo wibcrfpridjt fidjö gar niebt,

bag es niebt nod) mebrere ©eifler geben
foflte, bie an t>erfd)iebenen ©raben ber

»orftcllcitben jlraft unfere Seelen wett
übertreffen ; folglid) finb nod) fefjr eiele

©ei(!er mdglid). es ift alfo genug, bag
bie ÜBcltweisl;eif uns jeigcf , bag ©eifler

niebt unmdglid) finb. 2>cnn eö iji aud)
ber SBeltrceisbcit i()r 2lmt , bas 2lnfeb««i

ber beiligen Schrift tviber bieienigen 5«
»trtbeibigen, bie feI6ige nid)t als eine gritt«

lid)t Offenbarung julaffcnwofltn : welches"

benn «ben baburd) gefdjiebt , ba$ fie bic

Sföo'glicbEeit mehrerer G3ei(!er bertbut.

i4^S)asSdjli(gen m$ berSlnalogie ober
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maßen fonncn , was für gcwtrftc Singe eben bcrgfcid[>cn Körper ben anbern

SScrfudmt rool^f ficrworbringcn werben» 2(llciii was eine ttoflfommcnc 2Bif[i.n;

fcf?aft t>on nafürnc&cn Singen anbetrifft, ber geiffltcben Söefcn nidjt einmal jit

gebenren, fo ftnb wir, meines (£rad)tens, fo weit »on einer gäfn'gfcif .ju bers

gleichen 2Biffenfd)aft entfernet, ba$ ic& es für «ine ttergebttebe Arbeit (jaffe, ftc&

beswegen üftufjc ju geben*

S
r

«!

fc

"u -

rfi
$* 3 °* ^"rß® r ' ' * * '

öud) 5ö
'
wo "^ 9 fc'*fötmtgen begriffe fcaben,

unferer tieitn unö wo f"* untcr '^ncn cinc 3c«>tffc 93crfnüpfung befinbt , bie wir entbeefm
iiiiroiiTcnhcit, fonnen, ftnb wir öfters noct? in Unwiffcnfjcit: weil wir benen Gegriffen, bic wir

«cgriifciuii^t ^cn
1
oDec ^abc" fi,mm

r
m# r naebgefcen, unb biejenigen 5ftittc(bcgriffc md)f

MOtttitu. crfinöen , bic uns jcigen fönnten , was für cinc Orbnung ber Ucbercinftimmung,

ober Unübercinftimmung fie unter cinanber Ijaben. Scrgcffaft |Tnb vielen bie

matf)cmatifd)cn 2Bal)rljciren unbewußt, nid)t wegen einiger tlnttoHfommcnfccit

ifjrcr Gräfte, ober wegen einiger Unwiffenfjcit in ben Singen fctbft; fonbern aus

SOiangelbcr ©cfiiffcnfcif, bie begriffe ju erfangen, (tc $u unferfueben , unbbe*

^crigermafen gegen cinanber ju paffem 2ßas bas meifte beigetragen §at, bit

bcfjörige Sftacbforfdjung unferer begriffe , unb Cntbccfung ifjrcr SScrfjäffni ffe,

unb tlcbcrcinftimmungcn ober Unübcrcinftimmungcn mit cinanber juocrljinbcrtt,

i(r, wie id)*bafür fialtc, ber unrechte ©ebraud) ber 2Börfcr gewefen. (Es iff

unmöglich, bajj bie Sftcnfcbcn iemafß bie Ucbercinftimmung ober tlnübcrcin*

(ftmmung ber begriffe reebt fud)cn, ober mit ©cwifjfjct't entbeefen fonnen, fofan;

gc ifjrc ©ebanfen untrer ffattern , unb nur an ben Odjaffen jwcifcffjaftcr unb

ungemifjer QScbcutungcn Reben bleiben. Sic 9)?atfjcmatifcr , wcfdx ifjre ©c;

banfen »on ben tarnen abfonberu, unb ftcb bic begriffe fclbft , bic |Tc befrag
ten

Slebnlicbfcit ift ein febr frudjtbare$£ülfß« bereben frfnnen, bafj feine tternunfttcje ®e
mittel neue Singe ju entbeefen, unb baß fcbdpf? auf fcllngcn waren , bie bie 2111«

ganje mcnfcblid)e ©cfcbledKocrldfit ftcf) in mad)f, ©ute unb QBeißbeit beß ©cbdpferä

fo öielcngdu'en ganj fteber barauf.2Ufo, wed aus feinen ÜBerfen erfennefen, unb ibn

Die ©terneber®onne barinnen al>nlid) ftnb, t>ere()rcfcn? Hub wäre woftl 5)?arfin35e«

ba$ fit ir>r eigenlidjt h^ben : fo lagt ftdr> auS fyaim , ein Scutfcber i>on 3Jürn6era, juerjt

fo(d)crQJebnUd)fcit garroobl fd)(ie§en,bag auf bic (Jiebcinfen gefommen, baß gegen

fie aueb fo oiel Sonnen finb; unb bagftd) SJBcffcn nod) fc(>r öiel ?anb fe»n müfite,

ebenfaßöum iebmcbeberfelbengeroiiTe^Ia« wenn er nicf>f auö ber Sinologie gefd)lof»

nefen bewegen , roefeben fie Siebt unb 2Bär' fen , baß , in Stnfebung ber breoen grogei»

me giebt. ®o lafit ftcf) aueb auö bcrülebnlicb« bcroof)iuen (frbtbeile, ber übrige Sbcil ber

feit,n)eld)ebiei)3[ancteiimitunfererifrbfugel (Erbfugcf nid)t diutci- 5ffia(fer fct)n fdnnte,

baben^anjftdierfdide^cn, bagebenfaUßlc alS iveldjeß ber 2lbfid)t beß (gcbdpferß, ba

benbige fowcbluiwernünftige/alßoernünf» er bie ffrbe auch mit (ebetibigen ©efdjo*«

tige @cfcf)dpfc auf fel6iiienoorl)anbenfei)it pfen oerfef;en wollen, juwibcr liefe. Sie*

müffen.£)ciinbaaufben si31aneten?)ergeunb (er gefd)icfte 93?rttm jcicbnetc baberj?arfen

Xbater, 35?a|fer unb unb £anb angetroffen oon ber (L
:
rbfuge[, bie benn auf bcr3nfel

roerbenjb.iXagunbSiacbt^omerunbSPiU' SJiabera ßbriffopl) (Jofumbußju ©efiefofe

ter a^wed)fe{n: wer wiroeöwoblin3n)ei« befani; unb barauf 1492. ben i.^lug.eincfo

fei jieben fdnnen, baß ftcb niebt aud) auf eerwegene (Seefaub mitbrei)®d)iffeuuiit>

biefen großen SScltforpcrn lebenbige @t? 120. £eutcnwnflid> unternab««/ nnb eini«

fdjdpfe, fo wie auf unferer (Erbfugel, be« gc iwr Slnunca liegenbe 3nfeln entbedete.

pnöen foHtcn? 2ßer wub ftd) mit Vernunft ©enn %>tbaim war j«r felbigen peitauf
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fett wollen, unb nicht an bcren ^f«ft bk ©chatte »orjwflcttcn pflegen, fiabctt

babttreb t»ielc SScrwirrung, »iefcs ©efehre», unb »tefe Unbcutüchfcit »ermeibet:

wcfdjcs eine fo grofjc £inbcrung gewefen iß, &ap t>te 3Wenfd>en in anbern Zf^cit

fett fcer Grfcnntniij nicht weiter gegangen ftnb» S>cnn fo fange, als fic anSBöw
tern uon einet unbeftimmfen nnö ungewißen 23cbeutung fangen bleiben

, ftnb

fic nicht gefd;üft, bei) tr)ren eigenen SKcnmmgcn bas 2ßar)rc »cm htm galfchcn,

$aß ©ctviflc von bem ^afcrfcheinnchcn, bas Vertragliche »on bem Unverträglichen

ju uiucrfcheibett. £>a bieß bas @d)itf'faC ober Ungfücf' fchr »iefer ©cfcJirtcnge*

wefen ift: fo i|r auch , in 2infcf
c
nmg ber Picfcn ©dmfen , 3>ifpufafionen unb 356*

eher, womit bic Söclt angcfuflet werben , ber <?>famm reeller (Srfcnntniß nicht

fonbcr(id) «ngewachfen ; inbem bic @tubierenben , ba ftc fleh in bem großen

SBortcrwafoc verirret Ratten, nid)t wußten, wo fic waren, wie weit fic mit vet

ren Qrntbccfungcn gefommen, ober was ibjtcn in ifircm eigenen, obcrinbcitiattgc*

meinen Sßorratfjc ber (grfcttnfnifü noch mangelte» Jpäffcn es bic 9)?cnfd)cn ben ben

(Entbccfungcn ber maferiafifeben 2ßeftgcmad)et, wiefieesben ben (Enbecfungcn

ber intettcctualifdKn gemachet haben ; Ratten fic auch ba alles in eine Sunfclrjcit

ungewißer unb jwcifcfswoflen Dvebensarten cingcwicfcft: fo würben bic Bücher,
weld;c »on ber (Scbiffartl) unb ben Steifen gefchrieben worben , bic Betrachtung

gen ber 2rb|trid)c unb ocr(Ebbc unb Sfutf), unb bic (ErjäbJungcnbaPon, bic man
immer gcmcfjrct f»at , unb worüber »icl bifputieret worben; ja auch bic gebaue*

ren <2d)iffc unb ^fetten, bic man ine Sftccr auefaufen faffen, uns niemals ben

2Beg über bic iinic gewiefen fjaben» Sic ©egcnfüfjfcr würben uns immer noch

fo unbefannt fcim, als ba es für eine Ackeret; crflaref würbe, wenn man bc;

ber »on ifjm fclbfl enfbeeffen Snfel S*)'e,

(Statthalter. <S. bes »ormals berühmten

5J3rDfttToröbcr?Ö?C4thcmatif ju^ena, jperrn

jparnbergcrö, (EünfabungSfcbnft demeritis

Germanorum in Mathefin, bie eri694.aittfge»

gcben.9)?an fann aud), befonbercr Umffdns
be wegin, iberrn Soppelmapcrs £iftcri«

frfk Nachrichten »011 DiürnbergifcbcnMathe-
matids nadtfeben , p. 27. 28.

CWan erfleht bteraüö, ba§ nicht nur bie

Slnalogiejuijrpnbungen Slnlaßgiebf, fon«

bern baß auch ein jurcicbcnbcr ©runb uor«

hanben fev>n muffe, wenn man aus ber 21«

nalogic fcf)Iicgctt wiH. £>icrinn »erfab cS

Slriffofcles. für hatte nur jwc» ^Jrincipia,

nämlich baS'iprincipium beeSBiberfprucbcö,

unb bas ipriticipium ber Analogie ; es fcf>»

letc ibm aber noch an bem Jpauptfafje bes

jureichenben ©runbcS ; folglich muffe er

fiel) in (Erflarung ber natürlichen Singe oft

»ergeben, pitm Krempel , er fai) bie

©ferne, unb wußte, boß ftc große Äorpcr

ftnb 1 baber fchloß er auä ber 2lualogie : weil

olle Ädrpcr auf ber Grbe, nach bcmSÜRittel«

punctebcrfelbeu, fd;roerfinb: fo äußerten

auch bie ©temc eine (Schwere nach folchem
?DiitteJpuncte. ©a ftc aber gleichwohl nicht
herunter fielen: fofd)foßer, fte müßten ge»
halten werben. Nun half man etwaütntw*
berfctirch halfen, ober burch ©ewo'lbe. Sa
nun ber Jjimmel nmb auöftehf : fo fchloß er

aud), er fen ein bid)fes@cwt5l6e. (£t faf>

aber,baß ber^immcl burd)ftd)tia ift ; uub ba
er feinen burd)ftd)tigen Ätfrpcr mißte, al$
ert)ftall

: fo mad)cte er benSd)luß , ber Jpim'
mel roäre ein cn;ftaliineS ®ttt>ölbt. & faf)

ferner, baß fj'rh einige ©ferne bewerfen, ei<

nigegefchwinbc,anberelangfam. Saher gc«

badue er ftcCj greife (orbitas) in foldjem 0e«
rodlbe, an weldjen bic ©terne befeff iget tva-

ren,unb gab iebem greife eine 3nteHigenj,
bieihnbreheten. Unb weil Qfrnftafl, wenn er

an einanber gerieben wirb, einen JUang »ort

ftdjgicbt: fo fchloß er: berowegen muß e$
auch am ^immel einen twfcbicbeiicnÄIang,
bas iff, e.inefchö'ne?Oiufif geben. 2luffolcbe
lächerliche 53iei;nungen »erfiel girifiotelcS,

Weil er bloß nad) ber Analogie fd)loß , imö
berjureidjenbeörunbbabei; feblctc.

©gga
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^aupfefe , bafj es folebe ieufe gäbe» S>od) id) ^aBc von ben Dörfern, unb bereit

Übeln unb unaebtfamen 2lnwcubung bic insgemein im Q5raud)c iff
,

jur ©nuge
ge^anbeit; unb alfo werbe id) «ueb bjer batton nid)ts weiterfagen»

fnaiS, Sr' 5* ?
.

u ^'ffö« ^ rtt,ctt tvic 5ic Sifrecfimg unfern (Srfennfnlfj, im 3(&fw

mttt(W(btn ben auf bie »crfducbcncn ©attungen ber £>inge, bk wirflid) fmb, unferfuebef*

iiifciJüna'^cr
^ö 8 ' c^ fl^c no* c 'ncattJ,crc^r^rccfutt9 bcrfclbcn, m.^nfefcung bei- 3tHgcnictn#

aufltmeinixif.' b
c
cit,wcfd)caud)in &cfrad)tung gesogen ju werben tterbienef : in welchem Abfegen

b^nnunfcre(Erfcnnrnifj ber Cftatur unferer begriffe folget» ©inb es abgefonberte

begriffe, bereu Ucbcreinjtimmnn* ober Uitübcrcinftimmmtg »vir dnfefjen: fei|tun*

frre (Erfcnnfnifj allgemein. 3>enn was man »on fold)cn allgemeinen! Gegriffen er*

fennet: bas wirb Don tcbwebcmcinjelncn Singe wab> fetjn, in welchem fld) biefes

SBcfen, bas if?, biefer abgefonberfc begriff finbf» Unb tvas man »on fofeben Ge-

griffen erfennet, bas wirb immer unb ewig wafjr fenn. @o bafj, was bieganj

allgemeine (Erfcmtfnif? anbetrifft , wir bicfelbc einjig unb allein in unferm 2ßer;

ftanbc fueben unb ftnbcn muffen; unb eben bic (Erwägung unferer eigenen $8e*

griffe uerfebaffet uns bicfelbc» S>ic 5ö«b>ljcircn, welche bic SScfcn ber 2)inge

basift, bie abgefonberten begriffe betreffen ,
fTnb ewig, unb man fann fiejenft

berfen , wenn man nur biefc 2Bcfcn betrachtet ; glcid) wie bie SBirffiebfeit ber

£>ingc bloß aus ber (Erfahrung erfannt wirb» 2>od) ba id) ba'son mebr in ben

Jpaupfftücfen , in welchen id} van ber allgemeinen unb reellen (Erfcnntniß §aw
bellt werbe, ju fagen fcabc : fo mag (jicr biefes , was nämlid) bic Allgemeinheit

unferer (Sifcnatoifj überhaupt anlanget, genug fenn»

****** ***** ** ****** ******** *******

£>a$ iwk $aupfftüd;

23on kr SKealitat unferer €rfmntnl§.

einwitrf: ^ £id) jweifelc nid)t, baf? mein iefer nunmehr Ieid)f benfen fann, als Ijat*

m Vti'vrbit \ tc '* ^ cr mt im @#kfj Ul &' c *ufr gebrtuet
; unb baf} er nid)t

Wrifti s'cftr't ^%Js glcid) ju mir fagen wirb: woju bienet bad) alles biefes SHJcfcn i 3)u

illtt *&nvt? ffl3cß» **' c Srfcnnfnt^ fei) bloß ein SQcrncbjucn ber Ucbcrcinftimmung ober Un#

&«ng fewt, ubcrcinftimmnng unferer eigenen begriffe; aber wer weis es , wckbc begriffe

es

H9) Sern Einwurf, welcbcn^errJlocFe berlid) 6et) feBr jtifantmengefe£ten 2?egrif«

I)i'cr fiel) fclbfl madjef, ift eben nicht uneje. fen. Sergeffalt finb noeb, Sicrfmaaletiöi

snuibef. Scnnroic oft fann eS boci) gefcfye» ti)i$, um einer Uebereinflimmung gcreifjju

feeii, ba§ einet (jd)einbi(i5Ct, afSfdn&cftci) fei)n; foneSanberS;einerecflc (Trfeniunif},

unter feinen Gegriffen eine Ikbercinftim* tint) feine einc( ebilt)erebeifjcn. ©ergleid)««

wi.nj y ba bei; feine »erbaut eu ift ; fen» CD?crrinaa!ejliit>t)eiiii /
ivennbcv eineroirf«
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eS'fcmt mögen ? 3"ft" wo&f etwas fo ausfcfnucifcnbces , afs bie (Einbifbung bes

menfd)fid)cn ©cfjtrncs ? 2Bo iß ein ivopf , in welchem ßd; nid)t ©rillen fm?

fcen? Ober wenn cßj'a nod) etnen vernünftigen unb weifen 9)lcnfd)en giebt:

was für ein Untcrfdn'cb wirb benn nad; Deinen Okgcfn unter feiner (Srfcnntnig

unb 5er fcftfamßcu ginbifbung von ber Stßcft fcpn ? '? S23ci^c ßaben iyre Qte
griffe , unb vernehmen bcrfclbcn Ucbcrcfnßimmung ober Unübercinftimmung,

©iebt es einen Unfcrfd)icb unter i(men J fo wirb berjenige ben ^or^ug f^aben,

tvcfcfjcr bie.fcurigßc (Binbifbungsfraft fjat , inbem er mit meiern unb fcbfjaf;

fern gegriffen verfemen iß; unb affo wirb er nad) beinen üicgcfn um fo vielmehr

widern 3(t es wafjr , baß äffe (Srfcnnfniß bfoß in ber (Empßnbung ber Ha
bercinßimmung ober tlnübcrcinßimmung unferer eigenen begriffe befielt? f»

werben bic (£rfd)einungett eines gntfjußaßcn fo gewiß fci;n, afs es bic SScrminffe

fd; füfle eines vernünftigen 9)?cnfd)cn ßnb; es wirb nickte baran gefegen fenn,

wk bk Singe an |!d) befd;ajfen ßnb. Sofern einer nur bic tlcbcrcinßimmung,

feiner eigenen (Sinbifbungcn wahrnimmt , unb bcnfclbcn gemäß rebet: fo wirb

«S lautet SBafirJjcit, lauter ©cwißfjcit fci;n. ©ofebe @d)f6|fcr in ber iuft wer*

ben fo ßarfc $eßungen ber 2Ba$rf)cit fenn , «fs bic Scmonßrationcn bes VEut

ffibes. ©aß ein Jjjarptfe fein Scnfaur fei; , iß auf fofd;e 2frt eine fo gewiffe

(Erfcmtfniß unb SBafjrljiHt , afs ba$ ein Sßicrccf fein ^ktd iß. 2fffcin watf

nu^ct benn alle biefe fo fd>enc (ürrfenutnißber eigenen Qrinbifbungcnbcr9)?cnfd)Ctt

bemjenigen , mcfd)cr nad) ber ÜJvcafttät ber Singe forfd;ct ? Ses ift nid)ts bat

ran gelegen, was ber 9)icnfd)cn Sinbifbungen f?nb: nur bie Grrfcnnfniß ber

Singe ift es, bic man fjod) fcbäJjen fotf» Siefc affein giebt unfern 93crnunff*

fdilüjfcn ben 2Scrtfj , unb ber (Srfcnnfniß bes einen SJDlcnfdjcn vor bes anbern

feiner ben ^orjug , basiff, ber (Erfcnnfniß ber Singe , wie fte an fTcf? wirffidj

fmb, unb nid)f ber (Srfcnntniß ber träume unb feereu Örinbifbungcn.

§. 2. hierauf antworte id): baß aflcrbings unferc crnßfjafrcßcn ©cban; f?tw- f« ift

fen ntd)t vief mcfjr dlui$cn isaben würben, als bic ©nfäffc eines vcrrücften @c; Su^/S
fcirncs; bafern unferc (Srfcnnfniß von unfern eigenen Gegriffen ßd) nur in bk; MtSeariffe mit

fen cnbiqfc, unb ßd) nid)t weiter crßrccfcfc, wobei; man bod; weiter auf etwas öbJre®,'^*

fein 2(bfcfjcn f>af. 5>ie barattf gegrünbeten 5öafjrfieiten würben von nicfyt grö; «i«it-

ßcrer (£rf;ebiid)feit fei;n, afs bie Sieben eines SHcnfdjejt, ber im Traume 5)inge

f(ar ßefit, unb ßc mit einer großen Sßergcwijfcrung für wirffidje Singe ausgiebt.

Sod) id; §ojfe, ef^e id; nod; mm (Snbe fomine, augenfdjcinfid) barjutf^un, ba$
biefcr^lßcg, vermittefß ber (£rfenntniß unferer begriffe, jur ©croißfjcit jiigefan*

gen, etwas weiter gef^e, afs eine bfoße Sinbifbung. Unb id) gfaubc, es wirb

ßd) jeigen, ba^ atfc ©ewiß^eif ber affgemeinen 28abr(jcitcn, bic ein D^enfd^iaf,

in nichts anberm bcftcfjc,

©333 2 $ h

lief) in bem anbern entbaften if?, unb ßd) jenen benben e(neU<bereinßiiumunafinben.

alfo burd) biefen bcfhmmcn la§t ; ober wenn 9BorauSbcnn et't)cHct
; baf5iifIcUcbercinffim-

ber eine S^ariff bem anbern tt>ibcrfprid)t; muiicj fid) noef) auf ben $auptfa$ bei 8Ö5i«

ober wenn baö C'Cacntljcil uon bem i))rdbi< berfpnid)cS grünben, unb barausJ ertvie*

c.ue bem 53ean(fc beS SubjecfeS rviber< fen werben muffen. (Ein SBiberfprud; i(t

fpndjt : benn in biefem gaUe nui^ fid; unter aud; aüemal merf (id;er.
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$» 3» (Eß ift fonncnffar, t>af, ber SScrflanb Mc Dinge niebf unmittelbar

trferntet, fonbern nur bureb SBcrmttfcfung &ct/^c3rtffc, bic er ba»on §at. Uu*

fere (Erfcnntnifj tjl bemnaei; reell , nur in fo' fern fiel) eine ©leiebformtgfeit

unter unfern Gegriffen unb ben wirfitcbcn Singen bcfinbt» 2fber was wirb

benn b>t" bas DJicrfmaal fenn ? 20ie wirb bic ©eefc , wenn ftc nid;ts afß ib>e

eigene begriffe »ernimmt, wifjcn, bafj |Te mieben Singen fcl&ff übereinfommen?

Ob nun wofyf bas feine ©djwierigfcit 51t fjaben fd;cint: fo giebt es bod), mei;

nes (£rme|]ens ,
jwo ©attungen von Gegriffen , »on benen wir pcrfid;crt fetjn

fonnen , bafj ftc mit ben Singen übereinfommen»

€tfiicf)/ all« §, 4, Srflltd)/ bie eine ©attttng mad)cn bic einfachen begriffe aus

,

fc"/(?iHmcumit tvefebe, wcü ftc bic ©cefe , wiegcjcigctworbcn.fr, auf fcincrfei; SBcife fetber

ben singen bilben fann, notbwenbig eine 3Btrfttng ber Singe feiert muffen, btc natürfteber;
ulxwfl.

weife in bic ©eefewirfen, unb in bcrfelbcn Diejenigen (Smpfjnbungcn Ijersor;

bringen
,

ju wclcbcn ftc »on ber SSöctsbctt unb bem Saiden bes ©cböpfcrs beffim^

met unb jugertebtet flnb. 2ßoraus benn folget, baß bk cinfadjen begriffe nid;f

Siebtungen unfercr CinbUbungsfraff ,
fonbern natürfid;c unb orbentiid;e5Bir;

ftingen ber Singe außer uns fmb , bic wabj!;aftig in uns wirfen; unb affo ade

©feiebförmigfeit mit ficb führen , bic eben bic 2lbftcbt bavon ift, ober bic urifec

gufianb erforberf» Senn ftc ftetten uns bic Singe unter fofd;cn (Brfcbcinungcn

tor, wefebe ftc in uns ber»orbringen fönnen , als woburd; wir in ben ©tanb

gefeilt werben, bie2(rtcn berbefonbern ©ubjlanjcn 51t unfcrfd)ciben , unb ben

ücrfcbicbcncn^ufanb, in wclcbcm flc ficb befinden, jtt erfennen ; unb fie affo ju

unfern 35cbürfntffcn, unb 311 unferm Dluijen anjuwettben» 2Üfo iiat bic 3bee von

ber 2öcißc ober Söittcrfcit
, fo wie ftc in öcr ©eck »ff, attc bic wirffiebe ©feieb-

formigfeit , wcfd;c flc mit bm Singen außer uns baben fann, ober fofl ; fie

fommt berjentgen .Kraft auf bas genauere gktcb , bic in einem Körper bcpnJ>fic^

ifl, fotebe 3bec bafelbff bcr»or ju bringen» Unb biefc ©kid)formigfeit unter

unfern cinfacben gegriffen, unb bem Safcim ber Singe, ift ju einer rccflcn

Srfcnntnip binlangtid;»

gttKtjtewMiid) §» 5. %WtVttn$, allen unfern }ufammcngcfcf$tcn Gegriffen, bic Q5c*

«f-pK
a

|e8tif' 9r'ffe öon @» &PanJ
cn ausgenommen, ba ftc SÄufrcr fmb, wcld;c bic ©eck

\, lie ton fclbjr gemacbet bat, unb bic feine Dlacbgcmäfbc von Singen , als iftren Original

fett, Ijabcn fesjn foflen, fann es niebt an einiger ©Icicbförmigfcit febfen, bic ju

ber reellen Srfcnntntß notf^wenbig erforbert wirb. Senn was ntd?t beffimmet

ifl, ein anber Sing, fonbern ficb fefbff üorjujteHen, bas fann niemals einer fafe

fd;en SÖorfletlung fällig fci;n, noebuns »on bem wahren begriffe eines Singet,

burd)

150) Slbcr wob«' mulfen wobl bie erffen wenn fie unter bünen ©offen/ als ein ftl6cr»

SJJatbentaticffr bte begriffe ooneinemSir« ncrlcllcr, crfdjcinct; bcrSDiOiib, roenner

fei, t>on einem ©reijcde, unb anoern roa» ft'd) bei; reiner iüft, als eine belle Scheibe,

tbematifcben giauren befonimeu fyabcn, barfiellet, (teilen eine gigur t>w,min weis

Wennbiefel6en nirgenb in ber^aturfoge> djer, beni21ugciifd)eine nacb, alfe^uncte

tiait gejcidjnet, angetroffen werben? 6inb ftc ber ^eripberie con ban SBritttlpuncte glcid)«

etroem bteße i.id>tiingenber erflen -53iatf>c« weit entfernet ftnb; unö alfo mad)ct fte eis

«latifcrgcrocfen'CÄemeSaBcges.^ioSone/ nen 3irfel aus. Unb tvicvnclc Sldcf;cn ftn»

(Bublknien
«uetiuiomaicn
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burd) feine tmafmfid)fcit mit bemfefben , abfuhren : bcrgfcid)cn beim , id) mp
nie bic begriffe von ben ©u&ffanjen aus, affc nnfcvc jttfatiimengefe.jtcn 35c*

griffe finb. Siefc jtnb, wk tri) an einem attberri Orte gejeiget fjabc, Sßcrcinü

gungen ber begriffe , we!d)e bk @ccfc , naef) ilircr frenen ?l3afi[
, jufam;

mcngcfcfjcr, ofjnc auf eine Söcrfnupffimg 31t fcfjcn, bic |ie inberDtatur ber X>in-

ge Ijabcn. Unb totfccc fömmf es , &a^ man bei) aßen biefen ©atnmgcn von 33c*

griffen, bic begriffe fcfbft als 9)htfrcr befragtet, unb auf bie Singe nid)t mit

tcr tiefet , afs fo fern fte jenen gleichförmig ftnb. ©0 bafj Wir gewifj vciji/

d)crt fenn muffen, bafj alle (Erfcnntni(j, bie »vir von biefen Gegriffen erfangen,

reeff fei), unb |7d) auf bie 'Dinge fcfbft erftrerfe; inbem wir bei) äffen unfern ©e>

banfen, Sßcrnmifffdjfüjfcn unb Dieben, bie fleh mit bcrgfcidxn Gegriffen bv

fdjafftigen, auf bie Singe fein weiteres 3lbfcf)cn fiabcn, als in fo fern fie unfern

Gegriffen gleichförmig |mb : fofgfid) fonnen ivir gerinn einer gcivijfen unb im?

gejwcifcftcn Dvcafifat nid)t fcfjl gefien»

§. d. 3d) jweifefe nid)t , man würbe es fcid)f jugeben, ba$ bic (Erfcnnf; j^^lf'^
m£, bie ivir von maffjcmatfiifd)cn ?löaf;r^cttcn f^aben, nid;t nur eine gewiffe, eben sie Stealt«

fonbern au d) eine reeffe Srfenntnifj , unb 'feine bfejK unb fecre <£inbifbung
JjLwelTei«''

nid)tigcr unb unnützer .ftiragefpinffe fei), @fcid)Wof>f aber werben tvir bei) ge; Ecnimiiij.

Bauer Ucbcrfcgung befmben, ba$ es nur eine £rfcnntnif? von unfern eigenen

gegriffen ijt. Scr Sftatficmatifcr betrad)tet bk SBabrbcit unb bie (£igcnfd)af;

ten eines rcd)twinflichten' Srcnccfcs, ober eines ^irfefs nur in fo weit , als fie

fid) in bem begriffe finben, ben er in feinem SÖerflanbc fjat. Senn vielleicht

lljat'cr niemals bic eine ober anberc von biefen Figuren matfiematifd) , bas ijt
f

aecurat in feinem ieben angetroffen. *J° £ftid)ts bcjro weniger ift bic Srfcmite

nij$, wcfdjc er von einigen •JBafjrfjcitcn ober (£tgcnfd)aftcn bes 3'rfcfs , ober

einer anbern mat^ematifdjen §igur fiaf, wa§r unb geivit^, aud) im 3lbfefjcn auf

bic Singe , bie wirffid) vorfjanben ftnb: weif er |Id) nid)t bei) bcrglcidjcn ©ä;
fecn Weber um bic wirffid)en Singe befümmerf , nod) fein 2(bfcfjcn Darauf f)af

,

«fsnur in fo fern bie Singe wafirßaftig mit ben Urbifbcm in feinem £kr|tanbc

übcrcinfomntcn. 3R cs beim nur ben bem begriffe von einem Srcpccfe wafw,

ba$ feine bre:) Söinfef jwecnen geraben gfeid) finb i (£s tfi biejj aud) von einem

iegfid)en Srcnccfc waljr; cs mag mm wirffid) vorfjanben fenn, wo es will. 5öas

für eine anberc giguraud) vorbanben fci)it mag, fo gcf)tftc, wenn fie mit fofd)cm

begriffe von einem Sreijctfc in feinem 35er|lanbc nid)t genau übcrcinfommf,

biefen @ai$ gat>j unb gar nid)t an» Unb bafjer ifi er ver|Td)crt, ba$ äffe feine

(Srfcnntni^ von bergfeid)en Gegriffen eine reeffe (Srfenntnijj i|L Senn, weif er

auf bic Singe nid)t weiter ficfjt, afs in fo fern fie mit biefen. feinen gegriffen

@ggg 5 übeiv

bef man nid)t auf bemQrrbDoben , bie von finb ein SBerf bcö25erf?anbes; aöcin , bat

gjatur balb ein £rci)ccf , balb ein 0oa« be* 28erffanb fie einmal gebübet : fo geben

btat, balb einen Irapcjimn, obereinean» fif^u 1*/ tuie aüe abftraetc in-griffe, (.
sh*«

fcere mit leiten eingcfd)lo|Jene3tgur,abg«* genffanbeab, bie (jernad) oer 3>er|tanb fid)

ben. Unbiuid)btinfet, bte9)iatf)ematifcc alSeinjeluc Singe »orffcüet, iiiibfie genau«
^abenf>ierOJe(egcn()cit genug gehabt , »er« erbejtimraet, unb if)re ^igcnfdjafteiHiU'
nuttelilberiUbfonbcningofraft, ibregigu. beefa unb bemoufinr«.
ren bamad) ju bilben. (£S i(t tva^r^ (u
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übcreinfommcn : foi|Tcr gewiß ttcrficbcrt, ba$, was er »on foldxn Stgutcn
erfennet, wenn fic bfof? ein i&c<xlifct>cs Safci;n iit feinem SÖcrftanbc f)abcn, auc&
»on tlwcn wab> bleiben werbe, wenn fle in ber 9ttatcric wirffid) »orr)anbcn

finb» ©eine Qxfracbtung gcr)t 6fo|5 auf bic giguten, bie eben bicfelbigcn biete

bin, wo, nnb wk jtc aud; wirffid) feijn mögen»

fjnpkicßeti i(t
' § 7* Unb fcicrauö folget bonn, bafj bie fttfliebe (Erfcnntm'fj fo woljl bec

?itt!id)cn &' reeffen ©ewißljcic fär)ig i|t , öfs bic mafr)cmatifcbc. Senn ba bic @cwijjr)cit
tmtmV' m,r c jn gf)crnc^mcn c- cr Ucbcrcitt|timmung ober Unübcrcinftimmung unferer 23c*

griffe, unb bic Scmonftration nid)ts anbers, als bas $8crncr)mcn einer fofebett

Ucbcrcinßimmung bttreb SScvnrittcfung anberer begriffe, oberburd) SKiffclbc*

griffe if? J fo wirb auch, ade bic Uebcrcin|?immung ober Uniibcrcinjfimmung , bie

wir bei; unfern moralifcbcn Gegriffen pnben werben, eben fo wof)l, wie bei; bert

matfKmatifcr)cn giguren, eine reelle Grrfcnntnifs ficruorbringen. Sicmoralifcbcrt

begriffe fmb fo wot)f, als bic mat^ematifd;cn fctbjl- 3)?uf!er; unb folglich glcid;;

förmige unb »oHfommcne begriffe»

Sie «SüfFücJ»?
$* ** ^u ^r^ tt3Utt3 bcv (Brfennfnifj nnb ©cwijsbcit wirb erforberf

,

uk ber ©inge bajj wir bc|Timmtc begriffe fjaben , unb um unfere (Srfcnntni0 reell ju machen,
roiro nicfjt er- ^ fg nötr)ig, bafj bic begriffe mit if)rcn SBuflcrn ubcrcinfommcn. 93?an barf

fferfcmunYö f?cJ)nid)t»crw«nbertt, ba|? iäy bic (Scwifjfxit unferer (Srfcnntnijj auf bie£>e;
reell stimacijett. fvaebfung unferer begriffe grunbc, ofme bafj id; mid) fonberfieb, wk es fd)«fe

neu möd;tc , um bas wirf(id/C Safci;n ber Singe befummerf, unb baräuf gefe;

l^en liabc. Senn id; glaube, man xvkb es bei; einer Untcrfucbimg bejtaben, ba$

isic meiften »on benen Dvebcn unb 2tbr)<mblungcn, wcldK bie ©cbanfen berjenigen

befebafftigen, uub ifirc^änferc'ocnücranfajTcn, bic ba »ergeben, ba§ |Tc fon}inid)fef

träten, als bafj fte ber 3Bab>r)cit unb ©cwij^citnadjforfdKtcn, allgemeine (gaffe

unb begriffe flnb , bei; welchen manfld; gang unb gamid;t um bas wirfliebe Sa;
fcr;n befümmert. 3Wc bic 2(b^anbfungen ber 9Katr)cmatifcr »on ber üoab/atur

bes $itM& , »on jvcgelfcbnitfcn , ober einem anbern <f>eifc ber Üftatjjematif
,

gelten nid;t bic ^öirflicfefeit biefer gigureu an; foubern i^re Q3eweife, bic »on

i^ren Gegriffen ab§an$cn, bleiben biefelbigen; es mag cinSßieretf ober ^irfcf wirf;

lieb in ber ^i3eff fei;n, ober niebf. ©feicbergefialt werben bie 3Ba(r$eii unb &a
wifytit ber fittlicbcn 2lbbanb(tmgen »on bem iebcu ber 93?enfd)cn, unb bim Sa;
fc;;u oer ^ugenben in ber 2öeft, üon benen man (janbelt, abgefonberf. @o
flnb and; nid;t bie *pfTid)tc, wetebe ©cero in einem befonbern 53ucbc abfjanbclf,

weniger wabr: weil feiner in ber 2ßcft anjiJfrejfen if?, ber biefc Dtegcfn genau

ausübet, nnb berjenigen s25orfd;rift nad;lebet, wefd;c er uns von einem tugenb;

Raffen 3D?cnfcbcn gegeben liat, unb bie , ba er fein S3ud; fd;rieb, nirgenbs als

in ber 3 bcc »or^anben war. 3fi es in ber Qxfracbfung , bas ijt, in ber %t>ci

wa£r, bafj ber ^obtfebfag bin Zob »erbiene: fo wirb es aud) ber; einer iegfieben

begangenen 'Xljat war)r fci;n, wclcbe biefem begriffe »on beut ?obtfd;fage g^eid;;

förmig ift. 3Sas bic anbern Jpanblungen anlanget, fo gef^t if^nen bie Süafjr;

beit biefcs ©aljcs uitbt a\u Unb eben fo verhält es fuif aufy mit atim anbevn
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2(rfcn ber £>ingc , wclcbe fei» <«tl>cr Söcfen, «1$ bic Vegriffc fcl&ff §aUn , bie

im Vcr|tanbc ber 9tte»fcben fmb*

§ 9» allein, man wirbb>r fegen: Wcmtbtc fjttficbc (Erfcnntnif? 6fcf m
Jf^'JiJJ!*

6er 95etrae&fung unfeter 93}oraf6egriffc befielt, unb tiefe, wie anbere Zufällig- »abr ober %t*

feiten, von unferer eigenen (Erfinbung finb : was für feltjamc begriffe wirb es wi*
r

s
,K*L*,e

Hiebt von Her ©crccbtigfcit unb von ber 9)Jafjigfcit geben? 28ic wirb manniebt ^griffe imf<re

Sugcnb unb ia|ter mit cinanber vermengen , wenn ein iebweber , nad) eigenem ^""«Sf^^
SMicbcn , begriffe bavon bifben fann? allein, es wirb fiel) in ben Singen fclbjt tv'ir'lijncu fck

unb ben Vcwcißrcbcn baben fo wenig eine Verwirrung unb Unorbnung jinben, Stowen flcttü-

als fid) in ber 93?afJjcniattf eine Verwirrung in ber Semonftration, ober einer

Vcränbcvung in ben (Sigcnfcbaffcn ber Figuren, «nb in iljrcn Vcrbiftniffen gc;

gen cinanber ereignen würbe, wenn man ein Srcnccf initiier SBinfcln, ober ein

^rapcjium mit vier gcrabcn2Bmfcmm«d)cte, basifr, auf gut £>cutfd> , wenn
man bic tarnen ber Figuren dnbertc , unb basjcm'ge mit einen anbern Spanten

bezeichnete, was bic 3}u'f3fünlHcr gcwöf)nlid)crma|5cn mit einem anbern Spanien

benennen. Senn gefegt, es madjefe fid) einer einen begriff von einem Srcnecfe

mit bret; Sßinfcln, bavon ber eine SEBinfcl ein gcraber ift ; unb man laffc i§»,

wenn es ifjm beliebig , bafjfclbc ein gleicbfcttigcs Srenecf , ober ein ?rapcjiura

,

ober etwas anbers nennen : fo werben bie (Eigcnfcbaften biefes Begriffes , obec

2>ic Scmonfrration , wclcbe er bavon macbef, eben biefetben fcim , als wenn ec

es ein rccbtwmflicbtcs 3>rcnctf nennefc* 3d> geffc&c es, bie Veranbcrung bes

Samens wirb wegen ber uneigentlid)cn 3trt ju reben, benjenigen anfangs iit

Verwirrung fefecn , ber es nid)t weis , was für ein begriff baburd) bemerfet

Wirb, 2lbcr foimfb, afs bic $igur gezogen iß, finb and) bic Folgerungen unb

bic Scmonftration beutlid) unb flar, (Eben fo vergalt es ftd) aud) mit ber ftttt

lieben (Erfcnnfiiifj. Sftan laffc einen ben begriff von einer Zfyat f>abcn , ba dt

iter anbern ieuten ofjnc i(;.rc (Einwilligung nimmt , was if)r löblieber §fcifj er?

worben, unb man la|fe ifw biefelbc, wenn es i(jm beliebet, ©mcfytigFeic nen*

nen. derjenige nun, wcldjcr fcier ben tarnen oßnc ben bamit verfnüpften 35c?

griff brauchet , wirb fid) unfehlbar betriegen ; inbem er mit biefem tarnen eü

nen anbern begriff verfnüpfet, wclcben er fclbfr gebilbef §aU Mein, man fon?

bere ben Vcgriff von biefem Dramen ab ; man ncbjtic ben Vcgriff fo, wie er im
Vcrßanbc besjenigen i)l , ber ba rebet: fo werben eben bic Singe bamit über?

cinfommen, afs wenn man fclbigen ben Tanten ber Ungcretbtigfeit bcnlcgcfc»

(Es vcrtirfacbcn jwar unreebte Otamcn in moralifdxn Dtcbcn insgemei«

mefjr Verwirrung : weil {Tcnidjtfo teiebt, wie in ber Sttatlicmatif , »erbc|fert

werben, wo bic einmal gezogene unb geferjene Sigur mad)ef, ba$ ber 3f?amc im?

nüijlid) , unb von feiner ©ülfigfeit i(r. 2)cnn, woju l)at man eines QtiäfiM

notl^ig, wenn bie angebeufetc @ad)e gegenwartig, unb vor ^fugen ijl? ^llleirt,

ben moralifd)cn Spanien fann bas niebt fo leid;t unb fo furj gcfcbcl^en, wege«

ber vielen manniebfatfigen 3"f«i"n^nfe(jungcn, wefebe bic jufammengefc^tett

Vcgriffc »on foleben ^ufätligfeitcn ausmacben. öfeicbwoljl f^inbert bei; bent

aUcm bic unrechte Benennung einiger von tiefen gegriffen, bie ber gcw6f^nf!d;ejt
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Q3cbc»tung ber 5B6rtcr in fofdjcc Sprache tunnber fduff , im geringfien nidjt,

fcafj wir md)f, von ifjrcn »erfd;icbftd)cn ttcbcrcinftimmungcn ober Unüber«inßiuu

mimgcn, eine gewiffe imb crwcisfid)c (Brfcnntnis fiabcnfbnnfcn; bafern »vir uns

nur, wie in ber ÜHatfccmatif
,
^n eben bie befiimmten begriffe forgfdftig fjaf;

ten, unb ilmcn in ifircn verfcfyicbenctt 95crjjältniffcn gegen cinanber auf ber ©pur
nacfygcficn werben, ofcnc uns burd) ifjrc Spanien Davon abführen $u faffem SBcnn
wir nur ben begriff, ben wir erwägen, von bem 3eid)cn abfonbern, baburd>

er bemerfet ift : fo gcfjt unfere Qrrfennfnifi eben fo in ber Sntbecfung ber reellen

SBafcrfjcif fort; was für @d)aflc wir aud) barju brauchen mögen,

itnrcdjt flegete/ § t 10» Sftocf) eins muffen wir anmerfen ; nämfid), wo (BQZZ, ober

IvVfaüIkinoJ* c «n anberer ©cfeljgcber gewiffe tarnen bcjtimmcf fcat : ba fiabcn fic aud) ba$

ttlmxnii- Sßcfen von berjenigen 2(rt eingerichtet, wcldxr ein fofd)cr 97amc jugefcorig i|r;

unb ba gef^f man nid)t fid)cr, wenn man (lein einem anbern SSerfianbe amven*

bef, ober brauchet. 3n anbern fallen aber ifi es bfofi eine uneigcntficfjc 3lrt ju

reben, wenn man biefelbcn, wiber ben gemeinen ©ebraud) besianbes, anwen*

bet, ©od) fjinbert aud) biefes bie ©emifiljcif ber/enigen lürrfcnnfnifi nid;f, ju

wcfd)cr man allezeit burd) gehörige 25etrad)fung unb 93crgfcid)ung , aud)

Derjenigen begriffe gefangen fann, bcncnimannidjt ben redeten Olamcn gege;

ben f^at,

^ic|cgriffe ^ II+ r^
t \ t ten ö , es giebt nod) eine anberc ©affmtg von jufammen*

foi' ix.l'cu foVe gefegten Gegriffen, wc(d)c, inbem fic fid) auf Urbilber auger uns bcjicljcn, von
urtittvt mm oiefen tmtcrfdjicben fenn fonnen; unb alfo fann unfere (Srfcnnfnifi baoon einer

reellen nid).t gfeid) fommen, 3>crgteid;cn fmb unfere SScgriffcjöon ©ubfranjen.

S)enn ba fic aus einer 7ln\aU von cinfadjen 3 &een befielen, von benen man
glaubet, bafj fic von ben Sßcrfcn ber Statut genommen fmb : fo formen fic von

fccu @u6(tanjen barinnen unterfd)icben fcim, ba$ fic mehrere, ober ganj »er?

fd)iebcne begriffe in fid) vereiniget enthalten, als in bax ©jngen fcfbft vereinü

get ju finben fmb. Salier gcfcbicijt es, bafj es i(mcn an einer genauen ©leid);

formigfeit mit bin Singen fclbft fehlen fann , unb i(mcn aud; oft baranjn fcf^

len pfiegt,

Snfofcnibie §. i2, Scmnad) fage id>, bafi es, Kitt 5« Gegriffen von ©tibfianjcn

S'urbiiDcrn 5" S<*»»SW » wcf* c u" 6 baburd), ba$ fic beix Singen fe{b|t gfeid)förmig fmb,

uKvciii fem- eine reelle (Erfenntnifi verfdjaffen fonnen
f

niebt genug fei; , wie bei; ben ^u?

Ku'ifÄS'i faßta|ci(en, fofftc begriffe jufammen 51t fc!;cn, bie feinen 9ßibcrfprud; in \ld>

tts'u. entsaften ; ob \k gfeid; niemals vorder auf feld)c SEBeife wirffid) vor(mnbcn gc;

wefen finb» 3 itm Srcmpcl, bie begriffe von bem j\ird)cnraubc, ober berw

S9lct;ncibc, unb fo weiter, waren vorder fo reelle unb wafwc begriffe , als fie

es (jernad) waren, ba eine fold)c ty&t wirflid) begangen worben. llüein,ba

wir'unfet'c begriffe von ©ubfianjen für 07ad)gemälbc Raffen , unb ftc auf bk

Urbilber außer uns richten : fo muffen fic aflcjcit von etwas genommen werben,

bas wirflid) i\i , ober wirf fiel) gewefen ifi. <£ic muffen nid;t aus begriffe«

befielen , bie unfere ©eete nad) eigenem ^3cficben , ofme ein reirffidpes ÜBufler,

von
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Don Wcldjcm fTc genommen ftnb, jufammcngcfefccf hat ; ob »vir fdjon in fofdKt

Vereinbarung feine Unvcrträgfid)fctf waf)rnc[}men fonnen. £)ie UrfadK ba;

von ifr, weif ee überaus wenig einfache begriffe giebt, von benen wir weiter,

als bie (Erfahrung unb 33cobad)fung ber ©innc reibet , vergewiffert fenrt

fonnen, bafj fte in ber Dlafur cinanber juwiberfmb, ober fid) 3ufamn.cn fcfyc;

fen» SBir wiffen bk wirffiebe (Einrichtung ber ©ubfranjen niebf , von wcfdicr

unfere einfachen begriffe abfangen, unb tvcldje in ber Ityat ber ©runb ifr,

ba£ einige berfefben genau mit cinanber vereiniget, anbere aber auSgcfdjfoffcn

jlnb* ©emnacl) grünbet fid? bie ütcaftfät von unferer Qrrfcnnfnifj ber ©üb*
jtanjen barauf, bafj ade unfere jufammengefe^ten begriffe von @ubftan;en

fofcf)c, unb nur foldx fenn mü(]fett, bie aus fokben einfachen ^bvtn gebifbet

jinb, von benen man entbeefef fjat, bafj )Te in ber Olafur ber 3>inge jtigfcid)

vorlianbcn ftnb.. Unb ba fofd>crgcf?aft unfere begriffe wafir flnb ; ob fte wofjf

vielleicht niebt gan$ genaue ü]ad)bifbcr abgeben : fo mad^en fie bod) bas (9runb*

jeug ber reellen (Erfcnntnifj aus, in fo fern wir eine fjaben. SÜUn wirb jwar,

wie bereite gejeiget werben, befmben, bafj fie ftd) nid)t fefjr weit erffredet ; te?

bod) wirb |Te , fo weit fie fid) erfTrccfet, allcjeit eine reelle (Erfcnnfnijj f:i;n. CiöaS

für begriffe wir aud? immer f)abcn mögen : fo wirb bie Ucbcrcinfrimmung alle;

jeit eine (Erfcnntnifj feint* ©inb es abgefonbertc begriffe : fowirb es (ine auV

gemeine (Erfcnntntfj fenn. ©od) bamit man fte, in 2infefjung ber ©ubffanjen,

}u einer reellen (Erfcnnfnifj madx, fo muffen bie begriffe von ben fingen felbfr

genommen werben» 2lllc einfache begriffe , bereu juglcidjcs 35afei;n wir in

einer ©ubftanj gefunben Ijabcn, fonnen wir fufjnlid) wieber vereinbaren , unb

alfo abgefonbertc begriffe von ©ubfranjen madjen» £>cnn was einmal in bec

Statur eine ^Bereinigung l)at, basfann wieber vereiniget werben»

§. 13» (Erwägcfcn wir biefes rcd)f , unb fdjranftcn unfere ©ebanfen unb 3» unfettt

abgefonbertc begriffe nidjf nad) ben SSatnen ein, als wenn feine anbern Arten llX'tT
bcr2»'nge wären, ober fenn rennten, als wcld;c bie befannten Üfamcn bereits ©u&fton.en

bcflimmet, unb gfeiebfam jum Sßorfcfecine gebracht f^aben : fo würben wir ben cÄ"Äa

|£
S)ingcn mit größerer Srenfjeit, unb mit wenigerer Sßcrwirnmg nad)benfcn, als 6««/ «n& unfere

wir victteidK rfjun. DJian würbe es vief!eid)t als eine verwegene unb unerftorfe *"*&«"$**

Nennung, wo niebf als eine fc()r gefährliche Unwahrheit anfefcen, wenn id) nten ober ben

fate, bafj gcwijTe einfältige 3^enfd;en, bie wobj vierzig 3<ibrc, o(mc einiget Kni&otvna
fd)cmung ber Vernunft, gelebet ^aben, eine 9#itfefart jWtfc^eti einem 5)tenfcben &c » c » '»i»

unb einem unvernünftigen ^ierc ausmachten» '$ l ©iefe vorgefapte 5)ier;; fXxk%
nun; 9uinicu befttm-

.
imt tvwröcn.

151*) So wenig ffeine Äinber, bie bcit ren Gie6raucfi: benn biefen muffen fte (ief)

©ebrancb ber Vernunft nod) nidit baben, nad) unb nach erlangen. 9?un feilet bie

eine SOiittclart jwifeben benO]?cnfdienunb «öerntinft 6ef!iramte aagememe Seariffe
Xbieren finb : fo rofiug werben aud) bie »orauS, biebas ©i-bnd)tniß ^ergeben imifj.

Cinfdltigen eine bergleicbe» COiittelartauS» 2)a nun aber ihr @cr>irn nod) nid)t attöi
madien. 2)ie Vernunft i(l eine tigen» gewaebfen \)at, unb nod) weid) ifr; ttub

fd)aft beS ?Oietifi)cit , bie in bem SBefen alfo bie ni.ucnahfdien 3bcen feine bau«
unb in ber Sfeatut ber ©eele ibren ^runb er()aften(Finbiücfungen infclbigeSmadjcit:
bat; baljer bringen aud) bie Ätirbtt bies fo fann fid) ai\d) bep irrten fem fonbcrli-
felöe mit fid) auf bie 2i3clt; aber tud;t if)« djeß ©cbädjtnif? fünben. Unb ba tbr @e«
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ttung 'grünbct ftrf> «uf nidjtss anbcrß, afß auf eine faifebe (Einbifbung, afs ba
beuteten biefe jroecn 97amen W t n fcb unb ^ 1) i e c «ntcrfd>tcbcnc 2(rten , bie

bttrd) tfjrc ©aebwefen fo befrimmet waren, ba$ feilte anberc 2irt jwifeben ibnen

nod) j« |ret)en fommen fönnte* allein, wenn wir von biefen 9?amen , unb'»on

ber ÜHctmung fofeber »on ber Ulatuv gemaebten SSefen ber Arten ab|Wjjen wölk
ttn, »voran aüc S)inge, bie eben benfeiben (Warnen fjaben, »oHfommen unb auf
gleiche 28eifc l^eil nehmen ; bifbeten wir uns nid)t ein, ba$ es eine gewiffe 2(n?

jabJ »on biefen 2ßefcn gäbe, barein ade 2>inge, als in gönnen gfeid)fam gegojfen

unb gebifbet waren : fo würben wir befinben , bajj ber begriff »on ber ©c(tatt,

Von ber Bewegung unb bem ieben eines DJknfcbcn o§ne Vernunft ein fofefjrun?

terfdjicbcner begriff wäre, unb eine fo felSr »on bem ÜÄenfdjen unb ibjere uxv

ierfebiebene 2Crt ber Singe macbetc, als bie 3bce »on ber @c|?aft eines »ernünf;

tigen (£fcls »on ber 3bee eines 9)?enfd)en ober 36Jercs »erfebieben fenn, unb ei?

ne 3(rt »on einem Sljiere abgeben würbe , bas jwifeben bepben ju freien fäme ,

ober »on bei;bcn unterfebieben wäre,

Tafil'rÄ' $' *** ^f ^b ein ieber fogfeieb fragen : wenn Sinfdftige eftvas jwü

8« fotnCfltib feben bem SÜZenfcben unb einen unvernünftigen 3f)ierc fenn follen : lieber ! wa$

\frmvmmm ftrxb fo bmn
'' 3»# fltUwom: c6

f<
n0 Einfältige; welebcs ein fo gutes 2Bort|i|r,

mit einem bas etwas »on ber 33ebeutung bes 2Borfes
<

3)ienfd) ober ^[jier unterfebie-

:

ttirD

r

5c mfe
* *cmg tcmcrfrt

»
af

6

b ' e ^amcn ^f e n fei) ober
c
«£ l) i e r finb ,

wclcbc SJebeutun*

WWW» g<n t)<*bcn, bie »on cinanber unterfebieben fmb. £>icfj, wenn man es woßl über*

leget, wirb biefe ©acbe feiebt entfebeiben, unb meine Nennung erffären, ofme

mir weiter SWüfjc ju geben» ^ebod) ijt mir ber (£ifec gewiffer icutc , ber flc ge*

fcbicf't macbet, Folgerungen ju jießen, unb bie ber Religion broßenbe ©cfa(jc

ju fe^cn, fo oft man fieb unterließt, »on if>ren Dvebensarfcn abjugeßen , eben

niebt fo unbefannt , bafj id) niebt »orßcr fefccn fonnre , mit was für ©cbm%
namen ein foldjcr ©afj, wie biefer, beleget werben bürffe. Unb man wirb ofine

gweifef fragen : wenn (Einfältige etwas jwifeben einem Sftenfcben, unb einem

unvernünftigen ^ßiere |inb : was wirb benn aus i(jnen in jener 2ßelf werben?

hierauf antworte id) l < 1 11 1 i d) , ba(j mir niebts baran gelegen i\1 , . biefes, ja

wiffen, ober ju erforfeben, (Sie )M)cn obtr faflen ü)tem «Öertn.* ^swirbi^
ten 3ul^no wcocr öfflfcf » «oeb febfimmer macben, ob wir was gewiffes bavon

fcelrimmcn, ober niebt. @ie |inb in ber Spanb eines getreuen ©ebopfers unb güti*

gen 33aters, ber mit feinem @efd)6pfen niebt, nacb ben engen ©ebranfen unferee

(Sebanfen ober 9)ict;nungen febaftet unb waltit , noeb fic nad) ben »on uns er*

baebten tarnen unb 2lrtcn unterfebeibet. Unb wir, bie wir fo wenig »on bin

fer gegenwärtigen Stßeu, in welcbcr wtr uns bejinben^ wi|fenf f^nnen uns,

mei;

baebtnig nod) niebt mit bejümmtcn attge« f?anbe; fo gref URb fo alt biefeI6cn im*

meinen gegriffen cccfcben ift, «IS ju tvel» mer ftt)ti mÖQtn. €s muß abet iljr &ti

d)en fl« »ennittel^ &er*Sprarf)e gelangen: bitn in tet ^inbbot fet>r tjerle§ef roors

fo f?nb fle frei)l:d) ^eS ©ebiaurfjeS eer beB fci)it. £>eim bk <Erfaf>run$ Ubvtt,

SScrnunft auf feinerlet) ©eife fab'9- b«§ 6«) Renten bai @ebäd)tnig fel)r »er»

@[eid>c 33efd)affcnt>eit bat cö reit «Wen winbert nwoen, oM,

säitßlia';»etb>breage'

CinfaUifle« ; |ie [üb noci)i?inber 4M ä>e^ *4 3iow. xiv. 4.
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mein«« Cradjtenö
,

gar tvo^t Begnügen laffen , ofjne fo »ermeflen ju fentt, un&
fco» t>crfd)iebencn B«l^anl) 3" beftimmen, in welchen bie ©cfdjbpfc fommen wer*

ben, wennfie »on biefem @d>auplaijc abgeben» (Urs fann uns genug fenn,

baß ©033 aßen benen, wcldK ber Untcrweifung, 6er QScnwisrcbcn «n5 i8er?

mmftfc&lüjjc fäfcig flnb, funb gctljan fcaf , tap jlc jur Dtcdmung geforbert wer;

ben, imfr empfangen foflen, nad>
t
bem ftc in liefern Körper gcfcanbclt b^aben,

$ r? &°* •'* antworte aud) : ^Wfyttn.#/ kfe J^öupffat^c Scn biefee

^ragc: ob man nämtid) oen (Einfältigen eine jufünfetge J?crrfid)feit abfpredxn

wollte, grunbet ftd) auf eine »on tiefen jwoen SÖknnungen, bk benbe falfcbflnb«.

35te S'i'fle iß, ba|j ade S>ingc , wcld>c bie äußerliche ©cjtalt unb C£rfd)v'in«n^

gen eines 9)knfd)cn,l)aben, ju einer jufünftigen Jpcrr(id)feit not^wenbig »erorb;

net fenn müßten. 3)ic gtvewte ift, baß alles, was nur eine menfdjlidx ©e*
fcurt ift, bayi verorbnet fenn mußte, 9)?an ncbjtte biefe Sinbilbungen weg: fo

werben fofdje fragen ganjoljnc ©runb unb lädjcrlid) fenn» 3$ bitte bemnad)
biejenigen, weld>c in ben ©ebanfen freien , als wäre jwifdjen ifmen unb (Sin*

faltigen nur tin jitfälligcr Unferfd)ieb, inbem in benben bas 2ßcfen »odfonimcn
einerlei; fen , es }u erwägen , ob ße |Td> eine Un|tcrblid>fcit einbilben fönnen, bk
ba ber äußcrftdKn ©eftaft eines Körpers bengefüget wäre, 3$ gfau&e, bec

rid)tigc Sßortrag bavon iß genug
,

ße ba^u ju bringen , ba$ ftc es verneinen,

SRod) feiner, fo viel id> Jemals gehöret , Jjaf einer $igur von groben, ßnnfic&en

unb äußerlichen feilen, fo fefjr er aud) in bk SOJatcrte »erfenfet iß, eine fofd)e

Sßortrcfßidtf'cit jugeßanben, ba$ er behauptet fjäfte, es fäme berfclbcn ein cwü
geäie&enju; ober es wäre eine noflpcnbige §olgc bavon; ober ba$ ein klumpen
Materie nad) beffen Trennung aMjier, nadjljcr wieber in einem immcrwäfjrcnbcn;

©tanb ber (Empftnbung, ber ?33erncf>mung un& ber (£rfennfniß gefeftet werben
follte ; bloß weil er ,u 6icfer ober jener §igur jtigerid)fef war , unb eine fofdje

befonbere 0e|la(r feiner |idjtbarcn 'J^eife ^atfe, Sine fofd?e 9)iei;nitng
, wie

biefe, we[d>c bie Un|tcrb(id)feit in eine gerciffc äuperltcfee gigur fefeef , iff bk iki
fadjc, ba$ man |7d) aus ber @eele ober einem ©eifre gar nid)ts mef)r mafyct
ats wcfdjcs bieder ber einjige ©runb gewefen, woraus man gcfd)foffen, ba$ ei'

m'gc förpcrfidjc 2ßcfen unfterbfid) \~inb, anbere aber nid;r. S)ic^ ift fo »iel

öis bem 2leupcrnd)en ber T)inat mefir beilegen , als bem 3»wcnbigen unb bie

^)o^cit bes 9)ienfd)cn mcfjr in bie Äußerliche ©ejlalt feines Körpers fefeen , als
in bie innern S3ollfommen§eifen feiner @ecfc* 3)ic^ i|t nid)t viel beffer, als

ben großen unb unfdjäfebaren Söorjug ber Un|Ierbfid>feif unb bes ewigen iebene,

weldjen ber Sölcnfd) oor anbern materiafifd)en SJÜefcn §at , bem @d>nitte feines

hartes, ober bem ©emäd>te feines Üvocfes jueignen» 5)cnn biefe ober jene äu0er%M * Ud)c

gangen, wenn pe auf ben ßopffcfcrige;: bäc^fnif fo txrlobren, baß er nidjf ben
fdjlagen roorben, ober eon einer fyci)t auf £>rt, wo er war, aud) nid)f feine Sefaiui'
fclbigen berabgeffürjet ftnb. 3n ben Mc ten gewußt f)at; ja er bnf /Tcb nicfjf ou
moiresde l'Accademieroy. des Sciences A. 17». bie SBrirter befinneit fo'ntien , Weimer f;af
Wirb ein merfwüibiger §aß anaefubret, reben wollen. 2Bie jlinber oft fcr>r u6et
bft ein Stnabe eon 9 3a&ren nad) gebab; gewad)fene ©litbraaßen mit fidj auf bie
un entfc&iidjen Äopffd;mcrien fem &(> 2ßelt bringen,

b
obne Sweifcl, weil ftc in
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iidjc ©cßalt unfever £6rpct führet fo 'wenig bic Hoffnung einet ewigen Sauer
mit ftcf) , als bas ©cinäcbtc bes ilfctbcö eines 90ienfd?cn ifim einen Vernünftigen

©runb m benfen gtebt , &afj es fi<i> niemals abtrage , ober ifm unftcrblid) mcv
d)en werbe, ÜHanwiro vietteiebt fagen : niemanb glaube, baß bic äußerfiebe

©cßalt ein Sing unterblieb madjc; fonbertt eben bic@eftalt fei) bas Rieben vott

einer vernünftigen @cclc in ifjr, bie unterblieb iß, 31'flcin icb m6d)ft!*bocb gcr;

newiffen, wer bicfclbc jum Rieben eines fo(d)en Singcs machet, Senn bas

bloße ©agen wirb ßc nid)t ba^u maeben. Sas würbe 23cweisgrimbccrforbcrn,

wenn man einen btefcs bereben wollte, $cinc §-igur, foviel mir wiffcnb, rebet ei?

ne fotdK @prad)c. Senn man fann mit fo vieler Vernunft febfteßen , ba§ ber

tobte .Körper eines Sttcnfcbcn, in wclcbem fo wenig von einiger ©pur obcrSßir*

fung bes iebens, als in einem ©äulenbtfbe ju finben iß, nichts befto weniger

wegen feiner ©cßaft eine febenbige ©celc in |id) b>bc; als bafj in einem cinfal;

tigen Dftcnfcbcn eine vernünftige ©ecle fen , weil er bas 2(cußcrlicbc von einem

vernünftigen ©efebopfe fiat ; ba bod) bie Jpanblungcn in feinem ganjen kben
nod) weit wenigere Sftcrfmaale ber Vernunft bei; ßcb führen, als man ben man*
eben unvernünftigen Ztym antrifft,

fmh®
iist> $ 1(** ^cr cö umtuen bod) bie (Einfältigen von vernünftigen (Eltern

;

unb bab
c
cr iß ju fcbficßcrt, ba$ ßc eine vernünftige @ccfc fjaben. 3* weis

niebt, nad) wclcber SQcrnunftfunß man fo folgern muß : unb icb bin verßcbcrf,

ba$ man biefen ©cbfuß nirgenbs jugeben wirb,- Senn wenn man ifjn jugabc:

fo würbe man ßcb niebt, wie es allenthalben gcfcbicfjt, unterließen, übefgebif?

bete unb ungeßafte ©eburten ummbringen, %<*, wirb man fagen : bas ftnb

9)lisgcburtcn, (Es fen alfo. Sßas werben benn fotebe einfältige fßtenfebett

fenn, wefebe wk ffeine ivinber geifern, bie feinen Söcrßanb Ijabcn, unb ßd)

nid>t jureebt bringen faffen i @ofl ein ©ebreeben am ieibc eine Sflisgcburt

«usmacbert ; aber niebt ein ©ebreeben an ber ©ecle, als bem weit ebfern', unb,

wie man insgemein rebet, weit wefentlidjcrn $$ei(e? @ott ber 9)?angel bec

Sftafc ober bm paffes eine 9)ftsgeburt madjen, unb eine fold)c ieibesfrud)t von

ber SBürbc ber Sßcnfcbcn ausfd)licßcn ; unb niebt ber Sftangcl ber 93crnunft

ober bes Sßcrßanbcs '( Sicß iß fo viel, als alles wieber vorbringen, was man
nur crß verworfen fjat, Sicß iß niebts anbers, als alles auf bie ©effalt grün*

ben, unb bm SJlenfcben nur von äußern meffen. Um nun ju jcigett, ba$, nad>

ber gewö|nficben 9ßeife von biefer @acbc ju reben , bie Sftcnfcbcn (Tcb bloß auf

bic §igur ju grünben, unb bas gattje 2(rtwcfcn bes Qttcnfcbcn
,
(fowie es vo«

»fjnen gebilbet wirb,) ju ber äußcrlicbeu ©ejlalt ju bringen pflegen, fo unver;

nünftig es aueb fei;n mag, unb fo feljr ßc es aueb laugnen : fo bürfen wir nur

ibren

bem £ei"6e ibrer 5>?uttcr nicbtrccb^gclcacn innerfiebe ß:pilepfie einen fubtilen <&d)lad

ba6en, ober fe&r gebrücfct, ober aeftoßen im ©e&ime oeturfacben , ber bie DJcrt)en

»orben: fo fann bergfeicbeii/ aud) bei; ber beffel6en jam if>eil aeldbmet.
©eburt bem ©cbirne wi'berfabren feim. SJcr maa eS nun wo(;I mit SJernunft in

£)ie Öeburtöbelfer baben beobadjfef, ba§ 3">cifel jic^en, baß Den ben (Tmfaftigen

iVinbcr, beren 5?opf ftarf bat angegriffen eine uid)t geringe 2JetIe(jiiitg beS @c!;ir'

unb gebrücfet werben muffen, bttnad) ganj neS in ibrer Sinb^eit auf bie eine, ober bie

tuitun gewefea ftnb, (So fann aueb eine anbere 2irt muffe tiorgegangen fepn. .Söaä
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ifcren (Bcbanfcn unb ifjrcm SScrfafwcn etwas weiter nad)gc£cn , b« es ßd) fo;

bann ffar an ben 'Sag fegen wirb. QüinSinfäftigcr, faget man, ber einen wofjk

geßaftcn ieib fjat ,
*
fT ein 9)?enfd) ; er fjat eine vernünftige ©cefe, ob ftc ficf>

fd)on nidjt jetget ; «nb baraii fann man gar nicht jweifefn. 2U(cin, es mögen

nitr bic Öftren etwas länger «nb fpifjigcr, «nb bic Stafc etwas gebruefter feim,

afs ßc orbentfid) ßnb : fo fängt man an 3« wanfen, (£s fei; bas ©cßd)t nod)

fdnnäfcr, vfaftcr «nb länger : fo weiß man afsbenn nid>t, was man jagen foff»

20?an mad;c ib[n ic mcfjr «nb mefir einen SSief^c äfmfid), biß er vcfffommen ben

Äopf eines anbern ^fit'cree f)at : fo iß es fogfeid) eine 3)?isgcbtirf ; «nb es iß

ein beweis, bafj er feine vernünftige @ccfc ISabc, «nb man ihm bas leben

nehmen mn)fe, 5ßo fofl benn nun, frage id), bas rcdjfe SOtaafj ber fiufjertfc

chen ©ebranfen von berjenigen (Dcßaff fcr;n , bic eine vernünftige (Sccfc bei;

ßd) führet ? Senn ba mcnfd)fichc ©eburfen jwr 2Bcft gebracht worben, bic

Ijafb ein Shicr, fjafb ein €D?cnfcb gewefen ßnb;' anbere aber bra; Sfjcife von je;

nein, «nb einen lljeif von biefem gehabt Ijaben; unb es affo mögfieb iß, bafj ße

auf allerlei; 2Bcifc ber einen, ober ber anbern (Scßaff näficr fommen , «nb von

ber gemifebten 2(c£nficbfcif t>crfeJ>ic£>ficbc Qrabe fiaben fönnen: fo mochte tcf> ger?

ne wiflen, wcldjcs benn bic eigentlichen 35ifb«ngcn ßnb, benen, nad) biefem ange;

nommenen Jpauptfaßc, eine vernünftige @cclc fann, ober nid)f fann bci;gcfü?

gef werben ; ober was für eine äwfjcrficbc ©eßaft bas gewiffe jvcnnjeid;en iß,

bafj fefbige eine @ccfc bewohne, ober nieftf* 35enn bevor biefes nicht ausgema*

d;ct iß, reben wir von bcnüftcnfchcit ganj «nbcfonnciu Unb ich gfaubc-, wir

werben affejeit fo reben, fo fange wir uns an gewiffc (Schaffe binben, «nb auf

ber ©nbifbung beilegen, afs wären bic2(rrcn in ber Statur beßimmet, «nb feß

gefegt; ba wir bod) nicht wiffen, was ßc ßnb,. S0?tt bemaffem aber wünfdKte

id), bafj man es in Crwägung jierjen mochte , bafj biejenigen, wefebe baburch,

bafj ßc «ns fagen, eine ungeßafte ieibesfruebt fei; cine33?isgeburt, bic (Scbwic?

rigfeiten gehoben j« fjaben gfauben, in eben ben 2fwt(>tim faffen, wefd;cn |Te

bod; tabefn; inbem fic jwifeben bem 9)?cnfd;en «nb einem unvernünftigen £f)iere,

eine befonbere livt feijen» Senn was iß bod) iljrc 3D?isgcb»rt, wofern bas

2Bort 5)Ji0geburt etwas bebeuten foff, in biefem §aOc anbers, afs ein

S)ing, bas weber ein ÜNcnfd), nod) ein £fjicr iß; fonbern etwas von bci;bcn

an ftd) f^at ? <£bcn fo vcrfjäft es (Id) mit obgebadnem einfäftigen 9^enfd;cn,

©0 nötijig if! es , ben gemeinen begriff von bcn.2lrten «nb 2Bcfcn 5« verfaf;

fen, wenn wir bie Sfiaüir ber Singe recfjt cinfef^en, «nb (Tc.nad) bem, was un*

ferc Gräfte in fcfbigen , in fo fern fic wirf(id; finb , enfbeefen fonnen , unb nicht

nad) ben «ngegrünbeten (Sinbilbungen «nfcrf«d)cn wollen, benen man babei; gc;

fofget iß.

SBunbcr beranad), wenit bei) bergfeieften fclbcn nidjt fäf)ia. SergefWt hat man
^crfoiun ßd) feilte Vernunft bliefen läßt; ße aüci&ings als nod) Keine Ämbcr an'

fo gut ße aud) bicfelbc mir fid) auf t>ie2Bclf $ufcf>cn; unb wie flcinc Jv'inbei-gIcicl)njo!)l

gebracht baben, unb fo üoUfomnien if>rc nad)bcj()eiligcnird)riftberen)igeiiy?errlid)«

Gcclen immer fcoit mo'gen. Senn ba tä feit tbcilbaftia, werben : fo werben eo aud)
ibnen am (Bcbad)tniffe mangelt/ afe wc(. biefe fer>n ; fie werben ebenfalls, wie roir,

d)es notbroenbig jum @ebraud)c ber 23er^ mit t>errhcf)crn unb verf/ärten Leitern jtim

nunft «rforbert Wirb: fo ßnb ße aud;bef; twiflen geben auferßef;en.
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^ r
' * wir mdjt befmtfam genug gefje» f'önnen , bamit uns nieftf bie Sßörter unb 2(r;

tat, bei? bcit bamit »ertnüpften Gegriffen, beren »vir gewönnet fjnb, betriegcit

mögen. Senn td; fann gar feitet glauben, bajj biefcs ein großes Jjunbernifj

ju unferer f(aren unb bcutlidxu (Erfennfnifj ift , abfonberfid; im 2(bfe£en auf

bk (©ubftanjcn; unb ba$ ba^cr überber SBaßrfieit
t
unb ©cwiffccit fe£r x>\v

U @d)wierigtafcn entfianben finb. ©ewöljnctcn wir uns an, unferc SSctrad;*

fungen unb 2Scrmmftfd)lü|]c von ben ^Dörfern abjufonbern : fo fönnten wir

biefem, Uebcl bei; unfern ©ebanfen, bie wir für uns aHein fcaben, nod; jicmltd)

abhelfen» ©Ick^wo^l würbe ba$ uns in ben Unterrebungcn mit anbern, jtet*

Jjinbcrn, fo lange wir bie 9)lei;nung bereifen, ba$ bk 2lrtcn unb ibje QBcfctt

etwas anbers warnt, als unferc abgcfonöerten begriffe mit ibjren 2fkmen

;

wk aud; fonff biefe 25cgrijfc befdjaffen fenn mögen. Senn wir fyabtn bamit ge;

wifjc Dlamcn »erfnüpfet, bafj ftc 3«'^^» bavon abgeben fotten.

SMfi-Wttfl- ^ jj. 5ß ö tvic nur bie UcScrcinfHmmung ober Unübereinffmimimg tif

niger von unfern Gegriffen vernehmen : ba ij? gcwilfc (Erfcnntnifi. Unb wo
wir »ergewiffert jmb, bafj biefe Sxgriffc mit ben Dingen fefbff übereinfotumen:

ba ift gewiffe unb reelle ©rfemtfmfj* Sa icl) nun fjicr wn btefer UcbcreinfKnu

mung unferer begriffe mit ben Singen felbjt bie Ä'cnnjcicbcn angegeben l;abe:

fo glaube id; ge^eiget ju Ijabcn , worinnen bie ©civi^fjcit , bic rede ©cwiß&cit ba

jMjc, 2BaS nun aber aud) bie ©cwifjßcif «nberutyat mögen gewcfcnfci;n : fo war

fjemir, id> befenne es , »ormals eines »onbenen nur gcwünfd;tcn Singen, woran

id; einen großen DDJangel fanb*

3 €3 «SS» «SS» «81» «SS» «3S* *§&> *SS* *2§» «SS*

&a$ fünfte £auptftücf*

S3on tor 2Baf)tl)et't ütwfjaupf,

§ i»

JSttf?**' Cttl^3 2Baf;rljcif tfr, barnad; ifUon langen Reiten £cr i>icf Jagens ge#

2/F3 roefen. Wnb ba )lc basjenige ift, welchem bas gan$e mcnfd)lid)c ©e**^
fdjfed)t nad;forfd;ct, ober nad>$uforfd;cn »orgiebt: fo ijl es aHcrbing*

&crü)h'tljcwcrtlj
/

forgfaftig ju unterfudKit, worinn fie bepe^c, unbbieDlatur

ber^

151) W<$ ifirocibt, mi ftd) afö mö> ©runben. (J(5ftie6trtbet'mand)<rl<p2B4r'

!!£{>, ober als roirflid) aebenfcnl^gt: Denn ^eif , eine metapbpf»fd)e, eineloflif*«/ et»

Jenes arünbet fld) auf btn £auptfa& bei nc p[;i;fifd)e , eine fittlid)e, unb au* eine

feiberfprud)es; fciefeß auf ben J?auptfa& bi^nfebe. 2Bas bie metapbDtiry«-
-^W'

bcsjui-cidjcnbcnörunbeß; unbalfoiffbte foit fei; , baruber b^ben bie ©djulwcife«

SQBabrbcit, an fil) betraebtet/ bie Uebec Qtwalli$ gcflriften : btna ftc f>itttn nod;

eitifhmmuiig mit ben 6ei;ben aHjemeincn einen eewimen ®t&xiff baoon. arajet



icrfcfbcn fo fcnncn ju fernen, öa^ wir wa§rnc£mcn fonnen, wie bie ©ecle bas

aßa§re von bem §aifd)en unterfebeibef,

§ t 2. 3>ic SBabjfjcif febeinf mir affo nacb &cc eigenen Bcbeufung bes 95onber'«*<

SÖortes nid)ts anbers ju fet;n, als eine Bcrbinbung ober Trennung bcr^citfccrt, "„'{j^"^«,

ttacb bem bic babureb bemerften 3>inge mit einanber übercinfommett , ober ntd>f nmis *<*ß»>

übeteinfommen. »** 3>urd) bic Bcrbinbung ober Trennung ber 3«*m verftc; *r"«e«riffe

'

$c id) fjicr , was wir fonft mit einem <mbem Spanten einen ©aß beißen : fo pöct Ä35rt«r,

fcafj bie 2Ba8ryctf eigentiieb nur bic ©«(je angebt , wovon es jwo ©affungen

giebet, nämlich ©cöanfenfcUe unb ^ßortfd^e» ©o giebt es aud; po
©affungen von Rieben, beren man fieb insgemein bebienef, nämlich Söcgviffe

«nb Porter.

$> 3, Um nun von ber 9Bab>h>if einen bcuflicbcn begriff ju bifben, iff g«^® eb*5

tß fcljr nötfcig , ba jj man bic 5ßah>rjeit ber ©ebanfen, tmb bic SBaljrfjcit ber as^ti'^cn,

SßörfcrbcfonDcrs betrachtet, unb fic wobl von einanber unfcrfcbcibcf.. ©feieb;

wobj i|t es überaus febwer, bavon befonbers ju rjanbefn: weit bcr©ebraud) bec

SUörter, wenn man von ©ebanfenfäßen §anbcfn will
,

ganj unwermeibiid? tfr»

SMc (Srcmpcf, bic man von ©cbanfcnfäfccn giebf , froren afsbenn foglcirb auf,

bfofsc ©cbanfcnfafcc ju fenn , tmb werben SBortfäßc» £>cnn ba ein ©cbanfen?

faß nid)fs anbers if?, als eine bfofjc Befrachtung ber Begriffe, in fo weit jte

jtcb im Bcrfranbc von ben tarnen cntbfbjjcf beftnben: fo verlieren fte bic Statur

kofjcr ©ebanfenfä^c, fo balb fic mit 3Bortcn «usgcbrücfct werben*

§ 4» Unb tvas es nodb febwerer machet, von ©cbanfen? unb SJBotffaßcn ?•"&
$]§£

Befonbers ju fjanbem, iff btefes, bajj bic meifren 93?cnfcbcn, tvo nicht ade, fleh f$ntx;w bw
onftatt ber Begriffe ber SBortcr bebienen , wenn fic für fleh benfen, unb Ber; W*
nunftfd)Iü|fc mad)en ; jum wenigften , wenn bic @ad>c, weiche fte befrachten,

jufammcngcfcßtc Begriffe cn^atf» £>icf? i|l ein fonnenfiarer Beweis von ber

Unvottfommcnfjcif unb Ungewißheit, iic fieb bei; .unfern Begriffen von biefee

2frt ftnbt : unb es fann uns biefcs, wenn wir 3(ufmerffamfcit anroenben
,

jtt

einem fütterfmaafe bienen, unbjeigcn, welches bie S)inge finb, von benen wie

beutiiebe, unb vofffommen befümmte Begriffe fiaben, unb wcld)c es nid)t finb,

5Dcnn; »enn wir forgfäitig beobachten, wie unferc @eclc bei) i()rem Senfe«
unt> @d)fic^cn verfäfirt: fo werben wir, gfaubc id>, befinben, wenn wir in

unfern ©cbanfen ©äfje von öcm SBcifjcn ober ©ebwarjen, von bem @üfe« o;

ber Bittern , von einem 3>rci}c<fc ober %ivhl
f

macben , ba0 wir bic Be?
griffe felbfl um Bcrf?anbc bilbc« fönnc«, tmb oft bilbm, cbw auf tie Slnfnm

man aber nach einem beuflicfien begriff: 21rt unb 2BciTe, wie bic ©inge neten ein*

fc ift biefclbc nicbtS anbcrS, alS bie Drb-« anber finb, unb auf cinanbtt folgen : tinb

ming in bem Wannicbfaltigen , baß jus eine 2kbnlicbfeit «ntflebt auS bem bf
flUicb ifty unb auf einanber folget i ob<r (!^nbigen ©runbe, barnacb bie £>ingene«

fie i(i bie Drbnungbeffen, waS einem £>in« ben einanber ge|Mct werben i\nb auf
fltjnfomraf/Unbinibiwbefinblid)!!]. 3Wm» einanber folgen; ba benn bicfcr örunb
iicb eineDrbnuna ifr b»c 2<e{)iUid;teit 4n ber bie^iegel bw -Orbiwncj'au^madjit. €©B
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ju fc^cn» Zütin , wenn wir jufammcngefcfjtere begriffe , «I« ben 9).ctt*

feben, Vitriol, ble $apfetftif , ben Üvufmi betrachten , ober ©dlje ba von
machen wollen: fo fcijen wir gcmcinig(id) ben Dtamcn für ben begriff: weil

bic Begriff« , welche biird) bic ütamen angebeutet werben , meiftcntßriles unvotts

fonimcn, verwirrt unb unbefiimmt fmb. Slßir feljen bafter auf bie Oiamcn fcf6ff,

inbem fte fidrer
, gewiffer unb baulicher finb , unb (ich imfern ©ebanfen ge*

febroinber barjteflen , als bie bfofjcn begriffe ; unb «[fo bebienen »vir uns ber

Söörrcc anftatt ber begriffe fcfbff , aud) wenn wir für uns Betrachtungen an*

jletten, vernünftig von etwae reben, unb f?illfcbwcigcnb©ebanfcnfä$c machen wok
Icn. * Ben (Subftanjen, . wie bereif« angemerfet worben, gefegt biefeß wc<*

gen ber Unvoßfommcnf)eit unferer Begriffe; inbem wir ben 07amcn für baß

(Sacbwcfen nehmen , wovon wir bod) nid)t ben geringen Begriff Ijabcn. Bei;

ben 3 uf^ötgfcitcn aber, wirbees burd) bie große ^(nja^l ber cinfad)en Begriffe

verur|ad)ef , baraus ftc jufammengefeijct fmb» £>cnn, ba bic metfien bcrfclben

jtifammcngcfcijet fmb : fo ffeKct fleh ber SRame viel leichter bar, als ber jufaraÄ

mcngcfcijfc Begriff, ber ^üt unb 2lufmcrtfamfeit erforbert, wenn man {id; wie;

ber barauf befmnen, unb er bem £3crjlanbc voßf'ommcn vorgcfleßcf werben foll

,

aud) bei} foleben ^erfonen, bie fieb vormafe Deswegen SDUifjc gegeben fjaben. £>as

faim unmögfid) von benen gcfcbcljcn , wcfd)c , ob ifmen gletd) bic aßermeiften

Sßortcr, bie in iljrcr ©praebe üblich fmb, fcid;f einfallen, fld> bennod) vießeiebf

niemals in iljrcm ganjen ieben bie üttüfjc genommen, ju überlegen, was für ha
ftimmte Begriffe ber grojjcftc Xtjeil ber 3B6rtcr bewerfet. <2ie («|jen fid; an eü

nigen unbeutlicben ober bunfefn Begriffen genügen: unbbiemeifteft, bic fcljr viel

von ber Dvcligion unb bem ©cwtffcn, von ber JUrd)C unb bem ©fauben , Von

ber Stacht unb bem Diccbtc, von Verhärtungen unb §eud>figfcitcn bes ieibes,

von ber SDWancbofc» unb ©ade reben, bürften vießeidn wenige £>ingc in iljrcu

©ebanfen unb Betrachtungen Ijabcn, bafern man von i^nen begeb>Me, nur an

bie ©ingefelbfi ju gebenfen, unb bie QSörfer bei; ©ctfc ju fcfjcn, womit )te fo oft

«nbere, unb nicht feiten, aud) fleh fclbff verwirren.

3n»ew fite § f* SDocb auf bic SBaftrfjcif , bie wir liier ju betrachten Ijabcn, wieber
nichts anwi - u fommen, müjfcn wir, fage id> ,

jwo ©attungen von ©aßen beobachten, wtU

sjabiitining"" ebe wir ju machen fdf^ig fmb. 3)cnn b<i giebt es crftHcb ©ebanf'enfäßc , in

oDcr Srciitiuiig wc [(j)en bic Begriffe in unferm Bcrftanbe von ber ©eck, ate'wcfrbe i(>re Uc^

Jftii/iajlirter. bercinilimmung ober Unübcrcinjlimmung vernimmt ober beurteilet, jufammen?

gefe^et ober getrennet werben, o^nc fld) babei) ber SÖörtcr jti gebrairthcn» ^»cr^

nad) fjaben wir Söortfdlje, welche bie 5ö5rtcr, fo bie Reichen von unfern Bcgn'f«

fc au8mad)cn , bie ba. in bejafcenben unb verneinenben @d(jen jufammengefe;

ifit

nun aber bie mefflpf)i)fifcbe SBabrbeif eis barinnen', ba$ fieeinanber nidjt wiberfpK'

ne örbnuna tu bem33?annid)falti()cnfe!)it, chen, bic (figenfcEjaften aber bat^n fokf)m

baö einem Dinge jufommt, unb in if)in inibenn)efentlid)en©tücfen,unbb<c3ufäl*

befiiiib(id) i|h fo muß auch «n felbiaemfei« ligfcacit it>t\l$ in bepben, tbcil^ in an«

ne6 bem anbern roiberfpred)i.n; afleämuf? beru Dingen. Dergcflaft finb benn bie

feinen jureidjenben @iunb haben ; unb jpauvtfe^e beö SBiberfprucbö" unb beo juä

jroac haben ibn bie roefenme^en ©tüde *) ©. bie 135(1« 2lHmcrltma.



• 23on ber 2Saf>rf)rtt überhaupt. 4. 8. 5. £• 617

iid ober gefrennet werben. Unb »ermiftefff biefer 2lrt ber Bejahung unb Ber;

nemung werben benn bie burd) *Bd?atte gemachten Reichen gfeiebfam^ufammenge;

feftef, ober von einanber getrennet : fo bap ein @a$j in ber Bereinigung ober

Trennung biefer 3"# c"/ ^ 2öal,)rf)eit aber barinnen befreit, bajj man biefe.

Reichen jufammcnfefcef ober trennet, nad) bem bie baburd) bemerkten 2>inge &t

bereinfommen, ober nid)t ubereinfommen*

§. <f. (Einen tebwebenwirb feine eigene (Erfahrung überzeugen, bafj bie ^,
eJ|^ ®,c^

n'

©ecle, wenn fieentweber bie Uebereinftimmung ober Uuübcreinffimmung eint* Äöabrbeitent--

ger »on ibren Begriffen »ernimmt, ober voraus fefjct, ben fid) aus fefbigen
{J^f"'^""*.

flillfcbweigenb eine 3(rt »on einem bcjafjenbcn ober »erncinenben ©a^c mad)e, faBc bieftute

wcfd)es id) mief) bttrd) bie 3B6rter gufammenfeljen unb brennen ausjubrüc; hüM«««

fen unterfangen ^abe, allein biefe Slßirfung ber ©eele, bie einem teben, bec

ba benft unb fd)lief5t, fo gemein ifl, läßt fTd) lctd)ter burd)6 Ucberbenfen befjen,

was in uns «orgelt, wenn wir bejahen unb verneinen, begreifen, a(s burd)

SEBortc erflaren. SBenn ein fSicnfd) in feinen ©ebanfen ben begriff »on jwo?

en iinien , nämfid) von ber ©eife unb ber 3wcrd)linic eines Bierecfs (jat, bat

»on bie <3werd)finie einen ^cü lang ifl : fo fann er aud) »on ber(£intf)eifungfof;

d)er iinie in eine gcwi|Tc #njabj gleicher Sljeile, jumSrempel, in fünf, }cr)en,

fyunbert , taufenb Ibeitc , ober »n eine iebe anbere. 3ar}[ berfelbcn , einen Bc*

griff f>abcn ; ja er fann »on biefer ^oflfangcn iinie einen Begriff Ijaben
; jTc

mag fid) nun in fofebe Ifjeifc abteilen laffen , ober nid)t , bafj eine gewiffe

gahj ba»on ber ©eitenlinie gleid) iff. ©o off er nun fter)t
,

glaubet, ober

jum Boraus fel;et , bafj eine fold)C 2(rt ber £(jci[barfeit mit feinem Be*
griffe »on biefer iinie übercinfommt, ober nidjf übereinfömmf : fo off »ereü

niget ober trennet er glcicbfam biefe jween Begriffe, nämlid), ben Begriff »on

fofcf):r iinie, unb ben Begriff »on einer fold)cn 2fft ber ^eifbarfeit, unb ma;
d)et uffo einen ©cbanfenfai;, ber wai^r ober faffd) i|l, nad) bem eine fotdjc 2(rf

ber £l}cilbarfeit, eine ^Ijeilbarfcif in etliche fofd)c gewiffe Zfydk, in ber Zfyat

mit biefer iinie übercinfommt , ober nid)t. SKfcnn bie Begriffe im Berflanbc

fo ^ufammcngefcfjct ober getrennef werben, nad) bem bie baburd) bemerften 35in?

gc übercinfommen ober nicht: fo ifl bas, bafj id) esfo nennen mag, cinc3Bar)r*

Jjeit im ©ebanfen. 3)ie 5ßortwa^r^eit aber ift etwas mein' ; unb biefe iff nid)ts

anöerß, als eine Bejahung ober Berneinung ber ^ßörter »on einanber , nad)

bem bie baburd) bc}cid)ncfcn Begriffe übercinfommen, ober mit einanber ftreiten»

£>icfc 2Öaf)rr)cif ift abermaf jwenfad), entweber fie enthält bfofjc unb leere 2ö6r;

ter in ftd) , wo»on id) bernad) reben werbe ; ober fie ifl reell unb unferweifenb,

als wcld)e ber ©cgcnflanb ber reellen (Erfcnntnifj ifl , »on ber wir bereits gere;

bctfiabcn. $, 7>

reidjenben^runbes bie Kegeln, nad) wel« unflreitia, bafj iebwebciJ »ou bem , wag
d>en alles, was iebem Dinge jufdiiit, 6cflim= einem Dinge jugeeignet wirb , auef) feinen

met roirb; unb alfo ift in ubroebem Dinge Drf r)"be, unb baß ibm nichts entgegcn=

Söabrbeit, baS ift, ein iebwebcsDing ift mV gefettet ift, als ber Xraum : benn in biefem

tapb>)ftfel) roabr; eßljatbaS, roaö es baten jfinbt ^d) fein jureid)enber ©runb, unb tS
foll. 3 n,ba in ber2ßaf)t'beitberDingeoüeS fommen wiberfpredjenbcDinge barinnen
feinen juveidjenben (öruub r)nt: fo folget »or. [%. 104.)

3«ü
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rfnwttffwMtr <$ 7+ $)oc^ fcier wirb wegen ber 2öaljrr)cit cBctt 6er Zweifel Wicber V6t:

mwbtitVaU föttimett , 5er |ld) bei; ber (grfcnnfnifj ereignete. Sittan wirb cinwenben: wenn
»dr«(tefcicJ?cr' t>ie SJBarjrljcit nichts anbers ift, als eine Bereinigung ober Trennung ber 5Böt*

Sne «bpH* *cr m &cn ®^ clt
>

nrt* öcm #* baburd) angcbcutctcn begriffe in öcm Sßcr;

*««• ftanbc ber 9J2cnfct?cn übercinfommen, ober mit einanber ftreiten: fo machet bit

(Srfcnntnijj berfelben eben feine fo wichtige @ad)e aus, als man fidj insgemein

tinbilbei ; ftc ift auefo nid)t ber SHüljje unb ber 3«it wertfj
f

welche bic SÖlcnfc^c»

*uf bie Srforfc&ung berfefben wenben : weit fic fold)ergcffaff auf nicf)fs mtl}t f
«Is auf bie ©Icidjformigfcit ber SBörfcr mit ben feftfamen Gtnbifbungen bt$

wenfd)licf)cn ©cfjirncs tSinaus lauft, 253er weis nicfyt, mit was für wunberfi*

^t)cn Gegriffen triefer 2Wcnfd)cn .ftöpfe angefügt ftnb , unb was für ungereimt

fe 3bccn bat ©cfcirne aller 9)ienfd)en auswerfen getieft iff? Wän, wenn
lt>ir es gerben bewenben taffett wollte» : fo würben wir nad) biefer Dvegel oon

itidjts bic 9Barjrr)eif erfennen, als nur twn einer erbidjfcfcn SEBclt, bic blofj in

tmferer eigenen (Sinbifbung »onjanben ift«. SSJir würben feine anberc wiBa^t»-

$cit als eine fold)e Ijabett, wcfd)c ben ^»arpnen unb Senfauren fo t>iel , als bic

SHenfd)cn unb *Pfcrbc angienge. £)enn biefc unb bcrgfcid)cn S)inge fönnen in

«nferm ©ctjirnc tbtn fo woljl ^becn abgeben , unb irjrc Uebereinftimmung ober

UnübcrcinfKmmung barinn fcaben , als bie begriffe »on ©adjwefen ; mithin

fonnen au« ifjncn eben fo w<üjrc <&ä%t gemad)cf werben» (Es wirb icberjcit ein

fo wahrer @a^ fenn , wenn man faget : alle Senfauren fmb "^ijicre; als es bie*

fer ift: aUe SOJcnfdbett ftnb Sfjiere; unb ber eine @a£ wirb fo gewiß, als ber an;

fcere fetm» £>cnn in benben ©ä(jen werben bie SÖJörfcr nad) ber Ucbcrcinfrim*

mung ber begriffe in unferm SScrfranbe jufammengefe^cf : unb bic Uebcrcinftinu

mung bes SScgriffes »on einem ^iere mit bem »on einem (Ecnfaure ift bem 93er;

ftanöe fo flar, unb offenbar, als bic Uebereinftimmung bes Begriffes öon einem

Spiere mit bem begriffe von einen 9)?cnfc&en ; unb alfo ftnb biefc jween ©atje

eben fo waljjr, unb eben fo gewiß« 2(ber was £ilft uns aUe bergteidjen SBafcrljcit,?

xstattm«* $, 8. JF)kr mochte nun wo£f ba$ , was im ttorr)erge$cnbcn ^)aupff?ücfe

€i"n>urf*t t>i<
1&c^g<brad)f werben, bk reelle (Erfcnntniß »on ber eingebildeten ju unterfd)eiben,

müsmi)tt)ut ^nJanglici) fepn, biefem ^wcifeliw begegnen, unb bi« reelle SÜJa^r^cif »on ber

«in;

Ben öfle SBiffenfc^aff er» r)infatfen-3<t foüfen

bit bt\)btn aDaemeinen@runte au« t<r2Belt

»erbannet werten : fo würbe bie mctapljp*

fjfdje 3Bat)rt)e»t fe(6f| ecrlobrtn get)n.

•ba nun in ben fingen 20at)rt)rit i(t:fo

giebt es aud) «ine logifcb,e SBatjrbeit : unb
fit ift nichts anber«, al« bi« Crbnung
ob«r bi« 31ebnlid)feit unttr unfern ®tbaif

fen unb ben gebad)f«n fingen. Unb ba

biegogif f|cf> mit Qjcgnffcn, (£a'$«n unb

5Jentunftfd)lü(fcn befcbdfftigef : fo i(* bie

logifd)« 5ßabr(>cit in ben ««griffen bie

8l«6nlid)feit berfelben mit bei» £)ingen;»

bie (ogifdK 3Bar)ri)eif in ben erf|«n iflbie

S3«!timuilid;feit be« ^räbicates aui btty

SUiS bem afifem eroellef jtir ©nüge/bag,
»enn feine metapbvPfd)« aßaf)rbeit in ber

»HJeltwar«, aud» fein ©runb »orbanben

fet^n würbe , roarum tttoati fen , ober «i«

nein Singe ettoa« jufomme , ober nid)t

jutomm«. 5Kan njürbe nad) belieben «in

»cbcS eon iebtvebein bejahen ober eerncinen

fo'nncn : unb e« njürbe einem ifbcn t'cbroe&cö

infommen unb nidjt jufemen. Qßir würben,

b.i folcfjergetfalt bieDin^cfelbft gegen itis»

Webe«, was eS aud) fei;nmöd)te., inöijfcrent

fci)n würben, un«nid)t« gebenfen tonnen,

baß iön«nmit@ewi§l)eit gle.d)iamc: mit»

5in würbe and) fein« logifd)e>ffial)rt)eitmo'g«

Iict> feiert » uub eSwürbeu fobann ina berfei«



emgebitbcfcn, ober, wenn cöbcficbtger, bon 5cc ^atiKnw^i^cif ju tmfcrfdKl' ö% mif8e;
r

.

&cn; inbem fic benbe nuf cincrfcnOrunbc berufen, 3«^tT^« wirb es aud)nid)t %\
l™

®m«en
u&cl gct&an feim, (u'cr nodmiafs in (Erwägung ju jicf)cn, baf?, ungeachtet unfe; s*«cbföriBia

re SSörter nichts anberes, ats unfere SScgriffc bebeuten, ittbem fic bic Singe an? *

jubeuten beftimmef flnb, bennoeb, bie 2Bar;rf)cit , welche (Tc enf^affen , naefcbem

fic in @a($c gebraut ftnb, nur eine SBortwafjrJKit fcon wirb , nöinficb, , wenn

fie im 93crf?anbe begriffe bemerfen , bic nid)t mit ben Singen fcfbft übercinfom;

tnen. Unb bar)cr fann man bic 2Ba§r^cit fo wobf , afö bk Srfcnntnifj in bk
tvortlicß« unb xttüt einseifen ; inbem bas nur eine Sßortwarjrrjcir ifr, in totb

djer bic 2Börtcr nad) ber Ucbcrcinfiimmung ober Unübcreinftimmung bcrbaburd>

bcjeidmcfcn begriffe jufammengefüget werben, o£nc barauf ju fefcen, ob unfere

S5cgriffe aud) fofd>e ftnb, bk wirf (ich, in ber Ötatur »or^emben finb, ober femt

fönnen» 2tber afsbenn enthalten fic eine reelle SCBa^r^cit in fid) , wenn biefe

^eidjen nad) bcrUcbereinjtimmung unferer begriffe jufammengefüget flnb ; un&

wenn wir wi)fcn , bafj unfere begriffe in ber Statur ju einer SBirflic&feit gefan*

gen fönnen. 25eo ©ubffanjcu fönnen wir bae> nid)t tjjiffen, ai& nur in fo weit,

wenn wir erfennen, ba$ bergfcid)ett Singe wirffid; gewefen finb,

§ 9. Sic Sßkfjrfjeit if! cinQScmcrfcn ber Ueberctnfümmung ober Unü&er; feft ^ftf^
«inftimmung ber begriffe burd) 2ßorfe, fo wk biefe wirftief; if!, Sie fiaiföf Darum, roemt

§cit bagegen ift baes SScmcrfcn ber Uebcrcinftimmung ober Unübcreinftimmung ^jJJ^J;
ber begriffe burd) SBorfe, bic fid) in ber ^fjat niefet fo befinbf. Unb in fo fern sefüget roer»

bic begriffe, bic alfo burd; bic $öne bemerfet finb, i&ren Urbifbern gfct'd) forn« Utwtfft^btr
men : in fo fern iff nur bic 2Ba(jrr)cif recß. Sie Srfennfnifj biefer SBa&rrjeif «infommen.

befielt barinnen, bafi man weis, was für begriffe bic SBorte bebeuten; unb
ba$ man bie Ucbcrcinftimmung ober Unübcreinftimmung ber begriffe, fo wie fie

burd; bie 2Bortc bemerfet wirb , »ernimmf,

§» 10. SSBcif man aber bie SSBörfcr afs grofe (Tanafe ber 2Bar)rljctf, unb 8ut <ribeagef<

be«.£rfennfni0 anfielt ; unb wir uns ber 3B6rfer unb @äfc« bebienen , wenn „^uft^lt
wir bie 2ßafcrfjeit anbern miftrjcitcn, unb empfangen; gemeinigfief; aber, wenn »« bwMti,

wir baBon bifpufieren : fo werbe ii) fjier weitfäuftiger unterfueben, worinnen
3iü 2 bie

Sßeariffc bti ©ubjeefe* ; unbbie25erftant>< griffe ber jDrbnuna fc&r wobf Dcftimmett.

liebfeit be« ©d)lußfa&eö aue? ben gdrbtr« 21ffo ift bie p&pfjfcbe SBabr^eit bie £>rb.

ffli3cn inad",ct bie Icgifdje SSBrt&rbcit in ben nung t>on bem ailcm, was in ben juf<5f-

SSernunftfcblüfTen auö. Unfer fyrt iodt li<\ e^iftirenben Singen 6epnbficr)ifl: ben»
(tef)t ()ier in ben ©ebanfen, bic (ogifdje öaö ©egentbeil batton rft b(og roaS einge«

GBabrbeit gienge bloß bie (gd^c an, unb bilbeteö. ©ieftttnd)e5ffiabrbe*fiftbte£)rb'

fie beftünbe in ber Söerfnüpfung obereren» nung, nad) welcher raoralifdje 2>j ngc f?c§

nung ber Seidjen, naef) bem bie 6ejeid)ne» wieber aueS anbern morafifdjen Singen
Un Singe miteinanbertibereinfdmen ober oerf?cbn unb begreifen (äffen. Unb cnbs
(fritten. ®arum er aber ben ^Begriffen lief) ift bie biftorifdje 3Baf)rf>eif bie Drb-
an ft'd) feine (ogifd)e ÜBiibrpeit {ugeftebt, nung ber (ErjdbfuRg , bit mit ber If'at
fcaeon i(lbieic9te2Inmerfungnad)jufd)en. felbff übereinfdmrat; fo wie ei hingegen

SSJaS bie übrigen 21rten ber 2Daf)i^eit, eine ga6cl beifjt, votnn bie ffrjdbfungrait

bie oben «ngefüf>ret »orben , anbetrifft

,

ben gefd)e(jcnen Singen unb Saaten nicf;f

fo laffm fte fid) «uSbemfo fruchtbaren %><> tinflimmij ifr.



6ao 23on allgemeinen <5aöen,

bk ©cwifjfccit ber reeffen SBaljrljcifctt, bic in ben ©äßen entsaften iff, bcflc^
,

unb wo |ic ju Ijabcn fcij. 3d) werbe ni'# a»* bemühen, ju reißen , in welchen

allgemeinen ©äfjcn wir ber reellen 2Ba(jr^cif ober ber galfd^cit bcrfclbcn gcwi£

fenn f'onncn. 3^ werbe Wtt ben allgemeinen @äl$cn ben Anfang machen , als

mit foldjen, weldje unfere ©ebanfen am attermeifren befd)äfftigcn, unb unfere

Betrachtungen üben. ungemeine 2ßa^r^citcn fud)ct bic @cclc am meinen , als

foldjc vlßaljrljciten, bie unfere (Erfcnntniß fcfjr erweitern. Unb inbent fte ba;

burd), ba$ fic »icf in ficf> faffen, unei auf einmal fcljr met befonbere Singe ju er*

fennen geben : fo offnen fic uns ein weites §clb , unb führen uns burd) einen

fürjern 2öcg }u ber Srfenntni^

f*e*mrt
r

m!ta*
^* "* ^ußcrocr 5ß«§^cit, bie in obgebaebtem engen Bcrftanbe genom;

rtpfifdje&ta&r' wen wirb
,

giebt ees nod) anbere ©attungen berfetben, nämlid) eine moralifd)«,
bntift. unb eine metapl)i)fifd)e2ßa^rfjeit. Sic moralifd)c 2Baljrl)cit ift biejenige, b<x

wir »on Singen reben
, fo wie wir jic für wafjr Ratten ; ob fd)on ber @a!$, wck

d)en wir batton verbringen , md)t mit ben Singen fclbft übercinfömmf. Sie

mctap£nftfd)e 2BaljrfK'it aber ift nichts anbers , als bie 2ßirHid)fcit ber Singe,

bie ben Begriffen , womit wir ibre ükmen »erfnüpfet ^aben
,

gleichförmig iff,

Ob nun gteid) biefe 3BaljrfKif in bem wahren 2Befen ber Singe ju bcflc^cr^ctt

fd)einf : fo wirb es |'d> bod) ben einer etwas genauem Betrachtung jcigCn, bajj

fic einen ftiUfdjweigenben @a(j in ftd) faffe , woburd) bie ©celc ein fofd) bcfoiv

ber Sing mit bemjenigen Begriffen »erbinbf, wcldjcn fic vorder burd) «inen if)M

beigelegten Sftamcn feft gefegt £attc. Sod) ba biefe Betrachtungen ber 2öa|r-

£cit tljeils üor|er beigebracht worben, tfjctts ju unfern gegenwärtigen Sßor^a*

wid)f fo gar öict beitragen: fo mag xs ^ier genug fenn, biefclbcn nur angezeigt

ju fjaben.

*

&a*> fechte £auptftücf*

S3on aUgemeinen <5a$en , von iljrer Söat>r^ctt tmb ©e*

EnntniS 5" ^^6 3W* bxi Unf«fu*un8 vmb Beurteilung ber Begriffe , an ftcf> fcfbff

e<s nbtim son ^ / unö olme auf ifcrc Sftamcn einiges ^bfelicn ju fjaben , ber befte unb |Td)crs

S»K iU ^^
f*

c aß ''

3 5U tincr fIarctl unb 6cutI'*cn Srfenntni^ i|t
:

fo gfaube id)

bod) , ba$ man eine foidje @ad>e fe^r feiten unternimmt : weif bic ©cwofcn;

^cit ,. <&si)alli für Begriffe ju gebrauchen, bie ööcr^anb behält. Sin ieber

fann es beobachten, wie gemein «s i(l, bajj tarnen aniiatt ber Begriffe gebrau*

djet
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djct ivccbcn ; aud) wenn bie fOlenfdjen für ftd) benfen, urteilen unb fcblteflen;

abfonberlid) , wenn bie begriffe fc^c jufammcngcfefcct )utb , unb aus einer gro;

fjen 3tnj«$l einfacher 3bccn bcfltefccn. Step machet bic Sxfracbtung 5er SBor*
'

fer unb @äf;c bei) bor 'ilb^nnbfung ber (Erfcnnfnifj 511 einem jbnotljwcnbigm'Sfict*

le, bafjes überaus febwer faßt, »on bem einen »cr|täublicb ju reben, objic bas

anbere ju erffären.

§. 2» S>a äße (Erfcnntnifj, bie wir fjabcu, firf) cinjig unb allem mit be; |g$™^
fonbern ober allgemeinen SBaljrbcifcn bcfd)äjftigct: fo ift es fonncnflar, baj?, juibfebwerju

was aud) bei) ben erftern SBa^citen gcfcbcljcn mag, bie festem, benen man «^i^Du"*
11

eben am meinen nid)f efmc Urfacbc nad)forfdb.et , niemals wobj entbefet werben asortftoc au$>

tonnen , unb ferjr feiten «begriffen werben , als in fo fern |lc in 3ßorfen abge? geoniciä mv

faffet, unb babtireb ausgcbrücfct werben. (Es wirb bemnad) bei; ber Untcrfu;

d)ung unferer (Srfenntnijj niebt unbienfid) fcnn> wenn wir aud) nad) 5er2Ba^}r*

fceit unb ©cwipfjeit ber allgemeinen @äfee forfeben. *?J

§. 3. "Sannt wir aber in biefem §allc m'd)t burd) bas, was allenthalben 55 <« ®^j^
cit

(Scfaljr bringt, icb menne, burd) bk ^wenbeutigfeit unb Ungewißheit ber 2B6r; n&mtid> eine

ter mögen verleitet werben, fo ift es bienfam anwmcrfcn, ba$ bk ©ewi^eit jwet^ ©n™Mut ber^

crlcrj fei; , eine ©crot&beit ber CÜJaljrljeit, unb eine ®evoi§beit ber (SrEenntnif;. &er &ft«mü-
S»ie ©cwißljcif ber Sßkljrfjeir ift, wenn bie 5Öorfc in ben @äljen fo jufammen;

gefeljet werben, bafj fic bie Uebcreinftimmung ober tlnübcrcinftimmung bcr$5e*

griffe , bie fic bemerfen
,

genau ausbrücfcn
, fo wie es ftd) in ber 'Sfjat beftnbt,

3>ic ©ewifjfjcit ber (Brfcnntniß i|t , wenn man bie Ucbcreinftimmung ober ben

©trett ber begriffe, in fo weit bieferober jene in einen <3afee ausgebrurf'et ijt, ver?

nimmt. 3)as f)ci|3cn wir insgemein bie 2ßab,rb
1
cit eines ©a^cs wiffen , ober ber*

fclben gewiß fenn.

§. 4. Sffieit wir nun ber 2Bab>fjctt eines allgemeinen <Baf$eS nid)f gewiß
^f,"nf

a

ft

n

u 8e'

rt

fenn tonnen, bafern wir niebt eigentlid) bie ©ebranfen unb bie <Er|trerf'ung ber meinen ©a$e

2(rtcn wiffen, welche burd) bie tarnen berfclben angebeutef worben: fo foßten {Jlfe'^cnn
Wir aud) notfjwcnbig »on einer iegfieben 2(rt bas Sßefen wiffen, wcld)cs tbox mc&tjba*3Bc*

bas ift, was bicfelbe ausmachet, unb cinfebränfef. 3>icß verurfacbet befallen ^(''^„„Ifj^
einfachen Gegriffen unb ben 3"fäßigfeifen feine @d)wierigfeit. 2>enn ba in bie? grtwSbnun«

fen bas @ad)wcfen unb bat Olamenwefen einerlei; ftnb ; ober welches auf eines «etjwi/ltetewt

^inaus lauft, ba ber abgefonberte begriff, ben bas allgemeine SIBort bemerfef,

allein basjenige i|i, won bem man glaubet, ober glauben fann, ba$ es bas^öe;

fen unb bie ©ebranfen ber Hxt ausmaebe j fo fann man es gar wof^l wiften, wie

3»ü 3 weit

153) £a 6et) ber Vernunft aWejeif affgr cat allen ben Singen, bie in foldjent SSegrif«

meine SaljeuimC^runbe flehen, mbem aud fe enthalten ftnb ,
jufomuit, ober nid/tju«

befonbtrn Saßen nicbtS folget : fo bat mau fömmt : unb bcr^Uid)en ßä&e ftnb eben bie

aUerbmgS baf>tn ju feben , baß fie »ab'r unb Gattungen unb 2lrten. SBenn aber baS s])rds

ge»i§fei)n. (üinaögcmeinerSa^ beifit eS, bicat nur einigen Dingen, biceui aügemei«

wenn ber 33egri|f bcS Su6jecteS »on einer ner 93egri(f in ftcb foffet, jufcmiiit, ober

allgemeinen €r(tredungiff/"nb baS^rabU niebt jiiftfuuut; fo wirb er em befemberer



6zz 33m attgttmitim <5aßen,

mit bic 2fr f ficb crffi-ccfct , unb wclcb« S>irtge unter einem icgficbcn SJBottc'b«

griffen |mb» Unb es i|t ffar , bap es aH< bic Singe ßnb, bic mit bem begriffe,

wefeben biefcs 2ßort unb fein anberes &cmcrfct , eine »ollfommcnc ©Webformig«
fcitljaben» 2(ßcin bei) ben ©u&flattjctt, wo man jum Söoraus fe^ct, baß ba$

©aebwefw, bas »on ben 9?amcnwefen unterfebieben iff , bieget macbe, bcfHm*

me »nb einfebränfe , ift bie (£rftrccfung eines allgemeinen SBorteS fe£r unge;

wiß: weil uns biefcs ©aebwefen nid)t befannt if?, unb wir bafjcr niebt wiffett

fönnen, was ju biefer Hit geboret, ober niebt gehöret; fofgficb, wasmit©ewiß;
Ijctt bavon bejahet ober verneinet werben fann» 2tffo wenn wir »on einem tSltw

feben, »on bem ©ofbe, ober »on einer anbern 2Cct ber nafürlicben ©ubftanjen

reben, »on benen man j»cb cinbifbet, ba§ jte bureb ein be|timmtcs ©acbweftit

cingeriebfet wären, wefebes bie ÜJatur orbcntlicberwctfe einer ieben einzelnen ©üb;
ftanj v on biefer Htt mift&eifetc , unb wefebes maebte, ba$ es mit j« biefer Hvt

gehörete: fo fönnen wir niebt gewiß »crßcbcrt fcnit , ob es aueb wa§r fei; , wat
wir bauon behaupten ober »erncinen» Senn bat 2Bort ffi e n fd) , ober @ o I D,

wenn es in biefem Sßcrjranbc genommen, unb für eine 2Cct ber Singe gebrauebet

wirb, bie bureb bas ©aebwefen eingerichtet i|?, bas t>on bem jufammcngefe^tci*

begriffe in bem SSJerfianbc beffen , berba rebet, unterfebieben i(r, btbtüttt,wit

wiffen niebt, was. Unb bie örffreefung biefer bei;5en 2(rtor» mit fofeben ©ebran;

fen i|r fo unbefannf, unb fo unbc|rimmef , baß es ganj unmöglicb iff, miteinü

ger ©cwißfjcit ju be;'a(jcn, baß ade ÜOlcnfcb«» »ernünfrig ßnb, ober baf bas®olb

gefb ifh Mein wo bas Oiamcuwcfcn, als bie ©ränjc von iegfieber 3(rf btobadj;

M wirb , unb man bic 2(nwcnftung eines allgemeinen SBortcs niebt weiter, als

«wf bk befonbern Singe erftreefet , in wefeben ber jufammengefe^te begriff, bett

ein folebes 2Bort bebeutet, anjufrejfcn if? : ba i(l man in feiner ©cfa(jr, bk ©ebran*
fen einer icgficbcn %vt ju »erweebfeftt , unb man fann and) baljer niebt in einigen

^weifet flehen, ob ein ©a$ wafjr ober fatfeb fei;» 3$ fja&c biefc Ungewißheit

ber@aijenarb 2frt ber ©ebufweifen erflärcn, unb mieb ber SBorfcr "^Befen
unb 51 et bebienen wollen, um bie Ungereimtheit unb bas Ungcmacb ju jcigen,

ba man fieb ein&ifbef
, fle wären eine anbere ©attung »on wirflieben Singen,

als bloße abgcß>nbcrte begriffe mit ben ifcncn bci;ge[cgten Sftamcn. ©icb
einbifben, als wären bic Zvtm ber Singe etwas anbers, als eine 3fbtf^cifung

unferer gemeinen Spanten , nacb bem fic nämtieb mit »erfebiebenen abgefonber

ten Gegriffen , ju btren ^eiefeen wir fofebe Dramen macben , übercinfommen

,

i|f eben fo »ief , afs bie 5Ba&r^eit »erwirren , ober allen allgemeinen ©äijcn, bie

man »on ©ub|tanjen macben fann, bie ©ewißfceit rauben» Serowegen, ob*

gfeieb biefc Singe icuten, bic ber ©cbulgcie^rfamfcit niebt funbig finb, »ietleicbt

anf eine beffere «nb bcutlicbecc %vt »orgetragen werben fönnten; fo mü|fcn boeb

bk

©a& b«ißcn. 3n ben gemeinen Soaifen ret@a|t(T. SBieöuIÖäötßatmattmdjt;
^tebtmnn ju SB?erfmaa(en ber aOacmeinen bepbenen bicfe2Borteraac niefit w>rb«int>ei»

«nb befonbern ©dße nur bie Seorodrier : finb j (|lctcbit>o()f matfic» biefelbeit, if>rer

2fl!c/ Kein«/ ffititd«/ iZicbtaUe/ an; ctgeiulicbenSScfcfiaffenbeitnacb, affgcmei.

«Heut ftc macben noefi niefit ben redtten ne Ober 6efonbere ©oße auf. 3fa , rcenn

P5runb auß, woraus man gewiß eifennen man biefe 55epn>ö«er oerfeßef : fo werben

fann
/ was ein allgemeiner unb eif befonbe beSwegen bie ©4öe, ber S5abt^eit na^
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bk faffcbcn begriffe von ^cr^ 5Q3cfcn' ober 2frtcn, Halbem fk in ben ©cmütfjcrtt

I>er meinen tOfcnfcbcn tiefe SBurjcfn gcfdjfagcit , Die einigen Sinbrutf von berje;

nigen ©efe^rfamfeit, bie in biefem 2ßefttijcife überbaut» genommen, empfangen

Ijjabcn , entbeefet, unb aus bem Sßegc geräumet »erben , tun bemjenigen <&v

brande ber 2öortcr <PM 3« macben , welcber ©cwijjfccit bei; fjcb führet»

$. 5. Qg finb atfo bie tarnen ber ©ubffanjcttnicmatsgcfcbicfr, ©c j^^KS'
tvijjfjctt in ben SScrfranb ju bringen , wenn jlc angewanbt »erben, bit 2trten am tu ©ubfiatu

jubeuten, von benen man glaubet, bafj fic bureb bie ©aebwefen, bie wir ntd>t '{n an'

wiffen, cingeriebtet wären : unbwirfönnen von ber SBafjrljeit allgemeiner ©ä«
^e, bie aus fofeben SSortcrn befielen, niebt vergewiffert fenn» 3?ic Urfacbc ba*

»on «fr leiebt cinjufcfjen. £)cnn wie fonnen wir verftebert fentt, bafj fieb tiefe

ober jene (£igenfcbaft im ©ofbc befmbe, wenn wir niebtwiffen, was @ofb, ober

niebt ©oft ifr7 9.atb biefer SBcifc ju reben ift niebts ©ofb, afs was an einem

Söcfen ^ei( nimmt , von bem wir, wtil es uns unbefannf ifr, niebt wiffen tont

tten, wo eö ifr, ober niebt i|r: folgficb fonnen wir niebt gewifj fenn, ob in biefem

QJcrftanbe ein ©tücfe Materie in ber 2Beft ©ofb ift, ober niebt» 9Bir wiffen

es im gcringfren niebt, ob es basj'cnigc fiabc , ober niebt, wefebes macbef , bajj

etwas ©ofb genennet wirb, bat ift, ob es basj'enigc ©aebwefen bes ©olbes \at

je, wovon wir niebt ben geringen begriff fjaben. (Es «fr uns biefes fo un*

tn6g(icb ju wiffen, als es einem SSfinben unmögiicbifr ju fagen, in welcber35fume

bie §arbc t»on 3«fängerietiebcr ju finben, ober niebt ju finben fen: weil er von

ber §arbc biefer SMume gar feinen begriff fcaf. Ober wenn wir es ja gewig

wiffen fönnfen, welcbes boeb unmögfieb iff, wo ein ©aebwefen , wovon wie

niebt bie geringftc .ßcnntnifj fjaben
, fc» ; $. (E. in wetebem ©tuefe SWaterie ba$

©aebwefen bes ©olbes fei; : fo fönnen wir giciebwof}! niebt verftebert fcon, ba§

«ine fotebe ober fofebe (Eigcnfcbaft mit vBafjrfjcit von bem ©ofbe fann bejahet,

unb bemfetben jugeeignet werben. 3)cnn es iff uns unmögfieb ju wiffen, ob>

fciefe ober jene Gigenfebaft ober 3&cc mit einem ©aebwefen, bavon wir gar fei*

nen begriff fjaben, notfjwcnbig verfnupfet fc»; was für eine üxt aueb ein fof*

cbes vermenntes ©aebwefen macben mag*

,.. Urfacbc bavon ift niebt,

»ei. wir ben biefer 3tnwenbung ungewig finb , was für 2>ingc babureb ange;

btUi

nic^faeanbert. eogftfcteSaucfi^pradKn, tjin bergleicben SWerfmaal ift tg nur?',

in n>fld)cn bergUidxn 2Bcrttr garniebr in wenn ber ©runb, warum ein <praöicatbcnj

foId)einaSerftanbevorl)anbenfinb;roiebenn ©ubjeer« jufömmr, ober niebt jufo'mmtv
fbkbeSbtr AndorAnis cogiwndi, p. n. c. ii. in btm (gubiecfefelbflcntbalfen iff, unbat»
Obferu.ij.con berfranjdfjfcben©pracbe be. fo«ntroebernjaSwef«nrlicb«S, otec cinegi»
merNt. ©ergeflalr bat man ein beffer Werf, genfebaft iff. Denn ift biefes : fo ift es ei«
rnaaln6(t)i9. basbeutli^erunbatrvifferifj, aa^etneinu 6*19, weil bi* wefeiubebm
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beutet werben; fonbern weil bic jufammcngcfcßfcn SScgriffe, bic fie Bemcrfcn,

fofebe Sßcrcmbartmgcn von cinfad;cn 3bccn jrnb, bic feine SQcrfnüpfung ober

Unvcrträg'idncit, bic |Id; cntbccfcn ließe, bei; fld; führen, als nur mit feljr wv
nig anbern Gegriffen»

•ürt* s>a"'c ti

$* 7 * ^>»c jufrtmmcttgcfe^fctt begriffe, wefd;c burd; bic Sttamcn, tte

?a
(

\B|t9rfif«" »vir ben 'ilrfcn bee.^w»franstn (Kriegen, angebeutet werben, finb ^ufammen?
iiireeniscii^u nebmungen fofd}er Sigcnfcbaftcn , von benen man wahrgenommen isat, baff

wtttonfmi. ftein einem unbefannten ©ubjeete jugleid; vorl^anbcn |mb, mcfd;es wir bic

«Subffanj nennen. 2ßas für anberc (£igenfd;aften aber mit foleben CScrcinba«

rungen jugleid; ba finb, bas fonnen wir nid)t gewifj wiffen , wofern wir niebt

tb>c natürfidK 2lbf)ängigfcit cntbccfcn fönnen, als worinnen wir bei; i^ren

Jjbauptcigcnfcbaffcn niebf gar ju weit fommen fönnen : unb bei; aßen ifjren 0ic;

bcncigcnfcbaftcn formen wir ganj unb gar feine SÖcrfnüpfung , wegen oben an*

gezeigten Urfacbcn * cntbccfcn» Senn S r jU i d) wiffen wir niebt bic n.nrffid)c«

Ginricbtungcn ber ©ubftanjcn , von wcld;cn iebweber £ftcbcncigcnfd;aff befon*

bers abfangt. 3 w **>t en $/ g c fcf5 f / **$ wir fie wüßten: fo würbe es uns

nur ju einer burd; (Erfahrung erlangten, aber nid>t affgemeinen Erfcnntnifj bic;

nen , unb flcb mit ©emi^beit nidjt weiter , als auf ein fo(cf) bloßes (£rcmpcl

cr|lrecfcn: weil imfer Sßcrjtanb nid)t gefd)icff ijl-, eine begrciffid;e%}crMnbimg

5wifd;en einer D?cbcncigenfd;aft, unb ber (£inrid;ning einer »on ben Jpauptcigcn?

fd;a'ftcn m cntbccfcn; was für eine Einrichtung es aud) fcon mag. Unb baijcr

fannman von ben ©ubjtahjcn nur feljr wenige allgemeine ©ä^c machen/ wefr

d>e eine ungcjwcifcltc ©cwifjlicit bei; fid; führen»

?m 88?" $» 8 * 3{lIc6 ® ofb ^ ftmvUP«nb{$ ' «f1 cin ® rtf
> >

» ött *fW 5ö4 r '

Ijcif wir nid;t ixrgewiijcrt fei;n fonnen, für fo allgemein er aisd; gehalten wirb.

SDcnn, wenn einer nad) ben unnüt?cn 9)?ei;nungen ber «3d;ufcn twraus feijet,

bo.$ bas 58ort @olb eine 2frt ber £>ingc bebeutc , bie von Üuitur burd; ein

iljr mgeboriges @ad;wefcn bcflimmet iji : fo ifr f(ar , bafj er nid)t weis , was

für befördere ©ubftanjcn 51t biefer 2lrt geboren ; unb alfo fann er ntd>t mit ©er

iwjjficit etwas von bem ©olbc allgemein bejaßen. 2lUein, nimmt er bas 2öort

© Ol b für eine 2lrf , bic burd; iljr Sttamcmvcfen beftimmet ift; es fei; 5. ß. ba$

Sttamenwcfcn ber mfammcngcfeijtc begriff eines jvörpers von einer gewiffen gel?

bcnSarbc, ber fid) fcblagcn tä|jt, ber f?d> fdjmcfjcn lägt, unb ber fdjwercr i|f,

als ein anberer befanntcr Ä6rpcr : fo i|i bei; bicf«;m eigentlichen ©ebraudjc bei

5Bortes@olö feine @d)wicrigfeit twr^anben, ba|? man nid)t wiffen fönnte,

was ©olb, ober fein ©ofb ift. Untcrbcffen fann bod; feine anberc CSigcnfd;aft mit

etücfetinb Sincnfdiaffen oKcjcit ba$95c cat, boö nur jufäfrig iff, bem ©utjeefe nfd>f

jW'ibujeinbenSiuaen finb. 3ft aber ber bcfr^nbifl beoqclcgct werben. SKfoiftesein

^iruubbfefiinjufdüiafeiten, ober anbern allgemeiner ö'ilj: aü< «Steine (ntöfcbtvfr;

Singen autjer bem ©ubjeetc, entbalten: weil bas ^rabicat eine (Eigcnfcbaff iff, bie

fo wirb es nurein6efonbercr©aöfei;ii,weil in bem SßJefcn beö «Steines gegrünbet i|f;

bie^uf(irii.ifciten 6ep cinem£inge fepn unb mitbin biefem beftatibig jitfömmt. S}in*

nicb:|'ci;nfo*nneni folglid; fann ein*})rdbi' *) 4- S. 3- •O«
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©ewißbcif üon bem ©olbe allgemein 6c;'a^cf , ober verneinet werben , als eine

folße, bü mit biefem 9?amenwefen verfmipfet i|t , ober mit fefbigem (freitet

,

imb wovon man bie Bcrfnüpfung ober bie UntJcrtra^ttdjfcit enrbeefen fann.

S)a bie Seuerbeffftrt&igfefc, j. S«mit ber garbc, mit ber ©djwere, ober mit et;

Hern anbem einfachen begriffe unfers jufammengefe^ten begriffe, ober mit ber

ganjen Vereinbarung ber begriffe, jufammen feine notbjvenbigc Berfnüpfung

fyat, bie wir enfbeefen fönnen: fo ift es aud) nißt mögliß, ba$ wir bk Sßa^rf^eit

fciefcs @aßes: alles ©olb i|t fcuetfccftänbtg ;
gewiß wiffen fönnen,

§. 9» 2Bie wir nun feine Bcrfuupfung unter ber ^euerbeftänbigfeit,

unb ber §arbc, ber ©ßwere, unb anbem einfädln Gegriffen von fold)em 3?a;

menwefen bes ©olbes entbeefen fönnen: alfo werben wir, wenn wir unfern jit;

fammengefeljfcn Begriff von bem ©olbe ju einem gelben, fßmefjbarcn, fßmet*

bigen, fßmeren unb feuerbeff.mbigen Körper maßen, in eben ber Ungewißheit

fenn, was bie 2iuflöslißfcit in ©olbfßeibewaffer betrifft; unb bas aus eben ber

ilrfadx* ©enn wir fennen niemals aus ber Betraßtung ber Begriffe felb|l

von einen Körper, beffen jufammengefeljfer Begriff aus ber gelben Sarbe, a»$
ber fcfjc großen ©ßmere, aus ber ©ßmetbigfeif, aus ber @ßmefjbarfeit , unb
aus ber geuerbeftanbigfeit bcfteljt, mit ©cwißf)cif bejahen, ober verneinen, baß

er ßß im ©otbfßcibewafler auflöfen latfc Unb eben fo verhält ßßs aud) mit

feinen übrigen Sigcnfßaftcn. 3$ mößfc gerne eine allgemeine Bejahung von
irgenb einer Sigenfßaft bes ©olbes fernen, ba man vcrgewijfcrt fei;n fönnte,

baß ftc waf)r fei;, 90?an wirb mir ofjnc 3>veifcf gleiß ben Einwurf maßen ! i|i

tiefe* nißt ein allgemeiner unb gewiffer @a(j : altes ©olb ift fd)lagbar ? £icr*

auf antworte iß: es ift allerbings ein fel>r gewiffer ©afj, bafern bie <8d)fagbar*

feit einen V}di bes jufammengcfejjtctt Begriffs ausmaßet , weißen bas StBort

03 olö bemerfet. allein, liier wirb von bem ©olbe weiter nißts b;jcit\it, als

nur l\i$ biefer Jen einen Begriff anbeutet, in weißem bie @ßfagbarfeit cnt&afr

ten i)t. Unb eine bergleißw ^ar)rb)eit unb ©ewißr)cit, wie biefe , ift es aud;,

wenn man faget: ein Kentaur ift vierfüßig, ©od) wenn bie ©ßlagbarfeit fer-

nen Zfyiil von ben 3lrtwefen maßet, bas burßben D?*men@olb bemerfet wirb;

fo i|? es ffar, baß ber Saßt äHcs ©olb ift fßlagbar; nißt gewiß i|?» ©enn
mau bilbc auß ben jufammengefeijtcn Begriff von bem ©olbe aus beffett anbem
(Eigenfd)aften, aus melden man will: fo wirb mau nißtffnben, ba'ß bie @d;fag?
barfeit von biefem jufamniengcfeijten Begriffe abhängt, nod) aus einem einfa;

ßen Begri-fe begießt, ber barinn enthalten iß. ©a bie Berfnüpfung , weiße
bie <Brt)tagbarfeit mit ben anbem (Eigenfßaften Ijat, wu'.-n fic anbers eine inu,

nur burß Bermittctung ber wirflißen (Sinrißtung iljrer unfißtbaren ^eifs.

d)cn

gegen ift cd ein befonberer ©a^ : '«liebe meni|t, ald erwärm gemaßet werben: fo
(Steine find wann. JDenn babie5^cir« fann man frci)lid) nißt fiqcn: alle vrtciue

meben einem ©teilte nur etroas jufäüi; ftnbroarm. 3cbod)laffcnfißbiebcfo:ibcrn
geöilt, unbfeiiKCiaenfßaft abgiebt, bie Sä^e ju allgemeinen eßebett, wenn man
beffänbig in einem Singe bcjüiibiiß feun bie&ebingung, unter weißer baS v

})rdbicat

muß, roeilfiefonfifeiiKijigcufßaft beißen bcmtSubjccte jufo'mmt, mit jum ©ubjeet«
roiirbe; fonbern.eift in ben ©tein gefönt' nimmt. SUfo, wenn iß bie üVbingung,

Äff«
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c&ctt ent(te$f; Wir «Ber biefclk« nid)f tviffctt t fo tff es unntöglicr)
, fold^c SBcr*

fnüpfung cinjufc^cn, bafcm wie nid)t basjenige cntbccfcn fönnen, was Mcfc <£m

gcnfcl?aftcn jufammen »erbinbf«

Ott fefutitüH $ 10. 3^ar »e mehrere wir von biefen jttgfcid) t>ort)anbncn (£igcns

Sc* i^fffpn f^Äftcn in einem jufammengefefjtcn begriffe unter einen Stornier! bereinigen:

r«nn erfarmt befto eigentlicher unb beftimmfer machen wir bie 23cbeutung eines folgen 2öor;

»cfflFnnVn oL-
tceS* ©feid)Wör)l aber macben wir ftc baburd) niemals in; 2lnfcb>ng anbc;

sc meine ©^e rec (Etgenfd)affen , bie in unferm jufammengefc^ten begriffe enthalten fmb,

Bocb ba«"»tri>
*cr <*fl3cmc »n<n ©ewijjfcctt far)ig» SßBir fernen rtidjtifjrc Söerbinbung ober

Heb m<htin*t 2lbljdngid)feit »cm einanber , inbem wir Weber bie wirftidje (Einrichtung wip>
»sii «rftrccleu, ^ darauf |Te f?cf> alle grünben , noef) uns befarmt iff , wie ftc baraus flie*

fett» 2>enn ber ttomcfjmlto ^ctl unfercr (Erfcnntnifj tton ©ubftanjen bc;

fter)t nid)f , wie bco anbem fingen , blofj in bem ^crf?äftniffejwecncr begriffe,

wcld)e für ftet) allein wirf(id) »orr)anbcn fenn fönnen ; fonbem in ber not^wen?

fcigett Söerfmipfung, unb in bem juglcidjcn Safcrm t»ccfcf>tcöcncr begriffe in eben

&cm @ubjccte, ober in ber Un»crfrdgfid)fcit berfefben , auf fold)c 2Beifc jugfeid)

ia ju feim» konnten wir ben bem anbem (Enbc anfangen, unb es entbeefett,

tworinnen eine fold)e §arbc beftcfjc, was einen Körper leichter ober fefewerer, un&

welche 3«f«wtticnfugung bereite ifm fd)lagbar, fcJjmeljbar
,

fcuerbcjldnbijj

unb gefd)icftmacr)e, ba0 er ftd) in biefer ©aftung einer f(ü|figen Materie unb

nid)t meiner anbem attflofen Idfjt; wenn wir, fage id), einen folgen begriff

»on Körpern, wie biefer ift, Ratten, unb n>af)rttcr)mctt fönnten, worfnn all«

fmnlidK (Eigcnfdjaffen urfprüngfid> befielen, unb wie |tc l)crt>OTgcbrad)t werben;

fo fönnten wir fof<J>c abgefonbertc begriffe bavon bitben, bie uns ben ©toff ju

einer allgemeinem (Erfcnntniß »crfd)affctctt , unb uns in btn ©tanb feßeten

,

allgemeine @ä(?e ju machen, wcld)c eine allgemeine 5Baljrr)cit unb ©ewif^eit

mit ftd) füfjrctcn. Mtin, ba unfere sufammcngcfcfctcn begriffe üon beb 2lrfcrt

icr @ubf!anjen fo weit t-on fold)cr innem unb wirf4id)Ctt (Einricr)fung entfernet

fmb, wovon i^re |mnfid)en Sigenfdjaffen abhängen ; unb ftc aus nichts, als

«US einer unttodfommenen 2lnjar)l ber/enigen augenfd)einlid)en (Eigenfdjaften btt

flehen, bie unfere @inne ju entbeofen ttcrmögenö fmb : fo fönnen fcr)r wenige

Allgemeine @a(je von (Subjtomjcn fenn , von bereit reellen 2Bal)rr)eit wir gewig

verftdjerf fcijn fonnten» <£s giebt nur wenige einfad>c begriffe, von bereit

Sßcrbinbung unb notf^wenbigem jugfcid)Ctt 2)afcnn wir eine gewiffc unb ungeü

jweifelte <£rfcnntni§ ^aben formen» 3d) glaube, man wirb unter allen Sieben*

cigcnfct>aften ber @ub|lanjen, unb unter ben fid) barauf bejicb^enben Gräften,

nid)t jwo nennen fönnen, beren noti)wenbiges unb jugleidKö 2)afcim, ober Un;

t)ertröglid?feit eines jugleidjen ®afei;ns gewiß erfannt werben fannj es fei;benn

be»

bof ein ©tein, wenn er warm feijtifolT, bor» (Brttnb bcöi)3rabicatsiitt2Befcn be^;@u6i

13er muffe warm gemacht werben, mit ju jeets enthalten : weil au#.bie;t9)iOi)Iicf)feit

bem^egriffebes ©feines ner)me : foiftber einer 3ufa3igf eil, bergleid)en b'er bit 2B<fw

allgemeine ©a|:aüettiarm gemacb,te@tei» mecineS ©teins i(t, tnbcffVnSBefen iOrett

nc (lab warm; ein wafjrer unb gcmiffer©afj. ju[dng(ict)en ©runbbat/ unbalfo cbciifaß^

S)enn f;ier ifi es eben fooicl, als rodreber «ine.c£igeufct)aft ausmachet ; folgiid) Idfjt



ücnocncn (Stgcnfcbaffen, bie eben 6cmfcf6ctt ©innc juge^orig ftnb, bafcon bk

eine notlnvenbig bie anbere «usfdpficfjf , tvte td) anberswo gcjcigct fjabc, SOta?

lies (Eracbtcns fann feiner aus ber §arbc, bie ftcb in einem jforper bejmbt, gewifj

wnjen, was für einen ©crueb, ©efebmaef, ©cbaff, ober wefebe fühlbare (Eigen?

Raffen er baf, ttoeb was für ^kranberungen er in anbern Körpern ^ert»orbrin^

gen fann, ober von i^nen anjune^men fäfu'g if?» (Eben bas fann man and) »Ott

Sem ©ebaffe ober bem ©efebmaefc, unb fo weifer, fagen. ©a unferc 2lrtnamcn,

tvcfdx wir ben @ttbfratt$ctt beilegen, Sßereinbarnngen »Ott fofeben Gegriffen bu
werfen: fo barf man fTd) ntdjt wunbern, ba$ wir baraus fefcr wenige affgemeine

©ä^e t>en einer ungcjwcifcftett «nb reellen ©cwipljcif machen fönnen» 3cc °d)

in fo fern ein jufammcngcfcfjtcr begriff von irgenb einer 2lrt ber ©uoftanjen ei?

nen einfachen begriff in ftd) ent^äft : in fo fern, fann baüon mit ©en>i|=j(Kit citt

allgemeiner @a# gemacbet werben» 3* ^* konnte einer eine notfjwcttbigeSöcr?

fcinbung jwifeben ber ©eblagbarfeit, unb ber §arbc ober (Schwere bes ©ofbes,

ober einem anbern ^^eifc bes jufammcngcfcfstcn , unb bureb biefen tarnen ange?

beuteten Begriffes entbeefen: fo fonnfe er, in biefem 2fbfeljcn, »onbem ©olbcal?

lerbings einen gewinn unb affgemeinen @af$ machen» S)ic reeffe 2Baljrr)cit bie?

fes @at?cs: affes ©olb läfjt fiefo fcblagcn; würbe fo gewifj fct;n, als bie 2Ba£r?

IScit biefes @at?cs: bren SÜöittfcl affer gerabclinicbten £)renccfc |Tnb jweenen ge?

raben 2ßinfefn gleich»

§. i u £ätfctt wir foldjc begriffe «Ott ©uBfianjcn, baf? wir Wtffen föttn? m?$X%t
fett, welche wirflidK (Einrichtungen biej'enigen ftnnticbcn (Eigenfdjaften r)cr»or? «»"fere Wfm>
bringen , bie wir in i§ncn antreten , unb wie biefe (Etgcnfdjaftcn baraus I)cr? Scg?,^

6"^
fliegen : fo fönnfen wir, »ermittcf|t ber 2lrtBcgriffe, »on ir^rem ©adjwcfen, ©nbfianje»

wefebe wir in unferm 23crf?anbc Ijaben, ibre (Eigenfdjaffcn mit mehrerer ©c? m^nTh*
wipljcit attsftnbig macben, unb es entbeefen , wefebe (Eigcnfdjaffcn fic Traben, Uriidun, wo
ober nid)t r^aBcn," als wir es nunbureb unferc ©ittne Bcwcr|Migett fönnen» 3« gcnterFtcifu"-'

es würbe, um bie (Eigcnfdjaftcn bes ©olbes juerfentten, nid)t notbjvcnbigcr Mmmfo'
fenn, ba$ wirfHeb ©olbvor^anbcn i|f , unb bafj wir bavott SSerfucbc anpeilen, m'

«ls es bie (Eigcnfcbaftcn eines Srcnccfsju wiffen notfjwenbig ijt, bafj ein£>rcn?

ecf in irgenb einer Sftatcric wirffieb »or^anben i|?» ©er begriff in unferm 55er?

ftanbc würbe uns ju bem einen fo gute 'Sicnftc t(Mut, afs ju bem anbern» %i
6er es fef^fet fo viel, ba$ wir in bie ©cfKimmffc ber Cftatur eingefallen werben
fofften, ba$ wir uns niebt einmal faum ju bemerjlen (Eingänge berfefbett na?

Ijern bürfen« S)entt wir pflegen eine icglicbe »Ott ben uns »orfommcnben (Buht
^anjen befonbers, unb als ein gattjes unb für |ld) befte^enbes ©ing, bas alle

feine (Eigcnfcbaffcn in ftd) §&t, unb niebt »on anbern X)ingcn abfangt, ju be?

twcbten,unb mci(!cntfjei[s bie Sßirfungcn ber unfiebtbaren flüfftgen 9J?atcrierr

*fff z 4«'

ftd) audj mit ©ewifbeit »ott allen -©teinen wollen, woran bie 5H?ar)ibeit unb ©eroigljeit

fagen: alte gteinc fdnncn warnt werben. beraffgemeinenSd^ejucifentien^amit bec

r
3cb babebier$u2!nfange biefcö ^aupt' £efer boö Solgcitbe öiefc^ .fpauptfiucfcö bar*

flücf«ö ben bcutlicbcn SSegrijfoon einem alt« naef) um fo o'icl cber beurteilen f^nnc : n>o«

gemeinen ©afce beibringen,unb f>auptfdd)s bei)benitbieii3teunb n6te Olnmerfungju«
lid) baS untrieglic^e »i)?eifmaal ange6cn gleicf; nacbjufebenfennivirb. 3in2Joran*
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$u überfein , mit welken f!c umgeben fmb , unb von bereu Bewegungen unb
2ßtrfungcn ftd) bic meiften berjenigen £igcnfd*ftcn ficrfcf>rcibcn , bic wir in ben

©ubftanjcn wafjrncfjmcn
, unb ju barinn blcibcnbcn UntcrfdKtbungsjcidKn

ntacfcen, woben wir fic fennen, unb wovon nur ifmen ben Dlamcn geben.

9)ian fege ein ©tücf ©ofb an einen Ort allein
;

abgefonbert von bem Qkrür)*

ren unb Sinffuffe affer anbern Körper : fo wirb es alebalb äffe feine §arbe unb
©dnvere, unb vicffcid)t aud) feine @d)lagbarfcit verlieren

; ja biefc festere

bürftc fTd), fo viel td) cinfcfjcn fann , in ein vofffommcn jcrrciblid)cs 5öcfcn

verwanbefn. £>as 28affcr, in welchem uns bic ^lüffigfeit eine wefenffiebe Qji;

gcnfdjaft iff , würbe auffjoren fiüffig ju fenn, bafern es für ftd? äff ein gefaffen

würbe. Qabtn nun aber lebtofe Körper fo »tel von ifirctn gegenwärtigen ^u?

fianbc anbern Körpern außer tynen ju banfen, ba$ fic bas nid)t fc«n würben,

was fie uns ju fcqn febetnen, wenn biejenigen Körper, wcfd;c fic umgeben,

weggetfjan würben : fo trifft biefcs um fo vicfmefjr bei; ben Übcrcrbgcwäcbfcn

ein, wefebe genäbret werben, wadjfcn , unb Blätter, SBfütcn unb ©amen

,

in einer beftänbigen 3<iffbfgc hervorbringen. Unb betrachten wir ben 3"ftanb

ber ^fjierc etwas genauer : fo werben wir befinben, bafj fic, was bas ieben, bit

Bewegung, unb bievorncfjmficnSigcnfd^aftcn betrifft, bic bei; ifjncn wafjrjuncf^

tticn finb
, fo gar von äußerlichen Urfad)cn unb (Sigcnfdjaftcn anberer Körper

,

we[d)c feinen Ifjeit bavon ausmad;en, abfangen, bap fic feinen 2lugcnb(icf of}*

nc biefefben bc|terjen fönnen. 3ßicwor)l bic Körper , von welchen fic abilängen,

wenig beobachtet werben, unb feinen 3r)cil von ben jufammengcfcijtcn Gegriffen

abgeben, bic wir von ben gieren bilben. Solan cnt^icfic nur auf eine SOlinufc

bem größeften ttyiU ber lebenbigen (Scfdwpfc bic iuft : fo vertieren (te afsbalb

©inn, ieben unb Bewegung. S>icß tsat uns bic SRot^wenbigfeit 2Ufjcifl ju

Ijotcn muffen ju erfennen geben. allein wieviel anbere äußerliche, unb vielleicht

fefjr entfernte Körper flnb nid)f , von wcfd)cn bic ^riebfebern berjenigen bewun*

bernswürbigen 3)lafd)incn abfangen , wcfd)c man bod) insgemein nid;t bcob?

«d)tct, ober baran man nid)t einmal benft i Unb wie viefc berfefben giebt

es nid;t , wefd)c bic genauere (Srforfdnmg nid)t 511 entbeefen vermag ? £)ie

(Einwohner biefcs fleinen ©tücfes ber 2öcft, ungeachtet fic fo viele üftiffionen

Steilen von ber @onnc entfernet finb, Rängen glcicbwoljl von ber in gehöriger

9)laaßc eingerichteten Bewegung ber von ifjr ausßicßcnbcn, unb burd) fic bc*

wegten ^etftfren fo fefir ab, ba$ , wofern biefc (£rbc nur um einen geringen

£fvil biefer Slßcifc aus ifircr ü?igen iagc gebracht, unb von biefer öveffc ber

SJBärmc etwas weiter, ober bcrfclben näljcr gefteßet würbe , es nod) mcfjr als

wafjrfd)einlid) ifi, ba$ ber großeffe Zfytil ber "SbJcrc auf bcrfclben fogleid) um;

fommen nnubent weil wir fic fo oft von bem Uebcrfiuffc, ober bem Mangel ber

(Bonnenwärme ^ernidjtet fe^cn, wcfd)en fic, nad; ibrem jufäffigen <&tanbe in

einigen feilen biefer unfercr flcincn Qürbfugcf empfinben. j)ic (Eigcufcbaffcn,

bic man an einem Magnete wahrnimmt, muffen not^wenbig weit außer ben

@rän;

bemerfe idj norf) , bag £crr £ocfc in ben aff^emeine ©äge mit f&cwifätit macfjen.

eiebanhn |W)t, weil tinS baö @ad)roc= Slllcin eSi|! jurold)cn@d?cn genug, wenn
fea ber SJlrien ber (Subffanjeri , unb bic bie &fabvuna , bie Sieobacbttingcn ober

SerfniTpfiing ter (Tigcnfd)aftcu ganj im» SSerfucbc (i-igcnfcbaftcn in ben (gubflan«

befannt »ir< : fo ließen ficb auet) niebt jen cntocrfcii. Sic (£rfabt'ung niacbct
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©rdnjcn tiefes jvörpers ifcrc ötfeffe £abctn (Sine aufrciBcnbc .£ranf§eff, bic

oft bei? »crfcbjcbcncn ©aftungen ber ^bjere , aus verborgenen Urfad)cn, cnfc

fteb^f, unb 5er lobt, ber, wie man faget, einigen berfefben getvig i|t, bfofj

'weil fic unter ber ünie bjnfabren, ober ber, wie biefcs aud) nid)t ju laugnen

i|t, anberc bjnrcifK, nur weit fic fid? in ein benachbartes ianb begeben, jcigen

augcnfd)cinli* , bafj ber Bcntritf unb bic 2Birfung »erfdnebener Körper, »Ott

Weichen man fcffcit glaubet, ba$ fic bamit etwas jufebaffen Ratten, unumgdng;

Iid) nötbjg finb ju machen, bafj fic basfinb, was fic uns ju fci;n fdjcinen,

unb bie/enigen (£igcnfd)aftcn ju erraffen, baran wir fic erfennen, unb baburd)

wir fic »on cinanber unterfefeeiben. Senmad) irren nur uns febreeftid), trenn

wir uns bereben, bci§ bic Singe biejenigen (Eigcnfdjaftcn in f?ct> fcfbft entlief;

fen, welche für; in üjncn fcbxn [äffen: unb roir fudjen in bem ivörper .einer

§licgc ober eines (Eiepljantcns biejenige Qüinricbtung »ergebiid), worauf fiel) bic

ßigcnfdjaftcn unb Gräfte grünben, welche wir in i^nen waljmcljmert» Um
nun alfo ba»on »iefleiebt eine richtige (Brfenntnifj ju erlangen, muffen wir nid>t

nur über biefe unferc (frbc, unb über ben Sunftfräs, fonbern aueb, fogar ü*

ber bic ©onnc, unb über bic entfernteren ©terne, bic unferc 2lugen notf) entf

bedet fiabcn, Ijinaus fc^cn* Senn wie fcfjr bas ©am unb bicSßirfung ber

einzelnen ©ubftanjcn auf unfercr (Erbfugc[»on ben Urfadjcn, bic »on unferer

6infid)t gän^lid) entfernet finb, abfangen, ift uns ju beftimmen gan$ unmog*
lid). 3£ir fef)cn, unb nehmen einige »on benen Bewegungen unb gröbfieben

CBirftmgcn ber Singe roafjr , bic fu'cr um uns finb. Sßo^cr aber bic (Ströme

ber fiüffigen 9J?atcric fommen, weiebe alle biefe fo fünfrucbcnSÖfafduncn in ifjrer.

Bewegung unb in if^rem jvreistaufe erhalten , wie fic fortgetragen unb cinge?

fdnänfet werben, baß überfteigt unferc Srfcnntnifj unb unferc Begriffe» Un&
bic großen ^IjcKc unb Övdbcr, wenn id) fo reben barf, biefcs erftauncnbcnSSBcff;

gebäubes, fönnen, fo »ief uns bewufjt ift, in *§reni ßinfiuflc unb ij^ett 2Bir*

fungen in cinanber, eine fofd)e Sßcrbinbung unb 2lb$änglid)fcitj^ben, bafj »ief?

leidet bic Singe in biefer unfercr Berufung gattj e(nbcrs aust/ffen, unb auf^o?

ren würben ju fcptt , was fic fmö , bafern einer »^?ubxK ©fernen , ober bert

großen Körpern, bic eine unbcgrciflidx 2tfcitc »on uns entfernet finb, auffjo;

ren fofftc ju fenn , ober fieb w bewegen , wie er fid) ju bewegen pffegf. SaS
ift gewifj, ba$ bic Singe, fo »oflfommcn fic aueb an fid) ju fenn fd)eincn, ben

anbern feilen ber Dlafur bienen muffen, westregen fic beim aud) am meifren

»on uns bcobad)tet werben. 3l?rc finnlicfrcr» (£igcnfd)aftcn, t^rc SBirfimgcit

unb iträfte febreiben |ld) »on etwas IScr, bas au^er if^nen iji : unb es i\1 fein

fo »oHfommcner ^eit ber Sftatur, ben wirfennen, wefeber nid)t fein Safeim
unb feine SÖorfrefffidjfcit feinen Oiacbbarn ju banfen Jjättc. Unb wir müf]eit

niebf mit unfern ÖJcbanfcn an ber äufjcrcn ^fäd>c eines Körpers fiebeii bici*

ben; fonbern um ein ©ro0es weiter fcf>cn , wenn wir bic in ifcncu be|inbfid)ett

(Eigenfdpaftcn »ollfommcn begreifen wollen,

.ftfff 5 §, 12,

ja bat Sunbament unfercr £rfennfnifi aü( 5)?enfcbcn b«bcn Vernunft : fo i|t er

auS. (21. 13}.) 3um TOcnig(tcn.i(l wnS OaS mc(>r afS ju gcroiß. £)cnn ber SluSbruct

SSefen beö gj?fnfd)cn befjnnt. 5ßenn ber retnünftig ftyn bebeutet eigcntlid) footel,

aiigcfiibrte allgemeine 60(3 : alle 5)fcn» als fid) ber Vernunft gebraueben : unbba
fd}cn finb »ernunftig ; fo oiel feigen foU: i(t benit biefer Sag nid;t allgemein.
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$.12» 3fT nittt bcm fo t fo 6arf man fidj nid>f fccrWwrtew', fcaß wie

fefjr umwfffommcne begriffe t^on ©ubftanjcn fjaben , unb bap bic @ad>wefcn,

worauf iljre (Eigcnfcbaftcn unb Sßirfungcn fidjgrüttbcn, uns unbefannt ftn&«

SBir fönnen nidjf einmal bie ftd) in bettfefben wirflidj beftnbenbe ©rofjc, §t*

gur unb gufammenfügung ifjrcr ganj ffeinen unb wirffamen ^fseifeben, tuet*

weniger bie Dcrfcbicbcnen Bewegungen unb ©tofje enfbeefen , bie »on ben Sbti

pern von aufjcm in ifjncn unb auf ftc gcfcfccßen', wotton ber grö0e|rc unb merf*

lidjfte 3f)cif berjenigen (Eigcnfcbaffcn abfangt unbcnfjfcfcf, bie wir bep ifwen

fceebfld;fcn , unb woraus unfere $ufammcngefcf$fcn begriffe gebildet werben,',

£>tc wir von if^nen fiabcn. £)icfc Befrachtung' ift allein genug, uns afle .öoff*

nung ju benehmen, als fönnfen wir nod) wofjl twn bem ©aebwefen berfefben

begriffe fjaben» Unb fo fange es uns an biefem fefjfcf , werben -i>ie Slamenwe*

fen, beren wir uns an ifjrcr <§tatt bebienen, uns gar fparfam mit einer aüge?

meinen (Erfcnntnifj, ober mit allgemeinen ©%n »crfcfjcn, bk einer »offfotm

nicncn ©ewi^eif fafjig waren»

ttftuaffiJ) § *? ^ barf uns bemnaeb m'd)f IBunbcr nehmen, wenn in feßt* wc*
Jiwr tretter

; nigert affgemeinen @äßcn, bie »on ©ubffanjen gemacht werben , ©cwijjßcit ju

iVf'SSiiif .

"' fürten tft» Sie <£rfcnnfni|j »Ott ifjrcti (gigenfehaften crftcccfct ftcf> gar feiten

weiter, afs unfere <3innc gcfjcn , unb uns biefefben ju erfernten geben» 93ief*

leicht fonnen wifjgicrigc unb bcobadjfcnbe ^erfonen mit ihrem febarfen Sßer*

jfanbe weiter einbringen, unb oftmals mit tiefer 3ßafjrfd?einfid)fctt , bie »on

einer forgfäffigen Beobachtung, unb »on wofjfgcfammcftcn Ö7ad)ridj(en berge?

feitet i|T, »offfommen erraffjcn, was bie (Erfahrung iljncn nod) nicht enfbec;

fef l)af» S)od) bat fjcift nur immer mutfjmafen ; es fäuft bfoj? auf eine Wlctjf

nung hinaus, unb fjaf bie ©cwifjfjcit nid)t, bk ju ber (Erfcnnfnif? erforberf.

wirb» S>cnn äffe allgemeine (Erfcnntniß iff nur in unfern eigenen ©ebanfen,

unb befiehlt bfo|j in ber Befrachtung unferer eigenen abgefonberten Bcgrif*

fe» 2Öo wir nur eine Ucbcrcinfrimmung ober Unübcrcinftimmung unter ifj*

nen fcfjcn : ba fjaben wir allgemeine (Srfcnnfmjj, tfnb wenn wir bie Sflameit

fofeber Begriffe in ©d^c
, fo wie es ftd) gehöret, bringen: fo fömtett wie

nud) mit ©ewifjficit affemaf atfgcmeinc Sßafirlicitcn ausfpreeben» 2öcif aber

Jbie abgefonberten Begriffe Don ben ©ubjtanjcn, wcfcb.c iJSvc 3frfnamcn äffe;

jeif anbeuten, wenn ber Bcrftaub batton beutfieb unb be{limmct ift, nur

mit febr wenigen anbern Begriffen eine Bcrfnüpfuttg ober Un»ertragfid)feif

Jjabcn, bie man enfbeefen fann : fo crjtrccfct fieb bie ©ctvi|?f)cif ber aUgcmei*

jten ©dfje »on bm ©ubftanjcn in bemjenigen @fucfe, welches wir eben bco

if^nen b.auptfäd)fich unterfueben, niebf gar ju weif, unb ifi fcf^r mangcfb.aff*

Unb es ijl faum einer »on ben 97an.cn ber ©ubftanjen, was für einem Be#

griffe er aud) jugecignet i|t, »on weldKm wir allgemein unb mit ©ewipdeif fa*

gen fönnfen, ba$ er eine fofebe ober fofdje anbere (bigenfdjaft in fid) faffe, bie

tfjn jugef^Brig, unb bc|tanbig mit fofd>em Begriffe jugfeid; üorf^anben fe9, ober

mif ifjm f!rcife ; er mag auch ju finben fc^n, wo er ivilf»

sSiii
s
ju uiifc* §t 14» Bevor wir nun, eine bergfeieben mif ttlmadige Gjrfcnnfnit} erfand



gm fönnen, fo muffen wir erfr(id) wiffcn, was für Sßeranbcrungcn bieibauptv
5?mVn «St'

eigcnfcfyaffcn bcs einen .Körpers in bin .^rtuptcigenfd^ftett eines andern .Körper« t>«rt rcirt.

«rbcntlidjcrwcifc fcervorbringen, unb wie (ie fclbige §crvorbringcn*

4)ttnaü) muffen h)ir wiffcn, wcfdK £aupfcigenfdjaftcn eines .Körpers gewif?

fe finnfidK (gmpfinbungen ober begriffe in uns bewirfen. 3)as ifi in ber^atfo
tief, als äffe 2ßirfungcn ber SOiafcric nad) ifjren vcrfd)icbcncn (£inrid)fungen bec

©röfjc, ber Sigur, bes ^ufammenfjanges ber Steile, ber Bewegung unbber d\üi

§c wiffcn. 2>afj uns aber biefes ofjnc eine Offenbarung ju wiffcn ganj unmöglich

(et), bas wirb, glaube id), ein ieber jugcftcfjcn. Unb wäre es aucl) uns geoffen*

baret, wddje^igur, was für eine ©röfK unb Bewegung ber ffeinen ivörpciv

d)enm uns bicdmpfmbungber gelben $arbc errege, unb was für eine §igur, was

für eine ©röjc unb ^ufammenfügung -ber ^fjeiie auf ber §täd)c eines .Körpers

folgen ffeinen .KÖrpcrd)en if^rc gehörige Bewegung geben fönnfen , biefe garbe

ijjervorjubringcn: würbe benn biefes bjnlängfcd) fei;n, von ben »crfd)icbencn ©at;

tungen biefer Singe mir ©cwifjljcit affgemeine @äfsc ju machen? <£s wäre

benn, ba$ wir .Kräfte Ratten, bie aufgelegt genug wären, bic eigentliche ©rö*
£c, §igur, 3«f«mmenfügung, unb Bewegung ber .Körper in ben ganj fleinen

£fjeifd)cn, baburd) fie in unferc ©inne würfen, fo wafirjunefjmen, baf wir <xbt

gefonberte begriffe bavon bilben fonnfen* 3d) fjabc fcjer nur ber förpertidxn

©ubjTanjen gebadjt, beren Sßirfungcn mcfjr nad) ber §a(jigfcit unfers SSerftan*

ies cingcridjtct ju feim febeinen* S)enn was bie ÜBirfung ber ©eiffer, namfid)

bie .Kraft fo wofjt ju benfen, als Körper ju bewegen anbetrifft, fo fönnen wä*

uns nid)t fog(eid) brein finben. Söicwofjf , wenn wir bie Körper unb i£re2Bir*

fungen etwas näfjcr betrachtet, unb unfcrfudxf fjaben, vok weit fid> unfere S3c;

griffe, aud) bei) biefen nod) über eine gefdxljcnc finnfid)e ©ad)c mit einiger .Klar*

Jjcit erftreefen, wir vielleicht werben befennen muffen, bafj aud) in biefem @tü;
efe unfere (Entbccfungcn nid)t fo gar weit über eine gänj(id)e Untviffenfjeit uno

Unfäfcigfeif fommen«

§. 1 y* (Es ifi fonnenffar , bei bie abgefonberten unb jufammengefc^fen ^cii unfere

begriffe von ben ©ubfianjen , wefd)c burd) i^rc allgemeine Dramen angebeutet ©enriffe »<m

werben, nid)f bie wirftitf)cn (£inrid)fungen bcrfclbcn in fld) faffen, bafj fie uns fffibKuitl*
nur eine fef^r geringe affgemeine ©cwifjfjcit verfdjaffen. 2)ie tlrfadx i|t, nxif li*en einrieb

unfere begriffe von «Subflanjen aus bemjenigen gebilbet fjnb , wovon bie (Bü \^
u
} f"f'^

genfd)aftcn, wcid)C wir in ifjnen wafjmcfmien , unb fcf6|t red)t wiffeu woffen, n>iniur nseniae

«bangen, ober womit fie eine gewiffe SÖerfnüpfung f^abetn (£s fei) j, <£ ber SSjpJBJi*
begriff, wetd>em wir ben üiamen tOJenfd) geben, basjenige, was er insgc; »en iijnen in«'

mein i|i , nämu'd) ein ^6rpcr Von orbcntiid)cr ©cfralf , ber ba empfinbf , ber
vöc"'

eine Äraft Ijat fid) freiwillig ju bewegen, unb ber mit Vernunft bi<\abtt i|r,

S)a nun biefj ein abgefonberfer begriff, unb fofgiid) bas 2ßcfen ber 3(rt ifi, bk
Wir ben £Dtenfd)cn nennen : fo fönnen wir nur fcfcr wenige allgemeine unb gc*

Wiffe @% von bem 5Dienfd)en machen, in fo fern biefes 2i3ort einen fofd)cn 33e;

griff bemerfen 3)enn weil wir bie wirflid)e (£inrid)tung nid)t wiffen, von wck
d;er bi? lmnlid)e <£mpfinbung , bie Äraft fid) ju bewegen, unb bas vernünftig

8«
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ge <&d)ficfjen , ncbi? einer foldjcn befonbern ©cffaft abfangen, imb woburd)

biefe X>ingc mit einanber in eben bemfefben @ubjectc »ereiniget werben: fogiebt

es fcfjr wenige »on anbem (£igcnfd)aften, ba wir wafjrnefjmen fönnen , bafj jte

mit jenen eine notfiwenbige Sßcrbinbung fjaben» Unb bafjer fönnen wir nitfct

mit ©ewißfjcit bejahen, bafj äffe 9)fenfd)cn jn gewiffen Reiten fdjfafcn ; bafj fein

SNenfd) üon Jpofj unb ©teinen (eben fönnc; bafj aßen 93ienfdb.en @d)icrling eitt

©ift fenn werbe : weif biefe begriffe gar nid)f mit biefem unfern Sftamcnwcfct»

bes 9)?enfd)en, mit biefem abgefonberten begriffe, bm fofd?cr Sftamc bemerfef,

twfnüpfet fmb, ober fireiten. ^n biefen unb anbern bcrgleidjcn gäflen muffen

wir uns bei; einjefnen ©ubjeefen auf bie Srfafjrung berufen , bic ftd) eben nidjt

fo gar weit crflrecfen fann. 3m Uebrigen muffen wir uns an ber 2ßafirfd)citt?

fid)feit genügen faffen» S5cnn eine allgemeine ©cwifjf)eit fönnen wir nid>t fja*

ben, fo lange unfer 2(rtbegrijf »on bcn s3)?cnfd)en nid)t biejenige wirffidje (Sin;

ridjtung in ftd) entfjaft, wefdje bie 2ßurjef iji , worinn ade feine unjertrennfü

ü)cn (Sigenfdjafrcn Bereiniget ftnl^ unb woraus fte entfpringen» @o fange

unfer begriff , wcfd)enbas 5öort ^Jenfd) bebeutef, nur eine unttoHfornrnw

ne 2fnjaf)l einiger jTnnfidjen (Sigenfdjafren unb Gräfte ift f
bie in ifjm befmbfid)

fmb : fo fange faßt fld) aud) feine Sßerbinbung ober Un»erträgfid)feit unter

unferm 3(rtbegriffe unb ber Stßirfung entweber ber 3f)ei(e t>on @d)ierfing, ober

twn ©(einen, »ermittelt? ifjrcr (£inrid)tung, entbeefen. (£s giebt Giriere, bc

ren einige ofmc ©cfafjr ©cbierling frcfjen, unb anbere feben »on Jpofje unb

fcon Steinen, Mein, fo fange es uns an Begriffen von ben wirflieben (Sin*

rid)tungen ber t>erfd)iebencn 2frren ber 'Sfjierc mangelt/ worauf fi J) biefe unb

bergleicben (Eigcnfd)aften unb jlräftc gnmbcn, bürfen wir uns feine Hoffnung
madxn, bei; ben allgemeinen ©äßen batton ju einer ©ewifjf.Kit ju fonmien.

SJittr wenige begriffe, beren SÖerfnüpfung mit unfern. SRamenwefcn, unb einem

^fjcife bawon \ld) entbeefen fäfjt, fönnen uns bergfeid;cn ©afcc uerfebaffen»

6s |inb aber berfefben fo wenig , unb fie Jinb t-on fo geringer £rbebfid)fet,

ba$ wir unfere gewiffe allgemeine Srfenntnifj »on ben @ub|tanjen faft für

gar feine anfefjen fönnen»

SRcrmn bic aU> §. \6. (Enbfid) fo fmb bie affgemeinen ©afcc, Don was für 3fW fie aud)

reiX'i'/bcrW fcl)n wögen, nur afsbenn ber ©ewifjfjeft fällig, wenn bic babei; gebraud)ten

ije l>c|ki}t. Slöortcr fofdjc begriffe bebeuten, beren Ucbcreinftimmiuig ober Unüberein|lim;

mung von uns, fo wie fie barinnen ausgebriicfet i|T, entbeefet werben fann»

Unb wir )inb alsbennifirerSBafjrfjcifober'Jaffcbfjeitgewi^, wenn wir feigen, ba$

bie begriffe , wefd>c bie^öörter anbeufen, übereinfommen, ober nid>t übercin?

fommen, nad? bem fie »on einanber bejabet ober verneinet werben. Qöoraus wir

benn fcbliefien fönnen, ba$ niemals eine allgemeine ©ewi^^eit, afs nur in unfern

Gegriffen ju (inben fei;» @üd)ert wir fie anberswo, in ber Erfahrung, ober in

bm Q3eobad)rmtgen auger uns t fo erßrecfct \U) unfere Srfenntniß niebt über

eiii-efne3>inge» ®ie Betrachtung unfer« eigenen abgrfonberten Begriffe ift es,

bie äffein »ermögeub ift, uns eine allgemeine 6rfenntntp ju »crfdjajfen»
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£>a$ (tcbcnte £aupfflücf*

23on (^nmbfaßen.

1%* 9^4 cme ©«ttung »on <BS§«tt, fcic matt unter bem Sftamen &cr ©runb* p' e ® r^b
ij

f*

V3, fd^c für Hauptgründe bcc 2Btjfenfcf>affen gcljaften (jat ; unb weif }Ie an
H " 9 "n|,* n<

.

^^ jtd> fefbft ffar ftnb: for)af mangcgfaubef, jle waren uns angebo&rem

2Bte wofjf nod) feiner, fo tief mir wiffenb ijt, ftd) temafs unterfangen §<xt , bie

Urfacfte unb ben ©runb iftrer augenfcbeinficben $farf)eif , ober i^rce gewaffigen

»Juges jum 58«nfaD< ju jeigem OJicfcts befro weniger i|t es berüÄuf)e werf£,

ber Urfacfje i^rer 2(ugenfd)etnfid)feif nacbjuforfcbctt , unbju fe&en, ob fte tiefen

«Hein eigen fe»; unb affo «ud> ju unterfuetyen, in wk weit fie in unfere anberc

Crfenntnifj einen (Stnfiuß fjaben , unb fettige fettem *s*

$. 2» £>ie(Erfennfnifj befreit, wie bereifsgejetgetworben, m ber^Jernef); 2Boriittt bfe

mungbertlebereinftimmung ober Unübercinftimmung ber begriffe. 2Bo nun biefe ^tmu^llft
Uebercinffimmung ober Unübercinftimmung unmittelbar burd> fld) fefbft empfun* >>m\>t-

bin wirb, o£ne SSermiffcfung ober £üffe eines anbern93egriffes: ba i|t unfere (£r*

fenntnif} an ficf> felbfHfar» SDiefj wirb einem icgfic&cn offenbar fetm, ber nur einen

twn betten @dfjen erwägen wirb , welchen er oftne einigen beweis bei? bem crjtm
2(nblicfe SSer/fafl gtebf» 2)enn er wirb in aßen biefen ©äßen befinben, bafj bie

Urfadje feines SSenfatls t>on ber llebereinflimmung ober Unübcreinftimmun<j

Jjerrürjre, wefdje bie ©eefe in ben Gegriffen, bie ftd? ju ber 25cjafjung ober

Sßernctnung (n bem ©a§e fd&icfen, ftnbf, wenn Jle biefefben unmitfefbar mit
einanber txrgktd;t»

§ $. 2>a nun tiefe» fo ff!: fo {fr t)iewdcb|l juerwdgen, 06 biefe 2?fijr
ft&'

©efbfraugenfd?einfid>fett nur benen (gafjcn eigen fei;, wefd;e insgemein SÖ?a> tat Mbenaa«
jfimen r)ei£en, unb benen bie SSärbe bcr©runbfä^e juerfamit worbem Unb g{|

<""™ en«'«

fcier ift es benn offenbar, baf} tiefe anbere SSJa^rfjcifeu, bie man nict)f für kMmwo?
©runbfdfce erfennef , an biefer @elbffaugcnfcf>einlicbfcif mit i(men gfeidjen

$()eil fcabem 2>as werben wir fcr)cn, wenn wir bu »erfcfu'ebenen 2frfen ber

Uebereinftimmung ober Unübercinftimmung ber begriffe, beren wir oben gc;

bad?t

i<?4) ^ würbe mit aller unferer £r* tielfopftaen ©dränge, gebiefifef , ba$,
fenntnif? febr fd)Ied?t ausfeben, baftrn eö wenn btifelbm ein ifopf abgebauen »ors
feine ©di« gd6e, 6ei> welchen wir mit ben, aflemal jn?eene anbert »irber bers
unfern JSeroeifenjufeöt (leben bleiben frfnn' »oraefommen redren. ©erac(?dit roirD
ten. 2Bic würben unS ins unenbfiebe »er« mon entroeber gar niebrö mit (jlemißbeit
laufen muffen; unb es würbe bieretntref« wiffen, ober man wirb on ftcf> flare unb
feu, was bie Poeten »on ber £>9bra, einer urfprün9lid;eed(?e iulaffcn mülfcn, bietet«

Uli
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fcacftt ftaftcn, nämfieft bie (EinerlenfKit , bas CSerfjaftm'fj, 6aS jugteiefte 3>a*

fer/n unb bas wirflicfte Safenn burcftge|cn* £>ief} wirb uns benn 5U erfennen

geben, bajj nieftt nur biefe wenige ©äfje, welche bas 2(nfef)en ber ©runbfdfje

«Ralfen ftaben, an fteft fefbft flar fmb, fonbern ba$ es aueft eine große 9Ren>

ge, ja fajt eine unenblicfte $# »on anber» ©äljen giebt, bie eben fo flar jinb*

Cr(?tic5/tt)«a $* 4» ®enn f"rg Srft«, ba bas unmittelbare Vernehmen ber U«
»tegincr!fni)<it ftercinftimmung ober Unübereinfrtmmung ber Sincrlci^eif

, fieft barauf grün;

Aätaiv fcf, *>4 bie @eele bcutlicfte begriffe bat i fo »erfeftaffet uns bieß fo ötet an
trifft, fofub fldf> ffare ©afce, als wir beuftiefte begriffe ftaben» (Bin iebweber, ber eine

S£r£uS ®rf<nntn«f M»« f
» §at *>«f*««^ne unb beutlicftc begriffe, welcfte ben ©runb

fdkiiUif&ftit- fcawon ausmachen« Unb es ift bie erjfc Zfyat ber@ecte, o£ne welcfte ftc nie;

mafs einiger Srfenntniß fafjig fetm fann , baj? fte einen ieben »on ifcren S5c*

griffen an fteft unb befonbers erfennet, unb iljn »on ben anbern unterfefteibef»

Gin iegliefter befinbt es in (teft felbft , ba$ er bie begriffe , bie er b>t , erfennet

;

fcaß er es aueft weiß, wenn irgenb ein begriff in feinem 23cr|lanbe i(r , unb

wascrijt; \mbba$, wenn mehrere, als einer barinnen fmb, er fie bcutlid; er*

lennet , o|ne ben einen mit bem anbern jü »ermengen. 3Da nun biefes äffe*

jeit fo ift; inbem es unmöglieft ift, ba$ er nieftt basjenige »ernennten foDte,

was er »erntmmt: fo fann er niemals jwcifcln, wenn ein begriff in feinein

5ßcrftanbe ift, ba$ er nid)t barinnen wäre, unb nid)t bas wäre, was er i|t

;

unb ba% nieftt jwecne »erfeftiebene begriffe, wenn fle in feinem Sßcrftastbc jmb,

in felbigem fenn , unb nieftt jwecne begriffe, fonbern nur einen unb bcnfelbü

gen ausmatften fofftem @o ba$ bergteieften QJejaljungctt unb Verneinungen

gefcftefjcn, ofcnc bafj fieft baben einiger ^weifef ober einige Ungewißheit ereignen

fönnte, unb man ifmen SJcnfaH geben muß, fo balb man flc verficht, bas ift,

fo halb wir in unferm SßcrfTanbc beftimmte "begriffe §aben , welcfte bie 2ß6rter

in bem @aije bemerfen. 5EBo nun alfo bie ©cefe mit 2lufmerffamfeit einen

@a(? befrachtet, fo ba$ fte fte^f , ba$ jwecne begriffe, wetefte bureft bie&Bör;

ter angebeutet, unb »oneinanber bejahet, ober »erneinet werben, cbm bkfcU

ften, ober »erfeftieben jtnb : ba i)t fie fogfeieft unb unfehlbar ber SBa^r^eit eines

foleften @a(jcs gewiß ; unb bas auf gfeiefte SSJeifc, es mögen biefe @äf$e aus

Sßovtern befielen, bie allgemeinere begriffe , ober fofefte bemerfen, bie nieftt fo

«[(gemein fmb. 3 l,n1 Gimpel, es mag ber affgemeine begriff »on bem @ei;n

»on ifjm fctb|t bejahet werben, wie in bem @a(jc : alles roaö ijr, ftasift ; ober

man mag einen befonberern begriff von ifctti fefbft bejahen, als: ein ^enfeft t)l

ein ^en|cl); ober, n>aS wei§ i)t, baß i|t roeijj ; ober es mag ber 23egri|f

»on öcmöctjn überhaupt »on bem ülicfttfei?n verneinet werben, wclcftes ber

ein*

ntß »eitern 3?><weife$ 6ebürfia jiub, unb bie ffnrutt« ein beuf[ic^eö S33epfpieI6et)ae6r<tcf>t

fein Vernünftiger in Srocifeljiebt. ®iefu() s »orben »ff- 3 a iebc Srfldrung ifl fcfteit

ren elnn ben SRamen ber @runbfä§e , unb an ftd) ein ^runbfal, unb bcfonbcrenHnn

man fiubt (te juforberfr bermittclft ber an« fu umaefebret roirb. Ob a&er aud) bie

feftauenben &tennfniß, ober rocld)eS»mer« allererflen ©runbfdße von ben Alten 53elt«

lei) ift, buri) eine unmittelbare gol^eruna rotifeii vermittelt? berSrtKrnngen, aefun»

«u$b<i»<£rfl4run4.eu,tt)ovoninberi33ten£r« t>tn Worbcn , bas fann ict) nidjt faaen.
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einjige begriff, fo ju'fagen, ifl, Der bavon unfcrfrfjiebcn ifl, afs in biefem

(Baßc : es ifl unmoglicb, baß Ööftelbifl« ©ing äug(eid) fcp , unt» nic&f fep ;
ober nun verneine von einem befonbern 2>inge ein anbers, afs : ein SDlenfcty

i|l fein ^ferbt ; rotf> ifl nid)t blau. *« £>er Unfcrfcbfcb 5er begriffe mv
d)et, fo Wo bk SBortc verflanben werten, &tc 2ßab>f)cit bes Igafceö fogfeid)

l}anbgreiflid> , unb baß mit gleicher ©ewiß(jcit unb gertigfeit, fowobj ben wc*
niger, als mefcr allgemeinen ©äijcn ; »nb bas alles aus eben ber Urfacbe , nänv
lief) weif bic ©eefe bei; allen iljrcn Gegriffen ficfjf , ba^ eben berfefbige begriff
mit ßtf) fcfbfl ccncrfcr? ifl ; unb baß jweene »crfd)iebene begriffe verfebieben, unb
liiert eben biefefben jlnb» Unb jic ifl beffen auf gfeiebe SBcife gewiß ; es mögen
biefc Q5cgrijfc mcljr ober weniger allgemein fenn, mefir ober weniger abgefon?

bert fetjn , unb meljr ober weniger in fid) faffen, Serowcgcn flefjt biefen <&att

jen j 2lüe$ roaö i|l, bas ifl; unb eö i|l unmogltd) , Dafj «ben baficlbige

SDt'ng jugleicl) fei), unö nic!)t fei); biefc @cfb|laugcnfcbein(id)feit niebt allein

vermöge eines befonbern 9ied)fö jtu £>as Sßcrncljmcn bes @er?nes unb Dlid)t*

fenns i|l biefen unbeftimmten SSegriffett, bic burd) bicQßörfcr, alleö was, unb
£)incj angebeutef werben, nid)t mel^r jugel^örig, als aßen ben anbern 33c*

griffen» 3)iefc jween allgemeine ©runbfäfjc, tvefebe in ber Zfyat auf weitet*

nidits f)inaus taufen, als auf biefes : «ben baffeibe, ifl eben Öaffelbe ; unb
eben bafielbe ifl nicljt üerfebieben; ßnb SBaf^citen, bic in nod) befonberern

fingen, fowofjt als in biefen allgemeinen @runbfäf*en erfannf werben ; un&
$war erfennet man jlc au& in einzelnen ©ingen, etjemati Jemals an biefc atTgemw
nen 0runbfäj$egcbad)t Ijat: unbftc fjaben ifirc ganjefiraft baffer, baßbie ©eefe
bic befonbern begriffe unterfebeiben fann» Dlicbts ifl augenfd)einfid)er, als ba$ bk
@cc[cofmcQ5c!)fHi(fe eines 33cwcisffnmis , ober olmc auf einen biefer allgemeinen

<Sa<5c 5u fcf-.cn, csfo flar f.cfjt, unb fo gewiß crfcnncr,baß ber begriff von bem
SBeifen ber begriff von bem beißen, unb nidjt ber begriff »on bem Pfauen ifl;

baß ber begriff von bemSöeißen, wenn erim^erflanbc ifl, barinnen ifl, unb
nid)t abwefenb ifl; unb ba$ bas 3lbfcf^cn auf biefc 0runbf% uiebts ju ber Zu;
genfd>einlid)feit, ober ju ber ©ewißijcit if^rcr Erfennfniß (unju tjmn famn
C£bcn fo »erhalt fid)S mit allen Gegriffen, bic ber ÜJlcnfd) in feiner ©eefe fjat,';

Wie ein iebweber es in fid) fcfbfl erfahren fann. (Er erfennet mit einer ©ewiß'
Jjeit, bic nid)t großer feyn fann, ba\) ein ieber begriff es fcfbfl, unb nid>t

ein anbercr ifl ; unb ba^ er in feinem SÖerflanbc, unb niebt außer bemfefbeu

fei), wenn er barinnen ifl ; unb alfo fann von feinem allgemeinen ©afec bic

S[ßab,r(jeit mit einer größern ©eivißficit erfannt, nod) etwas (jinju gefeljet weiv
ben: fo ba^

f
in 3(nfef)ung ber (Iincrlei;f^eit , unferc anfc&auenbc (Erfcnnt*

niß ßcbfo weit, afs unferc begriffe erflrccfet : unb wir finbvermögcnb, fo viel

Hfl 2 mti

SSermutblid) fjnb fle buref) ißefradjfung fo .«.efdxben , baff man mit l(jm in atttm
ber einjelnen Stnae unb ibrcriöerfnüpfung einffimmia fepn fdnnte. Daö Urtbeilbe^
fcaji» gelanget.-CJl. 16.) £crrn von i'cibniß in feinen SNeflcctioticn

über biefen ^orfifcfjcn 25erfucf) iff aanj bc«

^iec f>at nun Jf)err £ocfe f?d> viele S)?ube tiddjtf id) ; er faqet : n me fcmblc que les axio-

gcgebeit, bie l!el)re Von bell ©ntnbfd^en mes y fonc un peu moins confiderez qu' ils

«HS 2icf)tJU feiert; aBein CS nid)t allemal m^rkcntdcl' eire. C' eft apparcrament, par-
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«n ftd) Ffare @% ju machen , als wie für bcutlid>e begriffe Olamen tja&en.

3d) bejiefte" mid) auf eines iebweben felbfteigcnen Söerftanb , ob niebt biefer

©a<? : «in -ßitfel W ein girfcl ; ein an ftcf> fo fforer @afj fen, als biefer, ber

«us allgemeinem 2B6rfem befielt: tnaä ift, baö ift. Unb wieberum, ob

ni<ht biefer (Sa^: blau ift nid)t rotl) ; ein@af$fen, baran bie ©eefe fo mtt

nig 3wcifefn fann, fo balb fte bie SBorte »erfleht, als an biefem ©runbfatje

:

es ift unmoglid), t>af? eben|t>afjelbe £)ing juglei$ feo, unb ntc^t fei> Unb
fo ift es au* mit allen Dergleichen ©ätjen befdjaffen.

in 'eh-!n'' 6?«
$' ** <^"rg 3 wc Pt^/ wa* 0<Jg 5uglciä)c 2>afcnn ,

ober eine fofd)e notb>

juj/ci^eit j)a« wenbige &erfnüpfung jweener begriffe anlanget , bafj in einem @ubjectc, »on
fron? Men njir oem man »oraus fefcet, bafj ber eine ba»on in felbigem enthalten ift, au<b ber an;

iilu%b%<. bere notr)wcnbtg jugegen ferm muffe , fo fyat bie ©cele »on einer foleben lieber;

einftimmung ober Unübercinftimmung , wie biefe ift, nur bei) fe£r wenigen Q3e*

griffen eine unmittelbare Smpfmbung. (Es erftreefef fid) ba£er bei; biefer

©attung »on Gegriffen unfere anfc&aucnbc (£rfenntnijj nicfjt fel)r weit , unb

man fmbt niebt fo gar »iel @af$e, bie an ftcb flar fmb. ^eboeb giebt es nod)

einige. 3um ^FcmP e^ ^ ber begriff »on ber Ausfüllung eines Ortes , bie

bem Umfange feiner Släcbc gk'# ift, mit unferm begriffe »on bem Äorpcr»er*

fHüpfet ift : fo glaube icb, bafj es ein an ftd> flarcr @a{j ift ; jroeene Äorpef

Tonnen nid;t in eben Demfelbcn Orte fenn»

»ritten«/ U9 ' §. <j. gurs ©ritte, was bie Söer&iftnijfe ber äufättitfäten betrifft,

JSuniffen 1FJn« fo ^aocn bie SDiatfccmatifcr »Ke ©runbfäf^e »on bem cinjigen 28erf}äTtniffe ber

«« n?i> ber.a* ©leicbfceit gemattet , als : CEßenn man @leid)es »on ©leidem abjiet)t : fo
Ktc8«n ^at>*a-

blejb( (j^j^g übrig. 2Wein, obgleich biefer @afc, unb bie anbern »on biefer

2lrt ben ben 9)?att)cmatifern für ©runbfctjren angenommen werben , unb un<

frreitige SBalrjrfKiten ftnb : fo fjalte id) bod) bafür , bafj einer, ber flc erwäget,

nicht finben wirb, baf} fte an ftcb flärer fmb, als biefe: (gintfunö ©ngiflßweu*

cn gleid) ; wenn man »on Den fünf Ringern t>er einen «öanb jweene nimmt,

unb »on ben fünf Ringern ber anbern £anb auet) jweene nimmt : fo merben

flu* bie übrigen >$ai)Un gleid) fepn. 2)icfe unb taufenb anberc berglcicben

©a^e , fann man in ^afjfen ftnben , welche , wenn man fie nur bas crflemal

I>öret, jum 35cijfalle nötigen, unb gleite, wo nicb.f größere Älar^eit bei? fld;

führen, als t>k mat^emafifcl>en ©runbfä^c»

8* Ä'id« ' $• 7* Sur8 *^3 fette, fo »icl bas wirffid>e 2>afe»n Betrifft , bat mithu
»afcoi'i betrifft/ nen anbern »on unfern gegriffen einige Sßerfnüpfung f)at , als nur mit oett

iv hüben roiv og»,
feine iblc&ett

te qu' exceple'cEux de Mathe maticiensonn'en ©rürtbfcifee finb, Weit fid> OUcf) 6er>ir>nefl

«rouve guere ordinairement
,

qui foient im- DaS SÄerfraaaf pnM, DaS allen ©runbfd'

portans et folide: j' ai tkhe de remedier ä ce ßen getnein ift, nöltllid) fie |)a6cn
f
e6en«

defaut. faffS ibreigencS2icf)t in ftcf>; unb' eSfcmmt,

155) 5B:r maa es rt>of>t in Zweifel jie> blog Darauf an, bagmuiDicfenigenförunbi

f>cit tonnen , ba§ alte bie ©afje, auef) Die fdfje nimmt, bie einen 2i>ert>eiö barauS ju

ibentifd)en, bie jgerr £ocfe b'*c fceijbringt, fuhren getieft ftnb. SWancOe |Tnb allen
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QSegriff« V)ött un« fefbfr, unb einem attcrerften Söefen
, fo fjaben Wir in biefem

©tütfe t>on bem wirffitzen 3>afeim aller anbern SEBcfcn, nid)t einmal eine erweiö*

liehe , t>iel weniger eine an fieb. ffarc £rfenntnifj: fofgficb giebf es in ^Infef^ung

fciefec feine ©runbfäije»

$. 8» £iernacfeft i|! ju erwägen, wa« für einen (Einflufj >iefe cmgenonu f^f^S*
wenen @runbf<ä$e in bie anbern IfytiU unferer (Brfcnntniß fjaben. £>ic in ben fonöciii*en

©dmlcn feftgefeijte Dtegel , bag ade 23ernunftfd)lüffc aue »orfjer erfannten %f$™£?'
unb febon jugelaffmen ©äi^cn famen, * fcbeinfaüeanbercSrfcnntmf? auf biefc fenntnig.

Tßlapmen ju grünben, unb jum SJÖorau« ju fefjen, ba$ fie vorder erfannte^Bafjr?

Reiten ftnb» DJieinem 25ebüncfen na*, will man baburd) fo viel ju verfielen ge*

ben: einmal, baf? biefe ©runbfd^e fofdjc 2Babrf}eiten auemadjeten, wcltibc bec

©ecle $u erfr befannt wären ; \) i r. n a d) bafj »on bcnfclben bit anbern Ztyilt utu

ferer Srfenntni^ absengen«

$. 9» ^uref £r|)«, ba£ fie niebt QBafjrfjcitcn abgeben, Wefcbe 6er ©ee? ®<jj fr niebt

[e }u erft befannt fmb, bas ij? auei ber (Erfahrung fonncnflar; wie wir an einem
jjjjjj; jV »?r

onbern Orte gejcigef Ijabcn.** 2ßcr ftefjt nid?f, t>a§ eö ein Äinb gewig erfennet, »««rjl erlernu«.

bafj eine frembe ^«fon nidjt feine 59?ufer, unb feine ©äugfanne nid)t bic Dvut^e

ift? 3)as i|l n)m fange »orfier bewufjt, e(je eö weiß, bafj es* unm&gfid> tft, bafj

eben baffefbe 2>ing jugteid) fen, unb nid)t fet>
*** Unb wie piel 2Babj§citen

§at man nid>t »on ^a^fen, ba man es feiebf wafjrnefjmcn fann, bafj fie ber ©ce?
le ganj befannt ftnb, unb fit bawon »oflig überzeuget tft, ebe jte iemale an fofc

d)c allgemeine ©runbfäijc gcbad)t fjar, worauf ftcf? bie 2ftatljematifcr ben ifjrcit

S3en>eifen mit folgen SSBafjrfjciten juweilen ju bcjteßcn pflegen? S)enn ba bat,

Welses mad)et , bafj bie ©cele fofefeen ©äften S^epfall giebf , nichts anbere ij?,

cU bau ^Jcrne^men ber Uebereinfiimmung ober Unübereinftimmung ifjrer S8t?

griffe , naebbem fic felbige in ben üßorfen, bie fie »crfkfjf , von einanber beja;

^ef ober verneinet flnbt ; unb ba fie erfennet, bafj icber begriff bae fco, wa$
er ijr, unb ba$ jweene »crfcb.iebene begriffe niebt biefclbigen fe»;n : fo mufjnotfj*

tvenbig folgen, ba$ bergfeieben an fieb flare Söafjrf^eiten , bie aus Gegriffen bes
%

f?cfjen, welche bie erpen in ber ©eele ftnb, jucrfl befannt fenn muffen, ©o tff*

c$ aueb fonnenffar, ba§ bie cr|len begriffe in ber ©ecle 3bcen t>on einjefnen

©ingen ftnb , »on benen ber 93erf?anb nad) unb nad) ju einigen wenigen all?

gemeinen Gegriffen fortgebt : wefdje benn , ba fie »on gewöb,nlid)en unb ba
fannten finnlicben @egenfldnben fjergenommen finb, in ber ©ecle, nebfi ben bat

mit »erfnüpften allgemeinen tarnen feftgefe^et werben, 2>ergeftalt finb bie

iiil j cinjeU

SBiffenfdbaften gemein, Wie ber Jjaupf' audj e6en nidjt ber 9?afurber ©runbfä&e
jruub btß 2Biberfprud)ö. ©. bie nte2lnmcr» an (leb, roenn cinigeBou ben anbern abbdu«
fung. Jgcrr tocte bat (;itr baupcfäd)licb am , ober mit anbern jufamntenbängen.
jur ^6ftd)t , bi« Mgemeinbeit beöJpaupt« *) ba§ biefe^ @runb t>abe , bat wirb
grnnbeö beö 'ffiiberfprucbeö , unb beffen in bem i7ten fy. bargetban werben , wo
ungemeinen $u£en ju fd)tt>äd)en. Olrific ber iBerfaffcr oon öcblufrebcu banbeft.
teled t>Ot fd)On bie Axiomata |n communia **) i. 5E>. 2. jp.

unb propria abgetbeilct. £<J »iberfpriebt **') ©. bie 8te ülnmerfung.
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«ittjcftten begriffe bfc crflcn, wefebe bie ©eete übcrfommf , und fcon eman&cc

nntcrfcbcibct; unb alfo da»on eine Srfcnntuiß erlanget. Xniemacbjt gefanget |ic

ju nod) niti?f fo allgemeinen Begriffen, ober ju Einbegriffen, bic nad) ben «injefc

nen bic na&jrflcn finb, ©am bie abgefonberten Begriffe jlnb jftnbern, ober eü

nein nod) ungeübten SSerffande niefot fo gcwobnlicb, unb fo leicbf, wie bie einjef*

nen» .kommen fte erwaebfenen ^erfonen lcid)tc »or: fo gefefoießt es nur rov

gen bcS beffänbigen unb gemeinen ©ebraud)cs bcrfclbcn«. ©am, wenn wie fie

mit Steige betrauten: fo werben wir befinden, bafj bie allgemeinen begriffe

Sichtungen unb (Erfinbungcn ber @«U finb , bie fd)wer ju bilden fl-nb , unö

fid) nid)t fo leidet barfteffen; wie wir es uns aud) immer einbilden, * 2Bir&

Senn $. (£. nid)t einige Beraubung ober ©efd)icf(id)fcit erfordert
, fid) von cb

nen ©rcijccfe einen allgemeinen begriff ju macben, ber eben nod) nid)t ber ahs

gefondertefte unb febwerefte if?, unb nid)t fo gar viel in j?d) faffef. ©am csmufi

weder ein fntmpfwmn'icbtcs , nod) geradwinkliges , weber ein gfcicbfcitigcs,

ein 3(cid)fcf;cnf ficf?tc6 , nod) ein unglcid)fcitiges©rc»ecf ; fonbern alles, unb doeb

niefcts von biefem jugleid) fct>n i &in begriff , in wefebem einige Steile von
fielen »crfcbicdencn unßrcitigcn 30ccn jufainmcngefcßcf finb, i|t in ber 'Zfyat ttf

Was umwttiommcncs, das niebt wirflicb fajn fanm (Es tjt wafyt, bic ©eck fyat

indiefem unüoflfommencn 3"|"mbe, in welchem fie fld) bcfxnbt, fofrfjer begriffe

norfug, unb bilbet flc o gcfd)tiüube, afes fte nur fann, um ifsre ©cbanfen an*
*. . ."T . f. . - ..•'! tf. -!f-— ^ ...1. 1?- V ... t.-..V -~ .. !."*>- .i »f.

Mit Ü)!!CII ttC

oiiOcrn '.i\)tilt

Die abgefenberteften unb attgemeitteften begriffe nicht biejenigen finb , wclcbc bic

©eck werft unb am fcidKcftcn erlanget, aud) nid)t foltfje , mit wclc&cn fid) i£r

/iHcrcrftcs Srfcnnfniß befd)äfftigcf»

§» i o» § ÜO c i) t e n S / fo folget aucT) «ug bem , was gefaget werben , of*

fenbar, ta$ biefe fo iwd) gepriefenen ©ruubfaijc nid)t bic crjfcn anfange unb

fenntn

r

jMb-'.
Simbamcntc öon afler unferer übrigen Qrrfcnntnifj |uib, S)am, wenn es eine

«jÄHS«!» grope fSKengc »on anbevn SSÖafjrf^citen giebt , bic an jTcb eben fo ffar als biefe

'^runbfdBe find
*

fen, als je

anberc %8c

<£ins unb jj.w./ ^-wV v„ .v.«, ,...^, ~.~ — ... - ...,.., ~.»» ^ „..w^,,

dergfeieben ©runbfa^ee: fcitg ©anjc i|t allen feinen Reifen jufammcncjenom*

tnen glcid) ? ^öiefc wiffen eö, bas Sins unb^wa? fo »ict ah ©ra; jTnb, of^ne

»on biefem ober einem anbern ©runbfa^c was geboret, ober baran gebadjt ju \at

ben, baburd) es erwiefen werben fonnfe. ©ic wiffen biefes fo gewiß, afs es

ein anberer weis, baß das ®an$< allen feinen feilen gleid) fei), ober einen auf

4crn@runbfa(5ert'ennct; unb bas alles cucnfafls wegen ber *Belb(taugenfd)ein^

•lid)feit. Sie ®lcid)£cit bieprr begriffe ifl ifmen, ofjne biefen ober einen anbern

©runbfaß , fo fjanbgrcifTid) , unb fo gewiß , als es öermitte(ft beflTelbcn ift j in*

bem es feines Beweisgrundes biHvf, wm fte begreiftid) ^ n»ad)an

*) ©. bie i4fe 3lnmet1uUji.
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- ©0 erfcnncttfie es aud), wenn fieju ber (Erfenntniß bfcfcö @runbfa<je<r

gelanget ßnb , nämlid;, 5«ß bas ©anje allen feinen feilen gfeid) fen, ntd>C

beffer ober gewiffer, ba§ ßinö unb^roei) ©regen gleich ffnb, als fte es »erf^cc

«rfannten. 3>enit, wenn ftd) fc unter fofdjcn Gegriffen ein Untevfcbjcb ßnbt

:

fo ifl es fein anberer, als t>a$ bie begriffe fcon bem ©anjen unb ben Reiten:

lumfclcr, ober 511m wenigßcn fcfywcrcr im Söcrflanbe ju.bcßimmcn finb, als

tic von Gin«, 3wcn unb £>rci). Unb jwar fo mochte id) wofjl biefc icute,

Wcfd)c ade (Erfenntniß, bie allgemeinen ©runbwa£rf)cifctt nur ausgenommen,

<tuf allgemeine angebof^rnc, unb an fTd) ffare ©runbwalirljcitctt notljwcnbig ge?

grünbet Ijabcn wollen, fragen: was für ein Jpatipfgnmb erforberf werbe,

um ju erweifen, ba$ (Eins unb ^wen 35rcn finb ; ba$ 3 roc" l,no 3WC9 ^'c#

re machen , unb ba$ 3)rcmnal %voci) ©cd)fc finb ? 3>cnn ba biefe ©atje ofcne

«inigen beweis erfannt werben : fo bewetfet biefcs , ba$ entweber nid)t afle

(Erfenntniß t>on gewiffen vorder erfannten f83a&r&citcn, ober allgemeinen Sftari;

men, bie man ©runbwa^r^eiten nennet, abfangt, ober baß fofd)c ©äisc

©runbwaljrlicitcn (Tnb. «Binb fic aber für ©rttnbwa^r^citen 5U galten : fo

werben aud) fe^r tticle 3<»&knfä(|c barunter ju rechnen fentn ©c^en wir nun

ju biefen nod)| alle an fld) flare <Sal|c, bie »on allen unfern beutlicVn 55egrif*

fen gemacht werben fönnen : fo werben biccrflcn@rünbc fajl unenblid)
,
junt

Wenigen unjäbJbar fenn, ju beren jtenntniß bie 5D?cnfd)cn erft in »erfdjiebcnem

5((ter gelangen. %a, es wirb ifmen eine große tOJcnge »on fofenen angcbofjr*

nen ©runbwabjficitcn 3*it iebens unbefannt bfeiben» ©ie mögen nun aber

c^er ober fpafer ber ©cefe »orfommcn : fo fann man bod) mit SSBafjrfjcit »on

ifmen fagen, b<n$ flcaUe, tjcrmittclß iljrer natürlichen Tfugenfcbcinudjfcit, bv
Jannt finb; ba$ fie gan, unabfjängcnb finb ; ba$ fic fein £id)f, nod) einigen 2x*
weis »on cinanber , unb nod) »iefweniger bie befonberem »Ott ben allgemein

nern, ober bie cinfad)crn »on ben jufammcngefcfjtern , befommen , nod) bc*

fommen fonnen ; inbem bie einfachem unb weniger abgefonberten bie gemeineren

finb, unb leid)ter unb c£er gefa|fet werben. @o ffar aber aud) bie begriffe

in bcrglcid)cn ©afjcn fenn mögen : fo beße^t bod) bie 2lugcnfd)cinfid)fcit un&
iiie ©ewi^eit aller fofd)cr ©üfje barinn, ba$ ein DJicnfd) fiebj, ba§ eben ber^Se*

griff berfelbigc begriff iff; unb baß er es gewiß »ernimmt, baiß jweene vcrfd)icbcne

begriffe »crfdjicbcnc begriffe finb. 2>enn wenn ein SEftcnfd) in feinem ^Serftanbe bie

begriffe »onGins unb 3wcl?. ^ic 3bcc toon bem ©elbcn, unb bie 3bcc »on bem
SSlaucn ^at : fo muß er es gewiß wiffen, ba^ ber begriff »on (Eins, ber 5Be;

griff »Ott (Eins ifK unb nid)t ber begriff »on ^wtt) ; unb ba^ bie 30CC yo»
t»cm ©elbcn, bie 3bcc »on bem ©elbcn ift, unb nid>t bie 3bec »on bem ^lau*

«n. 2>enn ein DJienfd) fann in feinem 93cr|ranbc biejenigen begriffe nid)t »cr^

mengen, bie in felbigem »on cinanber untcrfdjicbcn finb. £>as würbe fo viel

fe»;n, als ju gleicher ^cit Verwirrte unb bcutfid)e QJcgriffc f^aben, -wcldjes ein

SBibcrfprud) i)T. Unb feinen t>crfd)icblid)en begriff ^aben , i\1 fo viel, als un*

ferc Gräfte nid)t brauchen fönnen, unb gar feine (Erfcnntniß ^aben. Unb bat

tycr, was für ein begriff aud) t>on i^m fclb|T bejahet wirb, ober was füc

jwecne ganj unterfdjiebenc begriffe »on cinanber »ernciner werben mögen : fo

muß bod) bie ©eele einem folgen ©aije , ber ein ganj «nfcfojbarcr ©aij iff,
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sffia* für eiü<n

(Rußen flüßc

nsiine öiWi«
meii dritten«

Q5«tjfafl gd&cn, fo6af& j?< bie 2Bort« »erficht, o£ne baBtn noc& 6ep fid) anj«#

freien, ober einen 35«n?ct6 notfcig ju §aben, öfter fl« als ©äße anjufcfcen, bk

aus allgemeinem Wörtern gemacht finb, unb ©ruttbfä^e benennet werben»

$ 1 u 2ßas foßen wir $ier nun fagen ? Jpabcn benn tiefe allgemeinen

Sttarimen feinen £ftu§en ? ©anj unb gar feinen» (Soßtcn fie aud) »ielleid)t

nidjt denjenigen Dluijen Ijaben , welchen man fid) insgemein »on ifjnen etnbifr

tet? allein, weif man ftd> bod) beflagen modjte, als wollte man bk gunba*

mente aller Sßiflcnfcbaffen über ben Raufen werfen , wenn man aud) nur we/

nigftens benjenigen Ö}uf$en in Zweifel }ter)t, ber ben ©runbfägen »on einigen

ieufen jugefc&rieben worben : fo »erlogner es ficb aCerbings ber üttüfce, tiefet

ben, mit einem 2lbfc&en auf anbere Sfjcife unferer Srfennmijj, in Betrachtung,

ju jie^en, unb umffänbfidjer ju unterfudjen, woju ftc bienen, unb woju fte

nid)t bienfam flnft* §>enn er flf t d> ift au« bem, was bereits gefaget wer*

ben , offenbar , baf; Jle »on feinem (Hüften fmb , bie nod) niebt fo gar aOge»

meinen, unb an ftd) ffaren ©äfe.e ju erweifen, ober ju betätigen. «Ö e rn a d)

tjl es offenbar, bafj fie nid)t ber ©runb finb, nod) esiemals gewefen (tnb, wor#

auf irgenb eine 2ßiffenfd)aff gebauet worben wäre. 3d> weis es wofcl, bafj

man »on ben Sßiffenfcbafccn unb benen ©runbfäi^en , worauf jene gebauet

werben , fe(w »icl Gebens madjet , welches |«d) nod) »o;t ben ©ebufweifen §ew

fdjrcibt» 2tßein, baß ifl immer mein Ungtücf gewefen, bafj id) bcrcjhidxn

Söiffenfc&affen niemals jjabe antreffen fonnen, 'Js unb »ielweniger «ine folebe,

bie auf biefe jween ©runbfäijc : t»a$ ift, baö i|t; unb es i|r-uüm6gHd),

bajj boffelbige S)ing jugletct) fep, unb nicl}t feu ; gebauet wären. Unbesfou"*

te mir einegreubefom, wenn man mir jeigefe, wo eine bergfcidxn SlBtffen*

fdjaft ju ftnben , bie auf biefe ober anbere allgemeine ©runbfäijc crridjtef wä*

re. 3>d) würbe einem »erbunben fei;n, ber mir bie ^erfa|fung unb bas icfSr*

gebäube »on einer SSfffenfdjaft »orfegen Wüßte, bie auf biefe unb bergfeieben

©runbfä^e fo erbauet wäre, baf? man nid;f geigen fönnte , ba$ ftc fo feff , ofy

tte einiges 3lbfef)en auf biefelben , ftefce. 3* frage : ob nid;t biefe aögemeü

nen ©runbfä^c in ber Geologie unb in ben tfieofogifcben ©freitigfeiten , »on

eben bem Sftugen pnb, wefeben fte in anbern Söiffcnfcbaften §abcn ? @ie biet

nen aud) fcier bm $Mevn bas Wlaul ju ffopfen, unb bem ©freite ein (En*

be ju macben* 3C&0C& /
glaube leb , ba$ feiner beswegen fagen wirb , bk

(£^rift[id)e 0veligion wäre aud) auf fofdjc 9)?a;imen gebauet , ober bie <£tt

fenntnif , bie wir ba»on §abm, wäre »on biefen ©runbwa^rfKtten abgetcü

ttU

156) £err ßoefe mug ben (Fuftibe«

niäjt gelefcn fyabm : feennöiefer bat eben

feine ©eometrie auf ganj aHgemeine

©runbfage gebauet, ©ef gro§e 5Bolf

bat eben aus bem (Euflibeg
-

bit roabre raa«

ibematJfcbe iKefbobe, ober bie Eebrart ber

tßecnunft, ju unfern Reiten wteber berge»

•ffeEift, unb biefefbe in feinen matbema'

tifd)en unb pbi(ofopbtfc^«n SBerfen giücf*

lieb angebracht: welche benn aKejeit ein

fcbo*ne^ 93?ufTer bUibm werben, baß man
oor Singen fyabm fann, wen» man be«

monflrotieifd) febreiben wiü. 60 b*t
ja.aucb ^»err Newton fein fo fdje'netf SJucft

de Principiis Pfoilof. nac. machem. auf©runb«

fo'öe gebauet : unb fdnnenbenn niebt alle

@efe|eber Bewegung 6ep bemHufamraen«
ftbiagen ber^drper, aus bem oflgcmeineti

SJewtonifcben ©runbfaße: a#«« et reaiäio

fuataequaJes; ^erfleWtet »erben?
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ftif/ S35ir ^<x6cn biefe grfcnnfnifj öuö ber Offenbarung , tmö o^ne Offene

fcarung Ratten biefe ©runbfäfcc uns nimmermehr ba^u bcljüflid) .fcijn fönncit*

SBcnn wir einen begriff auefinbig mad)cn, burd) beffen 93crmitfefung »vir bie

Skrfnüpfung jivcener anbern cntbccfcn: fo-ift bas eine Offenbarung »on ©Off,
Die bttreb bie (Stimme ber Vernunft gcfebicb> X)cnn wir erfennen fobann-ct*

nc Sßafjrficif , bic uns »orrjer unbewußt war* SBenn uns ©033 eine IBafjr*

Jjcit offenbaret : fo ift bau eine Offenbarung , toermiffefft ber ©timmc feine«

@ci|.cs; unb »ir flnb in unferer (Erfcnntnifj weiter gefommen.. Mein in fei*

nem biefer jwecn §äflc bcf'omtucn wir von ben ©runbfäfym unfer iiebt ober um
fere Srfenntnif?. 3" ocm «"«m Saflc »erfebaffen es bie Singe fefbff, unb
wir fcljcn bic ?ißabjf>cit in i(mcn, tnbem wir ifcrc Ucbercinftimmung ober Umibcr*

einffrmmung »ernefjmem 3n &cm anbern giebt uns ©0^£ fefbf? unmittelbar

bas iicr/t, unb wir fcr}cn bic 2Barjr£cit t>on bem, was er fagef, in feiner untrieg*

rieben 3Ba(>rfiaftigfeif» (Enblicb fo tragen biefe allgemeine ©runbfäßc ju bem
2utfnclmicn ber 2Bi)fcnfd)aftcn, ober ju neuen (jntbccftingcn ntebt bas ©cring*

ftc ber/» .ßerr Dietvton §at in feinem nid)f genug ju bewunbernben 55ud)c »er*

febiebene ©äße erwiefen, wefebe fo »icl neue QBafjrfjcifen abgeben, bicbcrSBcff

forfjcr unbefannt waren, unb babureb. wir in ben matfjcmatifcbcn SBiffcnfcbaf*

ten weiter gefommen jinb. ©Icicbwoljf aber fjaben ifjm ju ber (Entbccfung ber;

fclbcn bic allgemeinen ©runbfäjje: waö ift, baö ifi; ober bas ©anjeiftajoffer/

öle ein ^cil t>av>on, ober bcrglcidxn , niebts gesoffen» @ic waren nid)t bic

ieitfaben , wclcbc ifm ju ber (Entbccfung ber ÜBa^r^eif unb ber ©ewif^eif biefer

©äße füfn'ctciu ©o crlangctc er aueb niebf burd) |Tc bic ©efebieflieb feit fofeber

Scmonftrationcn
;

fonbern bureb Srpnbung ber SStiftcfbcgriffe, bie ba bic Uc*

bercinftimnumg ober Unübcrcinftunmung ber begriffe äcigeten, fo wie ftc in benen

©äßen , bic er erwiefe , ausgebnicfct waren» 2>as i|t bic wtdjtigc Verrieb'

tung unb Sßerbcffcrnng bes mcnfcblicbcn SBerftanbes, babureb eben bie (Erfcnnt*

nifj erweitert, unb bas ?lufncfimen ber SBijfenfcbaften beforberf wirb; worinn

er aber t>on ber 23efrad>tung biefer ober bcrgfctdxn fo fc£r gerühmten ©runbfä*

l$c gar wenige Jpulfc erhält. SBoflfcn nur bicjcm'gen, wcfdjc »or bcrgleicben

©äße biefc fo fiergcbracbtc J?od)acbtung f)aben
, fo ba$ ftc ficb einbifben , als

fonnte man in ber Grrfcnntnifj o^nc 35ci;fjulfc eines ©runbfaijes feinen ©ebritt

fortgeben, feinen ©tein ber/ bem ©ebäubc ber ~2SJiffenfd)aften o§nc eine atlgcmci*

nc 9Jiayime legen, unter ber 3)?ctfjobe eine (Erfenntni^ ju erfangen, unb ftc am
bern beizubringen, unb unter ber 20?ct^obc eine 2üt|fcnfcbaft ju crfTnben, unb

ftc anbern, fo weif man in berfefben gefommen ift, ju lehren, einen Unterfcbicb

mad)en: fo würben ftc fcfjcn , ba§ bic allgemeinen ©runbfä^e niebt bic §unba*

mente ausmacben , worauf bic cr|fcn (£rfinber ifjrc wunbernswurbige ©cbäube

erriebtet , noeb ba^ f7c bic ©eblüffef ftnb , wefebe bic ©cfjetmniffc ber (Srfcnnf*

ni)j aufgejcbfoffen unb entbeefet fjaben» ©enn man bebienetefteb wol^fnacbfiero,

6a bic ©cbulen aufgeriebtet würben, unb bic 2öiffenfcbaften ifjre offentlicbc iefj?

rer fjatten, wclcbc bas lehren mußten, was anbere erfunben, öftere ber ©rttnb*

fäße, bas ift, man feljete gewiffe ©äße feff, bic an ficb ff^f waren, ober bic man
als watyr annehmen mu^te» Unb naebbem fie fefbige ifjrcn ©d)ülern, als un*

ftrcitige2Ualjrbj:itcn, cingeprägef Ratten: fo gebrauebefen (tcflcb bcrfelben bei; |lcb

9)?mmm ereignen*



erefgnenbet ©cfcgcnßcif , um t$re ©djülcr »on ben 38a$r£citcn clttjcfncr £>mge

)u überführen., welcbe i^nen nic&t fo bcfdnnt unb ffar , als bic allgemeinen

©runblcbjcn »»arm, bie i$ncn vorder cingefebärfet, unb in iljrcn ©cmütljcrn

forgfaltig bcfcfligct worben« 25cbo.cf> finb bic befottbem 2>ingc , wenn man fie

wofjl überbenft , btm Söerftanbc eben fo augenfc^ctnlicf) , als bic allgemeinen

©runblcljrcn , bic man »orbringt , jene ju befraftigen» Unb in fofeben befon*

fcern fingen fanben eben bie crjtcn (Erfmbcr bic SBaJjrfccit o^nc SSenfcülfe bec

«Dgcmeinen ©runbfäfje: folglich, fann fie nodrcüueber barinnen ftnbcn, ber fofc

<&? £>ingc mit Sfufmerffamfeit betrachtet,w

2(fcer nun aueb auf ben Saugen ju fommen, weiden «od) bit ©runbfafte

fcaBcn, folaffenflejlcb, «r(lli<§, wie bereits angemerfet worbcnifl, bcgberSDte

tljobe bie SSiffcnfcbaften ju lehren , wo£f anbringen , nämlich
, fo weit man in

fclbigcn gefommen ifr. Wän fie £aben einen geringen ober gar feinen SHu^cn1

,

wenn man in 2Biffenfchaften weiter gcfjen will, «Öernacl) fcaben (te auch %
ren Sflutjcn im ©imputieren , bamit man einen (jarrnäcfigen 3&nter jnm ©tili*

febweigen bringen , unb ben ©treitigfeiten ein ömbe machen f6nnc» Ob (Ic

«ber nicht bie Sftot{m>enbigfeit, bic ©runbfäfje in biefer 2fb|Icbt ju brauchen, auf

folgenbe fSJcife eingefü&rct fcaben, ba bitte ich mir bic (Erlaubnis aus, csjumu
ferfueben. SWmlich bie ©dmlen, nachbem (Ic bas Sifputiercn jum «probier

ffeine ber ©efcbicflicbfcif eines SSWenfcbcn, unb ju einem Jftcnnjcicben ber ©cleh«

famfeit gemachet Ratten, erfannten bemjenigen ben ©ieg ju, welcher bas §clb

iebjelt: unb wer basiere 2ßort §attc, »onbem urteilete man , ba§, wenn er

ja bic ©achen nicht befcaupfet, er boeb feine ©cblujjrcbe am beffen hjnausgcfulj*

ret fätte* föJeil es aber auf biefe SBcife jwifeben jwecnen erfahrnen ©treitem

nicht leicht ju einer Qcntfcbcibung fommen fonntc, fo lange es bem einen nie*

mals an einem üflittelglicbe einen @afj ju erweifen, fettete, unb ber anbere fo

bejlanbig o^nc ober mit eincr®i(tinctionbcnObcrfaljobcrUnterfalsläugncnfonn?

Sc: fo würben, um, fo viel möglich
,
jn vergüten, bamit bas ©ifputicren nicht

«uf ein unenblicbes ©cfofge con ©chtufjreben hinauslaufen möchte, gewtffc atit

gemeine ©älje in bie ©ebufen eingefügt, »on benen jwar bic mcijten an (Ich

flar jlnb* SÄan fab, fie, ba jlc fo befcb,äffen waren, ba$ jlc aße 9J?enfcben im
gaben,

157) ©er Hauptfehler, warum ^err 9Bifl°enfcjjaffett boben aud) ibre eigenett

Socfe ben ganj allgemeinen ©runbfägcn, ©rtinbfd^e, bie bei; ben 2lbbanb!ungen

fcefonbers biefen bepben : was ifi , basift; berfclben jum ©runbe (leben; bafern man
unb eben baffclbe£)ing fann nidf>t jugleid) ftc bemon(?raftoifcb eortragen »iß. ©leid)»

fei>n ; unb niebtfenn, aßen D^ufcenabfpricbt/ mW fommen öfters %aüt fror, ba man
ieftebt barinn, baf er ftd) berebet, weil (td) geno'tbiget (tebt, bie erfien ©rönbejn
ganje SBiflenfcbafteu (td) niebt aus felbis ^ülfe ju nehmen. Siefe ©runbc entbaf'

gen erfinben unb berleiten liegen; ja weil ten atleine unb an fid) betrachtet , feine

man nid)t obne Offenbarung bie Sbeolos anbete 5Babrbciten in ficb , bie mon aus

gie öus fdbigen erlernete : fo bdtten fie tbnen folgern fo'nnte , fonbern ,(te bei*

aueb feinen JRu&cn, («e wdren nicf)t lebrs fen nur ju anbern ÜBabr&eiten, wenn fte

reieb. 3lDein niemanb nimmt bie erften mit befonbernaBabrbeitenoerfnüpfetwer'

©rönbe in folebem 33er(Ianbe, als fo'nrtte ben, fo baß (te ju einer (gebfußrebe ben

man nid)tof)nc biefdben bie 5Babrbeitan« 5)iittel6egri(fabge6en. J.ff.berSrunbfafj:

bererau (td) flarm »Sdße «iitfcl>en. 3UI« alle runbe oWrper,machen «inen, runbeit
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gaBcn, unb barinncn jufammcnfHmmcfen, ofes eine offgcmeirtc 9vid)tfdmur 6cc

2Bab>fccit an; unb )Tc gaben ©runbwafjrfceitcn ab" , über bic man , wenn bie

©ifpuricrenben feine anbern unter ftd> ausgemacht Raffen, nid>t geljen burfte

unb von benen auf beißen ©citen nid)f abgegangen werben muffe, tlnb fef'

cf;crgc|taft würben biefe SHartmcn, nadjbcmfic bin Flamen ber ©runbwaf>r£cifctt,

über welche man fid> im SMfputieren md>f jurücf jic^cn fonntc, erraffen, au«
3rrtfcumc für bic" anfange unb üvelle, wo§cr alle Qrrfcnntnij? entfjünbe, unb
für ben ©runb angefeuert, worauf bie SHJitfcnfdjaffen gebauet wären: weil fte

tvenn |te beo i^rem ©freite auf irgenb einen biefer ©runbfäfce famen, babet; jte'

I;en blieben, unb nid;t weiter giengen; unb atfo war bic ganjc @act)c cntfdn'e*

bm, 2Wcin was für ein großer 3ut§um biefesfe«, ijt bereits gejcigef worben,

£>icfe ÜRctfjobc ber ©djulcn, welche man für bic Qvelle ber (Erfcnntj?

rtijj gehalten
,

füljrcfe benn , meines (Sradjfcns, eben bergfcict)en ©ebrauefc bec

©runbfäfje größtenteils , aud) aufer bin ©cfjulcn , in bem gemeinen Um;
gange ein , um ben 3änfcrn bau 2)?aul ju (topfen , mit benen man langer
ju bifpuficren nidjt tferbunben i\1 , wenn fic allgemeine unb an |Tdt> ffare

©runbwa^rfjeiten täugnen, bie von allen vernünftigen 9)fcnfd)cn angeuom*
men werben, nad)bem fte bicfelben einmal überleget f^aben, 3cbocfr bebienet

man |TcS> aud) §icr bcrfelben , um nur bem ©ejänfe an (£nbe ju machen
; fte

lehren, wenn man in föfcfjen Sollen barauf bringt, in ber ^af nichts» 2)a0
tfl fd)on burd) bie SKittefbegriffe gcfd)cb>n, beren man (ld> im ©ifpuficren bes

bienet , unb wovon man bic Söcrfnüpfung eijne 3$et)£ü(fe biefer ©runbfä^e
cinfcfjcn fann: fo baß man bie 2Ba^r^cit erfennef, e|e ber ©runbfafc vor*

gebracht , unb bie 93cweisrebe auf bin Jpauptgrunb f^inausgefübref wirb,

£)ic 9){cnfd)en würben von einer fbpbjftifd)en SSeweisrcbe abfteljen, cfje es

nod) ju fold)cr famc, bafern (tc ben ifcrem 3>ifputiercn ben SöorfaJj Raffen,

bic 9£af>rfjcit ju finben unb anjuncfjmcn, unb nict>t ftreifen wollten, um nur
einen ©icg bavon ju tragen, £>crgeftaff fyabtn bie ©runbfälje ib>en SJlut$m,

fcamit man ber Q3ofj(jeit ber/enigen Sinb^aft t£un fann , beren 2(ufrid)tigfeif

eljer Ijatfc follen nachgegeben ^aben» allein, nad)bem bic 2Betfe ^cr ©dpule»
«s ben Sflenfdjen gebilligef, unb flc angetrieben fcat, jsc& einer fonnenffare«

Sttmmm z 2öab>

©chatten; i<! an fidj eben nicf)f fcbrretcfymif erf>eHcf , baß ie allgemeiner ein ©runbfag
£errn£ocfen}ureben;biefemaberungeart> ifl , beflo fruchtbarer ift berfe!6e; folglich

tetbienet er mir eine anbere 2Babr&eit ©er- finb aud) bie aßgemcfneflen (Srünbe junt
mittelftbeffelben ju finben. Senn beobachte aBadjtftbume ber aBiffcnfdjaften beftfrber*

»d>etne?Oionbfin(terni§|; unb «d> »erbe g«* lief). Äurj ^err Socfe b«t nod> eine«
»abr , baß es eben bit €rbe fei?, bie in gan$ feiebten Segriff uon biefen ©rünbcit
fcetu S8?onbe «inen runben ©cbatfen ma» unb ü)rer 2lnroenbung gebabt ; er i>at tt
d)et; unb es fdHt mir babe» ber ©runb» nicf»t eingefeben, was für einen ungemein
\a% ein, ba§ aöerunbe Ädrper einen run« nen 3?u&en baS aflererfte Sprincipium, icf>

fcen ®d)aften madjen : fo finbeid» «ine neue raenne ben £auptfa& bes 2Biberfprud;«#

Sßaf>rf;eit : berooegen ifl aud) bie (Erbe ein V«rTd)affet,?a?anfcb«bie cs2(fe3lnmerfuna.

runter Äörper. 3d) fcblicge förmlid) fo

:

Sßuti geffebt «war £err goefe biefen ©rüns
nii einen run&cn ©ujatten machet , b*ö ben in p&dofopbifd)en, unb aucbcbeologts

ifttmib; bU€rbc macbet in ber SRont« fdjen ©treitisteiten nod) einigen DJußeo
Pnffernig einen runben ©djatten: bero« |u; aßeiner nimmt mit ber anbern Jbanb

wegen i(t bie Srbe vunb« Röcrau5 btww tvieber^ mi er mit ber «inert giebr.
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2Bar)rljcit entgegen ju fernen, unb ib> ju wibcr|?c$en, Bio (ic wibcrlcgct , baS

tfr, bief jle ba^in gcbrad)t fmb, bafj fie ficb, ober einer fcftgcfcfcfcn ©runbwcujr;

$cit wibcrfprccbcn : fo ijt es fcinSßunbcr, batj ftc ilcf? in gemeinem Umgange

beffen nicht febämen , was in ben (Schulen für eine 'Sugcnb unb für einen £Kufmt

gehalten wirb, nämlicb benjenigen $r)cil einer Streitfrage , ben fie erwartet,

r)arfnacfig bis aufs Slcufkrfteju vcrfcdjtcn; er mag wafcr ober falfcbfcmt, aud)

wenn ftc überführet flnb. (Eine fcltfamc 2Bcife ju ber 2&ar)r(wit unb (Er;

femttnif ju gelangen; unb jwar eine folebe , von welcher, meines (Srmcflen«,

bie vernünftigen unter btn SÖtenfcbcn, bic nicht burd) bic 2lufcrjicr)ung ver*

berbet fmb, faiim glauben fonnten, bafj (Te iemats von iiebfjabern ber 2ßa|r*

$eit unb von (perforiert , bic ber ©oftcsgclaf)rljcif unb ber Ütaturtvitjcttfcbaft

obliegen, angenommen, ober in ben (Schulen von benen eingcfür)ret werben

foHtc , welche bie 5ÖBar^rr)eiten ber Dvcligion ober ber 2Be[frveie(ieit unter ben

UmvifTcnbcn unb benen, welche noch nieijt bavon überführet flnb, fortpfTan*

Jen muffen, 9Bie fcb> aber eine fofdjc ier)rart junge ®cmüf(jcr von ber

aufrichtigen Dkcbforfcbung ber 21$ar)rt)eit, unb von beriiebeju berfelbcn, <&'-

führen , ja ftc in 3wc«fc ^ f ^" fönnc
i

°& aucb ein fofebes 3)ing , wie bie

2Bar)rr)cit , irgcnbwo anjutreffen fei;; ober wcitfgftcns, ob |Ie verbiene, bafj

man felbiger anfängt , bas werbe id) vorifso nicht unterfud>en. 3)as aber

glaube id), bajj'man nirgenbs biefe ©runbfafcc für bk 3"nbamcntc, worauf

biefe 2ßi|fenfd)aften gebauet waren, noch für bie vorncljjmffcit .^üffßmittcl,

bic (Erfenntnip ju beförbern, angefer^cn r)at; ich ner)mc biejenigen Oerfcraus,

welche inneren @ct)ufcn bie pcripatctifcbc 2Bcfttvcisr)cit cingcfüfjrct gaben, wo-

lle viele 3abrr)unberte gcfccrrfcbcf, or)nc ber 2ßclt was anbers, als bie tfunft $u

janfen, beizubringen*

SBaö nun atfo biefe allgemeinen ©nmbfäfjc anlanget: fo fiabcn jle, wie

ich febott gefaget fjabc, einen großen Otufjcn im 2)ifputicrcn, nämlich bm *$&
fern bas Sftaul ju (topfett ; aber ju ber (Etitbccfimg unbefannter 2öafjrr)citcn,

ober bem Söerfianbe in feiner Okcbforfcbung nach ber (Erfcnntnifj fortjuljcf;

fett ,
fiitb fie wenig nütje, Senn , wer r)at wor)l iemafs feine (Erfenntnifj auf

biefe allgemeine tgäije: aUcö tva^ tjT, tM6 ift ; ober: es i)l unmoglid), t>a§

fcaflfclbige £)ing Jugleid) fei), unö triebt fei) ; $u bauen angefangen, unb von

bereit einem, als einem £aupfgrunbc ber SBitJenfcbaft, ein @t)ftcm nüfjlicbcr

(Erfenntnifj hergeleitet i && fann eine von biefen ©runbwafjrljeifcn gar wc-ttl

öts ein <Probicr)tcin bienen , um ju jeigen, worauf es mit falfcben 2)?ci)nungcn,

bic oftmals einen SBiberfprud) in flcb r)abcn , hinauslaufe,, allein, fogefd)icft

fie au d) fcr;n mögen, bie Ungereimtheit ob.cr ben 3rrtf^um eines @cblu)fcs, a
ber ber 3)ier;nung eines DDJenfdjen an ben 3ag ju legen : fo (inb flc bennoeb von

fchjr fcptccbtcm Olittjcn, bem ^crflattbc ein iid)t aufjufiecren* Unb man ivirb

nicht ftnben, ba$ bic ©ecle ftcb bei; ir)rcm Fortgänge in ber (Erfcnntnijj »icl

^)ülfc verfprechen fann, als welche tveber mer}r, noch »weniger gewi^ fenn würbe,

wenn man auch gleich niemals an biefe jween allgemeine iSäijc gebaut tiattc. @ie

bienen jivar juweilen, wie gefaget, im 2>i|puticren einem Käufer bas 9J?aul3U

(topfen, inbem baburch bic Ungereimtheit von bem, was er bd^auput, gejei?

8«,
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gcf, tmb er bcfcbamct wirb, bafj er bem wibcrfpricbf , was bodj alle 2öcff

weis, unb »vag cc fcl&ft für waljr erfennen muß. allein, ein anbers ijf es,

einem SKcnfcbcn jci^cn, bafj er irrig fcs; ; ein artbers i|t c?, ihm ?SOar)r^c«fctt

beibringen. Unb id) möchte gerne roiffen , wcfdK 2Bab/(jeiten tiefe jween

©aße uns ju fefjren, unb uns bureb ir)rc» <£inf?u^ befannt ju machen, vermö;

genb waren, bie wir ntcfjt vorder wiffen, ober ofmc fic nicht wiffen fönnetn

S53ir mögen gofgerungen baraus $te(jen
, fo gut wir nur fönnen : fo werben fic

bfofj auf ibentifebe ©Sfje hjnaus Taufen, unb feinen anbern (SinfTufj als bie;

fen f^aben, wofern fld) einer bei; ifmen finben foHfc. 3cocr befonberer ©afj,

ber "bie (Eincrfci;fjcjf ober ^crfcbicbcnbcif betrifft, wirb bureb fieb fcfb|t fo ffar,

unb fo gewifj erfannt, wenn man barauf 2icbt ijat, als irgenb einer von beit

allgemeinen @afjen, 5)ian febarfet nur biefc mcfjr ein , unb bringt mc(jr auf

fte , weil fic fieb bei; aßen fallen anbringen faffen,

Sßas anberc niebf fo allgemeine ©afjc anfanget, fo ftnb bie "weiften bv
Von niebts mefir, als bfofje 2öortf<Sf§c, unb teuren uns nichts, als nur bas

SScrbaftnif? unb bie QJcbeutung ber 2ßortc gegen einanber» Gin fofeber ©runb;

faß. ifr biefer : i>aS ©anje i|t allen feinen ^heilen gleicl). 2lbcr was für eine

reelle Säkb/bcit fcfjrcf uns boeb biefer ©aß. '( Sßas ift benn mcfjr in folebem

©runbfafjc enthalten, als was bie £3cbeutung bes SSBortes @an $ fcfbff mitfid;

bringt? Unb wer baweis, bafj bas 2Borf ©anj basjenige bemerfet, was
aus allen feinen feilen jufammengefeljet ifl : ber b<*t eben feine geringere Sr*

fenntnifj, als wenn er weis, bafj bas ©anjc allen feinen ^Ijcilen gfeid) fei;» Unb
aus eben bem ©runbc glaube id) ', bafj" biefer @a(?: ein ^)ügel i|t (jöb/r, als ein

£(>al , unb toiefe anbere bergfeieben aueb für ©runbfä^c geljalten werben fön*

ncn. ©fcidjwobj pflegen bie icfjrcr ber 5)?atfiematif , wenn |k anbern beibrin-

gen wollen, was fic in biefer 2ßi|fcnfcbaft wijfcn, nicht ofjnc Urfacbe biefenunb

einige anberc »oh foleben ©runbfäijen 511 Anfange ifH'ci* icljjrgcbaubc »oranju<

feljen, bamit i^rc ©ebüler, wenn fic |id> im anfange biefc in fofeben allgemein

ncn SÖörtcm abgefaßten @ai?c vofffommcn befannt gemacbet fyabm , ange?

wöfwct werben, fofebe Betrachtungen barüber anrnftcflcn, unb biefc allgemein

ncn @dfjc als fc|tgcfc^fc Siegeln unb icljrfprücbc in S33crcitfd)aft fjaben mögen,

um fic bei; allen befonbern fallen anwenben ja fönnen. £>iid)t ba$ |le, wenn
man fic in gfeiebe (Srwagung jießt , weit flärer unb augcnfcbeinlid;cr , afs bie

befonbern Singe |Tnb
,
ju beren 35cfriVftigung fic angefü^ret werben

; fonbern

weil fic ber @cefc weit mcfjr befannt |inb, unb alfo bie blofjc 2(nfüf^rung berfef?

ben genug ifl, ben 23cr|tanb ju überfübren. 2(ber bas fömmt , meine« Sr*
adjtcns, mcl^r »on bem fogcwöhnlicben ©ebrauebe bcifelben, unb »on ber Q?efe?

ftigung ber, bie fic in unferer ©eck bind) öfters ©aifcn an biefefben erlanget

^aben , afs »on ber »erfebiebenen Jtfarficit ber Singe. 3ebod) gfaube icb fcid;t,

elje bie ©cwofjnbcif,gcwi|fe 9)?etbobcn ju benfen, unb »on einer öad;e vernfmf;

tig ju reben, in uns befeftiget fjat , baf^ es ganj anbers befeftaffen i|t ; unb bafj

ein ilinb, wenn iljmi ein ^^cit »on feinem Gipfel genommen wirb, es beffee an

biefem befonbern Krempel weis, afs t)crmittcf|t biefes allgemeinen ©afjcs: Daö

@Anjei|l allen feinen ^l;cilfn glcicb; jaba^man, bafernesvonnötben wäre, if^in

SOtiumm 5 bas



^<t6 eine ba»on bureb baö anberc ju bekräftigen , »ielmcb.r nSff^g fj&fe, f§m 6««
ungemeine bureb bas 35cfonbcre, als bas SScfonbcrc burd) öoe allgemeine beoju?

bringen, 35enn »nfere (Srfcnnfni^ nimmt »on befonbern unb etnjelnen 2>in*

genieren Einfang, unb gefct fobann nad) «nb nad) ju allgemeinen 35cgrijfett

fort» 2Bicwoljt §crnad) bie ©eck einen ganj anbern SÖJcg ge^f , unb fid), nad)*

bem fic ifjrc (Jrfcnntniß in fo »icl allgemeine ©aße, alsfle nur fann, jufanw

mengejogen r)af , bicfelben befannt macbet , unb ftcf) angewöhnet, ju felbigen, «te

511 Üvegefn bes wahren unb faffeben, ifcrc 3»!*"** i" nehmen. $8on biefem fo

gewofmfieben ©ebraudx bcrfelben, als fofeber £Kcgefn, nad) welchen man bie

SBafn^cit anberer @ä<$e abmißt, fommt es benn, bafj man jtcb mit 6er geif ein*

bilbet/als Ratten bk noeb befonberern @alje il)rc 2Ba§r£eif unb ^ugenfcbcinficfc

feit »on iljrer ©feiebförmigfeif mit benen. allgemeinem @afjcn, auf wetebe man
in uns ben ber ttntcrrcbung unb im <Difpufiei":n fc oft bringt, unb jiealTejeifju.»

giebt* Unb bas ifi, glaube id), bie Urfacbe, warum unter fo bieten |atTgeme£*

nen unb an fid) flöten ©a^est nur bie.aligcmcincftcn ben Dtomcn ber ©runb^e
befommen Ijabcn*

tlnnÄfser' $.12. (Es möcbtc, meine« S5cbünfcnsf, niebt üScf get^an femt, Don
i'rr(*cn&c©in' tiefen allgemeinen ©runbfäßen noeb eins anjumcvfcn, namfieb,- ba§ |tc fo xon

Dflftrn man bep nig gcfdjtcff finb, uns in ber wahren (Srfcr.ntm'ß »ößfommcncr ju madjen, unb
>c:ti «sctrnucije p lirinn ju befefligcn, bap, wenn unfere SSegrijfc faffd) , unbeftimmt, ober

m*t^«V«m «ngewiß ftnb, unb wir mit unfern ©ebanfen mehr an ben ©cbaflcn ber 2ß6rtcr

fleben bleiben, als auf fcffgcfcfctc unb beflimmte begriffe »on btn £>ingcn rieb;

ten, foldK allgemeine ©runbfä^e »ietmcfjr bienen werben, niebt nur uns in ben

^rrtßumcrn ju bewarfen, fonbern aud) bei) berjenigen Tivt bie SBörtcr ^u brau?

eben, wefebe bicgcroofwlicbßc ift, wiberfprccbcnbe £>inge ju beweifen*. 3uni

Cürcmpcl , wer fid? mit bim (Jartcßus in feinem SScrfranbc einen 53cgriff »on

_., 6em, was er einen Körper nennet, btlbct, fo bafj er nid)ts trnbers, als oic2(us;

be^nung fc«: ber fann leicht burdj ber» ©runbfafj: was ift, ba£ i|t; erwetfen',

baß es feinen teeren Staunt, btöi)i, feinen Staunt' gebe, in wclc&cm fein Äörpcc

fcij* £>cnn ba ber S5egriff, ben er mit ber» SSorte Körper »erfnüpfet , eine

tiefe 2lusbel)nung iff: fo ijf feine ©rfenntniß,, ba$ ber Dvaum niebt obne Mbvt

per fcijn fönnc, gewiß* S>enn <r erfennet feinen eigenen 25cgriff »on ber Unit

fceljnun3 ^rtr mi> beutfid), unb weis, bajrer bas i(f , was er i|t, unbbaf ernid)t

ein anberer 95cgrijfi(l; 06 er gteieb mit biefen brenen SRamcn 5(tisber)nung,

Körper, üvaum benennet wirb* S)iefe bre» 5836rter, ba fic einen unb benfelbi*

gen begriff bebeuten, fonnen oljne 3tt?cifcC mit eben ber 2(ugettfd;cin(icbfc.f unb
©eroijjtjeie »on einanber Bejaljet werben, «fs ein iegEicbeß berfelben »oni^mfclbfl

&e/arjet werben fann. ilnb es ift (bin fo gewiß
, fo lange idj ade biefe 28ört«

brauebe, einen unb benfet6igen begriff babureb ausbeuten, baß biefe 95ejia§ung:

ber 0vaum ijt ein Körper ; Üjccc S3ebeutung nad), fowa^r unb ibentifcb fep, als

es biefe 2kja!jung, ber ivörper ijl ein Körper j fo wo&l ber ^ebcwtwng, «te'bem

@d)öHe R«# ijt»

Snt?Äln • $ ?3* -iöwmt «?« ein «n^wr , «nb Ulm tintn mtem ©<«riff t-.on
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bem Singe , 5« Don bes Sortcftuö feinem unrerfebieben tft, b«tt er aber glcicb*

woljl mit bem Carfcfius ebenfalls einen Körper B
4
cifjf ; uni macbet feinen Q3e*

griff, benerburd) basSBort Körper ausbtücfct, ju einem Singe, wcldjes

jugkid) ausgebefmet unb' biebfe if? : fo wirb er fo feiebt barffcun , bafj es ein

Vacuum s ober einen Üvaum o§nc Körper gebe, als Sarfcfiue bas ©cgcntljeil er*

tviefc. Senn, ba ber begriff, wcfdjem et ben tarnen bes Dvaumcs giebf, nur

«in einfacher Q3egriff »on bec ^tusbe^nung if! ; unb ba ber begriff, bem er

ben CHamen Äorpcr beileget, einen jufammcngcfcfjfcn begriff »on ber 2(usbc£;

tiung «nb ber wiberffcfjcnbcn .tfraff , ober ber Sicbt^cif ausmachet , bie in eben

bem ©ufy'ccte begfammen |lnb : fo (Tnb biefe jwecn begriffe niebt »ottfommen

ein «nb berfetbige begriff ; fonbern fie finb in t»cm Verfranbe fo »on cinan*

&er unrerfebieben, als bie begriffe von (Eins unb 3mi), »on bem SBcifjen

unb ©ebwarjen , ober wiejbie »on ber. Äorpcr^cif unb Sftcnfcbfccit, Scrowc*

gen laffen fic ficb, webet in unfern ©ebanfen, noeb in ben Sßorfcn , bie jene

«nbeuten, »on cinanber bejahen ; fonbern es finbt bie Verneinung bes einen

von bm anbern ©tatt, Cftamlicb biefer ©a$ : bie 2lusbel)nuncj ober ber

[Kaum i|l fein Äorper; iftfo wafjr, unb fo augcnfcbcinlicb gcwijj, als bie;

fer ©runbfa^ : <$ tft unmöglich, baf; baffeltoge SDing jugletd) fer>, unb

fliegt f«y ; irgend einen anbern @a£ wa£r unb augcnfcbcinlicb macben fann,

$» 14». allein, oBglcicb, wie wir fcfjcn, biefe Beijben ©af$et eö fltebt @i« «™ c,'§».

einen (eccen Ünium ; unb, et* giebt feinen teeren £fiaum ; »crmittclft biefer ,"',,,, ^3%,
jroecn ®runbroa^ci(cn : n>a$ i(l Dag ift ; unb , eben bajfelbige S)ing 8« Mtftt wn<-

fann nid)t iugleid) fepn / unb ntcljt fei>n ; ficb auf gleite 2Bcifc bcmonjtriren

(äffen : fo wirb bennod) feiner »on biefen £auptgrunbcn bienen, uns barju;

ffcun, baf} Körper wirflieb »orfcanben finb, ober, wclcbc Körper wirflid? »or*

$anbcn (tnb, Senn in biefem ©tuefe muffen wir uns Blofj unfern ©innen

üBerlaffcn, wclcbc uns bie Singe entbeefen, in fo weif fic fonnen, Sie aUgc?

meinen unb an ficb flaren ©runbwa^rfjeifcn, ba fic bfcß unferc beffänbige, Hat

rc unb beutlicbe Stfcnntnifj »on unfern eigenen , allgemeinem unb viel! auf

einmal in ficb faffenben Gegriffen jlnb, fonnen uns »on niebts »ergewiffern,

Was auperber ©eclen »5 orgelt, 3ferc ©ewi^eitgrünbet ficbbfo|?aufbieSrfcnnf#

ttt^i bie wir »on einem ieglicben begriffe an ftcbfelbfr, unb »on feinem Unferfcbiebe

»on- bem anbern Ijab.en. ^»ierinn fonnen wir uns niebt betriegen, fo lange als fic

in unferm SBcrffanbc finb; ob wir uns febon Betriegen fonnen, unb uns oftmals bc*

triegen , wenn wir öiamen o(mc begriffe behalten ; ober wenn wir jte juweilen

ju biefem
, zuweilen ju einem anbern .begriffe »erwirrf anwenben, 3n Wi^

eben fallen benn bie ©tdrfe biefer ©runbfa^c , ba fie ficb Bfofj auf ben Zcn,

unb niebt auf bie 23cbcutung ber SEBörter erfireefen, nur bienet, uns in 25er;

wirrung unb 3rrtl
?
uni Ju »erlcifem 3* b^Bc eben biefe 3(nmcrfung gemas

cbet, um >en ieuten ju.jcigen, bafj bie ©runbfalje, fo fe^rmanfie aucb,al3

(larfc 33ormaucrn ber 2ßa^rb|eit ausfebreot , niebt für 3rr(^uni > Bep einem

unbebaebtfamen unb unbcfh'mmten ©ebrauebe il^rer Sßorter, verwahren wer*

ben. 2Bas id) b,icr aber »on bem wenigen SRuljen berfclbcn jum 3Bad)8f^ume

bev (Srfenntniß, unb »on ifjrem gefä^i:icbcn ©ebrauebe, wenn fie ju unbe;

ft»m'
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©i« Stnroeit«

Sund berfcl«

be» bet> anfallt

ntciigejcpte«

SSegriffen ifl

fttmmfen Gegriffen angewanbt werben, »orgebraebf §abe, bas affcö ifl gar nid)t

bafjin gegangen, als wollte id) betupfen, ober, als wäre meine SLfteiwung, bafj

man |7e ganj unb gar wcglaflcn foCffc ; tvie einige gar ju fertig gewefen ftnb, mich,

beffen ju bcfdnifbigcn. 3* jage, flc fmo SBab^eiten, an ftd)u'are2Bah
o
Reiten,

unb affo fann man fie ntd)f wcglaffcn. 3nf°N>citftd) ibj: (Einflufjcrftrctfct, bemu*

£ct man ftcf> »ergeben«*, iljn cinjufebränfen ; unb id) würbe mid) es aud) nid)t

unterfteljen. 3ci)ocb °(?nc ocr 2ß«^r^eif ober ber 38if[enfd)aft ju nafcc ju fre*

fen, mag id) wobj tlrfadjc f^aben ju glauben, bafj ber STlu^cn berfclben ber gro;

fjen ©färfe nid)f bepfomme , weldje man ifcncn jujufdwcibcn fd)rinr» Uno
id) fann jawohl bie ieute warnen, biefelben nid)t unrecht ju brauchen, bamit

fte.fid) nid)tin &cn3rrt&wtticrn nod) bewarfen mögen»

§» 15» S)od), was für einen dlui^m (Te attd) bei; btn Sßorffäfjcit baben

mögen : fo fonnen fic uns glcid)wo^l von ber ülatur ber ©ubfTanjcn, fo wie

f»c außer uns gefunben werben, unb wirffid) (Inb, ganj unb gar feine anbere

(Evfcnnfmfj t>crfd)affen ober gewahren , als bic |Td) auf bie (Erfahrung grünbef.

Sic Folgerung aus biefett jtveen ©äßen, bic man ©ninbwabrfceifen fccifjt, näm*
[id) : ivaö i|t, t>aö i|); unb, es ift unmöglic!), Daf; eben t>affclbe SMng
jugldcf) fei), unb nid)t fei) ; tjt jwar überaus ffar , unb iijr ©ebraud) i\l

aud) niebt gefäfjrlid) ober fdjäblid) in 95e»cifuty fold)cr Singe, bei) beneit

mau flc gar nid)t ju einem 'Skwcistfmme nofbjg bat ; inbem fte fd?on an fid)

flar ftnb, nämlid), wo unfere 23egrtffe beftimmet, unb aus ben 2öorfcn be;

Eanut fmb, bic foldjc Singe bcjcicbncin ©fcicbwo^I ftnb biefe ©runbwabr;

Reiten febr gcfafjrfid) , unb gemeiniglich bic tirfadjc, ba$ bie SDZenfcfceit bas

§affd)c für offenbare SBafu-ficifcn , unb Ungewißheit für Scmonjlration anneb/

men unb behalten, wenn man flc brauchet, @afjc ju erwetfett, in wclcb.cn bie

Porter, j. £. SSltnfö , ^ferfc, ©olö, ^ugenb, jufammengcfci&fe

begriffe bemerfen : woraus benn 3rrf§Jtm, (Eigcnfinn, unb alles Unheil, fo

Don einem unrid)tigen ©erliefen entfielen fann, ju erfolgen pflegt. Sic tlr;

fad)c ba»ou ift nid)f, weil biefe ©runbwafjv^citcn weniger wa!rt- fmb, ober wc*

niger Otarfc in 23cwcifung ber ©ä(?c £abcn, bie aus uö&rfcrn gemacbet (Inb,

bic jufammcngcfcf|te Q5cgrifc bemerfen , als wo |Ie auf einfachen Gegriffen bc;

rul^cn ;
fonbern weil ftd) bie ÜJtenfdjeti überhaupt betriegen;' inbem flc in ben

©ebanfen fielen, als ^^nbcltcn bic Öafje, aud) wo bicfclbigen QBorter bifyaU

ten werben, »on eben bcnfe{6en Singen; ungcad)fct bic begriffe, bie fie anbeuten,

in ber Sfjat unterfd)ieben finb. Semnad) braud)ef man biefe Sftarimen, ©aßcjtt

bcfiaupten , bie fid), bem @d)aUc unb bcm@d)cine nad), wiberfprcdjen ; wie fpld)cet

au's ben oberwafmten Semonftrationcn fcon bem leeren Staume ffar i(?» @o
ba$, fo lange bie 9)icnfd)cit 2ßorfcr für Singe nehmen, wie fie gemeiniglid?

tf^un, biefe ©runbfdtje bienen fönnen, unb aud) insgemein bienen, wiberfprc;

cbenbe ©äfee ju erweifen ; wie fofebes nod) ferner flar fod gejeiget werbem

fu"cm'arc
)

'x
l $ l *' ^6 fel)> jum Crempef, ber 9)Jenfd) bas/enige, t>on bm man

fdicii.
' ' etwas, »ermittelftbieferer(ten©rünbe, beweifen wiö, fo werben wir fe^en, bt%

es nur eine 2ßortbemonftration ift, in fo fern fie von biefen ©runbwa^citcrc

ab*
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«bfjängf , tmb 1»<j^ fte im« feinen gewiffcn, allgemeinen unb wahren ©aß, ober

eine bcrgfeid)en Srfenntnif? von einen Singe verfcoaffet , fo aujscr uns wirf;

lid) vorfianbcn ift. 3>cnn er |1 1 i et) / wenn ein Jtth6 ben^5ccjrtffwon einen 9)tcnfd)cn

öcbtlbef ^at : fo ift es warirfdjcinfid), bafj fein begriff einem Bifbrtiffc voflfommen
gfeirb fommt, wcid)es ber 3)?aljfcr nad) ben fid)tbarcn unb mit einanber vereinig*

ten (£rfd)einungen mad)ef; unb bafj eine fofd)e Bcreinbarung von 3becn in fei?

nem Berfranbe ben einkitten jufammcngefc(|ten begriffausmachet, ben es 9)?cnfd>

nennet; unb ba bas 2Beif;c , ober bie $reifd)farbc in Sngfanb eine von biefem

^jbecn ift: fo fann bas Minb erweifen, bafj ein Wlofyv fein ÜJicnfd) fco: weif bie

weifje $arbc eine ber beftänbigen einfachen 3b«n von ben sufammcngefefjtcn Be?
griffe ift, welchen es einen 9)icnfd)en nennet. ©ergeftaft fann es toermiffefff

biefer ©rtmbwaljrljeit: es ift unmögfid), bafj ebenbaffelbe £>ing jugieid) fen, unb
ntd)tfen; bemonftricren, ba$ ein 9)cof)r fein SOtenfd) fei;; in bem fid) feine @e<?

wifjljeit nid)t auf tiefen allgemeinen @aij, ben es vie(feid)t nod) niemals geboret,

ober baran gebadjf bat ; fonbern auf bie ffare unb bcuffid)c Smpfinbung grün*

bet, bie es von feiner eigenen einfad;en 3bce bes ©djwarjcn unb Reifen f)af.

9Jian fann es nid)t bereben , bas eine für bas anbere ju ncfimcit , unb es fann

aud) nicma-ls bei?bes vcrwcd)fcfn ; es mag biefen ©runbfal? wiffen ober nid)t. @o
fann man aud) biefem jtinbe, ober einem anbern, ber einen bergfeiefeen Begriff

fyat, welchen er einen Sftenfcbcn f?eifjt, niemals bemonftrieren , ba$ ber 9)?cnfd)

eine (Seele habe: weif feine 3bec von einem 9)?cnfd)cn feinen fofeben begriff ein«

fd)fie|3t. Unb alfo beweift ib/m bie ©runbwafjrfKtt: was ift, basift; nid)f bkt

fe*öad)c, fonbern fte grünbetfid) auf bie 3uf«mmennefjmung einfacher begriffe,

unb auf bie Beobachtung, vermittelt beren es feinen jufammengefe^ten Begriff,

ben man bax 9)?enfd)en nennet, bilben muf.

$. 17. gitterten*, ein anbercr, ber in ber Bifbung tmb ^wfaiwtJCtt?

feftting bes Begriffes, bem er ben 97amen "DJ? en fd) beileget, nod) weiter ge;

gangen i|t, unb ju ber di,^ertid;en ©cftalt nod) bas £ad)en , unb bie vernünfti?

ge £Kcbc feljet , fann vermitfefft biefes ©runbfaiKs: es i|t unmöglid), bafj eben

baffclbc 2>ing jugfeid) fei), unb nid)tfen; bartljun, ba$ jtinber unb (Eittfafri;

ge feine 93?cnfd)en finb. Unb id) fiabe mit fefjr vernünftigen ^erfonen gefpro*

d;en , wefd)c es wirf(id) gclaugncf fjaben , bafj |7e 3ftenfd)en jlnb.

§. 18» ©rittenö, t>ie(Ieid)t machet ftd) nod) ein anberer ben jufam;

mengefetjtcn Begriff, weldjen er einen 9)?enfd)cn l^ei^t, nur aus ben %b(m von

bem Äörpcr, von bem Vermögen ju reben, unb von ber Vernunft, unbiafitbic

auferiid)e ©eftaft ganj weg. (Sin fofd)er fann bemonfTrieren, ba$ ein ü)?enfd>

feine Äinbe f)aben, fonbern »ierfufig fei;n fann; inbem feines von biefen in fei?

nein Begriffe »on einen 93ienfd)en mit enthalten ift. Unbjin was für einem

Äörper, ober in was für einer ©eftait er bie @prad)c unb Bernunft vereiniget

finbt, bas ift ifjm einSJKcnfd): weil es, ba er von einem fo(d)en jufammenge?

festen Begriffe eine fiarc (Srfcnntni^ fjat, gewif ift, ba$ es bas i|t, was es ift.

§. 19« @oba§, wemt man es red)t betrautet, id) benfe fagen ju Um ^tn io«"
e

9)nnn nen:



JcutiidJe s".- bcffanbigc tarnen führen , 5ic wir mit ifjnen vermittelte fcfrgcfeijter Qkffimmun;
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C
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b& tl '
3Ctt »erfnüpfet ^aben: &a ftnb biefe ©runbfä(jc nid)tfogar nötf;ig, unb f^abcu

5?u5cij.

e
"

Jttd)t &cit gcringffcnü^u^cn, t)ic Uebereinftimmung ober Unübereinjftmmung ei;

niger von unfern 25egriflfen ju beweifetn 2Bcr, ofine3}ci;f}üffcbiefcr unb bergieü

eben ©runbfäfje, bas SEBa^re ober §affd)c in folefoen ©aijen nid)t cinfefcen fann

:

ber wirb ftd) gerinnen wenig Jpüffc von ifmen ju verfpreeben Ijaben, weil nid)t

ju glauben ijr, ba$ er bie 2ßafcrf)eif von biefen ©runbfaljen felbfl ofwc Qxroeiö

erfennen foßte, wenn er nid)t o£ne QJcwci« bie 3Baijrl}cif von anbern »Säuen er;

Fennen fann, wcld;e an ftcb eben fo flar , als biefe, fmb. 2)as \<ji eben bie Ur;

fatbe, warum bie anfebauenbe (£rfenntnijj weber einigen beweis erforbert, nod)

lutafjf» 3Bcr ba vermennet, ba jj biefefbc einigen beweis nof^ig £äftc, ber reift

Jen ©runb von aller (Erfenntnijj unb ©cwijjljcit um» Unb wer einigen beweis

l)aben wiö, um ifjn baju ju bringen, bafi if)m biefer ©afj t %\vci) i|t ^wetjen

gleich; gewifj i|i, unb bafj er bemfefben 33epfa(I giebt, ber wirb and) einen 33c*

weis nötijig i^aben, biefen @a$: waö i|?, basi|t; annehmen ju fönnen. 2ßcr

eines QSeweifes benötiget ifi , um t(m ju überführen , ba$ %wtt} nid)t 3>rei;ifr;

i>afj SBeif nidjt ©cbwarj ift; bafj ein S)rci;ecf fein Riffel i]\ u. f. w. ober ba$

«nbere jwecn unb untcrfdjiebene begriffe einen unb bcnfelbigen begriff auema;

eben: bem wirb aud) eine ©emonfrration nothjg fenn , um if)n ju überjeugen,

bap es umnogiieb ift, baj? bajfelbige 2>ing jugteich, fei;, unb nidjt fei;*

mm rnif«w Wir befiimmfe 35egrijfe §abcn: alfo ift iljir ©ebraueb, wie id) gejeiget f;abe, aueb
«Beoriffe »«.- g^rlicb, wenn unfere begriffe nidjt beftimmet ftnb , unb wir SBorter brau;
W!tr

d;en , bie mit feinen beftimmfen gegriffen verfnüpfet fmb ; fonbern eine unge;

wijfe unb unbejranbige 33ebeutung Ijaben, unb balb ben einen, balb ben anbern

Skgriff bemerfen* 2ßoraus benn 9)ti6»er|?anb unb ^frrfijum entffe^t
, fo

biefe ©runbfalje burd; i^r 5(nfc^en ju befraffigen, unb tiefer einjubrücfen |?flc^

gen; inbem man fk atß 35ewci6grünbe anführet, ©«£e ju befe|iigen, in mh
<ben bie Wsxttx unbe(ii«imte begriffe Gebeutet

©a5
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*3«3 «SS» «SS» «SS» »32» «SS» «SS» «52» «SS» «Sdf

£)a$ acfrte £aupffiücf*

23ottunnü6*n<5äßem

§ 1«

Db" 61« ©ruitbfdfec,i)ött benett mtoo^ecgc^citöem^aupfflucfe gefjanbclt'wor; ©niie®fje

ben, ber reellen (Srfcnnfnijj fo nußbar flnb, als matt |Id) insgemein be; j^t&F«"""/

rebet, bafj überfafle id) anbcrerUcberlcgungcn. £)ocb benfe icb, bas mit m * "'#t-

©cwifjljeit behaupten ju fönnen, bafj es allgemeine @d(je giebt , wetebe ob fle

wobj iti ber 1fy\t wa()r flnb , bennoef) unferm Söcrjranbe fein lifyt aufliefen,

mtb niebts mm 2Bacbst(mm ber (Srfenntmfj benfragettt

$»2» Sergfcidxn flnb nun , ev fr lief), ade reebf ibentifebe ©alje. '*« ®J erjii.tf frfc

Solan fkl)t es (eiebt ttnb bcnerflcn 2(ugenbficf, bafj fle feine ie^rc in fid) enthalten. ©Vbc?

2)cnn wenn wir eben baffclbe -Bort t?on ifjm fclbjt bejahen; es mag nun cinbfo;

0er (gcbatl fenn, ober einen flaren unb wirf Heften begriff enthalten: fo jetgef ein

foldjcr @aß uns niebts weiter, als was wir juuor gewiß wiffen; er mag nun »on
uns fclbfl gemacbef , ober uns »ott anbern vorgetragen werben. (Es fann jwar
ber a(Igcmcmc|tc @a§ : ivaö i|t, öasifr; juweilen bienlicb fei;n, einem SOlcn;

fd)en bic Ungereimtheit ju jcigen, bie er begebt , wenn er burd) Uinfcbweiftmg

,

ober jwenbeutige 2Borfc in befonbern Dingen eben biefefbe ©adje t>on i§r fefbft

laugncn will: weil niemanb (leb fo offenbar wiber ben natürlichen SScrflanb fe;

fte» wirb , bafj er in beutlicben SIBortcn (janbgceijHcbc unb geraoe 9S3ibcrfprücbe

behaupten wollte ; ober tfjut er es ja: fo i|l man cntfcbulbigcf, wenn man alle

weitere Unterrcbung mit Hm abbricht. 3nbeffcn glaube icb bod) fo viel fagen

ju fönnen, bafj weber ein fold)cr angenommener ©runbfaß, noeb irgenbein an?

berer ibentifeber @af$ uns was lefjrc» Unb obfebon in bergfeieben @%n bic?

fer grofjc unb ^odjgepricfenc ©runbfaß , ben man für ben (Srunb ber 3)cmou;
frration ausgiebt

,
ju ber $3cfräftigung berfefben gebrauchet werben fann, unb

oft gebrauchet wirb: fo läuft bocbaües, was er beweifet, auf nid>ts weiter, als

barauf hinaus, bafj eben baffelbc SGort »on ifmi felbft mit großer ©croifjfccif be;

jaljct werben fann , olmc an ber 2ßa^eit eines foldjen @a^cs im G'Jcriitgfrcn

jweifefn ju fönnen : unb id) mag aueb nod) woljl binjufcffcn, ofmc babureft ja

einer reellen (Erfcnntnijj ju gelangen.

01nntt 2 $ j»

158) Cin ibentifdjer ©«6 beißt eö, ein £ret;ccf ifl ein mit breiten Seiten ein»

wenn baö ©ubjeet unb IjJräbtcat aus gcfcblofTencr 3iaum. hingegen ifl ein
einerlei begriffe befielen. €s ifl aber 6a|, ber nur jum Xfjeil ober niebf boU«
fyer bie Siebe bot» einem bollfomraen i« fommeu ibentifcb ifl/ biefer : ein gleid)-

bentifeben 6a^c , unb niebt ton einem, fertiges Srenecf ifl ein £>reuccf. S?trt
ber nur jum 2beil einen ibentifdjen ©aß £ocfe reebnet b'er bie ibenfifdjenea'ßcun.
ewatebt. 2i(fo ifl es ein uoflforninen ibentis ter bie unnü|en , wobon bie ltrfnd)c leiebt

fd;er 6u| : ein COJenfd; ifl ein Sftenfcb ; ju erratben ifl. 6ic grüuben fidj ndm«
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§. 3» ©ergeffalf fann ein I?6d)ff unwiffenber Sttenfd), 5er nur einen

<Sa$ ju machen fa^ig ift , unb es weis, was er mennet, wenn er %a ober

SRein faget, ÜMiioncn (Satjc machen , »Ott beren 3Baf>rr)eif er ganj unfehlbar

vergewifjert fenn, unb bennod) nid)t bas ©cringffc von ber StBcIt babureb wif;

fett fann. Skrglcicben (Sä$c (inb jum Srcmpel biefe: roas? eine (Seele iff,

t)aö i|t eine (Seele ; *bn, eine (Seele ift eine (Seele ; ein (Seift i|t ein (Seift

;

ein ©efpenjt ifr ein ©efpenft, u. f. w, 2(flc biefe <Bai$c bebeuten fo fiel als

biefer: nxiö iß) l>as tfir ; was bie
<

2BtrElid)r
i

eit l)iu, Dag Ijat bie SlBirfc

lid)Eeit ; ober, wer eine (Seele l)at, ber tjat eine (Seele. 2Bas ifr aber

biefcs anbers, als ein ©vielen mit 2Börtcrn '! 3)icjj ifr faft eben fo, als es wie

«in 2fffc machen , ber eine 2iufrer aus ber einen Jpanb in bic anbere wirft. Unb
$ärte er nur SSorfe

; fo würbe er ofmc Zweifel auch Ijabcn fagen fönnen : bie

3fufler in ber redeten #anb »fr bas ©ubjeet , unb bie 2tu|Ter in ber linfen Jpanb

bas ^rdbicaf ; unb alfo würbe er auch vermogenb gewefen fenn, einen an fid)

flaren @a<$ ju machen , bas ijr , eine 2luftcr i(t eine 3tufrer ; unb gfcicbwolji

würbe er mir bem allem im ©eringften nicht weifer, nod) gelehrter gewefen fenn,

SMefe 2(rt mit Singen umjugcljcn, würbe eben fowobf ben junger bes 2iffens

gcjtitlet, als bem Söcrftanbc eines DJtcnfcbcn ein ©nügen get(jan Ijabcn , unb

benbe würben in ber (Erfcnntnifj, unb an ber ictbesgröfK mit einanber gewach;

fert unb jugenommen fjaben. 3d) weis, es giebt icutc, wefd)C, weil bie ibenft:

(eben @äf?e an fid) flar ftnb , fefjr viel baraus machen, unb fid) einbifben , als

traten fte in ber SSßeftwete^cit grofjic ©ienfte ; ftc ergeben biefefben , als wenn

in ifcncn ade (£rfenntni(5 enthalten wäre, unb als würbe ber Sßcrfranb burd)

ftc einzig unb allein in aße 9i3abrb,cit geleitet. 3* 3C& C f° 3crnc "^ cmcr }«/

bafj alle biefe ©äfjc wafjr unb an ftd) flar ftnb. 3d) gebe ferner ju , ba$ ber

©runb von aller unferer (Erfcnntnifi in ber .Kraft bc|tcl)c, vermöge berenwir

«s vcrncfymcn , bafj berfclbigc begriff eben berfefbc ijr, unb ibn von bencn«un*

tcrfd>eiben , bic verfd)i?ben fntb ; wie id) es im vorigen Jpauptftücfe gejeiget b>'

fce. 3l(letn, id) fcf)c nid)f , wie biefcs bcnöcbrattcb ber ibentifeben @ä£c,ba man

ftd) berfelbcn jum Sißacbstljumc ber (irfennfnife bebienen will, von ber SSefcbufc

bigung retten fann, bafj jieganj unmifjc waren. Sftnn fafle einen wieberfco*

len, fo oft es t^m beliebet, bajj ber SSßißc ber 2ßiflc ifl; ober ftd) barattf grün?

ben, wie eres ju fetner 2ib|iid)t begvem bcftnbt : was werben benn biefer unb

«ttjä^ltge bcrg!cid)cn @a(?c jur Sßcrmc^rung unferer (Erfcnnfnifj beitragen*

tylan- la|Te einem, fo viel es bic SOlcngc ber SBorter, bic er §at, jufaffen wirb,

einen Ueberpuf an fofeben ©ü<jcn ^aben, wie biefe (inb : ein @efe(j i|t ein Qbt*

\i%\ eine ^crbtnbJic^Eeit i|l eine ^erbinölic^Eeit; 0\ecl)t ijl 9vecl}t; unbUn*
red)t

lirf) auf bert <(rtt1j rtÖ^jemcittett ©ritnbfn^ .' identiques , et j'ai trouve qu'elles ont im

aflcS tVaS ifl, baS tft J UHb Weil i?err grand ufage meme dans l'anahfe. Ittlb (ie

£ocfe biefen für nici)t fo gar nugbar an» geben ,aud) ;iu ber Ifyat urfprünglid)«

frbt : fo Umx eö m,1)t anbcrS fei) n , er @a($e ab ; fo ba$, wenn man einen<5a|

ra.iß auef) bie ibenttfd)cit öaße bafür ()al> auafi)tifd) bis auf einen ibentifcben bin«

tcn. £>err oon üejbni^ urtfjetler anbers aus führet, ber 5öeroeis baoott eoDforn»

baoon ; er fajcf m ftttten diefleyionen ü> nten tft. &o \\l aud) tebe Definition ein

ber bicfes vierte -öui) b.j todiftfytn fQtu ibentifd)er \»a§. £>enn in einer Defünis

fud)eS : Je ne uie^ nfe p*s le propoiiticns tiott. iviib Der begriff/ ber; Der' crflarten
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redjt i|t Unrecht : tvcr&cn 6cntt tiefe unb bcrgreichctt ©a$e ih> wor)f jtt einer

35cfanntfcbaft mit ber ©iftenfe^re fcfjr beljiüffTicb fenn ; ober ir)n unb anbere

in ber Crfcnntnifj bei- @ittfid)feit unterweifen '/ diejenigen, welche nicht wip

fen, ober es t>icllcid)t niemals tf iffen wollen, tva« £Kcd)t unb was Unrcd>t ifl,

noch bie Dvcgcln bawon innc fjabcu, fonnen mit fo piclcr @ewttjr)cit biefe unb

ade bcrglcid)en ©äße machen, unb bie 5Babai,)eit bapon fo unfehlbar erfennen,

<tls berjenige, welcher in ber ©ittfid)fcit nod) fo wof)l unterrichtet iff. 2lbcr

wie weit fommen fic bentt vermittelt? fofdjcr ©äße in ber Srfcnntnif? einer @a?
che, bie tfcncn ju tyrer, 2luffühning nötfug ober nüßfieb i|t ? 9)ian würbe von

bemjenigen benfeit, bafj er nicht pietweniger tlmc, als baß er ftch mit nichtswür*

ttgen ©adjen aufhaftc, welcher, anfiatt bem Söcrftanbc in »rgcnb einem £r}cifc

ber Srfcnntnij? ein iicht aufjufteefen, fleh mit ibentifeben ©äßen befd)äfftigcn unb

nur auf foleben ©runbfäljen bejtcben wollte, wie biefe finb: eine ©>ub}tanj i|l

eine ©ubfran$, unb ein Körper \]\ ein Körper; ein leerer JKaum i|i ein leerer

Dumm, unb ein
<2Biibcl ifl ein IBirbel; ein (Ecntaur ifi ein (Ecntaur/ unb

eine (Ebjmara i|l eine £l)imärau. f. w. X>cnn biefe unb alle bcrglcicbcn ©ä^c
jmb gleich waf^r

,
gleich gewif? , unb ber eine bavon i|t an fleh fo flar, als ber

anbere. ©lcicbwol>l fann man fic für nid)ts anbers, als für unnüßc ©äße §ab

ten, wenn man ftc als Anfänge ber Unterwctfung braud)cf , unb fld) an biefefc

ben als ein $ülfsmittcl ber (Brfcnntnifj fcält, ©ie lehren weifer nichts, als

was ein iebweber, welcher ber Dvcbc fähig i|t, fchon weis , ofme bafj es ifym ie;

nunb faget, nämlich, ba§ eben bas 3öorf eben baffclbc 2Bort, unb eben berate

griff bcrfclbige begriff fen. Unb bas «ff eben bie Uifad)c, warum id) vormate

geglaubet Ijabe , unb nod) immer glaube, bafj es ganj lächerlich fei;, wenn man
berglcicbcn ©äße vorträgt unb cinfd)ärfct, um ben $)cr|?anbe ein neues £id)t ju

geben , ober iljm bie £r)ür ju ber (grfcnntm'fj ber Singe ju öffnen. Sic Unter?

weifung bcftcljt in etwas ganj Pcrfcbicbcnem» 58er feinen eigenen, ober anbeicr

if)rcn iXkrjcanb mit 2Ba£rljeifctt anfüllen will , bie ibjn nod) unbewußt ftnb:

ber mufj DJiittclbcgriffc ausfinbig mad)en, unb fie in fold)er Drbnung neben ein?

anber jMen, bamit ber Sßerjlanb bie Ucberein|limmung ober Unüberein)limmung

derjenigen begriffe , baeon bk ^taye i(t, fe^en fann. ©äße, bk bas tfmn

(tnb lehrreich; unb fic JTnb »on benen ganj unterfebieben , welche eben bas SSort

»on ib^m fclbjt bejahen; als woburd) wir felb)T in feiner 3(rt ber (£rfenntni$ fort*

gehlen, nod) anberc weiter barinnen bringen fonnen. S)as ^ilft rjier ju nichts

mcljr, als es einem, ber lefen lernet, fxlfcn würbe, wenn man Hmu biefe ©äße
cingcfd)ävfet ^ättc : ein A i|} ein A, unb ein ß i|t ein B u. f. w. Sas fann ein

SOienfd) fo gut wtffcn, als irgenb ein ©d)ufmei|lcr; unb boeb niemals gefd)icfc

£f]nnn 3 fei;n,

©ache luUmmt, btm ©ubjeefe gfeitfjfom tifdjer 60^ fet)rt. 3tim Stempel, ein te*

als cm -pidbicat 6cpqcfcgct j unb alfoma» J>cS Srcpccf bat brci) 2Pinfcl, bie jiree«

d)et einerlei) begriff bas Oubjcct unb nen gcraben ©infcin gleich, finb. ; bicfee»

^räbicat auß. 3Jud) in ecbhigrcben t)a< £)rci)ecf ift ein ©rei)ecf : berotvegen bat

ben ibentifebe Säße ihren ScuBen, wenn aud) biefeö öreneef brep SBinfel, biejwee«

Hnmlid) bas, was t»on einer 2lrt gefigct nen geraben glcid) (tnb. ®. btS ^crrti

wirb , auf einjelne ^inge, bie unter fol« »on 2FoIf lateimfche Sogif , §. 364. unb
eher 21« begriffen finb, opplieirct wirb : befonberS bie 2Jnmcrfung batet),

unb bat fann benn ber Unterfag ein iben'
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femt, ein SBorf p fefen, fo fange er febef ; inbem biefe unb bcrgfcrcbcn tbentifebe

@a$e nicht bas ©cringftc ju einiget ©efebieffid)fcit im iefen beitragen ; wie er

(leb aud) immer bcrfclbcn gebrauchen mag, Ratten biejenigen , wcfdjc es tabein,

baß id> jte tttmäge ©äijc nenne, nur gclcfen, ttnb (leb bic S8?üfjc gegeben, eesju

t>crftc{jcn, was icb oben mit fc§r Deutlichen 5öortc* gefebrieben : fo müßten f?e

gefeiten fjaben, ba$ icblburcb ibentifdjc ©äfjcnur foldjc »crf!efje, in welchen eben

baffclbc 2öorf , bas eben bcnfelbcn begriff bebeutet, won i^mfcfbflbciarjctwirö»

2Mcf? lialtc ich für bie eigentliche 35ebeutung ber ibentifeben ©äfjc: unb id) glaH«

6e, in 3fnfe§ung aßer foleber ©äf^c, noch ferner fresj fagen ju fönnen, bafjes nicht

rief befler , als ein ^offcnfpicl feo , biefclbcn als lehmicbc @äf$c ttorjutragcin

S>cnn ein ieber, ber ben ©ebraueb ber SOcrnunft §at, fann |le allemal ftnbcn,

tvo es nStljig i|t, bicfclbcn $u beobad)fcn , unb fann aueb nicht, wennerjTean*

führet, anbcr5Baijr(Kit bcrfclbcn jwcifcln. SZBoUfcnabcr einige esibentifebe <5ä;

t|c nennen, in welchen eben baffetbe 2ßort niebt »on i§m felbft bejaljet wirb: fo

mögen anbere urteilen , ob fic eigentlicher, als ich, reben. S)astft gewiß,

alles, was fie t>on @al?en fagen, bic in bem 93crftanbc, wie ich ftcncfcmc, nicht

ibenfifd) finb, gebj mich nid)t, noch bas an, was id> gefaget liabc ; in bem ab
les, was icb gefaget

, fid> auf biejenigen @äf$c bcjicfit, in wefeben <bcn baffcf;

bc 2Bort »on ifjm felbft bqafytt wirb. Unb icb möchte gerne ein SJcnfpiclfch/n,

ba ein fofeber @aft jum Sßorfficile, unbjum2(ufnei^menirgcnbcincr23i)]cnfd)aft

gebrauchet werben fonntc. Qrrempcf t>on anbern ©attimgen ber ©äljc gcfjctt

tnieb niebt an, inbem |Te nicht fold)efinb, bic ich tbcntifdK <S?% nenne.

t>tm&, nm §.4. gwcytenö/ eine anbere ©aftttng von unnüßen ©aljcn if! es,

lufummenle"** wenn ein S&cit ber jufammengefeßten begriffe v>on bem tarnen bes ©anjen,
testen Seflrtffir* ober ein Sljcif ber (frflarung »on bem erflärten SBortc btjafyt wirb, ©er;

mm 8

e"ff Stcid>cn ^n0 affc ®ä(?^ in *»«!*«« *«e ©«ttung »on ber 3irf, ober me|t in |ld)

B<tn>if». faffcnbc Sßörfcr fcon weniger in jtcb fajfcnbcn bejahet werben. S)enn was für

einen Unterriebt, was für eine (£rfcnntnifj füb/ct biefer ©afe bcr> fub: Q3lc» i|t

«in Metall; für einen -DJfcnfcbcn, ber ben jufammengcfejjrcn begriff weis , wef?

eben ber S^amc 53 (ei) bemerfet? littt einfache 30ccn / bie in ben jufammenge;

festen begriff mit fommen, |Inb nid^ts anbers, als was er juwor unter bem 3J3oiv

U 53lep werflunbc, unb babureb anbeutete. 5öte wo^l es aud) niebt ju laug?

nenift, bap man einem, bem bie 55ebeutung bes SBortcs Metall, aber niebt

fces Sßorfes lölei) befannt ift, auf eine fürjere 2lrt bic Q5cbeutung bes ^öortes

53lci) erflarcn fann, wenn man ifjm faget, bafj es ein 9}?cfa(I fei;, welches auf
<inmal »erfebiebene »on feinen einfachen ^been ausbrücfct , als wenn man'fici^m

nacb einanber fjerjaulet, unb faget, es fep ein fc§r fdjwcrcr, ein fcbmcfjbarcc

unb fcblagbarer itorper.

SÄ" &s $ f* Sin ^gleichen ^offcnfpicl if! es a«cb , wenn ein $&>( ber (ErffaV

fiiniiifl »ob rung »on bem erflürten 2Borrc , ober eine »01» bin einfachen %bcm eines ju*

mvtwfwl fammengefefeten Begriffes »on bem Hainen 'bes ganjen jufammcngcfcgfcn S5e#

«nid. griffes Ujafyt wirb, als : alleg @ol& ijr fd)meljbar. ©enn ba bie ©cbnicfj*

barfeit einer »on ben einfachen gegriffen ifl, ber bm jufcmmcngefeßtcn mit

aß«
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«uSmadKt, b«n ber ©djall @clt> «n^ufcf: was fann bicfcö ' an&ceö fei;n,

als ein (Spielen mit ©Ratten, wenn man »on ben tarnen @ o 1 1> basjenige bejahet,

was in ber einmal Angenommenen Q?ebeutung beffefben entfalten iff ? S0?ar^.

würbe es in ber Sfiat für was lad)erlid)cs fiaften , wenn man im (große es, als

eine Siöafirbxit t>on 2£id)tigfcit behaupten wolle, bap Das ©olb gelb fcn. Unb
id) feije ntcbf, wk es im©ering|tcn meb> auf ftd> fyabc ju fagen : bas ©olb i(?

fcfemefjbar ; es wäre beim , ba$ man biejenige (Sigenfdjaft üon bem jufammen*

gefegten 25egri(fc wcgtiejje, »on weichem ber So» ©olb in ber gcwofwlidKtt

(Sprache bas SOlerfmaal iff, 3ßas für einen Unterricht fann es mofy bei; |id>

fuhren, wenn man einem bas faget, was man i£m fd>on gefaget fcaf, ober

»on bem man glaubet, baj? er es »orfcer weis : beim man feilet boeb. jum Soor;

«us, bafj id) bie 23ebcufung bes SBorfes , welches ber anbere gegen midj brau-'

djet , weis ; ober er muß fte mir fagen» Unb wenn iti) es weis, ba§ ber Sfta;

me @olö ben jufammengcfeBten begrifft>on einem gelben, fdmxren , febmefj*

fcaren unb fdjlagbaren Borger bebeutef : fo wirb es mir feine grojje SBiflen;

febaft beibringen, wenn man es fcemad) feperfid) in einen (Safe bringt, unb

mit einer (Ernfrjjaftigfcit faget : Silke! ©olö i|t fcljmeljbar. <Sold>c «Sälje

fonnen nur bienen, bk fd?lcd?te 0\ebfid)feit eines SMenfc&cn an ben Sag ju Ut

gen, ber »on ber (£rflarung feiner eigenen 2ßortc abgeben will, wenn er |td>

juwetfen wieber auf biefelben bejie^t» (Sie fuhren aber feine (Srfenntnip mit

ftd), als nur »ort ber 2?cbeufung ber SBorte, fo gewiß fte aud) immer fetm

mögen.

$, ei. Sin leb« ^cnfcb ijl ein W*i <*« ein lebentw £6vper; i|T fff^mm
ein fo gcwijfcr <Sa($, als er es immer fei;n fann» allein, er fragt nid)t meb> uno. einem

ju ber (Erfenntni{j.bcr "Singe ben, als wenn man faget : ein 30eiberpfcrb ijt
HW^wW*

ein %dtcv, ober ein wie£crnbcs ^ctferfl^icr ; inbem benbe (Säfte bloß auf bie

Skbeutung ber'Sßortc geljen, imb mirbcrerjlc bavon nur biefcs ju erfennen

giebt, bafj itbrper, (£mpfinbung »nb Bewegung, ober bie .ftraft jtt cmp|in?

ben unb flcb ju bewegen, , brepe »on benen Gegriffen jtnb , bk id> allejcit in

bem 2öorfc ffi e n fd) jufammen fafle , unb baburd) anbeufe ; fo bafj , wo
^iefe begriffe nid)t bei;fammcn anjutrejfen fjnb, ber 3Ramc "iüDUnfcl) einem

folgen 2>ingc nid)t jufbmmt. Unb alfo wirb mir aud) ber anbere @a(j nuc

fo wel jit erfennen geben, ba$ Körper, Smpfmbung, unb eine gewiffc 2lrt bes

©anges , nebji einer gewinn 3trt ber (Stimme einige »on benen gegriffen flnb,

welche id> allejcit in bem Sßorfe "jJBeiberpferb jufammen ne§me, unb baburd)

fcemerfc ; unb b<\$, wenn |tc (id) nid)t bci^fammen finben laffen , ber D^ame

dBeibcrpferb tiefem X)ingc nid>t jugf^6rig ift, Sben fo »erhalt |ld)S aud},

wenn ein 2Bort , bas einen ober mehrere üon benen einfachen Gegriffen bebeu?

ttt, bie jufammen ben;cnigenjufammengefc(jten begriff ausmachen, weichen man
ben SRamcn W e n f cl) beileget , »on bem SSBorte 9)<[ e n fd) bejahet, SBir wollen,

jum Srempel
,
fefjen, ein Üvömer bemerfete burd) bas 2Bort Homo ade bk »er*

febiebenen, unb in einem ©ubjeetc vereinigten begriffe, wie biefcfinb: Corporei-

tas, Senftbilit.is, Potentia fe mouendi, Rationalitas, Rifibilitas : fo fönnte et

o^ne ^weifet mit ber gro^eften (Sewip^eit, unb in allgemeinen ©aijea, einen*

ober
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Senn tief lefr

ttt nur Dtc Qj«-

bt'tituns Der

58i>iter.

«Ue Sßitfcu'

ober mehrere von biefen Gegriffen, ober flc' ade jufammen von bem SßJorte Ho-
mo bejaficn. 3(iTcin, er würbe niebt ntefjr tfmn afs fagcK, ba$ bas 3Bort

yomo in biefem ianbe alle biefc begriffe in feiner Q.iebeutung jufammen faffe.

3(uf gleiche 2Öeife fönnfe and) ein römifeber Dritter, berjburcb bas 2Bort 'ißti*

b«rpfcrö fofgcnbc %bctn bemerfete, nämftd) einen Äörper von einer gctvifpeit

©eftalt, mit t>ier Süfjcn, öcr € 'nc Smpfinbung fjat, ber fiel) bewegen fann,

ber weijj ifl, unb ber abgerichtet iff , eine 2BeibspcrfoK auf feinem Dtücfcn ju

tragen, mit eben ber ©cwifjljett in allgemeinen @aßen einen, ober «flc biefe 535c*

griffe »on bem Söortc <2Beiberpferö bejahen» 31
'ber er lefjrete baburd) niebf

meijr, als ba$ Das Sßort <

üBeiberpferb in feiner, ober in ber römifeben @prad)«

<itte biefe begriffe bemerfete ; «nb baf} es feinem 3)inge, in welchem «iner von

fofeben gegriffen fclifctc, jugecignef werben fbnnfe» 3(llcm, wer nur faget,

bafj" ein iebwebes £>ing, in welchem fich nur eine (Empftnbung, eine S*>ewc<

gung, eine Sßcrmtnff, unb ein lachen jufammen vereiniget ftnben, wirffieb ei?

nen begriff von ©£>TS baben, ober biird) rür?ifd>en SDiobnfaff in (Schlaf ge;

bracht werben fonne, ber machet in ber Zi^at einen unterweifenben @afj. 3\*rm

ba weber einen begriff von ©03 'S fjaben, noch bureb turfifchen Üttofmfaff

in einen ©chfaf gebracht werben, in bem begriffe entsaften ifl, ber bureb bas

5öorf SDlenfcl) bemerket wirb : fo lehren uns foldje @aßc etwas mchrcres,

als bfofj" bas, was bas SBort TOJenfct) bebeutet ; unb bafjer ifl bie barinn.cnfc

^attencSrfcnutnifJ mclSr, afs wörtlich«

§. 7. (Bfje ber SEftcnfd) einen @af$ mad)ef, fo fc§cf man jum SßorauS,

bafj er bie Dörfer, bk er baju nimmt, vcrftcfie, ober er rebet wie ein 'papa*

gep , welcher nur burch Oladjafjmung unb 3(usfprechung gewiffer ^önc , bie

er von anbern erlernet (>at, einen iarm macbet ; aber fie nicht, als cinvcrnür.fti;

ges 0efd)6pfc ju pichen ber SScgriffe braud)ct, bie es in feinem ^erftanbe

§at. 5Nan feilet auch voraus, baf? oer ^)6rer bie SSßorte fo verfrebe, wie |Id)

Derjenige, ber ba rebet, berfefben gebrauchet ; ober er rebet Üvotbwäffd) , unb

macbet ein unvcrflänbficbes ©etöne. Unb Daf?cr fptclcf ber mit Wörtern, wclV

cber einen @af? macbet, ber, wenn er gcmad)ct ifl, me(jr nirbt in (Ich Jjäff,

afs was eines von ben Wörtern beffefben entfiaff, mtb bavon man jum ?Bor;

ausfeget, ba$ es bemjenigen febon befannt fer;, mit wefd>em gerebet wirb; jum
Crempcl, ein S>ei)ecf l>at örep (Seiten; ober (SoffratT ift gelb. Unbbiepift

niebt weiter julä^licb , als wo einer feine SDorfc bem anbern erHaren wid, »on

bem man glaubet, ober ber es fclbft faget, baf? er i£n nid)t »erflefje; unb fobam»

lebret er ifm blop bie SScbcutung biefes 5ßortes, unb ben ©ebraueb eines folcbcn

3eirbens»

§. 8» SBir fümnen bemnacb mit einer üoöfommenen ©ewifjfjctr bieSBa^r?

b^eif von jweenen ©attungen ber @a^c wiffen. S)ie eine betrifft bie unnüljen

@ät?e, welcbe jwar eine ©ewi^f^eit In fid) baben ; bie aber nur eine wörtfiebe

©ewiff^eit i$, unb feinen Unterriebt mit fieb fübret» ^»ernacb fömten wir bit

fkljrfxit wiffen, unb auf fofdje 5öeife in benen ©a^.'n ©ewip^eit fcaben, mit
t von emem S>inge wa$ bejahen, bas cineuotbwenbige Folgerung aus bem bv

flimm?
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frimmfett unb äufammcngcfefjtcn begriffe bcffclben ab^tcBf; aber niefct Darinnen

entsaften ift, als j. (£ ^ß ber andere 2ßinfel in allen £>rei;ecccn «ojjcriji , als

einer von ben gegenüber ffeßenben innern 2Binfefn» £>cnn ba tiefes ä$er$äJ&

tiij? Des äuf?crn SBinfcfs gegen einen von Den cntgegcnßcfjcnben innern 2Büv
fcf.i feinen Sfjeit von Dem jufammengefefcten, unb butä) bas 2Bort S> r c i; c cf be;

merften Begriffe außmadbet: fo i\1 bas eine wirflidjc SKaJjdKtf, unb führet ei;

nc le&rrcic&c unb reelle Srfcnntmjj mir |Tcf?»

§. 9. S>a wir eine geringe ober gar feine (Erfetwfnif? von atitn ben S£cr? Mgemettte^

«inbarungen ber einfachen begriffe l^aben , bie in ben (gubflanjcn jugteid? vor; ®,^„^.-,1"f(
§anbcn fmb, als nur »errmtfetff unfercr @innc: fo fonnen wir bavon ntd?t wcü unn%-

'

ter aflgeincine unb gcwijfc @äljc machen ,. als uns unfere SJiamcnwcfcn führen»

tlnb ba pd) biefe auf fcf)r wenige unb fd)lccl)te ^Ba^citcn, in 2lnfef)img betfeni*

gen, bie von üjren wirflidxn (Einrichtungen abhängen, ju erfrreefen pflegen: fo

ftnb bie allgemeinen (Saise, bie man von ©abflauen macbef, Dafern |te ja noefr

gewifj fmD, größten tfjeils gan, unnüfje, Unb waten |Tc ancf> Icl^rrcid): fo fmo
fte Dorf) ungewiß , unb fo bcfdjajfen, Daf? wir feine Srfennfni^ von i£rerwirf*

lieben 3Ba§r$eit erlangen fönnen; fo viel uns and) bie bciranbige Beobachtung
unb bie 2lefjnlid)fcit Jpülfc leijten mögen, um nur auf 50iur§mapungen }u fom;

men. 3>a|er gefdjiel^f es, bafj uns oftmals fef>r bcutlictK unb wof)l jufammen*
^angenbe Cftcbcn vorfommen, bie bod? auf nichts hinauslaufen* 3>enn es tft

flar, bafj bk Sftamcn ber ©ubjtanjen fo wof?l, als anberer Singe, in fo fern jle

Bcjieb
c
lid}c Bcbcutungen fyabcn , bie mit ifjncn verfnüpfet fmb, in verneinenben

unb beja^entwn @afccn mit vieler 58$a{jr|eif äufammengefüget werben fönnen,

nad) bem |Tc il^rc bcjieblidjcn (Erffärungen jn foleber ^ufammenfügung gcfdjicfc

machen. (Es iftaud) flar, ba$ bie aus folcl>en SBortcn befre^enben @a(|e mit eben;

ber Jlfarfjcit von cirwnber fjergeleitet werben fonnen , als biejenigen, welche bie

rceöeffen üöa^rljciten'bei; (td) fuhren : unb bas alles , oljnc einige .ftennfniß von

ber Statur ober Dualität ber X)ingc ju fyabtn, bie aujjcr uns wirflid) fmb. 97ad>

tiefer Sfletlwbc fann einer mitSßorten Sewonftrationcn, unb ungejwcifeftc @ä?
j|c machen, unb gfeidjwo^t baburd) in ber Srfenntnip ber Söa^rb^cit ber 3)inge*

gar nid)t fortgeben. 3» ^* n'cr folgenbc Porter nebft ibjen gewöhnlichen unb

be5iehfid)en Q3cbeutungcn, bie bamit verfnüpfet fnb , erlernet fyat , als i&ub*

flanj, ^enfcl), tytix, ©tfialt, (gcelc,
<

äBad)fent>
/

(Smpfi'nt)cnD unb <%tv
nünftig : ber fann mand;crfeij ungejWeifelfe Öäije von ber @cele machen , ofMte

imöcringfren ja wiffen, was bie ©eele wirflid) i|t* Unb von foldjer ©attung

fann manunjaf)lid)c@äljc
; 23crnunftfd)fü|fe unb Jofgcrungen in btn 35ücf?crtt

5er 5)tetapfn;|if , ber ©d)ultijcofogic, unb in einer gewiffen 2lrt von einer Olatur;

Icf)rc (inben, unb nad? biefem aüan fo wenig von &02Z, von ©ci|tcrn , ober

fcon Körpern wij]en , als man juvor wufjti , e|e man Dergleichen *Sd;riften

gelefeu»

§. io. derjenige, WefdKr bie $ren$cit£af, bit Bebeuftmg ber97amen, UuHwöw?

fcic er ben ©ubpanjen gegeben, ju erflären, bas ifr, jle ju be(timmen, (welches

gwvip ein ieber tfmt, ber feine eigne 25cgri|ife babnrd? bemerfet) unb welker \\'

o o o re
•
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te35cbcutungett auf ein (5crat$ewo$l macbef , inbcmcr|te fcon feinen eignen, ober

anberer icutc Smbilbungen Ijcmimmt , unb nicht bie Dlafur ber £>ingc vorder

unterfudxt, ober crforfdxt (jaf, fann o^nc fonberfidje 93?ülie»on fold)cn 33e;

beutungen bie eine aus bei
- anbern, nad) ben »erfd)iebenen 35e}ic§ungen aufeinan?

ber unb bcgbcrfcitigcnSßcrljäftnitfen, bie er tränen beftimmet fcat, bemonftriren.

Unb in biefem §alle, wie aud) bie £>inge, ifjrcr Ohturnad), übercinflimmen, ober

nid)f übereinjftmmcn mögen, §at erbenn nur nötfjig, auf feine eigene begriffe,

unb auf bie i^nen beigelegten tarnen ju fcfjctt» 3(ber baburd) erweitert er feine

«igcncQirfennfni§ fo wenig, als berjenige feinen CKcid^um »crmcf)rct, welcher einen

@acf »od Rechenpfennige nimmt ,unb ben einen an einem gcwijfcn OrtefciuesDvci

djenbreteö ein <Pfunb, ben anbern an bem anbeut Orte einen @d)ißing, unb btn

briffen an einem britten Orte einen Pfennig fjciff» ßrfann, wenn erfo fortfährt,

jwcwfclefrci) rid)fig rechnen,unb eine große @umm$crau6bringcn, naebbemfei;

ne Rechenpfennige auf fofdjctXßctfcgcfctjctftitb, unb mc^r ober weniger, fo wie e«f

t§m beliebet, beliehnen,, oljnc ba$ er im.®cringffcn reicher ifT, ober ofjne es genau

ju wijfen, wie »icl ein ^funb, ein ©cbißing, ober ein Pfennig beträgt; fonbern

nur, baf? ber eine in bem anbern jwanjigmal enthalten iji, unb ben anbern jwölf

mal in fleh enthalt» Grbcn fo fann man es aud) mit ber 25ebcutung ber SBörtcr

mad)en, wenn man i^nen, im 2(bfcfKn auf einanber, einen weitem, ober engem, ober

gleiten $kr|?anb jucignet»

£titttnti bie $t ii» 5Öa«J aber nod) bie meiffen 2Botrc betrifft, beren man ficf) in ben

Swii"«' Oitbtn unb 3(b^anbfungcn, abfonberlicb in benen bebienet, ba man 2>cwcisrcben

jjanöe brauen einführet unb (Ireitct
, fo muß man babc» mcßrübcrbicfc lixt, fid) mit umuujcn

»«minm^n- 2MR3Ctt 5 tt fofcbäjftigcn ffagen ; inbem ftc bk fcblimmftc ift , unb uns noch wtit

ler von ber ©ewi^cit ber (Irfcnntniß entfernet, bie wir bureb bie -Borte juer;

langen, unb in ifcncn ju jinben versoffen» 2>enn ba. faffc« cö bie §5d)rijft|M*

ler fiebfo wenig angelegen feijn, uns in ber Sftatur unb ber (Erfcnnfnifj ber 3>in;

gc ju unterrichten, ba$ fic iljrc 2ßorte in einem unbcflimmtcn unb ungewißen

• Skrjlanbe braud>en, ba$ ftc, tnbcrii |Te bie SBorfc allcjcit unb bcflanbig in tbcn

bcrfclbcn 23cbcucung annxnbcn, nicht bas eine »on bem anbern ffar unb betulich

ableiten, unb nicht barauf feigen, bamit ifjrc Reben jufammenftimmen, unb »er;

fänblicb feim mögen; fo wenig unterweifenb |Tc aud) immer finb» "Sicfj fönn.

tc ofme @d)Wicrigfcit gcfcbcfjcn, bafern |ic es nicht für gut befänben, ihre tln

wiffenfjeit ober £artnäcftgfcit unter ber ©unfcffccit unb Verwirrung bcrSBortc'

ju txr|Tccfcn ; woju benn aud> »ietteidjt bei; vielen Unacbtfamfcit, unb übclc ©e*

wo^n^cit nid)t wenig beitragen»

Werfmaale b« $. 1 2» (£nblid>unb juin ^cfcfiluffe, fo Fönncn hte$t ^fflortfafee an folgen;

üthid)!^3etin
ftcn ^crf'nrt^ctt erfannt werben» ©enn «r|tlicl) fömmt es bei; allen @ä(jen,

jrcfD ai/flcioi' in welchen jwei; abgefenberte 5Öorte »on einanber bejahet werben , bloß auf bie

»0" dmtnD« ^foeutung ber ^öne an» S)cnn weil fein abgefonberter 23egriff mit einem an;

XMttwvrtsn. bem eben bcrfelbc feim fann; fonbern es mit fid> fcfbfl i|i, wenn ber abgefonber;

te Ölame be|felben uon einem anbern 3ßortc btjaHct \wb: fo fann er nidjtsmcljr,

«lö biefee beöeuten, ba$ foldjer begriffmit fold^cm üiamen fann ober fofl benenn

ntt
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tief Werben ; ober baß biefe jwecn Sftamen eben bcnfclbcn begriff bemerfen. HU
fo, wenn einer fagete: Die (Sparfamfeitijt bie •päuelic&r'eit, bie ©anfbatfeit

ift bic ©erec&rigfeir; Dicfeofcer jene «öanblung ifl, oberi|t nicbtbieSWa&igfeit:

fo werben wirbefmben, wenn »vir auf bkfc unb bergfeidxn ©äße bringen, mibe*

genau imfcrfudjen, was ftc in |7d> entsaften , ba$ biefcs alles auf niditsanbcrs,

als auf bie Q3cbcufung biefer Sporte bjnaue laufe ; fo fc&cinbar fec aud? immer

gfeid? anfangs fenn mögen,

$.13, # e r n a <$ ftnb alle ©aijc bloße SSorffafje , in welken ein Sfjcif l™f?*n
'

beS jufammengefeijfen Begriffes, ben ein gewiss Stßorf bemerfet, von biefem £beii »er er*

2Borte bcjafjct wirb. 3um Srcmpef, wenn tcb fagete j @olö i|t ein Metall,
BenderHä'tm

ober ijt fd}\t»er. Unb foldjcrgeftalt finb alle ©a§c bloß wörftid) , in welchen mrü bt'iaH

mefir in jid) faffenbc 2ßortcr, bie man ©attungen Ijcißf , von 2Börtern bcjafjct
n
"'
r> '

werben, bie nod) unter jenen ftcfjen, ober weniger in ficf> faffen, unb bic man
2(rfen, ober einzelne S>ingc nennet» #abcn wir nun txad) biefen beijben dxtt

gefn bie @aJ?c unterfuebet, woraus bic Dieben unb bie 2tbljanblungen befielen,

bic wir insgemein, fowobj in, als außer ben 33üd)cm, antreffen : fo werben

wir vielleicht finben, b<\$ ein größerer Streit berfefben, als man insgemein ver;

mutzet, bloß bic 25cbcutuitg ber 2B6rfer tfpgcfjt ; unb b<x$ fte nid)ts , als ben

©ebraud), unb bic 2inwcnbung biefer 3eid)cn enthalten,. Unb id) glaube, id)

Fann allerbings biefcs , als eine gan$ unfehlbare Dvcgcl, jum ©runbc fegen

:

wo ber beutlidjc begriff, welchen ein dßort bemerfet, nid?t befannt i|r, unb

man benfefben nicf?f betrachtet ; unb wo etwas, bas nid?t in bem begriffe febon

enthalten i(f, nid)t von bemfclben bcjafjcf, ober verneinet wirb : ba bleiben un;

fere ©cbanfen ganj unb gar an bem ©fallen fangen , unb fönnen nid>f bk
wirllidjc 3Baßrljctf ober Unwa^rfjcit erlangen» 3>ieß fönnte uns viclfeidjf,

wenn wir es wofjl beobachteten, vieler unnützer ^ct'fverfcbwenbung, unb bes ma
Un vergeblichen ^anfens überleben , unb unferc Wlufyt unb J?crumfd)wci*

fungen, in l£rforfdmng ber reellen unb wahren (Erfenntniß ber Singe, über?

aus verfürjen»

£)a$ neunte £auptftücf*

S3on free CErfmntntf? unfern ©afeps.

$ 1*

^Viisljer fjaben wir nur bie 9Bcfen ber £>inge befrachtet ; unb ba fTc nur Ben «ögtmn

(*£/ abgefonbertc begriffe fmb, unb bafjcr außer unfern ©ebanfen fein
,-
c

'

I

n
j

1

l

{p*
lf^

befonber Safcmi l)abcn : fo verfd)affcn (Te uns aud) gar feine (Erfennt? aufbie ©ifteuj

Riß von einem wirflieben $>afcim. £)enn bM ift eben ben ber 'itbfonbenmg bic ni<s>1 flWw-

Dooo 2 eigene
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tigentficfje 28irfung ber ©cctc , bafj fie einen begriff nad) feinem anbern Sa*
femt , als wcldjes er in bem 35cr|?anbc Ijat, befrachten fann» 2Bir bemerfen

J^icr nur beiläufig, bafj allgemeine ©äfjc, »on beren Sökljrfjcit ober Saffdjljci»

wir eine gewifjc (Srfcnnfnifj fiabcn fönnen, nicf?t bas Safcnn angeben, unb

baß uberbicjj aflc befonbere Skjaljtmgcn unb Sßcrncinungen nur bie Sriftcnj btt

(reffen, bk nid)t gewifj feijn würben, bafern man aus ifmen allgemeine ©ä$e
mad)cfe» ©ic erffären bfo|? bie jufMigc ^Bereinigung ober 2(bfonberung ber

Skgriffe in ben wirflid) »orfjanbcnen Singen, wtlfyc in i^ren abgefonberten

Naturen nid)t notf>wcnbtgcrweifc vereinbarer finb, ober mit einanber greifen,

fo bafj wir es wa^rnc^men fönnten»

5Me &hnit< $» 2» Söd) ba wir es bis an einem anbern Ort ttcrfparen, bie ctgcntfidK

femf\ifr;% Statur ber @a$c, unb bie »erfdjicbcnen Wirten, wie etwas Don bem ©ubjeetc

Wfc gefaget werbtn fann, weitfäuftiger jtt betrachten : fo wollen wir ifco fortgeben,

unb unterfudjett, was für eine (£rfcnnfni£ wir fjtcr »on bem Safci;n ber Sin?

gc Ijabcn fönnen , unb wie wir baju gelangen» Unb ba fage id) benn', bafj wie

bie (Erfcnntnifj von unferem eigenen Safenn burd) bas 2lnfd)aucn , von bem

®afet;n @-OS$(£@ burd) bie Scmonftration , unb von bem Safcijn anberce

Singe, öitmittclft ber finnlid)cm Smpfinbung , erfangen»

»tverfcm* §» 3» 2BaS unfer eigene« Safctjn anbetrifft
, fo vernehmen wir baffclbe

85*883" f° ffoc mb f° ?
cwi&' ^ «ö webercine« 23cwcifesbcbarf, nod) bcffclben fafcig

-?ft fiflftJ)fHi«n&
jf?»

Senn nidjts fann uns ljanbgrciffid)cr fei;n, als unfer eigenes Safci;n»

3d) benfe, id) fd)ficfje, id) empftnbe Sßcrgnügcn unb Unfufr, Äann mir wolj,

eines »on biefen Singen augcnfd)cinlid)cr fei;n, afs mein eigenes Safctjn ?

SSJenn ich. an aßen anbern Singen jweifefe : fo madjct eben biefer S^cifel, ba$

id) mein eigenes Safcp empftnbe, unb fäjjf mid) burdjaus nid)t baran jweifefn»

Senn erfenneid), bafj id) @d>merj empftnbe : fo iftes fonnenftar, bafj id) eine

fo gewiffc Smpftnbung von meinen eigenen Safcijn fyabz, als von bcrSöirffid)*

feit bes @d)mcräes, wcfdjen id) füllte* Ober weis id) es, bafj id) jweifefe: fo

Jiabe id) eine fo gewiffe (Empfinbung »on bem Safcmi bes Singcs, bas ba jweü

fett, afs »on bem ©ebanfen, welchen id) einen ^weifet & c$c» ®'c Srfaf^rung

überjeugef uns alfo , bafj wir eine anfdjaucnbc Srfcnntnifj »on unferm eigenen

S«fci)n fcaben , unb eine innere untricglid)c(Emp|inbung, bafj wir finb» @o
oft wir empfinben, fd)tictjcn ober benfen, finb wir uns unfers eigenen Saferes

bewußt , un^ in biefem «ötücfe gefangen wir j« ^cm ^6d)j,en ©rflbe bei; ®v

®a0
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****** * * * * * ******** ***************

£>a$ 5cf;nte £aup£ftücf*

S3on &er <£rfwntn#, bte umV vjöu &em S>afct)tt ejttcr

§. »*

Dbglcid) ©CSS uns feine angcbob>ne begriffe toott ibju "fcf6(l faitici mvtimnti
tyia §at ; ob er gleich feine urfprünglid)c £f)araffcr in unfere '©cefe ^«'^^
geprägef , woraus wie fein ©afetw glcicbfam lefen fonnten: fo fjat er ®?u ift-

fiel) bennoeb, naebbem er uns mit Gräften ixrfcfjen, mit welchen unfere ©cefc

Ausgedient ift, nicht unbcjcugct gefaffen. SEBir (>aben @innc, Empfmbung, unb

tinc Söcrnunft, unb es fartri uns an feinem flarcn 33cwcist(jumc von ber 2ßirf*

liebfeit öcflcf&cn festen, fo lange wir uns um uns tragen. @o fonnen wir uns

auch nicht mit Stecht über unfere Unwiffenfccit in biefer widrigen @acbe befragen;

inbem uns ©QSS mit -Bütteln fo übcrfhijfig verfemen Ijat , tfin ju'cntbccfcn

unb 51t erfennen, in foweit es jur 2lb|Td)f unfers ©afeyns, unb ju ber wid)tü

gen Angelegenheit unferer ©fücffcligf'cit »onnöfbxn ifr. 2l((cin, ungeachtet

tnefes eine 2ßa()rf)eit ijjf, welche bit Sßemunft am leichteren enfbeefet ";" unb ob*

gfeicb.iftrc 3tugenfd)cin(icbfeit, wo id) nid)f irre, ber mat^ematifeben ©cwifjljcit

gleich fömmt: fo erfordert fie nichts befto weniger Ülacbbcnfcn unb 2(ufmcrffam*

feit, unbbic@cclc mufj es fleh angelegen feijn faffen, biefelbe «on einem "Zfav

le,:unfcrer anfebauenben (Srfcnntnifj orbentfid; Ijcrjufübjcn ; ober wir werben

gerinnen fo ungewiß unb fo unwijfcnb fetm, als in anbern ©afjen, biefan

,ftd) fefbft einer fonnenffaren 3)cmon|?rafion-fälSig ftnb. Um nun ju jagen,

fcafj wir »ermögenb fmb ju erfennen, basift, gewiß finb, ba$ ein ©DSS. iff,

unb wk wir ju bicfcr@cwißl)cit gelangen fonnen, fo b^aben wir, benfeieb, nicht

nöthjg weiter ju gc^cn, als auf uns fclbft, unb auf biejenige ungejweifefte (£r;

Grfenntniß , welche wU von unferm eigenen S)afei;n fabeln

§. 2. 3* Mfe bafür, es iff ganj unflrcitig, baß bcrSDknfcb von feiV ©erSR«»«*
nem eigenen £>afci)n eine flarc (Empfinbung fjabc ; er weis es gewiß, baf, er §1$%$^
wirf(ich ift, unb bafj er etwas ift. Slßer es in ^weifet jie^en fann, ob er etwas ui,

few, ober nicht, mit bem rebc id) nicht, fo wenig, als ich mit einem bloßen

Sfiicbts bifputieren, ober mich bemühen würbe, ein Unbing ju überfüfuen, ba$

es etwas wäre, Sßili einer ein foldjcr ^weißer fei;n, ber fein eigenes '2)afci;n

Idugnct (benn Ijicran wirfiid) jwcifcln, ift eine offenbare Uninögticbfcit) : fö

mag er meinetwegen feiner fo beliebten ©fueffefigfeit, ba$ er nichts i\t, fo lan#

ge genießen, bis iftn ber junger, ober fonfr ein @chmcrj, »on bem ©egen*

tb^eilc überführet. J)as benfe id)a(fo, als eine SBa^rl^cit: annefmten jtt Kn*
neu, von beren gewiffen Srfcnntniß fich ein iebweber vcrjicbcrt, ol^uc bie ^tc^

iDcoo j fccit
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$eit ju f)aoen, bicfefbc in Zweifel ju jtef)en , namticf;, Dafj er etwas fen , Da*

wirfiicf) Wrf^anbctt ift.

€r crFciwt
§ t ^ JMerndd)!? erfennet man es aud), ttermifteff? einer anfefjauenben

wJtt'SIS«' ©etöi^cif, baij ein bloßes SWcijts fo wenig ein wirfu'd)es 2>ing fjerworjubrin;

fai Dcrcori-rin- gcn wrmogenb ift, ats es jwecnen geraben SBinfefn gleich fei;n fann» 2Bcnn

m?utm«*m einer nicht weis, bafj ein tlnbing, ober feie 2(bwcfcn&rit eines ieben wirHicbcn

eroi'flfcit fepn. Ringes nicht jweenen geraben SBinfem gfeieb fenn fann : fo ift es and) nicht

möglich, irgenb eine £>cmonftration in bem Suffibcs einjufe^en» Sßiffen wir

bemnad) , ba$ es ein wirfl"icb Sßcfcn giebf , unb bafj ein Unbing fein wirf(ich

Sing hervorbringen fann : fo ift bas ein augcnfcbcin[id)er<23cwcifj, bafj »on

gwigfeif ein (£twas gewefen. ©enn was nid)f »on <£wigfcit ift, bas Ijat.eü

nen Anfang ; nnb was einen Anfang Ijaf , bas muß won etwas anberm fjer*

vorgebracht fei;n, w

Unferfcfjiebe , baß jene ftd) gelungen fe«

f>en, bte SSelt für ein folcfoeS ©mg au*»

jugeben, bicfe aber behaupten, bag baffelbe

nid)t bie SScft fei) , fonbern eon biefer

ganj unfcrfcbieben Ware : fo glaube hl)

,

mit einem ©ottcSldugner ben ndbeftcn^Beg

geben ju fennen, nxnn manautf bcmS?e«
griffe,ben er Don einem fd)led)terc-mgS notfv
toenbigen Dinge lyat, bartbut , baß bie 2Belt

eS nicht fcpn fann. D?dmlid)baSSBcfenei'

neö unumgdng(ict)en norbtvenbigen Singetf

fcblicfjt aucbbaSSafenn mit ein. Senn ba
fein SBifccrfprud) fid) barinn fünbf : fo ifi eö

möglich ; mitbin i(t eö auch roirflid) oor;

banben. SBaS jum fd)led)terbingS 3Jotf)«

nxnbigen geboret, t>a$ ift aud) felbft fd)fed)i

terbingS notbroenbtg. 3}un geboret aber bie

ßrriftenj eineS fd)lecbterbingS notbitenbi»

gen Singet ju feinem SBefen ; utib alfo

i|t bie Q;ri|tenj biefeö SingeS felbft aud)
notbroenDig. Sie (Prifteuj eines; SingcS
ift bie burd)gdngigc33cffimmungbeffelbeu

:

benn »ermdge beö ©runbeS ber (iinjeln*

beit (31. ro2.) fann fein Sing jur äßirf.

lidjfeit gelangen, wenn nicht aliet? an if;in

beftimmet ift. 3 ff nun bit ffriftenj fdblccb«

tcrbiugtf notbivenbig: fo iftbaS Entgegen«
gefeljte oou ber burchgangigen Söeffim*

mung berfelben in iebem 2lugcnbhcfe, in

Welchem man ftd) felbigc gebenft, garmd)t
moglidv Senn fönute bie burd;gdngige

^eftimmung, aud) nur einen SJugcnblicf

beit entgegengefe^ten 3"ffanb julaffen :

fo wäre in folcbem 2lugen6licfe fo!d;e*

Safcyit jllfdaig. ( Cent« hypoth. ) ©{««

ij9) SSen einen febarfen ©otfe^Idugner

mdd)te .f?err Eotfe mitbiefemSeroeifenjobl

md)t oiel auörid)ten. ©ein ©d)!ußiftbie>

fer: Sin blogeä 3?id)tS fann nid)tS roirf.

licbeS hervorbringen ; nun gie6t eö ein njirf«

IidjeSSing.: beroroegen i)!ein(?f»aSt»on

Cürcigfeit , baä folcfjeö Sing f)at beroor^

bringen fonnen. ffier.pebtnicbt, bag biefe

®d)lu§rebe in ber §orm uid)t rid)tig iff

,

unb bafjberSlußfag mebr entbdlt, als in

ben go'rberfdgen befiinblid) iff. 25on ber.

gfeid)en S5efd)affenf>eit ftnb öcrfcbiebcnc

t>on benen Seroeifcn , beren man ftd) ges

meiniglid) , baS Safeon eineS aller^od)'

ften^efenSju erbarten, bebienet. Senn
fcringt man fle in fdrmlid)e ©d)lugrebeu :

fo ftnb fte enftveber in 2lnfef>ung ibrer

gorm, ober if>rer D3?aterie nid)tred)t bc

fd)affen. Scr SeroeiS, ben man eon ber

Rufdlligfeit ber 5Belt bemimmt, unb oon

biefer aufbaö SafcijneineSfd)Ied)teröingS

notbroenbigen SmgeS fcbüegt, mirbroobl

ber binbigffe a pofteriori bleiben. Sie al=

ten ©d)uln>eifc"n baben ftd) aud) beffelben

mit weler ©cbarfftnnigfeit bebienet: unb

er tvürbe nod) beffer geratben feon , bv

fem ibnctt ber ijauptfaß beS jureid)eubcn

förunbeS befanntgeroefen rodre. i?erreon

£eibniß faget in feiner Sbeob'C« .§• 44-

Sans ce grand principe nous ne pournons ja-

mais prouver V exiftence de Dieu.

Sa @D£I bei) aütn, fo wob! bei) btn

föotteSldugnern, alS ben Serebrem eineS

»abren (ÖiDtteS ein fd)led)terbingS notb»

tocubigeS 2Befen b«>ßt • ««M? mit btefan
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$. 4» (Eß iß ferner fon«cttff<tr, ba§ ein ieglicfKß £>ing, WefdKß fein ©«««reifltSBe»

(Senn unb feinen Anfang »on einem mtbern h
c
at, aud) ade«, ivas in ifjm iß, miÄf«"»-

unb ju feinem @enn gehöret , »on einem anbern fcaben muß. 2(ÜY Gräfte, bie

«8 fjaf, ^af es eben berfefben Dt-edc ju banfen, unb muß ßc »on ifw empfang

gen. (Eß muß benwacb. biefc ewige üpefle atter 2Birffid)feif , aud) bie ÜPcffc

unb ber Urfprung »on atter 9)?ad)t fenn : fülgfid) muß biefeß ewige SBcfen aud)

«ümäcfrtig fcijtt»

§. 5. Uebcrbieß ßnbt ber 5)?enfcf) in ßd) cine(Empßnbuttg, unb eine (Er; e* muß an«

fenntniß. 3Bir ßnb alfo einen Stritt weiter gekommen , unb wir fmb nun ""ff* 110 f'M'

gewiß, baß nid)t nur ein ÜÖefen, fonbern |aud> ein Söefen in ber 2ßelt iß, bau

eine (Erfenntniß unb einen Sßcrßanb §at, 3)emnad) iß einc^eit gewefen, ba

Fein vcrßanbigeß 3ßefen war, unb ba bie (Erfenntniß ifjren Anfang nar^m ; ober

cß iß ein verßdnbigeß 5Befen von (Ewigfeit gewefen. @aget man: eß war eine

3eif, ba fein 3ßcfen einige (Erfenntniß £atfc , unb ba ba$ ewige SBcfen von

ädern 93erßanbe (eer war : fo antworte icf), ba^ aud) alebenn eine (Erfenntniß

gar

t&tß baß iß jufattig / wovon baß Cnt<

gegengefe^fe} meiglieb ift. SSon weffen

burcbgdngigen >2>cßtmmung baß (Entge«

gengefeöfe in icbein Slugenblicfc, ba man
fief) biefelbe eorßellet

,
ganj unmoglid)

i|t: beffen burcbgdngigeibeftimmungiß ie«

be Slugenblicfe , ba man ßd) folcfye gc»

benft, eben biefelbe; fic bat in «Den 2lu«

gcnblicfen aUeß, waö ße nur babenfann.

SRun bat aber bie ffyißcnj eineß unumgdng»
!id) notbwenbfgcn £ingeß eine berglei»

d)en burebgangige Skfiimmung , wooou
baß (Entgegengefcfjfe iebe älugenblicfe, ba

man ßd) biefelbe gebenff , unmo'glid) iß:

berowegen iß aud) bie Sßeßimmung berfel»

ben adejett biefclbige; ftc bat alltß, waß
fte ieben 2lugeublicf baben fann. #ier

fcbließe id) nun weiter fo : 5ßaß iebe 31u«

genblicfe , in wc!d)en man ßd)baffelbe ge«

benft, eine anbere burd)gdngige Sßeffim«

mungjuldßt: baß fann für feine (Erißenj

eineß unumgdnglid) uotbwenbigen ©in«
geß gebalten werben. 3Run aber Idßt bie

(jrritfcnj ber Sßelt iebe 21ugenblicfc eine

»erfd)iebene SBeffimmung ju : berowegen

iß bie (fxiffenj ber 3BeIt auf

(

einerlei; 2Bci«

fe bie (Trißenj eine« unumgdnglid) notb«

Wenbigen i)mge0; folglid) iß ein unum*
gdnglid) notbroenbigeö ©ingoonberüBelt

«aiu untcrfd)ieben. €in folcbc« oon ber

Qßelt ganj unterfd)iebene« aßefen nennen

wir ©Ott i unbba ein unumgdnglid) not(>«

wenbigeß I?ing notbwenbig erißiret: fo

tjcißiret aud> notbwenbis unfer <3DiZ.

$Ran fann noef) fyttbtt) £>errn Sanjens'
Meditationes philof. §. 364. ttacbfeben.

©enft laßt ßd) aud) baß 2>afei)n einei

a(Icrbod)ffen5Bcfen0 aus bem begriffe eon
einem aüetüodfommenßen SBefen über
auß wobl bartbun unb erweifen. ©d)on
unter btn alten ©cbulweifcn iß@treitent«
ßanben, ob auß folebem Q5egriße baß Da»
fei>n ©Dtfeß ßd) erweifen ließe. Slnfel*

muß bielte biefen Sßeroeiß für gut; unb
Gartcßuß 50g ibn auß ber SSergeßenbeit
wieber betror, unb bebienete ßd) beffcl«

ben; roieroof)l er behauptet, ber begriff
»on einem allerpoDfommenßcn SSJefcnwas
rc ben 5)Tenfd)en angebobren; ba er bod)
in ber ibat auß ben iSollfommenbeiten,
bie ftd) in ben Singen in ber 2Belt, unb
fonberlid) in unferer ©eelebcßnben, will«

fübrlid), iebod) oljne ibre ©djranfen ju«

fammengefe^et iß. & bat cß nod) nid)t

gewußt , bie SBabrbeit biefeß 5Segnffeö
auf eine anbere Qirt ju befidrfen. Unfer
^)erri;ocfe tabelt biefen 3ierociß in bem fol*

geuben 7ten ^aragrapbe; aber j?crr oon
üeibm^ jeiget bagegen in feinen ülnmers
fungen über baß oierte Sbud) biefeß 25er-

fudjeß, roaß nod) an biefem Seroeife fcf>»

le; er faget: Je ne meprife V argument in-

vente , il y ^ quelques liecles
,

par AN-
SELME, qui prouve que 1' ctre parfait doit

exilier, quoique je trouve qu' il manque quel-

que cholc a cet argument
, parce qu' il fup-

pofe que V Etre parfait eft podible. Car ti

ce iti.il point Te ck'inoiurc «ncore , la demon-
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664 23on t>er <£tfmnmtij , fcfe wir von fcmt ®aftyn

4<ir nid)t mogricb |«t fenn tonnen ; tnbem eß fo wenig möglieb i|T, bajj £>inge,

fcic cfjnc <itT« ßrfenntnifj finb , bic blinbfings unb ofmc einige (Empftnbung wir;

fen, ein erfetmenbeß SBefeit fjcröorbringcn foliten , «Iß es niebt möglieb i|t,

bcifj ein S)venccf fjd) felber bre» SSBinfcl ntndjcrt fann, bic gröfjer, als jweene

gerabe waren» S>enn cß wiberfpricbt bem 23egri|fc »on einer jiimlofen SDiaterte

fo offenbar, bap fte in ftd) felbfr<g>inne, ^nrnjinbung unbeine (Erfenntniß folltc

bewirfen fonnen, als es bem begriff »on einem ©reneefe juwiber tauft , baß est

ftd; felber SSJinfel machen fonnte, bie großer, «Iß iweene gerabe waren»

§» tf» ©crgeftalt führet unß bie Vernunft bon ber 25etr«cbtung unfet
4

fefbff , tmb beflin , was wir in unferer eigenen ©nriebtung unfehlbar finben,

<utfbic (£rfcnntnij5 biefc'r geroi|fen unb fonnenffaren 2Ba^r^eit : «e ij"reiu croü

geö, allmächtiges mit) allroifjcuöeS "äBefen ; nnb.es liegt niebts baran , ob

man baffef.be (BÖI^ nennen will , ober niebt. £>ie ©adjc ij? flar, unb man

wirb bon biefem QJcgrtffe, wenn man i(>n gehörig betraebtef ', ade anbere Sigen*

febaften feiert ableiten, weldjc biefem ercigcu Sikfen beizulegen finö* @o(ttc

«ber niebf6 befjo weniger iemanb ju (Tnben fenn , ber auf eine fo unvernünftige

2irt bermeffen wäre, ba|3 er glaubetc, ber 2Ü?ehfd) allein wäre las erfennenbe

unb weife 2Befen, gicidjwobj aber aud) ein 5ßerf ber läutern Unwiffenhcit imb

<ineß blojjcn Zufalles, nnb ade bie übrigen 2>inge in bei' Stßelt wirreren nur

blinb;

Station 'tout entiere fera' entierement' acbeve.

Siefen Mangel nun bat -f?crr oou SEBolf

erfeßef, unb biefen Serociß öoflftdtibtg ge»

macbef. @iebe ben jwe^en Sbeil feiner

Theologiae naturalis C. I. ©0 &«f aitd)

5?crr Sireefor Garpoö fid) biefeß SScrocifcß

bebienet, unb ibn febr bcutlid) üorgetra?

ge» , Wie .auß feiner Theologia naturali ju

erfeben. Oben in ber 99ften 2lnmerfuug

b«be td) bkftn Sxrociß fo furj , alß mo>
Iid> abgefaffet, unb ber ßefer wirb roebl

tbun, wenn er ben £errnt>on 5ßoIf, ober

#erm (Earpooen in bin nur angejogenen

SBerfen weiter nad)lie|f. iperr 6an$ bat

ben oft eirodbnfen äöeroeiß in ben Meäi-

taiionibus philoi". §. 966. <iucb außgcfubiet

;

er .bat ibn aber cnsa^anberßcingcricbfet.

S)ocb id) muf? aueb nid)t oergeffen, ei»

nen Setvciß a pofleriori Don bem .öafejjn

eineö allerbo'cbjtcn Qöefcnß bepjubringen;

unb cßfoö bcrjcnige fcon, welcben idibc

reitß in einer (£in!abunßfd)riftdeVfu Prin-

cipii rationis fufficientis peregregio attßge>

führet babe. & Ol biefer.. 3d) bin, ober

tfirftnb, welcbeß baber ganj offenbar tft,

weil wir miß unfer unb anberer Singe

«ufer unß beroufit finb, baß ift, weil wir

beuten. Senn bau ein b!of?eß 3^id)tß

*eß Senfeij^ fff&ig fewn fiJnne , HS be«

greife einmal einer, wenn er fa-tm. Unb
gefegt , eß tfjatc (id) irgetib einer bie ©eroalt

an/unbldvignetecß/Oöer jroeifeltc, bafjer

benfe: roirb beim nicl)t biefeß fein \!dug«

nen ober Sroeifeln fd)on ein ©etilen fenn?

Sergefialt roirb bicfi- 5Öubrbeitin ber %t>at

felfefloon benen befieltiget, roeldjc biefelße

mit allen gleite ju cutirdften fudjeu. Sa
eß nun au§er allem ßroeifel ift, ba6 roir

roirflid) iiorbanben finb; unb glcicbroo&l

nid)tß ol)ne einen jureiebenben ©runb fe»n

fann (ülnm.ir.): fo mag aud) (in ©runb
üorbanben fct)it , roorauß eß ftd) begreif

fen unb betrieben lagt, roanm: roir crifli«

ren. Unb biefer ©runb ifi entroeber tu

unß felber einbauen ; ober in einem an»
bem Singe , baß oon unß unterfebieben

ift. 3ft baß grflere : fo finb roir ein fe!b<

fldnbigeß Sing. Senn roir nennen baß eben
ein fel&ftdtibigtß Sing , baä ben (jirunb

fetneß Safei)nß in ftd) bat. 3fibaß Seöte«

re: fo muß eß nußer unß einfeibfldnbtgeß

Sing geben , in roelebem ber juretebenbe

©ninb eon unfenn Safetm ju fueben.

3cun bebürf ein fold) felbfldnbtgeß -JPefen,

weil eß btn ©runb feiner (Eriflenj fclb|titt

fid) b<if , feincß anbern Singeß ^?ülfe,

um jur 2Birflid)feit gelangen ju fonnen;

mitlnn bangt eß. t>oit feinen} mibetn ab.
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GfiiibfingS unb jnfädigcr SBcifc: fo tvccöc id) ifyn bcnü6eraus txrnunftigen un&

fefjr nad)brucfiid)cn Verweis bcs (Eiccro bc^ficj? fcfbf?, nad) feiner 9.)rufe° erwägen

fajfen.* „3ßa& i|t 5er SÖaf^cit gemäßer, als ba^ feiner fo nätrifd) »ermefett

„fenn fann, &afj er fid? berebete, «Iß wäre in i(jm ein SBerfianb unb eine Sßcr;

„nunff , aber nid)t in bem Jpimmef , unb in ber 2Bc(t ? Ober baß er bafiir t)iek

„te, afle bie Singe, bie er mit ber größeren Grinftd)f feines SßerftanbeS nid)f

„ju begreifen vermögenb ift, würben t>on feinem Sßcrffanbc beweget unb re*

„gieret.,, 2fus bem, was gefaget worben, errettet, meines (Ermefjcns, fon*

nenftar, baß wirtton bcmSafenn eines ©O^S© eine weit gewiffere Srfennt*

nifj, als von irgenb einem Singe t)a6cn, wcfd)cs uns bie @inne nid)t unmit<

telbar entbeefet fiaben» 3a ,c& gfaubc fagen ju fonnen, ba$ wir mit größerer

©ewiß^eit erfennen, baß ein Q507.1. iff , afs ba$ fonff ein Sing außer uns ijf*

Sßenn.id) fage, wir erfennen : fo «erflehe id) baburd) fo tuet, ba^ wir einer

fofd)cn (Erfenntniß fabjg finb, wobei) wir nid)t fehlen fonnen; bafern wir nur

unfern Söcrffanb fo ba$u anwenben wollen, wie wir bei; »ielen anbern dlafy

forfd}ungen ju t£un pflegen,

§, 7» 3» wie wrf' nm a^ cc b™ ^5 c3r'ff *">n einem fjod)ff voflfommeHcn bo» eit:tra

Söefcn , ben ein Üftcnfd) in feinem SScrffanbe bi(ben fann, bas Safenn eines l> b<i>fr »oj'r'tmv

©ÖT££@ beweifc ober nid)f , bas werbe id) Ijicr nid)t untcrfud)cn, Senn flu'^t bl'f
9

nad) eiH '8' 8«»«'*

i ' ein* «a««*.

fenbern es begebt burd) feine eigene Sraff.

(Ein felbganbigeS Sing muß uotfjrccnbig

crigiren, unb fcbleduerbwS netbrccnbig

fenn : beim erwürbe fid) wibcrfpredjcn ,

ren ©runb ju feinem Safenn in ftcf> fclbf?

Gaben ; unb «leidnvobl nid)t erigiren.

Senn man nennet eben ba£fd)lcd)tcrbingS

notbrociibia,, welchem baß (Entgegengefegte

fogletd) an fi'd) »iberfprfdjf, unb «Ifonidjt

luoglid) ig. 6|n felbftanbig Sing in* uns
tmänbcrlid). Senn rcaS fd)ied)terbingS

nottfrcenbig ifr, bei) bem fann niemals

eine i»eranberuug oorgeben. (Enlid) muß
ein fell'ffanbtgeö Sing, inbem cSganjun»
beriinberlid) ig , alleieif crigiren , unb
alfo crcig fci)n. Senn roer mag fid) rcofrl

einen Anfang , ober ein (Enbe ebne aüe
SJcnlnbcrung gebenUn fonnen. Sa nun
nid)tS t>on bu'fcm allem in unS anjutref«

fen ift , roeld)eS einen iebrceben feine ei«

gene dmpfiiibung unb fem 23civugtfej;n

iebret: fo fo'nnen rcir frephd) nidu ben

®mnb bon unferm Safenn in unS felbfl

enthalten. (So ift aud) bie %Qtlt nid)t fo

befdjaffen, ba|? fid) ton fdbigcrber(üruub

unf«S SafepnS berbolcn ließe. Senn
rcir mögen bie üorper , bie fie in il)rem

Umfange enthalt , il)re förege / 9Beite,

QJnjcjOl unb bie 21« unb 2Beife, nad) rcel.

d>er f«e eine einige 5ßeft au^umad)en ber«

einfcarct, unb miteinanbcrbcrfnüpfetfinb/

befrachten; ober unfere ©ebanfen auf bie

(Elemente unb unfere (Seelen nd)ten : fo

rcerben rcir befünben , baßetffid) nid;trci«

berfpncfjt, bag biefelbe, fo grog fteaud)

immer fet)n mag, fenn unb md)t fenn,

ober aud) anberS fci;n fönue, unb bafi ge

alfo cm bloß jufalligeS 2Bcrf fen, roeld)eiJ

fein Safcnn einem felbgdnbigen 2Bcfen ju

banfen babe. Sa nun alfo rceber in unS,
nod) in biefer üßeft ber ©iiinbunferSSa»
fenn? enthalten ig ; unb obne jureid)en<

ben (Jirunb nid)tS fenn unb entgegen fann:

fo folget ungreitig , bag außer unS unb
ber 2Belt, ein 2Bcfen rcirflid) öorbanben

fci)ii muffe / i>^ fclbganbig, unb alfoaucft

fd)led)terbmgö uotbrcenbig , unecranber»

lid), ercig, ununtcrrcürfüg , unb bie Ur»

fad)e unferS SafcniiS ig : rccld)eS rcir

beim unfern ©DXX nennen.

* ) Libro II de ligibus Q^id eft enim ve-

rius , cjuam neminem e(Te o^orterc tam ftul-

tc arrogantem , vt in fe mentem et ratienem

putet ineire , in caelo mundoque non putet ?

aMt vt ea , quae vix lümma ingenii ratione

comprehendat, nulla ratione moueri putet?

(Pppp



666 2ton t»ct* (£tfemunif* , bie wie ton beut ©ajtyn

ttatf> ben berfd)iebcnen ©emüt£sbefd)affcn£eifen 6er SOlcnfcfecn , unb ber unfern

fdiicMidjch 21'nwcnbung ifjrer ©ebanfen, vermögen einige SScweisgrünbe ju &cr

85efraftigung einer imb berfelbigen SEBafjrfceit bei) bem einen, unb einige ben bei«

«nbern nrc(w» 3 £bod) fann id> , meines (Erad)tens , biefes fagen, bajj es eine

fd)led)te SJtef^obc ift, biefe SBafjrfceit feft jttfefccn, unb bie ©ottcslaugner jum

©tiflfdjweigen $u bringen, wenn man bie ganjc ©tarfc einer fo wichtiger. @a*
tf>e, wie biefe ift, auf einen fold)en ©runb allein bauet, unb es als bin einzigen

beweis t>on einer ©ottfceit anfielt, baft einige 3Henfd)en fofd)en begriff in i$*

ren ©ebanfen gärten« 35enn es ift ffar, bap einige feinen, anbete einen, ber

aber nod) fdjfedbtcr, als feiner ift, unb bie meiften fc£r bcrfd)iebcne begriffe bon

ifw £aben. £s ift, fage id), eine fd)led)tc Sfletfwbe, wenn man aus einer aß*

ju^eftigen ^ärtlidjfeit für biefe aflerliebfte Srfinbung äße anbere SScwcistfcümec

bewirft , ober roenigftens ju entfraffen bemühet ift, unb uns berbietljet , itmen,

als waren fic fd)wad) unb fopbjftifd) , fein ©cljör }u geben, wetdxbod) unferei;

genes 3>afei)n, unb bie in bk @inne faßenben ^^cite ber ganjen 2Belf unfern

©ebanfen fo ffar,unb auf eine fo;überjeugenbc litt barbieren, bafj id) ber

gänjlidxn Nennung bin, es fet) einem bernünftigen ?ö?enfcben unmoglid) , ify

nen ju wiberftcfjen. ©enn ii> fcalte es für eine fo gewiffe unb fonnenffare

2£afjr£cit, als irgcnbwo eine borgetragen werben fann ,
* &ctjj ©O^'SS®

unfidjtbareö
c2Befen , t>as ift, feine ewige straft unt> CBottfycit, erfe!)en wirD,

fo man t>ae wahrnimmt an t>en Werfen, ndmlid) an Der (sdjöpfung tw
dßelt. Ob nun woljl unfer eigenes @ei;n uns, wie id) gejeiget' ^abe , einen

«ugcnfd)cinlid)cn unb unftreitigen beweis bon einer ©offene berfdjaffet ; unb

ob id) wof>t glaube, bafj feiner ber @tärfe beffelbcn weid)en fann , ber nur fo

forgfaltig barauf 2(d)t §at , als auf irgenb eine anbere , unb aus fo bieten

feilen beftefsenbe ©emonftrafion : fo jweifele id) bennod)nid)t, baß nid)t mein

Jefer es mir berjeiikn werbe , wenn id) nochmals einige ^fjeile biefes SScweifes

burd)gef)c, unb fte etwas weitläufiger; ausführe. (£s ift biefes eine fold)e

J^auptroafjrljeit, unb bon fo großem @ewid)te, bafj bie ganjc Diefigion unb bie

waf^re ©ittlid)fcit fid) barauf grünben»

§. 8. (Ss ift feine ^anbgrcif(rd)erc SBaßrljcii , als ba$ bon (Ewigfeif (Et;

WaS fetjn muß. 3d) fiabe nod) nie bon einem dttenfdpen geboret, ber fo unber*

nünftig wäre , unb einen fo offenbaren 2Biberfprud) boraus feljen fönnte, nanu

lid) eine Jeit, in wefdjer ganj unb • gar nid)ts gewefen wäre. ©aS würbe bie

gröfkfte bon aßen Ungereimtheiten fci;n, wenn man |Td),einbilbefe, ein lauteres

Sftidjts, eine gändidje Verneinung ober 2(bwefenljeit aßcrSMnge fönnte etwas

Ijerb erbringen, bas wirf fid)] borr^anben wäre. £>a nun ade bernünffige ©cfd)ö;

pfe not^.r-enbig ben @d)lu^ machen muffen, ba$ bonSwigfciteinStwaSbor^an;

&en gewefen: fo wollen wir nun fe^en, was für einging es femt muffe.

2»o etAtm* §, 9» (gs gtebf nur jwo ©atfungen bon SSßcfcn in ber 2ßcff , bk ber

KiVcnÄ'5"' SOlcnf* erfennet, ober begreift, (grilltcl), eö giebt fofdje, bie blop bon 9){a;

nic&t i>«nfuiö(. tene (Inb , bie feine «Sinne, feine ^mpfinbung , ober feine ©ebanfen fja&en;

wie

*) Sio'm, t. ao.

ffü tttug »Ott

Ctvik-Fett et-
wa« im-
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wie a&gcnommcnc S5artb>ire, ober 2fbfd>nitf« »ort Wägern» $ etn act) giebt

es mit @innen begabte, benfenbe unb »crncfjmcnbc 2öefen, wie wir fefber |mb*

ttnb wir werben, fo es beliebig, biefe jwo ©attungen (jinfüfjro benfenöc unb

Riefet öenfcnbe QBcfcn nennen; tvcfcfjcö Söörtcr finb, bic ftcb tücflcicfct, wo nid)f

juwas anbern, bod) ju unferm gegenwärtigen Söorfyabcn beffer (Riefen, afs

matcriafifd; unb unmateriafifd?»

$. io» Sßenn beim nun etwas ewige« fenn mufj . fo taflet uns bod? fe* fSe'/lsS
ßcn , was für ein SBcfen es fci;n müffc* Unb fjter fäfft es ber Vernunft garniert tonn fein beu*

febroer 5U begreifen, bafj es notfjroenbig ein benfenbe* SBcfen fcijn mu)?. £>cnn m»"^""*
es ift fo unmoglid) ju begreifen, ba$ eine bfofj? unb niefct benfenbe Sttaferic ein

benfenbes unb »cr|tänbigcs -löefcn hervorbringen tonnte , als es ju begreifen

niebt möglid) i\t, ba$ ein lauteres üflicfcts »on ficf> fctbft eine Materie f
e
icr»or;

bringen fann» 28ir wollen feijen, es wäre ein @fücf 9)»aferie ewig, es fei;

grofj ober ffein : fo werben wir befmben, bafj |te niebt gcfd;icft i|l, »on fjd>

fcfbft etwas fjcruor jtt bringen» 3um Srempet, wir wollen feigen, bk Materie
eines .Sicfcfftäncs , ben wir juerft antreffen, wäre ewig, bk '£beifcbcn bawon
wären genau »ereiniget, unb nieten bejiänbig an cinanber. 2Bcnn nun fein

anber 5ßefen in berieft wäre : müßte er benn niebt ewig fo bleiben, ein tobter

unwirffamer .Stumpen '! 3(1 es wollt ju begreifen mbgfid), ba§ er, ba erbfofjc

3j?ateric iff ,
|ld? fcfbft in Bewegung feßen, ober etwas hervorbringen fönne i

S)ic SOiatcric fann bemnaeb bureb ifjrc eigene .Sraft nid)t einmal in fid) eine 33e*

wegung hervorbringen. £>ic Bewegung , welche fie fjat , mu0 aud) von &
wigfeit fcim, ober fonft von einem anberu 20efen, bas mäd)tigcr afs bic itta?

terieiff, f;»cr»orgcbrad)t, unb ifjr bctjgefüget fcim ; inbem ft«, wie man es am
gcnfd)eintid) fte§t , nid>t bas Vermögen l<xt, in ftcb fctbfi eine Bewegung ju

bewirten. £>ocb, wir wollen fefjcn , bic Bewegung wäre aud) ewig : fofön*
nen gfcicbwol;.l bic Sflatcrie. bie nicht benfenbe Materie, unb bic Bewegung,
niemals einen ©ebanfen hervorbringen , was für Sßcränbcrungcn auch bic 9Jes

wegung, in 2fnfc£ung fowol}! ber Sigur, als ber 0rö0e , hervorbringen magf

(Es wirb atlcjcit, eine (Erfcnntnip juwege ju bringen, bic Gräfte ber Bewegung
unb ber 93tatcric fo weit überfteigen, afs es über bic Gräfte bes dlidjte, ober

eines Unbiugcs ift, eine 9)?afcrie f>crvor ju bringen. Unb id? bcjiclje mid) auf
eines iebweben eigene ©ebanfen, ob er |Td) nidjt fo feid)f eine »on einem 97icbfS

tjer»orgebrad)tc 3)?ateric gebenfen fönne, afs er fieb cinbifben fann, bafj ein

©ebanfen bureb bie bfope Materie fönne f^ereorgebradjt werben, wenn »or^cc

fein foldjcs 35ing, wie ein ©ebanfen, ober ein »cr(tät.bigcs Söefen, wirffid)

ift. 5Kan tf^eifc bic Materie in fo f feine lf)ci(d)cn, afs man will (wcfd)cs wie

uns (eiebt afs ein 9).iftef einjubifben pflegen, bie Materie in ein geiftiges ?ißefcn-

ju »erwanbefn, ober ein benfenbe« j)ing baraus ju macben) ; man »eräi^crc

bic 3'i3 ur U1,b Bewegung berfefben fo üiefmaf, afs es befiebig ift : fo werben

eine Äuget, ein SLBürfcf, ein Äcgef, ein ^risma, ein £i;finber, unb fo weu
ter, wovon bic Siametcr bas ioooooojte ^fjcifcben »on einem ©ri; l6° finb,

^ppp * auf

160) ffiti©!'!) ift f eon einerfinie ; t ineSi» nem p^Hofop^ifcficn $ußt ; ein pfjifofopfjü

nie / Don einem 3oUe;ein BoÖ^o.^n «'• ^«"3»^ ) *m <i»<m fJerpcnbifel, beffcit
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«uf feine anbere "Xti in anbere Äorper »on c6cnm5fjigcr ©rößc tvirfett , als

jvörper , boren 2>iamoter einen %ofl 00cr Su
t*
m >"

lcb ^aften» 9ftan fann mit

fo gutem ©runbc hoffen, s£mpfinbung, ©ebanfen unb (Erfenntniß Ijcrvor &u

bringen, wenn man große Xfytik ber DJiatcric , nacb einer gewiffen §igur unb

Bewegung, jufammenfefief, afs wenn bic aßcrffcinc|fen SbcüdKn-, bie irgend

wo t>orr)anb<n (inb
,

jufammengefüget werben- @ic |lo|]en
, fk branden

utvb wibcrftcr)cn einanber, eben fo, wie größere ^eife tljun: unb bas ift aßest,

was fk t(nm fönnen. Söofcrn wir bemnad) fein erffcs ober ewiges SScfen vor;

«uö fetjen woßen: fo fann bie (Sttatcric niemals ju fenn anfangen. @e(jen wir

jum Voraus, bk bloße Materie ofwc Bewegung wäre ewig : fo fann aueb bic

Bewegung niemals ju fc^n anfangen. Unb nehmen wir an , baß nur bic 3)ta*

reric unb bic Bewegung bas cr|lc 3ßefen , ober ewig waren : fo fann niemals

ein ©ebanfen ju fci;n anfangen. £>cnn es faßt fid) unmöglich begreifen, ba$

bie SKatcrie entweber mit einer, ober of^ne eine Bewegung urfprünglid) in (leb.

unb »on ßcb fclbff eine Qrmpftnbung ;
ein SQcrnclimcn unb eine Qrrfcnntniß (ja*

Ben fann; wie fofebes baraus erließet, weil fobann bic Smpftnbung, bas 2ßcr;

nehmen unb bas (Srfcnntniß (gigenfebaften fci;n mußten, bic fieb ton ber 9tta^

tcric, unb kgficbcmlfjcilcbcn bcrfclbcn in Swigfeit niebt trennen faffen. ©iefem

tönnfe man noeb benfugen , bafj , ungeaebtet unfer aßgemeiuer ober befonberer

begriff »on ber Sftatcrie Urfacbc tfi, ba$ wir ba&on , afs t>on einem einigen

2>inge reben, glciebwob^f bic ganjc SENatcric in ber Zf\at fein einzelnes, nod) ein

fofcb £)ing tff, bas ba als ein matcrialifebes 2Befcn , ober als ein cinjelner

Körper, ben wir erfennen, unb uns gebenfen fönnen, mirWicb »or^anben

Ware. 2Bärc nun bic Materie bas ewige erfie unb benfenbe 2öefen : fo würbe

fein ewiges unb uncnblidjcs benfenbes 2ßefcn , fonbern eine unenblicbc %a§l

»on ewigen unb cnblicbcn benfenben iHJcfcn fenn , wefebe einanber unterwürfig

Waren, eine umfebränfte Äraft unb »erfcbicbcnc ©ebanfen fuittcn, unb folg(id)

niemals biejenige Örbnung , Ucbcrcinfrimmung unb ©cbönfKit, ()crt>orbrin;

gen fönnten, bic in ber Statur ju ftnbcn ifr. 55a nun affo bas erfte unb ewit

gcSBcfen, was für eines es aueb, fcpn mag, notr)wcnbtg ein benfenbes Sßcfett

fei;n muß ; unb ba baSjcnigc , wclcbcs bas erfte unfer aßen fingen ift ,
$um

wenigften aße 2ßoßfommenb/itcn, bie trgenb naebficr entfielen fönnen, notljr

wcnbigcrwcifc in fiel) enthalten, unb wirflieb f)abcn muß, aueb niemals einem

anbern einige Söoßfommenb.cit geben fann, wclcbc es niebt entweber fcfbff r)af,

ober wcnigfkns in einem b^ern ©rabc beft^t : fo folget notr}wcnbig, ba$ba*

<rjic unb ewige Stöcfcn niebt bic ÜNaferic fenn fann»

©cfcwcsf« tft §. 1 1. SBcnn es bemnaeb fennenffar ifr, baß nofb.wenbig einStwas »on

SL{. Ewigfeit ba fetjn muß : fo t|t es aueb niebfweniger ffar, ba$ biefcs" gtwas

ftn- notb,wcnbig ein benfenbes 2ßcfcn fe«;n muffe» Senn es i\1 fo unmögHcb, ba$

bie

©ebrainguna. in bcm45. 6r. ber 9?reitc afau6c, ba§ eö »on einer allgemeinen 95c

einer ©eeunbe, ober

/

oon einer COitnu; ai'emlid)feit fei;n wüfbe , wenn es ben

tegle.cbtft. 3eb ()«be mief) biennit Steige ben ©eftbrten baS aemeineJfaajj »Are.

biefeö Waafcö, unbter ZfftUe bauen nad, ©«g« ^Inmerfuns bat $err l'ocfefe!tf]ben*

ber £iecimalabtbciluna beöienet , rocil td} 9m w9^-



emc$ ©orteg fycibm. 4- & w. #. 669

fcic nidjt ftcnfcnbc Sttatcric ein benfenbe« SBcfen foCftc fjcr»0f6n«gctt fbnncn,

«fö es nid>r möglid) ijt, oa# «in 9tid)ts, ober bic Verneinung aller Sßcfcn, ein

n>irf(id)c« äßefen, ober bic SJlafcric jum S3orfd)cin bringen fann»

§. 1 j» SMcfc (Entbccfung bc« nof^wenbigen ©afctjn« eines ewigen 93er*

ftanbes ijl nun woljf (jinlanglid), uns auf bic £tfenntmfj ©£>£'££© 51t füh-

ren, (bs folget baraus, ba$ äffe anbere crfcnncnbc SBcfcn, bic einen Anfang
£abcn, »on i£ra abhängen muffen, unb feine anbere Wirten bei

-

Srfcnntnijj, feine

anbere (Erßrccfung ber 9)}ad)t b^afren , als er ifmen »erteilt. Unb fyat er biefe

»erftänbigen 2Befen gemacht : fo fyat er aud) bic nid)t fo »orfrcflid)cn 3licifc bic;

fer 5Bcft, ade unbelebte 2öcfcn
,
gemadjet ; als woburd) feine iXflwijfcnljeif,

feine 2lllmad)t unb Söorfcljung pflegen befefiigcf ju werben, unb »voraus alle

feine Sigenfd}aftcn nothwcnbigcrwcifc folgen. 35icfcm aber ungeachtet »offen

wir, um biefcs in etwas niedreres iid)t ju feßen, aud) nod) fcljcn, was für

gwcifcl bawtbcr erreget werben fönnen.

§. 13. gürögrfh, man wirb »icffetdjt eimvenben: baf?, oBfd&on bfc? &* ^'HP*
fes fo flar fei? , als es eine 3>monfrration ffar madjen fann, i>a$ namfid) ein h" f™»»«

aU

ewiges 2Bcfcn fcqn, unb biefes 2ßcfen aud) einen Sßcrftanb Ijabcn muffe, hieraus «'*.

oennod) nid)t folge, baf} niebt biefes benfenbe 5öcfcn aud) matcrialifd) fetjn fon;

ne. 2lflcin gefeßf , es wäre von 9)?ateric: fo folget allezeit eben fo roofjt baraus,

bafj ein ©£)££ ift. Senn wenn ein ewiges, allwiffcnbe«, affmäd)tiges 2öcfcn

ift: fo i|t es gewifj, ba$ es einen ©oft giebt; man mag |Td) nun ein fotd)es Sßcfert

matcrialifd) ober unmaterialifd) cinbilben. 2lbcr id) glaube, bic ©efafjr unb

ber betrug fold)er 9}?ei)nung liegt fiicrinn. Sftämfid) ba man ber Scmonjrra*

tion, bafj ein ewiges crfcnncnbc« Sßcfcn fen, auf feincrfci; 5Bcifc weichen fann,

fo wollen Diejenigen , weld;c bie Swigfeit ber Materie behaupten, es gerne ju;

gegeben Ijaben, bafi biefes crfcnncnbc Sßcfcn »on 9)faterie fei;; unb alsbcnn,

wenn |ic bic 3)cmon|tration, woburd) erwiefen worben, baf} ein ewiges unb er;

fennenbes SBcfcn notl^wcnbig »orfjanbcn fci;n muf} , aus ifjrcn ©ebanfen unb

Svcben cn(wifd)cn laffen , mad)cn )Tc ben @d)luf} , c« fei; alles Sftatcric, unb

läugnen es alfo, baf} ein ©OT£, basifr, ein ewiges unb benfenbes 2öefcn fei;:

woburd) fic benn iljren angenommenen @af$, anjtaft baf} fie ifjn ju befeftigen

fud)cn , in ber ^(jat übern Raufen werfem 3>cnn wenn , il^rcr 9)?ci)nung nad)

,

Z>tc DJJateric ewig fetjn fann , of^ne ein ewige« unb benfenbes 2Bcfcn ttorau« 511?

fefjen: fo trennen fic ganj offenbar bic ÜWatcric unb bas 3>cnfcn, unb Ralfen

fcic
s"Berbinbung bes einen mit t>cm anbem nid)t für notfcwcnbig: fofglid) feljen

fic bic iftotfjroenbigfcit eine« ewigen ©eifte«, nid)f aber ber 9)?atcric fe|L »Denn

c« i\1 bereits erwiefen , ba§ man unumgängfid) ein ewige« benfenbes 2ßefen

julajfen mü|fc. Äönncn nun aber bau S)cnfcn unb bic 9)tatcric getrennet

werben: fo wirb »on bem ewigen Stafcnn eines benfenben Sßcfens auf bas ewis

gc X>afcim ber ODiateric fein ©d)lu^ 511 mad)cn fci;n, unb fic nehmen foldjes nur

für bic lange ^öcilc an.

§, 14, S)od) wir wollen nun aud) feigen , wie biefe icurc (i* fefbfi unb SS' m"

^>PPP 5 an-
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öffifi*/ weil cmbcre übevfüfjren fonncn , bafj biefes' ewige unb benfcnbe Söcfcn von Sttaferie

ÄrS? («9* 3>«t f»r« erjle frage üfrftc: ob fte bafür falten, ba£ bie ganjc Materie,
rem nt'cfct ocif bas ijl ein iebwebes ^cilcbctt ber SDtofcric frenfe? £>as, glaube icb , werben ji«

kb füiiti-
febwerlicb fagen : weif fobann fo »iefe ewige unb benfcnbe 2ßefen fetjn würben

,

als 1l)ä\d)cn ber 9)?arerie |tnb ; unb alfo würbe' aueb eine uncnblicbc Stenge

von ©öttern fct;n. ©feiebwobj aber, wenn |tc nidjt jugeftefcen werben , bajj bte,

9)iatcric als Materie, bas ift, ein tegfiebes ^brifeben ber SLftatcric fo wobj ben;

fenb, als ausgebest fet;: fo werben fle ein fo febweres 2Berf auf |td)f)abcn, es

t^rer eigenen SBernunfc begreiflieb ju macben, baß ein benfenbes QBefen aus ntcbf

benfenben ^^eildjen beftc^e, als bcrfelben barjtttfjun, bafj ein ausgcbcfjutcsSßc?

fen aus unausgcbcf.mfen ^citeben, fo jureben, jufammcngefcfjet fet?»'

uT*Ä?n'
1

$* *5* S" r8! 3«o«i> f f# oenff bte ganje Materie m'cbf
, fo frage irf) jw;

t'.r jstatme fov&erfl: ob es nur ein ©fäubebenif?, bas ba benft? 2>ie|3 if? fo ungereimt

,

fcn'far«?^"''
a *6 tftS vorige : betin fobann mufj biefes ©tauberen ber SKatcrie entweber al*

[ein ewig fct;n , ober xiidjt. 3ft es allein ewig: fo l\at es fobann bttreb feinett

aßmäcbtigcn ©ebanfen ober SBiften ade bte übrige SÖtateric fiervorgcbracbt ; unb

affo fjaben wir eine (Erfcbaffung ber üttatcrie btird) einen aßmäcbtigcn ©ebanfen,

wefebes eben bas ift, was bie 93Jater;alijien nid)t jugeben wottem ©emt, wo;

fern |le bafür Ralfen, ba|] ein einjefnes benfenbes ©täubeben ade bie übrigefÖte

Jcric !)cröorgebracbt fjöbe: fo fönnen ftc ibm fefeben 93orjttg aus feinem anbem
©rimbe jufdjrcibcn, als weit es benff , wcfd)cs man, als ben eitrigen Untcrfdjicb

jwtfcbcn einem foldjen ©täubdjen, unb ben übrigen S&.eifdjen ber 93?afcric ant

fkty, allein, wenn fte aud) vorgeben, es gefebefie auf cineanbere 3trr, bie über

unfern begriff wäre : fo nutf? es bod) allezeit eine @d)6pftmg fcytt ; unb biefc

ieufe fcfjcn ftd> benn genöfb
e
igct, tfiren fo vortrefflichen ©rimbfafcc abjufagvn:

miö nid)tö wirb nicl)t£. ©aget man: alle übrige 5tta?erie wäre fo wo\l ewig,

als ein foldjes benfenbes ©fäubdjen: fo wirb man etwas fo nad) belieben §iti;

reben ; ob es fd)on nod) nidjt fo ungereimt ifi, S)enn voraus feigen , als märe
alle 9}?aferic ewig; unb gleicfywofjl wäre ein ffeincs ^fKt'fdjen ber übrigen 9)?a;

terie an (Jrfenntniß unb ü)?ad)t unenbfid) überlegen, t'jt fo tief, als eine £Wc^*

ttung of^ne ben geringflen @d)ein einiger Vernunft fd>micbcn. (Ein ieg.idjcs

^f;.ei(d)cn ber 9)?aterie ift als 9)iaterie ebenfalls fällig, alle unb biefclbigen gi^

guren unb Bewegungen eines anbern ^^cild)ens anjunebmen : unb es mag
bod) einmal einer in feinen ©ebanfen ju bem einen 2^cifc^cn ctwtö mcfyt fjinju

ffiun, bas ein anberes nid)t fjaf»

® l
'

,

'sp
n

u
/

>o'"

1
$* l6> ^»rö ©tittc, twemtbemnad) weber ein etnjclneg <©fättbd>ett

fiicbt i'ftiEcn' aScin, noeb bie ganje Materie als SÖtaterie, bas i{?, ieglidjcs ^eild;en ber

^t»*"/'* SD^^e biefes ewige unb benf'cnbe SEBefon fet;n fattn : fo ijt nur noeb ein getvif*

r«n«.
*" m

fes rcdjt jujammengefügtes QBerf »on DTfatcrie übrtg , welches biefes ewige unö

benfenbe 20cfen ausmadKt. £>as if?, meines (Eradjtens, ber Begriff, ben

bie DftenfdKn von ©ö^ am leid)te|Ten ju \\<\U\\ ppegen, bie ba ifyn ju einem

materialifcben 5ßefcn macben. 2>enn auf biefen Begriff mzben fTe gar balt>

bureb bie gemeine 0)ta;mmg gebracht, bie fte »on |id>, unbanbcrit Wenfcbcn \<xt
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ßcrt, Wcfdje |7e für matcrialifd?c bcnfcnbc SBefcn fjaffcru 2iMn, btcfe ©nbifc

bung, ob flc fd?o« nntürlicf>cr iff, i|t>id)t weniger ungereimt , als bie anbern*

SDcnn »orgeben, bas ewige bcnfcnbc SJBcfcn wäre nidjts anbers, als eine 3^'

fammenfe$ung matcrialifdxr ^dfdxn, beten ieg[id)eS nid)t benfen fann, i|t

eben fo »icf, als ade 2ßciöf)cit unb£rfcnntniß biefes ewigen SBcfcns ber Sieben*

ftclltmg ber ZMU iufdjrcibcn : welches gewifj bic gröjjcffc Ungereimtheit Bon

fcer 5ßclf i|?, £)enn man mag aud) bic nid?t benfenben ^IjctldKn ber SJftatcrie

jufammenfcfjen, wie man will: fo fönnen jie bod) baburdj nid)t.mcfjr befom*

men, ah ein neues SBcrfcaftmfj i^rer iage, wcld;cs ifmen unmöglid) einen ©c?

fcanfen, ober eine Srfenntnifj »cri'djajfcn, fam?»

§. 17» Ucbcrbiejj fo ru^en entweber alle 'Slricifc bicfcS f6rpctfid)Ctt Baues, fl^i b
f
c

r
f
d ''

ober pcf^aben eine gereifte Bewegung, barinni^r £>cnfcn bejle^t» ®inb |ic un"'f\ t>!vc&«t

vollfommcn in ber övuf^e: fo i|l biefer Bau ein bloßer klumpen, unbatfo fann wlM'

es »er einem @tuubd)cn fein Borrcd>f f^aben» ©d?rcibt |7d> fein Senfen von
ber Bewegung feiner 3(jcifc £cr : fo muffen afsbenn alk feine ©ebanfen notß*

wenbig jufäd'ig unb cingefebranft femn 3)cnn ba alle ^eildjett-, bic ttertttit*

fcf|? ber Bewegung einen ©ebanfen fjeröorbringcn , an fid) fclbft nid)f ben gw
tingjtcn ©ebanfen ftabc» : fo fonnen fic nidjt ib>c eigene Bewegungen richten,

iMclwcnigcr burd) ben ©ebanfen bes ©anjen gcrid)tet werben : weit ein fofdjcc

©ebanfen nidjt bie Urfad)e ber Bewegung
; fonbern ein Srfofg »on biefer i|t*

SMe Bewegung müßte fobann vorder gelten, unb o$nc ben ©ebanfen fcpn;
woburd) benn gver^eit, 9J?ad)t, Crwäblung unb alles »ernünftige unb weife

'£f)un gan$ unb gar wegfallen würben : fo bafj ein fofd) benfenbes SKkfcn

tiid)t bejfer, nod) weifer feint wirb, als bic blofc unb bünbc Materie» Senn es

ift einerlei; , ob man alles ju ben zufälligen unb unorbcntlidjen Bewegungen
ber blinbeu SDiatcrie, ober 51t ben ©ebanfen bringt, bic »on ben unorbentlidjcn

Bewegungen ber blinben SÜiatcric abhängen ; nid)t ber engen ©djranfen (eU

d)er ©ebanfen, unb einer foldjcn (£rfenntni|j jit gebenfen, bic »on ber Bewegung
foldjer 'Sljcilc abfangen mü)fen. %<bod) es ift nid)t notbdg, nod) mehrere Uni
gereimt^citen unb Unmoglicfyfctfcn bei; biefer angenommenen 9ftci;nung anjufülj;

ren , wie bereits gefeiten, fo fc(jr |Tc aud) bamit angefüttet i)T. Senn gefefjf,

es meldete biefer benfenbe Bau bie ganjc SÖlafcric ber 2Öelt, ober einen 3ljcil

ba»on aus : fo i|Tcs bocl) ganj unmbglid), ba$ irgenb ein ^fjeildjcn entwebec

feine eigene, ober bic Bewegung eines anbern ^IjcifdKns, ober ba$ bas ©aiije

bic Bewegungeines ieglidjeu ^^eifdjens wiffen, unb alfo feine eigene ©eban-
fen ober Bewegungen einrid)ten, ober in ber Z$at ein ©ebanfen §aben fann, bei*

t>on foldjer Bewegung entfre^t*

§. 18» 3(nbcrc behaupten, bic Sflafcrie fen ewig, ungeachtet flc ein cwü ^
,-< 5**.'**

gcS, benfenbes, unb unmatcrialifdKS 2ßcfcn äugeben» Ob nun wof^f biefes K?, ©"'Sl

bas ©afciw eines ©otfes;nid)t aufgebt : fo wollen wir bodj, inbem baburci) n'^iWÄ
bas erfte unb wid)tig|}c ©tücf feines 2ßcrfc« , nämlid) bic ©dwpfung , gc^

im'

laugnet wirb, biefe 93?e!;nung mit wenigem in Betrachtung jie^en. JDce 'tSlat

terie, feget man, mup eine ^tvigfeit jugeftanbe» werben» Söarwii '! Stßcif
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e$ niefit bcgrcifTtcfi ijl, tote fte aus nid)fö gefdjajfcn werten fonne. 2(bcr war*

um ^v\ft|T bu beim bieb rttcf>t felbfl für ewig ? Su wirft »iettcidjC antworten :

weil bu eüvan feit jwanjig, ober »ierjig 3afjrcn ju fci;n angefangen ^äfteff»

Mein, wenn icb biefi frage: was benn bas £>u fei;, bas bajumal ju fentt an?

fienge : fo wirft bu mir es niefif feiefit fagen fönnetn Sie DJJafcric , woraus

bu gemalt bift, fing bajumat niefit an ju feinn Senn fjätte fte alsbenn t^rett

Anfang genommen : fo wäre fte niefit ewig» <Bic ftng nur an in eine fofefie

§orm unb SSilbung jufammengefe^ct ju werben , bie beinen Körper ausmachet»

©leiefimofjf aber ift biefe fo orbentlicbe ßinriebtung ber ^eifefien nicbtbasSu;

fte machet nidjt baß benfenbe Sing aus, bas bu bift. Senn id) Ijabc if$o mit

einem fofefien ju tfjun, ber jwar ein ewiges, unmatcriafifdjes unb bcnfcnbeS

SBcfcn jugiebt; aber auch jugleid) eine ewige unb nicht benfenbe SDlatcrie be?

Rauptet. 2(bcr,mcnn nafjm benn biefcs benfenbe Sing feinen Anfang? $at
es iemafs angefangen ju feijn : fo bift bu fobann allezeit von Cfivigfcit ein ben*

fenbes Sing gewefen? Ö:inc Ungereimtheit, bie id) niefit ju geigen notfjig fjabc,

bis mir einer üorfommt, ber feines Sßcrflanbcs fo beraubet ift , bafj er folefics

behauptet. 2Dcnn bu bemnaefi jugeben fanr.ft, bafj ein benfenbes Sing aus

nichts fann gemacbef werben; wie beim alle Singe, bie niefif ewig finö, aus

nichts gefebaffen werben muffen: Warum fannfr bu es benn nicht auch afs mogj

lid) jugeben, baf? ein matcrialifebes 2öefcn aus nichts, cmrd) gleiche ivraff,

Ijervorgcbracfit werben fonne ? inbcm.fcin anbercr Untcrfd)tcb barunter ift, afs

bafj bu von bem einen bie (£rfal>rung »er 2lugcn haft, von bem anbertt aber

nicht. SBiemobl man bei; einer genauen Ueberfegung beftnben wirb, ba$ bie

(£rfcbaffung eines ©cifTcs niefit weniger Äraft erforbere, afs bie Srfcbaffung

ber Materie» 3a, wollten wir uns fclbft von ben gemeinen Gegriffen frei;

maefien, unb unferc ©ebanfen, fo weit fte reichen würben, ju einer genauem

53ctracbtung ber Singe ergeben : fo fönnten wir m'cflcicbt burefi bas Sunfcfe

f)inburcb flauen, unb bei; nod) einigem ©ebeine erfennen , wie bie SDiatcrie Um
fangs burefi bie 2fttmacfit bes ewigen unb attererften Siöcfens f>abe fonneti fjer*

vorgebracht werben, nnb anfangen ju feim» Socb wüvbc man es aud> feben,

bafj es tint noch unbegreiflichere S&irfung ber aflmäcfitigen j?raft ift, einem (Beiße

ben 2lnfang unb bas ©ei;n ju geben» 2lllcin, ba eben biefes vielleicht von be;

nen Gegriffen, auf welche man fjeut ju ^age bie 2öeftweis(Kit gebauet fjat,

gar ju weit abführen würbe : fo mürbe es auf feinerfet; SÖ3eife »erjeibficfi fei;n,

wenn icfi fo fcfjr ba»on abweichen , ober es, in fo weit es noch bie ©praefifunfi

fcibjt gut f^ei^en mürbe, untcrfud)cn wollte ; bafern bie gemeine unb fcjtgefcß;

te 9){ei;nung biefen juwiberwäre, abfonberfiefi an biefem Orte, wo bie ange?

nommene iefjre ju uuferm gegenwärtigen 93orbabcn nod> bienfid) genug ift, unb

es gar niefit in 3»eif«t jiefjt, ba$ wenn man einmal bie CSrfcfiafung, ober ben

Anfang einer @ttbftanj aus niefits, was für eine es auch i(t, jugiebt, man

eben fo feiefit auefi bie (grfd;affung aller anbern ©ubftanjen, nur ben ©cfiopf^

fer felbf! ausgenommen, »oraus fetjen fönne»

»iesOtottrietjt ej. 19. 2(6er man wirb fagen : if! es benn niefit ga«junmüglid), bk dt!

S'nslijknS f*«ff«ng eines Singes aus niefits jumlaffen, ba wir es unm&glicb begreifen

gUia) ewig. tbttf
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förincn? 3* anfwortcmit dlcin. Scmt erf.liclj ifr es niebt vernünftig, bic!5)?ad>c

eines unenbfiebett SSefens beswegen jii (äugnen, weif wir bie 2ßirfungcn beflefe

ben niebt begreifen fönnen» 2ßir fäugnen ja niebt anbercSBirfungcn ausbiefem

©runbc, weit wir niebt bic üvt begreifen fönnen, wie ftc f)ervergcbrad)f werben»

2ßir fönnen es niebt begreifen, wie etwas außer bem @foßc eines Körpers einen

.Körper bewegen fann. ©Icicbwofit iß bas fein jurcidxnbcr ©runb, warum wir

bie 9Ti6g[id)feit bavon , wiber bie beftanbige Qürfafjrung, laugnen folffen, bic wir

bauen in uns fcfbß ben aßen unfern wiflfuhrfidKn Bewegungen fjaben, bie in

uns, bloß bureb bic frcncSöirfung, unbburd) einen ©ebanfen unfercr eigenen©«*
le fjerttorgebraebt werben, unb fein Srfofg bes @toßcs ober ber Bcßimmung
jinb, ober femt fönnen, wefebe bie Bewegung ber bfinben SÜfafcric in ober, bei?

unfern .Körpern verurfacbet. Senn fobann (tünbe es nicfjt in unfercr Wlaän,
ober in unfercr 3ßaf)l , ben @toß ober bic Bcßimmung ju anbern» $ <£*

meine reebte £anb febreibt, inbem bic linfe rittet» 38as verurfacbet benn bic

9\uf)c in ber einen ipanb, unb in ber anbern bic Bewegung l üliü)t& als mein
SEBiffe, ein ©ebanfen meiner @ecle. üftein ©ebanfen barf ficb nur mbmx

; fo

ruhet bie rccbtcöanb, unb bic linfe beweget ßcb» Sicß iß eine @acbe, bie

wirflieb gcfd)icbt , unb alfo fann man fle niebt fäugnen. 9)ian crffävc nur bic;

fcs, unb macbe es vcrßänbfid) : fo wirb man aud) fogfeid) bie @d)öpfung ha
greifen. Senn, wenn man gfcid) jaget, bic @ccfe gebe ber Bewegung ber Gebens*

geifter eine neue Bcßimmung, wie benn einige bic freiwillige Bewegung auf [olt

ebe 2irt ju erffären pflegen : fo erläutert bod> bas bic ©ebwicrigfeif im ©cring*

ßcn nidjf. 3" biefem §aflc iß es nid)t (eiebter, noeb was geringers, bic Be*
ßimmung ber Bewegung 51t anbern, afs bic Bewegung fcfbff ju geben: weif bie

ben iebensgeißern gegebene neue Bcßimmung entweber unmittelbar bureb t>m

©ebanfen, ober burd) einen anbern Körper gefaxten muß , ben ber ©ebanfe ifj#

nen gfeiebfam in ben 2ßcg leget , ba er vorher if^nen niebt im 5ßege war» Scr;
gcßaft fiabcn |Te ifxc Bewegung bem ©ebanfen ju banfen, unb bic freiwillige

Bewegung bfeibt auf bewerfen 2frf fo unvcrßänbfid) , wie juvor. «£) e 1 n ad)
iß es eine gar ju große £inbifbung von uns fcfbß, ba$ wir alles nacb ben cn*

gen @d)ranfcn unfercr gäfjigfcit abmeßen, unb ben (Sd)fuß macben, afs wäre
affcs unmögfid), bavon bic 3frt ju wirfen unfern Begriff ubcrßcigt. (£s iß in

ber 3l)at fo viel, als unfern SOcrßanb unenbfid), ober ®£>tt cnb(id) macben,
wenn bas, was ©Ott tfjun fann, nad) bem cingcfdjränfct wirb, was wir ba;

von begreifen fönnen. .Können wir bie Sßirfimgcn unfercr eigenen unb cnbfü

dxn@ccfc, ber benfenben ©ubftanj in uns , niebr verfielen: fo barf es uns
ttid)t wunbertid) vorfommen, wenn wir bic Sßirfungcn bes ewigen unb unenbfü
d)en ©eißes, ber alle Singe gemacbet l)at, unb regieret, unb ben aflcr Jpimmct
Jjpm.mel nidjt faffen fönnen, ju begreifen niebt vermögcnb|1nbt

öqq^ J©atf
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'

©a$ eilfte £aupt(iöcf*

S&n bw dvtmntmti , t>k wir v>on bemStoftyn ante'

SJ?<m FatlH bie-'

fe SrFcmtttiifj

nur Mircb bic

fi'milicbe £m--

pfni&unfl 6a--

ic Erfenninifj »Ott unfcrm eigenen Safcon f)abcn Wir burcf)S 3tnföau<rti

unb bas Safcnn eines ©otfee gieb uns bic Vernunft flarju erfennen, wie

Bcreifä ijt gejeiget worben* SH5as aber bic Srfcnnrnijj bes Safenns an*

fcerer Singe betrifft, fo fonnen wir baju nur »emiftetft ber fmnfid)cn (£mpfüw

bung gelangen» Senn b<i weber bas tvirffidjc Safer/n mit irgenb einem 25c*

griffe, wcfdKtt ein 9)?cnfd) in feinem ©cbäd)fni|]c r)at, uod) ein anber Safcim

tutt bem Safer/n eines einjefnen 9)i*cnfd)ctt, nur bas Safcim ©oftes ausgenom^

wen, eine notfjwenbige 93crfnupfung fcaf : fo fatm fein einjefner Sttcnfd) bau

Safcnu eines anbern Singcs erfennen, als nur, wenn es fclbjl, vermif fefft ci*

ttes gegenwärtigen SBirfcns, in ir)rii machet, ba$ es von ifim empfunben wirb»

Senn ba$ wir eine ^bee t>on einem Singe in unferer@eefe fjaben, bcwci|l bas

Safcr/tt eines fofd)cn SingcS fo wenig , afs es bas ©cmäfbc eines ü)Zcnfd)en be;

weift, bafj berfefbe wirffid) in ber SBclt i|f , ober afs bk (Erfd)einung in einem

Traume eine wabjc @cfd)id)fc machen»

StwKe § 2 » Scmna* geben uns eben bic 3&«n,mbem wir fteponatt0em wirffid)

tokh* fwrt- empfangen, Pon bem Safcnn anbercr Singe £ftad)rid)f, unb entbeefeu uns, bafjj

etwas ju ber $üt wirffid) außer uns worf^anben ift, bas in uns biefen begriff

crwccfcf ; ob wir es gfeid) »ieffcid)t weber wijfen , nod) erwägen , wie es bamif

jugcfjt, Senn es benimmt ber ©cwifjftcit unferer @inttc, unb ber baburd) cm*

pfangenen 3Dcctt md)ts, bafü wir bic 2lrt unb ?S3cifc nid)t wiffett, wie fic f^cr*

»orgcbrad)t werben. * £. ^ mbem id) biefes febreibe, fo bringt bas Rapier,

n>Cicf)c6 meine 2(ugcn bcrüfircf, in meiner ©eefc bic 3'bec fjerttor, welche id) bie

SBcifjc nenne; was für ein ©cgenffanb fefbige aud) ücrurfadxn mag: wobttrd)

id) bemt erfenne, ba$ bicfeGrigcnfcbaftobcr 3uftüi$Uit, bereu Srfd)cinung poc

meü

eben %bttn eine andere ©ewigbeif btti

febaffen , wenn fic nid)t bereits an fidj

5öi?[)rf)cit unb ©eroifjbeit babeti ? £Vir»

au ifi aar fe(jr ju zweifeln. 2>ic 6cbul-

Weifeil ItCnncfeit fie Notiones fundamenta-

les, ober rtiid)primas, obne ^weifd, weil

bie ©ewifsbeif aller übrigen (frfeuntnifj

auf fdbigen beru&ct. £>enn ffnb bic fiiin»

lid;en begriffe uiebt getvifj ; fo tinmn t$

161) oben fm }wei)fen £<utpfftitcfe b<U
^err £ocfe bie fmnhcpe (ärrfcnntnig beran«

febauenben unb bemonfiratiüif:()cn nai>gc>

feiet, ba büd) jene bei) biefen aKenial jum
©runbe (lebt. £icr cif«c()t man bic Ur«

färbe, warum er eS getban, namlid), rc-ed

fcie ftutilidje <Jrfenntui§ uidjt aKrjeit fo

fleroi^roie bie aitfdjaucnbc wäre. 3UlciufoU

wof;l baS 3lnfd;auen ber (£«clc ben ftnn.li'

*) ©. bie 37(?c Slnmerfuna.
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Wirten 3(ugctt aHcjeif Hefe 3bee «iwccfcf , wirfftd) ttor/jartbett tf? , mtb ötigct

mir fcinSafciml)af. Unb Hc $£crfid)crung ba»on, bie g«ivi(5 bjc großefte ifr, bit

icf> tHctlcidjf fjaben fann, unb meine ilraftc erreichen fömicn, ifi bas 3ettgniß

meiner Äugen, wcld)c bic testen unb cinjigen £KicJ>tcr in biefer ©ad)e ßnb, unJ>

onf beren 3<ugnifl id) mid) fo gewiß ju i>crfaffcn Urfadjc Ijabc, bap i* , inbent

iö> tiefes fd)rcibc, fo wenig jweifefn fann, ba\) id) fdjwarj unb weiß felje, unb

fcaß efiva« wirffid) ba ift, welches fofd)e (gmpßnbung in mir t>crurfad)ct, als

&aß id) fcfyreibc, ober meine $anb bewege» Sas ifi eine fo große ©cwißfjeif t>ott

ber 3Bfeffid)fetf eines Singcs , als beren iemafs bic mcnfd)lid)e STiatur fällig ift;

bie ©cwißfjeif ausgenommen, wcldjc ein 2)Zenfd;»on feinem eigenen Safci;n, ober

»on ber Griffen} ©D3.3:£<5 ,£af,

§ 3» Ob nun wojjf bie (Erfcrmfniß, bie wir burd) unfere ©inne bort bem £& fc »oll

Safcyn ber Singe außer uns Jjabcn, ntctjt fo gar gewiß , wie unfere anfdjauen* altlm
9£$'

bc Srfcnntniß ifr , ober afs bie Folgerungen unfercr Vernunft |mb , \x>mi ße monlirafiom'flt

feef? mit Haren unb abgefonberfen SSegrtffen unfercr @celcbcfd)äfftigct: fo i|Tbas §n&KS.|
bennod) cincöewißkcif, welche eine Erfcnnfniß genennet ju werben yerbicuet, l61 b»ft«i imi> bv

2£cnn wir einmal glauben, ba$ unfere Gräfte bie gehörige SBirfung trnm!, unb ($?*«*&&
uns von bem wirflicncn Safer/n ber ©egcnfränbc bie |te rühren, bic rechte 2ftacr> ß« «wfcf ««$•

ridjf geben: fo fann man es nid)t afs ein übcfgcgrünbcfcs Vertrauen anfersen.

Senn id) glaube , bafj feiner im<£rnjtc ein fofc&er ^mctjlcr fcim fann, ba$ ifmi

bic 2öirflid)fcit ber Singe , bie er fic.fjf unb füllet, ungewiß fep fofite, ^um
wenigfren wirb berjenige, welcher in feinem £!w|ifefn fo weif gelten fann, mit

mir niemals einigen @trcif fjaben, was' für einen er aud) fonft mir feinen eige*

tien ©ebanfen fjaben mag : weil er niemals ttcrßd)crt feun fann , ba$ icf) nidjf

etwas fagenmöd)te, bas feiner Sflcnnung jttwiber lauft» Sßas mid) anbetrifft,

fo f>alrc id) bafür, bafj mir ©Ott, »on bem wirffielen Safcnn ber Singe at;ßcr

mir, Sßcrftdjcrung genug gegeben: weil id), »ermittefff ifires»crfd)icbcncn®cbrau*

d)cs, in mir SScrgnugcn ober ©efomctj (jerbör&rtngen fann , worauf bei; meinem
gegenwärtigen ^itfianbe fef)r fiel anfemmf. Sas iff gewiß, bas Vertrauen,
t>a{j uufre iträfte uns fuerinn nid;t betriegen fonnen, giebt bie gro)}ef?e Söer|ld)e;

rung , beren wir von ber SSMrflidjfcit ber materiafifdjen Singe fa^ig finb» Senn
wir fönnen nichts, als nur burd) Sßermitfelung unferer Gräfte r|un, nod> toon

fcer CSrfennfnif; fefbftrebcn, als burd) -ipülfe berj'enigen Gräfte, bk eben ju be;

greifen gefd)icft|mb, was Srfennfnifj i(T. . Sod) außer ber ^ergcwif]erung,

öqqq 2 bic

flud) nidjf bie a&gefonberfcn fci>n , weil baju tirttidjfen, ober f?e in btt SBcfr (w
fcod)bai?>216gcfonbcrtein bem nod)ltna6()e. cfjcit ivcütc; weldjeö aber ju ©td)fmiactt
foufecrteii cnl()a(tcti fci)n muß. Unb 06« m'rfcitct. Jperr i'oefe muß c6enfaDä biefer

glcid) bas 2lb(iefonberte aUejcifcin cinfa. CKcmiunggetvcrenffmi/njicauöteri^offcit
djerer Qxgriff i|t, als ber 23cgri|fbeSnod) Slnmerfung ju crfcOcn. 2)nß bc:i bcrfjmt«
Unabgefonteiten : fo fann man boef) nid)t lidjen (i'rfcuntniß, ober ben '4Sor|?eIlungcn

jenem eine größere ©ctvißbcit beilegen, als ber finnlicfjen öimpfinbuiigen alle ü6rigc
btefer f)af;'cS ro^lre beim, baß man, nad) Grfcnntniß, aud) bie anfebauenbe , ab*
ber 8cl)re einiger ©djulroeifen, juerflAb- ^ange, baüon ifl bit er(te ülnmerfunj
flr»Äa bilbef , unb ^ernad; bie. Conaera uad;jufe^ei?.



bte wir »on unfern ©innen fctBff Ijabcn, bafj fic ftd) namfid) in berjenigen Sftad);

riebt , pic |tc uns. von bem wirf tiefen Safcnn ber Singe aufjer uns geben, nid)t

irren, bafern ftc »on fclbigcr gcrüfyrct werben, jtnbcn ftd) noch, anbere mit ein?

fdjlagenbc ©runbe, bic uns in biefer 25crgcwi|fcrung ferner bewarfen»

CrBri*/ weil §» 4» gürs (JrftC/ es ifi fonnenffar, bafj bic (Emppnbungen »on auj$cty

mi«"iM«
r
' Kd)cnUrfad)cn, bie unferc ©innereren, in uns fjenjorgebraebt werben; weit

einue tmstt biejenigen, benen es an Sßcrfjcugen eines gewiffen ©inncs mangelt, niemals bicMm «»neu. ^ CgCj ĉ m jf^cr ©eclc Ijabcn fönnen , bie ein fokber ©inn f)er»orbringt» 2>aS

ift »tel ju flar, als baf} es in ^weifet fönnfe gejögen werben» Unb bafjer fön;

nen wir mcljr als ju wof>f »erftebert fetm , baf? flc, »ermiftefff ber SBcrfjcugc et;

ncs fofd)cn ©innes, unb burd) feinen anbern 2Bcg in bic ©eck fommen» (£s t(f

flar, bafj bic 2Berfjcttge ntcbf fcfbft biefelbcn I)cr»orjubriitgcn pflegen» 3>cmt

fobann würben bic 2(ugen bes 9Äcnfd)cn im 'Jinflcrn färben Ijcrüorbringctt, unb

feine Sftafc würbe im SLßinfcr Dvofen riceben» 2lllcin wir fcfjctt es, bafj feiner bett

©efebmaef »on einem 3(nanas befommen fann, bc»or er nict>t nad) 3nbicn, wo
betglcicben grud)t anjufreffen ift, reifet, unb ftc tvirffid) fcbmccfcr,

Z«wHM,mil §» 5; gurs3w«i)te, bic C£mpftnbuttgcncnt)lfef}cntrtuns»ottaiipcrrtd)ctt

»jr%?S Ne ^rfa*cn / mii •# juweifen befinbe, ftaß id) bic 3bccn nid)t »ermeiben fann,

rcirFiic5c finn- bic in meiner ©cefe Ijcrüorgcbracbt werben* 3>emt ob icb gfeid), wenn id)

'ÄWfSm. meine 3fugenfcft}ttt§uc, ober bic ^enfter feft jugemadjt |tttb, an bic 3bcc bcö

mcti/ mit» eine iid)ts, ober ber ©onnc nad) 3?cficbcn wieber benfen fann, wefdje bic »ormafigen

J5©eSÄ Smppnbungcn in mein ©cbacbtnifj eingebrücfet i^ttm : fo fann id) jwar eine

*«rrcicf)t , ganj fote^c 3&cc, wenn es mir beliebet, wieber fahren (äffen, unb mir bic 3bee »on

KSu'Ln &cm ©c™*« cincl' ^°fc /
obcc *on bcm ®cf*macfe bes Bucfcrs, »orftetten»

fait». 2ltkitt, rid)tc id) im üftitfagc meine 2lugcn gegen bie ©onnc : fo fann id) bie

3becn niebt »ermeiben, weiche bas iid)t ober bic ©onnc in mir Ijcrworbringt»

@o bajj ein offenbarer Unferfcbicb i|t, unter benen %bctn, bic ftd) mit @c*
walt bei) mir einbringen, unb bic id) nid)t abgalten fann, unb unter benen in mei*

nem ©ebad)tniffe aufbehaltenen 3bccn, über wefebeid), bafern ftc ftd) nur bat

fetbft befänben, bejldnbig eben bic 9)?acbt fjaben werbe, bannt ju febaften unb

ju walten, unb ftc nad) ©efatfen betj ©citc ju legen» Unb baljcrmulj es notb/

wenbig eine ättfjcrlicbc Urfad)c, unb ein lebhafter Stnbrucf »on einem ©egett^

f!anbc au^er mir fet)n, bc)fen iVraft id) nid)t wibcr(lef^cn fann, unb wefeber

3bcen in meiner @cc(e hervorbringt , id) mag wollen ober nicht» UcbcrbicfJ

ftnbf (td) wo^l niemanb, ber nid)t in |Td) ben Untcrfd)icb unter ber 33cfrad)fttng

6er ©onnc, in fofern er 6cn begriff batton in feinem @cbad)tniffc §at, unb un*

tcr bem wirflieben 3tnfd)atten berfefben waljrnälmic» Unb »on biefen jtvcyen

^Dingen ifl benn feine Smpftnbung fo verfebieben, b<i$ wenige »on feinen Ste

griffen ftd) mcfjr »on cinanber ttnterfcbeibcn faffen* ^r f)at benmad) eine ge;

wijfe <£rfcnnf nifj , ba$ ftc bct)bc nid)t ein 2Scrf feines ©ebacbtniffcs, ober 2ßir;

hingen feiner ©eelc, unb nur Sinbilbungen in feinem ©e^irnc (Tnb ; fonbern

fcajj btö wirffiebe ©e^en ber ©onnc feine Urfacbc »on aufiem ^abc»

$ 6*
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$.6. 5»rö ©rift^/ bicfcm ift nod) beizufügen, fca0 »ick von bie ©ritte«* ; weil

fett Gegriffen mit einem ©djmcrjc in [uns fjcr»orgcbrad>t werben, beren wir
föcr igchmerj

,

uns f>crnad)mals erinnern , ofmc bicjjcringftc 5Scfd>wcrItd)fcif bawon ju cm; vattättitnkb

pjttrtetu 2lffo »crttrfadxt in uns t»cr tocfjmcrj von 5er Jpi^c ober ivältc, wenn ^ffi"ii'r!*
e

bie^bec bavon in tmferm ©cmüt^c wieberum erneuert wirb, feine SScunrulji; beguiteii/^mc&t

gung ; berbod), ba wir ifjn füfjlctcn, fcljr bcfd)wcr(id) war, unb es wieber i|r, ""^Xcija""
wenn wir i£n wieber wirf lief) empfmben. ©icfj fömmt »on ber unorbcntlidjcn tetfinö/ «wl«

Bewegung, wclcfoc bie au jjcrtidxn ©cgcnflanbc in unfern ivorpern ttcrurfad)cn, ^«"ten Au--

r

wenn fic in fclbigc wirfen. ©o erinnern wir uns aud) bes ©dmterjes, wcf; $«ua>en@e*

d)en ^»«g^^ 2>ur|f, ober Äopfwcfc ttcrurfad)cn, ofme ben geringfien @d>mcrj ^^"f,!"
m''

batton ju empftnben. £>icß würbe uns entweber niemals, obcrbcfränbigtterunru;

feigen, fo oft wir baran gcbäd)tcn; bafern ftc nid)ts meljr, als nur f)itt tmb b>r

treibenbe 3'bccn in unferm ©cmüflbc, tmb €rfd)cinungcn wären, weldje un;

ferc Sinbilbungsfraft unterhalten, obttc ba$ SMngc wirflid) ttorf^anben wären,

bie uns tton äußern rühren» (Eben bas mag man aud) von bcmSöcrgnügen fa;

gen, welches ttcrfcbjcbcnc wirflidx (Empfmbungen begleitet, tlnb ob worein
mat()cmatifd)cr beweis nid)t von ben «Binnen abfängt : fo machet bod) bie

Prüfung berfelben nad) Figuren , ber 2(iigcnfd)cinlid)fcit unfers ©cftdKcs ein

großes Vertrauen , unb fd>cint i£r eine ©ewi^eit ju ttcrfdjaffcn , welche ber

©cwißf)cit ber ScmonjTration felbft fe£r nafjc fommf. S)enn es würbe etwas

gair, fcltfamcs fenn, wenn ein 9Kenfd) es als eine unftreitige 2öa(jr(jcit jugäbc,

bn$ tton jwecnen Sßinfcfn einer gcwi|fcn §igur, weldje er burd) bie iinien unb

9Binfcl einer anbern §igur mißt, ber eine großer wäre, als beranbere ;
gleid);

wobj aber an ber 2Birflid?fcit ber iinien unb SBinfcl jweifeltc, bie er anfleht,

unb beren er ftd) bebienet, bie anbere §igur baburd) ausjumeffen.

§„ 7. §ürs Sßiotfe, unfere ©inne geben in vielen §ädcn eittanber tton SBierten«*/ titi*

ber Söafcrfccit beseitigen ^eugnifj, was ftc von bem £>afci)tt ber f?nnlid)cn2)in; [

c

c

r

n Sber
8*

gc außer uns, fo jureben, erjagen. 2Bcr ein ^cuer ftcljf, ber fann es, wenn »on &<r SKi*

cr jwcifclt, ob es etwas mcfcr, als eine bloße (Einbilbung i|t , aud) füllen, unb
g e » »qn'aS«

batton überzeuget werben, wenn er feine Jpanb in baffelbc fialf, wcfd)cr gewiß 3««8»'&-

burd) eine bloße 3bee ober (Einbilbung niemals ein fold)er fjeftiger <3d)mcrj ju;

gejogen werben föttntct bafern biefer @d>mcrj aud) eine (Einbilbung wäre, ben

er fid) bod) nid)t wieber, burd) (Erwccfttng ber 3bcc, baüon jujicfccn fann, nad);

bem ber 33ranbfd)aben einmal geleitet ijt» 2üfo fef^c id), inbem id)biefesfd)tetV

bc, baß id) bie (£rfd)cinung bes O^apicrcs änbern, unb burd) bas ^eidjncn ber

23itd)ftabcn vorder fagen fann, welcher neue begriff ben aßcrnä&cffcn 2(u;

genblicf , bloß burd) Diejenigen 3ügc, bie id) mit meiner §cbcr maefte, auf
bcmfclbcn wirb bargcflellct werben. Stefc ^üge werben

, fo gcfdjäfftig aud)

meine C£inbifbttngsfraft babeijip, weber jum ^orfd)cine fommen, mnn id>

bie ^)anb jtillc ^altc, nod) wenn id) meine 2fugen juget^an l
t
iabe; ob id; fd)on

meine §eber bewege. Unb id) muß aud) Ijcrnadmials biefe 33ttd)|iaben , wmn
ftc einmal auf bem Rapiere gemadjet finb, fo fe^ett, wie fle t>a freien , bas i|t,

id) muß bic^been von fold)en S5ttd)ffaben, bie id)gcmad)cf, wirfltd) l^abcn.

hieraus if! offenbar, bafj bicfelben nid)f bloß ein ©pielwerf meiner eigenen

üqqq 3 (Ein;
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(EmbUtwngsfraft fmb , ütbcmicfe fc&jr, baß bicSSucfeffabcn, wcfcfec,'natj) 6cm
8?clicbcn meiner Einfälle, gemaefeet worben, ifittcn niefet gefjorefeen, noefe ju

fenn aufboren, fo fcfjatf td? mir es euc^ immer cinbitben werbe ; fonbern mcü
«e (Sinne bcfian&icj unb oröcnfttcf) naefe ber §igur, bic icf> ifejicn gegeben, ru§*

cen werben. SöoKcn wir noefe fcam fcf;cn,oaß biefc £md)ßabcn, wenn fte

ein anberer ßcf)t, eben fefefee @cfeafic bei; iljm erregen werben, bie iefe toor^er

oaburefe fjabc Anbeuten wollen : fo wirb man feine große Urfacfee Ijabcn ju jwei*

fein, ob and) bie SBortc, bic icf> fefereibe , außer mir wirf liefe porhmben feijn;

inbern fte eine fange D£eil)e regelmäßiger ©cfeaflc, bie meine Öftren rubren, f)erüer*

bringen, ©ieß fann beim feine 2Birfung meiner (Embifbungsf'raftfenn: tmö
mein (Bcbäcfetutß würbe ßc and; niefet in felcfecr örbmmg behalten fönnen»

SSefe ®mifc $. §. 3Boflfc aber einer bei; bem allem gfcidjwo&f. ein fofefeer ^wetffer fct;n,

aUtsVmftl^' *a£ cr fcmm @'nncn n'* f trauere, unb behauptete, ba^ß alles, was wir biegan;

3u|tntti niJtOij je>jeifüfee;r imfers ©afcs;ns fefjen unb Knen, was wir füllen unb fcfemccfcn,
*
at* Senfe« unb tfutn, nur eine SXeifee unb bctricgücfec Qjrfcfecinung eines fangen 'Stau*

theo fen , ber gar feine 2öirffid)fcit fjat; unb wollte ba^er bas ©afeijn aller ©in«
gc, ober unferc (Srfcnnrnijj von iebem ©tage in Zweifel iiefcen: ber moefetc boefe

ju erwägen belieben , ba^ , wofern alles ein %raum wäre , ifjm fobann aud)

träume, baß er jweifefe, unb ba^ alfo niefet trief baran gelegen fei;, ob ifjm (in

SBacfecn&cr barauf antwortet. SfebOjft) mag er, wenn es ihm gefällig, tmmer
träumen , baf^ iefe ibm biefes jur Antwort gebe : btfi bie ©ewiß^eit ber in &ctr

Statur wirf liefe »orfjanbenen ©inge, ba wir ba»on bas 3 cl!gniß unferer (Sinne

^aben,nid)t nur fo groß tjt , als unferc DTatur erreiefeen fann
,
foubern afsauefe

nnfer s$ujt«n& berfefben benotfeiget iß. ©enn ba unferc Gräfte ber ganjen (Er*

ftreefung ber Söefeit, unb einer »oUfommcncn unb öiel in ßefe fafjfen&en Srfetmfr

iriß ber ©inge, bic won allem Zweifel frei; iß, niefet glcicfe f'ommcn; fonbernnnr

J»

162) .frier fu^et £err 2ocfe jwcifcl&s Äo'rpcr wirflid) ttorbanben fet) , unb baß

frei) bie Jjbcaüßen ju wibcrkgcn. S^enn. er wirflicfe ©peife unb Sranf ju ftefe nefes

eben biefc Idugncn eine roirfltcfee Äcrpcr» mc; aber er Inugncfbocf) niefet bic (Erfdjci*

weit, unb beteben ficf> , unferc ©eeku nung babon in feiner Seele, bafjcSndm«

Redeten (ld) biefdbc nur ibcalifdjoor. See« liefe ifem bod) fo'.uerfoinme , afS fedffc er

Icn geben fi'e ju, tveil reir benfen; o& aber einenÄo'rper, tinbmfsdßcunb frShfe er; feilt

außer unfern ©celen aud) Äorpcr wirtiid) S?orpcr i|1 eine bloße 3fbee in feiua- QccU.
»orfeanben finb , baS Idugnen fte, »eil ©0 jicfef er cS aud) Riefet in ^weifet, bjg

Weber bic 3«f>"iniienfe^iing beS Steten,

tiocfe bic SBirhingbergcdein bcnilorper,

unb b(6 5vo'rperS in jene ßd) begreifen He>

^en. ?0?an fecittc awi) feine 5?orp?r no;

tfeig: benn maß bic gmpfinbungen ber

©eck, unb bic empfunbeuen i'ingc betr«--

fc, fo »arc cS einerlei;, ob eine niatcria«

Jifd)c SJBelt wirflid) epfiiretc ; ober ob nur

bie %btc baoon in unfern ©eclen oorhau»

cen roa'rc, unb bie (TTfdjcinungcn, foroic

in ber matcrialifdjen SBelt, nad) emanber

erfolgecen, unb Pen cinanber abl)iengcit.

9Ufoi<M3i«tjwar einSbenliR/ bap fein

bie beffäubige (Tnipfünbung pon feinem

Korper nid)t fortbauren loiirbe, wofemer
niefet, Permittclfi ber (Erapßnbung., bie er

bou beut Cffcrt unb 2r?nfcn feat, erfeaken

würbe. S.ifecr cffeniuib trinfen bic3fbca«

liflcn ju (£rfea(tung ifercS ÄörperS fo lüofef,

a!S biejenigen , bse baß wirfliefee 2)nfei;n

ifercS iforperS auffer ihrer ©eck befeaup«

fen: »eilfleiPtffcn, ba§ biefe ©fefeeinun«

gen fo,oon emanber abfeängen, baf? bie

eine ofene bie aubere gar niefet fcpn fann.

2ßic bei) bem £>afepn einer tvirfddjcn

aSeft ber ©muß ber ©peifeu unb bcS ©e«
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ju ber (Brljaftung »on uns, m &«tctt ßc ßd> beßnbcn , unb junt ©cbraudK bc$

ic&ctis eingerichtet ßnb J fo finb fic ,$u imfcrm 33orf;,abcn nod) bienlid) genug,

wenn ßc uns mir Diejenigen j)ingc gewiß 511 erfennen geben, bie uns bco,»cinun&

gut, ober nic!>f befebwerfid) ßnb. 3)cmt Derjenige, wcfdxrcin brennenbes iid)t

ßef)t, unb Die Äraff feiner flamme, nad)Dcm er feinen §ingcr in biefefbe geftafc

ten , erfahren §af, wirb niefct fonbetfieb. jtveifeftt , ba^ nid)t basjenige Wirflid)

öußcf ibjn »erlauben fe»n feilte, basiljn »erfefcef, unb ifjm einen großen @d)mer$

fcerurfadjef. Unb Das i|i ^erfidjcrung genug, weif bod) feiner eine größere (Sc;

wiß()cit »erlanget, feine ^anbfungen baburd) 51t regieren, als was fo gewiß iß,

afs feine Jpanbiungen fcfbß. Unb wollte unfer Träumer es belieben ju »erfta

d)cn, ob bic ©fuf einer 0las(uiffc bloß eine (jcrunifd?wcifcnbc (Einbifbung in

Der ^Ijanfaßc eines fdjfäfrigcn 9)?cufd)cns fei; : fo fann er, wenn er fcincfDanö

in fofd)c ©tut fätif »ieficiebt aijs feinem Ziaumt 51t einer großem ©cwißljeit

aufgcwccfcf werben, afs er wünfdjcn fonnfe, ba\] es etwas mefir, als eine bfoße

(Einbilbung fei;.
l6j So ba$ biefe j\larbcit fo groß ift, als wir nur »erfangen

fönnen; inbem ße uns fo gewiß ijl, afs unfer Vergnügen ober ©dmicr,, baß

iß, afs unfere ©fudfcfigfcir, ober unfer CSfenö: benn außerbem iß uns Weber an

Der Srfenntniß , noef) an ber SBirfficbfcif ber £>inge »icf gelegen. (Eine fofd;e

Sßergcwißcrung »on ber 26irffid)fcit ber S)inge außer uns iß fjinfangfidj, uns

in (Erlangung bes ©uten xinb 93ermcibuug bes 33ofcn , wefd>es beides burd>

ße »crurfadjef wirb, wobf 51t füfjrcn: wetdjes benn ber größte &*tt§ei( iß, ben

wir fiabcn, wenn ßc uns reebj befannt \lixb*

§. 9. 2Benn benn nun unfere @inne wtrffid) einen begriff in unfern ©ieerfretK

Sßcrßanb bringen : fo muffen wir überzeuget fcim, baiß ju fofeber 3cif etwas am [{*
jt

a

{

b

r

" "//*

ßcr uns wirf(id; »orfjanbcn fei; , bas unfere ©inne rüftret , unb ßd;, »ermiftclß bie reirfiidje

ungsfraft ju erfennen giebt, unbben;enigen begriff, $||o*,jf
,nJ

fccrfdbcn, unferer 93crnc(nnungs

«.rdnfeö btn jureidKnben ©runb »01t ber

(Erbaltung beS 5WrpcrS abgie6t : fo gilt

biefer ©runb aud) bei; bem bermeonten
©afcon einer ibcalifcbcnüBelt; icbocbmit

biefem UnferfJ)tebc , baß aUcS in biefer

nur fo crfd;ciut ; in jener ßd) wirflid; fo

beßnbt.

25er ^bcalifien Nennung f;af felbffcm
Sbealifi &cot$ 2$ttdtly ju Subiin in

3rrlant>, in brci)cn@efprdd)cn »on ber Un«
f?crblid)feit bei

-

irecle, t>on ber unnwtcf*
baren ijorfcbuug ©DftcS , unb oon ber

Sicalitöc unb äJoQfonimenbcitbcr nienfcf)«

liefen CjJrfenntnig, febr beutlid) üoraetra-

gen. 2)iefe ©cfprddjc fj'nb ju Sionbeu 1713.

in 8 in cnalanbifdjer öpradjc berausgc
fomnten ; bod) fann man btefelbeu nun«

mebro aud) in einer beutfdjen unb frans

jo'fifcJjen Ucberfefcung lefen i fic finb uln

vieler ©d;arf|umiäfvit gefd;ri(ben. (Sine

wcU

befonbere 3(rf »on 3bcafif?cn medjen bit

GrgoiftenauS; fte fommen mit jenen barintt

überein, b<\§ fie baö roirflidje Safepn ei«

ner 2Selt fclugncn, unb ben Äorpern nur
in ibren 3been eine (priftenj juaeffeben;

mitbin finb fie cbenfaUS als ^teolißen
anjufeben. »Sie finb a6er »on biefeit bars

inu uuterfd)iebcn , bau fit bie We/nunj
ber^öealiffen, bie 6Iog auf bas Safenit
ber Ädrpcr auger uns eingefdjrdnfct ijt^,

aud) auf bie (Seelen erfirecFen ; if>r Jpaupt«

faö ift : Ego cantum exiflo. Q$ fanb fid)

»o'r einigen 3>'bren ein 2inbdngcr bcörjje«

re SOialebrancbe ju ^)ariS, ber btn £goif»
muS behauptete ; es tarn aud) nur einem»
jigeö ötüct »on einer SRouatfsfyriff junt

iJorfdjeine, bie man aber fogleid) uitterbrü«

dete. Untcrbeffen bcFam aud) biefer 21ns

banger wiebcr feine 21nbdnger , unb fie

glaubeten, aud) 5)ui!c6rancbe »dre fclbfl

bem t^oifmuS nid;t abfleiieigt^ weil er
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wcfd)cn wir ots&cnn vernehmen, in ber %\)&t fjcrvorbringf, Unb wir fönnm
aud) if^rcm ^cugniffc w'#t f° fc^

c mißtrauen, ba$ wir jwcifcfn wollten, obaud)

fold)c SÖercinbarungcn von einfachen ^bccnwirflid) fojufammcn »erlauben finb,

bic »vir mit etuanber vereiniget, vcrmittcljt unfcrcr@itmc, wahrgenommen Ijabcn.

'2) od) biefe <2rfcnntni(j cr|Trccfct fid) nur fo mit , als baß gegenwartige 3cu3mf}

unferer ©inne, unb wenn fk fid) mit cinjefnen ©egcn|tanbcnbcfd)ajfttgen, wcl;

d)e flc fobann rubren. £)cnn wenn id) glcid) eine fold)c 2fnja(j{ von einfad)en

£$Rett, bie man ben 9}tenfd)cn ju nennen pflegt, vor einer üftinufe wirf fid) beg*

fammen gefcfjcn fjabc; unb id) bin ii|o afleine: fo fann id) niebf gewiß fcr?n, bafj

bcrfclbige Sftcnfd) if$o nod) wirflid) t|t: weit |Td) jwifdxn feinem 2)afci)n vor ei;

ner SÖtinutc , unb jwifdKn feinem itjigen S>afcnn feine notbjvenbige SBcrfnu*

pfung ftnbt. £r fann auf taufenbcrlei) 2lrt ju fci;n aufboren, feit bem id) von
bem 3>«fet)tt bejfclben basßcugnifj meiner ©innc gehabt Ijjabc» Unb wenn id)

nid)f gewif) fcon fann, bap ber 93Jcnfd), ben id) fceute julckt gefeiert , tfjo nod)

wirflid) ift : fo fann id) es nod) weniger fenn , bafj berj'enige nod) wirflid) i|r,

welcher nod) langer von meinen ©innen entfernet gewefen , unb wclcbcn id)

feit gestern, ober bas fetjtc %afc "'^ gcfcfjen ^ fl^ c ; imp «od) viefweniger

fann id) von bem 2>afenn ber ?)}cnfd)cn vcrfidxrt fenn, bic id) niemals gefe;

gcfcljcn fiabe, Unb babjer, ob es gleid) Ijocbft wafjrfdjeinlid) rjt, ba§ SWllioncn

9)ienfd)en ifjo wirffid) in ber SSelt |mb: fo Ijabc id) bennod), inbemid)iöo allein

bin , -unb biefes febreibe , nid)t biej'enigc ©ewißbeit bavon , wefd)e wir in en*

gcrtrp'Scrftanbc (Erfcnnfnifj nennen; ungeachtet bie groj^c 2Babrfd)cinlid)fcit bat

von mid) außer allem Zweifel fc^ct, unb id) ganj vernünftig Ijanbclc , Wenn id)

verfdjiebenc Singe mit bem Sßertraucn unternehme, bafj es ifeo ättcnfdx« in ber

SBelt giebt; unb jwar 9ftcnfd)cn, bic id) aud) fennc, unb mit wefdjen id) jti

ifjun Ijabct Mm bas ift nur 2ßa^rfd)einlid)feit, unb feine '<SrfcnnfniJ5*

boef) in feinen Entretiens für la Metaphyfi-

que et la Religion, unb JWar F.ntrer. 5. p.195.

ben SSeweiS von bem wirflieben ©afenn
ber Ädrpcr für unmdglid) gebalten l)atte.

Jjier ffer)en nun tiefe in ben ©cbanfen,

man würbe einem Sbeaüffcn feine fo gro*

§e Ungereimtheit am beften vertreiben,

wenn manibn redjt auöprügeffc; inbem

berfelbe baburd) augcnftbeinlicb würbe
tiberjeuget werben , baß berjeuige , ber

ibn fcblüge, unb gebnurjen verurfacbe«

te , außer ibm müßte vorbanben feou.

jgerr rorfe ift ebenfalls biefer Nennung;
er faget , es mdd)ten nur feldje Iräu»

mer eine^)anbinbic ©luteincöSlaSefenS
baltcn : fo würben fte gar balb erfahren,

baß biefe ©Iut itwaä wirflidjeS außer ib*

nen wäre, giüciu bergleidjen Ucberjeu»

guiiiT würbe Statt finden, wenn bie 3bea»

fitfcn bie ^^«nomena oberd'rfdjeinungen,

unb ibre 3lbbanglicbfeif von cinanber laug«

neten. JOieß giebt beutlid) ju erfennen, H$
man biefer £eute 3)?ei)nungnocb nid)trecbt

gefalfet f>obe. 5öenn man feine anbere
©rünbebepbringf/alSwaSmannu^bermif«
telfc ber ©inne, wirflieb cmvjtubt: fo wirb
man fte ibreS ^rttblimö nid}t übeifübren;

inbem fic alles bnö , wag bureb bie (ginne
empfunben wirb, julaffcn. £)eitn ba fte

f!rb ibren iedrper nur in ibrer Seele ibeabfcf)

»orfteüen : fo ftctlcn fu fid) aud) aQeö, wag
ibrem Ädrpcr wiberfabrt, fo vor , aud)
bie beftigften ©d)merscn. Sergeffait wirb
man gefebieftere QBaffen ndtbig Baten , um
bie Sbealiftcrep völlig niebcrjufdjfagcn.

fraget man nun nad) fo(d)en SBaffcn : fo

wirb man ben 3bealif?en nur jeigen muffen,

baß ibr fo großer ©fein beS 91nf?oßenS,ndm»

Iid)bie3ufammenfel;ungbeS ©fefen (com-
pofitio continui) worüber fd)OT bie ganjal«

tcnSSeltweifen bie^dpfe gewaltig jerbros
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§. io» Jrnccbcn fonnen wir noch anmcrfen , wietljoridjt, uno wie eine €# i(l rb&ridjfc

HecgebKAe <Sad)e es für einen üttenfebett fco, befJenCgrfcnntnif; fo enge @d)ram singÄs*
fett Ijaf , unb bem bie $**rnunft jti bem (Enbe gegeben worben i)t, öamit er t>on monftrutien ««

ber Dcrfd)iebnd)en ivfarb/it unb 2Babafd)einiid)fcit ber ©inge urteilen , unb
vmm '

baburd) gefätet werben ni6d?te; wie »ergebne^, fageieb, es feo, wenn er$>c*

monftration unb ©ewifjfjeit in SiiTgCü ittSütM, bie bcrfciben nid)t fä^ig (Tnb;

Wenn er ben »ernünftigften ©afjcn feinen SJcnfau *»«$H*tf
;

unb ben fföreftes

unb fjanbgreifu'rbften SBafjrljcttcn juwiber fjanbett : weti j?e nid)tfo attgenfebein*

Iid) fönnen erwiefen werben, ba$ jtc, id? will nid)f fagett, bie geringffe Urfadtc,

fonbern ben geringfien @dxin ju jweifefn überwiegen, derjenige, wcfdjcr tri

ben gewöfinfieben ©cfd)äfffen bes Gebens niedres, afs.einc ffare unb gerabe 2)e*

ttionftration jufafjcn tvoßfc, würbe nid)fs in ber 3ßcff gewiß wiffen, afs bafj er

baib ju ©runbcgcfjcn werbe» %)k gefunbe Sigonfcbaft feiner ©peife ober feine«

£ranfcs würbe ibjn feinen ©runb abgeben , bm ©cnufj bavon ju wagen»

Unb id) möchte gerne wiffen, was er nad) foid>en ©rünben unternehmen fönn*

te, bie feines 3weifefs, nod; irgenb eines Einwurfs fa£ig|mb»'

§. 11. ©fcidjwic wir aber, wenn fld)- unferc (Sinne mit irgenb einem
®t%*f*

imt
l

©egenftanbe wirffid) befebafftigen, es erfennen, baf* bcrfelbe wirfiid) i(t : atfo «tmiuaitbti

fönnen wir aud), »crmiftci|t unfers ©cbad>tniffcs , »ciftd)crt fenn, ba$ bie ®f»?J[
Biffw

©inge , bie unferc ©innc gcrüfjrct fjaben , »ormais »orfjanbcn gcWcfcn fjnb»

Unb auf fofebe Stßeife fjaben wir eine Srfennfnifj »on bem »ergangenen S)afei;n

»crfd)icbener ©inge, wovon tinfer ©cbäcbtnifj, naebbem uns unferc ©inne
fo(d)c ju erfennen gegeben , bie begriffe ftets bcfjäff , unb an boten wir auf
feine 2lrt jweifetn fönnen, fo fange afsreir uns bcrfciben wobl erinnern. 3c&o*
erftreefer ftd) biefe Q-rfcnntnip aud) nid)f weifer, afs unfere @inne uns »or bie*

fem bawon pergewiffert £abcn. 2(ffo i|t es mir, inbem id) ben 2lugcnbficf 2ßaf?

fer

eben , unb c£ bas Sabnrintb ber<ßbifofopbcn 3* fleUe mit Sdrpec außev mtc vcv ; mit*
«fticnnct, ftcf) noeb ju unfern ^aun aus bin {inb auch öiefcöußec mit wttdidivoti
bem QEcge räumen laffc, bamanbieroab« bßnöen. (Bdjrdnfctcrnuu btcfcn®a£ein:
ren Elemente ber Katur gefanben , unb Was idi mit vot\idie , unö ctt.s einem
nunmebr jcicten fann, roie aus feI6taen animn (Brunöe , nicht «ls unmojlurb, ec*

Ädrpermo'^liCbftnb unb entfM)«n fdnnen ; t'itnntrüirö, 0«3 u?ßaßec mir cottEiicb doc
WefdheSbeuu aueb in ber95fren5lnmcrfung bflnöen; nun find außev mit «od? entere
gefebeben i(t. @o fann man if)nen autf) «Ceiffer- mdit unmöglich, a?fldif8C>as iCm
iiunmebroeSlKrfläublid)ertldren , roieber feynmcineHi>3ei|ff.-icra->ntilid)mflcbet; Ha3
Äe'rptnn bie ^eele, unb biefe in jenen rotr. jDafeyn abec e>er Ädrper außer mir iß aar
fet. 6.bic37ile2tnmerfung. ©ocb,J?err nidu mo'glid?, tüeldjes Oie 3tifw!mnicn)eti
S)irect.^arpet>gtebt aui) in feiner 2lb[)anb- *an$t>ts&tettn'<ut&nu$eetwetfct: fo hat
lung, bie bie 21uffd)riftbat: idealifmus ex man nur bicScTmwngfeir, roegeu ber Ju«
coneffis explofus; eine 2lrt an , wie man fanrnienfeguttg beS Steten, aufjuldfen, unb
eilten 3 becll| ften /

»crmittclflber ©inne, bie^iöcjhdjfeit ber5vciperbarjutf)un. 'unb
öberfübren fdnne. ©ie ift biefe. 2Benn fobannroirbfid) erff t>on t»cti ftunlidjenöer.
ber^bealiftalfofcblicßt : id? (feile mitau- ftellungen, nacbröelcbenÄdrpercrfcbemen,
ptt mit tBeifter t>or; örcoruegen fmö fie aufbie 2öiiKicbteitberfel6eu,ein nd;tiaer
cu ') außer mir uml'lid) vorbanden : fo ©cblufi macfjen laflfen.

muf er auf s(eict;e iüeift aucf> fofd>ltefferj

:

Strrc



%%i Stott bcr (£rfenMni§, bie wir «ort bem ©afew

(et fcfjc, eine «nflrcifige SßJafjrljcit, bafj SBaffcr wirffieb tjl, (Es wirb aud),

wentneb mieb erinnere, bap icb es gcjtcm gefeiert , aflcjcit wafjr fct;n, unb mir

flets, fo fange afs mein ©cbäcbtni|5 biefcs bc|ä(t , einen ungcjweiffeftcn ©a$
abgeben, baß ben 10. Jpcumonat id88. wirffieb SSaffcr »orfianbcn gewefen;

gfcidjwie es aud) eben fo waljr fei;n wirb , bafi eine gewifli 2lnjafif fefjr febbner

garben, bie id) ju ebenber ^citauf einer SSlaf» bicfesüßafjers gefcfien, wirflid)

jugegen gewefen finb» 2(llcin, b« id) ifjo benbes, bas SlBaffcr unb bie Olafen,

gar niebt mcfjr fe§c : fo. weif id) es niebt gewiffer, ba$ bas 2öa|fer Ü30 wirflid)

iff, als ba0 bie Olafen, unb bie barinnbcftnbficbcn garben iljo noeb »orfvin*

ben fmb,. (£s i|l niebt notljwcnbiger , bafj biefes &8aflcr freute »«Hieb fcim mujj,

Weif es geftern ba war, als baf? freute bie garben, ober bie Olafen wirffid) finb,

weif fic geftern ba waren; ungeachtet bas erfterc ungemein wafjrfcbcinficbcr tjf %

weif man wahrgenommen Ijaf, ba§ bas Stßaffer in feiner SBirfficbfcit fange fort?

&auret; afccr bie Olafen unb §arbcn auf bcmfclben bafb »ergeben»

RW&AftM § J1 * %&tä für ^griffe wir tooit ben ©etilem fjaBett, unb wie wir ba?

6(r®cifK. Fattn p gefangen, bas J)abc id) bereits gcjeigcf» 2ltlein, ob wir glcid) fofdjc SScgrif*

wTß
n

«rf'.un«n. fc m «nfcrtf ©ecle fjaben , unb. wiffen, bafj wir fic barinnen fjaben : fo fön*

nen wir baraus, bafj wir Don ©eiftern. begriffe fjaben, bod> niebt wijfen, bafj

fccrgfcicbcn S5ingc aufer uns wirffieb »orfjanbcn fmb, ober baf} es cnbfidx (Sei?

jtcr, ober aufer bem ewigen ©OT£, anberc geiftige 2Befen giebt» 2ßir fjabert

ous ber Offenbarung ©rtmb, unb es fmb aueb noeb »crfäjtebcnc anbere 2?c*

weistfjumer »orfjanbcn, warum wir mit ©cWifljcit glauben fernten, baf} ctf

fccrglcicbcn ©efeböpfe giebf* allein, ba unfere @innc fclbige ju cnfbccfcn niebt

ttcrmogcnb fmb: fo fegtet es uns afferbings an Mitteln, bas befonbere 3)afcntt

fccrfclbcn ju erfennem £>cnn bafj* es cnbficbe ©eifter giebt, bie wirffieb, fmb,
fonnen wir »ermittefft bes Begriffes, ben wir »on fofeben SSkfcn in unferer@cc;

Ic fiaben, fo wenig wiffen, afs es einer aus ben Gegriffen wiffen fann, bie er

von ^cren ober (Ecntaurcn fjat, ba§ wirffieb Singe »or^anben fmb , bie |kb jtt

tiefen Gegriffen febiefen* Unb baffer muffen wir, was bas ©afenn fo wofjf bec

«nbfieben ©ci)Tcr, afs »erfdjicbencr anberer £>ingc betrijft, uns mit ber ©fau?
iensffarfjcit begnügen : flntemaf bei; biefer SOlatetie affgemeinc unb gewifjc @ä^
Jje nid)t in unferm Sßermogen |Tef^cn. S)enn fo wafir es aud) immer fei;n mag,

j. £ b<x§ alle mit Sßcrßanb begabte ©eiftcr, bie ©Ö3S iemafs gefcbajfen, äffe;

jcit ba fmb, unb forfbauren: fo fann esboeb niemafs einen ^fjeif unfcrcrgcwilfcit

Grfenntnif abgeben» 2)icfen unb bcrglcid)cn@ät$cn fonnen wir jwar afs fofeben.

fcic fjöcbft wa(^rfd)cinficb fnb, S25ct?fatT geben; ieboeb jwcifcfcicb, ob wir in bie*

fem ^uftanbc gefebieft fmb, bicfelben gewif ju erfennen* 2ßir muffen bemnad)

niebt von anbern ©cmonjlration forbern, noeb fetber eine allgemeine ©ewi^eif

in aßen ben ©aeben fueben, in welcben wir feiner anbern (£rfenntnif fällig |Tnb,

afs wclcbc «ns unfere ©inne von foldjcn ober folgen befonbern 2>ing'en »er;

Ralfen,

«t|bB»er« ©Ä* §, 13^ hieraus erfjctlet, baft es jwo ©attungen »on ©a^en gieBf, £>ie

^nn
e

m«u"c'r'"
cinc ©«««»8 §«t fofcb« (©äije in fia>, bie bas 2>afci;n eines Ringes betroffen,

fcmiftt. - bas
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oaS einem fofc^cm begriffe gleichförmig iff. 2fffo , wenn «4) bie 3&« fco« cu

«cm ßfcpljantett , von bcm^PJjonir, t>on bet* Bewegung, ober von einem (Etw

gel in meiner @ecle §ab<: fo ijl fcic ctftc unb ganj natuftd?c Unferfucfmng oiefe,

ob aud) ein folcfxs Sing irgenowo wirflid) vorfjanben i|T, Unb biefc (Erfennfr

«iß crftrccfct )Td) nur auf cinjc(nc Singe» .ftein Safeim eines Singe« außer

tms, nur ©oft ausgenommen, fann weiter mit ©cwißfjcit ertannt werben, af$

in fo fem es uns bic ©inne jtt erfennen geben»

#crnad) gtcbteS nod; anbere ©affangen von ©afccn, in wefebett bk
tlcbcrcinffimmung ober Unübcrcinftimmung tmfercr abgefonberten begriffe, unb
iljrc 2(b^rtngiid}fcit von cinanber, ausgebruefet fmb. <öold)c ©älje fonnen

(ißgemcin unb gewiß fenn. 2ttfo, wenn tcf> von ©Ott unb von mir fcfbft, von
Der §urd)t unb bem ©eljorfam einen begriff Ijabc : fo muß ich es gewiß wifc

fen, bafj id) ©Ott fnrdjrcn, unb ijjtn ge^orc&en foß. Unb biefcr@a<5 wirb aud?,

in 2infcf)ting besÜWenfdjjett, überbaupt gewiß feint, tvofcrn id) einen abgefon*

oerfen begriff von einer foldxn #rf gebilbet £abc, von wefdxr id) aud) eine ab<

fonbcrlidK <3ubf?an$ abgebe. ©leidpobj beweifet mir biefer @aß, baß bie

9)ienfd)en ©Ott fürdjtcn, unb i§m ge§brd)en foUcn, nid)t bas Safeim ber Wims
frpen! in ber 2ßclt, fo gewiß er aud) i\1 ; fonbern er wirb von allen fofdxn ©c*
fdwpfcn aflcjcitroabjrjfcgn, wenn fic wirflid; vorfjanben finb, Sie 03cwiß£eif

fofdjcr allgemeinen @ä(je grünbet fid; auf bie Ucbcrcinftimmung ober Umibcr*

cinfiimmung, bie man bei; biefen abgefonberten Gegriffen entbeefen fann»

§. 14. 3 1" «ftern Baue ifl unfercGrrfennfnifj bk gofgeauß bem Safesm »«* mmti<
ber Singe, bk

f
öcrmiftcfff ber @inne, in unfcrcr@ec[c 23cgriffc ficrvotbrtn? ll^lm 9

gen ; in bem (entern aber ift bie (Srfcnntniß bk golge aus ben gegriffen , wcl> &?srtffew!**'
1

d)c in unfern @ccfen finb, unb barinnen allgemeine unb gcwijfc <Bä£c fjervor;

bringen; es mögen nun SSegriffc fci;n, was für wcld;c es wollen. S3iefe von
biefen ©äfjcn werben ewige 9LBal)rl)eitcn genennef, unb in ber Zfyat finb fit

es aud; aile, nid;t weil ade, ober einige bavon, allen 9)knfd?cn ine Jpcrj ge^

fd)ricbcn finb ; ober weil fic fd)on in ber <öeefc eines icben üftenfdjcn ©äßCjWa'
reit, cljc er cbgcfonbcrfc 23egrife erlanget, unb|?e, vermittefft ber 35e;abjjng

ober Söerneinung, verfnüpfet ober getreitnct §at ; fonbern, wo wir uns nur
ein foldjes ©efd)6pf, wie ber SOIcnfcf? ijf, gebenfen fonueti, bas mit fofd)en

Ärdffcn begäbet, unb baburd) mit fo(d;en Gegriffen, wie wir (laben , verfemen

i|i: ba müjfen wir ben @d)(u0 mad)cn, bapes, wenn
(
eö feine ©cbanfen ju ber

S3etrad)tiing feiner begriffe anwenbet, notf^wenbig bie &8af)rbcit ber gewiflTen

(galje einfe^en muffe-, bie von ber UebereinlHmmung ober Unubercin|limmung

entfielen werben, bie es bei; feinen eigenen Gegriffen wa^rnc^men wirb. Seiv
gleichen ©aije" werben bafjer ewige ^Bal)il)eiten genennet: nid}t weil fie von
Cüwigfeit f^cr wirflid) eingeridjtcte *öäi?e finb, unb nod; vor bem^ßerfianbevor;

^erge^en, ber fte ju einer gewiffen 3c ' f mad)cf ; nod) weil fie ber ©ecle nad>

gewiffen Stiftern, bic fid)irgenbwo außer i^rbefinben, cingepräget finb ; fonbern

tveil fic, nad)bcm fie einmal von abgefonberten Gegriffen affo gemad)ct »orten
ftaß fte wal^r finb, attejeit unb in ber 3Jjat wa^r fcim werben, wenn man fid>

Dvrrr 2 nur
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nur bicfelben gebenfen fann , ba$ jte ju «Her 3cit, es mag eine »ergangene ober

jufünftige fenn , tvtcöcr »on einem 23er|ranbe gemad)et werben , in welchem fid)

fofd)c begriffe beftnben. Senn ba man glaubet, bafj bie tarnen jttiS eben

biefefben begriffe bemerfen. unb biefelbigcn begriffe beftänbig cinerfen 23er;

Ijäftnifi gegen einanber fjaben : fo muffen bie ©äse von abgefonberten S3egrif;

fen , bie einmal wafjr finb , notfjwcnbigerweife ewige 2Ba(jrijciten fei;n,

»**»»» * * * * * * * ****** ******** *******

£>!e€rFemttnig
febreibt fid)

ntdjtt>oti 9t

£)a6 sn>61ffe £auptftücf*

23on tem 2Sact)$tfjume imferer (JrfmMnif.

'adjbem man unter ben ©efefjrfen bureftgängig bit Sfletmung angenom;

men f}at, als wären bie ©runbfäfjc ber ©runb von aller ^rfenntnifj,

unb als wäre iegfidjc 3ßifjenfd)aft auf gewiffe ttorfjer erfannfe Singe
gefrauet, »on wetzen berSßerftanb ben Anfang berfefben madKtt, unb Bcrmit*

telfl beren er fid) fcfbft, ben feinen tlnterfudmngen ber Singe, bie ju fofd)ec

5ßiffenfd)aft geboren, feiten mu§tc J fo ifi es aud) in ben ©djufen bk gewöfnv

lidje iefirart gewefen, im anfange einen ober mefjr allgemeine ©äße jumSrun*
beju legen, umbaraufbie Srfenntnifj bauen $u fönnen, bie »on einer abju*

fcanbefnben ©adjc ju erlangen ifh Siefe iefjrcn, bie man fofefrergeftaft sunt

©runbe einer 2BifTenfd)aft geleget fjat, würben ©runbwafjrfKiten genennef,

inbem fie bie Anfänge |Tnb, von benen wir bei} unfern Unterfud)tmgen anheben,

unb nidjt weiter jurücf gefjcn muffen ; wie wir bereits angemerfet fjaben,
*

$ 2» SGßaö tiermutfjfid) ©efegenbeit gegeben fjaben mochte, fid) biefet"

iefirart, aud) in anbern 2Bijfenfcbaften ju bebienen , ifl, glaube id), bererwunfd)*

tt Fortgang gewefen, wcld)cn |7c in ben mat^ematifdjen 233ifjenfd)aften jufiabett

fd)cinf , »on benen man wahrgenommen , ba$ man barinn eine grofjc @c*
wi^fjeit ber Srfcnntnifj erfangen fann» Safjer fjat man bieje SBiffenfdjaften in

ber gried)ifdxn ©pradx Mx&vicriv» bie Erlernung , unb Mot&i^i&Ta, erlernte

Singe, nämfid), rcdjt unb »olifommen erfernetc Singe, genennet , biebar-on

allen anbern 9Bi(fenfd)aften bie grö^e|te ©ewifb.cit, itfarficit unb 2fugcnfd)ein*

Iid)feit in fid) fiätten»

eonbertt Ben § 3» 2(tfcin, wer es red)t erwägen wirb, ber wirb, benfe id), fmben,
utTsiTsUy &a jj t»cr grofje 2öad)etf^um, unb bie große 0ewi0fjeit ber wahren (Srfenntnifi,

uno'beutuc&ec baju man in ber SOiatljematif gelanget, md)t bem £in|iu|[c biefer ©runbwiil^
«griffe, fjciten

*) ©. bie is4fie unb i57|fe Slnmerfung.

Sic (5tU$tns
f>e tr ju freiet

SKt'DIllWfl.
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Reifen ju}üfd)reiben finb» ©o fmb fa <iud) nid)t »on einem kfonbern Sßor*

tkifc, ben |1c »on jwecnen, ober breiten allgemeinen, unb gfeid) im anfange fc|fgc*

ftcllfcn ©runbfäßen erhalten, (jerjutetten ; fonbern von ffaren, bcutlid)cn unb

»ofifommencn Gegriffen, mit wcfdxn j«d) i^rc ©ebanfen bcfd)äfftigcn, ©ie

entließen »on bem S3crfräftniffc betr ©fcidjlicit unb bes Uebcrmaafjcs, bas unter

einigen ba»on fo ffar i|T, bafj bie 9)?enfd)CHba»oncinc anfenauenbe Crfcnntnifj,

W.b baburd) ein 50liftcf Ratten, foldjcs SÖcrfiäftnip, aud) bei; anbern Gegriffen

ju entberfen; unb büß o$nc 93c»fiüffc ber ©runbfäfje» Senn id> frage: ob es

nid)f einem ffeinen Änfc 5« erfennen mögfid) fen , bafj fein ganjer Körper bie*

fer iff, als fein ffeiner ginger, ;?ls mtr»cimögc bicfcs©runbfai$cs : Das ©an*

je i|i großer, als fein $l>eil ba»on ;.
unb ob er nidjt beffen »cr|ld)crt fen, ck

er nod) biefen ©runbfaS erlernet liat ? o.Vr, f«nn beim nid)t ein Bauermenfd)

erfennen, wenn flc »on iemanben, ber ik bre» @d)illingc fdmlbig, einen k*

fommen, unb wenn ik ein anberer, ber ik gleichfalls bre» ©dringe f*ul*

big ijt, aud) einen kjafjlcf , bafj bie auf ieber ©eitc übrig Mciknbc@d)ufb ein«

anber gfeid) fen ? .ftann |lcnid)t, fagc id), biefcs erfetmen, o(mc bk ©ct»ifj;

kif ba»on »on biefem ©runbfafjc : wenn man ©leides »on @Ieid)em absiebt,

fo bleibt ©leidjeö übrig ; krjuljofen, einem ©runbfalje, »on bcmflc »icflcid)t

niemals etwas gehöret, nod) baran geback hat ? %d) bitte nur ju überlegen,

t»as bereits an einem anbern Ortegefagct worben, nämlid), welcks »on ben

meiften icuten juerfr unb am ffareften erfannt werbe, ein befonberes Crempcl,

ober eine allgemeine Üvcgcl, unb welches »om kijbcn bem anbern benj Urfprung

gebe. Sic allgemeinen Dvcgeln finb nid)ts anbers, als eine 2ßcrglcid)ung un*

fercr afigemeinern unb abgefonbertern begriffe, bie ein S33crf ber ©eele finb,

bie ftc madjet, unb ihnen 91amcn giebf , um in ifcrcn ©djfüffcn beffo feiebtec

ba»on ju fommen, unb ikc mannidjfaltigcn, unb»iclcn Beobachtungen in »iel

in ftd) fa)|cnbc SBorte unb furje Dvegefn jufammen }it jiekn.. allein, bie (£r*

fenntnifj nafjm juerjt in ber ©cefe iken Anfang, unb grünbete ftd) auf einjelne

Singe ; ob man ivofjt »icUcidjt krnad) nidjt barattf "Xd)t gehabt fjat. (£s

j|t ber ©cefe, bie immer ikc (£rfcnnfni§ ju erweitern trad)tcf
,

ganj natürlid),

mit bergrcfjc|tcn ©cfliffcnfccit allgemeine Begriffe 31t fammlen, unb ftd) berfelbcn

rcdjf ju gebrauchen, rocfd)cs fo »iel iff, als bas ©cbäd)tni|j »on ber bcfd)wcr*

lidjen ia|t einzelner Begriffe cnflaben. Senn man erwäge bod), ob ein

Äinb, ober fonfr iemanb, mehrere ©cwifjkif ftabc, ba$ fein Körper unb fein

fleiner §inger jufammen größer finb, als fein ffeiner Singer allem , nae&bcm

man ben Körper be|fe(bcn ein ©anjes, unb feinen fleinen Ringer einen ^eit ge;

nennet fjat, als ee »orfjcr fjaben fomtre ; ober was für eine neue (Srfenntniß

fönnen ifjm i»of^l »on feinem Körper biefc jweij Bcjielningsroörtcr »erfd)affen>

bie es ofine felbigc nid)t fjaben fönntcY ©oflte es nid)f )u erfennen »ermögenb

fcon, ba^ fein Körper größer fen, als fein fleiner Ringer, wenn aud) gfeid) fei*

nc @prad)e annod) fo unpollfommcn wäre, ba$ es feine fold)en Bcjielmngs*

Wörter, wie ©anj unb ^fyeil/ Ijättc ? 3* f™W »weiter: wie beim ein

Ämb, wenn es biefe £Uamen gelcrnet f^at, es gewiffer wifjfc, ba$ fein Jvörpcr

ein ©anjes,, unb fein fleiner Ringer ein ^Ijcif i|t, als es gcivif} wit^te, ober

gewip wiffen fönnte, ba^ ^ei" Körper größer fei), als fein fleiner ginger, eVjc

Dtrrr 3 es
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*s tiefe SBorfcr erfernefe ? G*S fann einer mit fo gutem ©runbc 3Wcifeln, obec

«« (äugnen , ba$ fein f(einer Singer einen Sijcil üon feinem .Körper ausmache,

eis bafi er flcincr, als fein ilorper fei;» U«!> wer es in ^weifet jie&ett fann,

ob<r flcincr fei?, ber wirb auch unfehlbar jweifefn, ob er ein £f)cil ba»on fei?»

@o ba^ oer örunbfaij: bete Oanje t|l grojjcr, als ein $l)eil öaüon ; nie*

mafs ju einem Qxweifc gebrauchet werben fann, ba$ ber fleinc Singer flcincr

fei;, als ber Jvorper ; er mütjtc benn etwan brauchbar fenn , wenn er ange*

fcradK wirb, einen von einer 28a£rf)eit ju überführen, bie er febon voefs«. ©emt
derjenige, ber es nicht gewiß erfennet , ba§ ein ©tuet' Materie mit einem anbern

vereinbarten ©tücfc ber Materie größer i\i, als eines t?o:i [ifmen allein, wirb

es au* niemals, »crmiiteiflbieferjweyen^ejic^uugswörfer, @an j unb ^l)fti
ju ertennen fäljig feim ; man mag auch baraus eimn ©runbfa(2 machen, was

für einen man will,

«p?'i'jtsqVii;r"' ekn flarcr fei), b<x§, wenn man einen ^ollöon einer fd>war$en unb >iwccne3offc tan*

üfÖ- gen iinie, unb einen ^tföoneiner rotten unb gtwdjfaffsjweetu ^olk fangen iime

wegnimmt, bie übrig blcibcnben^ljcuc ber jwo unten ciuanbcr gleich feyn werben;

ober ba$ , wenn man ©icicbcs »on ©feieben abiicljt , aud) bas Uebrige gleich

feim werbe ; ich fage, weicher »on tiefen ©afcen flärcr unbjucr)? befannt fei;, baß

überfalle id) einem icben ju beffimmen ; inbem es feine ©aebe ift, bie ju meinem

gegenwartigen Vorhaben bienet. QBas id; Her »orfiabe, bas gebt fjauptfad)*

lid)babjn, ba$ id) uneerfuebe, ob es, wenn es glctd) ber fürjc|te 2öeg ju ber

Grfeuntniß ift, mit afigemeinen ©runbfäßen ben Anfang $u machen, unb auf

fefbige ju bäum, biefem ungeachtet ein fidlerer 2ßcg fei), ©runbwafjrfjciten,wcf;

ä)i man in einer anbern SBiffenfcbaff ,um ©runbc feget, als unjfrcitigc ^ßaf^r;

Reiten anjufef)cn., unb fte alfo oljnc Prüfung anjunebmen, unb baranf ju be|te;

l^en, ofjne es leiben juföimcn, baß man )ic in Zweifel jiefjf, weil bie ÜWatb/ma*

tifer fo gfüfficb, oberfo reblicb gewefen, bA$ fTc tlcJ? feiner anbern ©rünbc bv

bienen, als nur fofeber, bie an |ld) ffar v.nb unläugbar ßnb» 9öenn nun bem

foi|t: fo feijeid) nid^t, was nicht in ber ©tttenfefirc eine 3öa^r^cit abgeben,

ober in ber Olaturicljre angefüfjret nnb bewiefen werben fonnre, 3}?an neunte

nur einmal, als eine gcivijfe unb ungejwcifcftc 3Baf
s
u'^cit, bie ©runbfef^re einige«:

SSßeftweifen an , ba$ aKes üttaferie, unb nid)ts anbers fc^: fo wirb leicht aus

ben ©chviften berjenigen, bie jle ju unfern Reifen wieber tfufgewarmet fjaben,

juerfefjen feyn, auf was für 'Folgerungen er uns führen wirb» S0?an faffe einen mit

bem sPolemon annehmen, bafbicSEßclt, ober mitben©toicfern, bafjbicJjMmmcfei*

I»ft, ober bie ©onne, ober mit bem 2(narimcncs, baji bie iuft ©Ott fetj : \va9

für eine Geologie, was für eine Dvefigion, unb was für einen ©ottesbienp wer*

tien wir fobann fyahen! Slicbts fann fo gefabrlich fci;n, als ©nmbtcfjrcn, bie

man fo ergreift, ofjnc biefelben in Zweifel ju jieben, ober (le ju prüfen; infonber^

Ijeif , wenn fic folchc |Inb, bie bie ©iftfid)feit betreffen , bie in bas ieben ber

SHcnfcbcn einen (Einfluß ^aben, unb äffen il^ren ipanMungcn einen befonbertt

ipang geben» 93er fann wohi nicht mit 9ved)t eine anberc Lebensart »on bem

2(ri|lippus »crmutb.cn, ber bie ©lücf fcligfcit in bas leibliche Vergnügen feijete,

unb
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unb eilt anbere tton bem 2(nfifrfiene$, 5er bt'c ^ugenb für jufangfirf) §u 5er ©tücf;

feligfeit hielte? llnb wer mit^fato bk ©fütffeligfcit {auf bie Crfennfnifj @Of^
res grünben »tr& : ber wirb feine ©ebanfen ju andern SSctractjtungen ergeben,

als bie/enigen tf^un , wefebe nid)f über biefe iSrbengegenb, unb bie vergänglichen

3>ingc fjinaus fcfjen, bie barinn ju fjaben ftnb. 2öer mit bem 3l"rd)cfaus es aU
eine @runbwa(n'J}etf annehmen wirb, bafj bas Ükd)tc unb Unreelle, bie Qjljrbar*

feit unb @d)änblid)feit bfojj burd) bie ©efeijc, unb nid)t Don Ofatur bc|ttmmet

fen: ber wirb ganj anbere Üvegeln von bem fittlidjen ©ufen unb 556fen fyabm

,

alt Diejenigen, welche voraus fef?cn, ba§ wir unter ?ÖcrbinbficJ;fcitcn fielen, bis

noeb. vor allen mcnfttjfidjen Sßerorbnuugen vorhergehen*

§. y. SBofern bemnad) bic/enigen ©nmbwabtfjeifert , bie man für fofcfje Sicfii(l W«

fcatt, niebt gewiß fmb, (welkes $u erfennen wir bodb. ein Drittel fjaben muffen, f„™fss«l>t»
8

Damit wir ftc von benen unferfebeiben fönnen, bie noeb jwcifcll^aft fmb) fonbern \y;'\u

nur burd> unfern blinben S23ei^f.itl bajtt gemattet werben: fo fönnen wir Uidjt

burd) jte verlciref werben. 3a w 'r werben, anfratt ba£ uns bk erffen ©rünbe

in aße SCaf^cit leiten foötcn, nur baburd) in bem 3i*ff>»>™ befraftiget»

§. 6. S>a nun aber bte (Srfcnnfnifj ber erjren ©rünbc fo wobj, als aller ®S"?eun"
tt

«nbern Sßaljrljeiten bfoj§ von ber (Empftnbung abfangt, bie wir von ber lieber- ocUitan&i«»««'

cinftimmung ober Unübcreinftimmung unferer begriffe f^aben: fo ijr bie reebte »[^ullam«»
2lrt unfere CSrfcrtnfniji ju vermehren gewi}; nid)f, ba$ wir bie ©runbwaßrijei* i^ben^m'iutsi'

fen blinblings, irnb mit einem iTöfjlcrgfauben annehmen, unb ifmen fogleicblbci^ gu^L""*
vflid)ten. Sßiefmefir follcn wir

, fo viel icb cinfeljje , ffare , beutlicbe unb

vollkommene begriffe $u erfangen fud)en, in fo fern |7e ju (jaben |Tnb
, felbige

in unferm Söerflaube fe|t fe^cn, unb eigene unbbc|tänbige tarnen mit ifjnenvcr*

fnüpfen» 3)ergcjtalt werben wir vicllcicbt oljnc einige anbere ©rünbe, wofjC

«ber, wenn wir nur Die begriffe betrachten, unb burd) 33crglcid)ung berfefben

mit cinanber ilvee Ucbercinftimmung unb Unübcrcinftimmung, unb ifjrc verfdjie*

bene $8erf}ättni|]c fttt&cn, eine ridjtigere unb fidrere Srfenntni^, nad) Anleitung

biefer einigen Dvegef, erlangen, als wenn wir ©runbwa^rfieiten ergreifen, unö
baburd? unfern Söcrfianb anberer icutc ©ewalt unterwerfen»

$. 7. £Bir müfjen alfo , Wenn wir gerinnen fo fortgeben wollen , alt ^ß« «**'

cö bie Sßermmft anrätf^, bk iefjrarfen ben unferer Srforfdjung ber Sftatur ber lenutnilwW
SSegriffe, bie wir untcrfud)cn, unb ber Sßafir^eit, ber wir nad)forfd)en, gemä|3 ^„"»iJunftf
einriebten» allgemeine unb gewi|]*e 3öafjr(jeiten grtmben ftd) blop in bem V$W ttabttftntu?

^altnijfe ber abgefonberten begriffe» eine fttjarffinnige unb orbentlidje Zw {%£$?
wenbung unferer ©ebanfen , biefe SÖcrfjäftnifJc auefinbig )u marben , iji bat

einige Mittel, alles bas ju entbeefen ,- was »on biefen SSegritfen mit SHJafcw

Ijeit unb ©ewi^eit in allgemeine ©ä(?e gebraut werben rann. 9)}if was für
©dritten wir fiicrinn fortgeben muffen , fönnen wir in ben ©d;ulen ber 9j?a*

tfjematifcr lernen , weldjc »on fcljr bcutficb,cn unb ieidjten anfangen allmd^
lid>, unb vcrmittcljt einer ancinanber fjangenben Äctte won ^Berniinftfcbfütfen,

ju ber ^ntberfung unb Xkmonftration ber ai3a(jrf^eiten fortgeben , bie, bem er;

flen
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flcn 2fnfcf>cn nad) , bie mcnfd)fid)e ^«^»Sfctt ju übcrflcigcn fd)cmctt» Sie Äunfl
SScwcisgrünbc ju ftnbcn, unb bic um>crglctd)[id)cn 9}}ctr)obcn , wcfdjc bie Sftcrt*

fd.icn crfunbcn fabelt, bicjcnigen föiiftcföcgrijfc auszufliegen , urtb in Orbnung
ju [teilen , wcldK btc ®tcid)f)cit unb Ungkid)t)cit bei

- ©röjjen, ba |!d> bic eine

niebt burd) bic anbere'mcffen laßt, <wgcnfd)einiid) jcigen, ftnb eben bas, was
ftc fo weit gcfüfjret, imb foldjc cr|tauncnbc unb unvermutete (Entbccfuhgen h

c
<xi

vorgebracht f)at» Ob aber nidjt aud) mit ber ^eit bcrgtcid)cn ielfjratrf , in Xnki
£ung anberer begriffe, fo woljf als ber $5cgrijfc von ber ®rö|3c fönnc crfunbcn

werben, b&$ will id) nid)t erörtern» Sas glaube id) fagen $u fönnen , wenn
onbere begriffe, wcfdjc fo wotyl bic @ad)rocfcn, als bic Üuimcnwcfcn iljrcr 2lrtett

ftnb, nad) becSDJet^ab.e »erfolget würben, Sie ben SDfrfjfünfffern gemein t|t, bafi fit

unferc ©cbanfen weiter, unb mit einer großem 2iugcnfd)cinlid)fcittn.b ivlart)cit

führen würben , als wir uns »ictleid)t cinjubilben pffegen»

SKrtSoöefann § 8. Stc£ mad)cfe mid) aud) fobreujlc, bafj id? biejenige 93?ut()mafsung
«•**»' ®*w' »orbrad)tc, bie fid) im britten J?aupt(hjrfc biefcs 35udics befinbt, namlid), ba|j

iiw&irn?
?m

Sie SOlpMl fo wof^l , als bic matljematifd)cn 2Bij]cnfd;aften ber Scmonfrratioit

fär)ig fen» Senn ba alle bic begriffe , mit wcld)cn bic 3)?oraf umgebt, &ad);
wefen, unb fo[d)c ftnb, bic meines (Eradjtens, eine ^erfnüpfung unbUeberein|Tim?

mang mit einanber tjabco , weld)c fiel) cntbccfcn fä$t: fo werben wir gcwijfc,

reelle unb allgemeine ?IBar)rlj)citcn in unferm S&eßge fiabcn , in fo weit wir bic

S3crt)ältni|Te foldjcr begriffe ftnbcn fönnen» Uni id) Ijabc feinen Zweifel , ba?

fern man |td) einer redeten icfjrarf bebienetc, ba$ nid)f ein großer 3r)cir ber (Sit?

tcnlcfjrc ftd) mit einer fofd)cn Jvlarljcif fofltc erweifen faffen , bic ba »erminffü

gen 9)knfdxn fo wenig Llrfad)c ju jweifefn übrig [äffen formte , als er Ijabcn

fann, bie 3Baf)rf
c
.cit ber matr}cmatifd)cn ©afjc in ^wcifcl ju jtcr)cn , bieit)mer?

»iefen worben finb.

Dcr

C

Iö
r

r

E

p""abec $ 9* ^W unfcrcr Sorfc&ung nad> ber (Erfcnnfm'fj ber ©ubfranjen, nöV

Fann nur ourci? traget uns ber Sflangcl an Gegriffen , bic |!c& ju einer folgen 2(rt ju »erfahren

meiert werten! f*'^clt
/ Su cum*

9 at, J
tin&crn SDictfjobc» 233ir fönnen tucr nid>f , wie b<\) ben

'

3«f^ß'3^itcn, wo unferc abgefonberten begriffe fo wor}( @ad>wefen, als ifta;

menwefen ftnb , burd) 35cfrad)fung unfcrcr begriffe, unb (Erwägung ifjrer 33cr^

ljaftni|fc unb Ucbcrein)iimmungcn unferc (Srfenntnt^ erweitern. Qas Ijilft uns

fcl)r wenig, wovon wir bic Urfadjcn an einem anbernOrtc wcitlauftig angefüf^

ret ljaben. hieraus ift , meines (£rad)tcns, fonnenffar, ba$ bic ^Bub|ran5cn uns

nur fc(jr wenige allgemeine (Srfenntnijj »erfebaffen , unb ba$ bic blope v33ctrad)*

tung i^rer abgefonberten ^3cgrijfc uns in ber C£rforfct)uug ber 2ßar)r^cit unb

@ewipr}eit nict>t fo gar weit bringen werbe» übet wie ijt es benn atijufangcn,

bamit wir unferc (£rfenntui^ »on ben @ub{taitjwefen »oHfommener machen i

2öir müften t}ier einen ganj anbern Sßcg nehmen. S)cr SKangel an 'iScgrif;

fen wonifjren ©adnvefen »erweift uns »on unfern eigenen ©cbanfen \\x ben Sin?

gen fefbjl, fo wie |ie wirflid) |inb. Sic (Erfahrung mu0 uns t)icr fcfjrcn, was

bic Vernunft nid>t vermag. Unb id) fann es nur burd) 33erfud)e allein gewiß

wijfcn, was für anbere <Eigcnfd)aftcn mit ben (Sigenfdjaften meines jufammen*

gefefc
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gefegten begriffe« juglcid) &a |Inb; 5. (E. 06 ber gefbc, febwere unb feftmef^are-

Körper, wclcbcm icb ©ofb nenne, fieb fcblagcn fajfe, ober niebt. 3>icfc (Erfaß*

rung , wie ftc aud) bei; biefem befenbern Körper, ben id) unfcrfud)c
,

gcratßcn

mag, macbet mid) nid)t gewiß, ba^ es aud) fo in allen, ober in einigen anbern

gelben, febroeren unb fcbmcljbarcn Körpern fen; icb ncßmc biejenigen aus, mit

wcld)cn id) ben SScrfud) angefrcllet ßabc. Sie @d)fagbarfctf folget auf feiner?

Ic» SÜBeifc aus meinem jufammcngcfcßfcn begriffe: unb bie Dloffjwenbigfett ober

Unttcrträg(td;fcit berfelben §at mit ber Vereinbarung fofd)er §at?6e , @d>wcre

unb ©dnnefjbarfeit feine augcnfcbctnlicbcVcrfnüpfung in iebem Körper, 2öas

icb bj« *">n bem Sftamcnwcfcn bes ©olbcs gefaget ßabc, gefeßt, bafj es aus eü

nem Äorpcr von einer foldxn befrimmfen §arbc, @d)wcrc unb ©cbmcfjbarfcif

be|Ieße, bas wirb waßr bleiben, wenn bie @d)fagbarfcit , bie §euerbe|iänbig?

feit unb bie 2Lijlös[icbfe'it in ©olbfcbcibcwaffcr noeb ßinjugefe^ct werben. tfnfe;

re S3crnunftfd)fü|7c , bie wir aus biefem begriffe jießen, werben uns niebt fo

gar weit in ber gewijfen (Entbecfting anberer (Eigenfcbaften in benjenigen sD?a|fen

ocrDDtatcric führen, in wcldjcn alle biefe (Eigcnfd)affcn su finben |mb. 35a bie

anbern (Eigenfcbaften foleber Körper , bk niebt von biefen (Eigenfcbaften abßan?

gen; fonbern von bem unbefannfen ©aebwefen, von wclcbcm fid) aud) biefe ßcr*

fdn\ibcn : fo fonnen wir baburd) bie übrigen niebt entbeefen. 2Bir fönnen

niebt weiter geßen, als uns bie cinfacben begriffe unfers D?amcnwcfcns füßren

werben, namlid) nid)t viel weiter über ftc fefbff; unb affo vcrfcfjcn ftc uns nur

feßr fparfam mit gewiffen , allgemeinen unb nüöfict)cn Slßaßrßfitcn. ©enn nad)'

bem id) burd) bie (Erfahrung gefunben habe , ba$ biefes befonbere ©tücfc ber

Materie fo woßf, als alle anberc von bcrgtcid)enftarbc, @d)Wcre unb@cbmcfj;

barfeit, bavon id) afkjcit bk <probe gemacbet l}<ibi, ftd) fcblagcn fajfe : fo ma;

cbet es »ieffetebt aud) ißo einen Sßcit von meinem jufammcngcfcßtcn begriffe,

einen Ißeif von meinem ölamcmvcfcn bes ©olbeß aus. 2fffcin, ob iä) febonba?

burd) madK, bafj mein mfammcngcfcßtcr begriff, mit weld)cm id) ben SWdrttett

Öolb vcrfuüpfe, aus meßr cinfacben gegriffen, als vorljer bcflcßt: fo bienet

er mir, inbem er nid)t bas ©adjwefcn von einer gcwijfen 2(rr ber 5\örper in |Td>

faffet, gfeid)Woßl nod) nid)t, bie übrigen (Eigenfdjaftcn biefes Körpers gewif

ju erfennen (id) fagc gewiß ju erfennen : benn viefleiebt fann man nur burd)

9ftut(mia);tmg ba^u gelangen ) als nur in fo weit biefc (Eigcnfd)aften mit eint?

gen, ober mit allen cittfa$en Gegriffen eine augcnfcbcinficbe Verbinbung ßaben,

welcbc mein Diamenwcfen ausmadien. 3* fann, jum (Erempef, verm;ttel|? bie?

fcs jufammcngcfcßtcn Begriffes von bem @ofbc, nid)t gewi^ fetjn, ob baffubeim

geuer bauret, ober nid)t. (Es Ia|jt ftd) feine notßwcnbigeVcrfnüpfung ober Um
»ertragfiebfeit unter bem jufammengefeßten begriffe »on einem gelben, febweren,

fd)meljbarcn unb fd)fagbaren Körper, unter biefen (Eigenfd)affen, fage id) , unb

ber gcucrbcfcänbigf'cit entberfen: fo ba$ id) gctvi£ erfennen fönnte, ba|^ aud)

in iebwebem Äorpcr, in wc(d)cm biefe (Eigenfcbaften ju finben, bie 5eucrbc|t«.m?

bigfeit gewi^ jugegen fei). Jpicr mup id) mid) abermaf ber (Etfabrung bepei^u

gen, um m einer »öHigen©ewipßcit m gelangend @o weit |ld) biefe er|trecfef,

in fo weit fann id) eine gewitfc (Erfenntni^ ßaben, weiter aber nid)t.

4
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isc'o/mfici)""*
§* IO * 3* &'tt nid)ttn 2(brcbe, ta^ ni^f cirtcc

f
Bct t)crntmf(tgc uu&

htTabcr hint nötige SScrfud;e anmaßen pflegt, in bie Statur ber .ftorper eine größere (Ein*

lijfenjäiaft j-1£})t fjaben, unb ihre nod) unbefannte (Eigcnfc&aftcn beffer errafften rennte, «(3

einer, ber in bcrgfcid)cn 8ßcrfud)cn nid)t bewanberf i(l» 2fcbod) ift biefcs, wie

id) bereits gefaget fjabc , nur eine bfofjc 5)iennung ; niebt aber Söiffenfdjaft

unb ©cwijjljeit* 3Mcfcr 2öeg ju ber (Erfenntnifj ber ©ubftanjcn nur burd) bie

(Erfahrung unb @efdu'd)tc ju gelangen, unb fte ju »ermebjen, welches affcs ift,

was unfere fd)wad)cn Gräfte in biefem mir mittelmäßigen ^uftanbc erfangen

fönnen, in welchem wir uns auf oiefer Sooft befmben, inadjet mieb gfauben, ba$

bie Dtaturfcfjrc md)t fäfu'g fei;, ju einer 56if]cnfd)«ft erhoben $u werben, 3#
§altc gänjlid) Dafür, ba$ »ic nur eine fcfw wenige allgemeine Grfcnntnifj »ort

fcen 2(rtcn ber Körper, unb ifwen »crfd)icbcncn (Eigcnfjbaftcn erreichen fbnncn»

S3erfud)c unb fuftorifebe 2lnmcrfungcn fönnen wit jwar fjaben , wovon wir bk

Sßorfljcile ber (Erleichterung unb ©cfunbljcit sieben, unb baburd) .»irben23or*

raff} ber 25co|»cmlicbrcifcn biefcs icbens »crmefjrctt fonnen. Allein id).jwcifefe,

baß unfere natürfid)c ©aben ftd) weiter erftreefon : unb fo »icf icb einfcfje, fc fmt>

unfere Gräfte, es pfcer ju bringen, ntcJ?t »ermogenb»

Wir finb' 6<-

fd)icft flcmo;

rfjct su einem
ftttlicBott tx>
Feiint nTe^ ttnö

fcie .ftüntfe 511

»crbcfFeri!/ Sie

mit (icmiffcn

Sbcikit ba^la'
tut umgeben.

§» 11* hieraus fann man nun feiebt bai @d>fuf$ machen, ba$, weil

unfere .Kräfte nid)t gcfdn'cft finb , in ben innern 'Bau, unb in bas ©adn»cfcn bei*

Körper einzubringen, gtcicbwofjf aber uns bas S)afctw cmcs©otfcs, unb bie (Er*

fenntniß unfer fclbjt augcnfd)rinficb cnfbccfcn, wefebes fu'nfangfid) genug ift, uns

auf eine »oflige unb f'lare (Entbccfung unforer ^ffid)f, unb unferer größcftcnAu*

gclegcnfjcit 511 fufjfen , es uns als vernünftigen ©efeböpfen gar wofcf anffefjen

würbe, bie Gräfte, biewirf^aben, ba^tt anjmvenbcn , woju fte am weiften auf*

gefeget finb, unb ber Anleitung ber 92afur ju folgen , wofjin fte uns ben 28ccj

ju jeigen febeint* S5cnn es faßt ftd? ganj vernünftig febfießen, ba$ unfere w
gentfidje $3efd)äfftigung in benen Untermietungen, unb in berjenigen Art ber (Er;

fenntniß bcftefje, bie unferer nafürfid^cn §äfjigfcif am gfeid)förmigften if?, unb

t>on wefd)er unfere gröpefte Angelegenheit , bas ift, ber ^uftanb unfers civigcrt

iebens abfangt* .Spieraus benfe id; benn aud> ben @d)fuf$ madjen ju fbnnen,

fcafj bie (öittfid)feif bk eigentliche 2öi1fenfd)aff, xmb grbfjeffe ^cfdjafftigung affer

SDtcnfcfoen überhaupt fei;, benen nid)t nur baran gelegen ift, fonbern bie auch

gefdücft gemacht fntb, if^r f)6d;ftcs ®ut aus^uforfeben, @feid)wic (jcrgegeit

»erfd)icbone Äünfte, wcfdx mit unterfduebfic^cn Reifen ber Olatur umgefjcn,

t»as gefallene ioos, unb bk befonbere ©abc gewiffer ^erfonen infonberfjeit finb,

ba$ fic fid> barauf jum gemeinen STitiljcn bes menfd)lid)cn iebens , unb ju ifjrent

eigenen unb befonbetn Unterhalte in biefer 2ßeft fegen foffen» SSBas für ein

wichtiger Söortfjeif nur bie (Entbccfung eines einigen natürfidjen Körpers unb

beffen £igenfd?affcn für ba$ mcnfd)fidK ieben fei;, batton ift bas ganjc unb große

ütmerica ein über^eugenbes Q5enfpief» 2)ie Unwiffenfjeit beffefben in nü^fieb.cn

iVünftcn, unb ber Dränget an ben moijtcn Q5eqttcm(id>feifen bes icbens in einem

ianbc , bas mit äffen ©afturigen ber Ükturgüfcr im UeberjtuflV verfemen ift,

fömmt, meines Sradjtcns, bafjer, ba$ bk 3nnn>ofjner nid)t wufjfen, was matt

in einem insgvmein qm\) »erachteten Steine, id> met;ne bin E»fen|fein, ftttben

fötme.
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fönnc. Unb was wir cmd) »oit unfern ©cmütfjsgabcn ober Sßoflfommcnfieitcn

in biefem 2Bef f ffjcife , wo SBiffcnfcfyaft unb Uebcrflufj mir einanber um ben 2ßor*

jitg ,u ftreiten fdxiucn, benfen mögen: foivirb bod>, meines (Ermeffcnes , ein icb*

weber, ber biefeß wobj überleget, |id> überführet fcljcn , bafj, wofern ber ©e*

braud) bes CEifcnö unter uns »crfofjrctt gienge , in wenig 3afjrfcunberfcn ber

SÄangcl unb bic Unwiffcnfccit ber alten wilbcn 2tmcricancr bei; uns ganj unfcljk

bar einreiben würbe, bic an natürfidxn ©aben unb Scbcnemittcfn ben gcjttfe|ten

«nb ftd) in fcodjftblüfjcnbcm ^ufranbc befinben ben SDölfcrn im geringften ntd)tß

nachgeben, ©o bafj berjenige, welcher juerft bcn©cbraud)bicfcß veräd;t(id)cn (Ei*

fenfteineß befannt g*cmad)t, in SiÖaf^cit ber Sßater ber .ftünjte unb ber Urheber

bes Ueberjlu|]eß Ijeijjcn fann*

fe §»12» ^d> mod)te bemnad) nidjt gerne für einen foldjen angcfcJjcn fet;n, ®ö* wäff««

ber bie (Erfotfdjung ber Statur »erachtete, ober batton «brauen wollte* 3»d) "igcnommene«

gebe gan$ gerne ju , ba$ bie Befrachtung ifjrcr 2öcrfc uns 2lufaf$ giebt , ifcrcn ^iu?tj5|*d

Urheber ju bewnnbern
,
$u verehren, «nü ju t>erfcerrliä)eh. ©ic fatm, bafern ®;u!i'liitj«it

fic reefrf eingerichtet wirb, bem mcnfdjlidjcn ©cfdjfcdjtc gröfjcrn D?u<?en »äfdjafs tu«n.

fett, als bie 35cnfmaafc ber ausncbmcnbcnSMbigfcit, bic »on ben ©tifternber

.£>ofpitälcr unb 2(rm«n(jaufcr wit f" großen Äoffcn aufgerichtet worben. 3)cr;

jenige , ber jueefi bic Bud)brucfcrci;crfanb, ben ©ebraud? ber 93?agncfnabcl<ntV

bccfctc, ober bic .ftraft unb ben rechten ©ebraud) ber (Ebjnawurjd ben ieuten bv
fannt maepete , !;>af mcfjc 511 bem Söadjsifjumc ber (Erfcnnfnij? , unb ju ber (Er;

ganjung unb Sßcrmcfjrung nötiger Bcq&cmlic&feitcn beigetragen, unb mehrere

ieufe vom "Sobc errettet, als biejenigen, welche ©cmilcn, 2ßcrf|täftc unb.öofpi;

tätcr gebauet unb crfidjtet iiabcn. 2llleß, was ify fjauptfädjfid; fagen will, iff

biefes, ba£ wir nidit gar ju geneigt fenn follcn , uns eine (Erfer.ntnijt; einjtt&tf*

ben, öfter ju erwarten, wo fte nidjt 51t fjaben i|i, ober Mittel

,

]u ergreifen, bat

burtf) wir fte nid;f erlangen werben: auc£ ba$ wir nid)t jwcifclsöoüc abrgcbäu;

"bc für vollfommenc 3Bi|"|cnfcf?affcn , nod) mwcr|tanblidK begriffe für grüne*
fid)c3)cmon|tratiottcn annehmen. Ben ber Erfcnntnifj berKörper muffen wie
uns begnügen, basjenige gfeid)fam ' nacbjulefcn , was wir aus ben angefteHfett

abfonberfid)en Bcrfudjcn fö)ttefjen tonnen : weif wir nid)t »ermogenb finb, von
ber (Entbecfung ir)rcc ©acfywcfcn jemals gan$c ©arben 511 binben, nod) bicök?

tue unb (Eigcnfdjaftcn ber ganjen 2(rfen hx S3inbel jufammenjufaffen* SBo
unferc SrforfAung bas jitgleid;e ?>«fei>n, ober ben SBibcrfürud) beffefben beiiifff,

fo n»ir burd) bie ^>etrad)fung unferer begriffe nid)f enfbeefen fönnen: ba muffen
©rfaf^rung, 35eobad)tung , unb bic S7aturgefclnd)te uns, »crmiffel|t unferer

©innc, unb b.is nur jtücfweife, «ine v£in|Td)t in bie forperlid;cn ©ubfianjen gc*

ben. ©ieCrfcnntmß muffen wir, »ermittef|l unferer©inne, erlangen, weldjeftcbin

S5eobad)tung ber (£igenfd>aftcn unb^öirfungen berfefben in emanber, 6e^t(fam be?

fdjafftigen. 2ßas wir aber Don ben ©ci|tcrn o^ne .Korper in biefer StBeft ^u er;

fenr.cn gebenfen, bas muffen wir, meines (Eradttcns, üon ber Offenbarung er?

Warten* SHJcr in Betrachtung jiefjen wirb, wie wenig allgemeine ©rmibf.!^
erbettelte Äauptgrünbe, imb angenommene .»bauptfaftc bic wafjre Erfenntnip bc;

firbert unb beigetragen f^aben, ben 9?ad)forfdmngcn vernünftiger ^erfone«
©S68 2 naci,
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nad? bcm mirffid)en 2öad)Sff}ume bcrfclben, ein ©cnügen ju ffjun ; wie wenig,

fage id> , bie Unternehmung in tiefer 2lb|id)t, viele ^afn^itnberfe nad) einanber,

ben Fortgang ber 2Eftcnfd)en in ber iftaturmiftenfebaft beforbert Ijaben: bor wirb

leid)t erachten, ba$ »vir Urfadje fjaben, es benen ju verbanden, wcfd)c in bie?

fen feiern Reiten es auf eine anbere 2(rt angefangen , unb uns, tvo nid)t eine«

leichtern 2öeg ju ber gefegten Utnviffen^eit, bod) einen (teuerem ju nüljlidKr (Er;

fenntnifj gejeigef fcabetn

^auA
r

t>tr" §.*
I? * 3* â3C "'**' ^ wir unö "'** cinc6 ottgMommcnctt wafjr;

l)Wt\)t{en. fd)einlid)cn ^auptfaJjcs , was für einer es aud) femt mag ,
' bebienen fönn;

fen , um ade (£rfd>einungen ber 3^ötur baraus ju erffären, angenommene
Jpauptfäije ober iimpotfjefcn , wenn ftc wob! ausgebaut |Inb, fommen tvenig;

jtens bem ©ebädjtniffe überaus jttftatten, unb führen uns oftmals auf n#e
(Sntbecfungern Sßiefme^r geljet mein 2lbfcf)ett bafjin, bap mir nid)t eine iebe

SÖtcnnung gar jubeljenbe ergreifen foffen , mefebes bas ©emüf^e bes SSWenfcbcn

fefjr (eid)f ju tfjun pflegt, bas attejeit in bie Urfacbcn ber Singe einbringen,

unb ©runbmafirfjeifcn tyaßhi miß, bei; benen es |ld) beruhigen fann. Salier

fagc id), foden mir nid)t fogteieb eine iebe üftemiung ergreifen, bis mir bie bei

Jonbcm Umfränbc grünbiid) untcrfud)cf, unb vcrfd)icbcnc Sßcrfucbc von berje;

nigen @ad)c angeffettet fiabcn, bie mir, nad) unferm angenommenen #auptfaf?e,

erffären, unb baburd) feijen tvoßcn , ob er |ld) auf äffe ^äüe febiefen merbe, ob

unferc ©runbmafjrfKitcn uns gänjfid) burcbfüfjrcn , unb nid)t mit einer (Erfdjeü

nung ber Sftatur fo (freiten werben , ba$ (Te fid) auf eine anbere (Brfcbcinung ju

febiefen, unb fefbige ju erffären fdxinctt. Unb cnbfid) muffen mir (Sorge fra;

gen, bafj ber 97amc ber ©mnbwafir(jcifcn' uns nid)f verleite unb maebe, bafj

mir basjenige, als eine unffreitige SBafwfjcit, annehmen, mas in ber Sljat , unb
tvenns fiod) fömmt , nur eine gemiffe Sflutfjmafjung ift , bergfeidjen in ber

Sftaturfcbjc biemcijrcn, id) Ijattc bei; nafic gefagt, aße angenommene Jfpaupt;

fäfje ftnb»

mm unb beut« §, 14» Qrg mag nun aber bie Sftafurfcfjrc ber ©cmifjfjcit fabjg fet;n, obec

lf*ft Mimra* w*t : fo febetnen mir bod) bie 2frten, unfere (Erfcnntnif? ju vermehren, in fo;

h- " ?
«"'" un* wc ' f w 'r t)a

^u ^^ ^nb '
^"r^'* ö ' cfc &c,}°cn 5» fc'^' ®«« er |lc i^, ba$

onBercrV"
9

mir von benjeoigen ©ingen, bavon mir ©aftungs? unb 2(rfnamen ^aben, jum
flfitfc 1 w. 1^* menigjlen von benen Singen, bie mir betrachten, t>aburd) mir unfere Srfcnnt;

ft'mnuinTpöcr nip vermehren, unb movon mir vernünftig reben, beflimmte begriffe erfangen,

Uimüerciiifiinu un b in unferm ^Jer(?anbe feft fe^en. Unb |mb fie 2(rtbegriffc von ©ubftanjen ;

n"ngcu,fint» fo foßen mir uns bemühen, biefetben aud) fo vo(I|Tanbig ju machen, afs mir
tumtui, nur fonnen; id) mctjne, ba$ mir fo viel einfache %bm\ jufammenfeljen foilen,

m
P
/iuefroc"

nt
ba^ fic bie litt voüfommcn bcflimmen fonnen, wenn man nam(id) beobachtet

t«f»- liat, b*$ |1c beftänbig jugfeid) ba |mb; unb jmar fo miif ieglid)e von biefen

einfachen '^bten , mctd)c unfern jufammengefeßten begriff ausmachen , in um
ferer <Sce(e ffar unb beutfid) fci;n» Senn ba es fonnenffar ift, ba$ unfere (Er;

fenntniß nid)t über unfere SJegciffe geilen fann: fo fonnen mir, fo fern |Te ent;

Weber unvoüfoinmen, verwirrt ober bunfel |mb, feiner gewijfen , voUfomme;

nen



23on fcem 2$ac(j&fnimc unferer Ctttcnwm'§. 4- 23- I2 - £• 693

nett ober ffaren (Erfcnnfmfj gewärtig fctjtt» £>ic jwc^te 2(rf ift bic fömßj
diejenigen ÜHittcfbegriffe ju erftnben, ivcfct?c uns bic tlcbcrcinftimmung, ober

ben 2BiberfprHd; «nberer Begriffe jcigen fontten, bic |ieb ntcf>c unmittelbar mit

cinanber vergleichen lajfcn,

$» 15, 2>ci0 biefe jwo 2frfcn, aber ni'd>f biejenigen, ba man jtcb <mf s>ie matri«m^

©rutibfälje verfaßt, imb aus allgemeinen ©äßm §ofgcrungcn jicfit, bic rechte ^"„^'f"'
50?ct^o5c finb, unfere (Erfcnntni|s fowofjf in ben gegriffen von anbern Qvfkh «n 35«pfp»«l

figfeifen, afs inbenen, welche bic ©röjsc betreffen, ju vermehren , bas wirb &rtV">" -

uns bic Betrachtung ber matfjematifdjcn CErfenntnifj [eicht lehren, £>cnn ba

werben wir crftjinbcn, bafj berjenige, welcher nicht von -ben 5ßinfe(n unb §t*

guren, von welchen er etwas ja erfennen »erlanget, einen vofffommcncn unb

ffaren Begriff bat , einer (grfcnntnif? bavon gan, unb gar unfähig i|t. Sßir

Wolfen feßen, es fjattc ein 9)icnfcb von einem geraben Söinfct, von einem un;

gfeichfeitigen S)rci;ccfc, ober ungfeichfeitigen Bicrecfc feinen vofffommcncn Bc;

griff: fo ift nichts gcwijfcrs, afs ba$ er fich wegen einer Svinonfiration bat

von vergebfid) bemühen wirb« ferner i|t es fonnenffar, ba$ eben nicht ber

(Einfluß ber ©runbfäßc, bic man in ber SOfatfjematif für bic er|fcn ©rünbe an*

nimmt, bic fSttcifrcr biefer Sfßiffcnfcbaft auf fofebe bemunberswürbige £nf bec;

fungen gefüljrct, bic jtc J"m Borfcbcinc gebracht f^aben. SÖJenn gleich ein

DDtcnfcb von gutem Bcrffanbc alle bie ©runbfäßc, bcr?n man ftd) insgemein in

ber SOiatfjcmatif bebienet , noch fo vefffommen innc fiat, unb il)rc (£r|trccfim*

gen unb Folgerungen
, fo vief ifim beliebet, befrachtet j fo glaube id), er wirb

burch ipüffc berfefben nicht leicht erfennen, bafj bas Qvabraf ber Jjnpotawfe

eines rccbfwinflichten Srencfs ben Qvabratcn ber jwoen anbern @citcn gleich fei;*

Steinern Bebünfen nach fjifft es ifim Ju biefer £)cmonftration nichts, b<x$ er

weis, ba§ bas ©anjc allen feinen feilen gleich i)l; unb bafj, wenn man©(cü
ebes von ©fcid)cm abgeht, aud; bas Uebcrbliebenc cinanber gleich fei;n wirb:

unb ich glaube, man fann fofd>c ©runbfaße fange genug überbenfen, ofmc te

mafs bas ©eringfte raefjr von maffKinatifcbcn 5öJafir^citcn ju fcfjcn. ©ie ftnb

burd) ©ebanfen, bie man auf eine anberc 2(rt angewanbtfiat, entbeefet worben*

Sic @cefe fiattc anbere ©cgcnfränbc, anbere 2ibftd)tcn vor (Ich , bie von fofehen

©runbf^ßen weit untcrfchicbcn waren, afs jic juerfi bie Stfenntttijj von bergfeü

ehen ^Bafirfjcifcn in ber Dflatljcmatif erfangetc , wefche bic SDtcnfeben niemafs

fattfam beivunbern fönnen, benen fofehe angenommene ©runbfäßc m>arfef}rwbh
£
l

befannt |lnb; bie aber von ber 9Ji*ctf;obc berjenigen, bic juerfi 2>cmonjtratio*

nen macheten, nichts wiffen. Unb wer weis benn, was für 2(rtcn ,
unfere <£r*

fenntnifj in anbern 2ßiffcnfcbaftcn ju vermehren, nod; ins fünftige fönnen erfun?

ben werben, bic ber iefirart , nach weicher man bie Algebra in ber 2>}aff)cma;

tif vorträgt, gfeichfommen, welche fo befjcnbc bie Begriffe von üvantitatener;

finbt , um anbere babureb ju merfen, beren ©fcichljcit ober Proportion wirfonjl

jefjr fch.wer .vifJen fönnten , ober »icUcicbt niemafs erfennen würben*

©sss 5 £>a$
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•SRocfc einige anfcere Betrauungen , bie unfere (Erfennt*

nif? betreffen«
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nfere Srfemtfnif} !?af,>ie in anbern ©ittgen, fo aud) fjier, eme groj^c ©fetefj^

Ijeit mit nnferm ©eficbtc , ba^ es weber ganj notfjwcnbig, nod) ganj

frenwißig ifr» " 2ßärcunfcre Srfenntnifj aßcjeit not|tv;r.Mg: fo würben

nid)f nur alle ü)icnfd)cn gfcid)c (Erfcnntnijs bcf7(|cii, fonbern es würbe aueb ein

ieber alles ccfctutcri, tttaö tnan erfenucn fann. Uno wäre jlc gan$ freiwillig:

fo würben bic icutc fo wenig baraus machen, unb biefefbefo geringe fcbajjcn, D«^

fic eine überaus f leine, ooer gar feine Qcrfennfmjj (jaben würben. £>ic9Jicn;

feben, wcldje ©innc (wben, muffen ttcrmittcf|t.bcrfcfbcn ^becn empfangen? un&

£abcn fic ein ©cbäd)fni|} : fo muffen fic einige batton behalten. Unb wenn fte

«ine Untcrfcbctbungsfraft bc|lßcn: fo muffen fic bie Uebereinftkwmung, obcrUn*

libercinfrimmung einiger tton foleben 3Dfcn »ecne^men ; wie ber/enige, wefeber

klugen fjaf, einige (öegenfranbc feigen, unb einen Untcrfd)icb unter i§nett,wa|}E?

nehmen mup, bafern er feine 2(ugen £c<) ^age auftaut wifl. 2Cflem, obfdjon

ein SOicnfd), ber feine 2lugen bei; Ijcßcm iiebte offen \&t
, feben muß: fo giebf

es glcicbwofd gewtffe (Bcgcnflänbc, bn es in feiner SBabJ fielet, ob er feine 2(u?

gen barauf riebfen nnß. 2l(fo fann er eines Smk&cs mächtig femt, welches ®e*

ntalbc unb ausgeführte ÜJiaferien enthält, bie iljn ergoßen, ober unterrichten fon*

neu. tiefem aber ungcad)tct fann er es niemals aufmachen, noeb |Icbbic3)iüfjc

nehmen wollen , bineinötifebcn»

§.2» (Es finbt fid) auch noeb etwas anbcrS, bafj in eines ÜDlcnfcbcn fciV

ncr SNaebt flcfct. Sftamlid) , ob er febon feine 2('ugcn juwcilcn atifeinen (Segen;

ftanb riebtet*. fo t\\t erbod) bie §rcs)bcit, obcrbcnfclbcn forgfältig befrächten , unb

fid) mit ber größeren ®cflicjfcn6cit bemühen wiß, alles, was barinnen gefeben

werben fann, genau wa^rjune^men. 3^bod) was er flcljt, bas fann er auf

feine anbere 2lrt feljen, als er es wirflieb liebst» (Es berubet nid)t auf feinem

SBißcn, ba$ er basjenigcals was febwarjes fiefjt , was gelb erfebeint, noch baß

er flu) berebett wollte, als Wate bas fa(t, was iljn boeb wirflieb brennt. Sie

(Erbe wirb i$m nicht mit 25fumen bemalet, nod) bie gelber grün bebeefet, erfcbciV

jien, fo oft er es verlanget. 3 !11 falten Söinter mu£ er bas ^efb »ci0, unb mit

Steife bebeefet, erbfiefen, wenn eres befd)auen wirb. (£ben fo ifl es mit unferm

93erflanbe befebaffen. 3tDes, was bei) unferer (Erfcnnfnifj freiwillig ifl, Ummt
barauf (in, ba$ wir einige unferer ©eefenfräftc auf biefi, ober jene ©attung

*on ©egenflänöen wenben, oberbavon juruef galten, ober biefclben mit me^*

rerm,
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renn, ober wenigerm Steige Befragten. ©inb fic ober bamif befebafftigef: fo

£at unfer Söiffc nid;t ttc S*J?ae^f , bie (Erfcnnfniß bes ?Ocrff»inbcö auf C>tc eine

ober anbere 2lrf $u beftimmen. 3>a6 gcfcm'cfjt nur burd; bie ©cgcn|tanbc fefb|l,

in fo weit fic fiar entbeefef »erben* Unb bakr muß btc ©eck, in fo weit fid)

ber 3)2enfd)en ©innc mit äußerlichen ©cgenftänben bcfdjäfftigen , bk begriffe,

bie ik burd; biefeiben bargcftctlcf »erben, annehmen, unb von ber 3Birflid)fcit

bor 3>ingc »on atijfen »ergeratjfert fcpn. Unb in fo fern ber üttenfd)en ©cban*

fen mit igten eigenen befn'mmten -gegriffen umgekn, muffen fic einigermaßen

bie Uebereinfctmmiing unbUnübercinflimmung .yabjncfimcn, bie unter einigen fofe

d)cr S&griffe ju ßnben i|t: wefdxs benn in fo weit eine Srtcnntniß iff. Unb
Ijabcn fic Sftamen ju benen Gegriffen, bk ftc auf fofefee 2öcifc betrachtet f^aben:

fo muffen ße notf>wenbig von ber 2Ba(jr.jcir ber @äf|c, wcldx bie in fid) öepnonu

inene Uebercinftimmung ober Unübercinftimmung ausbrücfcn, txrßd;crf, unb

»on allen bcrgfeid;en Sißafjrkitcn unftreitig überführet fenm Senn was ein .

SJicnfd) fiebt, bas muß er fckn , unb was er vernimmt, bas mußcraud?al*

foerfernten, baß er es vernimmt,

§ 3» 3(ffo muß berj'cnigc, »efd>er tton ben $a$ttn begriffe erfanget, unb ein ejtcmpef

fid) bie SMIjc genommen Ijat, (£ins, »Jwe», unb ©reo mit ©cdjfcn jitttcrgfcidK«, j^f^a"»'^
es tinfeTjet», baß fic cinanber gfeid; ftnb. 2öer von einen ©reijecf« einem begriff &«t tiatüriicü«;

erlanget, unb bie 2Crf gefunben f>at, bieSBinfcf unb ©rößcbcffeibcnju meffen:
^ {I '3 ,P!'-

ber »eis es gewiß, ba^ feine brei; SSinfef jweenen geraben gfeid; finb ; er fanu

fo wenig baran jweifefn, afs an biefer 2Bah
e
rficit: es i|t unmöglich, baß baffcf*

feige £>ing j'ug.cid; fei; , unb nidjt fen* 2lud) berj'cnigc , wcfd;cc einen begriff

von einen jwar vernünftigen, aber jcrbrcd)(id)cn unb fd;wad)cit 3Befcn fjat, ba9

von einem anbem Söcfen gemattet ift, unb von bemfefben abfängt, weidKöalTi

mächtig, voflfommcn weife unb gütig ift, wirb es fo gewiß erfernten, baß ber üWcnfd)

©Ott verehren, fürd;tcn, unb ilSm gefiord)eh muß, ah bic©onne fdjcint, wenn
er biefefbc ficfit. S>cnn, wofern er nur von jwci;cn fofd;en -Jöefcn begriffe in ^
feiner ©cetc fjat, unb feine ©ebanfen barauf ridjtcn, unb ftc bcfrad;tcn wirb:

"*

fo wirb er fo gewiß bcßnbcn, baß bas niebriger?, enbiid)c unbunterwürßge5öe^

Jen verbunben fei;, bem f)6d)ften unb unenbiidjen StBefen ju gefjordjcn, afs ec

gewiß finben fann, baß 2>rci;, §33icr unb ©ieben weniger, afö ^unfjcfjn fmb,

bafern er folefte ^aiifcn überlegen unb ausrechnen wirb. ©o fann er aud; bei;

einem kffen 2)?orgcn nid;t meijr t)erßd;ert fei;n, baß bk @onne aufgegangen ift,

wenn er nur feine 3(ugcn auftiiim, unb fic barauf richten wirb» 3cbod; es mö*

gen biefc 2öakkifcn nod; fo gewiß, nod; fo f(ar fci;n: fo fann berjenige ein»

ge bavon, ober aile nid)t wiffen, weicher fid;niemafs bie fOhiljc nehmen wirb, fcü

nc ©cmütijsfrafte
, fo wie er fort, anjuwenben, um ßd; felbfl ba»on ^adn'idpt

ju geben.

fDtö
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23oh Dem Urteile.

ÄfS'" ^^ ll bk Sdft* b<* ^crflan'bc« bem 9)?enfchcn nicht Bloß mm 3ta$jinncn

,

ednaiifciuiiiö J?/ fonbcrn and) fein icBcn wof>l m fuhren, gegeben fmb : fo würbe es fefcr

ffiÄ*™
^*^

f*
fc* f um {&n rrc^»/ wenn « f°n i* "»*« fcatfe, »orn«* er fein in

&erö nöit>i3- ben einrichten fbtmte, als was man mir ©ewi£!icit unb »ollfommcn erlernte*

fann. 2)cnn inbem folcbc Erfcnnfmß fcfcr eingefebränfef, unb nicht funläng*

tid) ift, wie wir gefchen §a6eri : fo würbe er (leb oft in einer ganjlicben §infler*

nifj Befinbcn, tmö bet? b<n meiften Jpanblungcn feines icbens gan.j unb gar um
fcblüjfig fqtr, bafern er nichts r)atte, bas i(m., in Qjmwrigcftttig einer ffaren

unb gcwijfen l£rfcnntni|i}, füfwefe. derjenige, ber nid)t cru-r effen will, als

bis er eine SemonfTration vor jtcb r}af , ba§ bie ©peife- ihm jur D1ar)rung

btenett werbe ; ber fieb nicht efjer regen will, als bis er unfehlbar erfentret, bafi

bas ©cfcbäjftc, welches er uor fjat , wof?l wonjiatten ger)cn werbe, wirb wenig

mcbj m tr)un Iv-wcn, als ba$ er (litte |7ijt, unb m ©ruubc gel)f*

SBt« rajv un* §„ 2, £>erowcgcn, wie ©OS 1

?: einige X>iitgc an ein fcftr heiles itcfit gc*

rung mi'i'crcT f«fc*t ^ rtf > Wli « lI» 6 cmc 9cw'tTe Gjrfettntrofi gegeben , bas jwar auf wenige
erfemitnii ju Dinge, in 31'nfefjung ber attber», eingefd)ranf'ct i(t, unb wermuthlid) cinSBor*

B.
"""*C" f*marf »on bem f:t;n foll, woju mit Sßcrftanbe begabte ©efdwpfc fä§tg fmb,

um in uns ein Verlangen unb eine'^cnuuStmg nach einem bejfern 3«faiwc m
erweefen : alfo liaf er auch in Singen, bk unfere mcijrcn ^Ingeiegenf^'iten bc*

treffen, uns nur mit einer 3lbenbbdmmerung ber 2Ba()rfd)emftd>feit, fo jti xv
ben, verfemen, bie ba, wie ich bafür l)altc , bem'D)litte[|fanbe, unb bem ©tan?
bt ber ^probcjafire gemä|3 ift, in* welchen er uns hier 31t fenen idkbtt §at. £s
ijt fofehes m bem Enbc gefd)cf)cn , bamit unfere gar m große s3$crme|fcnljeit

unb fjofjc Sinbifbttng gcbanwfet würbe, unb wir burd) bie tägliche (Erfahrung

waljrnc^mcn mochten, wie unfere (£in|id)t (Td) nid)t fo gar weit erftreefe, unb

wie fehr wir bem 3rrt£umc unterworfen fci;n ;' ja bamit bie Smp|Tabiing bat

»on uns eine be(tanbigc Erinnerung feim möchte, ba$ wir bie ^tagc biefer um
ferer ^pilgrimmfchaft anwenben, benjenigen ?lßeg mit Unverbroffm^cit, unbmif

aller (Sorgfältigfeit ju fuchen , unb il}m nad>juger)en, ber uns in ben ©tanb
einer großem SSJoÖfontmcn^eit fülwen fann. ©enn es ifr wohl nichts »crnimf*

tiger , als (Ich J« ©enuitbe führen ; folltc auch bie Oifenbartmg in biefem §af;

[efdjweigen, ba$ bie2Ölenfd)ett, nach bem fic bie ifmen Ijier »on ©051 »erfic;

Reiten Ülaturgaben anwenben, aud) am (£nbe bes^age-3, wcnnir)neni^re@ön?

nc untergcfien, unb bie Dtaeht il^rer Arbeit ein <£nbe machen wirb, ben gebü§i

renben iol^n empfangen werben,

§ 3*
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§. 3» £)as Vermögen, welches ©DSS 6cm SHenfdjm gegeben , ben ^
ic SSeurtjrf«

Solange! 6er ffaren unb geriHffen Qjrfennfnifj in benen galten 51t erfeßen, wo DcT^inge!

man fclbige nid)t b
c
abcn fann, ift Das UrffceK, »crnwgc ceflen bie ©eefe glau; Nr&fciwtBifc

bet, baf? ifne begriffe übercinfommen , ober mit cinanber {freiten, ober, mU
d)cs einerlei; i|t, bafj ein @a(j maljr, ober falfcbfc», ob

c
nc eine bemon|irafiv>i;

f*c JUarlicit in ben SScrocisgrünbcn waljrjunc&mcn. 2>ic <gecfe gcbraud)ct fid)

tiefes Urteils juweifen aus 0iotb
c , wo eine ©emonftration unb gereifte £rfcnnt*

ni£ nid)t ju £abcn ift; juweifen aber aus gaulficit, aus Unwiflfcnbeit, ober au$

Ucbcrcilung, aucJ) wo man ©emonftrafionen unb gereifte Qx'wcifc bcabcn fann,

S)ic 9)?cnfd)cn nehmen ftd; oft nid}t ^eif, bie Uebcrcinftimmung ober Unübcr*

ein|fimmung jwecner begriffe , bie jie gar ju gerne reiben wollen , ober an
bereu JUnntniß ibjicn gelegen i|t, forgfaltig ju unterfingen ; ftc fc£cn bie 33c*

recistluimcr nur obenhin an , ober überaßen |te gämfid; , enfweber weit fie

einer fofdxn 2lufmcrffamfcit unfähig |lnb , welche bei; einer langen Dvci^c »on
immer ftarfern QJeweifcn erforbert wirb; ober weil |ie feine ©cbulb fjaben, fid)

babet; ju verweilen. SVrgeftaft befrimmen (Je, ob
c
ne bie ©emonftration cin$ufc;

£cn, bie Uebcrcinftimmung ober Unübereinftimmung jweener begriffe glcidjfam

burd) ein Srbficfcn öerfelbcn in ber gerne, unb bereben ftd) , als fämen ftc mit

einanber übercin, ober waren cinanber juwiber, nad) bem es ibnen bei; einer fote

d)cn fcid)t|innigen 23cfd)auimg am wa^rfd)einlid))lcn »orfömmt. X)icfc Ära ff

b:r ^cclc , wenn fie fid) mit ben 3}ina,cn unmittelbar bcfd;afftigcf , wirb bas

U r 1 1) e i l genennet. Spat |7c aber mit ^ßafjrljcifcn 311 tlmn , weld;c burd; Soor;

te ausgcbrücfct ftnb: fo Ijcijjf es insgemein ber 3Sci;fatt, ober bie üttisbitfigung»

Unb ba biefcs bie gewöbnlid;fte 2irt ift , wobei? bie ©ecle biefe Äraff anjuwen*

ben ©clcgcnficit Ijat: fo werbe id) mid), wenn id) ba»on ju reben f^abc, biefer

SBortc bebienen, als wcldjc in unferer Sprach, e ber ^roetjbeutigfeif am wenig;

ften unterworfen finb.

§. 4. SDagejlaß fjaf bie ©eefe jwo Äräfte , bie fid) mit bim SBafjrcn if&JpW
unb |atfd;cn bcfd;afftigcn. £>i« erjfc ift bie Qjrfennfnifj , baburd) |Tc bie Uc* Mik^S'
bcrcinjtimmung ober Unüberein(timmung einiger ^2?ctjrt|fc gewiß »ernimmt, unb '*

f'

nD/ ob"e
,

ba»on unftreirig überführet i|t. . 3)ic anbere i|t bas Urtbeif , wefebes barinn tntn.***

befielt, bafj bie (Seele begriffe jufammenfebet, ober trennet, wenn |Ie bie gc*

reijfe Uebereinl'iimmung ober Unübcreinjtimmug bcrfclbcn nid)t »ernimmf

,

fonbern nur »ermut^et : wefdjes, wie biefcs ?ü3ort bemerfet, fo »iel i|t, aief

es nur fo annehmen, eb.e fid)S gerei^ jetget» Unb wenn bie Agcele bie
v

-33cgrijfe

fo vereiniget, ober trennet, wie |ie wirflid) in ben Singen fefbjt |Inb: foi|tcß

ein rid)tigcs Uct^cU«.

tut ®aö
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§ i»

je bic Scmonftration bie Uebcrcmfrimmung ober ben (Streif jWcemc

begriffe burd) Skrmittchmg eines, ober mehrerer $5ewei8grünbc jetgef,

bic eine beftänbige, unKränberHcbc unb augenfeb.einliefe SÖerbinbung

unter einanberfjaben: affo »Jl bic SBa^rfd>cinItd>fcie nici?tg anbers, afs nur bec

©djetn einer folgen Ucbereinftimmung ober Unübcrcinftimmung, »crmirtclfr bec

23cwcisgrünbe, beren Söcrbinbung nid)t befränbig unb ynsmänbcrtid) ift, ober

jum wcnigjtcn nid)f, afs eine fo!d;c »ernommen wirb, (Sic iff mciftcnffjcils nuc

fo befebaffen , ober febeinf es jufeon, unb ift bjnlattgltd;, bie (Seele anzutreiben,

baß pe vielmehr urteilet , ber <3af$ fei; tvaijr ober fa[fd;, ober macbe bau (Sc*

gcntljeif ba»on aus, * $ ^* '" ^^ £>emonftration biefcs ©atjes: bren %ßinfcl

eines Srcnccfcs finb jmecnen gcraben gfeid) ; »ernimmt ein Sttcnfd; bic gcwijfe

unb umxranberfiebe 33erfnüpfung , bic fiel) in ber ©fcicblHcit unter ben brenett

CÖJinfcfn eines £>rci;ccfcs , unb unter bin WittdwinMn bc|tnbf, beren man fid)

bebienet, ifjrc ©tcicbljeit mit jwecnen gcraben Söinfct baruitljun. Scrgcfraft

wirb burd) eine anfebauenbe Srfcnntnifj ber Uebcrcin|Timmung ober Unübcrein*

ftfmmung ber SDfittclbcgriffe ben iegfieben (Scbrittc bes Sortgangcsbicganjeüui*

$c mit einer foldjcn ^ugenfebeinfiebfeif fortgcfuf?rct', wclcbc bic Ucbcrcinftim*

mung ober Unubcreinflimmimg biefer bi'ci; Söinfcf nad) ber ©feid;b>it mit

jwecnen gcraben flar ju erfennen giebt» Unb auf fold)c 2(rt fjaf er benn eine

geroifle Srfcnnfni|? , bajj es fTd; in ber Sfjat fo bcftnbf, (Sin anbercr abcj| bec

|ld) niemals bic 9iftü§e genommen, biefe Semonfiration rcdjt cinjufefjcn, giebf

,

wenn erkort, baf$ ein SOfatfjcmatifer, ein Sftann, ber in gutem 2fnfcb.cn jtcfir,

behauptet, bren 5Binfcl in einem 2>rci;ccfc wären jwecnen gcraben glcicb
, fok

tf;cm @afe.c $5eyfaff, bas i|l, er nimmt tfcn für ma$r m* 3« wclcbcm gaffe

benn

163) ©lauben, ÜSetjfaH, 50?er>nuncj 6c*

merfen &iec bem 25crfa|fer einerlei; ; ba fte

fcoef) «anj oerfebiebene ^Begriffe auSmarf)cn.

(Eine üfteonung ift ein nod) niebt fattfam

fcerotefener ©aß, ober ein 6ßß , ber niebt

»dllig erwiefen werben fattn; mitbin tftfie

ungewiß. (Sic ift entroeber nod) roabr»

fcbcinlid) , wenn fte auf wabrfdjeinfidjen

©rüttben berubet;.obcr unwabrfcbemlid),

wenn fte aus feinen roabrfcbeinlicbcn @rün«

ben berejeleitet ift. 9)Iit bem ©lauten ifi

*) ©. bie i38|ie (Jlnmerfuncj.

es" aber ganj anber^ befdjaffen. 3m aß**

gemeinen SJerftanbe ifi berfeux ein ^ep«
faU 7 ber einem ©aße roeam bes21nfebcn^
eines anbern gegeben wirb, wouon J?err

£ocfe bicr ein Krempel beobringt. 3n6c<
fonbern 2>erffanbe ift ber ©laute einSSep«

fall, ber einem Säße, wegen beS peugnif-

feö einer anbern ißerfon, gegeben wirb; unb
biefeS beifn benn einbil^orifcber ©laube,
rcouon .f?errSocfe in bem öofgeiibeu 3>co«

fpiel beibringt ; mithin gebt bei; ben



23en Der 2Bft&rf$ein(i<&frit. 4. 25- 15. #. 699

benn ber ©ruttb feines Wenfalls öic ^afcrfcbcinticbfcit ber ©acbc t|T. £>ct Q5w
weis batwn ift mcificnf(jcifs fo beschaffen, t>a0 er 2öaljrf)eit ben fTcf> führet, in*

bem bie «perJon, auf beren geugnifj cr c* annimmt, nid)t etwas ju behaupten

pflegt, wetd)cs wiber ober über it)re (Erfcnntmfj wäre ; abfonberfieb in. ©adrett

toon biefer 2lrt. ©o ba|j basjenige, was bei; ii)m biefem ©a£e: bren Söinfct

in einem Drcnccfe ftnb $weencn gerabengteieb; ben Beifall üerfebaffet, unb ma*

thef, ba|j er .bie Uebcrcin|?immung biefer begriffe glaubet , o(mc fie ctnji«fct)en,

nichts anbers ift, als bie Söaijriiaftigfcit, beren )Tcb berjenige, ber ba rebet, in

anbern gaffen affejeit befli|[cn fcat , ober bie ixrmenntc Sßafjrfjaftigfeit beffetben

in biefem gälte.

§. 2» Sa unfere (Brfcnnfnifj, rote gejeiget werben tfT, fefjr cingcfcbranfct @i< muf bett

if!, unb wir nicht gtücftid) genug fmb, in iebem Singe, wckhcs'wir }ti betrachten hnnutii"?*'
©cfcgcnjjcit gaben, bie gewiffe 5ßafn-fjcit jufinbcn: fo fmb bie mci|tcn»on benen f«8w«

©atjen, bie einVorwarf unfercr ©cbanfen, unfcrcr©d)fü)fc, unferer Dubcn, ja

aud; tmferer .^anbfungen fmb, fo befebaffen, bafjwirtton ifjren 9Baßc£eifcn feine

nngejwcifettc (Srfenntnifj fyabcn fonften. Unterbeffcn fommen boeb einige ba»on

ber ©cwifj&eit \o na$e, bafj »vir fte gar nid)t in ^weifet jietjen; fonbern i^nen cü

nen fo feften Q3ci;faö geben , unb nad) fofeben 25e»faffe unfere Jbanbfungcn fo

be^erjt unternehmen , als waren fie imumß&fjticb erwiefen, unb afs wäre unfe;

re CSrfennfnif? bat»on vottfommen unb gewiß. Sßcif es benn aber (»erinnert

tton ben wahren ©rangen ber ©ewifj|cif unb Semonffration bis ju ber Unwahr;
fcbcinticbfcit , aud) bis an bie ©ränjen ber Unmögticbfeif (Stufen giebt

; fleh,

aud) t?on ber »eiligen 2ßcrfid)crung unb 3u»er|i d)f , bis ju bem 9)?utrjmafjett

,

gweifet unb Sftistraucn, ©tufen bes S8ci;fatlö ftnben : fo werbe ich nun (u'cr;

nad)]t, nad)bem ich, meinem 93cbünfcn nad), bie ©rangen ber mcnfcbiidxttVEr*

fenntnifj unb ber ©ewi^eif gefunben , bie ttcrfcbicbcncn ©tufen unb ©rünbe
ber 28af)tfd)cin(id)fcit unb bes Bcnfattcs, ober bes ©tauben«; in Betrachtung

jtefceft*

§. 3. Sie 2Baf)rfcbeiniichfeit ift eine ?ücrmurf)ung , bafj etwas waljr ©iciUb^n»««

fenn möchte; inbem fct'bfi bie Bebcutung bes 38ortcs einen folgen ©af? anjei; S!","^"
get , für wefdjen 33ewcisgrünbc toerbanben fmb , wetd?c machen, ba$ er für ©«wie mären

tvaf^r gehatfen ober angenommen wirb. 2>ie2(rt, mit wcfdjerbic ©ee(e bvrgfei; "&«',"«'/

djen ©äije annimmt, fccifjt (Staube, 35 fy fall, ober eine 1)Jiv' i; n u n g. 1S> 9t am-
Zttt z ©ic

©tauben glcic&ftim bie eiaene (Smpfinbuna bie 2Ba(jrfjcif IicCcn ; ober ob biefee
1

nur
unb bie anfebauenbe ßrrtenntnig , inalei» tt>(ibifd)cin[ich ifi. 3(1 fttitß t fo ijr ttnfet

d)cm bie5ScrnuuftycrIof)ren. Sicfe ©run« ©laubc acmiß; i(I bicfoö: fo if? cö frei)?

be ber Qürfcnntnif? braudjet man biert'ci) lieh nur ein »abrfrfjeinficberSfaubc. £>cnn
nid)t, fonbern eö ifl genug, baß man für baö beißt aud) ®cmifi[)eit, ivo feine §urd)t
tuabr bcilt, was ein anbererfaget, ober er« beS tfntgcgengcfc^tcn eorbanben i)?. 9ßce
jdblet. Sergeffalt fömint eö f>icr bloß wirb ftd) roobl eine §orcbt bei? Snfaegen«
baraufan, baß wir eo geroiß roilfen , ob gefegten mit Vernunft gebenfen fonnen,
diejenigen , roelcbe gefd;ei)ene i)inge er« baß ein SJIeranbcr in ber 2PeIt geroefen,
jäblen, bie üßabrhcit baüon recht inneb«' ber bie perfifcbc CKonarchie über ben Jbau«

ben t
aud) babep aufrichtig fmb, unb felbtf fen geworfen; ober bajj Äarl ber ©wge



700 23on ber $5af)rfd)etn(tdjfdu 4- 25. *5- £•

@ic befreit barinn , bafj wir einen <&ak als wafir julaffcn, ober annehmen, wa
gen ber 25cwcisgrünbc, bie man JjcrttorfudKt uns 51t bereben, bafj wir benfetben

für waljr annehmen , orm? eine gereifte Srfenntnifj ,u b.abcn, bafj er es in ber

Ztyat fcn. Unb hierauf beruhet ber Untcrfdjicb unter ?£ßaljrf)cit unb ©cwifj&cit,

tinter ©fauben unb 2Bift*cnfd)aft: fo bafj fiel) in allen feilen ber (Brfcnnfnifj ein

2infd)aucn ftnbf. Sin ieber unmittelbarer Begriff, iebweber ©djritf, bamitmatt

in ber Srfenntnifj weiter gc^t, Ijat eine augcnfd)einfid)c unbgewijfc33crbinbung;

mit bem ©tauben aber »erhalt |ld)6 nid)t fo. 2Bas mid) glauben machet , ifi

etwas aufjer ber @ad)c , wcldjc id) glaube-, etwas, bas nid)t mit berfclben auf

benben (Seiten augcntdxinlid) tterfnüpfcf tft ; unb alfo bie Ucbcrcin|timmung

ober ben @treit ber begriffe, bie man betrachtet, nicfyt offenbar jciget.

Snt
'»"?*' $* 4» ©«»"««* «4 r cic 2Bab>fd)ctnlid)fcit, ta ftc ben Mangel unferce

Sffiabrfe&ent«; (Erfenntnifj crfcijen, unb uns baljin führen foll, wo felbige uns nod) fehlet, alle?

jicb^'ic @j"X 5
c ' f ""* @ä£cn um

t
vcn ocncn w 'r ^cmc ©cwifjb>it, fonbem nur einige Bc;

lirmiflftit mit» wegurfadjen fjaben, felbige für wa^r anjim«(mien. S>ic §unoainentc bat?on finb

«rfahtunSS furJ
fi* fof3cn0c 3»™?* <£ r |H t ci) bie ©fcid)f6rmigfcit eines Dinges mit unfe;

ins $cütnk rer eigenen Srfcnntnifj, 2ßaf*rnc(>mung unb (£rfaf)rung ; Ijernacl) bas 3CU3 ;

IrfÄS* m& «foxti ÜWcnfdjcn, baburd) ftc i£rc Beobachtung unb (Erfahrung befräftü

gen. Bei) bem ^eugniffc anberer 9)}cnfd)cn i|t ju erwägen 1. bie 2injaf)l; 2. bie

2fufrid)tigfeit ; 3. bie ©cfd)irf lid)fcit ber 3cu9cn ; 4» *>k 2lbftdjt bes @d)riff?

(Mors, wenn es ein 3 cl,9n*^ »ß« welches aus einem Budjc angefü^ret wirb ;

5. bie Ucbcrcinjtimmung ber £fccile unb Umjtänbc ber (ErjähJung ; 6. i>k wü
fcrigen ^eugmfle.

?"fc
ie

*b

<

f^* §• 5* ^a cß &cl' ^Ö5a^rfct>cinficf>f<:if an bcrj'cnigen anfdjaucnben Äfar^cit

tfytaVMmiti' mangelt, weld)c ben SBcrffaub auf eine unbetriegtidje 2lrt befrimmet , unb eine

frmmiimuniu gewifte (£rfcnntni|j hervorbringt: fo mufj bie @cclc, bafern fic üernünftig wtt

"It'tifr tin' fahren will, alle bie Bcwcisttntmer ber 2öaf^rfd)einfid)fcit untcrfud)cn, unb fc*

Urteil fäQm- jjen, wie fie mcfcr ober weniger für, ober wiber einen ©afj ftnb, e^c (te bemfef;

ben Bcnfall giebt, ober iljm fetbigen »erfagt. Unb £at )le alles rcd)t überleget

:

fo muf ftc ben *3a» »erwerfen, ober ifm mit einen jtärfern obcrfd)wad)ernBcn^

falle annehmen, nad) bem bie ©rünbe ber 9Baf>rfcS)cinfict)fcit auf ber einen @ct;

te

f5e ber crfTe beutfcfie 5?ei)fer gemefen? fcfjen 6lau6en feine fonberlicbe ©emif*
folalicf) f>aben tuir baöon eine fo gcroiffe f>cit, $Uije(?c^en

/
inbem er bie untrieciltcben

(Ertenntniß , alö ba$ jroeijmal jroep Sennjcicfjcn unb 9)rcrfmaüle eines ridj»

totere mad)cn. 5>enn n>a$ einmal ge< tigeu ;-Jcugn|Tcö mit unter bie ©rünbe ber

wif; i(t, t>aö bleibt ewig gewiß; mit» 2£abrfcr>etnlid)Fcit rcdinet; ja in bem fol«

bin fann bie ©laubrourbigfeit ber &<z genben ^>aupt)lücfe giebt er eö beutlid)

fd)id)te auch, in ben fpäieften %t\ttn ju eer|tcben , ba§ bie ©laubroürbigfeit ei<

auf feinerlep "Seife abnebmen ober ge» ner ©efd)id)te mit ber l'ongc ber 3 f" fi$
fd)road)et roerben , bafern bie 3eu.}mfTe »ergenngerte. Unb mitbcrgleicbenSBabr»

unb od>r.ften ftets wirtlid) oorbanben fcb,einlid)feitöfuc^tmag er benn aueb nod)

finb, unb eö. bleiben. ju unfern Reiten einige £>cutfd)e anges
^ier roiU nur ber iQerfaffer bem Oi|tori» fteefet Ijaben, fo ba$ fit n\ü}t nur ber &e
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fc tt>id>f iget* , als auf ber anbern finb. 3» (L wenn id) fcfbff einen Sftcnfcbcn

auf bem £ifc gciScn fc^c: fo t|f es nicf>f me(jr eine 5ßa^rfd)ctn(id)feir, fonbem

(Sefcnntnifj. ©aget es mit aber ein anberer , ba$ er einen f9te:tfd)cn in <£ng*

lanb mitten in einem garten Süintcr auf bem 2öaffcr habe gelten gefc^en, wcfdjcs

burd) bie .ftaftc £art gemacbet i|f : fo h_<\t bas eine fo große ©reid)formigfcit

mit bem, was insgemein gcfd)icb
c
f unb wahrgenommen wirb , ba$ id) bureb bie

SRfltur ber @acbc fcTbfr bam gebraebt werbe, bemfcibcn bci)$upfiid)ten; es wät

re benn, baß bie (Srjabjung einer fofeben gcfd)cf)cncn @ad)c mit einigen Uroflan*

ben ttcrgcfcöfdjaftet wäre, bie (ie augcnfd)ein(id)
1
'ücrbäd)tig mad)ctetn 9Bem»

man aber eben bas einem erriete, berjwifcbcnbcn ©onnenwenben gebogen ifr,

unb niemals vorder bcrg(cid)cn gcfcfjcn, nod) geboret: fo beruhet bicganjcSßafir*

fcbcinlid)feit auf bem 3^'gnifle. Unb nad)bem biejenigen , wefebe biefcs crjälv

Icn, in größerer 2l'nja^f voriSanbcn unb gfaubwurbiger ftnb, aud) feinen 2ßor*

f^cit bauen iSabcn, wiber bie 2i$ab>(jcit ju reben: nad) bem fmbt bie gcfd)ciScne

@ad)c feid)t mciSrcrn ober wenigem ©fauben. SBicwobJ bei) einem, ber äffe*

jcit bas.SiBibcrfpief bavon erfahren, unb niemafs bergfeidjen gehöret fiat , batiüiv

fe^en bes un»crbad)figjtcn 3«ngens faum ©fauben wirb ßnben fCMtnen» ©ast

wiberfubj cineemat einem f)offänbifd)cn 2(bgcfanbtcn , wefd)cr ben Jvonig in

©iam mit affer^anb D3?crfwürbigfeifcn «on JJtoffanb , bic er gerne wiffen woff*

fc, unferbjefte, unb unter anbern erriete, ba$ bas SBaffcr in feinem ianbe ju*

Weiten bei; faltet« fetter fo f>arf würbe, baß bic 9}?cnfd)cn auf bemfcibcn gien*

gen , unb es einen Q:fcpiSantcn tragen würbe, wenn er ba wäre: benn ber Jto*

nig fagetc barauf : bisher tSabe id) bic feltfamen ©inge, bie bu mir erjaget fiaf?,

gegfaubef , weit id) bid) für einen ücrmmffigcn unb «blieben SOiann angefeuert

^abc ; aber nun bin icf) »er|tc^erf , baß bu fügeft»

§. 6, Huf fofdjen ©rünben Beruhet bic 2Bafjrfd)cmfid)fcif eines <&aV ««
f,"^""

jes; unb nad)bem bie ©(eiebformigfeit unferer (irrfenntniß ; nad) bem bic ©e* f/Änbeit
wiß^cit ber ^eobaebfungen; nad) bem bic öftere unb befUnbigc (Srfafjrung , fabig«

unb bie 2fnjaf)f unb ©faubwurbigfeit ber ^eugniffe me^r ober weniger bamit

ctnjiimmig fmb, ober ftreifen: naebbem tft atid) ein ©alj an'ßd) mcfcr ober wc*

mger wafjrfcbciniid). 3* gcßcljccs, baß fid) nod) etwas anbersfinef, wcf*

d)es, ob es wofj[ an ftd) fcfbft feinen rechten ©runb ber $Baf)rfd)ciniid)fcit ab*

giebt, bennoeböfters für einen fofeben gebrauebet wirb , nad) wetd)embicD)?en?

fd)cn gemeinigfieb iljrcit 5Sei)faff cinrid)tcn, unb barauf ifjrcn ©lauben me^r,

^tft 3 als

fcfticfjte bi« ßtffd ber 5Bafjrfcf)einlicf>feit unb mit auten 3lnmcrfunacn jtifammen

anlegen, fonbcrnaucbaanjenSßiffenfcbaf« unter bem litel : vttnunfuge (Beüans

ten bic ©eroifibett abfpreeben. (£0 bat fiel) t'en »ort dem XVabrfdnMiäitn, und er ifcl-

aber biefem Unfuge ber berül)mte ^)ro» ben aefübrlicbcn (Bcbtauäit , berauö ges

feffor ber ©ottcögclabrbeit ju Erlangen geben roorben. ©sc uerbienen gelcfen

^?err D. (ibuibcnius in einigen grünbli; ju werben. 2>on bein.ffiiibrfcbeinlii-be«

eben ^lnlabungsfcbnftcn, bie er tjcrmals an fid) uerbienet jiiforöerfibeö jgerrn .^of»

«IS Sirector beö afabemifd)en ©pmnjfii ratf> Äarjes Dialcdica obcrLogica proba-

ju Coburg gefebneben, entgegen gefeget. b.lmm gelcfen ju werben; fic befünbt fich in

2>icfe (EinIabungSfcbriftenfinonad)bcn>on feiner Logica theoretico- practica p. 775. feq^.

JJKrrn 5)J. Xborfd;mi£>c» beutfd) überfeßet,
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<A$ auf etwas anberö fteflen» Unb&aßtftbic DDlcnnung anberer ieufe; oBglcid)

nichts gefäf)rfid)cr fetw fann , ds ftd) barauf »crlaffcn, unb wobj nichts melje

fcic 93icnfd)cn verleiten rVtmt : (internal unter ben 9)?cnfcf)Ctt weit mcfw Unwahr*

$cit uirt Srctfjum
r
a *6 Sßa&rljeif unb (Erfcmitnifj i|i» Unb wofern bie QReij*

tumgen unb feinbilbungcn anberer, bic »vir fennen unb Ijod) Raffen, einen

©runb bes 23ct;faflte abgeben : fo fonnen bic 9ßcnfd)cn mir gutem ©runbe

•JjDenbenin^apan, Sftafjomcfancr in ber Surfet;
,

9>api|icn in «Spanien, $>ro*

feftanren in Sngcllanb, unb iutfjcrancr in @d)wcbcn fei;n» 35od) id) werbe

toon biefem gatt} unrichtigen ©runbe bes Q5ci;fatfs, an einem anbcrnDrfe, mcfjc

unb weitfäuffiger }U reben ®cfcgcnf)eit Ijabcn»

US********** * * ****** ******** ****** »

©a$ fc<$$$c!)nfe £aupffttief*

33on &en Stufen t>cö 25e.)faU$*

$ !

frurfSJu Sil \fr^ c" m 6,:m frorljcrgefjcttbcn JbaupffHcfc bk 8unbamenfcber9£ab>
gun&ametite. 4&^? fd)einlid;feit angefübjcf» 2Bic nun auf biefe unfer 25ci;faK gebauef.

HtitämS?* witb : a(>° $nb l"
,c nu* bas ®* a<x$ tmb J" c 9N#tföiiur, wornad)

rt*ut tiweut- fcie tfcrfcbicbcncn ©tufen beffdben eingerichtet werben, ober eingerichtet werben

foöen. Sflut muffen wir bemetferi ba$, wasfür Q3cwctsgnmbcbcr2Batirfcbcm*

Iid)feit cß auch geben mag, ftc gfcichwoljl' in bic @cc(c , wefebe ber 2ßa(ir£eif

imcbforfdKt , unb rid)tig ju urteilen bemühet i(T, nicht weiter wirfen, als in fo

weit flc fid} geigen , wenigfrens in bem crjrcn Urffjcifc, ober in ber erften Dlad);

forfebung, bie flc unternimmt» 3d> geftc^c es, &«f bei; bcniOi'cnnungen, roefe

d>c bic SÖtcnfcben in ber Sßcft liegen, unb benen ftc fcj* anfangen, i£r 95cnfatl

fid) nid)t aUcjcit üon einer wirtlichen (Einfielt in bic 3?eweisgrünbc ferfdjreibf,

bie ftc gteid) anfangs berebeten» (Es ifi m vielen Ratten fa|i unmöglich, un&

in ben meiften fcljrfcbwcr, aud) bei; benen, wcfd;c ein gut ©cbddjrntjj baben,

alle 25cwciegrui.be ju begatten, bic flc nad> gehöriger Unterfucbung baju ver*

mod)t Ijabett, bei; ber vor^abenben @ad;c bic eine üftcnnurtg ju ergreifen» <£$

jft nid)f genug, bafj flc bic ©aebe einmal mit Jlcifjc unb 2iufrid)tigfcit, fo viel

ifmen mög(id),gcwcfcn, erwäget, unb fid), afler Umf!anbc wegen, erfunbiget \<x>

bat , von wcfdjcn flc glauben fonnten, bc% ftc ber ffreifigen ©ad)c einiges iid)f

geben würben, unb bafj ftc mit aller ©cfd)iflid)fcif, beten ftc fa§ig finb, gfeirf)^

fam bic 9vcd)nung über ben ganjen beweis fd)Iic|?cn» Uub naebbem flc fof*

d)crgcfra[t einmal, nad) einer fo völligen unb genauen Untcrfudjung, afei fje

nur anjufteflen uermogenb finb, gefunben, auf welcher ©eife (Tcb i^nen bie

2ßafirfd)cinnc^fcit jcigcf : fo legen ftc ben (Scfjfufj bat>on, afe eine von if^nen

mtUdit Söa^rbcif , in ifjr ©cbac|tni^ bei; , mb faf]cn fic^ nac^ero an bem
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3««3tüffc ifjrcs ©cbacfctntfTcS genügen, 5«^ biefcö bie SSflcnnung fen, welche,

vermöge ber 55cwei?grünoc, 5te |Tc bavon einmal unterfuchet (jabttt, einen fofc

chen ©rab ir^rcs gegebenen Sxnfalls vcrbicncfc*

§» 2» Unb baS t(T rtffoö , was bie mciflcn SJlcnfchctt Ben ber (Bimid)timg £>i c fe fa«n

i^rer 9}?ci;nimgc!t unb tlrtfjcifc thjm fönnen ; es wäre benn , ba$ man von t$
I".'

1"
Jffej?^,

nen forbern wollte, entweber alle 55ewcieff)ümcr einer wafirfd)cinlid)cn 2ßaf)r; g[ußen bebt«,

§cit betitltch im ©cbachfniffc ju behalten % unb jwar in eben ber Örbnung »nb >!,"D b^"Ijj"f'

regelmäßigen Ableitung ber Folgerungen, in welcher fle felbige vormals gefiel* mrtber€riiiM*

let, ober gefeyen (jaben J welches benn juweifen von einer cinjigen ÜSfcaterie 'ein fS9 '•es
?-„

lK?|

grofjcs 23ucb anfüllen würbe. Ober man mü^tc täglich bicSScwcisgrür.bcvon &,is\funt<mient

einer icgfid)cn 3i)?ennung, bie man ergreift, unferfuchen ; welches benbes aber '"/"g"'^'

unmögfid) iff. Sic 9)?cnfchcn muffen fld) bemnaeb in biefem $aüc auf cas ©c; ^ -Beofui«

fcacbtnifl verladen, unb viele Dünungen glauben, wovon flc bie 9>cwciegrün? 8ei<b«i (»aton-

fcc nicht wirffieb in ih>en ©cbanfen ijjabcn ; ja vielleicht fönnen flc fiel) nidjt

wirflid) wieber barauf bcflnneu» 2uifjcrbcm müften bie aUermeiften Sötcnfcbcn

«ntweber vollfommcnc Zweifler fenn, ober alle 2uigcnblicfc il?rc 9)lc»nungcn an?

fcern, unb fld) einem icben ergeben, ber, nad)bcm er vor furjen ber fheitigen

©aebe nad)gebad)t, ib>crt 33cwcisgrünbe vorleget, bie flc aus (Ermangelung

fces ©cbäcbtniffcs, fogfeieb }u beantworten nicht gefd)icft flnb*

§. 3. 3d) mufj jwar gefielen, ba$ es oft btc Urfadjc i)?, bafj bk 9ften;
®{**f

e

i |J
fd)en in bem 3rr*(?umc feßr fcarfnäcfig beharre«, wenn flc ben iljrcm vormafi; unftt n'piUtt

gen Urteile verbleiben, unb betten ©cbfüffcn fefl anfangen, bk fle ehemals l ^ c ' 1 P'?'^''

gemad)et haben. 2lflein ber Segler ift nicht, ba^ ftc fld) in Singen, wovon fle jJÜ

" 3<>,rt

vorder wobj gcurtfieifct Ijabcn, auf irjr ©cbacbtnijj verfaffen; fonbern weil fle

urteilen, clje fle biefelben red)t unterfinget fjaben. 2Bic viel flnb nicht berer,

wo es nid)t ber grö0c|Tc Zfoil ber 93knfd)cn ift, wefd)c in ben ©cbanfen flogen,

fle Ratten von vcrfd)icb(id)cn Singen ein richtiges Urteil abgefaffet ; unb btö

gus feiner anbern Urfadjc, als weif fle niemals anbers gebaebt gaben ; welche

(ld) einbilben , recht gcurt^cilct ju Ijabcn , nur weil flc ifjre eigene 9)?cimungeti

niemals in ^tveifcf gejogen, niemals unterfuchet fuibcn 1 Sic)? ifl in ber ^f^at

fovief, als gfaubetenflc, flc urt^cilctcn rid)tig , weil fle niemals 'urt^eifeten*

©fcicbwolif vertfjcibigcn biefc ieufe ifjre 9)Jei;nungen mit ber gröf^eflen ^alfjjlar;

rigfeit; wie benn überhaupt biejenigen inif^ren Nennungen bie f^cftig|len unb

flanb^aftigffen flnb , bie fetbige am wenigflen unterfuchet fcabetn 3i3as wie

einmal erfennen, von bem finb wir verflchert, ba$ es fo ifl ; unb wir föunen

flcher femt, bajj es feine verborgene , unb nod) unentbeefte ^eweisgrünbe gebe,

welche unfere (Srfenntr.ifJ umfroflen, ober bicfelbc jweifcll^aft mad)cn fönntetu

allein in wabrfcheinlichen Singen fonneu wir nicht fldjer fenn, bafl wir in iegs

lichem §allc alle Umflänbe, welche bie vor^abenbe @achc einigermaßen angeben,

toor '-Äugen haben; unb ba$ fein ^eweistf^um mehr $urücf, unb nod) nid)t ge;

ftfjcn fen, ber bie v2ßa^rfd)einfid)fcit auf bie anbere ©citc bringen, unb alles,

was uns vorißo ben wichtigflen ©runb ju fjaben fdjeint, überwiegen fann, StlSer

ifl-wo^l, bcrfafl 3«»t» ©cbult unb 2JJittel f^at , alle bie Skweisgrünbe von ben

mer
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mci{tcn ÜDfrMtungcn, bie er §eget, -ufammett ju nehmen, fo bafj er ben jjc^cm

<Scbfu|3 macben tonnte , er Ijabe bavon einen Itaren unb völligen Q5egrijf, unb

ce fönne nichts me&JE *u feinem beffern Untcrricbtc angefüßref werben ? liefern

aber ungeaebtef, feb/nwir uns gcbnmgcn, uns für bie eine, ober bieanbcre@eu

fc ju bc|nnimen. 3>ie (Sinricbtung unfers Ivbcns unb $?eforgung unfercr grö;

fjeften 2lugcfcgcn(Kitcn fonnen feinen 2luffcbub leiben. 2)icje Singe beruften

cjrbptcntficils auf ber 3?eftimmung unfers Urf^ctfcs in@acbcn, wo »vir feiner

gewiljen unb crTOccsfid)cn (Erfcnntnifj fafcig )mb, unb wo wir bie eine ober bie

anbete SJkonmtg iiorfnvenbig ergreifen muffen»

©« rcdjfeOe.' §> 4. Sßcilee benn ben meieren, wo niebf allen SKenfcben, g<m- unver*

fr
U

*/r>" mc^ l(b faß*» verfd/iebene Sttemuingcn ja hegen, of*nc baj? fu gewiffe unb um
ein«nb«-

W
m«t jtreitige Q5cwcisgnmbc ton ber ^Ba^rfjcit t>crfcJbcn fjaben ; unb weif aueb bie

»uufs'"? ^ *cutc c 'na' tfnwi|fen|eit, icid;tjlmügfeic ober '^borf'eit |iarf befebufbiget werben,

e cn. wenn fte alsbatb bei} einer entgegcngcfeWen ©cbfufjrebe, wefcbefse nid;t fogfeieb

beantworten, unb bie Unmfangticbfcit bavon jeigen fonnen, ifjrc vorige Sftci;*

nungen vcrfajfcn, unb fid;bcrfclben begeben: fo würbe es, meines QJcbünfcnes, aU
fcn9)?enfcbenwobl anffefjen, wenn fte bei; fo verfdueöenen SJieijnungen im 3'i'ie*

bc lebeten, unb bie allgemeinen ^fnebte ber S9Jcnfebtiabf«it un&|3rcunbfd)aft un>

fer ftd) beobachteten. 2ßir fonnen nicbt-init einiger Vernunft gewartig fei;it,

ba§ einer feine eigene 9ttei;nuug fo willig, unb mit einer Unfcrtljänigfcif verfallen,

tmb bie unfrige mit einer bltnben (Ergebung an ein 2lnfeben , bas ber QJcrftanb

bes fötenfeben nodi nid;t bafür erfennet, ergreifen folitc. Senn, wie aud> ber

33?cnfcb in %xtü}iim verfallen mag: fo fann er g(cid;wcbl feinen aiiöcrn'3ül>rer,

afö bie Vernunft erfennen , nod; fid) bem 5ßi£Icn unb ben icfcren eines anbeut

Hinbtings unterwerfen. 3f^ derjenige, welchen Hian gerne ju feinen Sfteimun;

gen berebmwilf, cinfofeber, ber vorder eine Unterfiicbung aufteilet, cfye er fei;

nen Q?ei;fatl giebt: fo mujj man iljm bie §rci;f>eit faffen , bei; guter ?9iuf$c bie

ganje SO.afcrie wieber burch/mgcljcn
, fte!} auf bas, was if*m entfallen, wieber

ju bc|tiiucn, uitb alle Umilänbc ju erwägen, um ju fefjeu, auf welche (Seite bei*

^usfebjag faßt. Unb wenn er unferc ©rünbe niebj für wichtig genug Ijätt, if*m

von neuem ju einer fo mübfamcn Utttcrfucfmng ju bringen: fo i|t es eben bas
,

was wir oft felber in bergfeicl^em §aflc tbjm. 2ßir würben es übel nehmen

,

wenn anbere uns vorfcfjrciben wollten , welchen Singen wir obliegen follren.

3ft er aber ein fofcficr , ber feine 9J?ci;nungen nur von .pörenfagen weis : wie

fönnen wir glauben, ba$ er von ben SOieijnungen abgeben werbe, welche i^m

^eit unb ©ewo^nf^eit fejt in ben ilopf gefeljet liabe», ba$ et* ftcf) berebet, fte

waren an fiel) felbft ffar, unb von einer ungejweifelren ©ewijjlje.t; ober ba$ er

fic für (Einbrücfe f\ält, welche er von ©01^ feibjt , ober von ü)?enfcl^en, bk

von ii)m gefanbt wären, empfangen l'atrc ? 5Jl3:c fönnen wir, fageic^, ver;

mtitben , ba|5 |Tcb berge|talt fefrgefeljte üDJennungcn ben ©cblujjreben unb bem

3tnfe'^en eines $rembcm, ober eines SSÖiberfac^ers ergeben joliten; abfonberlic^,

wenn ftcf^ babei; einiger 35erbac^t eines (Eigennu^cs , ober einer befonbern übt

ficljt ftnbt , ber niemals $u ermangeln pflegt , wo bie tßicnfcb/n fe^en, ba$ fo

übel mit if^nen umgegangen wirb '( 2ßir würben bemnac^ wo§l fjmn, wenn
wir
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wir mit unferer bcnbcrfcitigcn Unwiffcnfjcit ÜEftittfcibcn Raffen, unb uns beffrebe*

ten, fclbige auf äffe 2Bcifc mit einer fentfefigen unb wofifmeimcnbcn 3frf bes Un?

ferric^tes wcgjufcfjaffcn , «moniert fo gfcicfj mir anbern, als mit f>af?|larrigcn;

unb verfehlten icuten, übel »erführen: weif |Ie von i^ren 3L)fci;nungcn mtytabt

fielen, unb unfere, ober wemgfiens biejenigen nid;t annehmen wollen, bie »vir

ifcncn aufbringen »»offen ; ba es me£r afs $u wahrfebeintier) ifr , bafj wir nid)t

weniger in 2fnnc(jmung ber irrigen fjartnäcfig finb. Senn woi)lwof)[ber9ttcnfd>,

mldja- von ber SJÜahj-fKit alles befTen , was cv behauptet , ober von ber Raffet)*

§cit alles beffen , was er verwirft, unffreifige 'iSciveisfhümcr hätte; ober ber ba

fagen fönntc, er l)abc äffe feine eigenen unb anberer icutc 9)?cnnmigcn aus bem
©runbc untcrfud)ct ? Sie Dlotfnvcnbigfcit, ba wir in biefem »ergängfieben ^w
ftanbc ber Unternehmungen unb ber ^Minbfjcit, barinnen wir uns befinben, t>\*

nc gewiffc (Erfcnntnijj , ja oft aus fd)fcd)fcn ©rünben gfauben muffen ,
fofffc

uns gefebäfftiger unb forgfäitiger mad)cn, uns fcfbft ju untcrrid)ten , afs anbern

unferc 9ftc»nungen mit ©ewaft aufzubringen. %u\\\ wenigfren muffen bkjenit

gen, wefebe äffe ifirc SDtcimungcn nid)t vollfommcn aus bem ©runbc nntcrfu;

dxt f^aben, befennen, bafj fie nid)t im (Stanbc finb, anbern vorjufebreiben, unb
ba$ |ic wiber alle Vernunft fjanbefn , wenn fie anbern beuten aufbürben, bas

als eine SBatjt^ek ju glauben, was, |le fcfbf? nid;t unterfuebet l)aben ; inbem fte

nid)t bie S^cwcisgrimbc ber3ßa^rfd)einfid)feit erwogen, vermöge beren (ic es an*

nefmien ober verwerfen folltcn. diejenigen, welche alles aufrichtig unb rcd>f

unterfudjen , uttb fid) baburd) in allen iefjren, benen fie jugetfjan fmb, unbnadj

welchen fie ihr ieben anjWlcn, allen Zweifel benommen {jaben, würben von an;

bem mit befferm Diccbtc forbern fönnen, ifmen ju folgen. allein es fmb von

biefenfo wenige, nnbficfmbcn fo wenig ©runb, in tfjrcn 9ttei?mmgen bcfefjfswci;

fe ,u verfahren, ba$ von ifmen gar nid>ts übermütiges unb I)crrfcbfüd)tigcs ju

vermutben tft: unb man tarn kidyt benfen, ba$ bie 9)icnfcbcn , bafern fie fefber

beffer unterrichtet wären , anbern ihre eigenen Keimungen weniger aufbürben

würben»

§. 5. 5)od) wieber auf bie ©runbc bes Q5cr;faffs, unb auf bk »erfdn'cber ©'«. ZBabt*

Ken (Stufen beffelben ju fommen, fo muffen wir bemerfen, bafj bie @<Ujc, wcf* ^"entwlo«
dx wir aus Q3cwcgiirfad)cn einer 28ahrfd)cinfid)fcit annehmen, swcpfadicr Slrf nnt eilIcr w

'clKhncii öa-
ctucrfinb. 3>:nn fie betreffen entWeber ein befonberes Sing , ober wie es insgemein SjeToiwr

genennet wirb, eine wirffitf)gefd)efjcnc vSacbc, weld;c, ba man ft'c walirnefimen 9lii<Wnwna8

fann, bes menfebfidjeu ^engniffes fällig i|i; ober fie betreffen fon|t SJinge, wck ä " tl
-
u "'

ebe über bie (£ntbccfung unferer (Sinne gelten, unb alfo eines fofd)cn ^«igniffe«!

unfähig finb.

$. 6. SBaebieertfe Hxt , nämfid) eine befonbere unb wirf lief) gefdK. ijaS'iS?
Ijene @ad)c anlanget

, fo bemerfe id) fürs erfre, bafj , wenn eine befonbere «iißerii jOien*

@ad)e, bie unferer eigenen, ober anberer befränbigen ^eobad)fung in bergfeidjen
J^friflen"««"

§alle gleid)formig ift, burd) einhellige (Srjäfjlungen aller be-euget wirb, bieba? femmentritfi

:

»onüJWbung t()un, wir flc fofcid;te annehmen , unb fo fefi brauf bauen, afs [«'«ne«'
8'

wäre es eine gewiffc (Srfenntnip; unb ba$ wir bavon reben, unb barnad) mit fo »föbeit - eie

Uuuu Moni' Ö« «rffimtiiiSwuuu WUU; m \)( tmm .
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wenigem %Witfd unfere ^attblungcn cinriebten, als Wate es eine boflfommene

35emonffration* 2llfo, wenn aüc (Englänbcr , wclcbe bees »origen 2Binfcrs ju

gebenfen ©elcgcnfjcit Jjabcn, befraffigen, bafj es bajumal in (Snglanb gefroren,

ober ba$ es bafclbjt im ©ommer ©cbwalbcn gäbe: fo glaube id), man fonntc

txwan faft fo wenig jweifeln, als ba§ (Sieben unb 25icr(Bi(fe machen» S)cr er*

tfe unb £6cbftc ©mb ber 2öa$rfd)cinfid)fcit bemnaeb i|t, wenn bk allgemeine Ue*

bercinffimmung «Her 9ttcnfd)cn in aßen ^aljrfjunbcrtcn , in fo weif man es wiffen

fann, mit eines SOicnfcbcn bcjtänbigcr unb niemals triegenben (Erfahrung in

gleichen §äUcn übereinkömmt, um bic 2Ba^rb
c
eit einer befonbem, unb wirfliebge?

fcl>cr}cnen @ad)c ju befraftigen, bic burd? aufrichtige ^eugenbejeuget wirb» ©er;

gleichen jmb aüc gewiffc (Einricbfungcn unb alle Sigcnfcbaftcn ber Körper, unb

ber regelmäßige Fortgang ber Urfacben unb ber gewirfreit ©inge in bem gewöhn?

lieben iaufe ber Sftatur* £>ieß nennen wir einen beweist(nun , ber von ber

ökfur 5er £>inge fclb|r genommen i|i» ©enn was unfere eigene unb anberet

ieutc bcpnbigc Q5cobad)tungcn attejeit eben fo bcfu'nben ftaben , bas erfennen

wir mir gutem ©runöc für 2Birfungcn bcftänbtgcr unb orbenffieber Urfacben;

obfebon biefe Urfacben uns unbefannt jmb* 2ttfo, wenn gefaget wirb, ba§ ba$

§cucr einen SÖlenfcbcn gewärmet Ijabc; bafi es 35lct; flicfjcnb gemaefiet, unb bk
§arbe ober ben 25cjianb bcö Jpoljcss ober einer Äobjc geänbert ; ba$ (Elfen in

SSaffer unfergefunfen fetj , im ür-ccf|Ilbcr aber gefebwommen: fo fönnen wir

imgeringfren niebt jweifefn, ba|? niebt eine (Erjabjung , bic es betätiget, bafj

bcrglcid^n wirffid) gefebefcen , ober ein 93orljcrfagcit , ba$ es jtcb auf biefetbige

SSeifc wieber ereignen werbe , üoflfommcn wafjr feint fofltc £>cnn biefe unb

tergfeidjen @d<5c *>on befonbern, unb wirflieb gcfcbeb.cnen @acbcn (Timmen mit ber

bc|tanbigen (Erfahrung übercin, fo oft wir bamit ju tfcun Ijabcn: unb es wirb,

wenn anberc berfelben erwähnen, burebgangigbauon, alsr-on £>ingcn gcrebet, bie

nwn bcjtänbig fo befütbt; ja es wirb aud) bab.er niebt einmal »onirgenb einem

einiger @trcit barüber erhoben* SMcfc Söabjfcbcinlicbfcifcn nun fommen einer

©cwifjljett fo naf^c , ba$ fic über unfere ©ebanfen eine fo unumfcbranffeÜQladjf,

unb in alle unfere Jpanblungcn einen fo frarfen (Einfluß fjaben , als bie äugen;

fcbcinficbfrc ©emonjtration, ©aljer macben wir aud) in unfern 2fngclcgcnf)c.#

ten einen flcincn, ober gar feinen Unterfcbieb unter ifwen, unb einer gewiffen (Er;

fenntnifj» Unfer ©laube, ber alfo gegrünbet iff, ergebt f»d) jur ©cwifj&cif»

»aöBeuem« $.7» S«rs £we\)tt / ber allernär}cftc ©rab ber 333af;rfcbeinlicbfeit i|t,

u
"i ^icliittn

1 ' wcnn '* au<s mc 'ncr c»3cncn €rfab.rung, unb aus einhelliger (Srja^lung aüer am
ridniii 3rocl« been befinbe, ba|3 eine ©aebe meijlent^eifs fo iff, unb ba$ bas befonbere (Erempel
fei luhtufmi, Daüon von »iclen unb glaubwürbigen 3cu3cn beflätiget wirb» ^ S* wenn

^ciu% Scr» bic ©cfd)id)te uns »on ben 3)Jcnfcbcn ju allen ^iten eine fofd)c 3^acbricbt giebt,

trM«e«, „n {, meine eigene (Erfahrung , in fo weit id) es wa^rjuncb.mett ©elegen^eit gc?

Ijabt i^abi, es aud) bekräftiget , ba£ bie mci(!cn 0}?enfd)eu iljrcn eigenen tlutpix

J)cm allgemeinen »orjicb.cn : fo iff ce böcbft wab.rfd)cin(id) , wenn alle ©efebiebt.-

febreiber, bic »on bem Jibcrius gefebrieben, fagen, bafi ^iberius es aud) fo gc;

madjet §abt> Unb in biefem §aöe ljat unfer ^eofall eilten fatefammen ©runb,

fieb ju einem ©rabeju ergeben, weldjen wir bas &W trauen nennen fennen,

§ 8»
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$. 8» SürS©n'fte, in fingen, wefcbe gefcbcb>t, ogne bag ieman; €l« wfrfäti*

ben etwas baran gelegen i|t , als bap ein SSogcl (jter ober bafiin fliegt , baß es 2nö Di"
9
^«tur

)tt eines SOienfcbcn feiner rechten ober linfen Spatxb bonnert , u.
f.
w. ift unfer c

!
neiS sieic&gui*

QJajfaff un»ermcibtid>, wenn eine btfonbere, nnb wirflieb gcfd)cb>e ©adxburd) »frf| B aJS'ii

einbettige Scugniffcbefräffigcf wirb. 2(lfo muß man es atterbings glauben, baß eine ««« swifT««

fold?e @fabt in Statten wie Diom ift, baß »or ungefähr 1700 ^aliren inberfef;
0Ji"",t,l,

beneinSOtcnfcb, Julius <£afar genannt, gefebet; 1>a$ er ein gelbfjerr gci»efen;unb

ba§ er wiber einen anbern , nämlicb ben 9>ompc/uß , eine ©ebfaebt erraffen»

2)cnn obfebon fieb in ber Sftatur ber 2)inge nichts für, ober wiber folrfjc gcfdjc^

Ijcnc 35inge ßnbt : fo muß man ßc boeb glauben , weil ßc »on gfaubivürbigcn

©cfcbicbtfcbrcibcrn erjäbjct werben, unb feiner bem anbern wibcrfpricbf. Wlan
fann baran fo wenig jweifem, als man bas 2>afc»;n unb bie Sljaten feiner guten

greunbe in ^weifet jief)en fann,.wo»on man fclbft ein 3cugc iß-,

§. 9» ©0 weit gcljt es mit ber @ad)c nod? feiebt genug» S)ie 3Babr? frfa&ritiigw

fd)cinlicbfcif fübret &eo folcben ©rünben fo »icf .Klarheit mit |tcb, t>a$ ßc ganj öfJSjw
leiebtbas Urteil bcßtmmcf, unb uns fo wenig §rcn|eit läßt ju glauben, ober »t&er tint»,

4

niebt ju glauben, als uns eine 2>emo-:iftration laßt, ob wir bie erwiefene @a* *fö
e

c

c

r

n
<©
®"'

ebe t»i|fen, ober niebt wiffen wollen» £>ic ganje @cbt»icrigfcif iß, wenn bic^eug* fajdnü.cfifeit

'

niffe ber gemeinen Erfahrung wiberfprceben , unb bk Jjißorifcbcn (Erklungen unft,t,ti(f? -

unb 3euScn cutweber mit bem orbentlicben iaufe ber Ü?atur, ober mit etnanber

felbfr Bretten. £»ier wirb nun großer ftfeiß , unb eine genaue 2iufmcrffam*

feit erforberf , wenn ein riebtiges Urteil foll abgcfajfct , unb ber 23ei;faff

ber »erfebiebenen Älarljctt unb SBabjfcbeinlicbfcit ber 'Singe gemäß eingcridjfct

werben , weld)er (tärfer wirb, ober abnimmt, nach bem bie jwci; S'wbamcnte
ber ©laubroürbigfeit , namfid) bie gemeine 2>cobacbtung in afjnlicbcn §äfien,

unb bie befonbern 3<ugni|fe in einer foleben ober foieben befonbern @acbe bemfef*

ben juftatten fommen, ober wiberfprceben. S)icfc §unbamenfc ber &.aabwüv
bigfeit (inb einer fo großen Sftannicbfaftigfcit »on wiberwdrtigen 33eobad)tun*

gen, Umßanbcn unb Erjäbjungen; »on »erfcbicblicben ©cmütfcsgabcn, ieibes;

bcfdjaffcnljcitctt , 2(bßd)tcn, Seglern , unb fo weiter, ber (Erjagter unterworfen,

ba$ es unmöglich iß, bie mancherlei; ©tufen, nacb welchen bie SDicnfcben 3Je»*

fall geben , in gewiffe Diegefn ju bringen. Dlur biefes fann man überhaupt

jagen , bajj bie Q3ewcisgnmbc, bie man für ober wiber eine @acbc »orbringen

fann , nacb bem |?e bei; einer bc()örigen, unb icglicben befonbern Umflanb forg^

faltig erwagenben Unterfud>ung enblid), auf ber einen ober anbern ©eife, t»id);

tiger ober fcbfedjtcr erfdjeinen werben, einen fofd)en »crfdjiebcncn SJenfaß in ber

©eele bewirfen fönnen , ben wir ©lauben, 'SJi'utljmc.fjung, Q)crmutl)ung,

S^cifel/ 'ißanfclmutl)/ 9Jlietwu«n, "iDJisglaubcn, u.
f. w, nennen,

§. io. ©ic^ betrifft nun ben 525cijfaCf in ©acben, wo man (id> bes^eug; Mulitpu
nijfes bebienet, unb id) glaube, b*$ es Ijier niebt übel gef^an ftnn bürfte, eine

äwii'uitu'o
Svcgel beizubringen, wefebe man in bem ©efelje »on Sngfanb bcobadjtet. &t oki w«ni«er/

bc|teb.t barinnen, ba$
f

ungeaefefet eine mit^eugen beftatigte 2(bfcbrift einer Die* Vf„§"
tfcrnccr "e

gijiratuv ein guter 35cwcif i|t, glcidjwoljl bie ^bfebrift »on einer 2lbfd;rift nie?

Uuuu 2 mafs
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male als ein beweis in ©erid)fcn jugefaffen wirb
, fö gut fTc aud) burd) nod) fo

gfaubwürbige^eugen bekräftiget i|h £)ic|5 wirb fo burdjgängtg, als etwas »er;

nünftiges, unb bas 5er 2öeisl)cif unb 93or|Td)tigfcit, bic wir bei; unferer Untere

fud)ung ber wid)tig|Tcn 2Baljrf)cifcn anwenben foUcn, gcmäfj ij?, gfbidigcf, bafj

id) nod) nie einen geboret , ber es gefabelt f)äffc. 3f* m*n <i&cc biefc ©cwofm*
§cif in ©crid)tcn bei; ben (Entfd)cibungcn bee O'icdjfcn unb Unrechten ju billigen:

fo führet ftc aud) biefe 2(nmcrfung bei) jid> , bap ein iebes 3cu3n'^ lim f° *W
weniger .ftraff unb 525ctvcie in |id) fjabc , ic weiter es von ber ^aitptwa^rlieit

entfernet i|?. £>as @ct)n unb bie 2ßirflid)fcif eines S)ingcs i)t eben bas, nv.S

id) bie ^»rtiipfrpaJjr^cit nenne» (Ein gfaubwürbiger 9)?ann, ber feine (Erfennf*

nijj, bic er bavon §at, bekräftiget, if? ein guter beweis, S3cjcuget aber ein

anberer von gleicher ©faubwürbigfeit beffen (Sr^lung : fo ift bas 3eu3n$
fd)wäd)cr : unb auf ben britfen , welcher baS ipörenfagen burd) .^orenfagen bc;

jeuget, f^af man nod) weniger juad)tcn. @o bafj, bei; überlieferten 2ßa^r^cü

fen , ieber ©rab ber (Entfernung von ber dtfefle bic .Kraft bes Q5cweifcs fd)wä;

d)et: unb ie burd) mehrere Jjanbc eine Ucbcrlicfcrung nad) unb nad) gegangen

ift, bcflo weniger @färfc unb 3?ewcistl)um pflegt jlc baber ju befommetn 35ic;

fcs anjumerfen fjabc id) barum für nothjg erad)tct, weil id) befinbe, bafj unter

einigen icuten insgemein gerabe bas 933ibcrfpicl gefd)icb
£
f , wcld)e in ben ©cban;

fen ffc§cn , bic SJflcijnungcn erfangeten mcfjr .Kraft , wenn fic älter würben,

2>cnn was vor taufenb 3a t>rcn c '«cm vernünftigen ü)?cnfdxn, ber mit bemjeni^

gen, ber es juerft behauptete, ju gleicher ^cit gefebef, ganj unb gar nid)t wafir?

fd)cinlid) würbe gcfd)icncn fjaben $ baß wirb i(?o für gewif? unb für ganj unffrei*

tig ausgegeben ; bfofj weil es ifcm feit ber geit viele nad) cinanber fo nadnjc;

faget fiabcn. 2(us biefem ©runbe werben @ä(jc, bic ber; ibjrcm erffen 2lnfan*

ge offenbar falfd) ober jweifclfjaft genug finb , nad) einer »crfcfjrfen Dvegef ber

?lßabrfd)cinlid)fcif für bewäftretc SSa^rb/itcn angefeljen , unb man berebet ftd) ,

bafj biejenigen 2öaf^r^eiten, bic in bem 9)htnbe if)rcs erffen Urhebers wenig ©lau*

ben fanben ober »erbieneten, burd) i^r 2l(ter ganj cfjrwürbig würben; ja man
bringt auf felbigc, als unläugbarc2ßa^rfieitem

^ccJi ut bie § ii» <Oier m6d)fcid)nun eben nid)tbafür angefel^en fci;n , aU wollte

^it''*^ Pen.
'* ö ' c ®'aubtt>ürbigfcif unb bcn sJ}u(jen ber ©cfd)id)tc fcljmälern. ©ic »crfdjaf;

flvcfiut ". • |r

ct um ckcn a f(cg t)as iicJjt , bas wir in »iefen §äflen fcaben, unb wir empfan;

gen von iljr, mit einer übcr,icugcnben jifarf?cit , einen großen ?^eif ber nulj?

baren 2öa^rf>citen, bic wir Ijaben. 3* ^tc "id)ts für fd)äi?barer, als bic

@efd)id)te bes 2lltertr;ums, 3* wünfci)e, ba$ wir me^r bavon Ratten, unb

ba$ |]e unüerfälfd)tcr wäre. 3llfein biefc 3ßabr^cit felbf? nötiget mid) $u jagen,

bafi feine 3ßa^rfd)eintid)feit fj6(>cr, als il^r er^er Urfprung jlcigcn fann. ?ißaS

feinen anbern beweis f^at, als bas 3cu3n'£ eines cinjigen ^"gens: bas mn0
allein burd) fein ^eugnij^ bepc^en, ober (einfallen ; es mag nun gut, unfüdjrig,

ober nod) feiblid) fenn* Unb ob es fd>e« l;crnad) von ^unbert anbern ^erfonen

nad) cinanber angefüfwet wirb : fo fehlet bod)fo viel, ba$ es baburd) eine ©tär?

fc erfangen foHtc , ba$ es »iefmefir nur beffo fcbwädjer ifr. icibenfdjaften , (Eü

gennutj, Unac^tfamfeit, 3Jiis»cr|tanb vonbef]"en 9)iei;nung, unb faujenb feft^

fame
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fame Urfadjctt, ober wunberfiebe (Einfalle, babttrd) ber Sflenfcrjen ©cmüflScr gc?

trieben werben, unb bie fid) unmöglich entbeefen faffen, fönnen madjen, ba§

einer bes anbern feine Sßorfc ober SEftenmtng unrecht anführet. 2ßer nur ein

tvenig bie 2fnjie£ungai ber @d)riftftcflcr untcrfiid)ct , ber fann niebt jwcifcln,

mrie wenigen (Sfauben bie 2infüfinmg ber «Stellen fccrbtcncn , wo bie Jpattpt;

febrifren niangcfn; unb fofglid) wie nod) »icf weniger ben angeführten ©fcKctt

jit trauen fei;, wefebe fd)on ein anberer aus einem ©cbriffjMcr ba;gebrad)t §at*

@o t)ief if? gewi|s , bafj bas, was in einem ^aßrljunbcrtc mit fd)fed)fen ©rün?

ben behauptet werben i)t, niemals in ben fofgenben, burd) öfteres 3ßicbcrf)0*

fen, fräftiger werben fann. 3c weiteres aber von bem Urfprunge i|f, bc|to

weniger .ftraft fjat es, unb fiat affcjeit in bem Sftunbc, ober in ber ©djrift bef'

fen, ber |id) beffefben julcßt bebienete, weniger D7ad)brucf, afs es im Sftunbe

ober in ber «Schrift besjenigen fyat, »on wefdjcm er es cmpjücng»

§. 12» 3>ic 2Ba^rfd)einrid)fciten, »on benen wir bisher gerebef haben, JnJJj«^,
betreffen nur eine wirflid) gefdjclicnc ©adje, ober fofebe Singe, bie man bcob; nt nidit tnt>

aäjttn fann, unb bie eines 3«'3«i|Tes faftig fmb. £s i|t aber nod) eine anbere t«Fctt formen

©atfung übrig, wcfd)c bie £>ingc angebt, wot-on bie 9)icnfd)cn mit t>crfd)icbc; u^tdt eine'

nem Q5ci;faffe 9)?cimungen iScgcn ; obfebon biefe Singe fo befebaffen fmb, bafj j^f^cr
fte, inbem (Te niebt in bie @innc fallen, feines Seugnijfcs fabjg fmb. ©ergfei; ®oW*«i«»
d)cn fmb crJHicb bas Safci;n, bie 9kfur, unb bie 5Birfungen cnbficbcr ttnbun? li#f«it-

niateriafifd/er SBcfcit auf er uns, afs ber ©eifrer , ber (Enget, ber Teufel, unb

fo weiter; ober bas Safci;n matcrialifcbcr Slßcfcn, bie unfere (Sinne entweber

wegen iljrcr Äfcinfjeit an ftd), ober ifjrcr (Entfernung »ort uns, nid)t waljrncb/

men fönnen ; afs ob es and) ^Jflanjcn, "Sljicrc unb mit Sßcrffanb begabte 3'in?

wofmer in ben planeren , unb anbern ^ßofmungen bes fef^r großen SÜMtgcbau?

bes gebe, ibernaeb gehöret aud) bjcfjcr bie 2lrt ju wirfen in ben meiften Zfyi'v

fen ber SBcrf'c ber Sfcatur, in wefd)en wir jwar bie ftnnfid>cn gewirften Singe

fefjen, iljrc Urfacbcn aber unbefannt finb ; wie wir benn aud) nid)t bie 3lrt unb

fffieife begreifen, wie fic ficrr-orgcbrad)t werben. 2Bir fernen es, bafi bie £r)ic*

rc eräuget unb gcnafjret werben , unb fid) bewegen ; ba$ ber 9}?agnetbaS (Sifcn

an fid) jiefit ; ba$ bie 3ficifd)en eines iiebts nad) unb nad) fcbmefjcn, ju einer

glammc werben, nnb uns fowobjiicbf, afs Jpiffc geben. Sicfc unb bergfeiebett

?3ö3irfungen feiert wir unb erfennen |Tc ; aber bie tlrfacften, bie ba wirfen, unb

bieget, wie fic fierüorgebrad)t werben, fonnen wir nur erraten, unb mit ctV

tier.5Baf}rfd)cinfid)fcit abnehmen. S)enn ba biefe unb bergfcid)en 3>inge

nid)t in bie menfdjlidjen @innc fallen : fo fönnen fie »on fefbigen nidjt unterfu?

d)ct, nod) toon irgenb iemanben bejcugcf werben. Unb bafjer fönnen fic uns

nur in fo weit mer)r ober weniger wafirfdjeinfid) »orfommen , nad) bem fte mefir

ober weniger mit benen 2öaf>rfjciten , bie wir in unferm SßerfTanbc feff gefeijet

f^aben, übereinfommen, unb nad) bem |7e mit anbern Reiten unferer Srfennfc

nif ober wifcrer Beobachtung einige 23erwanbtfd;aft l)abcn. Sie 2ie(mlid)feit

ift l)ier bas einzige Jpülfsmittef, bas wir rSaben , unb von welcher allein wir

alle unfere Sunbamente tar SüJaf^rfdjeinficbfeit ficrne^men. 2lffo, wenn wir

wa^rnc^men, ba$ bas bfofe jkrfc Üveiben jweener Körper an cinanber 2ßärme,

l( u uu 3 unb
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unb oftmals §cucr f)crvor&ringf : fo Ijja&cn wir Urfadje ju glauben, bafj 5a8,

was wir SÖärmc unb §cucr geißelt, in einer heftigen Bewegung ber unvermerf*

fett ffeinen ^Ijciic 5er brennenben 3)}atcrie bcjlc^e» Sftcljmcn wir gleichfalls

wafjr, baß bic ttcrfd)icblidKn Frechlingen ber iidnfirafjktt, »ermittelt? burd>*

ftefuiger Körper , in unfern #ugen »crfdjicbcnc (£rfc^einitngcn von mancher«

Ict; färben hervorbringen , unb baß auc§ bic »crfcbjcblicljje ©feilung unb iage

ber Zfycik auf ber ^fäc^c vieler Körper, als bes ©arnmefs, eines gewährten
feibenen ^euges, unb fo weiter, eben bcrgfcid)cn tb^uc: fo Ratten wir es für

tt>a£rfc()ein[icfj, bajj bic gac6e unb ber ©d>cin ber Äörpcr in iljnen nief>t anbers,

als cic »crfdjiebene «Stellung unb 23rccimng ibjer ganj Keinen unb un|ld)tbarcn

Steile fein @o aud), wenn wir in aücn ben feilen ber 2Bclf, bic von bett

•üÖ?cnfd)cn beobachtet werben fömten, fcljcn, bafi bas eine mit bem anbern ver*

fnüpfet ift , oijnc ba£ fid) fo gar große, ober merfItc(jc Äfüfrc bei; aller ber gro*

gen 93?annic^faltigfeit ber Singe beftnben, welche wir in ber 3Bc!f gewabr wer*

ben, wcldjc fo »erbeeff jufammen gefüget finb, baß es bei? ben uutcrfdjiebcnen

örbnungen ber SEBcfcn eben fo feiebj nicht i|t, bic ©ränjen }wifd)cn ijmcn j«

cntbccfcn : fo £abcn wir atlerbings Urfacbc, uns ju bcreöcn, bajj mit folebcn

unvermerften ©ebriften bic Singe auf ben ©fufen ber Söoflfommcn^eit auf*

wärts feigen» 6s ift febwer jufagen, wo Das (Sinnliche unb Vernünftige

anfängt , unb wo bau ©inntoßc unb Unvernünftige fid) enbiget» Unb wer ift

wofjf fd)arfffid)fig genug, es genau jn beftimmen, weldjcs bic unfer|te 21rt ber

(cbenbigen Singe fet;, unb welches bic erflc 3lrt von benen Singen ausmacbe,

bie fein ieben haben? Sic Singe, in fo weit wir |ic wafH-jimcfmicn »ermö*

genb finb, nehmen ab unb ju, wie bic ©röfjc in einem orbcntlicbcn ivcgcf a&

unb jujuncfjmcn ppegt» Senn, ob fid) gteieb in fclbigcm jwifd)en ber ©röße
bes Siamctcrs von einer entfernten 3ßeitc ein offenbarer tlntcrfdu'cb jeiget : fo

ift bod) ber Untcrfd)ieb jwifepen bem Obern unb Untern, wo fic einanber beruh/

ren, fd)wer ju erfennen» Ser Untcrfdjieb unter einigen 93icnfd)cn unb einigen

gieren tjc überaus groß* 2Wcin, wenn wir bin Söcr|?anb unb bie Jäbjgfcifcn

gewiffer 5ftcnfd)cn unb gewifler £f)icrc gegen einanber ijatten wollen : fo wer*

bm wir einen fo geringen Untcrfcfoicb antreffen , ba$ es febwer faßen, wirb

ju fagen, bafj ber Sßerfranb bes 9)?cnfd)en entweber aufgeflarter ober grofjcr

fen. Sa wir nun, fageid), in benjenigen l^eifcn ber @d?6pfung, bie nod)

unter ben 9)Jenfd)cn finb, ein fofd?cs aüma^tiges unb unvermerftes .Ocrab|?ciV

gen wa^rnc^men : fo machet es bie d\c$d ber 2lcljnfid)fcit ganj wa^rfd^einfid;,

ba$ csaud) nidjtanbers in benen Singen fei;, wefdjc über uns finb, unb bie

wir nid)f wa^rne^men fonnen ; unb bajj es »erfdjicbcne Drbnungen »on »er*

(länbigen SScfcn gebe, bie uns an ©raben ber 33of(fommenfjeit »icffäftig über*

treffen, bic ba aufwärts ju ber unenb[icb,cn Voüfommen^cit bes @d)6pfcrs mit

umjcrmcrftctt @d)ritten unb Untcrfd)icbcn fteigen, bawon ein iegfidjcr nid>t fo

gar weit »on bem nä^cjfcn i|T, Sicfe ©attung ber 233a^rfd)ein[id)fcif, afs wef*

dje bic befle Anleitung ju vernünftigen Vcrfudjen , unb bic üöeffc »on ^i;po*

tiefen ifl, tyat aud) it)rcrt Öluljen unb (Sinflup j unb ein bcbjitfames @d)fie0en

von ber 3fe^nlid)feif führet uns 'oftmals auf bie (Snfbccfung ber 2Ba^r§eite«i

unb nü(jlid>er QBerfe, bie fonjt »erborgen bleiben würben«

$ 13«
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§. 13. Ungeachtet bie gemeine (Erfahrung, unb ber orecnffidK {auf &cr £<n 5^'

*

a

©inge atferbings einen ffarfen (Einffufj in bic ©cmütfjcr free 93Jcnfd)cn fjaben, faltmtit
«nb machen, bafj fte einer @ad)c, bic ifmen $u glauben vorgetragen wirb, Gen* S"fj ^i3

(
.

u
.

a
;

fad geben, ober ifir fefbigen »erfagen : fo ereignet jid) böd) ein gaff, inwcfdjcm ",',mm".

bic ©eftfamfeit ber gefeierten @ad>c ben Gctjfaff nicf>t »ergeringert, wetdjer

einem aufrid;figcn 0e«gniffe, bas fofdje betätiget, gegeben wirb* 2>cnn wo
bergfeieben übcmatürfid)e Gegebenheiten benen 2fb|Td)ten gemäß ftnb, bic f\dy

derjenige t>cr<jcfctjcf , mcfdjcr bic 9)?atf)t fuU, ben {auf ber Dtatur ju änbern

:

t>a fönnen fic unter fofeben Umftanbcn bcflo gcfdjicfter fcim, einen ©tauben $u;

Wege ju bringen, ic mcfjr jic über bic gcwofinfidje Q3cobad)tung gcfjcn, ober

berfefben juwiber ftnb. Unb hierauf fommf es eben mit ben Sßunbcrn an , bic,

wenn fic einmal riefctig bejeuget ftnb, nid)t nur an ftd> ©tauben finben; fonbem

fefbigen aud) anberu SSabrkcitcn mittfccifcn, wcfd)c einer bcrgfeid)cn 25cfMtü

gung bcnotbjgct flnb»

§. 14» 3(tt£cr benen ©at^cn, beren wir bieder crtväfmct £abcn, giebfcS
®«'J^|f*r6f,

noch, eine ©aftung, wefdic fid> auf ein bfoßcs 3cuSn<# cctt työdjficit ©i'<*b un; fenfcarung i(l

fers S2?ei?faE[s anmafjet ; es mag nun bic vorgetragene @ad>c mit ber gemeinen bi? j>»*iU ©«'

(Erfahrung, unb mit bem orbentlid)cn {aufc ber 3>inge übereinffimmen, obec
'

'

mit fefbigen (Jrcitetn 2)ic Urfadje batton ift, weit bas 3cugmfj 0$ *on c 'ncm
fofd)en f^erfdweibt, ber nid)t befriegen, nod) betrogen werben fann, bas iff,

von ©0£5 fcfb|?. 2>icfj führet eine ©cwifjfjcit mit )ld), bic über alten ^wav
fet gcf)t, unb eine .ftfarfjctt ofmc 2fusnafjmc. 3>icf$ wirb mit einem befonbern

Stlamen bie Offenbarung genennet, unb ber SScnfaff, wefdjcn wir itjr geben,

§eifjt ©taube, ber unfern 93crflanb fo unumfdwänff bcßtmmcr, unb aöen

2Banfefmutfj fo vwfffommcn auöfd)ficfjf, afs i(m nur unferc (Erfcnnfnip felbf!

mtsfcfyficjjcn fann. Unb wir fönnen unfer eigen ©afenn eben fo gut in ^weifet

jicfjen, als wir jwetfefn fönnen, ob eine Offenbarung, bic von ©O'i'S i|?,

wafjr fen. @o ,bafj ber ©taube ein unumftöf}fid)er unb ftd)crer Jpauptgrunb

fces 35cnfafls unb ber ©cwijjljcit ift, unb uns nid)t bie genügte Urfadje ja

jweifetn, ober jwifd)cn 3<* unö 2^c 'n tyn »<nb fy* ju wanfen übrig tajjt. Stur

muffen wir t>crficf>crf femt, ba$ es eine göttliche Offenbarung i(T, unb ba$ wir

fic rcd)f üerffetjen. 3(u^crbem werben wir uns felbjl äffen ben 2fuefd)ivcifungcn

ber (gntfjjufiajicrct), unb affem 3rrt^ lll"e unrid^tiger ©runbtefjren auefeijen,

wenn wir bemjenigen (BlauUn bci;mc)fen, unb es für gewit^ annehmen, was
feine gottfidje Offenbarung iff. J)eron?egcn fann in fotdjen haften ber Gcnfatl

toernünftigerweife nid?f großer, afs bic ilfarfjcit fetm, ba§ es eine Offenbarung

iff, unb ba$ biefcs ber SCcrftanb ber 3(u8brücfc i(l, in wcldjcn eine fbfd)c Of?
fenbarung worgebraäXworbcn, wenn bic Äfartjcit bawon, ba$ es nämlid) eine

Offenbarung |-CI^ im j) ^ ^ i)tn Wahttn Söerffanb ba»on ausmache, nur

Auf wafjrfd)cinlid)en S5en;ei§grünbcn beruhet : fo fann unfer 35ei,)fa[f |ld) nid)t

^öf^cr erjireefen, als auf eine Söcrfidxrung, ober auf ein 3}Jistrauen, fo in uns

«nt^etjen, nad) bem uns jbic Gcrocistfjümcr mefjr ober weniger wafirfd)cintid)

torfommen. 2>ocb, idj werbe »om ©laubcn unb bem 93orjugc, btn er »or am
bem SDcwcisttjümern ber Ueberrebung fjaben fofi, b.ernad; mefir reben, wenn
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\i) battott an feinem Orte, wo er 5er Vernunft entgegen gefegt wirb, fjanc-eftt

werbe ; ob er wof;f in ber ^f^at nichts anberS ijt, als ein SSenfau', ber ftd; auf

bie ftodjftc Vernunft grünbet.

?Berfd)icbeiie

•tcbeutuiiflen

öc« äßert«
SJeriiuiift.

5Da$ (lebenje^nte ^auptfluef*

23on &?r Vernunft,

|a$5öorf Vernunft (jaf in ber cnglifdxn @pt\icfict>erfd)iebenc25cbcu*

tungeu. -juweücn wirb es für t»a£re unb Kare ©runbwa^r^eifcit

genommen ; mannidmul für ffare unb richtige 2fbfctfangen aus fok

d)en ©runbwa&rfccifen j unb juwctleti für bteUrfdc&c, unb bcfbnbcrs für bie

(SnburfadK. 2Ufctn, icf) werbe es liier in einer 25ebcutung nehmen, bie von alt

leri biefen unterfdjieben i|t. Unb bas i|t eben , wie es benn eine Äraft in ben

2flenfd;en bewerfet, biejem'gc .Kraft, von wcidxrmangiaubef, ba^bcr9Kenfd)

bv

164) Da3 53orf Vernunft bat and) in

ber beutfdjen ©cracbe nid)f einerlei) 93e«

beutung. SMöweilcn beißt tß fooiel, als
1

üerfianD. 3- S. wenn man faget, un;

ferc Vetnunft ober unfer Ürr(ranö fei?

toerfünfterf , bie £ogif fei) eine Pernunfts

lebte, batf ift, eine Sebre oen ben Äraf«

fen beö S3er|tanbeS , unb ibrent rechten

©ebrauebe. (Eigentlid) wirb Ueenunft

für bie brttte ftraft beS ScrfianbcS ges

nomtmn, nämlid) für bie Sraft ju fdtfie«

ßen , wobei; benn allemal allgemeine 23abr«

betten 511m @runbe (leben , ba man bie

eine auS ber anbern berleitet. Denn,
aud) unter bem niebrsgften ^cbelftubt fiel)

feiner, ber nicl)t, nad) Sefebaffen&eit ber

©adjc , eineS aus bem anbern (jerf eitere;

unb alfo mit feinem SSci;fpiele ju eifen;

nen gäbe, baß baö £ine mit beiti2lubern

jufamraen&ange unb eerfnüpfot fei;. Der-

geftaltiltbiefccnuiiftnicbtß'aiiberöjölebie

Ülraft ober ein iiermo'geu ben ^ufamiubang
allgemeiner 2Bar>rl)citcn einjufe&en. 2fd)

fage : ollgemeinec ©arbeiten , weil bat*

23ermo'gen ben 3ufammenbang ein^elnrc

2Babrl)eiten einjufeben , eigentlich nur

eine tfrfa&rung [jcißt. Die Vernunft füb«

ret ibre £eivcife a priori, ober auS bloßen

Gegriffen; bie (frfaörmtg afer a pofteHori,

basift, auS bem, waöwir ocrmittelfrber

(Sinne roabrnebmen : fo baß eS eine reine

unb lautere Vernunft beißt, fo lange als

wir ben beweis auf bloße iöegriffe bau«

en; geraifebt nennet man bingegen biefets

be, wenn ein 3lnfd).iutingo
,

urtbeil |ld) un*

ter ben go'rbcrfäßcn einer Demonstration
mit befünbt. 5I3aS nun mit bekannten all»

gemeinen SBabrbcifen, ober wabren äff«

gemeinen ©aßen jiifammenbangt , ober

barauö bttrd) riebtige golgerungen berge»

leitet werben faun : baß wirb ber X>cv*

nunft gem^ genennet, hingegen iff baS
ber Urcitunft futotoev., was ben aügemet«

neu 9Baf;rbeiten wioerfpricbt. S)?an et-

ftd)t bierauS, baß eS ©rabe ber Vernunft
gebe, fo ba^ berjenige eine gro'ßcrc 35er«

nunft bat , ber ben Snfamnunbang oon
mebrern allgemeinen Sßabrbeiten einfTebt,

(lud) ftd) eine Idnacre 9veibe oon foleben

9Sa(;rbeiten »orfleflen fann, als ein an*
bcrer,ber nur einen ^ufauienbang öon romi'

gen allgemeinen 2Babrl;eiten einflebt, unb

f]d) eine fleine Sicibc üorniftcßen uermag.

kß befle()t aber ber pufammenbaug ber

allgemeinen QBabrbeiten barinn, bafj bie

eine in ber anber^ ober in mebrern d;reri
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iaburcb. »Ott bctt gieren untcrfc^ictcn fen, «oft worinn «r aucb. «ugcnfcbcinttclj

biefcfbcn übcrfrift» t6*

§. * £>a bie (Erfenntniß überhaupt , tvic Bercitö gcjcigef worben , in einer s

®f
ri."" iai

Sßcrncfjmung ber Ucbcrcinßimmung ober Unübcreinftimmung unferer begriffe (Mt.
^

befttfyt, unb wir bieSBirflicbfcit bcr3)ingc außer uns, nur »ermitttcift 5er ©tnnc, ju

«rfennen »ermogenb ßnb, nur bic (Erfcnntniß eines ©Dttcs ausgenommen, bcfV

fen 2>afenn ein icfccr CÜlcnfcf> aus feinem eignen gewiß erfennen, unb ßcb fclbcr er?

weifen fann: was für eine Ucbung einer anbern .Kraft außer bem äußerlichen ©inne
unb ber inncrnQ;mpßnbung,ßttbt benn nun nod) (Statt 1 2Boju fjaben wir benn bit

Sßernunft nötbjg '( 2Wcin wir ßnb allcrbings bcrfclbcn fcfjr benötiget, fowofjljt*

ber5?crmc^rung unferer Srfenntniß,alsju ber (£inric^tung"unfers^5ei;fafl[s.©cntt

ßc bcfdjäfftigct ßd) fo woljf mit ber 2Btffcnfd)aft, afs mit einer SiKcnnung, unb
ift ju rttfcB unfern anbern Gräften bes 93er|tanbes »onnbt^en , unb fömmt ilj;

nen juftatten, ©ie begreift in ßd) jwo .Kräfte bawon, nämlich bic (Scharf/
finnig feit unb bas @cl) liefjen. 3Durd> bas (Eine crßnbt ßc bieSKittclbc?

griffe; bureb bas 3(nberc bringt ßc biefefben in Drbnung, um nicht nur ju cnf?

beefen , was für eine Söerbinbung in iebwebem ©Hebe ber .Kette fei; , woburd?
bie äußcrßcn ©Heber jufammcngeljjaifen werben, fonbern auch baburd) biegefud)-'

fe 5Bafir(jeit glcicbfam wor 2(ugcn ju ßctlcn. S)ieß nennen wir ein @ d) l i e ß e n

ober folgern, unb es befielt felbigcs in nichts anberm, afs in ber Sinßcbt in bk

23er*

jurciebenben (Brunb bat'; mitbin läßt es"

ftd) aus ber 9Baf)rbcit eines allgemeinen

©aßeö, ober mehrerer allgemeiner ©ä|e
tocrfleben , warum ein anberer allgemein

ncr ©aß roabr fep. 3?enfpiele bon fol«

cbem Süfammenfjange ber allgemeinen

3Babrbcitcn trifft man in aßen bcnen©n«
ftemen an , bie nach einer ftrengen unb
binbigen Üebrarf abgefafTct finb ; unb ba

aud) ©runbfäge allgemeine SBafjrbcitcn

abge6en: fo wirbcS nunmebro begreiflich,

warum id) in bcri55ftcn2Jnmerfunggcfagct

^abe, bafjeS ber 9?aturberfclben eben nicht

wiberfprecbe, wenn fic »on einanber abf

bangen, ober mit einanber jufaüienbdngen.

Sa bie allgemeinen SQBabrbciten aus
gegriffen befteben, bie oernuftelfi-bcrSlb«

fonberungsfraft »oh ben einjelnen Dm«
gen, oon i^ren Qüigcnfchaften , 3"fdUig'

feiten, 2}erf)ältniffcn unb ülebnlicbfciten

gebilbet roorben: fo fann man leid)t ben»

fen , baß ber3ufammcnbang bcrfelben (ich

auf ben Jufaramenbang ber Singe in ber

QBclt grünbe. Sag aber alle Singe in ber

SBclt mit einanber oerfnüpfet fcnnunbju»

fammenbangen, bas bat Jjerroon2Bolfin

feiner Sofmologie Seft. I. c. I. grünblid)

erwiefen ; tS iß alfo ber 3ufammcnbang

ber allgemeinen' SBabrbeiten in bem 3«.
fammenbange ber Singe in ber 5Belt ge»

grünbet, fo wie ben ber (ogifchen 2Baf)r.

heit bie mctapbpfifcbe SBahrbcif ber Sin*
ge jum ©runbe ftebt. Stimmt man; nun
bie äSernunft in objeetit>ifcbfm iöerffanbe,

nämlich für ben 3ufammenbang ber aflge«

meinen 5Baf)rheitcn:fo fann fem 3rrthum
aus berfclben fommen; fit fann nicht trie<

gen : benn eben biefen ßufammenbang
hat bie unenblichc 2Beiöf)citbcS©d)o'pfer$

in bie2Beltgelegct. 9?immtman aber bie

5Bernunft imlubicctwifcbemQUcrftaiiOefür

bai Vermögen ben jufammeiihang ber all«

gemeinen ©abrbeiten beutlid)einutfcf>en

:

fo fo'nncn falfche 2>erniiitftfchHi|Tc jum
35orfd)eine fommen, unb ^rrthümer ent«

flehen : weil bie 3)?cnfd>cn nicht aCemaf
ben oo'fligcn 3ufammenhang einfi'l)en,unb

alfo falfch fdiliegen. Saber oergeben fidf

biejenigen nidjt wenig, bie bie Vernunft
überhaupt, halb einealberne unbtl)o'rid)fe,

halb eine blinbe fchcltcn. 9)?an barfesnur,
tv aS man bie tb\6nd)tt ober blinbe iur«
nunft nennet, falfdje unb albernciScrnunft«

fchlüffe nennen , bie üiclmebr ben Dfamen
einer Unvernunft , als ber SSemunft oer*

bienen.

Xrrp
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SScrfnupfimg , Wefcfcc fid) swifcbcn bei» gegriffen bei) tebweben ©djritfc ber Ab*
Icitung ftnbt. Qrs ficfjt baburd) bic ©ecle tntweber bic gewiffe Ucbcrcinffrmmung

ober Unübcrcinftimmimg jwecner begriffe, wie bei; bor £>cmon|trarion , in wtU
efter ftc ju erneu SLCiffcnfcbaft gelanget , ober bic waf)rfd)einlid)e SÖcrfnÄpfung

jwecner begriffe, ba fie benn il)rcn SxnfaÜ" giebt , ober bamif an fid) i)ält, wie

bei) ber SÜJcimung» 3)ic ©inne unb bas 2lnfcbaucn crfTcccfcn fid) nid)t fo gar

t»cif. tlnfcrc mcifle (£rfenntnij3 fjdngf »on Ableitungen unb 5Üiittc(begriffcn ab j-

unb in benen §äfkn, wo wir uns gcnötbjget fet)cn , uns anftatt ber (Srfcnnt;

ttifj mit einem 2ki)faU*c $u bereifen , unb bie ©ä<$c für wa£r anjimebmcn , ofme

gewiß $u fenn , ba$ fie wat)r fmb, r)abcn wir notfjig, bie ©rünbe ijjrcr $öab>
fd)cinficbfcit ju erjinben, ju prüfen, unb mit einanber ju »crglcicbcn,. 3» b'ffcrt

benben gälten i)J bie .Kraft, welche Sttitfct. ausfiinbig madjet, unb fic red)t am
wenbet, bic (3cmif?f)cit in bem Sinen, unb bic 2J3a^rfd)ein(id)fcit in bem anbern

in cntbccfcn , baejenige , was »vir 33

«

X n u n f t Rennen* Senn wie bic 2ßcr*

mmff bic notlmxnbigc unb ungcjwcifcfte 5Scrbinbung aller ber begriffe ober$5e*

weisgrünbe ben teglicben ©djriftc ber S)emon(!ration, nufchc 3ßi|]cufd)aft t)er;

vorbringt, einfielt: fo »ernimmt btcfclbc aud) auf gleite Zvt bic wab
c
rfd>cin(ü

ebe SÖcrbinbung aller begriffe ober 35ewcisgrünbc bep tebwebem @d)riffc ber

SScwcisrcbc, welchem fie, ihrer SQtcnnung nad), ben bc^origen $3ci;fall wirb ge*

fcat fönnen» 2>as iß bic niebrigfte @tufc t>on bem, x»a$ wahrhaftig Vernunft
genennet werben fann» 5>cim wo bic @eefc biefe waljrfcbcmfidK SQcrbinbung

nicht vernimmt ; wo ftc nicht fielet, ob eine foldx Sßerbinbung ba i\i ober nicht:

ba fmb bic Nennungen ber 9J?cnfcbcnnid)t ein ^erf ber QJcurfheifungsfraff ; ober

«ine Folgerung ber Vernunft, fonbern ein ©ewirftcö »on ungefähr: SBirfun?

gcr»

165) £err goefe befdjdtTtigef ftd) ttJfo'r.

berft in biefem hingen 5ßaragrapbe ju jei=

gen, bagber St)flogifmus ober bie Schluß»
rebe nicht bas große IBcrfäcug ber Vernunft

fei). 211km er mag wohl nod) nidjt ben

teutücbften begriff t>on einer Sd)(u§rebe

gcba6t baben; er bat es nod) nicfjt einge«

fc^en, baß eben,, oermittclft ber Schilifte,

immer ein ©ebanfen, in einer unoerrüdten
^Drbnung, auö bem anbern erfolge. 3idm«
lief) eincjlnulicbe (Empfinbung ober ein ütn»

fd)aiumg8
,

urtf)eil giebt allemal ben Unter*

fa^ ab ; bie Grinbilbungöfraff giebf ben

Cbci'f.iö bei', wcld)cr biefer ifl: eine Sa<
dje oon biefer 3lef)nlid)feit bat biefen D^a;

men, bat bicfeo 'prdbicat, f>at einen folgen

ober felcfienSlusgang ; baöllrtbetl, bas aud)

ein guter 3iatf) fcpn fann, unb aus biefen

fcepben Salden gefolgert reirb, (teilet fobaim
ben Scf)lu|fatj bar. 3- €• titmi f>r:t

fid) t)orgefe§et", auf einen gerpiffen lag ju

»erreifen ; ererfunbigctftd), wenn bic|)cft

abgebe, unb man fagctif;n, baß es um
10. Übe gefebebe. i^o'ref er nun ben bc»

ftirantten£ag jebiiefd)lagen; mibbieSin«

bilbungßfraff bringt tbn wieber auf bie

Qiebanfen , ba$ um 10. llbrbie ^oft a6ge«

be : fo wirb er ftd) fogfeid) entfcbließen

,

nad) ber ^oft ju geben. SBer ficht nid)t,

ba$ f;ier biefer Sdjlug, oerborgen liege

:

58?enn es jebne feblägt, mu§ id> nad) bec

«Pd(I geben ; tßo fcbldgt es jct>ne: barum
muß id) nad) ber ^oft geben, gebiete f)icr

ber cijtc cberanbere oon ben5orbcrfd$en:

fo reürbc 2itius fid) nid)t entfd)lic§cn Eon»

netiy nad) ber ^ojtju geben. Senn bo'rete

er an bem beltimmtenlage md)t,baß eSjeb'

nc fdjldgt : fo würbe er ftd) nid)t cntfcbliei

§cn, nad) ber s})o|t ju geben ; böretc er

glcid) 10. Ubr fcblagen, wüßte aber nid)f,

ba^ um 10. Ubr bie >}3oft fortgebt: fo wür«
er ftd) cbciifafls nidjt entfdiließen, nad)
ber '13oft !ju geben.

2lus biefem fleinen Sebfpielc fann man
fd)on feöcn, baß es aße^eit fi;llc>giftifdjju«

gebe, wenn wir oou bem einen Öebanfen
auf ben anbern fommen, ober eine .f?anb»
hing unternehmen , unb baß aßemai cm
allgemeiner Sag beiiiDberfa^ ausmache ; ob

wir uns gleich berglcidjenSchlülfc nicf?f al»
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gen eines ©cmütfjes , bas ber; «Um S3cgcbcnl)citcn ofcne 3Bäb>mg unb D\i^
fung bjn unb l}cr wanfer»

$3» @o baß wir bei) ber SBermmft gar wofjf biefe biet: ©rabc bemer; ©effett »i«

Fen fönnciu £>cr erfte unb §&cbfle i\1 bk (Sntbccfung un& £r|Tnbtmg öcr $k; SW*«

wcisgriiitbc» 3)cr jnKüte i)t eine regelmäßige unb richtige (Stellung berfef*

Ben, iinb ba man fic in eine gufclttnb bequeme drbnung bringt, bamit man \\\t

rc S&erfmipfung unb (Stärfc auf eine beutfidK unb leicbtc 2lrt einfdjen möge»
3)cr brüte (Stab ijt bas&crncbmen iru\T £3crbinbung ; unb ber üierte bcü

jtcfjt barinn , ba$ man einen richtigen ©cbfufj macbet. Siefe üerfrbiebcne ©ftw
fen fann man bei; iegücbem matljemacifcbctt SScrocifc bewerfen* £>cmt an am
bers ijt es, bie Söcrfnupfung eines ieglirben feiles einfetten, wenn bk ©emon*
jtration »on einem aubern gcmad)ct ijt; ein anbers i\i es, bie 2lbf)anglicbfeit be$

@d)luf;faßcs won allen feilen ber ©emonjlrarion wcrneiSmen ; audj ift es ein

anbers, eine ©emonfhation fo jn macben, ba$ fic an fid) flar unb beutlicb ifr;

nnb etwa* won biefem allem unfcrfcbicbmcs ift es, bn$ man juer(t biejenigen

3)tittelbegri)fc ober 23cwcisgrünbc afunben f^abe, woraus bie £>cmonjtrationge*

inacbct i|r,

$ 4, es fcnbtjlcb bei; ber SQermmft noch etwas; nnb was wunfebefetd) ©ie @$in fr<i

roef\r, als baf? man es wobl erwäge, nmnfid) ob beim eine (3d)[uf5rebc, wie 5'''ffm'c&tDa*

mau insgemein glaubet, bas eigentfiebe 2Bcrfpg ber Vernunft, unb bk nü> [«10 ö« SB«''
lid)|tc 2fa fen , biefe üraft ju üben, ^ £>ic Urfacbcn , warum icb. fold?cs in IU"'ft-

Zweifel jicfK
, finb bk[(*

£rrr 2 gH?s
fejeff beutlid) 6cwußtfinb, ober bei) bem bemftWfcIgficbeborberbcfannfWcire.ghm
gefebwinben ©enfen nid>t barauf aebfen. IdugnctcS man eben nid)f, baf?ji!Wei[cnciR

8)?an barf aud) nicht beiden , als wenn igd)lufifaö oorber Geraunt fen ; tuib nia«
SaiuS, inbem er jebne fernlagen boret, fidj «.iebtaud) ju, baf? ein <£.d)luß fa;:u gcnia<
mtd) ber ^orte gebenfen muffe : ißefdjldgt d)ct werben, Wenn ber 6cf>ün5fh§ nebft
eS jef)«c ; fonbern cS ift genug, bafj bem SOWtelgliebe gegeben ift; Wie mau ben«
er es jebne fdjlagen boret, unb ftcb bie @a ; jungen Seilten einen; ©ebftifj auf folebe 5Sei^
dje, gebenfef. Unb fo fplloaiftifd) gebt cS feju macben lebret. SiUciu au fi'd) lfrbicfe

in aller SJcenfdjen ©eelen bei; allen d)ren 2lrt ©d)lü(fe jmnpct)en wjber bie Dibiuincj
©ebanfen, SuitbfddJgen unb ©cfdjäftcn berpiebonfen, unbesfiünnifebeufo nnges
ber. ©oerftebtmanauef) ans? biefehtflei* refmtr)eranS,af^Wfnnm(!nber>€rricbtung
nen€?empel, t>a\i in ieber ©d)luf;rebe bie eineSy'cbaubeöbaSobcrfleiSfochi.u'rf^uerft

bret) Sä$e einen brei)fad)eu 3»ffanb ber m bie freoe Suft bauen, unb bernaeb bai?

©eelcauSbiücfen, nam(id) ben ^egeni»4r« untere anbringen woüte. £>a nun ai/emal
tt'^cii, roeld;en ber Unterfag b>ir|Tellet;ben eih'©cJbIu§fa6 gcfiinben werben fann, wenn
rerganrjfncii,roelcbcnberÖberfaßauSbrüC' man bie öerfajfcbenen Sßegriffe in ben^or.
fet ; unb i><n yof6nft<gen jeinct ber6d)(uf?; berfa^eu oerbinber ; unb biefe begriffe aaW«
faöan: fo ba$ i?err öon Xeibmß9icd)t bat, bingS foldje fenn fönnen, beren Serbin-
wennerfaget: Exftatu pnienti per praetwi- buiig wir uns niemals üorber gebad)t l;a«

tumiiiipiafgivjtocnafciturfiitnms. üud) er« ben : fo fönnen iviraud) burd) Vernunft»
ftebtmanauSber)gebracbtcm53ci)fpiele,ba§ fd)li!|Teoonbcfaunfeiigo'rberf'U^-iiai!fi.ors

Wir, r*crmittcl|t ber o^iberfcilje, ju beut f)crunbcfflitte<gd)lufjfäße fommen :folg(id)

©d)lu§fa^e gdangen, unb baß eS fnlfd) <\<btn 2i'crniinftfd)lu|fe' ein oortrefffidje^

fen, baß feine cebhifirebe tdnnte cjemadjet SDJittelab, neue Slöabrl;eiteu ju eifiiibeu.

werben, wenn md;t bie (ioncluftou nebft
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§ürs Sl'ftC/ bie @d)fu§rcbe fommt unfcrcr SScrnunft nur in einem ftec

obenerwähnten Sljcilc juffatten , namlicb bic 5ßcrbinbung 5er 35cwcisgrünbe

in einem S23cpfpiclc ju jeigen , unb weiter niebt. allein |ie §at aud) in biefem

©fücfe feinen großen 9hi$en: ftntcmal bie ©cefe eine folebe SScrbinbung, ba;

fern f»e wirflid) anjutreffen ijt, eben fo triebt , ja »ietlcicbt nod) beffer o^ne eine

©ebtufrebe cinfcfjcn fann. 3Benn wir bic £anbtungen unferer eigenen ©ecle

beobachten: fo werben wir bejinben, ba$ wir am be|ten unb grünblicbftcn fd)lic;

0en, wenn wir nur auf bic Söcrbinbung ber Skwcisgrünbc 2fcbtung geben, o^
ne unfere ©ebanfen nacb irgenb einer Sieget ber @cbtufjreben einjufebranfett,

Unb bafcer fefcen wir, bajj es viele icutc giebt, weiche überaus wofjl unb richtig

fcbfiefjen, unb bod) niebt wiflfen, wie eine ©ebfusrebe ju madjen. 2Bcr von

Vielen iänbern in 2(jtcn unb America Äunbfcbaft cinjic^en wirb: ber wirb befüt*

ben , bafj bie ieute bafclbff vietfeiebf fo fcbarfflnnig , als er fclbft fcblicfjcn ; bit

glcicbwobt niemals von einer «Scblujjrcbc etwas geboret $abcn, noeb einigen 25c;

weiß in fotd)e formen bringen fonnen. Unb id) gfaubc , bafj niebt feiebt einer

<5d)lujjrcben macbef , wenn er bei? fid> fclbff fcblicfjt. (Es fann jwarbie @d)fufj;

rebe juweiten bienen, einen falfcbcn ©cbfufj, ber unter einem »erbtümten Sierra;

t^e ber Dicbcfunft verwerfet, ober in einer flicfjcnbcn <pcriobc gefebieft cingewiefeff

ift, ju entbeefen, unb fclbigen in feiner blieben ©eßalt cntblofjt ju geigen,

wenn (Te ibjn ben ungereimten ©ebein eines befonbern 2Büjcs , unb ber @d)ön;

$eit ber ©praebe benimmt. Wtin bie ©cbwäcbe ober ben falfcbcn @cbfujj ef*

ncr foleben übel jufammen^ängenben Dvebc jciget ftc vermittelt ber fünf!ficbeit

§orm, in welcbc er gebraebtift, nurbenen, wefebe ficfyauf bie2lrfcnunbgigu*

ren reebt gelegct, unb bic vielen SBeifcn, nacb wclcben brci; ©äße jufammenge*

fe^et werben, fo unterfuebet £aben, bafj ftc wi|fen fönnen, wefebe von iftncnmif

©ewifj^eit fcblicjjt , unb wclcbe nidjt ; unb aus was für einem ©runbe folebe«

gefcbiefjt. 3d> gebe ju , bafj alle biejenigen, bie ftd) auf bie @d)fufjrcbcn in fo

weit geleget baben, bafj |Te bie Urfacbc feigen fönnen, warum in brci;cn ©äljen,

bie man nacb ber einen Sowie jufammcngcfcijct §at , ber ©cblufjfa^ unfehlbar

rid)tig fcqn werbe ; aber niebt in ber anbern, ber Folgerungen gewifj finb, wck

cbe jie aus ben görbcrfäfjen, nacb ben gebilligten Wirten unb ^ign^n, jic^ett. 211;

lein biejenigen, wclcbe folebe formen nid)tfowcitcingefel)cn baben, fmb vermö;

ge einer @d)lufjrcbc uid)t vcrftdxrt , bafj ber ©cbfufjfafj gewifj aus ben gorber;

fäfjen folget, ©ic nebmen es nur fo »on ifjren iebrem mit einem bfinben ©lau*

ben an , unb mit einem Vertrauen auf bie förmlicben 25crabfaffungen bes Q5t#

weifes. (£s ift aber biefes fo »icl, als nur immer glauben, unb niebt gewi^fenn»

35a nun unter bem ganjen menfeblicben ©cfcblecbte berer, bie eine @cblujjjrebe

madjen fönnen, überaus wenig finb, gegen biejenigen ju reebnen, bie fofebes

niebt fonnen , unb ficb »on benen wenigen , wclcbe bie 93crnunftfunft gclcr;

net , nur eine fcfjr geringe 3af)l finbt , bic etwas mcfjr tf^un, als nur glauben,

bafj bic (Scbfu^reben in ben fo gebilligten 2lrtcn unb §iguren riebtig fdjfic^en,

o^ne es gcn?i£ ju wijTcn; bafern bic @d)luprcben als bas einige eigen flicbc2Öcrf;

jeug ber Vernunft, unb als bie reebten Mittel ber (Erfcnntm'fj an^ufeben |Tnb:

fo wirb folgen , ba$ vor bem 21 r i |t o t e l e s fein SKcnfd? gewefen , ber burd; bit

Vernunft etwas erfannt i^am , ober es b.ätte wij[cn fonnen ,* unb ba§ feit (Er?

fin?
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ftnbung &cr (Sdjfufjrcben unter je^nfaufenö fein cinjiger ifl, ber fieb Mcfce $or?
tfjcifs ju erfreuen ^ätte»

©oef) <3012 ifT gegen bie Sflcnfcbctt wo&J nicht fo fparfam gewefen , bajj

er fic bfofj ju jwci?füfjigcn ©efebopfen gemacbet, unb es bem 2Jri|?oteks über*

(äffen (jattc, bicfclbcn vernünftig ju machen, basift, nur bic wenigen t-onif^

nen, bic er baju »ermögen fonntc, ben ©runb ber ©ebfußreben alfo ju unter?

fueben, bafj fic feiert formten , bajj unter mcfjrafs fccbjig 2lrtcn, nach welchen

brci; @<S^e jufammengefüget werben fonnen, nur etwann &iecjer)n finb, ba

man »erfieberf fci;n fann , bafj ber @cblufjfa$ richtig fe» , unb was bic Urfacbe

fei;, bajj fieb in biefen fo wenigen 2frtcn, mit ©ewifj^eit feblicfjcn lafle, unb

nicht in ben anbern* ©0^ ift freigebiger gegen bau menfebfiebe ©efebfeebte.

gewefen ; er f>af ben SÖJenfdjcn eine ©cefe gegeben , bic fcbliefjen fann , ofme

in ber ©cblufjrcbcfunft unterrichtet ju fct;m £>er Sßerffanb lernet gar nicht

bureb biefc £Kcgcln fd)üc§cn. (Er Latein natürliches Vermögen, ben 3»frtm
'

men^ang ober bic SSBibcrwarfigfcit feiner begriffe cinjufe^en, unb fann fic oljne

bergfeichen »erwirrenöc UBiebcrfjofungcn in richtige Drbmmg freflen. 3cb fagc

biefee nicht, ben 2(ri|foteleö auf einige SZBcifc ju »crflcincrn» 3* Wtc •&•*

für einen ber gröfjc|?cn 20?anncr unter ben 2llten, bem wenige an großer SEBffs

fcnfcb/»ft, an ©cbarflinnigfctt, an burd;bringcnbcm23crfranbe, unb an ©tärfc

ber Urtl^eilöfraft gleich gefommen finb. (Er leifrefe mit eben biefer (Erfinbung

förmlicher Sßcrabfaffimgcn bes Q5cwcifcS, worinnen man jcigen fann, bafj bec

<Bd;lufjfaft recht gefolgert fei; ,
große ©ien(tc wiber bic/enigen , welche fieb

tiid)t entblöbeten, nur alles ju täugnen: unb icf> gcflcljc es ganj gerne, bafj alles

richtige ©cbliejjcn fich in feine formen einer ©cblufjrcbc bringen laßt» ©leid;*

wofjl glaube id; , o§nc ben 2(ri|totcfc$ §a »erffeinem, mit SBaljrljcit fagen ju

fonnen, bafj fic nicht bie einige, noch bic befte Htt ju fcbliefjen ausmachen,

um biejenigen auf bie 3S5ar}rf}cif ju führen, welche fic gerne finben wollen, unb

wünfeben, bafj fic fieb ifjrer Sßernunff, ju (Erlangung ber SCiffcnfcbaftcn, aufs

beftc, fo »icl i^nen nur möglich, gebrauchen fönnten. Unb es ift ffar, bafj

2trijtotflcs es fclbfi erfunben, bafj einige formen ber ©djtufjrcbc fd;ficfen,

onbere nidjt ; iebod; erfanb eres nid;t, »ermttfclfl ber formen felbft ,
fonbern

burd; ben aUererften QBcgju ber (Erfcnntnifj , bas ifl, »ermitteifi ber offenbar

ren Ucbcreinfiimmung ber begriffe. Wlan jage einem abcfidxn §raucnjimmcr

üom ianbe, ba$ ber 2öinb ftibwcf? gelfjc, ba$ bau 2ßctfer trübe fei;, unb csbatb

tegnen werbe : fo wirb fic es fcid;t begreifen , ba§ es nid;f gut für fic fei; , in

leichter Äteibung an fofd;em ^agc, ba fic faum bas §icbcr üerfäffen , ausju?

geb^cn. ©ic fiebj ffar bic wa^rfd)cinnd;c ^erbinbung aller biefer 3)inge, nairts

lid; bes ©übwcfiwinbes, ber Sißoffcn , bes EKcgcns, ber §cud;tigfcit, bes (£r*

fäftens, bes Svücffalls, in bic »origeÄranf^cit, unb bie Sobcegcfafcr, ob,nc fcf*

bige burd; folebe fünftfidK unb bcfd)werfid;e ^effcl t»icfcr ©cbiiißrcben mit ein*

anber ju üerbinben. S>icfe befebweren unb »cr^inbern bic iScele, wefebe ofme

biefefbe tton einem ^^eife jum anbern gefd;winber , unb mit größerer Jivfarbeit

ge^t. Unb bic 3öa^rfd;ein[id;feit, wcldjc biefe ^erfon in ben fingen felbft, bie

bergeffalt in ir^rem natürlichen ^uftanbe finb , leiebt fie^t , würbe ganj »erlofj?

3£rrr 5 ren
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ren geljen, bafcrn biefcr beweis gelehrt eingeriebtet, unb nad) bm 3(tfcit un&
§igurcn Der @d)(ußrcbcn rorgefragen würbe, 3\*nn bieß verwirret fcf^r oft

bie SSerbiubung : unb id) glaube, ein ieber wirb es an bat matfjcmatifcbcn 5?c;

weifen wahrnehmen, ba0 bie baburd) erlangte VSrfcnntni^ fld? ifmi o£ue@d)Uiß;

r-cben am fäfjcflcn unb ftürefreu jcigef.

S5as @cb ließen fcäft man für tie großeffe ty&t ber Vernünftigen £raft J

unb fo i|t es aud), wenn es rcd)t gcfdjie&f. 2iber bie ©eck ijl febr geneigt,

©d;füf|e jn machen, entweber weif ße fcfv; begierig iß, %c (Srfcnntniß -u ver?

mehren , ober weil fie bat einmal cingefogenen Tarnungen Ieid)t jugeffian

bleibt. £>a£cr übereilet ße fiel) oft gar 511 fcf;r , c^c ße bie Sßerfnüpfungbcr 33c?

griffe einfielt , weldje bie ba;bcn äußcrßcn begriffe mit cinanber vcrbir.bat

muffen.

©cfyfiejjen iß nichts anbecs, als vermöge eines (Safte*, ben man für

Wafir angenommen, einen anbern als einen wahren ©a§ abfeiten, bas i|t, c;

bat eine berglcid)cn Söcrfnüpfintg ber jrocen SJegriffe bes gefolgerten ©a(?cs fc*

l^cti, ober vernehmen. 3um Grcmpcf, es fei; biefcs ber©ai$, ben mau jum
©runbe legete: t>ic ?L^enfci)en werben in einer antjem CiSelt gefkaf«! werben;

imb man folgerte baraus biefen .wxntcn @aß. i fcerowegen feinten tie JÜicn;

fd)cn fid) fclbcr beftimmon. .fticr iß nun bie gragc : ob ber Sßerßanb riebtig

gcfcbloffcn ijabc, ober nid)t ? #«ter ISicr gcfd)lof|cn, fo ba§ er bie SÄirtelbe*

griffe aitsßstbig gemadjet, unb bie Verbindung berfefben, naebbem ße in eine

reebte Örbmtng ge|teQet worben, cingefchat : fo f^at er vernünftig »erfahren,

unb einen riebtigen «Scbfuß gemadjt. £)a,t er tbjt aber o^nc eine foldje (£inßd)t

gemacbet : fo f)at er nid)t einmal einen <Sd)fuß gcmadxt , ber ba bcjiefcf , ot

der ber ficb auf bie Vernunft grünbet; fondern nur fein Verlangen an bm 3ag
gelcgct, Daß er fo fei;n, ober baß man ibjtt bafür aufo^cn moebte. 2f{Icin in

feinem von biefen Säuen entbeefet bie (Sd)litßrcbc biefc begriffe, ober jeiget bie

Sßerbjnbtmg berfefben. 3)cnn man muß fie begtee erfunben, unb bie Serbin*

düng cuics ieglicbat bcrfclbcn eingcfefjen ^aben, e^e man fie ju einer (Scbfuß;

rebe vernünftig brauchen fann ; es wäre benn, ba$ man fagen tonnte, ba$ ein

tebweber begriff, ofme ju erwägen , was für eine Vcrfnüpfting bcrfclbe mit

jweenen anbern Gegriffen babe, bereit Ucbercinftimmung glcidjwobj baburd) ge*

jeiget werben fofl, ßd) nod) gar wof)l in einer ©d)!tißrebc braueben laffe ; unb

daß man ifjm auf allen §aßi für bas SftittcigJieb nehmen, unb iegfieben ©d)[uß*

fat| baburi) beweifen f'önne. S)ocb bas wirb feiner fagen, weit man eben, ver*

woge ber eingefallenen Ueberein|nmmung ber 9)}iffcfbcgriffc mit bax äußerfren

SSegriffcn, folgert, ba\3 biefe äußcrjten Sjegriffc mit cinanber überein fommen»

Unb ba^er muß aud) ein ieber ÜBitfefbegriff fo befd;affcn fe»;n, baß er in ber

ganjen itette eine augenfd)ciiiiid)e Verknüpfung mit ben jween Gegriffen fyabt,

jwifeben weld>e er gefreßet i|t ; fon|t fann ber D?acbfafj ntcbf baraus gefolgert,

obergejogen werben. S>enn, wo aud) nur in ber Äctte ein ©üeb los, unb ofme

Vcrbinbung i)i : ba vcrüert ße i^rc ganjc ©cärf'e , unb es fann nidjts barauö

gefolgert cber gejogen werben j es fet; was es wofte. Söas giebt wobj in

bem
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Nrti oBcit erwähnten ©rempef bic ©uffigfett ber gofgerimg , itnb fcfgficb &c«

©r;mb berfefben 511 erfennen, afs bic v£infubtin bic SBcrbinbtmg aller ber SÖiif*

telbcgriffe , wcfdx bett ©d)hif)faf;, ober ben gefolgerten ©aij mit ftd) bringen?

3t. (£. Der ?}Jcnfd) wirb geftrafet werben, — @D$$ ift, fcer Da ftwU

fet, — t>ie gercebf« S23i'|lrafung, — fcev gcftrciftc ©ünöcr, — erfonmean*

$tx$ gcljflnDclt paben, — Svci)l)eit, — @el&|tbeftittitmrag« SScrmitrcfft

biefer £cffc ber SSegriffe, bie fofcbcrgcfMt ganj attgcnfcbctnlid) in eine Dteäje

5ttfammcngcfügct ftnb , bas ift , vcrmittclft eines tebweben SOftttelbcgrijjfcs , ber

auf ieber @eitc mit ben jween Gegriffen , m.nfcbcn wefebe er unmittelbar gejfeß

Utifij äbercinfömmf, ftcf)t man, ba$ bie bci)bcn begriffe, nämtid) SDicnfcbcn

imb ©cfbftbcfrimmung, verfnüpfef flnb, bas ift, bap biefer ©alj : Diesen*

feljen forinen ftd) felbft beftimmen ; ane biefert. : fcie tOtcnfdjcn werben in t>cc

<int>cm Qi?clt geftrafet (verteil ; geigen ober gefolgert iff. £>cnn ba $er bie

©ecle bic SDerfmlpfung )!d\t, bie fiel) jtvifd)cn bem begriffe von ber ©träfe

ber tOtcnfcben in ber anbern Sßcff, tmb bem begriffe von einem ftrafenben

©Ott ; jwifeben bem ftrafenben ©Ott tmb ber ®crcd)figfcit ber ©träfe ;
jttrijs

fd>en ber ©crccbtigfcit ber ©träfe tmb ber Sttieh^anbUmg ; m>ifd)cn ber 3XfiS;

ijjanbfung wnb ber W<id)t es anbete ju madjen
; jtvifeben ber SOlatbt es anbers

ju macben , tmb ber §rei)beit ; unb jwtfcbcn ber §rei^ctt imb ber ©elbjtbc;

ftimmung
,

finbt : fo ftcj?t fte awü) bie SBcrbinbung jwifdjcn ben $)}eiifd)cn un&

ber ©elbftbejtimmung»

Sfittn frage id) t ob man nid^f bie SBcr&inbttng ber beiden ättßcrjlcn Q$es

griffe in biefer einfältigen unb naturlicbcn Drbmmg ffärcr, als in ben »erroter?

tcnSBicber^ofungen, tmb in ber SDcrmcngimg von fünf ober feebs ©d)luf3rc;

ben fcfcen wirb. 3°b ntufjj um S3cr$eifjung bitten, ba$ id) es eine Söcrmcngimg

nenne, bis iemanb biefe begriffe in fo rief ©d)fufjrcbcn bringen, tmb fobann

fagenwirb, ba]3 fic weniger vermenget fmb, unb iljre &crbinbtmg attgcnfd)cin*

Ud>er ijf, wenn' jle nad) ben fünftlid)cn formen vcrfeöct, wieberbolct , unb

ttte^t verlängert werben, als in ber fttrjen, natürlidKtt tmb beutlicben Orb?

ming, barein fte bjer gcbrad)t |lnb, in wclcbcr fte ein iebweber fcljcn fann, unb

gcfclicn werben muffen, cf)c man fte in eine Steige von ©cblufjrcbcn (fetten fann»

S)enn bie nafurfiebe Orbnung bie begriffe ju verbinben, mufj bie Orbnung ber

©cbfuf^reben einrichten, nnb man mu0 bie Söcrbinbttng eines fegticfjen Drittel;

begriff« mit benen/enigen , bic er Verbinbet
, fefjcn , cl)c man fid) bcrfclben in

einer ©d)ftt0rebc vernünftig gebraueben fann. Unb wenn affefofd)c©cbJufjrcben

gemacbetfmb: fo werben weber biejenigen, wefebe bie iogtf verfteben, nod^ bic?

jenigen , bie (ic niebt verfteben , bie Äraft von ber Sßcrfapng eines ^eweifcs,

bas ift ;
bic ?Scrbinbung ber äujjcrftcn begriffe nidjt in bem ©eringfren beffer

feben» 35:nn biejenigen, wcfd)c bicSöcrntmftftm|l nid)t innc fiabcn, Denen bie

wahren formen ber ©ebfußrebe fo wenig, a(s bic Urfadxn bavon bctiu!}jtftnb,

fönnen niebt wiffen, ob fe|c ©cbfufjreben in ben rechten unb richtig fdjfic^enben

2lrten unb^igwengemacbef finb, ober nicl>t; unbalfo ift ihnen bureb'bie '^orm, ba;

rein fte gebrad)t finb, ganj unb gar niebt geholfen. 3a c^ wirb bic Folgerung

weit Hngewiffer gemacljct, al? ol>nc biefeiben, inbem burd) felbigc bie natüitidje Orb;

nung,
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nung, in weither ber SSerfTanb »on ber 6ejieljfid)cn QSerfnüpfung ber begriffe

wrtfKilen fonnte, »erwirret wirb» Unbwasbiejcnigcnfclbfr betrifft, welche inbec

33crnunftfun|t wohl bcfd)fagcn ftn& , fo fct)cn ftc bic S3crfnüpfung eine« jeglichen

SDfittclbcgriffes mit benjenigen, jwifebett wcfd;cn er jlcljt (als wo»onbie ©tärfe

einer Folgerung abfangt) fo wo(Sl »or, afsnacb ber gemachten ©cbfufjrcbc; obec

fte feigen bicfelbc gar nicht. 2)cnn eine ©ebtufsrebe jaget weber bic SÖcrbinbung

jweencr unmittelbar jufammcngcfeijten begriffe, noch befeftiget bicfelbc
,
fonbern

jcigt nur,»ermittclft ber in iljnen gcf4cncn25crbinbung,was für eincSÖerbinbung bie

äu|crftenS3cgriffc mit cinanber fcaben. 3Bcfcbc2Qcrbinbung aber ber üftittclbcgriff

mit einem iebweben berbct;bcn äufjcrfren begriffe in ber ©cbfufjrcbc fyabi, bas jeü

get feine ©cbfufjrcbc, unb fann es aud?nid)t jcigen. 3>icß )Te§t nur bic ©cefe, un&

fann es fehlen, naebbem bie begriffe barinnen neben cinanber gefteüet jmb; unb

jwar bloß »ermitfclft ihres 2lnfcbaucns : woju benn bic ©cbfufjform , bie |Td>

jufatligerwcifc barinn mit bejtnbt
,
gar nichts ^ilft, unb nicht bas gcringfre iicbf

giebt. ©ic jciget nur, wenn ber ÜWiffclbcgriff mit benen Gegriffen übcrcin|tim*

met, bei; wetzen er auf bet;ben ©citen unmittelbar angebracht ift , bafj fobann

bie jwecn entlegenen, ober wie man ftc nennt, äuferfren begriffe gewiß übercin*

fommen. £>a(>crwirb bic unmittelbare Sßcrbinbung eines icben Begriffes mit

benjenigen , ber; welchen er auf einer icben (Seite angebracht tff , als wot>on

bic .Kraft bes ©dblicßens abfangt, fo wofjl »or, als nach ber gemachten @d)fu§*

rebe gefeiten ; aufer bem wirb berjenige , welcher bic ©chfufj rebe machet, biefefbe

niemals feh.cn. £)icfc 93crbinbung wirb, wie bereits angemerfet worben, bloß

»ermiftclft bes 2(ugcs ober ber »crndf>mcnbcn Äraft ber ©eefe gefefcen , inbent

fte bic neben cinanber gcftclltcn begriffe anfdjauet. Unb ftc fann auch eben fo

allemal jwecne begriffe anfehauen, wenn fic in einen ©a($ jufammcngcfefcct finb;

ftc mögen in einer ©d;luf?rcbc bk ©tcUcbcs Ober? ober Untcrfa^cs »ertreten,

ober nicht»

2(bcr woju bienen benn nun bic ©cbfufjrcben? 3d> antworte: ftc £abcn

r)auptfäd)licb ifcren befonbern Otu^cn in ben Schulen, wo es erlaubet ift, o^ne

<tttc @cham bic Uebercin|timmung ber begriffe, bic offenbar mit cinanber über*

cinfommett, julättgncn; ober auch außer ben ©ebufen bei? benen, welche in bin

fen geternet fcaben , bic 85crfnüpfung ber begriffe , bic ifmen eben fo äugen;

febeinfieb ift, ju fdugnen, oh,nc barüber ju erröten i allein bep einem , ber

nach ber 2öafjrl^cit aufrichtig forfdjet, unb feine anberc #bfidjt r)at, als ftc ju

ftnbcn, ift eine bcrglcicbcn ©cblußform nicht nötbjg , um ifrn baburd> ju jwin;

gen, bie Folgerung j-ujugeben. 3>ic 323ahrfjcit unb bie ©rünblichfeit bcrfclben

wirb beffer eingefeuert , wenn man bic begriffe in eine ungcfunfreltc unb beut*

liebe Orbnung bringt. Unb ba^er fömmt es, bafj bic SOtcnfcbcn )td) niemals ber

©cbfufjreben gebrauchen, um fleh fefber ju überfuhren , wenn fte ber 333ar)rISeif

nachforfchen, ober fclbigc anbern lehren, bic ftc gerne erfennen wollen» 3)entt

fte muffen, c£efte tljrc ©ebanfen in eine ©d;lußrebc^>ringen fönnen, bic 93er-'

btnbung bes SOtittclbegriffcs mit ben anbern jween ^Begriffen cinfc§en, jwifchett

welche jener geltellet, unb bei; benen er angebracht wirb, um i^rcUcbcreinftimmung

ju jcigen» Unb fehlen fte biefe: fo fcljcn fte es auch, ob bie Folgerung gut ift

obec
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ober nicht; unfraffo fommf bie©cbui£rcbc jufpäf, bicfcfbc ju befeftigen. 2)ctm
baß icb, mich bes vorigen Stempels watet bebiene, fo fnige id>: ob bie ©eefe,
intern |tc ben begriff üott ber ©erecfjtigfetf befrachtet , wie er als ein SERttttffrp

griff jtvtfdjcn ber Strafe ber 29?cnfc|en, unb bcr9)(isbanbfung bes iScjTraften gc?

ftcllct ifr, bie ©ültigfctf «nb ©tarfe ber Folgerung fo ffar ftcßf, ah wennfie in

einen förmlichen ©d)fufj gcbrad)t ifl ? 3)cnn bevor bie ©eele ben begriff von
ber (Scrccbtigfcif nid)t fo befrachtet , fann fle um nief^t ah ein SDiittelgficö

brauchen, ©iefeö nun in einem ganj betulichen unb leichten 25e»fpiefe $u jeigen,

fco Animal ber 93Jitte(bcgriff ober bat SÜftttclgficb , frejfcn |id> bk ©eefe gc;

braud)ct , bie SScrbinbttng jwifeben Homo unb Viuens ju erfennen 51t geben»

3cb frage alfo : ob nid)t bie ©celc fofd?e Söerbinbnrig weit gefd)winbcr nnbbivitt

ricfjcr febe, wenn ber verbinbenbe begriff nach tiefer ungcfün|tcftcn «nb natür;

tjd)cn Orbnung alfo in bk Giften gesellet wirb:

Homo — Animal — Viuens;

ah nad) tiefer verwirrten 2lrt:

Homo — Viuens — Home — Animal

;

welches eben bie ©feßting ift , welche biefe begriffe in einer ©djfufrcbe \ai

ben, um bie SScrbinbung jwtfcbcn Homo burd) SJcrmiftcfung bes 2Boifs Ani-
mal ju jeigen»

3war ffcjjf man in ben ©ebanfen, ah wäre bie ©cbfufjrcbc ben iicbfjabern

ber Stßa^rfieif nothj'g unb nüi^lid), um ifmen bie faffdxn ©d)füjTe ,51t cntbccfcn,

welche off unter verblümten, finnreidjen, ober verwirfelfen Dvebcn verfrerfet fmö»
2illcin ba£ bic£ ein ^rrtfnim fco, wirb bafjcr erließen , wenn wir erwägen, bajj

bicUrfacbc, warum bie 9)ccnfcben , wclcbc bie 31$a§tg?it aufrid;tig fud>en, oft;

male burd) fofdjc umfdjwcifenbc Dteben, ober wie man es J)ci{$f , burd) fofchcö

eitle SSortgeprängc Untergängen werben, feine anbere fei;, als baß fic, nad);

bem tf^rc ßinbilbungsfraft burd) einige lebliaftc unb verblümte SBorffeflungengw

rühret worben , unterlagen, genau Achtung ju geben, Ober es nid)f leicht ein;

jufcfjcn pflegen, wefd)cs bie rcd)ten begriffe fmb, von benen bie Folgerung ab;

|ängt» Um nun fo(d)cn teilten bk ©cbwäd)e von einer bergfeid)en SScrabfaf;

jung bes Q5cwcifcs ju jeigen, fo ifl mer)r md)f »onnötf^en, als bajj man ifjr bie

iibcrflüffigen begriffe benimmt, bie mit benen, worauf bie Folgerung beruhet,

vermifd)ct unb vermenget, eine SScrfnüpfimg 511 erfennen 311 geben febeinen, wo
boeb feine vorbauten i|i; ober bie wcnigjtcne vcrbjnbcnt, ba§ man ben üftanget

in ber 33crfnüpfimg nid)t entbeefen fann. Unb fobann muß man bie bloßen

unb wahren begriffe, von welchen bie ©tärfc bes ©d)luffcs abbanQt, in i^re

reihte Orbnung bringen, in welcher «Stellung benn bk ©eefe, wenn fle felbige

betrachtet, flcbTt, was für eine Sßcrfnüpfung fle mit einanber (jaben; unb alfo

i|t fic gefd)icft , von ber Solgcrung ju urteilen , ojjnc im geringflen einiger

©d)lußrebc benötiget ju fenn.

3d) gebe es ju, ba$ man gemeiniglid) In fofehen Sollen bie 2(rfcn unb Jü
guren brauchet, gleich *h wenn bie (Sntbecfung bee Übeln ^ufammen^anges foU

9999 c^er
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eher unifd-weifcnbcn 9\ebcn ber ©chtufjformc gänzlich jujufcf)t*«6cn t»at\\ 3d>

fcfbft fhmb efjmafs in bicfcn ©cbanfcn ; aber nunmcfjro fiabc ich bei; einer gc;

Kauern Untcrfuchung gefunben , baß es , Wenn man bic SKitfcfbegriffc bloß in

ifjrc bcljörigc Drbnung (teilet , ben Übeln ^ufammenfjang bei* 93crabfaffung eis

ncs £5cweifcs befler ju erfennen gtcbf , als ein förmlicher @cf)fufv Sic Urfa*

che batton i|t nid)f nur, weil bie erftcre 2lrt iebwebes ©Heb in ber .fteffe, ber @ce*

lc unmittelbar an il*rcn eigentlichen Orte barftcHct , wobureb bic 43ßcrbinbung

bejfclbcn am beften wahrgenommen wirb; fonbern auch weit bic ©chfuprcbc nur

benen ben übefn ^ufammenfjang jeiget , wctd;c bic 2lrtcn unb Figuren unb ben

©runb, worauf biefe @d)lu1sformctt errichtet jinb, »odfommcn »erftchen, bat

ton bed) unter taufenben faum einer iß, ^ergegen giebt eine natürliche unb

ürbentfiebe (Stellung ber begriffe , ba»on bic Folgerung abfangt , einem iebett

ben fanget ber Sßcrbinbung in ber Sßcrabfaffung bes Skwcifcs, unb bic Ungc*

rcimfi'cit ber Folgerung ju ernennen ; er mag bic SQcrnunftfunff tvijfen ober

nicht, wenn er nur bic SBorfc »erfleht, unb bas 93crmögcn fcaf , bic Ucbcrein?

ftimmung ober Unübcrcinftimmung folcbcr begriffe einjufc^en, Senn ofjne bic?

fcs fann er bie ©tärfe ober ©chwachc, ben richtigen ober übefn 3«f<>nimenf'«ng

einer Ovebe nicht »crncbjncn»

3d) fjabe fefbff einen Sftenfchcn gefannt, ber in ber (Scbfufjrcbcfunft tmer*

fahren war, unb gfcichwobj, bei; bem erften ^Infjörcn, bic ©dnväche unb tat xmt

rid)tigc ©chficfjen einer fangen
, gefünfteften unb feheinbaren Diebe »ermerfen

fonnfe, babureb anbere »erführet worben , bic in ©cbfuljrebcn bcjfer erfahren

Waren, %d) glaube aud) , ba§ wenige »Ott meinen icfcrtt fcim werben, bie

nicht bergfeichen ieufe fennen foßten, Unb in Sßaljrljcit, wofern fld) nicht ^tc#

fcs fo befanbc : fo würben bic ©treiftgfeiten in ben geheimen 9vatfo8»crfamm*

fungen ber meiften Surften, unb bic ©efebäffte öffentlicher ^ufammenfünfte ©e*

faf>r laufen , übet ausgemadjet unb cingeriebfet >u werben. diejenigen, auf

welche man fleh »crläfjf, bic insgemein baes 9)Mjtc barinnen »ermögen, ftnb nicht

«jffejeit fofd)c ^erfonen , bie bas ©fücf fj-aben, bic (Schlußformel* »eflfommcn

ju »erfreuen , ober ber 2l'rtcn unb Figuren funbig ju fenn, Sßare eine (Schluß*

rebc bas einige, ober auch nur bas ßchcr jte SDtittef, bic bctrieg(id*cn <Sd*lüffc gc*

funffefter ü\cbcn w entbeefett: fo gfaubc ich nid)t , ba§ baß ganjc menfebfiebe

©efebfeebf , unb abfonberlid) bic Surften in Singen , bic ifjre fronen unb ifire

JbofKif betreffen , bas Saffcbe unb ben ^rrtlium fo gar fcfjr fieben fofften, bajj

fiecs allenthalben unterfa|fcn fjäftcn,|trcir!getoad)cn »on^Bid-tigfcit burcf*@d)fu0?

"•eben auszumachen ; oöer ba$ |ie es für lad)crlicfj gehalten
, ftd) berfefben ben

wichtigen ©efcfjajften iu bebienen. ^in ffarer SScwcis für mich, ba$ Männer
»on SÖcrffanbe unb ©nftcht , bie nicfjt 9)tuf?e batten , naef* ifirer Q3cq»cmfid}?

feit jn bifptttieren
,

fonbern fid) nacl^ bem Erfolge ilirer @treitigfeitcn richten,

ttnb off für ifjre ^rrffjömei: mit il'ren leben unbSÖermögen bejahen mußten,

gefeiten f-ai-en, ba$ bic vccfplu^formen ber^öcl-ufcnvon fcl»lectitem ÜJuljcn |inb,

bic JÜk^cit, ober einen falfcfjcn
(

2>ctytu$ ^u eiitbccfen; inbemfo wo^f bat eine,

afe bas anbere ol^nc biefelben, auf eine belfere unb leichtere 2frt, benen fann ge;

iciget werben, bic jtcfc n.ci^t weigern ju feigen, wat i^nm augeu|c^cinliclj gejei?

get wirb, §ürs
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Sürs 3 W et) t e
, fo tfr eine Urfaclic , bie mie$ in ^weifet feßcf , ob eine

©cbfufjrcbc bas einige unb bequeme SEBcrfjeitg £>cr Vernunft in (jntbccftmg bec

SBaljrljcit fc», «uef^ tiefe, bafj, was für jjhifccn aueb. bk Wirten unb Spuren iit

(Entbccfung faffeber ©cfjlüffc fcaben feilen
,

(als welches fcljon oben in (Etwa*

gung gebogen worten ift) ^ic ©d)ulformcn ber ©c^tuftebe nic£f weniger faU

feben ©cblüffcn unterworfen fmb , als bie fcljfccbtcn Wirten ber SÖcrabfafTung

eines 33cwcifcS. jpjer bcjicfjc id) mid) nun auf bie gemeine (Erfahrung, welche

ftets befnnben bat, bafi bie gefiinffeften Wirten }tt fd)fief$en bequemer eingerichtet

jlnb, ben SScrftanb $tt überfallen unb }u »crwicfeln, als ibm 2Biffenfd)aft bei?*

jubringen* Unb baljcr fömmt es, baf] bie SHenfcbcn , eben ba f.c nad) biefee

SDEfkffjobc ber @d)ufcn fiintergangcn, unb $um ©tillfcbweigcn gcbrad)t werben,

feiten ober niemals fo überführet werben , baf |Tc auf bes Ucberwinbcrs ©eife

treten, ©ic gegeben es incllcid)f , baj} ityr ©egner im Sifpuficrcn me(u' crfab>

ren feg; jte bleiben aber nid)ts beffo weniger barauf befreben , bafj bk 2Baf)rbcit

auf üjrcr ©eife fei;, unb gelten, fo überwunben fie aud) ftnb, mit eben becSÄen*

nung wieber baüon, bie |Ie mit |7ci> brachten. Sas fennfen |Te nid)f flmn, baf

fern biefc 3(rt ben beweis abmfaffen iid)t unb Ucberjcitgung Ben fid) füferete,

unbmad)etc, bafj bie 9)icnfd)cn feben tonnten, wo bie SÖ3abrJjeif iff. Safjcr

Ijat man bie ©cblufjrcbc für bequemer angcfeficn, ben ©icg im Sifmtticrcn bat

ven )u tragen , als bie Söaßrljcit burd) auftid)tigc (Erforfdningcn ju entbeefen,

ober ju befraffigen. Unb wenn es gewijj ift, bafj ein faffdjcr @d)tu§ fann »er*

flecfct werben, wcfd)cs nid)t gefäugnet werben fann : fo mufj es etwas anbers

fci;n, unb niebt eine ©cblufjrcbc, bas ilm cntbccfcn mu|j\

3d> habe bie (Erfahrung gehabt, ba$ mandyt ieufc , wenn man n(d)f allen

ben SRuger^ugcfie§f , wclcbcn p« einem Singe juiufd)rciben gewohnt gewefen

finb ,
foglcid) ein ©efebre» ergeben , als wollte id) bie ©d)fußrebcn gänjlid)

abgefebaffet wi|i~cn. allein foldjc unbillige unb ungegrünbete 2kfd)ufbigungcn

abmlcbjKn, fage id) ibjicn, bafj id) nid;t berjenige bin, ber bem Sßcrfranbc ein

ju ber Erlangung ber vErfenntnifs bienfames .ftülfsmitfcl rauben wollte» 3>c*

pnben biejenigen , bk in ben ©cblufjrcbcn geübet, unb berfelben gewönnet finb,

ba$ fie if)rcm 23crfranbc in (Entbccfung ber Oßabr^cit mffatten fommen: fo bin

id) ber Sftegnung , ba^ |le (id) berfelben gebraudjen feilen. kleine ganjc 2lb;

(td)t gefit nur babin, bafj fie niebt ben ©d>fumformen mefcc jufd)wiben, als [fy

neu gehöret ; unb |.d) nid)t einbifben moebten, als fonnten bie SJienfcbcn o^nc

biefetben ibre ©d)(ie|}ungsfraft gar niebt, ober nid^t fo gut braueben. 9)tand)e

2(ugeu I)abcn Stoßen nöt^ig , bamit fie bie ©inge flar unb beutfid) febxn fon;

neu ; es muffen aber biejenigen , weldje |Tci> berfelben bebienen, nid>t beswegen

fagen, ba$ feiner ob^ne drille red)t feben fönnte. 3Äan wirb von benett, mb
tbe (id) alfo berfelben bebienen, urteilen , ba$ |le aus iiebe juc Äunf! , ber |ic

Dic(lcid)t viel iu banfen l^aben, bie D,atur etwas m fel^r nieberfd)(ageu unb »er;

Unehren. Sic Vernunft, wenn fie gefegt unb geübt ift, |.el)t insgemein, vciv

mittef|t ibrer eigenen £in|Id)t, ol^ne ©djlu^rebe iveit gefd)winbcrunbffarer. Sbat

ber ©ebraud) fofd)cr 35ril.cn il^r 0c|id)t fo »erbunfelt , ba$ fie ofmc biefetben

niebt feigen f6nncn , was bep ber ^crfajfung eines ^eweifcs folget ', ober niebt

9>?V9 2 fot*
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fefget : fo bin id) eben nid>t fo unycrffänbig, ba^ id) bau ©ebraudk ber<8d)luß*

reben juroiber feint feilte. (Ein iebweber weis, was feinem ©c|ld)tc am juträg*

Iidjjrcn i\i, (Er muß aber nid)t ba^cr ben ®d)luß machen, bafj afle Diejenigen

in ber ginfterniß wären, weldjc ßd) nidjt eben berfclbcn J^ttlfsmiffel gebrauchen,

bic er für notbjg bcftnbt*

fcWhnm'' §* 5* ^in, wie es au* mit ber <3d)Iußrcbcbei) ber (Erfcnnfnißbcfdjaf;

»uiui&'erDe.- feit fcijn mag; fo glaube td) bod) mit 2Bal)rbcit fagen ju fonnen, baß ße in

«ifi)'' m?ci) ro« i*
5ß^^ l'f* c inIi* fc 'tcn cmcn f*tcd;fcn

,
ober gar feinen D7u{|cn fjaf. £>enn ba

oerinben £'cr ber Bctjfaü' burd) bie größere 3Bid)tigfcit ber Bcwcisgrünbc, nadjbcm matt

l^tcn'" ^c auf beybtn ©citen, nebft aßen Umffänbcn, gc^örigermaßen erwäget f)at, Ut
jrimmet werben muß : fo ift nidjts fo unfähig, bem Bcrffanbc gerinnen ju*

ftatten }u fommen , als bie @d)fußrcbe. £>cr Sßcrftanb begnüget jtd) an einet?

vorgegebenen 2ßaf}rfd)cinfid)feit, ober an einem Bcwcisfl^umc aus ber 3opif, ttnb

»erfolget biefen fo lange, bis er iljn ganj von ber @ad)c, bk er betrachtete, abt

gefübjet §aU (Er jwingt ben Bcrflanb , bei; einer ttod) entfernte» @d)wicrig*

feit, ttnb Ijält felbigen babci; »icUcicbt mit einer .fteffe »Ott @d)fußrcbcn fefi

»crwicfelt, unb glcidjfam angcfcffclf, öf,mc ifrjn bic §rci)l)eit ju laffen, »iclwc*

nigeribjn bic erforoertidjen ^ülfsmittcf ju »crfd)affen, um ju jeigen, auf rock

djer ©eife ftd) , nad) angcflcHter Befrachtung aller babci; »orfommcnbcn £>in*

gc, bic großcjfc 2Qab/fd)cinlid)fcit ftnbc»

eie tonet $, <j. X)od) gefegt, bafj bic @d)fußrcbc, wtc mdtt »iclleid)f vorgebe«

*e?nt"Tiuwr' m«S» unö juffatfen fommc, wenn wir bic Üttcnfcfccn ifjrer 3rrt&umcr überf»^
mef>ten,foirt>erii renwoHen, (wiewohl id) gerne ben ÜHcnfdjcn fcf)cnmcd)fc, 6er öurcf> t>ic5Ü?ad)C

tof)u™
tin

einer @d)lußrcbc wäre gezwungen worbett, feine 9)?crjnung ju verwerfen) : fo

»erläßt |Tc bennod) unferc Vernunft flcts in bemjenigen (gtuefe , ba jtc Be*
weisgrünbeerfinbt, unb neue SMngc cnfbccfcf, wcldjcs gewiß, wo es nidtf \ty

re t)öd)|fc2ßoflfemmcnbeit, bod) if\r fd)wcrcftes unb beflimmfes 2Bcrf , unb bau
jentge iß, wobei; wir if)re £ülfc am meinen benötiget finb. £>ic Siegeln ber

<3d)lußrcbc bienen nid)f, bin Bcißanb mit benjenigen 9}Jiffcfbegrijfcn \u »er*

fcljcn , wcldx bie Berfnüpfung ber entferntem Begriffe jeigen fonnen. £>ie*

fc Sftetijobc ju fd)licßc,t entbeefef feine neuen Bcweisgrünbc, fonbern t'|t nur ei*

nc Äunft bic Begriffe, bie wir bereits fjabcu, in eine Drbmmg ju pellen. 35er

47ßc @a(? bes er|len Bud)S bes Suflibes i|l mehr als ju wal^r ; aber id) gfau*

bt nid)t , ba§ bic (Entbecfung baüon einigen ^vejefn ber gemeinen iogif juju#

fd)reiben fei). 2>cr 9D?enfd) erfennet erff eine ©ad)c, unb fobann i|i er »ermö*

genb, biefelbe burd) formlid)c ©d)lü(fc ju erweifen : fo b<x$ bk @d)fußrebe

nad) ber (£rfenntniß fömmt, unb alsbenn fyat man ftc wenig ober gar nid)t nö*

t§ig. *Ss fd)reibt )1* liauptfädjlid) ttott ber (Ert?nbung ber Begriffe ber, wU
ü)c bic Söerbinbung ber abgelegenem Begriffe jeigen, ba$ ber @tamm ber £r^

fenntniß »ermefjrct wirb, unb nuBlid)e ivünflc ,un& 2Biffenfcf)aftcn ^o^cr ftcü

gen. 2>ic ©c^lußrebc i)t aufs f^öd)f!c nur eine JUtnft , mit ber wenigen (Er*

fenntniß, biewir^aben, nur ju fechten, o£nc fclbige einigermaßen ju »erme^

ren. Unb bafern ein 3)ienfd) feine ganje Vernunft auf biefc W&ä\c anwenbetc

:

fo
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fo würbe er m'd)f anbers lianbem, als berjenige, wcldjer, wenn er ctntotcö <£U

fen aus bem (Singeweibe ber (Erbe befommen, lauter ©djwerbtcr barausfdjmic*

ten licfce, unb fie feinen Wienern in bie Jpanbc gäbe, um (Id) bamit ju fd)(agen,

unb cinanber umzubringen, i^attc ber ivönig von (Spanien bas in feinem

9\eid)C befinblid)e (Eifen, unb bk ftanbc feines Joffes fo angewanbt : fo würbe

«r fcljr wenig von Demjenigen (Sdjalje ans 4id)t gebracht (jaben, ber fo fange

in beut ftnfrcrn (Eingeweibe von Timmen verborgen gefegen* Unb id) fann mid>

gar feiert bereben, ba§ berjenige, welcher bie ganjc ©färfc feiner Vernunft

gleid)fam nur 3» ^3erfd)ie^ung ber @cbfu£rcben anwenben wirb, uberatjs »vc*

«ig von bem gröfje|tcn "^fjcifc ber (Srfenntnijü , bk nod) in bem ^lllerinnerften

ber Sftatur »erborgen liegt, entbeefen werbe. 3 rt '<*> t}l<mbe, baß bie natürliche

35auer»crnunft , wie fie es ehemals getlian Ijat, einen feid)tern 5öcg baju

öffnen, unb ben gemeinen föorratf) ber menfd)fidxn jvetmtniffc vermehren m&cl)*

fe, als irgenb ein 33erfa§ren ber ©cfyulen nad) ben jfrengen Ükgcfn ber 2(rtett

unb gigurem

$. 7. 97id)fö befto weniger jweifcle id) im geringfren nid)f , bafj nid)f f^J^j,
Giftet tonnten gefunben werben, unferer Vernunft in biefem Ijödjjtnüfjfid); ttifmfon-

f?cn Sfjcifc jufratten 51« fommen. SMcfcs ju behaupten , treibet mid) £crr

^Doofer an, ein SÖiann, ber wofjf ju urteilen weis, ber in feiner .ftird)enpo*

lijei; atfo fprid)t :
* „konnte man nod) bie rechten Jöülfsmitfef ber wahren

„5lun|t unb ©etet>rfamfeit ausfinbig machen : fo würbe ofcnc ^twcifcl in ber

„reifen 55eurffjeilung faß ein fo großer Unterfcbjcb unter ben Sftenfcfien, bie

„jtclj berfelben bebienefen, unb unter benen fci)n, bteifjoftub, als fiel? unter

„ben 50lcnfd)cR, bie if$o finb, unb unter einfältigen beuten ftnbt. 2Bicwoftf

„id) von biefen -Öüffsiuittcfn fre» befennen mujj, ba$ bicfeS -SJcffaftcr, bas

„bin Kamen eines gefcfjrfen 3«^'^tmbert6 führet, biefelben wcber'fonberlid)

„fennet, nod) fid) barum 3)tö()e giebt.,, 3* will mid) iUn nid;t rühmen, afs

§dtte id) (jier irgenb eines von ben rechten Jjjülfsmttteln ber 5vun)t gefunben ober

entbeefet , beren biefer große unb grunbgefelirie SÜlann gebenft. ©fcid)Wofi( i\l

es offenbar, ba$ bie @d)fu)>jrebc unb bie iogif, wie fie iijo im 3$raudx ftnb, unb

bie ju feiner ^ät eben fo befennf waren , feines von biefen ^»ütfsmittcfn femt

fonnen. 9Dnr genüget , wenn id) burd) eine , vielleicht von bem gemeinen SUBe;

gc etwas abgefjenben 2lb()anbfung, bie in 2lnfcljung meiner gewiß ganj neu, unb

tiid)t von einem anbern entlehnet i)t, anbern 2infaß werbe gegeben Ijaben, neu;

en (Entbetfungen nad),ubenfen, unb von ftd) felbfi biejenigen red)ten Äülfsmit*

tel ber .ßunft ju fudjen. 3d) befürd)te aber, ba$ fie nid)t fcid)tvon bcncnbtirf?

ten gefunben werben, welche |id), auf eine fclavifd)c "Jlr^nad) an^ernif^ren 9ve;

gcln unb iebren cinfd)ränfen. 2»enn bie gefdjfagenen ©puren führen bicfc@af;

tung von^ßielj, wie Jie ein verftäubiger Üv6mer ** nennet, als beren ©ebanfen

ftd) nur auf bk 9tfad)a(jmung crflrecfcn, nid)f , wo man fjingelien fod, fonbern

wo man ju gelten pflegt*
*** 2)od) id) mag wofcl fagen, ba$ biefee Sßeltalter

9i;n» 3 mii

*) Politiae Ecdef. Lib. I. §. 6

**) Horatius F.pift. Lib. I. Ep. 19. imitatoret f<ruHm"ftcHsl
***^ Non quo cunduaij fed quo hur.
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tntt Bannern Don fo ftarfcr SSctttf^cifungsfraft, unb von fofcncr ^a^tgfcit &cö

SBcrffctnbcs gejt'crcf «ff, bafj ftc ju bcm ^ufncfwmt ber 2ßi|fcnfd)affcn neue un&
sioct) unentbeeffe SSÖcgc offnen fönnten, bafern ftc ifne ©ebanfen mit biefee 9Dto*

feric bcfd;afff»gcn wollten»

SBir mec&ctt §» 8» Sfatcbbem id) bjer eine ©cfcgcnfjcif gehabt §abc, Von ber @d)Iufj*

bern s?nfl(n"

x
rc*c l

'^cr^auP f
/
unö von bem SHufsen bcrfelbcn im @d)ficf3cit, itnbinbcmSBacbs*

<&Ml7e. f^umc unferer (Erfcmttnifj jtt reben t fo wirb es, cf)c id) ©iefc SOJatcrie verfaß,

nicfyf tmbtcnficl) fci;n , einen offenbaren 3rrt(jum in ben Dvegctn ber <3d)(u|3rc*

6c ju bewerfen ; namfid) ba$ fein förmlicher Sßcrnttnftfd)(itfj ridjtig unb binbig

feint fontttc, wenn er nid?t wenigftens einen allgemeinen ©a£ in ftd> enthielte,

©leid) als wenn wir nid)t aud) von befonbern Singen vernünftig reben nnb

ein (Erfcnntnifj fytbtn '.f'önntcn ; ba bod) in ber tyat, tvenn man bie @adjc
red)t erwäget, bie befonbern Smtgc, ber unmittelbare Vorwurf alles ttnfers

Vernünftigen Dvcbens, nnb uttfercr ganjen (Brfcnntnijj futb» ©as vernünftige

Ovcbcn unb bas (Erfennfnifj eines iebweben 9)}cnfdxn, geht bfofj mit benenne?

griffen um, bie in feiner eigenen @cefe vorljanben jmb, bavon gewiß ein ieg*

lid)cr ein befonberes 3>t'ng ifl. Unb von anbent Singen baben wir nur eine (Er*

Fcnntniß, unbreben bavon vernünftig, in fofern ftc mit befonbern Gegriffen, bie

wir in ber @eele Ijaben , übereinkommen : fo ba§ bas 3krnebmen ber lieber?

einfTimmung ober Unübercinftimmung unferer befonbern begriffe unfere-ganje

unb vorncISmffc (Erfcnntnifj auemadjef* £>ic 2fflfgcmcin&
i
eif ift i§r nur etwas

Zufälliges, unb beftebet blofjbarinn, baß bie befonbern begriffe, mit welchen

ficumgcljf
, fo befebaffen ftnb , bafi mehrere als ein einjetneö S»ing mit ibn ü?

bercinfommen, unb babureb, vorgc|?eflct werben fonnen» (Es i|t aber bas "»Scr*

nehmen ber. Uebcrcinftimmtmg ober Unübcrcinftimmung jwecner begriffe, unb

folglich, unferer (Srfcmttitifj gfeid) flar unb gewiß ; es mag nun einer von fofc

chen Gegriffen, ober feiner, ober es mögen benbe bavon gefeiueft feint, mehrere

<tls ein wirfliebes 2Befcnt>orjuffetten, oberniebf* l6i 3lod) (Eins wirb mir, cljetd)

biefe Materie vcrfajfc, von ber @d)tußrcbe vorzubringen erlaubet fenm dlänv

Iid> fann man benn aud) nod) wohj mit gutem ©rttnbc untcrfttdxn , ob bie

§orm, bie voriijo bie ©djfufjrcbc fjaf, eben biejenige i|l, bie ftc billig Ijabcn

fodte ? Senn ba b<x$ SORttefgficb bie bcoben ati^crften ©lieber, bas ifl, baS

<&ubj<:ct unb ^räbicaf , burd) feine ^crmitrelung vereinigen mttf?, um bie Uct

.iereinftimmung ober Uuuberei:t|timmung berjwccn begriffe, von wefeben bie

166) (£$ gießt ja wof)l @cbfti§rcben

,

ge anmben. 2)as Confequens fann an ftd)

ba bie gdrberfdge befonbcrc©dt;e auSitia» umbr foijn , ohne baß cß aus ben gerber«

djen , unb ba ber ©d)lu|fag »abr 'R- fa^en ncfbroeiibig flioßt. Unb benileidien

g. <£. etUdic <Zbct\xat ftnO mit ibtem 3us (£d;lußrcbcn mögen 3weifelSfiei)ben^err«

fidnDe juftreöen ; etlicbt (Tbn'lJen finö Werfen »erleitct baben, baß er eö für eine

«m: Cötum fint> etliche 2(rme mit ü)tcm (3nüt ber ©cbulen anfteln, tvenn biefe

Suflande juftrieöfrj. 9!!(ciu ()icr wirb a Jcf)reu , ba$ in iebtvebei' ©eblußrebe nlii'

veritate confequentis ad veritatem confeqnen- mrtl eilt rtllßcmetlter <B(ltl jllltl (JininbC

tiae gcfdjloßm ; unb alfo treffen berglei; (leben muffe. 2ßacb beß SEferfofferö Die«

d)cn©d)!ü)Tc nurjtifiiüigertVeifeciu: tvcil gef ber Uebereinflimniung finbt (id) jroac

f?e fid; auf feine ^otbtvcitbigfeif einer gol- in ben Sdrberfafccn ber bci)gebrad;tert
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grage ifr, ju jeigen: würbe benn «irf)t bie (Stellung bee" 'SOitffcTgltcbctS nat&tlU

eher fenn, unb bie Uebcrein|timmung ober ben ©frof ber aufierffen ©lieber flu*

rer unb beffer ju erfennen geben, wenn es jwifdxn ifmen in bie Dritten gebracht

würbe, 2>as fann gan3 feid)f gefcherjen , wenn man bie (Säße ttcrwcd)fcif

,

unb bas 9J?itteiglieb jum <Präbicat bes Oberfafjes unb jum (Subjectc bes Untere

[ausmachet. 3um Simpel;

Omnis homo eft nnimal ;

Omne animal eft viuens:

Ergo omnis homo eft viuens.

Omne corpus eft extenfum et folidum ;

Nullum extenfum et folidum eft pura extenfio :

Ergo corpus non eft pura extenfio.

3d) Ijabemdjf nötbJg, meinem iefer mit35ei;fpie(ett t)on <Sd)iufirebcn befdjwerficf)

ju fenn, bav-on bie (Scblufifafcc befonberc <S% jtnb» £s bleibet aus einerlei;

©runbe beo btefen fowofcf, als bei; allgemeinen (Sdjlufifaljcn eben biefclbe Sqrtru

§. 9* Ob nun wor>t bie Vernunft in bie liefen bes ÜJlccrcß un6 ber Cr; ^g^^J
bc bringt ; ob fie gfeid; unfere ©cbanfen bis ju ben ©fernen ergebt , unb uns 9£ „ ermange«

ourd) bie fcfcr großen OWume unb weiten ^immer biefcs mächtigen Süktrbaues i«n^j« $*'

führet : fo fömmt |le boeb bei; bem wirflid)en Umfange , aud> nur ber förperfü

djen 2öefcn, »iel ju furj» Unb es ereignen |id) «tiefe ßälle, bei fie uns »erläßt;

unb !,war c r ft I i d) »erlöst uns bie Vernunft ganj unb gar , wo es uns an "2te

griffen fehlet ; fie erftreefet fich nicf>f weiter, als bie begriffe , unb fann fid>

<wd> nicht weiter erßrecfen. ©crowegen, wo wir feine begriffe f)aben, ba %te

ret imfer (Schließen auf, unb wir finb mit unferer Diedimmg jti (£nbe. Unb

reben wir juweilen oon 2Bertcrn, weld;e feine begriffe bewerfen : fo befebäjfc

tigert wir uns mit bloßen (Schatten, unb fonrt mit nid>ts»

§. io» 3w«»ten$, unfere Vernunft fann oft nid)t fort, wegen ber f^f",*"
11 *'

SDunfelbcit, Verwirrung ober Unr>oflfommenf)eit ber begriffe, womit fie be- »Wemmcn«
fcbäjftiget i|T, unb f?e weis alfo nidjt, was |Te tfjun fotl 5 unb b<i fefcen wir uns ®wtf«'

, mit

©tf)lu§rebe eint Ucbereinftimmung beg ©enn Ware bie ftolge nur anfällig: fowd«
sDiittcIaliebesmitbenSegriffcufcesScWuß* re ber ©runb bauen aud) nur jufdllig;

faßeS ; aber reer mag roobl eine 3?ott)s mitbin niebt wreidxnb. SSBrc fann a*er
ttenbigfeit öon einer golge bnrinn fcf>cn cinenetbivcnbige3o(gcfid)ineinergcbfu§'
fonnen? 3u einer 6d)lufiiebe geboret nid)t rebe füubcn , roenu fein allgemeiner gafj
nur bie iBvif)rbeit ber #o'rberfdße befon; oorbanben itf? SSenn ein allgemeiner

fcerS, fonberu aud) bie Sö5af>rt)eit unb Saß, unter wcld)em ein anberer Safc
3i0tl)roenbigfeit bergige; foll anberSbie flcbt, roabr ift: fo ijt aud) ber ©a&not&«
5ßart)eit ber (ioncluften in ben So'rbcrfd* tpenbig roaf)r, ber unter ftl&igen ftebt unb
ßen i&ten jureid)cnben ©runb baben, unb »on ir>n abgeleitet wirb. Kenn roaS oon
burauS ßcroiB unb »etfidnblid) werben, allen aefag« werben fann, bae fann auefe
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mit ©djwierigfeifcn unb vielem 3Btöerfpvud?c verwirfelf. 2((fo , ba tvtr nur
unvoflfommene Q5egtiffe »ort ben SBirfimgcn unfcrcc @ccfc, unb von benimm
fange ber Bewegung, ober eines ©ebanfen fiabcn , wie nämfid) bte ©eefebas

eine ober bas anbete bö&en in uns hervorbringt ; ja ba wir von ben Söirfun;

gen @0^5S@ nod) unvoflfommencre begriffe fjaben : fo verfallen wir , we?

gen ber gefefraffenen ftenwitfen&cn Sßcfcn in grojjc ©ctywicrigfcifcn, babcy bie

. Sßernunff fjd> nicf?£ wobj heraus ftnbcn fann»

»»Stmfbcr 5* " ^nttcnö, unfere «öernunff ifl oftmals ganj unfd)füffig : Weit

Stittclltflriffc flc biejenigen begriffe nidjt vernimmt, welche ibr bienen tonnten, bie gewiffe

ober waf}rfd)cinlid>c Uebereinjtimnnmg ober tlnubcrcinftimtnung von jweenen

anbern Gegriffen ju jetgen : unb in biefem (Sfucf'e |mb einige ü)Jenfd)cn ben an;

bern an Gräften weif überfegen. S(
c
ie bie 2(fgebra, bas t>ortrcffltci?c 28erfjcug

unb (Ercmpel ber mcnfd)lid)cn ©ebarffinnigfeif , entbeefet warb
, faß_ man viele

von ben SScweifen ber äffen 9J?atr)cmatifcr mit (£r|fattncn an, unb man fonnfe

fiel) faiim einbrechen ju glauben, bafj bie (Brjutbung einiger von biefen SSeivcis;

ttjömcm mcfw als etwas mcnfd;fict)cs wäre.

4.SB«(jenfal»
' § 12» Q3ierten£, es wirb bie (Seele, wenn fic aus faffdjen ©rünben

fa)ct ©rüiiöe. fcbfkfjt, oft in Ungereimtheiten unb @d)wierigfeiten verwiefeff, unb in grofje

Sftoffj unb in SßibcrfprudK gejtürjcf , olmc ju wifjen, wie fte fid) wieber bavon

frei; machen foß. Unb in biefem $alle ijl es vergebens, bei; ber Vernunft Jpuk

fe ju fudjen ; es wäre benn , ba$ fie baS Salfdx entbeefen, unb ben ginfüifj

fold)er unrichtigen ©runbc verwerfen muffe. Ss febfef fo viel, ba$ bie Söcr*

ntmft bie @d)ivierigfeiten fxben follfc, in weld)e ben Sftenfdjen bas Q?auen auf

einen falfdjcn ©runb ffürjef , ba$ fte ifjtt, wenn er i§t nad)gc!)cn wirb , befto

mefjr verwirrt machet, unb in nod) größere ©djroierigfcitcn verwiefeft.

y. sSfflftuwti« $* I? * fünftens, wie bimfefe unb unvofffommenc begriffe ttnfcre

fdbaft« 23w<- Vernunft oftmals in SQcrwirrung feßen: fo pflegen attd), aus eben bcmOrunbc,
ut '

jweifelt}afte üßorfer unb ungenrifle 3 c'#cn °ff nn 9^c&cn lll,D ©'fpnticren, wenn

man nid)f genau barauf 3id)t r}at, bie mcnfdjlidjc Vernunft irrest machen, uno

bie SDlcnfc&cn ba§in 311 bringen , bajj fte nicfyt wiffen, was jic weiter fagen, ober

t§im

»on etlichen cjefaaef werben ; unb waö reif^ in bem 33iiffefo|[iebe. SSenn ber 35er»

»on ber ©amina gilt, baß gilt aurf) von faffer fraget, ob cß iiicbf fd)icflid)er rodre/

ber 31rt, unb von aßen , was unter ber tvenn in einer gcblufjreDe, um bie lieber»

©attung unb 2lrt enfbalten. ^?err ßerfc cinffimmung ober Uniibereinffimmunei

bringt auf 0)?ittel6egriffe , unb mennet, beS 9)iiftelgliebeS mit b«m 5örber»unb

wenn biefe mit ben ^been beS i3djluf5fas $infergliebe beffer einjufeben , ber Dbcr^

^eSinbenSdrberfagenübereiniiimincteirfo fa(5 jroifdKn ben Unferfaft unb ©cf;IiU?.

wäre bie gefuebte Sfßabr^eit gefunben. faß ju fteben fdme: fo f>at foldjeS eben

SWcin er mußesnid)f n.nU)rgenemmen f)a» niefu viel auf (Jd); tvcnnjiimalber@d)[u6»

ben, ba$ iebes Wittclglieb aöemat »Ott faß fd)on befannt iff, uub baß WlittdaUtb

einer attgenieinen ffrfireefung ift; fofglieh baju gefunben iff. ©a aber glctd)ivo(jl

i|t bie glBgemeinbeit bei) einem l?dmiffe eine iebe (Scbluftrebe ben brepfad)en Ju»

n«d;t jufätlig, fonbem fte befmbt fity be« (taub in ber ©eele, na'mlid; ben bergan«
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tfjun foCfcrr* 3ebod) in ben Beiden fefetern gctjlcrn »ergeben wir uns, unb nidjf

bic Vernunft. 3» &c(Tcn fi
n& &'e 8^9«" bauon nichts bc|?o weniger gemein,

nnb man fann bic Verwirrungen ober 3n-tfjumer, womit fic ber SOlcnfcbcn ©c;
mutier anfüllen , allenthalben wab

c
rncfjman

barinnen

Unb
ubcrcinfommcn, ober mit cinanber ftreifen, als |ic es llebj, bafj fie fettige fiat. ^niutuV
S)ergeftaft vernimmt es bic ©ecle fo flar, ba\] bas 2Sogcn|tücf eines »Jirfets we*
niger ift, als ber ganje £irfcf , als fic bie 3bce *>on einem girfd «ernimmt; tinb

basier nenne id) biefes, wie id) gefaget l)abe, bic anfd)aucnbc (Srfcnnfnij?. S5ic*

fe (£rfenntni)3 ift gcwijj xmb außer allem ^weifet gefefjet; fic §af feines 25cwcü

fcs vonnotljen , tmb fann aud) nid)t beriefen werben, weil bas ber f)6d)ftc©ra&

von aller ©ewif^eif ift, bic ein SÜi'cnfd) erreichen fann» Jpierinnen bc|tebt bic

2(ugcnfd)cinlid)fcir aller berjenigen ©runbfäße , bic niemanb in Zweifel jteljf*

^jebweber giebt i(wcn nid)t nur, wie gefagt, 33c»faff
, fonbern er weis es and?,

bafj fic wafir |inb
, fo balb pc nur bem SßerjTanbe vorgebracht werben. ©iefe

2ßa(jr(jcifcn ju enfbeefen unb ilmen bc»$up|.id)tcn. brauchet man bic fd)fiefjcnbc

ivraft nid)f. Solan fiaf feinen Sßcrnnnftfcfofufj babei; nötfng, fonbern fte mvt
ben, vermittelt eines (jc^ern ©rabes ber 2lttgcnfd)cinfid)fcit, erfannf. Unb id)

glaube fcid;t, wofern id) von unbefannten fingen muffw.afjen fann , bafj cU

nen fold)cn ©rab if?o bic Engel fjaben , unb bic ©eelen ber jur Sßoflfommen?

Ijcit gelangten ©cremten in ber jufünftigen Jijerrticfjfeit von unjabJidKn ©ingen
fyabm werben, bic woriijo unfern Gegriffen entweber ganjlid) entmifd^en, ober

nad) wc(d)en wir, ba unfere nid)tfo gar weit fcfccnbc Vernunft nur einigen fdjwcu

djen @d)ein bavon befommen Ijat, in jinffern greifen»

§ 1 5. allein, ob wir gfeid) bjer unb ba etwas weniges von biefem Reffen Smj/SSKdw
£id)fc, einige §.«.fcn von ber ffaren ßrfcnntnifj crblicfen: fo i|f bod) bergro? n»ii(trat.oH,

fjofee V)äl unfercr begriffe fo bcfd)affcn ,
ba$ wir ibre Ucbereinftimmung ober

e*!ic[«ii*!

,e '

Unübcrcinftimmung burd) eine unmittelbare Sßergleidning berfelben nid)t einfe;

Ijcn fonnetn Q3en allen biefen gegriffen Ijabcn wir bes ©idjHefen« nötftig

;

wir

genett, ben geqcntvdrticjcn unb fituftigen te $ud): Mr. Locke eft de V opinion de

vorteilet; unb ber Gegenwärtige burd) ben plulkurs habiles hommes, qni tiennent que

»ergangenen bcffimilict Wirb: foift CHI jurei« la Forme des I.ogiciens eft peu d'ufage. Je
C^enberÖiruilbOorlwiben.WartlinberDber« ferois quafi d'un autre fentiment ; ctj'airrou-

fa^VielmebrbieerdcOtcne, ber Unterfaß bie ve fouvenrque les paralogifme memc dans les

JWepte, unb ber Cdllll^fil^ bie britte ein- Mathcmatiques fönt desinanqucmensde lafur-

nebmen rtiußj JUllial wenn man blird) bie me. Mr. Huygens a feit lameme remarque.

gdrberfdße ben £d)lußfaß ju erhalte« fu» II y auroit bie-n ädirela-d.Ubs ; et plufieurs

dKt. ^Ollfl ()at UllÖ aud) J?err üoefe in chofes excellenres fönt mcprife'es parce qu'on

biefem ^aragnipbe ein 93ieleö bon bem n'enfait pas l'ufage, dont dies fönt capables.

fd)Iecf)ten D?u£en ber förmlichen 6d)luffe SSon bem 9?u^en ber förmlidjen ©djlüffe
erjd()let ; allem iperr eou l'cibniß faget ba« ifl juferberft Jpcrr oon 5LßoIf in ber beutfd;cti

gegen in ben 9(e(lectioneii über biefes vier» üogif, Q. 4- §• 20. nad)jufebeB,
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wir muffen uns ber ^3cwci6rc&c unb ber golgcrungcn bebienftt , Wenn wir f*ier

Was cntbecfcst wellen» Sßon tiefen Gegriffen nun giebf es nur jwo ©atfungen,

beren §icr abermals 51t gebenfen, icf) mir bie §rei$cit nennen werbe» 3>cmt

erfind) fmb es biejenigen begriffe, beren Ucbereinjtimmung ober (Streit mit

einanber fld), vermittelt anbercr begriffe, bic man mit fclbigcn vergleicht , erfor*

fetycn läßt; ob fic fd>on nidjt baburd) , b*$ man bic begriffe unmittelbar neben

einanber frcHct, fann eingcfcfjen werben. 3" biefem Satte, wenn namlid) bic

Ucbereinjtimmung ober ber (Streit bes -D)?ittc(bcgiiifcS auf bergen (Seiten mir

benen, mit welchen wir )Tc vergleichen wollen, flar gefefjen wirb, lauft es auf

eine 3i>cmon|tration hinaus, baburd) eine getviffe (Srrcnntnifj juwege gebracht

Wirb; bie aber, ob ftc wof)l gewiß ift, benneeb, nid>t fo leid)t , nod) burd>aus

fo flar ift, als bic anfd>aucnbc (Erfenntniß. £)cnn bei; biefer ift nur ein bloßes

2lnfd)auen, woben nid)t ber geringßc ^ri'tfmm ober 3>vcifcf (Statt ftnbt: man
fch^t bic ganjc 2Bah>()cit voflfommcn , unb auf einmal, 523ci; ber £>emonftra*

tion ftnbt |Id) jwar aud> ein 2(nfd)auen; aber man fielt t nidjf alles auf einmal,

£>cnn ba muffen wir uns bes 2lnfd)aucns ber Ucbcrcutjtimmung bes SKittcibc;

griffes mit bemjenigen begriffe erinnern, mit welchem wir jenen vorder vergieß

d)ctt, wenn wir ifm mitbemanbern ober fotgenben vergleichen: unb wo viele

SOftttclbcgriffe jlnb , ba if? bk ©cfaljr in 3i"«l>um ju verfallen um fo viel grb;

ßcr. S>cnn eine iebe Ucbereinjtimmung ober Unubcrcinfftmmung ber begriffe

muß bei? iebwebem ©dritte ber ganzen Ableitung wahrgenommen, gefcIScn, unb

im ©cbäcbfnijfe eben fo, wie fic ijf, behalten werben; unb bic (Seele muß »er*

ftdjert fetm, bafj fein (Stucfc von bem, was ju einer ©emonftrafion norb>cnbig,

erforbert wirb , ausgefaffen, ober übcrljüpfct ift, SMcß macfyef gewiffe 3)c;

monftrationen lang unb verwirrt, unb benen gar ju fcfywcr, wefd>c feinen burd)*

bringenben Skrftanb Ijabcn, fo'vicf befonbere (Stucfc beutlid) cin$ufe§en, unbfie

genau unb orbentlid) in ifvrcm Äopfc ju fuhren. (Selbfr biejenigen, welche ftdj

fotdjer tiefen unb vcrmicfeltcn 97aci)|mnungcn 51t bcmcijtern vermogenb fmb

,

fc.^cn fid) oftmals genot^iget, bicfclben wieber burd}jugcijen ; ja es ijf mc£r als

ein Surdjgc^en vonnoff^cn, clje flc $u ber ©cwißljeit gelangen fonnen, 3cbod)

wo bic (Seele bie 2lnfd)auung gänjlid> behalt, bie fic von ber Ucbereinjtimmung

eines Begriffs mit bem anbern , unb biefes mit einem britten , unb biefes wie*

berum mit einem vierten unb fo weiter, fjattc: ba ift bk UebcrcinjTimmung bes er«

jten unb bes vierten Begriffes eine 3X'inon|trafion, unb wirfet eine gewiffe (£r*

fenntniß, welche man bic fcbließcnbe (Srfcnntniß, glcidjwic man bas anbere bte

flnfdjauenbe »Erfenntniß nennen fann.

»ie m'tn §. ic>» ^cftifld) giebt es anbere begriffe, »on beren Ucbereinfttm^

f™ t!cicr€r-
mm& obtv Wnu6ecein(ümmuos «uf feine anbere SBeife geurti>ei(et werben fann,

himnil tu er* als burd)£krmittcli!ng anberer begriffe, bie mit ben Jpauptbcgriffcn feine gc*
fcBcti/ baten
rciv roet

üuuil,
fuf> iutf cm
Kfli>rf*:inr:-- fenimen, mbem m.m ftc mit jofcljcn wa^i-fdjcin!id)cn ü)iittcUH-griffcn vergleicht»

ftön&ft-"^"
^ü " Ul1 "^^ *K V lucuuUö cittC B-witf« CffcnmuiB, ;a aud; md)t basiciiy: auf»



23on ber Vernunft. 4- 33- *7- £. 731

£>cmon|tration w fofgcn pftcgr* £>ie befonfeece 35 o rtrc ff? t cf> fc c f , iinb bcr vor*

ncfmijtc ©cbraud; bcs Urtb/ites befreit barinn, baf man bic (gtärfc unb 5üicb*

figfeit einer kbm n?a^rfd?cinficf)cn tOfcnnung genau beobachtet, unb rcd>f ju fd)ä*

fcen weis, unb fobdnn , wenn man alle waf>rfdKinfid)c SJfcijnungcn rcd)f gegen

einanber gebaften unb erwäget fyat, bicjcnigc »Seife erwartet, wclcfyc ben gröfw
ften 2(uefd)(ag giebt»

§. 17. ©ic anfdbaucnbc (5rFenntnf§ ift bas $8erne$m«i ber gcwiffenUe; S^^"'
bercin|timmung ober Unübcrcinjtimmung jwecner begriffe, bic man mit einan; monft-atiouT--

bec vcrglidjcn bat, ©ie fd).ie§ent>« ÜrEenntnifj i|t bas £8erne$men bergewif; «nöbfl*««ötjj

fen Uebereinffimmung, ober Unübcrcinftimmung jwecner begriffe burd) Sßcr* "

'

mittelung eines anbern ober mehrerer anbern begriffe« Sin U r 1 1) c i ! ifr , ba

man benft ober gfaubet , ba$ sweene begriffe vcrmittcf|t eines ober mehrerer

begriffe ubcreinfommen, ober cinanber juwiber finb, bereu gewifle Ucbcrcinffim*

mung ober Unübcrcinftimmung mit jenen bte @eck niebt ftcfct, fonbem wah^rge*

nommen b^t, ba$ fie gemein unb gcwöfmtid} ift,

§. 18» Ob es nun wob! einen wichtigen SbciC ber Vernunft ausmachet,
f^,"^

1^ *"

unb bas ijt, womit fie fid) insgemein befdjäjfriget, wenn man einen @aB von scgriife, "
v C

einem anbern ableitet, ober Folgerungen in Slßortcn mad)t: fo beftefit bod) bas

Jjpaupfwcri; bei; einem 9Bcwunftfd)luffc barinn, ba$ man bic Ucbcrcinfiimmung

ober Unubereinftimmung jwecner begriffe mit cinanber, burd) Söcrmittcfung cü

nes britten, finbt. ©0 wie man vermittelt? ber (flle ftnbf , ba§ »wen Käufer
»on glcid)cr Sänge finb , bic man nicb,t jufammenfügen , unb an einanber Raffen

fantt, um täte ©fcicbfjcit ju meffen. £)ie Porter f^abcu ibjc folgen, als 3ei*

d)en von fofeben Gegriffen : unb bie £>ingc f'ommcn oberem, ober (Irenen mit

cinanber, fo wie fie wirflidj Vorlauben finb; wir nehmen cß aber nur »ermitfelfi

unfercr begriffe wafjr*

§. 19. (£fjc wir »on biefer 5)?aferie wcggcfjcn, fo wirb es nod) ber 3K& «öfer ©«ttu«.«

§e wertf) fom, über vier Haftungen ber SÖewcisreben einige ^ctracbtungeti atv „e

"*
r £&cnV

gufieflen, beren fid) bic 9)?cnfd)cn , wenn fie mit anbern bifputieren, orbcntlidjm 1. Advercam-

bebienen pflegen, um iljrcn Wenfall mgewinnen, ober ibjien wenigfiens eine fof; diatn .

d)e §urd)t einzujagen , ba$ fie mit i(jren (Einwürfen fd)weigen muffen* Sie
erftc ©attung bemnad) i)T , wenn man 9)fei;nungcu von ^erfonen anfügtet, bc;

ren Sßerftanb , ©clcbjfamfcit , b^ob^c ?iöürbc, 9)?ad)t, ober einige anberc livs

fachen ibnen einen Hainen envorben , unb i(>r 2(nfeijen auf bie gemeine J&odjacfc

tung, mit einer gewiffen 2(rt berßerrfdjaft, feftgefe^et fjaben. QBenn bic d)kn;

fdjen ju einer ?löürbc erb, oben finb : fo fyait man es für eine Sßerfeijung ber $$&
febeibemjeit, wenn anberc fo!d)e 2i5urbc auf einige 2ßeifc fdjmäiern, unb bastln-

feb,en ber 93tenfd)cn, bic bavon in SJcfnjc finb , in ^weifei u'cben. 9)?an pfiegt

es (eidjf 511 tabein, als füb,rcte ee einen gar ju großen <StoIj unb J)od)mutb] bei;

3*56 ^ f«*,
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fid), wenn einer ftcf> niebf foglcicb ber (Entfcbcibung bewährter ^c^riftfTcflcr utt;

ferwirft, feie tton anbern mit (Efjrerbictfjigfeif unb©eljörfam pflegt Angenommen

ju werben. @o fiefit man es aud) afs eine grofK Verwegenheit an, wenn einer

feine eigene 5Ö?cimung auf bie Sjafm bringt, unb auf fcfbiger wiber bie betätig*

te Sftcmiung bes 2lffert§ums befielt , ober fie gegen bie SRcpnung eines Ijocb'

gefebrten Soctors, ober fonft eines berühmten ©cbriftfkffers fjaft. (Ein ieber,

ber feine tOtcnnungcn mit angebogenen (Steffen beweijt , benft baburd) gewoiu

nen ju fjaben , unb nennet es gfeieb an einem, ber f7d) berfefben wiberfe^ef, ein un*

»erfebämtes SBcfcn. S>icfj fann, meioeö £rad)tcns, eine 23ewcisrcbc 3d vere-

eundiam IScißcn*

j.Adignoran- $, 20* gwettfeng, eine anbere S9tct(wbe, beren bte 29?cnfcben ftcb gemek

nigfid) bebienen , um anbere anjutreiben, unb ju jwingen, bamit fie fld) ifjrcn

Urtfjcifcn unterwerfen, unb bie noeb nidjt ausgemachte Sfteimung annehmen,

ift aud) biefc, bafj ftc twn bem ©cgenffjciic »erlangen, bas jttjufaffen, was («c

afs einen beweis anführen, ober einen beffern anzugeben. Unb bas nenne id?

«ine Sxweisrcbe ad ignorantiam,.

»am.

j.AdhomJ- §. 21* ©ritteng, nod) eine anbere SÜKctfjobc tff es, wenn man 'cineit
uem. m jf gofgerungert jufcfcct , bie man aus feinen eigenen ©rünben, ober aus bem,

was er einmal jugeftanben, gebogen f^at. £>as ift äffbereif unter bem Tanten

ber Q3cwcisrcbc ad hominem befannt»

4. Ad iudici- $.22* 35ie ü t e V t e ©attung toon Skwcisrcbcn befielt barinn, baf mart
*m '

fid) ber 35cwcisgrimbc gebrauchet, bie aus einem »on benen ©runben gejogett

fnb, aufweichen bie (trfcnntnifj, ober bie löafjrfcbcinficbfcit beruhet. %$
nenne biefes eine $5ewcisrcbc ad iudicium. 3>iefc iff unter ben vier ©atfungett

bie einzige, wcfdjc eine mf}tfjafti Unrerweifimg mit ftd) führet, unb fiifff uns

in bem Söegc ju ber (Erfcnntnifj fort, ©enn cr|frtd) jciget biefefbe, bafj eines

anbern feine 3)?ei;nung niebt beswegen riebfig i\l, weif id) i(jm nid)t aus (Efjrcr#

biethiafeif ,' ober einem anbern 2fbfeb
t
en, wibcrfprccbcnwifl; fonbern weil id) bv

ton überführet bin. £cwact) beweif? ftc, baf? ber anbere nid)t auf bem rechten

Slöegc ift, unb ba§ id) niebt beswegen eben ben 2Bcg mit tfjm gcfjcn foff , weif

id) feinen beffern weis. Snölid) fo folget attd) niebt, bafj fid) ein anberer auf
bem reebfen 2Bcge bejinbt , weif er mir gejefgef (jaf, baf? icb auf unrechtem 9B«
ge bin. 3d) fann befdjcibcn fei;n, unb mid) baficr ber 202ei;nung eines anbern

niebt wtbetfejjen. 3* *Mn »nwiffenb unb ntd?t gefd)icft fenn, eine beffere

hervorzubringen. %d) fann in eitlem 2frrt§um« fteefen, unb ein anberer fant»

mir fetbigen jcigen. ©ie^ fann mid) üiedeiebt jubereiten, bk SSafirfieit atiju?

tte^men; es trägt aber bod) niebrs bei;, biefefbe wirffid) ju erfenrten. S)aS
mup von ben ^xtvcisgnmbcn unb ^ernünftfebföffen, unb »on bem iid)tc fom;

tuen, bas aus ber Dtatur ber ©inge fe!b|T f^ert>or feuebtet, unb nid;t »onmei^

ncr 2>föbigfcit unb Unwijfenl^cit, ober »on meinem 3frt§ume«

«uüiMcmif/* §* 2 3» 3f«sbcm, wasjuvor »on ber'Sßernunft gefaget worben , fonnen

wir
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Wir nun im ©fanbc fenn, über bie (Einteilung 5cc Singe einige 9)?ufljma(jutt; ^(t imi> reibet

gen anbellen, ba nämlich einige ber Vernunft gemä{j , einige über, unb anbc; öiefclbe i(t-

ve Vfiitet bicfclbc finb. ©er Vernunft fmb folcbc ©äfce gemäf?, beren 2Ba(uv

Ijcit wir 511 enfbeefen »ermögenb finb, wenn wir bie 5>cgrijfc, welche wir, wer*

mitfcl|l ber fmnfichen Srnpfinbung ober bes Ucbcrbcnfens überfommen, unter;

fueben, i^nen nachgeben, unb burd) natürliche Ableitungen finben, ba$ fic wal^r

ober waf>rfcbcinfid) finb» Ucber bie Sßernunft finb biejenigen ©älje , berett

SBafjrlieit ober ^abxfcbeinncbfcif wir nicht burd) bie Sßcrnunft aus biefeit

Quellen (jerfeifett fönnen. 3Biber bieSÖernunft finb fofebe @aije, bie mit um
fern Haren unb bctitfidjcn gegriffen gar nicht befielen fönnen. ©ergc|taft ift

Jas ©afeim eines einigen ©ottes bcrSßernunff gemap; bas ©afci;n mehrerer

als eines ©ottes wiber bie SSermtnff ; bie Auferlegung ber lobten über bie

SSernunft. ferner wie bie Sßortc : lieber bie Q3ernunft ; in einem boppcltcn

Söcrffanbe fönnen genommen werben, baf$ fie nämlich etwas bebeuten, basent;

Weber über bie 2SalSrfcbcinfid)fcif , ober über bie ©cwifjbeit gcfjt : alfo glaube

id>, ba$ and) juweilen bie Sißorte : ^BiDer bie Vernunft ; in folchem weiten

S3er(tanbc genommen werben»

§» 24» fSflart gebrauchet ftcb beS SBorteS Vernunft noch in einer anbern Vernunft unb

£3cbeutung, nad) welcher es bem ©lauben entgegen gefc^cf wirb. Ungeachtet ®fou&t|tn*etB«

nun biefes an fieb fei b(t eine fetSr uneigentfiebe Art ju reben i|t : fo f)at es boeb
™

äH 5^«''
6er gemeine ©ebraueb fo betätiget, bafj es eine ^orfjcit fcim würbe, wenn man
fjd) bemfefben entweber wiberfc^cn, ober gebenfen wollte, iljm 3U ffeuren» Uiv

ferbc|fen möd)tc es , meines (Eracbtcns , nicht übel geffjan fentv, wenn ich beob;

dd)te, bafj ber ©taube, wie er auch ber Vernunft entgegen gefe^et feim mag,
nichts anbersfen, als ein fefier

v
2kt)fafl ber @ecfc, welcher, bafern er fo chv

gcridjtet i|t , wie es unfere <P(ftd)f erforberf, ieber @ad)e mit gutem ©runbc
gegeben werben muf : folglich fann er auch nicht ber Vernunft entgegengefeßet

Werben. 58er ba glaubet, ofjne bajj er einigen ©runb fjat ju gfauben : ber fann

in feine eigene (Einbilbungen »crlicbf fenn. Allein er fudxt weber bie 3Ba(}C$etf,

Wie er foll, nod) Icifrcf. feinem @d)öpfcr ben febufbigeu ©eljorfam , welcher es

Ijabcn will, bafj er fid) ber Untcrfcbcibungsfraft gcbraud>en foll , bie er tbjn

»erliefen, um if>n »or 3i'rfl?um ju verwahren. QBer baS nicht tfjuf, fo viel

i(mi immer möglieb i|t: ber ift, wie er auch juwcilen bie 2Ba$rljeit finben mag

,

nur jufaKigerwcifc auf bem red)ten 5Bcge: unb id? weis nicht, ob basgute ©lücf

ber jufdfligen Gegebenheit bie Unricbtigfeit feines 'SSerfa^rens entfcbulbigen wirb»

©as i|i wenigftens gewifj, ba^ er für alle 3»"«()ümer, auf bie er rerfäflt, 9ve;

d)enfcbaft geben muf . ©a hingegen berjenige, weld;er ||Td) bes iichtes unb ber

ivväftc, bie iljm &OZZ gegeben, gebrauchet, unb aufrid;tig bie 2ßafjr^eif, »er;

miftefft ber Jpülfemittcl unb ©efehirffichfeiten , bk er jjaf
,

ju entbeefen fuchet,

biefes Söergnügen fjaben fann, ba$, ba er folchergeftalt als ein »ernünftig @c?

fchopf feiner ^flicht nad)fommt, bie 23cfo^nung 5afür nid)t au^en bleiben wer;

bc; ob er febon bie 28afir^eit nicht £at ftnben fönnen. ©enn er richtet feinen

S23enfall recht ein, unb bringt ifm an, wie berjenige tljun fod, ber , in welchem
§alle, ober in welcher SDiaterk es auch femt mag, glaubet ober nicht glaubet, fo

3öJ» 3 »««
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tvte i()ti btc Vernunft leitet* Söcr «nbers tfmt
,
^anteff wiber fein eigenes iidjf

tmb misbraueber btejenigen .Strafte, bic ibm ju feinem anbern (£nbc gegeben wa?

ren, als bic flärere 2lugcitfd)ciulid)fcit unb größere SSBafjrfdKmftc&fcttju fueben,

«Hb inr ju folgen. 3 c£)0* w*tf t"5" einigen Vernunft unb ©faube emanbec

cntgcgcngcfefcct werben: fo wollen wir aud? benbe nach, biefer 'JSebcutung im fofc

genben £aupt|lücfe bctrad;fcru

*§s* «ei» «ss» <ss» «ss» «ss» «ss» «ss» «ss» *si*

£)a$ a$fje&nfe £aupffiücf*

2ton tent ©foitbcn unb ber Vernunft, tmb t^on ifym um
föic&mm Sicrutcrn,

ffstil.itflJ&tww |C^s tft oben gejeiget* werben , i. bafj wir uns nofljwenbigcrwcifc in Unwif;

^«©
C

Ät"
r

\*L< fen^eit bejinben, unb baß es uns cm allen steten ber Erfenntnijj fe(ifc,

utftte«©«» ^^
ivo uns bie begriffe mangeln» 2. 3>afj wir unwifjcnb }mb, unb es

num'tiuwiiren.
img an ^ ^Ucffbnben Erfcnntui0 mangele , wo wir fein« 33cweisgrunbc (ja*

ben» 3* 3)afj es uns an ber allgemeinen (Erfenntnif* unb an ber ©ewi^eit

mangele, in fo fern uns flarc unb beftimmte 2lrtbcgviffc fehlen. 4. SDafj es

tms an ber 2Bar)rfdKtnlid)fctt mangele , um unfern $xi;fatt in Dingen cinutriefc

fen, ba wir webet fclbft eine Srfcnnfmjj, nod) yon anbern SRenftiben ein %m&
»iß Ijabcn, worauf wir unfere Vernunft grüuben fennten. 2lus biefem 3>in;

<icn, bie fotebergefratt vorder gefefcef worben, fonnen wir nun, meinem ^ebün;

fen nad), bic ©ränjen ,wifd}en ©fattben unb 9ßernun"ft, unb bic Siegeln «Ott

benben bcftimmeit, als beren Ermangelung tficlicidjt bie Urfacbc , wo ntd)f gro*

fec tlnorbnungcn, bod) jum wenigften großer @freitigfeiten , unb aud) wobj ber

mci|tcn 3frtfutmcr in ber 5ßclt gewefen i|J» £>cnn fo lange es nirbt ausgema*

djet ijf, wie weit wir burd) bie Vernunft, unb wie weit wir burd) bm ©lau;

bat gefüfjrct werben; fo lange werben wir uergcblid) |treifcn, unb uns umfonfl

bemiu

167) £s in* eTenbe genug, baß, ba ber fagen. Sfabew erbeben bie SSernunft ju

§ar ju gütige ©DX'l ben 9)icnfri)en uvc» fef>r ; ftc mad)cn bicfclbe jum üiidjtcr itt

fiditcr, \d> ntenne baö £td>t ber Vernunft ©laubeuSfadjcn; fre fou" ben eigentlichere

unb ber Offenbarung , aufgeficefet , (je (Erfenntnif; » unb (ErftdrungSgrunb btt

fieb glcidjroobl bcrfclfccn nidjt in ibfet gdtttid)en Offenbarung abgeben. Z'Mcin

jDrbnungrccbf gebraueben, fonbern immer benbe madjen feinen Unierfcbieb unter ber

SSernunft unb ©tauben mit cinanber üer. SJeruunft in objectiuifcbemiinb infubfeett»

menaen: woraus benn notbwenbig law »ifebem JOcrftanbe genommen ( 2i. 164).

tcr 6treitigfeite« entfiefjert muffen. €i» ©enn bn bie Vernunft in objecfroifcfjem

mge woflen gar feine SSernunft bei; ber 2Serffanbe eben ber 3ufammenbang ber

Offenbarung mtb bemOlauben leiben; fte aligemeinen Söabrbeifen »ff ', weldjcn ber

fagen, ein ^"(;riff muffe allerSJernunftab» aflreeifc ©d;iJpfer fcfbft in bie SBelt ge'
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Bemühen, einen anbern in &cncn Singen, wetdje i)ie Dvcligion Betreffen, ju übet*

fönten, *?

§. * 3cf> ftn&c, bafj alle ©eefen fid) ganj gerne bec Vernunft Bebfetteff, 23as ©!an&e

in fo weif fte ibnen einige J^utfe geworren fann ; unb »erfaßt ffe biefeföe: fo ,"p%nöroie ji«

febrenen fiei es iff eine ©lawbcnsfod>c unb übet- bic SQentunff» 3* fc £ c flbcr ""rfS*»
«iebt, wie fte mit einem bifputicren, ober jemals einen ©egner, ber fid) eben

}|lj".

tiefes 23orwanbes bebienet, überführen fennen , objtc bic ©rangen jrotfd>en ©lau;

ben unb SScir.unft genau ju beftimmen : mc(d>cs benn bev erjre ausgemachte

^)ttnct bei; aßen ©treitigfeiten femt follfe, woran ber ©laubc einigermaßen ^fceit

nimmt. Sic Vernunft frbeittt mir alfo fcjcr, wie fte »on bem ©tauben un;

Tmita|i einet ^uigctuuy au» ;iuu;mi <Jtijw<|eii, yctmigu iji , vk \k uiuuj u\.ji

©cbraucl) ifyttz natürlicbcn Gräfte, namfid) öureb bic ftnnficbc Smpjmburg ober

burd) bas Ucberbenfcn überfommmen §<\U Scv ©laube bagegen ift berget«

fall, wclebcn man einem leben @a(je giebt, ber nitbt auf folcbc ^ßeife burd) bic

golgerungen ber Vernunft erwiefen ift ; fonbern |ld> "auf bas 2lnfcr)cn besjenv«

gen grunbef, wcfebev biefe 5Bafc^cit , als ein foldjev vorträgt, ber von ©0££
fömmt , unb fclbigc auf eine aufjci'orbentlicfjc TLtt von ijrnt empfangen %at+

Sicfe Ürf , ben 3JJcnfcfc.cn 2öar}rfc,citen ju cutbeefcn , nennen wir bic Off

e

Hj»

barung.

§. 3. @o fagc icb benn «(Hieb, bafj fein von©ÖTS getriebener 3J?cnfcb M™4

^
«nbern, vermittelt! einer Offenbarung, neue einfaebe begriffe nxttt^eUenfann, R-,

bie fte nidjt Dörfer , burd) bie ftnnltdjc Gpmpftnbung ober burdjs Uebecbenfert, g'

itbcrfommcn beuten. Senn was für ^inbrücfungcn er aueb fcfbjt ton ber mv matbradt
mittelbaren $anb ©D^©S r}abcn mag : fo fann biefe Offenbarung, bafern »«**»

fte neue cinfadjc begriffe in fid) enthalt, feinem ahbern, Weber burd) SEBörter

nod) einige anbere 3eid)cn, beigebracht werben. Sie 2B6rtcr erwetfen burd)

iferc unmittelbare ^ßirfung feine anbern ^been, als ^Jbeen von ben natürfieben

£öncnbcrfclbcn. Unb es gcfd>tcfit burd) bie ©cworjnljcit , ba$ man fte als ^ci*

eben braucfcet, um in unfern ©cmütfjcrn bie verborgenen begriffe ju erweefen,

«nb wieber ju »erneuern; iebod) nur folcbc begriffe, bic vorder barinnen m>

:..

.

II!«

reu

bie allgemeinen SISabrbeitcn ber Vernunft bencs $ud), tveUbcs iftm bie tbecle-v $d)t

lommcrt oft ben gcoffcnbartcnQBabrbcitcn ^vofcffion juweeje brachte, de Viu Princi-

juflatten , linb Iciflcn biefetl befenbent piorum Rationis et Philolbphiaein controuet-

a^ußen, tfccilö menn man feltigc roiber fiis theologicis nacblefen.

ibre ©eaucr Dcrtbcibiaennuig, iubem bod) agajj nun bic üernunft in fubjectioi»

i)ic »elften (Einwürfe aus
-

einer falfdjcn fd)cm Jöerftanbe betrifft, ia fie baö Sßecs

$Pbil">fopl)ic acncmnicn finb, t()«ilö rocim mögen benurfet, ben Jufamnienbang ber

«tau ju einer lioncluftoit, bie bereitsaus allgemeinen JBafjrbeiten einjufcb'n/ bie bre
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rem Senn gefeierte ober geborte SSBorfc Bringen uns nur biefentgett begriffe

tvteber in die ©cöanf'cn, ba»onfte, im 7(bfc^cn auf uns , IjabcR pflegen Rieben

ju fenn ; ftc fonnen aber nicht ganj neue unb »or£cr unbefannte einfache S3e;

griffe hineinbringen. (Sbcn fo »erhält (Ichs mit allen anbern pichen, bie uns

nid)t 2>inge bemerfen fonnen, »on tx>cld>cn wir jusor niemals gar feinen $?c*

griff gcfiabf fyabcn. 2(lfo, was für £>ingc aud) bem ^eiligen 'QXtuluö entbeefef

würben, als er bis in ben britten ^immel entjücfet n>arö, was für neue 9Jw
griffe aud) feine ©eetc bafcfbjt cmpfleng: fo i|r bie ganjc 33cfcbrcibung, welche

er andern »on biefem Orte machen fann, nur biefe , bafj fold)e SMngc bafclbfl

anjutreffen gewefen , Die fein 2luge gefefyen , fein D()V gehöret, unö bie in fei*

nes Sflenfefyen J<JKr$ kommen finb. Unb gefegt, @QZZ entbeefete einem ^icn*

feben auf übcrnatürtid>e 2trt eine ©attung »on ©efebbpfen, bie jum Qrrcmpct

ben 3 lIP^tcr °b'-f ©afurnus bewohnen, unb fcd)6 ©inne Raffen, (benn bafj

bcrgleicben Kreaturen in biefen platteten möglich fmb, fann wof)l niemanb

läugnen); gcfcHf, &01Z briicfetcbcr ©celc biefe« Ü}knfd)cn3bccn ein, welche

bie ©eclen biefer Sinwofwcr, »ermitfclft bes feebfren ©inncs, empfangen: fo

tvürbe er fo wenig »ermogenb fenn , burd) 2Borfe, bie burch tut fechten ©lim
eingebrücftc 3becn in ben ©cefen anbercr OJIenfcbeu ljcröor>iibringcn, als einer

»on uns bie 3bee »on irgenb einer §arbe, burch bie ©chatte ber SBorre in et*

nem Oftcnfcbcn erweefen fann, welchem allezeit ber fünfte ©inn , nämlich bas

©efjen, ganjlid) mangelt; ob er fchott mit ben übrigen »ier ©innen »ottfornmen

»erfeljen ift. 2Bas alfo unfere einfachen 3&e~en betrifft, bie ber ©runb unb ber

eütjtgc ©toff »on allen unfern gegriffen, unb unferer galten ßrfenntnifj finb,

fo muffen .wir uns gänjtid) auf unfere Sßernunft, ich meime, auf unfere natür;

liehen Gräfte »erfaffen, unb fonnen fclbige, ober einige berfelben auf feinerlei;

2öeifc »on einer überlieferten Offenbarung empfangen. %d) nenne fte eine über;

lieferte Offenbarung , um fte »on ber urfprüngfichen m untcrfcbcibcn. Jhtrcb

biefe »erfte&e ich ben erffen (Sinbrucf, wc(d)cr »on ©0^ unmittelbar in bie

©eele eines SJlenfcbcn gcfcb'iebt , unb welchem wir feine ©enranfen feiert fön*

neu \ burd) jene aber »crftefje ich biejenigen Sinbrucfe, welche anbern mit 3Bor*

ten, unb burch bie orbcntlicben SBegc, »ermittefft bereit wir cinanber unfere ©c;

banfen mitjutl^cilen pflegen , bcngcbrad;t werben»

Sie überliefet* §> 4. groeptenö fage ich, bafj eben bie SBa^citen burch eine Offenbar

rung

go'ttficbe SSeiSfjcit in bie SBeft gelegct, fo bange bor allgemeinen SBafjrfjeifen , bfe

flnbt btcfelbc bei) ber göttlichen efffenbas in ber Serfnüpfung ber£)ingeinber SBelf.

rung, auch in fo weit ©tatt, *>a$ fie, in enthalten finb, nicht erfannt werben fann,

fo fern fic yonbcm&crfftinbc an fiel) betrad)» (Die mir ju ber ewigen ©lücffeligfeit ge*

ttt , untorfchieben ift, ben Jufammenhang langen fontten, bie göttliche Dffen6arung
ber geoffenbarten Wahrheiten eingeht, «bec biefen wichtigen COcangel auf einege«

Senn gleidjwie ber ißcrftanb nöthig tft, wüirfdue 2lrt etfeöet: wie mag es wof)l

bie tf/eologi fdjen 5H5a!)r()eiten ju in'rnef)' möglich fe^tt, baf5 bie fubfectioifchc 55er»

men: fo ift auch bie SSernunft in fubjectu nunft einen <Jrfennttfi§grunb ber Offen»
Difetiem SJerffanbcgeiioinmen, öonnötben, barung abgeben fanu; mbem fte feinüicht

ben SufainmenbangfoldjerlBahrheitenein' in biefe biiugf, fonbern eon berfelben ein«

jufeben. 5)a nun aus bem 3 ufammeu« pfdngt. U*& nimmt (?e fofdjcs l
!
id;t bt>

tcOffent»flr«na
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rung cntbccfcf, unb weiter forfgebradjf werben, welche flcb, ttermiffefft bcrSßcr; f

Tr"nn«
ei

e*

nunft unb berjenigen begriffe, bic tt»cr nafürlicbcrwcifc fiabcn, cntbccf'cn lafjctn fioi/WtfieAud

2flfofonnfc ©OS 3: burefc eine Offenbarung bie Söabrfjcit eine« ©aßes in bem *«J y«?
er
£

(Euflibcscbcnfowobjcntbccfctt, als flc bic 3Ö.enf*cn fefbjt, »ermitfeift bes na; ffi "bc?

türlicbcn Gebrauches ifcrcr Gräfte entbeefen fönnen» allein in allen berglcidjcn f^Jf-ffi
Singen i|t bic Offenbarung niefct fo gar noffjig, unb fjat feinen fonbcrl'idjcn Oiuc; »uRr*
jen ; inbem uns ©03:3: mit natürfteben unb fiebern Mitteln »erfefcen fjat, ju »ie astrnwrft

ber «Erfcnntniß bctfclbcn ju gefangen» Senn was für eine 2öafjr^eit es auch 6f

a

".
ntlt w"'

fenn mag, ju beren ffaren (gntbeefung wir, bureb bas richtige ßrfcnntnifj unb
genaue 33cfrad)tung unferer eigenen Sßcgriffc, gefangen : fo wirb |7c uns bod)

alfcjcitgcwiffcrfcim^als es biejenigen SBafjrfjcitcn ftnb, welche wir, Dcrmitrcffic»^

ncr überlieferten Offenbarung, überfomtnen. Senn bic (Erfcnntnif? , bie wir fsv

ben , ba$ biefe Offenbarung juerft von ©033 gefommen, fann niemals' fo

g4wifj feint, als Diejenige Crfennfnifj, welche wir aus ber ffaren unb betulichen

(Empftnbung unferer eigenen begriffe Ijabcn. 3um Srempcf wäre es öor cini*

gen 3 ft,
?
r!mnberfcn geoffenbaret worben , bafj bie bren SBinfcf eine» SrcnccfS

jweenen geraben gleich ftnb: fo fönnfe ich ^war ber 2Baijr()cif biefcs ©aßes, wc;

gen bes 2lnfeljcns ber llcbcrlicfcrung, ba$ fte offenbaret worben, ^Se^fatt geben;

allein bas würbe niemals auf eine fo große ©cwifjfjcit hinauslaufen, wie bic;c*

nige (Brfcnntnifi , bie ich baüon f)abc, wenn ich meine eigene begriffe von jwcc*

nen geraben SBinfcln unb ben Dren SBinfcfn eines Srcnccfs mit cinanber »er;

gleiche unb meffe 2luf gleiche 2frt »erhalt ftebs mit einer gefangenen <&ad)i

,

bie man »ermiftcf|t ber ©innc erfennen fann» 3» *£ &fe @cfcbid)fc »on ber

©ünbffutl} i|t burd) ©ebriften auf uns gebracht worben, bic »on ber Offenbar

rung ifjrcn Urfprung Ijabcn. ©fcicbwofjl wirb, glaube ich, niemanb fagen, bafj

er eine fo gewiffe unb fo flare (Erfcnntnifj fon biefer Ucbcrfchwcinmung habe

,

als Sfloa, ber fte faf), ober als er fcfbff würbe gehabt fjaben, wenn er Dajumat

gclebef. unb (le gefeiten fjattc* Senn bic ©cwifjljcit, bic er fjat, ba$ biefe ©c;

fcbid)te in bem 33ud;c aufgejeiebnet i|t , welches ein tton (BOXH getriebner 9)?o;

fcs gefchrieben Ijabcn foll , i|l nicht größer , als biejenige ijt , welche ifjm feine

©innc gewähren» v
3lbcr auch bic ©ewifjfjcit, bafj 5ftofcsbicfcs25ucb gefebric*

ben, ift nicht fo groß, als wenn er es ifjm wirffieb fjättc fd)teibcn gefe^cu. ©o
bafj bic ©cwiftfjeit, bafj biefe ©efebiebte eine Offenbarung ift, aUejcit geringer,

als Diejenige i|i , bic |7d> »on feinen ©innen fjerfei^reibt«.

t)6ri$ an, fie^t flc ben ^ufammenfjang ber Sergeffalt irret ftd) ^err goefe A^r frfyr''

geoffenbarten 3ßabrb«iten ein
, fdjließtfte tvenn er bie SScrnunft jttm (?rfenntnig<

unb fubret Sßcwcife auS felbigcn: fo beißt grunbe ber go'ttlicljen Offenbarung an«
fte fobann eine erleuducrc Vernunft. <So giebt, unb fit als einen Seichter über bies

fann auch bie Vernunft feinen SrflarungSs felbe feßet. UebrigenS wirb besseren
grunb bei; einer gottlidjen Offenbarung oon i'eibniß fd)o'ne 2l6banblung öon bet
Abgeben. Sieg würbe bem begriffe t>on Uebereinftimnutng beS föfaubenö mit ber
einer foleben Offenbarung wiberfprecbcn

,

Vernunft, bei; bicfem ganjen ^aupt(tücfe
weil fte ihr 2icbt mit ftd) füt>rer. 5ßie aber t>icl tifit geben > fte beftnbt ftd} in feiner
bie Vernunft babei) «erfabren foü, baoon Xbeobtcee.

ifi in ber soften 2lnmerfung nacbjufeben

Äaaa«
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;

Sic £fF<«uW §- y« Sßir ftnb bcmnad) in (Baken , bereit ©cwijjljcif auf bas ffare

*;"er Den fi
* 2ßcrricf)mcn ber Ucbcrcinffimmung ober Unübcrcinftimmung unfercr begriffe ge*

^"„^'fgP" b*iwct ijl , bic wir entweber bureb ein mittelbares 2(nfcbaucn , wie in an (tu) t(a;

mm" ren ©äi|en, ober burd; atigenfcbcinlicbc Ableitungen ber Vernunft, wicinS)e#

monftrationen, überfommen, feines 33c»ffaubcs einer Offenbarung benötiget,

um unfern QScnfatt ju gewinnen, unb foid;c ©älje in unfere ©cefen ju bringen,

©ie natürlichen DJJittet ber (Etfennfnijj fönnen fic barinn feft fcfjcn, ober fjaben

CS bereits geffjan : welches benn bic gröfjcftc ©ewifjfjeit ift, bic wir vieffeiebt

von einem SMngc fjaben fönnen; es wäre benn , wenn es uns ©0££ unmit*

tefbar offenbarere. 3a c6 fann au* l,a "n fcl:c ©cwijjfjeit niebt größer, afs un*

fcre Srfenntnijj fc^n, vermöge beren wir wiffen , bafj es eine Offenbarung" von

(&QZZ tjf+ ©fcicbwoljf aber glaube icö, bafj nichts, unter biefem 33orroanbc,

«ine flare QJrfcnntnij} wanfenb machen , ober übcrmeijrem , ober irgenb einen

Sftenfcben mit Vernunft bereben fann , es afs wafjr jujufaffcn, was bod> b«
ffaren Augcnfcbcinfiebfeit feines eigenen ^erftanbes gerabc wibcrfpricbf» S)cnn,

weif feine Augcnfcbcinficbfcit, beren unfere Gräfte, mit wefeben wir fofcbcDf*

fenbarungen annehmen, fäfcig finb, bie ©cwiffjeit unfercr anfdjaucnbcn (Er*

fennfnifj übertreffen, iä) wiff niebt fagen, berfclbcn gleichen fann: fo fönnen

wir niemals etwas für eine Qßafjrfjcit annehmen, bas unfercr ffaren unb beutfi*

eben Srfenntnif gerabc entgegen i\t. ptin? Srempef, bic begriffe , bic wir von

einem Körper unb bem Orte fjaben, fommen fo ffar mit cinanber übereiti, un&

i>k @eefc fjat eine fo augenfd)einfid)c (£mpffnbung von ibrer Ucbcrcinftimmung,

baß wir niemals einem ©afec SBcofafI geben fönnen, ber ba bc/afjct, bap ber*

fefbige ivörper an jwecnen abgefegenen Orten jugfeid) feim fönnc , wie er jid>

<uid) bes Anfcfjcns einer götf fieben Offenbarung rühmen mag. Iö* j)cnn bie Hut
gcnfd)cinfid)feit, erftitcb, bafj wir uns niebt fcfb|t befriegen, wenn wir |ic ©033:
auftreiben, berncidj, ba$ wir fic rcd)t verfielen, fann niemals größer fenn,

afs bic 2(ugcnfdxinlid)fcit unfercr anfd>auenbcn (Erfcnntniß , vermöge beren

Wir fcfjen , ba$ es unmöglid) ift , ba$ eben ber Körper jugfeid) an jweenen

Orten fc». Unb bafjcr fann fein @aij , afs eine göttfiebe Offenbarung,

angenommen werben, ober benjenigen OJcnfaffcrfiaftcn, wefeber einer iebweben

ccrgfcicbcn Offenbafrcung gebühret, bafern er unfercr ffaren anfebauenben (Er*

fenntnijj wiberfpntbf» £>as würbe bic üveffen unb ben ©runb aller (Erfennt*

ni£, affer 2lugcnfdxinftcbfcit unb alles 3>cnfafks über bm Jpaufcn werfen, wet*

cfx es aud) immer fci;n möcbten. (Es würbe in ber 2ßcft fein Unfcrfcbicb untec

bem QBafjren unb ^«ffcbi'n übrig fet;n : unb man würbe niebt wiffen, was man
^tauben, ober niebt glauben folfte , wofern jwcifclfjafte ©a^c, bie ©teile anfld)

ffarec

168) €ö i(I freplidj Don Sftafur nicfjt bafi er ju afeidjer 3eitju^om unb SifTabon

weglief), unbcntbäiteiiMi orfenbarcn2!Ji; acprcbi^cc &atte. 3cborf) ifi ^üüo^ nod)

oerfprue!) in ftd), £>.1§ ein unb Derfd&e Ädr» femcci)lii§aufbte®eiienan)rt unfcre^ei;«

per, feinem förperliajtii 3'">! alte nad), lanbcSl>ci;benif)eiliaeir2i6cnbmcj()li'}u ina»

(dimenlionaiker) all JtVCClKn O&tT Illf^r Of* d)fl1 , Worauf f)l«r eben S}df VCCfC Jlflfrt

ten jitg(cicf) gegcmvdrtrg fcim foiitic. 3>a« mag. SÜian giebt eS gerne ju, bug De«

ber Ifi cö aueb alö eine gute sle^enbc anrufe» ^eolanb, niebt Den fdrpcrlicben 3 n "balte

bcü, rpenn m btrid;nifcbcn3v'trcbtooii cem iunb [dimenfionaüter), benbciü 2ibenomo^fe

bciliijen SJuton üon +)at)ua erjablei roiro, gegenwärtig fei;; iebod;" behauptet man,
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Rarer @ä$e einnehmen foCffcn ; unb wenn baes, was wir gewifj erfernten , l»cm

Weichen müfsce, worinn wir »ieffeiebt irrig fct;n fönnen. 2>emnad) wirb es bei)

©afccn, bie ber flarcn (Empfmbung juwiber taufe», wcfd)e wir »on Der lieber*

einftimmung ober Unübercinftimmung unfern begriffe fiabcn , »ergeolid) Uijn,

«uf fettige, als auf ©laubcnsarticfcl, ju bringen, ©ic fönnen uns mcbf, uns

fer biefem ober einem anbern 91amcn, was für einer es aud)i(t, jum $c»faflc

Bcrcbcn. 5)enn ber ©laubc fann uns nie von einer ©ad)c übcrfüfircn, bie im;

ferer (Erfcnnfnifj wibcrfprid)t. Ungeachtet ber ©laube fiel) auf bas 3<mgnij$

®015S© grünbet, welcher uns einen @ai? offenbaret, unb nidit lügen fann:

fo fönnen wir bod) nid)t von ber SBafirfjcif , ba$ es eine göttiid;e Offenbarung

fen, eine ©ewif}f)eit fjaben, bie großer wäre, afs bie »on unferer eigenen £te

fennfnifj : weil bie ganje ©färfc ber ©ewipljcit »on unferer i£rfcnntnifj abt

fcängt, ba$ (SQZX folchcn ©af? geoffenbaret (mbe, ©o ba$ in biefem §af!e,

wo ber »ermennte geoffenbarte ©ai? unferer (Erfcnntnij?, ober unferer Vernunft
wibcrfpridjf, fn: allezeit biefem baran fjangcnbca (Einwurf« auegefeBcf fesw wirb,

nämlich, bafi wir nid)t fagen fönnen, wie es jtt begreifen fei), öafj etwas »on
©O'S'S , bem fo gutcliätigcn Urheber unfers ©ei;ns fommen foß, welches , bat

fernes als wafir angenommen wirb, aße bie Quellen unb ben ©eunb ber Sr?

fenntnifj, bie er uns gegeben fyat, über ben Raufen werfen, äffe unfere ivrdfte

unbraudttar machen, ben vortrefffiebften 'Slieil feines Sücrfcs, nämlich unfern

Sßerftanb, gänjlich jernichten, unb bm 5DZenfd)cn in einem ^ujlanb fefjen mu|j,

in welchem er weniger iid;t, weniger 2iuffüfjrung fjaben wirft, als bie 'Sjrjierc,

nu'tbencn es nad; bem £obc gan$ aus ifr. £)enn wenn bie ©cefe bes DJtenfchcn

niemals eine ffärerc, unb vielleicht feine fo ffatc 2iugcufd)ciiitichfcif (laben fann,

fcajj etwas eine göttliche Offenbarung i|t, als er »on b<n ©rünben feiner $$civ

mmftfiat'. fo fann er auch niemals einen ©runb rjaben, »on ber flaren üw
gcnfcbcinlichfeir feiner Sßcrmmft «bjugcfjcn, um einem ©afjc tyiab ju geben,

fccjjen Offenbarung feine gröjKrc2lugcnfd;cinu'd)fcitjjat, atsbicfc©rünbclr)abcm.

§. <J. 3» fo weit f^at ein 9)?cnfch ben ©ebrauch ber Vernunft, uwb i(I Qieitwcm'ijei'

toerbunben, biefelbe ju froren, auch bei; einer unmittelbaren uno- urfprünglidK» f|j^5
K
^ .

Offenbarung, ba man voraus fcljet, ba$ fic ibju fclbf? gcfdje&en i|K Mau ning.
IK" a '

Bei; allen benen, bie (Td> feiner unmittelbaren Offenbarung rüfjmcn
; fonbern

von benen es erforbert wirb, mit ©efjorfam biejenigen Sßa^t^eifcnanjune^men,

weld>e anbern geoffenbaret , unb von ifnien in ©djriften ober münblid) auf flc

fortgeppanjet werben, l}at bie Vernunft um ein ©rofjes mefjr ju tljun, unb

ij? bas einzige, welches uns b^u vermögen fann, biefelben anjunef^men. JDettö

baß 'er aufeinecsan^befonbereülrf jtigeaen von feine 2lbl)an&(unai?on ber Ucbereinflim«

fcij; bie aber unrcre53c9rijfcü6erflciqt.©ie muna bcö OMaubcntf mit btitSernunft, J.

iftemOicbcimnifi, basivir, roieanbereöe; 20. nadjjufcbcn iff. 3n einem SBrtefe an
^eimniffe, mit einer tiefen <£bvfurd)t «lau» bcin ^ernigabricuuJ »rfläret crfid> beiitli«

6cn muffen , wofern »vir nidjt »errocaene djer. & iff berjtvepunb jwänjiijfte in bem
G5rüb!er abgeben rooderi. iperr »on fceib» erften Voluminc cer j?ort&oftifd)en ©atum'
ni§ fudjet cö einigermaßen begreiflid) ju htngvonbeu Jcibnißifdjen ©riefen. 2)e$
mad)cn,n)iccine(Sub|tanjan»erfd)iebeuen i?crrn ÄortbolrS ^nmerftingeu ben biefem
Orten juglcid; gegenwartig fei;n fönnf, wo? ©riefe.verbienen gelcfen ju werben.
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ba bie göttliche Offenbarung btofj eine ©faubensfaebe, unb nicfcfS anbers ijlt fo

^af bcr@laube, wie wir biefcs SBort braud)cn, afs wcfdjcs insgemein einen

goftfid)cn ©tauben bewerfet, mit feinen anbcrn©ärjctt jutfnm, als mit ben?

jenigen, t>on wcid>cn man »oraus fetjet , ba$ fie »on ©0££ "geoffenbaret wor*

ben. ©o baß id) nicfyt febx, wie biejenigen, wcfdje bie Offenbarung jumein*

jigen ©egenftanb bes©iaubcns machen, fagen fonnen, es fen eine ©taubens*

\ad)i, unb gehöre niebf ju ber Söernunff , wenn man glaubete, bafj biefer ober,

jener ©afj , ber in einem fofeben ober fotdjen 35ud)e ju ftnbcn, jtd) tton einer

göttlichen (Eingebung Ijcrfdn'eibc ; wofern es nid)t geoffenbaret ijt, ba$ ein fok

tfecr ©afj, ober aflcs in fofdjem 33ud)c, vermittelt? einer g&ttnd)en (Eingebung,

entbeefet worbcin O^nc eine fofdje Offenbarung fann es, man mag Qlaubtn,

ober nicfyt glauben, ba$ biefer @a$ ober biefes ^ud) ein göttliches Tfnfcljcn für

fid)f)abe, niemals eine ©iaubcnsfad)c fenn ; fonbern es fommt »Ort berSßer*

nunff, unb ift eine folebe @ad)C, ju beren Q5ci;faHc id) bfof burd>ben ®ibvaud)

meiner Vernunft fommen mufj, wcldjc es niemats von mir forbern, ober midj

fäljig madjen fann, ju glauben, was wtber fie fetbft ift. (Es ift ber Vernunft
unmöglich, bemjenigen iemafs einigen Q5ei;fatf ju »erfebaffen, was ifcr fcfbft un*

»ernünftig »orfommt, ^natfen fingen nun, wo wir, ücrmiftef)? unferer 93c*

griffe unb ber obgebad)fen OtKÖcn ber (Erfennfnifj , eine t(arc 2(ugcnfd)ciniid)*

feit Jjabcn, i|t bic Vernunft ber eigentliche 9vid)fer» Unb obglcid) bic Offenbar

barung babuvd), bafj ftc mit bcrfclben ubercin fömmf , ifjrc 2(usfprüd)c bcfrdr*

fen fann : fo vermag |1e bennod) niebt in fofdjcn Ratten if)re ie^ren unfraftig ju

machen. @o fonnen wir aud) nidjt angeboten werben, wo wir ben ffarett

unb augenfd)einfid)en 2hisfbrud) ber Sßcrnunft »or uns fjaben, bavon um ber

gcgcnfcitigcn SOknnung willen abjugcf)cn , unter bem Söorwanbe , es fei) eine

©FaubensfadK : benn ber ©lanbt fann feine ©ewaft über bie ffaren unb fccutlU

djen 2(usfprudK ber Vernunft f^aben«.

iCiiKie/ über § 7» ©aesaber, fürs Qtit tt, tiefe SMngc giebf, batton wir fef)c

>i« 2J«rnunft- unttoflfommene begriffe , ober ganj unb gar feine rjaben ; unb ftcf> nod> anbere

SMngc ftnben, »on beren »ergangenem, gegenwartigem unb jufünftigcmSafcnrt

wir, wrmitfefft bes naturlid)cn ©ebrauc^cs unferer Gräfte, gar feine j?enntniffe

^aben fonnen : fo madjen {le eigentfid) eine @faubcnsfad)c aus , inbem fie |Td)

burd) unferc natüriidjen Gräfte nidjt entbeefen faffen , unb über bie 95ernunf<

ge^en, 3([fo ftnb es bfofe ©faubensfadjen, ba$ ein £()eif ber (Enget t^d; wibec

©0£2 gefc^et, unb (id> baburd) feines er^cn gtücffefigcn 3"Pan^es vcrlu(lig

gemad;ct f^at; ba$ bk "tobten «ufcrjkßcn, unb wieber leben werben» 2>icfc unb

ber^

üffienn^errfoefeboraiett, bagba^gewif« fel6en in wäbrenbem (3cbrci6ett üon bem
fu- wäre, ttuiS roir, üeniiitfcl|?bcr3eugniffe ©ei(?e (SD12£® getrieben tvorben, fo

unferer 6ineeonnQtür!ic()enDtngcii,erfcn» unbnicfytanhcrSju fdjreiben. ©cnit autf)

neten, alS »aSunö eine überlieferte .Offen* biefeS muß bei) einer überlieferten Offen-

barung juerfennen;gcib<: fo vergebt er ftd) 6arunggcfd)cbenifoüanberSunfcr@laube
nid)troeuig;gIeid)al^re>ennbie überlieferte einen gereiften unb unumflot1lid)en ©runb
Offenbarung, bic i^o bie ()eilige€d)riftauS=' babeu. (TS ijtobuebcmnttralß ein rebneri«

maeljet, nur auSbem ©efuriKber beiligcit fdjer QluSbrudanjufeben, roenuet^ beifil

€5d)rcibcreiufprungciuvärc j fca boef) bie=> bicfeSiftgcroiffcr, jene^iftgeivi|fer. £>cnn
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bcrgfcicbcn Singe, fagc id), ^ fie bk Vernunft nid)f cnf&ccfcn fann, ftnbbfo;

fc ©faubcnefadxn, womit bie Vernunft cigcntftcl? nidjts ju trjun Ijat.

'
$. 8. 2öe«f aber ©OS 3 , Da er um bm iid)t ber Vernunft gegeben

, Jjg JjJ
gj*

ftcf) Daburd) eben nid)f bic £änbc gebtmben bat, baj? er uns nid)t atid), wenn er n unft ftntvfinö

es für gut befinbt, ba$ iid)t ber Offenbarung in einigen berer Singe barrcieben ®^" b

t"f'rn fie

fonnte, welche unfere natürlichen Gräfte waJjrfd)einfidj ju beftimmen gefefoieft aeofftniwtt

jtnb: fo mtifj bie Offenbarung, bafern ©OSt fclbigc ju »erleiden beliebet fjat, f'«9 «

«ber bic waljrfd)cinüd)c SOititlima^ungcn ber Vernunft bie ÖbcrfcanD fjaben»

35enn bic ©eck, ba fte ber SBabjrfccit »on bem, wag fie nid)t augenfd)ein(id) er;

fennef, nid)f gewip ift, fonbern ftd) nur ber Sü3a^rfd)cin[idjfcif , bie |td) barin;

nenjeiget, ergiebt, ift»crbunbcn, einem fofeben 3cu3n 'tfc beizupflichten, bat

»on fte »cr|Td)crt ift, bafj es »on«incm foinmc, ber weber irren fann, nod) bc;

triegen will. Untcrbcffcnabcr geboret cö aKcjeit für bic Vernunft, ju urteilen,

ob ce auef) wafjrfjaffig eine Offenbarung ausmache, unb welches bie 33cbcutung,

ber 2Bortc fei; , barinn fk »orgebraebt ift. 3n^a^ r^eit, wenn etwas für eine

Offenbarung gehalten werben fott , bass ben fonnenffaren ©rünben, unb ber au*

gcnfd)ein[id)cn Srfcnntnifj , welche bic @ccfc »on ifjrcn ffaren unb beutfieben

Gegriffen §at, entgegen ift: fo mufj man ba atlerbtngs bic Vernunft f>örcn, als

in einer @ad)c, bie ijjr jufbmmt. 35er 50?cnfd> fann cö niemals fo gewifj wiffen,

bafj ein ©aij , ber ben ftaren ©rünben unb ber 2iugcnfd)cinlid)fcit feiner (£r;

fenntnifj wibcrfpricbt, »on 0O£S gcojfcnbarct worbenift, ober ba$ er bic^ßor;

tt, in wefeben bcrfelbc vorgetragen ift, rcd)f »crltcfjc , als er es erfennet, bafj

bau ©cgcntrjcÜ ba»on waf^r ift. 6r ift atfo »erbunben, foldxn ©alj ju erwä;

gen, unb Davon als »on einer ©aebe ju urteilen, bic ber Vernunft juftanbüj

ift, unb il^n nid)f fo glcid), als eine ©laubensfadx o(mc Prüfung anjuncfmicn,

§. 9. ©0 ift bemnad) , erftlicf), ein iebweber geoffenbarefc ©aij , »on Sie Offenbar

feeffen 2ßar)rbcif unfere ©eefe, »crmiftcfjt iljrcr natürlichen Prüfte unb begriffe, g"£™«k|«t
nid)t urteilen fann, eine blofjc ©faubcnsfad)c, unb über bic Vernunft» £)er? werotti , Daspn

naef) gehören äße ©ätje für bie Sßernunft, »on benen bic ©celc, »crmitfef|t ber ^A^Sermir
2(nwcnbung irjrcr natürlichen Gräfte, aus natürlid) erlangten Gegriffen etwas gc; »oi>rf*«inli*

tviffcs beftimmen unb urtfjeifen fann; unb jwar attejeit mit biefem Untcrfd)iebe, utt^JUafmiit-

balß eine fonnenffare Offenbarung unfern 3?ci;fau' aud) wiber bic 2ßalirfcbciniid);

feit in benen @ä(jen beftimmen mufj, »on wefd)cn bic ©eck nur einen ungewiß

fen ^cweietb.um f^at, unb »on beren 3ßaf^r^cit fie atfo bfofj burd) wab
t
rfd>cin*

liaaaa 3 [id;c

ti ift aenua, wenn eine <£ad)e nur ein« 2Sicf!eicbf f)at bie fd)(cd)te Nennung, bit

mal gcruiß ift. £>ie©cwif?hcit faßt bei) ber 5?crr Eccfe »on einer überlieferten Dffett«

einen ©ad)e nur mebr in bie ilugen, döben bnrungb^i't, feinen Sanbraann ben^errn
beranbern, unb baber wirb inSgemein je« (Tröig »erleitet, ba$ er nod) weiter gegan«

ne für gewiffer angefeben. £)erbeibge<Pau. gen i(t,unb in feinen Principüs math. Theo-
lu6 nennet aud) bie tebre bcö ©laubenö ei« logiae chrift. c. II, (lufjrcdjnct, bag nady
ne Axiii't" »mV«™« **.' }v,dnttif, tine brentaufenb, einbunbert, unbfunfjig^ab*
ÄetDcifung de» (öcifjea tinö öer Kraft ,

ren alle 3Baf>rfd)cinIid)f cit üort <£f>rijto, unt»

x. Cor. 11. 4. .Wann aber toobl eine ma» feiner Religion auf(;o'ren würbe,
tbematifdje SemonltFation gewiffer fei;n?
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,

ft^c QJcwetsgrunbe berebct if?» Senn bcrglcidxn watyrfdKinfidjc @% faffen

aOc$cit eine 93?ögltd)fcif }tt, Daß aud) bas ©egentheil waf^r fenn fann, o^nc Der

gewiffen 2lugcnfdKin(id)fett i(>rer eigenen Qrrfenntniß ©ewaft ju f&mt, unb bie

©rtmbc aller Vernunft untjttftofjcn. Senn wo bk ©rünbe 5er Vernunft nid)t

ffar beweifen, ba$ ein @afj gewiß wafcr ober falfd) i|t: ba fann eine ftarc Offen*

fearung,als eine anbere£h>etfc ber2üabr^eit, unbals etnanberer ©runb besaßet;*

falls, fclbigen befHmmcn. (£r fann alfo eine ©faiibensfacfec, unb aud) über bfc

Sßernunff fenn: weil in biefer befonbern Wlatmt, ba. bie SScrnunft (id> nicf?t £ö*

•§cr, als auf eine S8af>rfd)cinl!d)fcit erfircefen fann, ber ©laube es bestimmet,

wo bie Vernunft ju für} femmt, unb bie Offenbarung es entbeefef, auf welker

©citc fic& bk 2öa£rljcit befinbt.

Sie sscriiunft §. 10* @o weif erjtrecfef ftd> Das @$&ieffa bes ©faubens, unb bas cfy
*
"©"IVb/ m ocr StoMHWft ctrusc ©ewaff anjuffcun, ober biefelbc ju l^inbcrn» ©ie wirb

nid)t vcrfcfjcf , ober in ^Bcrwiirung gefc^cf ; fonbern es wirb iljr burd) neucSnt*

beefungen ber 3Ba$r§tif, bie von ber ewigen Oucdc aßer GEcfennfniß fomucn,

geholfen, unb lic wirb baburd) »otlfonunencr gcir.ad>ef» 2Wes, was ©OTS
gcojfcnbaref Ijat, if? gewiß wafw, unb es fann fein Zweifel bagegen gemadjet

werben, ©as iü ber eigentliche ©cgenjianb bes ©laubens. Ob es aber eine

göttliche Offenbarung fei; ober nieftf , ba»on muß bie Sßeemmff urteilen, bie

niemals ber ©eelc geftatfen fann, eine größere JUarfjcit ju »erwerfen, um baut

jenige ju ergreifen, was weniger flariff, nod) ilir erlauben fann, DieSBaßw

fd>einfid)feir gegen (Erfcnntniß unb ©ewißljeit anjuneimicn. .Stein Sßeweistljum,

baß eine überlieferte Offenbarung g6ttlid;es Urfprungß fes;, fo wof^f in 2lnfci
c
ning

fcer S83orte, bariiin wir fte empfangen , als bes 23er(tanbes, in weld)em wir felbi?

ge nehmen, fannfo fonnenffarunb fo gewiß fenn, als es bk ©rnnbe ber Vernunft

ftnb. 3>crowegen fann man nieftf mit 3\cd)t auf etwas, bas'ben offenbaren unb

an ftd) ffaren 2(usfpritd)cn ber Vernunft entgegen i\l, unb nid)t bannt beftekn

fann , als auf eine ©faubenöfadje bringen , ober ifjm Wenfall geben , woben

bie Vernunft nichts ju fdjaffen f)dtte. %Öas nun eine göttliche Offenbarung iff,

bas muß alle unfere ÜWcnnungcn 5Sorurtkife unb SJortljeife bemeifiern, unb fiat

g(cid)fam ein Üved)f , mit völligem 23ei;falle angenommen 5U werben. Q.in fok

^>er ©cf^rfam wie biefer, mit welchem |id; unfere Vernunft bem ©tauben um
terwirft, rcrrücfet bie ©ranjen ber <£rfenntni(j nid)t; fte machet ben ©runb
Aer Vernunft nid)t wanfenb

,
fonbern fäpt uns bin ®divaufy unfercr Gräfte,

woju fte uns gegeben waren.

froren fic eine

fciititiiie oer--

l'c^ajf«« frnin.

SS"!iS $* ru Sofern bie %<mttt bes ©fauBens tmb ber Vernunft burd) bk

2*«nwnft tti> fe ©rdnjcn nid)t forgfaltig unterfd;ieben werben : fo wirb bk Söcrnunft in Ute
ligions^

169) ^5iefe^ ^»auptfiücB fjaf ^err' Socfe

biefem feinen 2Scrfud)e erft einüerleiliet,

uaebbem jmifdjen if)m unb bem/jermpoi 1

«et ein ©trert roegen bcö ©ebraua'jes ber

SJerrutnft in ber S^^eofojjiecntftanbenroor,

unb fonöet'Iid) einer i>on bts 5))oirets &n*

6anaern l&m ben Sractat ; Fides et ratio

collatae , fo ju Slmfterbam 1707. beraus

fam, entgegen gefeget f>atte. <Eä bnben

aber bei)be gefeblet , inbem ber eine ber

©adjc ju Diel, ber anbete ju wenig tfjuf.

Senn SjJoirct mtttt ber SSernmift gar fei«
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Ügiön6jad)cn ganj unb gor nidjt ©taff ffnbctt, unb matt tvtr& nid)t UrfadK^ neSnJn^ti

ben, ötejenigen ungereimten DTfenmmgcn unb (ScbrattdK ju fabeln, bie bei; »er; faKJ
C

£iitt>u-'

fefoiebenen Religionen in ber SBelt anzutreffen ftnb» Senn biefer (Erhebung bei ?fl£r

f
/0 «L,

©faubens über bie 93crtumft fönnen mir, benfe id), bie Ungereimtheiten größten; ^'S/tfung in'

ffjcife iitfcftreibctt, mit wefdxn fa(I ade bie Religionen angefüflet ftnb , bie btö b?l?c
Ji
9
{2j

menfd)[icb.e @efd)fcd)t einnehmen unb trennen» S)a bie Qttenfdxn einmal mit JjJci/recrOfn!

'

fcer'SWctmung eingenommen ftnb, ba§ ftc nidjt in Singen, mcldx bie Religion

betreffen, bie Söcrnunft ju Raffte jie^en müßten
, fo fjanbgrciflid) ftc aud) bem

nafürltdxn 2ßcr|?anbe, unb ben wahren ©rünbett aller iftrcrtSrfcnnfnifjmibctfprc;

d?cn: fo haben fle ifjrcn tl>örid>ten (Einbifbungcn unb bem Aberglauben, bajuftc

von Statut geneigt ftnb, ben 3ua,d gelaffen, unb ftnb baburd) auf fo fettfame

ÜOfctmtmgen, unb ungereimte Hebungen in ber Religion gefül)ret morben, bafj eilt

vernunftiger Genfer; über bie ^fcorlieit bcrfelben erftaunen muß» (Er fannnidjt

«nbers urfhafen , als bt$ ftc einem »ernünftigen ut*b reblid)en 9)?enfd)en fddjeiv

Iid> unb tviberlid) vorfommen muffen; §ti gcfcbwcigcn, b<\$ ftc bem großen ttn&

$6d)ftwcifctt ®Ö£3: angenehm fcim füllten. @o ba$ in ber Zfyat bie Religion,

bie uns von bem SQicIje am meißelt unterfd)eiben , unb uns ganj befonbere, als

vernunftige @5cfd)öpfc über bie unvernünftigen $6Jcrc ergeben follte, ba$ ift,

worinn bie 9)lcnfd)cn oftmals l)6d)ftunvernünffig unb unverflanbiger als bat

Sßicf) fclbf? $u fenn fd)cinen» Credo quia impoflibile eft; id) glaube e$
;
tveil

eö unmogjicl) ift/ mbdjtc nod) wofjf bei; einem frommen SOtenfdjct. für einen

brennenben unb übermäßigen Sifcr ftingeften : allein bas würbe eine fcfjr bb{c Rc*

gel für bie 3ttenfd;cn fenit , wenn fte barnad> iftre Nennung ober ifjrc Religion

erwarten wollten.

B88Sfi&§@@83gg8§8S8@83§SgSil8S8

5Da6 neunje^nte ^auptftücf^

23on J>er ©ttOuffajfrrfl)«
l69

» § u

CcNerjenige, Welcher bk SSaftrfjcif mit (ErnfTfudKtt will, follfc billig vor allen $'e

h
?^' 'F

J&) Singen fein ©cmütlj mit einer iiebe ju bcrfelben jubereiten. 2>cnn wer bie ^Va.
SLBabrftcit nidjt liebet , ber wirb ftd) nid)t »icl 9Kü(jc geben, bicfclbc ju

erfangen, nod? fefjr bitxubt fenn, wenn er |te verfehlet, deiner ift in ber gefehl-

ten

nen ©ebraucbbei) ber beil. Schrift jugcfl«» &et)bcri&ren2lnbrt
r

ngcrninben;yjteberlanbe«

\)tn, fonbern behauptete, ber Söertl.inö ucr. nod) einige 3"t fortgefeßet , wor»on beö

hielte ftd) bloß leibenb, unb müßte alfo alle« berübmten 5?errn £>. SBalcbS btftorifdje

jeiteininereögöttlidjeöiicbterroarten/nad) Einleitung in bietbeologifcbcnßtrcitigfei«

welcfjcm'man erft bie öebrift erflären unb ten im i. £(). ©. 480. unb fgg. nachrufe»

verfielen lönnte. Ä»cfec©trett warb unter (jen tft,
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fen58eft, ber fid) nid)t fetber für einem Siebljaber ber 3öaf^r^etf auSgiebft unb

man wirb feine vernünftige (Ireatur ftnbcn, btc es nid)f übernehmen würbe, wenn
man anbers von tbr backte. @tetd)n>of)t aber fann man bei; bem äffen mit 2öa^
ljeit fagen , bajj es fefcr wenige Sieb^abcr ber Sßafjrfjeit um ber 28a!jrfKit wittert

gebe, aud) unter benett, bie fid) bereben, fie waren Siebfiaber berfclben. Sißte

ein iÖienfd) es wiffen fonne, ob es ifmtaud)f}ier ein Srn|i fei), baß ift allerbingß

einer Unterfudnmg werft). 3* t
meineß Ortes , fjalte biefeß für ein untrfcglü

ebeß 9)?crfmaaf bar-on, t»afj man feinem @ai$ mit größerer Sßergewifferung annefc*

me, als bie 93ewctsgnmbc , worauf er beruhet , bie ©ewafjr teilten» ßs
ift fonnenftar , bafj ein icber , ber biefeß SHaafj beß Sknfatls überfdjreifct,

ntd?f bie 2Bat)r§eit auß Siebe ju ifjr annimmt: er (iebet bie SBafjrfjeit nid)t um
ber fSSafyfyiit Witten

,
fonbern aus einigen anbern 91ebcnab|Id)tcn» 2>a bie

2tugenfd)eintid)feit, bafj ein ©afe wafjr i|t
,

(id) nehmte biejenigen auß, bie an

ftd) f far ftnb ) btofj auf ben SScmcisgrünbcn beruhet , bie ein ÜWcnfdj bat

»onfiat: fo i|t offenbar, bafj, was füt ©rabe bes 25ei;faffß eß auet) |ntö , bie

er biefem @afje, nod) über bie ©rabe biefer 2üigenfd)einttd)fcit,giebt, äffe fo*td)e

^ugabe ber ©ewifjljcit, »on einer anbern Neigung, unb nid)t von ber Siebe juc

ÜBatyrfxif ^errül
c
u*e. S)cnn eß i|? fo unmegfid), bafj bie Siebe $ur £ßaf}rf>eit ei;

nen gröpern 35ci;faff, atß bie 2utgcnfd)eintid)feit, bie id) »Ott ber Sßahrrjcit üt

ncß fotdjen @a(?cß Ijabe, bei; mir erhalten foffte, atß eß nid)t moglid) iff , bafj

oie Siebe jtt ber Sßaf^eif machen fann , baf? id) meinen $?ei;fafl einem ©atje

um einer fold)cn 2(ugcnfd)einfid)feit wiflen gebe, bie er, bafj er mafjr fei), nief/t

j)at: wcfd)eß in ber Zfyat fo »iel i|t, at& biefen ©al| für eine SBabjfjeit annet)*

men, weites moglid), ober roa()rfd)cintid) i)T, bal) er nid)t watjr fenn fann»

Q5ct) einer »eben 2Bafirf)eit , bie fid) nid)t unfercr ©emüttjer vermittelt? beß unwi;

fccrtreibftd)Ctt Sidjtes ber @elb|laugenfd)cintid)fcit, ober ber@färfe ber 2>cmon;

(Iration bemächtiget , teilten uns bie 53cwcißtr)umcr , bie tfjr ben 523ct)faö jttwege

Bringen, von if)rcr 2Bat>rfd)eintid)feit bie ©ernähr, unb |Tnb gtcid)fam bas Un*

ferpfanb bat»on ; unb wir fomten |le für feine anbere 3ßafjrfjeif , atß für eine

fofety annehmen , wetd)e bie 2?eweißff^ümcr unferm 23cr|tanoc tiefem, 2lffer

©taube, ober atteß 3(nfef)en, ba& wir irgenb einem ©afce aufjer bemjenigen ben;

legen, was er von bm ©runbwafjrfjeitcn unb ^eweißt^ümern empfangt, bat

»on er untcr|tüt$ct wirb , rühret von unfern Steigungen (jer, bie wir ba^u fja;

ben , unb ift vielmehr eine s3krgeringerung ber Siebe jur SBafjrfxif» 2>enn" wie

bie 5*Ba[jrf^cit »on unfern Seibcttfd)aften ober ^ortt)eifen feine JUarl^eit befom;

men fann : alfo wirb |ic a\id) bal)cr feine j^raft empfangen»

®^$ B»m< §. 2» Sine bc|länbige ©efä^rtin von biefen Steigungen, unb öon biefem

otioern i'opicrne Sßcrbcrbnijfc unferer Urt^citc ift biejenige übete 3(rt, ba man |td) bie 50iact>t an*
unrerc'Mcoiiuii» nia^ct, anbern feine 9)Zei)nungcn aufzubringen, unb ifmen »orjufd)rciben geneigt
sc« aufDriii- .^ n>(Jg j^e g(au [,cn foßen. S)entt wie fann es fa(! anberß fei)n , ba$ nid)t ber«?

jenige bereit fei)n foffte, anberer ©tauben ju betriegen, ber )ld> bereits in feü

wem eigenen Untergängen '{ 3öer fann wofjt mit Vernunft »on einem 25ewcis*

grünbc unb Uebcrjeugung erwarten, wenn et mit anbern ju tf^un (jaf , ba fein

S3erjtanb fid) nid)t berfetbett ju bebtenen pflegt, wenn er mit fid) fetbf? ju tt^un
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{jaf ; bct fctncrt eigenen .Kräften ©ewalf antfmt, an feinem eigenen 95crfTanbe

'Snrannei; üerübet, unb fid) bes 93orrecbts wibcrrccbtlicb anmaßet, bas ber

SBafit^cit allein juftanfcig ift, wetebes barinn befielt, bap |ie blofj aus eigene«

SO^adjt , bastfr, vermittelt unb nacb bem Sbcnmaafjc bec ÄlarlScit, bie fte

mit \iä) führet, bem S25cijfaUc gebieten fann ?

§. 3» 3?ei? tiefet ©e[egcn£cit werbe icf> mir bie Sretjfjcit nebmen, einen jöieStarfr&er

briffen ©runb bes Wenfalls in Erwägung ju jieb.cn, ber ben gewi|Ten iettten eben
(t,,t;u,,l"wt»-

bas Tlnfcbcn fjaf , bas entwebet ber (Staube , ober bie Sßcrnunft fjaf ,, unb wor*

auf |ic ftd) eben fo juvcrfTcbtlicb »crlaffcn , id) metjnc, bie (Entbj.fiafrereij, als

wcld>e bie Sßernunft ben@eifefeljct, unb nur ebne bicfelbc bie Offenbarung aufs

nebten will, liüm fie Ijebt baburd) in ber Zfyat, bct;bcs bie Vernunft unb

Offenbarung auf, unb feßef an beten ©Celle ungegrünbete Ginbilbungcn,

wcld)e fid) in eines 5Benfd)en feinem eigenen ©ebirne entfpinnen, unb nimmt
fie für einen ©runb fowol)l be|]en, was man glauben foU, als ber 3tujfüJ)*

rung an»

§. 4. 2>ic Vernunft if! eine natürliche Offenbarung , »ermittelt beren !^£ ng

B&

ber ewige s3kfcr bes iiebts, unb ber ^runngueH aller Srfcnnfnip bcn»mcnfd)f.; m* ßt |int>.

d)en ©cfcbfccbtc benjenigen Sljeif ber 2ßaf)rf)cit mitteilet , wefd)cn ju erlangen

er i£re natürfidxn ivrafte fällig gemattet tyat. 3>ie O ff e n b a ru n g (jergegen

ift bie nafür(id>e Vernunft, bie burd) einen neuen 33orratfj von (Sntbccfungcn,

bie ©OS$ unmittelbar mitgct^eilet Ijat, tKrmcljret ijl, beren 2öaljrfjc;f bie SOer;

nunft burd) bas >3eugm{ji mtb bie S3en>cisgrünbe betätiget, bie fie barreid)t, uns

ju überführen, bafj fie »on @0£1 fommen. ©o ba$ berjenige, ber bie 2ßcr*

nunft »envirft, um ber Offenbarung *pia(j ju maeben, bas iiebt »on bcijbenauss

löfcbcf, unb eben bas tljut, als wenn er einen 9)icnfcben boreben wollte, feine

3lugen aue,ju|tcd)cn, bamit er bcflo beffer burd) ein Scrngiajj bas entlegene £id)t

eines un|id)tbarcn ©terns erfennen möge,

§» 5. 1)a bie unmittelbare Offenbarung eine viel feiebtere 2Crt für bie itrf»ruH<, tu

93lenfcben tff, ibre SHcgmingcn ju befräffigen, unb ibj ieben barnad) cinju*
^»i"^"»-

rid)tcn, als bie langweilige, unb nid)t aßcjcit glücflicbttonffaftcn grl^enSe Arbeit

eines riebtigen ©cbficfKns: fo ifl es fein SUunber , ba$ (leb einige gar (eiebt ber

Offenbarung gerüfmiet, unb fid) berebef fjaben, |.c befänben |ld> bei; ifiren .ftanb;

lungen unb SJBeimungen , unter ber befonbern ^üb^rung bes jpimmels, abfonber;

lid) bei; benen, batton fie nid;t nad) ben orbentlid)cn SBegen ju ber (Srfenntni^

ju gelangen, unb nacb ben ©rünben ber Vernunft Ülecbenfcbaft geben fönncit,

2>a&cr feb.cn wir, ba$ in aßen 2fa{?r(wnbcrfen bie^enfeben, bei; welcben 9Mam
tbolei; mit 2lnbacbt t»ermifd)ct gewefen , ober beren gute Sliepnung »on ficb felbfl

bicfelbcn auf bie ©ebanfen gebrad;t, als ftünben fie in einer großem Sßertrau-

lid)feit mit ©O^X, unb bitten einen nähern 3«fritt ju feiner ©nabe, als am
bere, flcb oft mit ber (Einbilbung eines unmittelbaren Umganges mit ber ©ott;

fceit, unb uielfätttiger Unterrebungen mit bem ©eifle ©Ottesgefd)mcid;eff l}abm t

3d) gefteb^e es, man fann nitbt in 2lbrcbe fei;n
;
ba$ niebt 001^ ben 95er|lanb

^bbbb burefe
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fcurch einen tön biefer üvette bes iichfeg ausge^ettben ©trafjl erleuchten Fönne*

(Sie glauben, bafj ©Q3.3 biefes »erbeifjen habe: unb wer f?at benn wof)f ein fo

gutes Stecht, fofehes ju erwarten, als biejenigen, welche fein eigen $ÖoIf fwb,
t>as er erwäbjet Ijaf , unb Da« (Td? auf ifw »erläßt?

acass Die ff«/ § <* 3nöem nun iljrc ©emittier auf fofehe 2lrt jubercitet ftnb : fo ifl

t&afwlfw» if?. f
,'nc icglidK ungegrünbetc Nennung , t>ic fleh in ibjrcr (Einbilbungsfraft fe£r fe|r

fcfjet, eine (Erleuchtung beö ©eiftes ©Ortes, unb t)at fogleid) ein göttliches 3in;

fch/n für ftch. Unb was für eine feltfame Jpanblung es aud) fe-jn mag: fo m<w
chen fie , »renn fie ju ber Unternehmung berfefben eine fiarfe Steigung bei; fld>

»crfpürcn , ben (Schluß, biefer 'Sricb fei; ein 9vuf, ober eine ^ub^rung bcs.$tm;

mcls, unb man muffe ilim folgen ; es fei; ein SScfebJ »ob oben gerät, unb fie

fönnten in ber Sßoffjie^ung beffclbcn nicht irren»

§. 7» S)icf$ gfattbe ich , t'fl bie rechte Qrntßuftafterei;, Welche, ob fie fld)

gleich weber auf bie Sßcrnunft , noch auf bie göttliche Offenbarung grünbef

,

fonbernvon ben (Sinbilbungcn eines et fjifctcn ober aufgcbfafcnen©cljirnc8fömmt,

oennod) , wo fte einmal SBurjcf gefaffet fjat , weit fräftiger in bie 5}?ei;nungett

unb Xpantfungen bcr'93tcnfcbctt wirfet , als bie Vernunft , ober bie Offenbar

rung, ober bci;be jufammen. Sie 9)tcnfd;cn ftnb febr geneigt ben trieben ju

folgen, welche jTc von fleh fclb|t empfangen. Unb gewifj ber ganjc ÜWenfch ver*

fäfjrt in feinem 3fum gewaltig , wenn er ganj burch eine natürliche Bewegung
getrieben wirb. S)enn eine fiarfe (Einbilbung nimmt leicht, gleich einer neuen

"©runbfcljre , alles mit (Ich fort , wenn fte bem natürfid;cn s2)crftanbe überlegen

,

unb von ben (Scbranfcn ber Vernunft , unb bem ^vange bes Ucbcrbcnfens bc;

frci;cf, ju einem gcttlid;cn 2infcr)ctt erbtet ifl, unb ilSr auch juglcich'unfcre eigen«

ieibcsbefdjaffen^eit unb Steigung SJcnftano leiten»

5Me eittT)ftff«< §. g. Ungeachtet bie wunberfieben 9}?ei;nungen unb ungereimten %§ai

4\lm^\\t tcn ' in welche bie (gnt^ullaflerct; bie 9)?cnfchen gcfTürjct t^at, hinlänglich genug
«in eeiieii unö fiub , fie für biefer bofen ©runblcfjre ju warnen , bie flc fo leicht

, fo wobj
jMicn 8«M--

jn j^fcm ©lauben, als in ifjrcm ieben auf Abwege bringen fann: fo fchmcicbcltt

bod; bie liebe ju etwas aufjcrorbcntficbcn, bie Sxgocmlichfcit unb ber Üiufyn,

bafj es von @OXZ eingegeben , unb über bie gewöhnlichen unb natürlichen 3Be*

gc ber (Erfcnntniß fei; , vieler Üttcnfcben §aufr)cit, Unwiffcnfjcit unb eitle (Eh^

re fo fehl
-

, baf? , wenn fte einmal auf biefe 3(rt einer unmittelbaren Offenbar

rung, einer (Erfcud;tung olme D"tacbforfd;ung , unb einer ©ewifjbcit ohne tSct

weis unb Prüfung gefallen fmb, es febwer ()älf , jie wieber bat>on abjubringen»

S5ie Sßcrnunft ftnbf bei; ifmen nid)t &tatt 5 beim fte finb nun über fta @ie
feigen bas ücht , bas ilirem SSerfianbe auf eine auperorbentüche livt mitget(KiV

Ict ifl , unb fle fönnen fid; nicht irren. X>ic£ iicht fcheint barinnen fo J;cllc

,

unb ift fo ftchtbar , wie bas iicht bes gellen ^onnenfeheins. £s jeiget fid)

felbjt, unb man bcb.irf feinen anbern beweis, als feine eigene ivfarhcif. ©ie

füllen bie S^anb ©Ottes , bie fie von innen beweget , unb bie triebe, bes ©eü
ftes: unb fK Eönnen ftd; in bun;enigen nid;t irren, was fte empftnben. £>ep;

gcftalt
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gefTaTf unferfluf-en fic fid) fclbft , unb ftnb »crfTAcrf , bas bie SScmunff ntd)«

mit bem ju fdjaffen f*abc, was fic in fid) fcfbfJ fcf*cn unb cmpftnben. -Bodo«

fic eine atiejcnfd?cinftcf)c (Erfaf-rung fjaben, öae »erfrattef feinen ^weifet, un&

Ijat feinen beweis notf-ig. 2Bürbc fid) berjenige nid)t fad)crlid> mad)cn , bee

ba bcgcfjrcrc , man fotttc ttjtti beweifen , bafj bie ©onnc fd)einc , «nb er fie

feljc ? ©ic ift if'r eigener beweis , unb fann feinen anbern f-aben. SBcntt

ber ©eifi ©Oftcs üd)t in unferc ©eclen bringt : fo vertreibt es bic gfnffcrnifv

SÖ3ir fcf-cn bafl*clbc, wie wir baß ©onncnlid)t im ÜRtttage feigen, unb wir fja?

ben nid)t nöfljig, bafj bie ©ammerung ber Vernunft uns fclbigcs -eige. S)icjj

iid)t t>on JMmmcl ift ftarf , l-cflc unb rein; es führet feine eigene Scmonfiratiott

ben |icf) , unb wir fönnen uns mit fo gutem ©runbc eines 3of'<mncswürmd)cn$

bebienen, um burd) Äütfc beffefben bic ©onnc ju entberfen, als wir btefcttf'ira.W

lifdxn ©fral burd) unfer bunfles l\ü)t, id)mci)ne, burd) bie Vernunft prüfen

fonnen.

§. 9. ©o pflegen biefc Seilte ju rcbcit, ©ic wiffen es gewiß, tveif fte

es gewifi wiffen; unb i£rc (Einbilbiingct; |inb richtig, bloß weil fie ftarf in ilmen

ftnb. ©ehn f-icrauf lauft alles, was jie fagen, fiinaus, wenn man es von bem
verblümten 2lusbrurfc bes ©cf-cns unb gufilcns entblößet. ©lcid)Wof)t betrief

gen )ic biefe 5}crglcid)ungcn fo fefir, ba$ fic ifmen in iljncn fetbff ju einer @cwiß<

{•eil, ben anbern aber gtt einer 2>cmon)tration bienen.

cj. io, 3) od> biefcs innerliche itd)t, unb biefc Qjmpßnbung, worauf fic wu bfe ?«.-

fo fiel bauen, etwas genauer 51t untcrfudxn, fo haben biefe icutc, wie fic »or; f
nMm-

nJu

geben, ein flarcs £id)t, unbjic fegen es. ©ic f'abm eine lebhafte (Empßnbung,
n ( <a '

unb fic fliefen bicfe'.bc, ©ic ftnb »etfttfcert, bafi iJSncn biefcs nid)t in Zweifel

gejogen werben fann» 35enn wenn ein Üftcnfd) faget , et* fcJ)c. erfülle es:

fo fann il-m foldjcs feiner läugnen. allein man erlaube mir §icr ju fragen: ift

benn biefcs ©cf*cn bas $8crncf*mcn ber 2öafir(*eit eines ©afees , obtv bic (Em;

pfinbung , ba$ es eine Offenbarung »on ©O XX fet;
'{

3f^ £>icfcs gü|feii eine

(Smpfinbung einer Dleigung ober Q5egicrbc , etwas 31t f{mn, ober bes ©eifre*

©Ottcs, ber fold)e Steigung erweefet? ©a fmb jwo fef-r »crfdjiebenc Empfim
bungen , unb fic muffen forgfäitig unterfdjicbcn werben , wenn wir uns nid)t

fclbfl bintergef-en wollen, 3* ^ann bk 2Ba$r$eif eines ©aijcs »ernebmen;

unb es bed) empfinben, ba$ es eine unmittelbare Offenbarung t*on @oi$ ifr»

3d) fann bic 2Baf-rf)cit eines ©a(;es in bem (Euffibcs einfe(u'n, of>ne ba$ fic eine

Offenbarung i)T, ober olinc bafj id) vermerfe, ba$ es eine i|L 3a 'd) f^nn es

merfett, ba$ id) ju biefer i£rfenntni£ nid)t auf eine natürliche 2ßcifc gefommett

bin; unb alfo fann id) bcn©d)luf mad)cn , ba$ fic mir geoffenbaret worben,

of-nc es ju merfett, ba$ es eine Offenbarung »on 0012 fei) : weil es ©eitler

giebt, bic in mir biefc begriffe, ofmc einen goftlid)en SJkfcfjl baju ju f-aben, er^

werfen , unb fic meinem ©cmtitljc in fold)cr Orbnung t?or|iel(en fonnen , ba$

id) ifjrc Sßcrbinbung cinjufef^cn fäf^tg bin. ©0 ba§ bie (grfenntni^ eines @a<
(•es, ber in meine ©eefe, id) weis nid)f wie , fömmf. feine (£mpfinbung ifr,

bafj er »on ©0^ fei), Sßiclwenigec ift eine flarfe (Sinbilbung, baß er wahr
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fen, eine (Empftnbung , bajjfcfbiger »on©03.3, ober <tucf> nur wa§r fc^. £od),
wie man aud) eine fold)C CSrfcnntntß nennen mag, ein iidjf ober ein @cljcn, fo

fyaltt id) bennod) bafür , ba§ es aufs (joebfte nur ein ©laubc unb 5ßcrfraucn

ijt, unb baß ber ©a$, ben ftc für eine Offenbarung anfcfjcn , feinen fo(d)«t

«usmadjcf , bcjfcn SÖkln^cir ftc gewiß erfennen
; fonbern jte nehmen ifm nur

für öwt&r an. S)cnn wenn man es erfennef , ba$ ein ©a(j waljrt|t: fo fjaf

matt feine Offenbarung nötbjg ; unb es ijt fd)wcr ju begreifen , wie einem bas,

was er bereits erfennef , eine Offenbarung fenn fönne. 3jf es bemnad) ein

@a<? , »on betn (Ic jld) nur fo bereben , es aber nid)t wiffen , ba§ er wafjr ijt

:

fo i\\ es fein ©e^en, fonbern ein ©lauben; ftc mögen es aud) nennen wie de

wollen. £>enn biefes fmbbic jween 2Scgc, baburd) bic 2ßaljr!jcif in bic ©eck
fömmt; ftc jlnb gan5»crfd)icbcn, fo bafj ber eine nid)t ber anbere ijt. SBas
id) felje, bas erfenne id) aus ber 3lugenfd)cinfid)fcit ber ©acbe fclbfr. 3ßa8.
id) glaube, bas nc^mc id) auf eines anbern 3cu3m^ an > '$ muß aber aud) wip

fen, baß biefes 3cl,3niß gegeben ijt; ober was für einen ©runb §abc id) benn

fonjt, es ju glauben ? 3* n1u£ es fefjen, ba$ mir ©03$ biefes geoffenbarer

f)<\t, ober id) felje nid)fs» (Es tfT liier alfo bic §ragc , wie id) es weis , ba$

®OZX mir biefes geoffenbaref , ba$ biefer (Einbrucf in mein ©cmütfcc burd) ben

f)ciligen ©eiff gcfd)cf)cn , unb ba$ id) ibjti bafjcr ju geljord)cn »erbunben bin ?

SBcts id) bas nid)f : fo ijt bic @cwißf)cif , »on ber id) eingenommen bin, ofme

©runb, unb alles iid)f, beffen id) mid> rüfjmc, ijt nid)ts anbers, afs eine du;
tJmjTajtcrcn. 2)enn es mag ein ©afc , ben man für geoffenbaret ausgiebt,

an fid) fclb|? ffar, ober fi6d)ft wafjrfd)cinfid), ober nad) ben natürlichen 3(rtctt

ber vErfcnntniß ungewiß fenn: fo ijt bod) eigentlid) ber @atj, ber guten ©runb
ßaben, unb fo geoffenbaret fenn muß , ba$ er watyriff, biefer, baßiljttÖOTS
geoffenbaret ftabc, \mb bafj basjenige, was id) für eine Offenbarung annehme,
gewiß »on iism in meine @cefe getegef worben, unb fein 2>tcnbt»crf ijt , welches

burd) einen anbern ©cijt eingegeben , ober burd; meine eigene (Einbifbung er*

werfet worben. 2)cnn wofern id) niefet irre: fo nehmen fofdjes biefe icutc für

wabran, weil jte )id) cinbilben , ®0£3 Ijäffc es geoffenbaref. 3lHcin freibf

fte benn bas nid)t an, es ju uttferfud)cn, aus was für ilrfad)cn j7e jtd) cinbilben

,

ba§ es eine Offenbarung «on @0££ fen ? £>enn außer bem i|t alles i^r 23er?

trauen eine bloße Sinbtlbung, unb biefes iid)t , womit »tc fo gebtenbet werben,

ifr niebts anbers, afs ein %vclid)t, wcfdjcß fte beftänbig in biefem ^irfel fjerum?

führet: es i|r eine Offenbarung, tveil ity tß fefl glaube; uni) ict) glaube (6,

tt>eil ce eine Offenbarung ifl.

2er €n^«' §> n. Q5en bem allen nun, Was eine goftfid)c Offenbarung ausmacfjcf,

<« 'auS^ciic / barfman weiter nld)fs beiveifen , als ba$ es eine (Eingebung »on ©0^1 fent

»au ein <?a? benn er fann weber befriegen, nod) betrogen werben. 31 ber wie wirb man es
»on ©ottK*. mn w jj|-cn ^ 5a^ c jn @aij j tl un[a

-

Cr ©eelc eine »on 0OX^ eingegebene 2öa^r;

^eit ijt ; eine 5öal}rf}cif, bic uns »on ilSm geoffenbaret worben, bic er uns »er;

fünbiget b,at, unb bic wir bafjcr glauben follcn f J)ier fehlet es ber (Ent^ujTa;

ftcren an b«r 3(ugcnt"d)einfid)fcif , beren jlc \ld) g(etd)ivof^l rühmet, ©enn icus

fe, bic alfo eingenommen jtnb, pralen mit einem iid)tc, »on bem jlc, \vk jie

fagen,
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fugen, erfcudjtet, unb ju ber (Erfcnntnifj bicfcr ober jener 3Bafirb>it gcfiifjret

»erben, allein, wofern fTc erfennen , ba$ es eine 2Bafjrf)cit tft: fo muffen ftc

es wiffen, enfweber »ermiffeff? iijrcr @elb|taugenfd)einltd)feit, »ermöge berenfte

bit natürliche Vernunft fogteid) einfielt , ober »ermitfefft »ernünftiger beweis*

grünbc, bie biefefbe erweifen. @cficn jtc unb erfennen es, bafj es eine 2Bal)r?

|eit fco, ju welcher man, »crmittelft bes einen ober bes anbern biefer juxen SÖe^

qc 6er (£rfcnnfnifj, gefangen fann, fo btfbcn ftc fid)S »ergebfid) ein, bafj es eine

Offenbaljrung fco. 2>enn bafj es wafjr ift, erfennen ftc auf eben bie Sficife, als

es ein anbercr 9ftcnfd) natürlicher Qßcifc, ofmc 25cnfjütfe ber Offenbarung, er*

fennen fann, 5>cnn auf biefe 3(rt fmb alic bie SBafjrljcircn , »on wcld)cr ®ntf

tung fte aud> ftnb, mit welchen Ü)icnfd)cn erleuchtet werben, bie nt*d)t »on

©033 getrieben ffnb, in ifjrc ©cefe gefommen, unb fjaben ftd) barinnen fc|t

gcfc($ef. ©agen ftc, ftc wüfjtcn es, bafj es eine Offenbarung fco, weif es eine

Offenbarung ,»on ©03^ wäre : fo ift ber beweis jwar gut ; aber man wirb

fobann fragen, wie ftc es wiffen, bafj es eine Offenbarung »on ®0T£ fco?

©agcnflc, »ermittclft bes iidjtcs , wcfdjcs ftc felbft mit ftd) bringe, wcld)cöin

ifjrcn ©cefen (jede fd)cinc, unb bem ftc nid)t wibcrftcfjcn fonnten : fo bitte id>

fte , ju erwägen, ob bas wo!)f wasanbers fco, afs was wir bereits angemerfet

§abcn, namtid) bafj es eine Offenbarung fen, weil fte feft glauben, bafj CS

wafjr fco. Senn alles 4id)t, »on wefd>em fte reben, tft ntd)ts anbers, als eine

ftarfc, wiewohl ttngegrünbetc (Sinbifbung ifjrcr ©cefe, bafj es eine 313af)rf>cit

fen. 2ßas bie »ernünftigen ©tünbe anbetrifft, baburd) man bartfittt, bafj et;

Was eine SBafirfjcit i|t, fo muffen ftc geftcfien, bafj ftc gar feine fjaben. S>cnn

ta wirb es nidK afs eine Offenbarung angenommen, fonbern wegen ber orbent*

lieben Q5cweisgrünbc, »ermöge beren anbere 2Baf)rf)citcn angenommen werben,

Unb gfauben jt« ja, bafj es waf^r ift, weil es eine Offenbarung feo, unb §abco

feinen anbern ©runb, bafj es eine Offenbarung feo ; fonbern weil; ftc fld) fofebe*

»öffig bereben, ohne irgenb einen anbern ©runb ju fjaben, bafj es wafjr ift : fo

gfauben ftc, bafj es eine Offenbarung ift, bfofj weif fte feft glauben, bafj es eine

Offenbarung fco ; welches aber ein fcfjr unftdjerer ©runb ift, entweber unfere

SOtcpnungctt , ober Jpanblungcn barnad) cinjuriebfen. Unb was für ein gcra;

berer 2öcg fann wofif fcon, uns fcfbft in bie ungereimteren 3 l
*

rt^"nlcr 5U i^"r;

jen, unb auf eine fiöd)jt fcltfame iebensarf ju »erfafien, als wenn wir bie '•JMjan;

tafte ju unferm »orncfjmftcn unb einjigen §üfjrcr annehmen, unb gfauben, bafj

ein ©a«. wafcr, unb eine ^fjatrcdjt fei), bfo§ weit wir es fo gfauben i 2>ie

©tärfe unferer (Sinbifbttngen ift gar fein flarcr beweis »on ifjrcr Üvid)tigfeit.

Ärumme 2>inge fönnen fo ffarr unb unbeugfam fcon , afs gcrabe : unb bie

S9tcnfd>en tonnen einen ^tfjutn fo gewi^ bejahen, afs eine Sßafjrfjctt, unb

barauf beftefjen. 51ßt'e entftünben benn fonff bei; ben »erfdjiebenen unb wiber*

wärtigen @ecten fo unbänbige Eiferer t 5Dcnn wofern bas iid)t , wefd)es ein

icber in ferner ©cefe ju traben »ermei;net, wefd)cs in biefem 'Jafle nid;ts anbers,

«fs eine ffarfe t£inbitbung ift, einen tlaren beweis «bgiebt, ba^ c6»ou©05^
fcp : fo fönnen ftreitige ÜNcpnungcn ben Ötamen göttfidjer Eingebungen führen,

unb ©0^^ wirb nid)t nur ein Söatcr besiidjts, fonbern aud) wiöerwartigcr

unb mit einanber ftreitenber 4id)tcr fcon, wcfdjc bie 2)Jcnfd)cn auf ganj anbere

25bbbb 3 SBege
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SBcgc füf^wtt» ^a eö werben bU ©äße, bie fiä) wibcrfpred)en
,

göttliche

SöafirfKt'fcn fenn, bafern eine ungegrünbete ©tarfc eines Vertrauens einen 23«t

Weis'abgeben feilte, bajj ein ©afj eine getttidK Offenbarung fc».

©eeff«!e€in* §. 12» ©tc|s fann nid)t anberö feint, fo fange eine jfarfc (Einbifbung »u

©ftJ'cil &U
<m "ncm @™nbe ocß ©tauben«, unb bas Vertrauen, bat? man red)f fjabc, ju tU

ein @^b «011 nem 25e»eist§ttim ber 2öabxfjcit gcmacJjct wirb, ©er ficifigc Paulus fctbjt bc*

<80££ i«p. CC f,ctc^ 5 J er rcc{)( f^ fC/ un0 c jncm <25cruf bajufyätte, ba er bic£f)ri|?cn»er*

folgte, »on benen er feff gtaübcfe, bafjfie Unrcd)t fetten, ©lcidn»of)l war er

berjenige, unb nid)tfie, ber fid) irrere, grotnmc^cnfcfccn |Tnb ariejcttSDIcnrd^cn,

we(d)c irren fönnen, unbjlnb oftmals be&^rrfpmern eifrigfi ergeben; flencfimen

fefbige atsgötttidK'JßafArfjcifcn «n,bie in i(}rcr©ecfe mit bem ffareften iid)tc fdpeinen*

£djtin&« §.13* ©aSitcftf, ba$ war)rc iiä)t in ber ©eefe iff, ober fann nichts an*

|fp.
" bers fe:;n, als bie 2ingcnfd)cinfid)fcif ber äBafjrfccit eines ©aßes. Unb i|t es

nid)t ein an fiel) ffarcr ©afe. : fo fommt aftes basiid)t, wcldxei erfutf, ober

Iiaben f'ann, »on ber .Sfartxit unb ©ütttgfcit berjenige« Vcivcisgrünbc , »er?

möge beren man ifm annimmt» Von einem anbern iid)tc im Vcrfranbc reben,

i|l eben fo »icf, als uns fctbft ins ginftere begeben, uns felbflt ber S9lad)t bes

Surjrctts ber gtojterriijj unterwerfen, unb uns mit unferer eigenen (Einwitli;

gung bfenben taffett, einer iüge ©tauben betjpmejfeju ©enn wofern eine ftar*

fc (Einbifbung bas iicfct iff, wetdjes unfer gäfjrer fernt muß : fo frage icf), wie

manbie Vcrbfenbungcn bes ©atanef »on ben Eingebungen bes ticifigen ©ci|teö

unterfdjeiben fönne ? Er fann fid) in einen (Enget bes itd>ts »erfreuen» Unb

Diejenigen, wefd)c »on biefem 3a*(id)tc geleitet werben, finb »on einer (Et-tcud)*

tung fo »ellig überzeuget , bas i|T, fie bitben fid) es fo frarf ein, bafj fie »on

6cm ©eifte ©Ö3^(E© crfeud)fcf waren , afs irgenb einer , ber »on bemfetben

wabrljaftig crteud)tet «(!. ©ic bertifugen fid) ben biefem iid)tc, unb haben

Darüber eine §reube. @ie werben burd) bafjclbc getrieben, unb niemanb fann

es gcwijfer wiffen, nod) mer}r Dtcdjt fjaben, ats j»c, bafern if>r eigener ftarfe

©taube einen Üvicfyfer abgeben fann,

!Die «Sermmft §» 14» ©crj'cnige nun, wefcr)er fid) nid)t aften ben Ungereimtheiten ber

™rm!
itK

|?
ffC "' ^c^ fcnDun9 unD Des 3rrfr)umcs überfaffen witf, muf biefen feinen §üfircr,

teilen.

m
'

namfid) fein inneres iid)t prüfen» &&$%, wenn er einen «Propheten machet,

jernid)tet nid)t bm TOlcnfcfecn. Sr (ä£t atte feine Äräffe in ifpm natürtid)cn

^uffanbe, bamit er urftjcitcn foune , ob bie (Eingebungen, bie er in |ld) »eis

ftmrcf, göttliches Urfprungs finb, oberniebt» QBenn ©0^:5 bk ©eete mir#
bem übernatürt!d;en iid)te ertcud)fet : fo töfdjet er bas naturtidje nid)t aus*

5öenn er »erfanget, ba$ wir ber 2Bafjrfjcit eines ©aßes 2>ei;fatf geben fotfen:

fo giebter entreeber biefe 2ßa^rficif, »ermittefft ber ge»v6fjnfid)en3öcge ber na^

turfid)«! Vernunft, ftar juerfennen ; ober er entbeefet uns, ba$ es eine 2ßa^
f^eitift, ber wir, »ermöge feines fjofjen 2lnfef^ns, "iSe'jfaß geben fotfen, (Er

öbcrfüfjret uns, ba$ jle »on itjm fei;, unb jwar »ermittef|t gewiffer ÜBerfmaa*

k, btt) benen bie Vernunft nid)t festen fann» ©ie Vernunft m»^ in iebiveber

©adpc

.
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<&ad)t unfcr fjod)f?cr üvic^fcr unb Rubrer fei/m £)od) gcfcf meine Sttcnnung

eben nid)t batyn , als wenn wir bie Vernunft ju Statte jiefjen, uvb unferfudjen

mußten, ob ein »on ©033 geoffenbarter @aß aus natürlidjcn ©rünben ihm
neerwiefen werben, unb bafj wir tlw »erwerfen fonnren, bafern er |^d) nidjt

«uS fcfdjen ©rünben erweifen ließe ; fonbern wir mülfcn fie $u Dvatlje jicfccn

unb untcrfiidjen, ober eine Offenbarung »en®033 fei;, ober m'd)f. Unb
ftnbf bic Vernunft, bafj berfefbe von ©033 geoffenbaret iff : fo erffäret jle

j?d) fobann bafur, fo fehr als für eine anbere 2Baf>rf)cif, unb maßet tf^tt ju ctV

rter von i^reit Dvegefn. (Ein tebweber (Einfall , ber unfere (Einbilbungefraft

burdjaue erlüget, müßte für eine (Eingebung angcfcfjen »werben, bafern jld) fonft

nid?ts fänbc, unfere (Einbilbungen barnad) ju bcurtbc&n, als bie ©tarfc unfe;

ter (Einbilbungen. 2>arf bie Vernunft bic Sßafjrfcetf berfefben nid)t nad) etwas

unterfudjen, bas ben (Einbilbungen fclbft tvas auswenbiges ift : fo werben (Ein*

gebungen unb s3krblcnbungcn, bas 2ßabre unb §vatfcl?c cincrlcn $Slaa$ (jaben,

unb man wirb jtc unmöglich untcrfdjcibcn fonnetn

$. 15. SSJenn bemnad) biefes innere iid)t , ober ein ©a$, ben wir um fj* ^"^
ter biefemOlamcnfür eingegeben galten , ben ©rünben ber SÖcrnunft, ober bei« grunt> »on *v

SBortc ©Ottce, weldjes eine bejeugefe Offenbarung ||t, gemäß i|l : fo leitet J"^"
biVSßcrnunft bic ©ernähr bafür, unb wir tonnen es |td)cr für ein wabies iidjt

annehmen , unb uns burd) baffefbe in unferm ©tauben, unb bei; unfern §anb;

fungen führen raffen, iäßt es aber fein ^eugniß, nod) einen Raten beweis »0«

tiefen bet;ben Dvcgefn ©tatt ßnben: fo fonnen wir es nid)t für eine Offenbar

rung
, ja nid)t einmaf für eine 5ßaf^r§eit annehmen , bis wir außer bem , baß

Wir es nur glauben, ein anber jtcnn$cid)cn liabcn, ba$ es eine Offenbarung i|l*

2llfo fehen wir , ba|j »dt Reitet) °' c ^eiligen 2Q?cnfd)cn , welche Offenbarungen

»on ©033 empftengen , außer folgern tnnern i\d)tc etwas' anbers von einer

Sßcrftcbcning in ihrer ©ecle Ratten, welches Ü)mn 3 clI3n '!J 9 a & ; ba$ fofdje

Offenbarung »on ©0?$ wäre. ©ic würben nid)t ifjrcn eigenen (Einbitbun?

gen allein übcrlaffcn , als wären biefc (Einbilbungen »on ©033
,

fonbern fie

Ratten äußcrfid)c j\cnn^id)cn, bic ft? »on bem Urheber ber Offenbarungen über;

jeugeten. Unb wenn fie ba»on anbere überführen mußten: fo warb itmen eine

Sftadjt gegeben , bie SBJabj^eit ii)rcr »on oben aufgetragenen 5ßerrid)tung ju

rechtfertigen , unb burd) fid}tbarc 3 c 'rf)cn ^^ göttliche 2lnfebcn eines 3?cfcljls-,

mit wefd^em fie gefanbt waren, ju beftätigen. 9)?ofes fab^c einen ^ufd), wel;

d?cr brannte , of>nc ba$ er »otn §cuer »erjcl^rct warb, unb fjörefe eine ©timmc
aus feibigem. S)ieß war etwas niedreres, als eine innere Sttipfinbting eine«!

Triebes ju bem <pbarao ju geben , bafj er feine trüber aus 2legiwten fübren

mbd)te. ©leidjwo^l b^ieft er bas nid)t für (linfänglid) ju ber S3ollmad)t, mit

foldjem "3efef)fe in 2legi;pten ju gelten , bis ifiti ©0^? burd) ein anber 2B;m*

ber, nämfid) feines in eine @d;lange »erwanbeften ©tabes »er|ld)ert f^atte, bajj

<r aud) bie i)jtad)t f^aben fofltc, eben oaffclbgßBunbcr »or benen, ju welchen cc

gefanbt wäre
,

ju wieOerb^olen , unb feine ©cfanbfd)aft baburd) ju beflatigen,

©ibcon warb »on einem (Engel gefanbt, bas 33off i^ivad »on ben s3)iibianitern

5U befreiten» X>icfem aber ungead)tet begcl^rete er ein 3 c 'ö)CB / ty" j» überieux
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gen , ba$ tiefe 93errid>fung if^m toon ©032 aufgetragen Ware. £>kfe unfr

totere anbere bcrglcid;en S3ct;fpicfe , bie unter ben alten <Propf;cten anjutreffen

finb ,
jeigen jur ©nuge, ba$ fic ein inneres <Sc$cn, ober eine (Einbilbung ifjrer

(Seele ol[mc einen anbern beweis, nid>f für ein (jmtängUdjes Äennjeic&en einer

göttlichen Offenbarung Rieften ; ob fd>on bie ©ebrift nid;t aßent^afben DM?
bung tfyut , bafj fie bcrglcid;cn SJcwcistljümcc »erlanget, unb ermatten «)aben.

§ io% 03er; bem allen aber, was id; gefaget^abe, fen es ferne toonmir,

bap id; fäugnen wollte', als fonntc ©023 nid)t ben Söcrftanb ber 93?cnfd;ctt

erleuchten
,

getviffe 3Bat}r$dfen ju faf)*en , ober fic burd; ben unmittelbaren

(Einfluß unb 33ei;franb.$c$ ^eiligen ©elftes ju Unternehmung guter Jpanblun*

gen crwccfcn , o(we ftd; auperorbentlidjer 3«'d) cn ju bebienen , bie benfeiben ba
gleiten ; ober «Iß tfjdtc ©0^ *s niefct aud? juwcilcn. 3lber aud) in biefen

gäflen traben wir bie Vernunft unb bie ©d;rift, jwo unfehlbare Dvcgcln, »er*

miftelft bereu wir wiffen formen, ob etwas toon ©0£3 fei;, ober nid)t, 2Öo
bie angenommene 2Bal>r(}cit mit bem gcfdjricbcncn 5ßorte ©Oftcs überemftim?

met, ober eine ^fjaf ben 2Cusfprüd)en ber gefunben SOcrnunft , ober ber ^eilige»

@d)rift gemäß ift: ba fönnen wir tocr)Td)crt fer)n, ba$ wir nid?t ©cfaljr laufen,

wenn wir fic als (Eingebungen toon ©0££ anfcfjcn. 2)cnn ob es fd>on »icflcid;t

nid;f eine unmittelbare Offenbarung »on ©0^2 ift, ber auf außcrorbcntlidie

2lrf in unfern @eefen wirfet J fo finb wir bennod; pergewiffert , ba$ es burd)

biejenige Offenbarung betätiget werbe , bie er uns uon ber %Bci!>rf)cit gegeben

fyaU Sic ©färfc unferer befonbern (Einbildung in uns fctbjl fann feinen 95«
weis abgeben , ba$ es ein iiä)t ober eine Bewegung »om Jpimmef fei;. D7icf>Cö

ift foldKS ju tbun toermogenb, als bas gefdjricbcne Qüovt ©Otfes außer uns,

ober eine fofd)c Dtegef ber Söernunff , bie uns mit allen ÜJJenfdjen gemein if?.

5Bo bie Vernunft , ober bie @d;rift eine tOJennimg ober "£f>af auebrücffid; gut

Jjcifjt : ba fonnen wir lle als etwas annehmen, bas ein g6tt(id)cs 2lnfct;cn »or

ftd; f)af. allein bk Otarfc unferer (Einbildungen fann ifmen nidit burd; ftd>

fclbft biefes .ftcnnjcid;ctt geben» 2>ic Steigung unferer ©cmütljer fann ii)ncn,

fo »icf als es uns belieben wirb, bet)ul|Tid) feun. @ic fann jeigen, ba$ es ein

toon uns fclbft erjeugetes liebes @d;ooßfinb ift ; fie wirb aber auf feinerfeo

SBeife bartfwn, bajj es eine grudpt bes Fimmels fei;, unb einen göttlichen Ur*

fpriwg fjabe.

©as
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£>a$ smanstöfte $auptflöd\

23on unrechtem 25et)faUe , oUv &em 3rrrtjume.

vC^a 5ie (Etfcmtfmf? bfof; mit augcnfd)einu
-

dKn unb gewiffcn 2Baf)rljcitcn ju Urfec&ett öe<

<J

P/ *&>«M : fo »ff ber ^rrtfmm fein gelter ber (Erfenntmfj
, fonbern ein

Srnbume«.

93crfc(jen unfercr Urtfjeifsfraff , bic 5cmjcnigcn SJcnfafl giebt , was
niebf war)r i|f. $a-*mm aber 5er SScnfafl fld) barauf gründet , wag 5er

2Baf)rr)cit a$nK$ tfr; 5a alle 5Baf)rfcbcinlicbfcit 5er ctgcntiicbc ©cgcnf?an5 unö
6er 23cwcgungsgrun5 unfers Qxyfaßcg i|t, un5 btefe Sffiafjrfiicinttcbfeit in &env
jenigen befroht , wag mir in 5cn »orfjcrgcfxnbcn Jpauptfhtcfcn 5at>on bengebraebt

Jjabcn: fo wirö 5ic Sfage fcim: wie boeb 5ic SOlcnfcbcn einer <3acbc wibec aüt

SEBa^rfdbeinlid?feit ifjrcn Söc^faff geben fonnen i Sfcnn cg ift niebtg gemeiner,

«Ig mtber cinanber faufenbe üftcpnungcn : niebtg ift gewöfmlicbcr, als ba$ öer

eine 5urcba!is nid)t glauben will , woran 5er anbere -nur jwcifclt , 5er 5rirte

aber cg beffanbig glaubet , unb feft baben bleibt» £>ic Urfaebcn *at>on , an*
geaebtef fic felSr verfebieben fenn mögen , fonnen bennod), meine« 33cbünfcns,

alle in biefe vier (Haffen gebradit werben. 3>emt ba ift es c r |t I i cl) ber 9)Jan*

gel an SScwcisgrünbcn ; l)ernacl) ber Mangel ber ©cfcbicflid)fcit, )ld) berfek

ben ,u gebraudjen; foöatin ber fanget bes Sßiffcns, bafj man fieb berfefben

niebt bebienen will ; unb eilt) lieft fmb eg 5ie unrichtigen Üvcgetn 5er QBaljr;

fd)cinfid;fcit,

§. 2. (ürfHid) Verfiele td) burd) ben Mangel an Q5eweiegrun5cn ntcbf *•** |»«if

nur 5ic (Ermangelung berjenigen ^cwcistfiümcr , bic nirgenbswo »orljanbcn, rod^rlioW
un5 alfo niemals ju fiabcn ftnb ,

fonbern aueb fofd?er , bie wtrflicb »orJjanben

jlnb, ober bic man beibringen fann. Unb alfo febjet eg {euren an Q3cwcis*

grimbcn , wcfdjc ntd>r fcfbft S33cq»emnd?fctf ober @cfcgcnf
e
u'it baben , iJÖcrfucbe

unb 25cobacbtungcn, bie mm Skweifc eines »Bafeeg bienen, anjufrcflcn^obcr weit

d?c ebenfalls feine 33cq»cmlicbfcit fjaben , nad) ben ^eugftjfeti anberer ju for# %
fd)cn, unb fic ,u fanimfcm Unb in fofdjcm 3u|?an5c bepiibt fid) ber gro^ejle

^f^cil ber 93?enfd)en , bic nur ber Arbeit obliegen muffen , bie ju ©cfaüen 5er

SHotljburft iftreg armfefigen 3»ft»»n5eg gemacbet |m5, uub bereu {eben 5ab;ird)

ouggemergeft tvirö , 5a£ fic einjig un5 allein fudjen muffen , wovon fle fld) er^

galten fönnem S>iefer leute 95eqt)emUd)feif , 2Bi|fcnfd)aften ju erfangen, unb
5er 2Baf)rfjcit nad)mforfd>en , i]i gemeiniglid) fo enge eingefdiranff , a(g iljw

OUucfggüter, un5 ifjr Sßcr|"tan5 wir5 gar ju wenig mit Krfennfnif erfüffet. 5a

i(jre ganje %üt , un5 aße ib^re ©orgen angcwan5t wcr5en , 5ag iÖ.urren if^reg

Ccccc SSw,
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S3aud)cä, ober ba <Sd)r«.t)cn ißrer Äinbcr nach £irob jii ftttlcm So ift niebf t,U

vermutben , baß ein 6)?cnfd), ber fein ganjes leben ta einer müf-fcligcn Jpanb*

t&icrung jubringt', unb faut*c Arbeit djlm-muß, »en ton nicinnidjfaltißcn 35in*

gen , bie in ber 5öelt unternommen werben, mcf-r wijferi feilte , als ein ia(fr

pferb in bei* ©eographjc bes ianbes erfahren feim f'ann, basbcffänbtg ttor; unb

rückwärts in einem engen 2öcgc, unb in fettiger ©fräße mir nacb ber SOlarff*

$abt getrieben" wirb. ©o ifl es auch fe wenig möglich , baß berjeuige, wclcbctt

cß an geit, an 35ücbcrn, an ©pracben, unb an ©elegcnl-cit mit »crfcbicbencn

icuten umjngejjen, fehlet, im ©fanbe fom füllte, bie Bcugniffc unb 33cobacb*

tungen j» fammlen, bie bereits »erlauben unb netf^ig finb , tüclc
, ja bic meu

f?en »on benen ©äfjen ju beweifen , bie in ben ©cfcllfcbaffcn ber SOTcnfdxn für

bie aKcrwid)tigjtcn gcf-altcn werben ; ober ©rünbc ber Sßcrgewi(]enmg ausfuu

big ju macben , bie fo ffarf finb , als jttm ©tauben berjenigen Sflcimungett,

wefebe er baraufbauen will, n&fljig craebfet wirb, f^o ba$ ein großer Ztyil

bes mcnfcblicbcn ©efebfeebts bei* bem natürlichen unb unBcränbcrficbcn 3u ttatt'

be ber Dinge in biefer 28cft , unb nacb ber 25cfd)affcnf)cit ber mcnfd)tid)cn @c*

febäffte umxrmciblid) in einer unübcrwinblid)cn Unwi|]cnf)cif berjenigen beweis;

ffnimcr bfeiben muß , worauf anbere il*-rc 20?c»nungcn bauen, unb bic ba fefc

bige ju befeffigen neffjig jlnb. €s i|t alfo ber größefte %ty\\ ber SOlcnfcbcn , ba

er genug ju tfnm §at
r
nur bic nötigen icbcnsmiftcl ju erwerben, niebt im ©tan?

bc, |7cb um g'cfebrtc unb mu(;famc Unterfucbungcn ju befümmern.

finiDiiff: ttjie §»3» ÖBasfottcn wir bennmmfagen? %ft ber größefte Slxif bergen*

sehen* roi"&"
^)en (UI6 c "iKl' ^otf^wenbigfeit feines 3 uPan0CÖ 0CI' unt>crmcib(id)cn Unwiffctt?

&ertertv$<m ikit in betten Dingen, mt wcfd)ctt ifmen am meiffen gelegen ift ,• unterworfen

tfcn^nifaeif (®tm •)0n fofcben Dingen i|t gemeinigfieb bie §ragc) i Qabtn bie affcrtncifteit

tt-ir&bcaatreoV- 93?cnfd)cn feinen anbern Sübrcr, ber ftc ju ifjrcr ©lücffcligfctt , ober ju tbrem
tft "

(Etcnbc feitet, als ben ^ufaü l,n0 bas blinbc ©lud5

? ©inb bic burebgangig

<mgcnommcr.cnS9?ei)nungctt, unb bic betätigten §ülircr in iebwebem ianbc einem

icglicbcn SÄcnfcbcn ein julänglicbcr beweis , unb eine genugfame SQcrjIcbcrung,

es mit feinen größeren 3(ngefegcnfieitcn ,- ja mit feiner ewigen ©lücffcfigfcit ober

ttngiücffciigfcit nur fo (»in ju wagen? Ober fönnen biejenigen bic gewijfcn unb

ttnfc^fbaren Orafel unb icijrfäuien ber ?lßaf-rf>eit fcsm , bic in ber (Sgrifiengeft

biefee fefu-en unb in ber Surfen ein anbere? Ober wirb ein armer SSaucr beß#

Wegen cn% gfücffcfig fenn, weil er bas ©fücf h&t, in ^tatien geboliren jufci;n2

Ober wirb ein Xagcfolmcr un»ermeibfid' üerfol^ren gc^cn , weil er ba Ungtücf

fyat, b<i§ er in (Sngellanb gebogen? ?iöie bereit nun einige 93?cnfdxn femt mögen,

einige von biefen Dingen 511 behaupten, bae will id) i^icr niebt unterfueben. ©oeb

ba weis id) gewiß, bafj man jugeftcficn muß, ba$ bas eine ober bas anbere »ort

biefen Dingen waljr fei) ; |7e mögen nun biercon wählen , welches i(*nen bclic^

bct. Ober man muß zugeben, ba§®£)'^ bic Sftcnfchcn mit genugfamen Gräften

»erfe^en, um ftc in bemjenigen 2Öege ju leiten , ben |Te geben feilen, bafern |?e

biefelbcn cmjtlicb ba^n anwenbax wollen , wenn if*nen if*r orbentlicber ^cruf

SJ?ttßc »crjlattcf» Äcin 3)icnfd) i|i fo fcfjr mit ber ©orge für bic iebenetr.ittcl

ein-
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eingenommen , ba$ er ganj unb gar feine ^eif öbrig ^affc , an feine ©eck ju

benfen , tinb fd; in Singen 311 unterrichten , wcld)c bie (Kefigiön betreffen*

SBaren bic !9teitfd)cn hierauf fo crpid)f , als fte es auf 'Singe »on geringerer (£r*

fceblicbfeiffijtb : fo wikbc feiner von i^nen von ber (Sorge für bie Dlotljwenbig*

feit free iebens fo fefir gefcflclf fcon ,
ba$ cr.nid)f »tele 3«t unb 9ftuf$e ßnbett,

unb fofebe jnrn Sßortf^eile feiner Srfenntnifj anwcnbeit femtte*

$ 4» 2(ufjer betten, beren Unterricht unb 2Bad;Sfßtim in SBiffcttfdjaf; ©te SKenffieii

feit burd) bie 2(rntnf6. gcficntmef wirb, giebt es nod) onbere , bereit großes Sßer* &«*'&«©$&,
mögen |Te übcrfTü|fig genug tttit SSttcbern unb attbent crforberfidxit Singen &eit'n«&iti«

tterfeben wirb, i^re -^weifet aufjulofen, «nb bie SBafcrfcdt ju enfbtefeh* HU fwf*«'

(ein fie werben, aud) burd) bie ©efeßc iljrcs ianbes, unb febarfe 2(ufftd)t berj'eni*

gen eingefdn'änfet , benen baran gelegen iff, baß fte biefefben in ber Unttnffen*

f)cif unterhalten , batnit jle nid)t , wenn |Tc mefcr iviffen , t(men bcjfo wciti*

gcr glauben möchten. Sicfe jmb von ber grcöbrif, unb fcott tun guten ©elc*

gcnf)citen einer aufrichtigen Unfcrfucbung ber 2ßafirf)cit fo weif, ja weiter entf

fernet, als bie armen unb efenben <agfoffner , von benen wir vorder gerebef Ija*

ben» Unb fo große unb üorucbjue Scannet fte attd) jtt fetm fdxinett: fo bürfen

ftc bod) niebt weiter nad>benfen, unb finb in bcim'enigcn ZlpiU, in wefebent ber

Sftcnfd) bie ntcifle Freiheit fjaben folfte, nämlid) in iljretn ^erftanbe ju <&da;

ven gemacbet. Saß i|t überhaupt ber ^uffanb aller ber/enigen , weldje an Qv
ten leben , wo man beforget i|t , bie 2Ba(jr(jeit ofjne (Erfennfnifj forfjupfilan*

jen; wo bie Seilte gejwungen werben, allenfalls ber Religion bes ianbes juge*

tijan ju feon ; unb muffen alfo bie SÖfecniingcn annehmen , wie bas einfältige

Sßotf bie Ritten ber üvaef falber ju uerfd)£ucfcu pflegt, o(me ju wiffen, woraus

fie gemad)ct finb, unb was für 2ßirfungen (Te fjabett werben , unb es barf weü
fer nid)ts tfmn, als nur glauben» 2(f(ein fte finb in biefem (Sfücfe nod) clenber

baran, als ein fold) einfältiges 33olf ; inbem es ifjnennicbt frei; ffe§t, bas niebt

einzunehmen, was fie »icllcid)t nid)t gerne einnehmen wollen, ober ftd; einen

2ir3t jtt erwägen, ju beffen (Int |ic ein Vertrauen §aben werben,

$.5, ßwci)tenö , biejenigen , Weldjen es an ©efcbicfiicbfeif fcfjfcf, »• ©« WM
bie 2>cweisgrünbc, bie fte üon bcr3öarjrfd)einfid)feit (jaben, 51t braueben; wcfd;e ©cflldiich'

feine fange Oveif^c von Folgerungen in iiSrcm Äopfe föfjren, noch es genau erwä; h%f^Pu

gen fontten , weld)e.»on bm einander enfgcgcn|lefjenbeu ^eweistfiiimern unb "ritua)«.
*

iU

^eugnilfcn widriger finb
, fo ba$ |7e iebwebem Untfianbc feine gehörige ^ebin?

gung zueigneten , fönnen lcid)f »erleifef werben , baß |7e 9)iei;n uugen QJcijfaö

geben, bie nid)t waf}rfd)ein(id) fmb» C£s giebt 9)?enfd)en, bie eine einige @d)fu^
rebe einfefjen fontten ; anbere fonnen mir jwo uberfefjcn , ntcf

c
wnid)t; unb

nod) anbere fönnen nur nod) einen @d)ritf weiter gefjen» Siefc fönnen niebf

aüejcit unterfebeibett , auf rocldjer <c5cite fid) bie -flärffien Q5cweisgrunbc befind

ben. @ie fönnen itid)t (tets ber Nennung folgen, bie an |id) bie wal^rfcbcin*

lidjfie i\i. Saß nun aber unter ben 9}fet}fd)cn, in '-Änfefjung iijrcs 2Öer|tanbes,

ein fold;cr Unterfd)ieb fei; , bas wirb
,

glaube ,id;, niemanb in 3*>eifcl jie^en^

£cccc z ber
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bor mit 3)?cnfd)ctt einigen Umgang gehabt bat ; ob er gfeid) niemals einerfeits am
Jpofe jti 2ßc|tmün|ter, ober auf oer&örfe, nod) anberfeits in .Ö'ofpitäfern ober

loflliaufcrn gewefen i|T. Ob biefer gro|se Urtferfd)icb bes S8er|tanbees ber 9)Jen;

fdjen »on einigem Mangel in ben ©licbmaapen bes ieibes, weldx befonbers jum
£>cnfen jugeridjtet |mb; ober »on ber IrägfKtt, ober Unbänbigfeit ber j?raffe,

aus (Ermangelung bes ©ebraudxs', ober, wie einige bafür Raffen, von bem

natürlichen Unterfd)icbc ber Beeten ber 9Wenfd)cn fcfbfl , ober von einigen bie;

fer £>mge , ober »on litten allen jufammen entfrcfjc, i|t eine §t«ge , an berett

Unfcrfudnmg ftier eben nid)ts gelegen ift. Sicfj aber i|l fonncnflar, baf? ftd),

was ben 'JBerfranb , bie SSegrijfc unb bie 3ßcrnunftfd)Iü|fc -betrifft , unter bett

Sttenfdxn cm fo großer Unterfdu'eb von ©raben befüibt , -ba$ man, ofme bem
mcnfd)lid)en ®cfd)fcd)fe Unrcd)f wfyun, behaupten fann, csfet>,in biefem

Slbfclien, jwifefeen einigen 9)?cnfd)cn ein größerer Unterfd)ieb , afs jwifd)en eint;

gen 9)?cnfd)cn unb gcwi|]cn gieren. SBofjer aber biefes fomme , bas i|l eine

Betrachtung , bie , ob ftc wobj »on großer £r§cblid)fcif, bennod) nidjt ju un*

fern gegenwärtigen 33or^aben nöthjg i|T»

?. ©er TOrttt-- $ <*. ©ritt eng, es giebt nod) eine anbete ©attung von icuten,

fi^v ^j,"
en* benett es an 35cwcwcisgrünbcn mangelt , nid)t weil ftc über if)re §ä(jigfeif

w Brttauüih. fi^ 5 fonbern weit fie fid) bcrfclbcn nid)f gebrauchen wallen. Ungeachtet |Te

9veid)tf)um unb 9)ht|?c genug fiabcn, unb es itjncn weber an ©emütfjsgaben,

nod) Jjbülfsmittcln fehlet : fo bjlft ifmen bod) bas alles nid)ts. (Sin fceftiges

525c(trcbcn nad) ber 5Bolluft, ober eine bcfiänbige unb faure Arbeit in ben ©c;

febafften ,
jie§en einiger SHcnfdjctt ©ebanfen auf anbere Singe. gaulfjcit unb

CHaebJatsigfeit überhaupt, ober eine befonbere 23crabfd)cutmg ber 35üd)cr, bei

©tubicrens, unb ber £ftad)jmnung galten anbere ganj »on ernfljjaftcn ©eban*

fen ab. Unb einige , indem |Te fid) befürd)ten , es möd)tc eine unparter/ifd)e

Untcrfudnmg benen SSftctjnungcn, bie fid) juibrcnSßorurtfjeifett, ju ibjer icbens;

art, unb ,u ifjrcn 2lb|td)fcn am Befielt fdu'cfcn, nid)t fonberlid) wofjl wollen,

begnügen fid), o£ne Prüfung unb auf guten ©lauben bas anjuncfjmen, wa$

fic beavem unb burd) bie ©cwofjnljcit betätiget befinben. Scrgcftalt bringe«

biemeiften, aud) von benen, bie es anbers madjen fönnten, ifjricbenju, oty

ne |ld) bie 2Bafjrfd)cinlid)fctfen befannt ju machen, an beten ^cnntnijj i^nen

bod) gelegen tft: ju gcfd)weigcn , ba$ fic ihnen einen S25ci;faö geben feflfcn,

ber ©runb ISäffe ; obwohl i^nen biefe Singe fo nafje in bem @e|Td)tc liegen,

baß fic, um bavon überzeuget ju werben, nurif)rc2(ugcn barauf ridjtcn bürfen»

Sßir fennen Seufc, bie feinen ^>rief lefen wollen, »on welchem |ie »ermut^en,

bafy er if^nen feine gute Reifung bringt : unb viele unterlaufen if^re D\ed)nungcn

ju fd)fie^en, ober nid)t einmal il^r >öerm6gen ju überfdjfagen , weil (tc nid)t

oline Urfadje befürdjtcn, ibre @ad)en möchten nid)t in einem gar ju guten 3«'

ftanbc feinn 2üie ieute, beren großes 9teid)ffium if^uen OJtufjc giebf, i^ren

95cr(lanb vollfommener ju machen
,

|Td> bei; einer fafjrfäjfigen Unwi|fen^eif be;

ruhigen fonnen,', fann id) nid)t fagen. 2ftid> bünfet aber, biejenigen Riegen

eine niebcrtrad)tige 2D?eijnung von if^rcr @ccle, welche alle i^re ^infünffe auf

bie
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feie 5ßerforgung bog ieibcs vcrfdjwcnbcn, tmb ntcf>fö bavon amvcnbcn, |TcI) bk

gur Ccrfenntnif} benötigten .öüffemittcf anmfeftaffen ; wefdje überaus befor*

gctfmb, aflcjcit in fajpbcrer unb fojrb'arcr ÄÜeibtmg ju erfebeinen, unb fid) für

efenbe lettre giften würben, wenn jie in fd)(cd)tcn jücibcrn, ober in einem ge*

flieften üiocfc giengen. ®fcid)WO^t fbnncn fle mit ©claffcnfxit anfeuert, bafj

tyxe ©cefe unter ben icuten in einer fd)ccfid)tcn iiberet; von groben ©tücfcn,

unb erborgten gfeefen crfd)cint , fo wie es von ungefähr jtttrifft, ober \x>k feibü

gc ber ©efmeiber ifjrcs ianbes (id) mepne bie gcwöbnfid)c SSttcmiung berjenigen,

mit benen jte umgegangen fmb) ju fteiben beliebet f^af» 3* wiß |ier nid)t gc;

benfett, wie unvernünftig biefcs von icutenift, bie immer auf ben jttfünftigen

guftanb, unb ifire 2ingefegen^eiten in bemfclbcn benfen, wdcfyes jwar juweifen

ju tf)tm , fein vernünftiger ÜJfcnfd) Umgang f^aben fann. 3* Witt "&>* & c
'

merfen, was für eine ©d)anbccs ben grofjcftcn äScrädjfcrn ber SOijfcnfcfcaftctt

ift, bafj fic (id) in einer Umvi|fcn£cit berjenigen Singe befmben , auf beren

xenntniß bod) viel anfemmf. £)od) verbienet jnm wenigflen biefes von benen

in Betrachtung gebogen ju werben, bie |Td) von 2lbcl nennen, ba$ , wie |7e fld)

aud) immer bereben mögen , Dvui^m , Sfjrerbietfmng , 5)?ad)t unb 2fnfel)ett W&
ren Sßorjügc, bk U\u ©eburt unb ifjrcm ©tanb begleiteten, ffc bennod) jtn;

ben werben, bafj i^nen bas alles aßejcit von ieuten eines niebrigen ©fanbes

genommen werbe, bie fic an 3ßiflcnfd?afc übertreffen. diejenigen, wetebe

bfinet ftnb, werben aßcjcit von benen gefüfjrct , weldx fcljcn , ober fic faden

fonfr in bie (Srubc. Unb ber ift gewif? anbern am meinen unterwürfig, ber

gröfjeflc ©cfave, wereber ein .fiinb am $8crfranbc ift. 3" ben vorficrge^enben

SScgfuicIcn ftnb einige Urfacbcn eines unrechten Beifalls gejeiget worben , unb

Wie es fomme , bafj wafjrfcbcinlidK ici)rcn nid)t attejeit mit einem SJcijfaflc am
genommen werben, ber ben Bewcistbümcrn gfcidjmäfjig ift, bie von ifircr

SBaßrfcbcintidjfcit nod) ju (jaben ftnb £>od) (jaben wirbieber tturfo(d>eSSJa^t?

fd)cinfid)feiten betrachtet, beren Bcweisgrünbe jwar wirfiid) vorfjanben fmb,

fcic aber niebt von bemjenigen gefefx» werben, ber ben %vtt$um ergreift»

$. 7. Cß i e r t c n € , es ifT nod) bie fc^fc Gl (äffe von!;ieufen übrig , wefebe, 4 . unriefifige

Wenn flcb <xud) wirflid;c 2ßaf>rfd)cin[id)fciten jcigen , unb iljncn beutfid) vor bie ^'"^-^
2fugen geleget werben, ftd) nicht überführen, nod) offenbare Beweisgrünbe bei) n$ttiti rociebe

fid) ©tatt finben faffett. ©ic erwägen entweber bas EVi%£iv, bas if!, fic " ,,ll>'

fd)weigen [icber, ftc Raffen mit i^rem v
3ei;faffe an fid) , ober geben ifm ber;

jenigen 93?ei)nung, bie weniger 2ßafirfd)einlicf)feit für fld) fyat. Unb biefer (3a

fafir fTnb beim biejenigen ausgefcfjet, wefd)e unrid?tigc S^egefn ber 2Ba(n*fd)cin;

lidjfcit ergreifen ; als ba fmb, erfliid)/ @a(jc, bie nid>tan |Td) gewi^ unb

fonnenfiar, fonbern jwcifeffiaft unb fa(fd) ftnb, unb bie man für ©runbwa^r;

beiten angenommen Ijat ; l)crnacl) angenommene Jp^por^efcn ; fubann (^err?

fd;cnbe icibcnfd;aften ober Neigungen ; unb e n t> 1 i dt> bas ^Infe^cn.

§. 8. S l

'

irs$ tlftti &«• erfte unb fefTeftc ©runb ber SBa^rfd)cinfid)feit ^
3mtifc\h«Ut

ift- bie ©lcid)f6nntgfcit, bie ein Sing mit unferer eigenen Srfcnntni^ h
c
at, ®mrmlw>ti*

€t c c c c 3 in; t{H 8«n»mmcn
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fnfonber^cif mit bcmjcnigen 'Sljeite unfcrcr (Erfenntnifj, Weidjett wir für ©runb*
wandten angenommen f^aben, unb iljn beftanbig bafür anfeuern Sicft

©runbwalnlicitcn b>ben einen fo frarfen (Einftufj in unfere Nennungen, ba$

Wir insgemein nad) fofd)cn bie 2ßafjv(>ett beurteilen, unb bie 3öa^rfcf)cinrtcbfcit

nad) einem {bleuen ©rabe «bmeflTen , bafj basjenige, was mit unfern crflctt

©rünbeu greifet, bei; uns fo wenig für wa§rfdjetnlid& gehalten wirb, ba$ man
beffen 3ttöglid)feit nid)f einmal jugefTe(jf. Sie <£f)rerbiet(Hing, weldje man
t>or biefe ©runbwaljrfieitcn (jät, i)1 fo grofj , unb ihr 2lnfclicn fo umtmfd)ranff,

ba$ nid)f nur anberer 3Kcnfd)cn 3eugnifj
,

fonbern auct> fo gar bie klugen*

fcb,einfid)feit unferer eigenen @inne oftmals verworfen wirb, wenn fte etwas

befraffigen wollen , bas biefen fejfgejtcllfen Üvegefn juwiber fthiff» Söie*

Diel bie £ef;rc von ben angebohrten ©runbwaf^eiten, unb bas ©rwibwaf^cu
ten nid)t burffen erff erwiefen, ober in ^weifet gejogen werben, fjierju bet;getra^

gen, bas will id) f^ier nid)t nnferfucf)cn» Siej? gebeid) gatij gerne jtt, baf? feine

SBafjrfjeit ber anbern wiberfpredjen fann
;

gfeidjwobl ncljmc ii) mir bei; bem
allem and) bie $rei;!jeit 311 fagen, bafj fiel) billig ein iebweber auf bas forgfäl*

iigjle verfemen fo Ute, was er als eine ©runbwa^t^eif sufa^t ; bafj er es genau

prüfen unb feigen foflfc, ob er es. gewif? erfeune, bafj \'a an ftd) c>urd) ii)rc ei*

gene j?farljeit wa£r fei;, ober ob er es nur, ba$ ßc wabjr fei), mit einer ©c*

wififsdt glaube, bie ftd) auf bas 2fnfe()en anberer grünbef, Senn wer falfcbe

©runble^ren eingefogen , unb ftd) bl'inbfings bem 2(nfef)en einer 93?ei)mmg er*

geben fjat , bie an fiel) nid;t augenfd)em(id) waljr ift : ber §at in feinem 'Skr*

ftanbe einen {Tarfen #<wg auf bie anbete ö'eifc, ber feinen &ci;fafl unvermeib;

lid; verleiten wirbt

§, 9, (Ss i|l nid)ts gewo^itftdjcr, als ba$ jvinber von ifjren Gleitern

,

Timmen, ober ieufen , bie um fte fmb, ©atje, abfonberlid) in Singen bie £Rttv

gion betreffenb, annehmen* Siefc ©äKc, nad)bem fie einmal ifjrcm unvor*

}ld)figcn fowofil, als nod) nid)t vorder eingenommenen S3er|lanbe eingeflößt

jtnb, unb ftd) aflmäf)(id) fc|i gefefjet gaben, fdjlagen benn julefct, |Te mögen

3iun waf>r ober falfd) fei;n, bttrd) lange ©ewofinl^eit, unb burd) bie 2luferjie;

I^ung barinnen fo tiefe 2öurjeln , ba$ es gaitj unmogfid) i|t
, ftc wieber ausju*

reißen» Senn bie 9)?enfd;en , wenn fie erwad)fen fmb , wenn fleifjre 9)K'i;nun*

gen überbenfeu, unb ftnben, ba§ |7e fo alt in i^rem SQerjfanbe |lnb, als fonft ei*

nc @ad;e , boren jTe |id) erinnern fönnen , aud) nid?t \jbit ^tit wabrgeuommen

fabelt, ba )!e if^nen juerft bei;gebrad)t wotbett, nod) burd) was für Säxge jTe

ba>,u gelanget fmb ,
pflegen leidjt biefefben als heilige Singe ju »ereilen , unb

fönnen es nid)t wob^l leiben, ba$ man fie entheiliget, antajiet, ober in ^weifet

giclSf» ©ie feigen biefelben als ein tlrim unb^umim.an, bas ©Ö^X felbj^

tmmittefbar in tf)rer ©eele aufge(Iecf"et fyattc, bamit fie bie f)öd)ften unb gattjutv

fe£fbaren @d)iebsrid)ter bes Sßaf^rcn unb §<kfcl)ett abgeben foflten , auf welchen

fte f]d> bei; allen ©attungen ber ©freitigfeiten berufen müßten»

§» iQt S'ladjbem nun biefc Nennung, bk ein SD^enfd) t)on feinen ©runfc

teuren
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fc^rcit 6c^cf , welche es at:d> fetm mögen , fid> in fernem Sßerfranbc feff gefeßet

$af: fo rann man ftcb leidet einbifben , wie er einen @a(;, fo flar er and) im*

m« erwiefen ifr, annehmen wirb, ber ifct 2lnfef)cn unfräftig machet, ober bie*

fen innern Orafelnim geringen wiberfprid)t ; ba hingegen bie gröjjeften Un*

gereinubeiten unb tlnwahrfd-ciulicbfcifen , wenn fie nur mir fold;en ©rünbeit

übereinkommen, gfatt hinuntergehen , unb leiebt »erbauet werben» £>ie grojje

Jpartnäcfigfcit, bie ficb bei; beuten finbf , bie bei; ben mand)crfc» üÄefi§iottcn bees

menfebfid-cn ®efd)ted)fes ganj wiber einanber (aufimbe SOlennungen feft.grattben;

obfebon vielmals bie eine fo ungereimt iff , als bie anbere, ift ein fo fomienfla;

rer 23cwcis von biefer 33ictf)obe, ba nämlid) aus angenommenen unb überliefere

ten ©rünben gefcblojfcn wirb, als folebe Sftci-nungen eine umxrmeibticbc gol;

ge bar-on finb. @o ba$ bie 9)tcnfdxn Heber ihren eigenen 2l'ugcn nid)t tränen,

bie 2lngenfd}cinlid)feif i§ret @innc laugnen, unb ifjre eigene (Erfahrung }»t iw
ge machen, als ams jugeben werben, bas mit biefen heiligen iefiren nicht über»

cin{rimmef. 93?an neßmc einen i*crfianc-igcn Ratfyotihn, welchem von ben er*

ften 3a£,rctt an 1 ba in feinem 33erf?anbc einige begriffe wie bie 93?orgcnr6t(je

£cr»orgcbrod-

cn , biefc ©runbfcfjre bcftdnbig cingcfcbarfcf worben , namlicb,

bafi er glauben muffe, was bie Äird)C gfaubet, 'bas ift, was bie von feiner ©c;

meinbc glauben; oberbafj bei* $>«bfr nicht irren fönne; unb welcher bas nicht

einmal Ijat in gwcifcl jief^en fcörcn, bis er in feinem öierjig)len ober funfjigflerc

2fa^rc einen antrifft, ber anbere ©runbfef>rcn lieget: wie bereit i|? er nid;t, bie

iebre üon ber ^ranefubjlanjiatiou nid)t nur wiber affc 9Ba§cfd)cinUd)f<if, fon*

bern auch wiber ben flaren 2{ugenfd)cin feiner ©inne fo gleich anjuncimKn?

Siefe ©nmbfchrc §at einen foleben (Einfluß in feine ©cefe, baß er glauben wirb,

bas S5rob, weld)cs er fielet , fet? ßkifd). Unb wie wirb man es beim anfangen

einen 93knfcbcn »on einer unwafjrfd)einfid)en 33tei;nung, bie er behauptet, jtt

überführen, ber mit einigen 2öeltweifen biefcs, als einen ©ruub^ay&b ttefjene*

feft gefeget f?at , bafS er feiner Sßernunft (betin fo nennet man unrrogentlidKtn

Sßerftanbe bie ans feinen ©runbwaljrfKitcn gejogenen 23cwcisgninbc) glauben

muffe, ungead)tet feine i@inne ein anbers bejeugen? %ft ein Snt^ujiafte mit

ber SÖteijnung eingenommen , bafi er , ober fein iebrer göttliche (Eingebungen

$abc, unb burd) einen unmittelbaren (Einfprud) bcö ©ei|Tes ©Otteö getrieben

werbe: fo wirb man bie fonncnflareffen ^eweisgrünbe wiber feine ie^rc vergeb;

lid) anführen. 2l(ie biejenigen nun, bie faffd;e ©rimbfeb^ren cingefogen fiabeu,

fönnen niebt in 5>ingen, bie mit biefen ©ttmbfefjren ftreiten, burd) bie b^anb;

greif(id)fien unb mit ber gr60eflen Ueberjcugung »ergefedfebafteten Stfaf-irfd-em;

licbfeiten gerüf^ret werben, als bis fle gegen ficb fefbft fo rebiid) uitb aufrid)tig

finb, ba$ |le |lcb bereben faffen, aud) biefe JpauptieiSrcn ju prüfen; weldjes aber

tiefe nid)t tfjun wollen«

§. 1 1, §ürö 3 w t \) 1 1, es giebf fiiernad-|T Uutc, bereit ^ctfanb gfeid)--
j;(J{JjJ .

fam in eine ^ormc geworfen, unb gerabc nacb bem 5)?aapc einer angenommen ftn-

nen .f)iwot^efe gebiibef i|t. S)icfe finb »on ben twrigen barinn unterfdjieben,

bap fie jwar eine gefd;efjene ©acbe jugeben , unb in biefem ©tücfe mit ben äBU
trig;
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t>rigge|?nncten übcrcinftimmcn; allein fic führen anbere 25cwcisgrünbe an, unb

erffären bie 7ixt ber äüirfung ganj anbers- £>iefc mistrauen üjrcn ©innen nidjt

fo offenbar, wie bk erftern* ©ie fonnen mit etwas mehrerer ©ebuff einen Un;

terricS)t, ben man iljnen giebt, anböten; aber bie i(men gegebene Sttad)rid)ten in

ßrffanmg ber Singe wollen jic burebaus nid)t jugeben, nod> ftd> burd)2Ba£r*

fd)einltd)feiten gewinnen laften, bie fic überfuhren würben, ba$ bie Singe nid)f

eben fo gcfdKften, wie jie fefbige ben fid) befftmract £aben» Qßürbe es einem qh
Icfcrfcn ^>rofe(for nicf?t ganj unerträglich fenn , woöon fein ©ebarlad) febam*

roff) würbe, wenn er fein nunmehr »ierjigjäbxiges 2(nfef)en, welches er fid? aut

Javiern geffengricd>ifd)en unb gelfcnfafeme mit niebf geringem 2(ufwanbc bereit

imb bes Siebtes gleid)fam gearbeitet I>at , unb wefdjes burd) bie atigemeine Ijcrge*

brachte ie^rc , unb einen cbjwürbigen 5?art betätiget iff, aufeinmal »on einem

in 5er geteerten Söetf noch, nid)t beraumen Neulinge »ernidjtct firmen fofffc? .Kann

man wof)l »crmutfjen , bafj biefer ^rofejfor babjn ju bringen wäre , es 511 ha
fennen, bafj ba$,\va$ erfeit breyfTg^a^t» feinen ©tubenten gefettet, lauter%w
tpmer wären, unb bafj er iljnen fdjwere 3B6rter unb Unwiffenbeitfcbi'tf)cuerüer*

faufet blatte? 2Befd)e 2öaf)rfd)eintid)feiten, fage id?, jlnb »ermogenb, in fofdbcm §afc

k etwas au*$urtd)fen? Unb wefeber wirb |ld> iemats burd) biefiarfeften beweis;

grünbe bewegen laffen,fcine aftenSRctmungen, unb feine »ermennte 5Jöif]"enfd)aft unb

©ete^rfamfeit, um bereu Srfangutig cc es jld> feine gan-e iebensjeit fo faucrljat

werben taffen, auf einmal »on fid) $u rinnt, unb fo jtt reben ganj naefenb aus;

jugefjcn , unb neue begriffe auSjufucben? 2Uie 2?cwcisgninöe, bie man bep

anwenben fann, werben ifm ju gewinnen fo wenig »ermögenb fcim, als ber

iljm -SSinb einen Duifcnbcn baju vermögen fann
,

feinen ßl&ntü fahren 51t fap

fen , ben er um fo fiel fefler Ijätt» 3U liefern , was von einer fatfeben

fowpotljcfc gefaget worben, mag man wobt aud) bie %zct$umtx j.ihfc-tt , wek
d)c »on eitM^afjren angenommenen £i)pofbcfc , ober von richtigen ©runb;

waf}rf)eiJcn^Tte man aber nid)t redjt »erffebt, fönnen veranlaget werben.

2Rid;ts iff gemeiner als biefes» Sie 35e»fpiefe »on ieuten, bie »erfebiebene

Djtepnungen behaupten, bie fie alte »on ber untriegfid)cn •Jüafcrjjeit ber beifigen

©ebrift herleiten, finb ein unfäugbarer beweis ba»on. 2tffc bie |rd) £bji|tcn

nennen, $u gefreben, bafj ber @prud> :
* MeravoöTe, eine Q3crbinl3lid)Ectt

ju einer überaus lvicbtigen ^flict't in (Td) fajfe. ©ieicbwof^I aber, wie wirb

nid;t inbeffen ber;enige in ber Ausübung biefer *p|lid}t ]ld) irren, ber, weiter

nur franjöfifcb. »erftebt, QlauUt, ba^biefe Dveget nad> ber einen Ueberfef^ung

fei; : repentcz vous ; bcvcuct cute (SunDen ; ober nac^ einer anbern : faites

Penitence; tl)Ut 35u§«?

§* 12. §ürs ©ritte/ bie 2ßa^rfcbeintid)fciten, wcfd)« ben ^egierbett

unb fjerrfebenben ieibenfdjaften ber DJienfdjcn juwiber finb, fcaben gfeiebes

©cbirffat. SDtan tege einem geizigen DÄufcben auf bie eine Sßagfebaate nod; fo

toiel SOa^rfcbcintidpfeit, auf bk anbere ©ctb ; man tafle es itm überlegen : fo

fann

") mrt). in. 2.
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fann man fcidjt voraus fc^cit , wob> 5er 2(usfd)fag fallm wirb, 3rrbifd)c

©cmütfjcr wiberftclxn ,
gfeid) ben von Grrbc aufgeworfenen 2Bäffon , ben ftär*

feften Batterien. Unb obgfeid) »icHcicbt bic ©tärfc eines Haren beweis*

grunbes einigen Sinbrutf juweifen madxn mag : fo (fegen fie nichts befco weniger

feft, fjaftcnüSrcn geinb bic SBafjrfjcit ab, ber fie gefangen nehmen, ober »er;

unruhigen wollte» Aftern fagc einem fjeftig verfiebten SÖfcnfdxn, bajj er f;.in;

tergangen werbe; man bringe tym von ber Untreue feiner ©efiebfen jwan^ig^eu;

gen: fo ifr jefjcn gegen eine ju verwetten, bafj bren freunbfiebe 58ortc von ijjrafi'e

geugnifle berfefben unfrdftig mad)en werben. 2Baö wir gerne wollen , unt) wün»
fd)en, bas glauben wie leiebt, * i|t, meines (£rad)tcns, eineSEBafcriJMt, bic ein

jebweber mef;r als einmal erfahren fjat. Unb ungeachtet bic SDknfdxn bev @tär*

fe ber offenbaren $tfaf}rfd)cinlid)fcitcn, bic wiber fie ftnb, ntefjt affcjcit öffenf;

lief) wibcrfprccbcn , ober wiberftclxn fönnen: fo [äffen |7e bod) ben 33cwcistf)um

nid)t ben fid) Statt finben; nici)t weif ber Sßcrßanb von (Kktur nid)t beffänbig

geneigt wäre , bem Sßafwfdxinfidxn 33ci)fafl ju geben
; fonbern weil ber

SJKenfd) bie Wlaftt fjat, feine Uuterfud)ungcn jurücf ju galten, unb eine vöfli*

gc unb gnugfame Prüfung nid)t m verftatten , in fo weit bic (treitige SOfaferic

berfefben fdfcig i\l, unb fofdK jufaffen wirb. @o fange bas nid)t gcfd)icfit,

fo werben allejeit biefe mxen Sßegc übrig fei;n , ben kanbgreifh'cbften SßabjV

fd)cinlid)fcitcn ju entgegen.

§. 13. £>cnn erftfid) fann, wenn bic 25cwcisrebcn in SBortcn vorge; Kittel bw

brad)t werben, wie es benn mcifkntfxils gcfd)icf;t , ein faffdxr ©cbfufj barin; ^tf'd'tcn'"»

nen »erborgen fiegen; unb ift es vielleicht eine fange Dvcifjc von Folgerungen: entgefcen
:.

fo fönnen einige bavon aud) nid)t $ufammcnfidngcn. (£s fmb fcfjr wenige fo ©opHiinw^
für} gefaßte, fo ffarc, unb fo übcrcinfftmmcnbc Okiucisrebcn , wiber wcfdx
nid)t bic meiften ÜHcnfdjctt biefen ^weifef ju ifjrcm fattfammen Sßergnügen ma;
eben, unb von beren Ucbcrjcugung (je fid) nid)t, ol

c
uic33orriicfung einer 2frgfift

ober Unvernunft , mit ber aften Antwort fofj machen fönnten: Non perfuade-

bis, etiamff^erruaferis, im wirft micl) nid;t Daju bereuen, wenn Du mid) aud)

wirft berebet b,aben.

§. 14. #ernad) fann id) aud) ben offenbaren SEBafjrfdxmfic&foitcn * Kait dum
entgegen , unb ben QScnfafl junicf fiaftcn ,

weif id) mid) berebe , afs wüßte id) J^'j^'f«
nod) nid)t aflcs, was bei; ber gegenfeitigen SDiennung angcfüljrct werben fönn; t>cn @eg«ntbei»

te» Unb baljer i(t es, ob id) fdjonübcrwunbcn bin, bod) nid)t nötfu'g, bafj '^cütbutmr'
id) mid) ergebe; inbemid) nid)t weis, was für eine ÜNadX nod) jum Jbinterfial;

tc jurücf fco. 2(flcm bas ift eine 2(usfTud)t ber Uebcrfüfirung ju entgegen, bic

einen fo offenen 2Bcg vor fid) fiat, unb von fo weitem Umfange i|i , ba$ es

febwer ju be|rimmcn i|t, wenn ein 9Kcnfd)|Id) ganj au^er iljrcm 25ejirfc befinbt.

§. 15» o«b"ö) ijt nod) eimgermapen bas Sube bavon ju finben. (Es f*<ini«'(6ftit«i

»enScnfallt^
tonn nimntc«.

* ) Qupd volumi« , facil« credimus.

Ibbbbb
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fann ein SÜccnfcb, ber aflc ©rünbc ber 2öa^rfd)cin[id;fcif unb Unwafn-fcbcinncbfcif

forgfäftig unfcrfud)Cf fc«t, ber fein DJfögficbfics gefhan, fid) alle Umftänbefattfam

fcefannt 51t machen, unb aße ©rünbc auf bci)bcn ©citen gegen cinanber gehalten

$af, cnblid) nod) in beit meifien fallen erfennen, auf welcher @cifc fid) bie 2ßaljr*

fcbcinficbfcit befinbf* 35enn ba ftnb einige ^eweisgrünbe berliner für bic Vernunft
gehörigen @ad)c, weil fic auf einer allgemeinen (Erfahrung berufen, fofiarf unb

flar, unb einige ^cugnifTc finl> bc»; einer gcfcbcbxncn ©ad)c fo allgemein, baficr |ld)

bes Wenfalles nicht weigern fann. @o ba§ wir, meinem SSebünfen nach, ben

©cfjluß machen fönnen , ba$ in ©äßen , in welchen jwar bic vorftanbenett

SScweisflnimcr von ber gr6ßc|icn Söicbtigfeit |7nb , aber auch fid) jureiebenbe

©rünbc ftnben , warum wir »crmutfxn förnten , ba$ entweber in ben 3$3ortcn

dn falfcber ©djfuß fei), ober auf ber anbern ©citc eben fo wichtige ^eweiegriiu--

i>e beigebracht werben fonnen , ber 55cs)fafl , ber ^wetfef, ober bic (Ergreifung

ber wibrigen ÜJicnnung oftmals willfüfjrlicbc J-panbfungen finb. Q'Bo aber bic

SJcwciSgnmbc fo befebaffen finb , ba$ (je bie @acbe l)6d)ft walj?rfd)cinficb ma>
d)en, unb ein ^umebenber ©runb »orfjanbcrt ifi, warum ju vcrmutfien fet),

baß entweber eine @opfn|tcrct) in ben 28ortcn |rccfe, welches eine vernünftige

«nb crnlilicbc Ueberfcgung cntbccfcn fann, ober ba$ webt gleid) fiarfc unb nod>

unenfbeefte Q5cwcisgrünbe auf ber anbern @eifc »erborgen liegen, welches andj

in einigen Ralfen bic Stative bcr@ad)e fcfbfi einem naebbenfenben 9)ienfd)cn y« er-

fennen geben fann: ba fann fid), meines (Ermcffcns, einer, ber biefe ©rün-'

fcc erwogen ßat, nicht leicht feines Ski)falls auf berjentgen ©etfc entbrechen, auf

welcher fid) bic gro^efie 2ßa^rfd)einficibfeit jeigef» Ob es wal^rfcbcinlick fei)

,

ba$ unter cinanber geworfene 23ucbfi"abctt in ber 5)rucfercn oft fo orbentfid) ,tt

freien fommen fonnen , ba$ jte auf bem Rapiere eine jufammcnfjangcnbc Üvcbe

abbruefen; ober ba% ein 33finbcr unb jufafliger ^ufawmcnfluß *>on ©taubcbcft,

bic nid)f von einem verffänbigen wirfenben Gefeit geleitet werben , oft jvörpee

von einer gewifien 2(rt ber 'Sbierc bifben fönnen , bas läßt fid) , meines (Eracb;

tens, leicht beftimmen» 3" biefen imb bcrgfcicbcn fallen fann feiner, ber es

überleget, in bem geringfien jweifeln ,' wcfdjc 93ict)nung $u ergreifen, Oberin

feinem '©einfalle ganj unfd)fü)fig fci)n. (5nt)lici), wenn man nicht in einer

©acbe, bic iljrcr Stfafur nad) gleichgültig i|t, unb ganj auf bem -toignific bec

^eugen beruhet , »ermüden fann , ba$ es ein then fo febeinbarcs ^eugnifi vo'it

ber, als für bie bcjcugctc gcfcbefKnc ©ad)c fei), welches vermittelfi bcrD7acbfra*

gc ju erfahren \id}t
, j, (£» ob »or 1 700 3at^rcn ju 9\om ein SOienfd) , wie

Julius (£dfar, gewefen: fo glaube id), baß es bet; aßen berglcichcn fällen i«

feines vernünftigen SKenfchen 20iad)t jte^e, fieb feines 35ei)fal(s p entfehutten;

fonbern er erfolget notfjwcnbig , unb vereiniget fid) mit fofd)en 2Bafirfcbcin(ici>

feiten» 3n «nbern nicht fo flarcn fällen fie^t es , meines Sracbtcns, iu bec

$Jlad)t eines SOtcufcben
,

feinen ^5ei)fafl jurücf ju galten, unb fid) vielleicht an

benen^eweisgrünben, bicert)at, genügen jufaljen, wenn fic berjenigen 2)Zei;;

mmg, bie mit feiner Neigung, 06er mit feinem CSigennuljc übcreinjfimmet, nicht

obgencigt finb , unb alfo bic weitere 2i?ad)forfchung »erginbern» 2)ap aber

«in ^enfet) feinen ^ct)faß auf biejenige @citc geben fonnc, auf welcher fid) ilim

we«ü
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weniger 2Ba^rfd)ctn[td?fcif jeiget , fdjcinf mir ganj unb gar nid;t ffmnfid;, iinö fo

unmöglich ja fci;n , als es nid;t mog(id) i|r ju glauben , H§ bajfcibige 3>ing

jugfeid; wa(jrfd;cinlid) unb Mnwa&rfdjcinlid) fei;»

§. iö% 2Bie Sic (Erfcnnfnig fo wenig wiflfu&rfid; i|t , afs bas SÖ*tttc§* 9B««n e» in

men : fo ijt, glaube id;, aud) ber S25c»;faH fo wenig in unferer
1
3Kad)t, afes bie ^t/tcn'scoi

(Erfennfmf* Söcnn bic Ucbcrcinftimmung jwecner 35cgri(fc fid) unferer @eefe f«« iwM •»

entweber unmittelbar, ober »crmittcf|? ber Vernunft geiget: fo fann tcl) mid)
wt("'

fo wenig weigern, feibige ju »ernennten, fo wenig es »ermeiben, fle 51t erfen?

neu, als id; bas ©efjcn benenigen ©cgen|tanbc; »ermeiben fann, auf bic id)

meine 2iugen ridjte , unb bie id; bei; fettem 'Sage anfclje* Unb was id) nad)

genugfamer Unfcrfudjung am war>fd)cinficbjtcn bejtnbe, bem fann ic(j meinen

SScrjfatt nieb^t »erfagen. Ob wir nun woljt unfere Srfcmitnif? juljinbcrn nief^t

»ermogenb finb, wenn bie Uebercinfttmmung 6er 23cgriffe einmal Vernommen
worben, nod) unfern ^5ei;faö hintertreiben fonnen, wo fTcI> bic 2Baljrfd)cinlic§2

feit bei; einer recfjtcn Srwägung aller Dvcgcln berfefben offenbar jeiget : fo fon*

nen wir bennoe^ fo wof)f bie (Srfcnntnijj, als ben 33c>;fatt »crhjnbcrn, wenn
wir in unferer llnfcrfitcfwng (titt fielen, unb unfere Gräfte nießt ju ber (Erfor*

fcf;ung ber Söaf^cit anwenben. QBäre biefcs nicfjt fo: fo könnten Unwi|jen*

£cit, ^rrtbjim ober Unglaube in feinem ftatlc ein geilet fei;n» £>crgeftaft fön*

neu wir in einigen §äffcn unfern SScpfatt »crfyinbcrn, ober mit fefbigem an uns
galten. allein fann wof^l einer, ber in ber neuern unb aften ©efd)id>fe bewan*

bert iff, zweifeln, ob aud) ein fold)cr Ort, wicüXom, »orl»anbcn fei;, ober 06

ientafs ein fofdKr Sftcnfd) , wie Julius (Eäfar, gewefen i (£s giebt jtvar WiU
lioneu 5ßa£rf)citctt , an beren ivcnntniß einem 9)?cnfdxn eben niebt gelegen ifl

,

ober »on benen er glauben fann , ba$ er |te 311 wiffen nid)t nötfjig fjättc ; afs ob

unfer Äonig Diid;arb ber briete buefliebt gewefen, ober niebt; ober ob Dtoger

23aco ein 9ttatf)cmattfcr gewefen , ober ein ©djwarjfunfUer* 3n biefen unb

bcrglcicbcn §aflen , wo ein SMcnfd) auf feincrfci; StBeife »on bm\ SScijfalle einen

fonberIid;cn 93ortf)cif §at ; wo feine von feinen Jpanbfungcn ober 2lngcfcgen*

Reiten bamit »crgcfellfcbaffcf ijt , ober bauen abfjängt , ift es fein 2ßunber, ba$

bic @eete ber gemeinen 93Zci;nung folget, ober ftd) an ben;cnigen ergiebf , ber

juerft fommt. S)iefe unb bergfeieben 9)ici;nungeu |Tnb »on fo fdjfedjrem ©c^-

wid;te, unb von fo geringer (Er^ebfid)feit , bafj if^rc 2(bfid)ten fe^r feften , wie

etivan bic iuft|Taubd;cn in btn ©trafen ber ©onnc, beobachtet werben. <3ie

|inb in ber ©eefe gteid}fam »on ungefähr, unb fie fäpt biefeften barinnen nad)

ifjren SBittcn ^erumfd;wimmcn* 335o aber bic ©cele urt^eifet , ba% ein @a$
etwas in fid) enthalt; wo fle tcrmci;net , ba$ ber 3Jei;fa(I ober bic Sßcrfagung

be|Tc(ben jolgen von 51Bid>tigfeit nad; jTd; jie^f , unb Ö)utcs unb 33öfcs barauf

beruhet, ba(? man bic red)te 53iennung wägtet, ober »erwirft, unb bic @eefc

fid; crn|Hid) »orfcfjct , bie 3ßa^rfd)cin(id)feit ju erforfd>en unb ju unterfudjen :

t>a glaube id), fte^t es nid)t in unferer 2öa^f, uns auf eine ©cite ^u fd)fagcn
;

aufweiche wir wollen, bafem )Td) unter bepben ein offenbarer Unterfd)ieb teigef,

3d) ^a(te bafür, bie größere ä8af)rfd;cinfid;feit wirb in biefem ^<xüt ben 23ci;;

^bbbb z faa
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fad fccfiimmcn : unb man fann ficf) fo wenig cntbrcdxn, feinen Wenfall ju gc;

ben, ober es als eine Söafjrfjcit anjunefjmcn , wo man bie größere 2öa^rfd>ein;

Iid)fcif ternimmf , als man es »ermeiben fann, bic 3Ba^rfd)cinncf)feif jh er?

fennen, wo man bic Ucbcrcin|rimmungobcr Unübcrcinjlimmung jweeßet QScgrif*

fc cmpßnbt. Sffictm bem fo ijt : fo wirb ber ©runb bes ^rfljumcs auf falfdjen

Ovcgefn ber 2öaf)rfd)cinlid)fcit berufen ; gleichwie ber ©runb ber iajter auf faf?

fdjen #bmcffungen bes ©uten , beruhet»

§. 17. §ürs Vierte , bie Icßte unrichtige Siegel ber 2Öa$rfd)cinttd):s

Feit, bie id) bemerfen werbe, unb bic me^r ieutc in ber Unwi|fcnljeit ober in bem
3rrt§ume unterhalt, afs bic anbern alle jufammen, ifl biejenige, »on wctd)ee

id) bereits im »or^erge^enben Ji?aupf|tücfc (grwafjnung gcffian, id) meime, baft

wir unfern ^5ct)faü ben gemeinen unb burdjgangigcn üfftetmungen geben , bie

entweber »on unfern §rcunben , obcruon unferer gartet), ober von unfern

91ad)barn, ober bem ianbc, barinnen wir wohnen, angenommen ßnb. 2ßie

tnef 9Kcnfd)cn giebt es nid)t , wefetje feinen anbern ©runb »on ifyrcn SDtemun;

gen (»aben, als eine ttcrmcmifc (Efjrbarfcit ober ©efeßrfamfeif, ober bie 93?cngc

berjenigen , welche einerlei; 3Bi|Tenfd)aft ober Jpanbtljicrung mit irrten treiben ?

gteid) afs wenn ein e^r(icf)cr ober geteerter Sttann nid)t irren, ober bie 3öa§r*

fyät burd) bie mefen ©timmen befeftiget werben fönnte. ©fcidnvofjt ßnb bie

meiften 50icnfd)cn bamit jufrieben, X>ie 9)?eimung, fjcißt es
,
§at bas 3f"3«iß

bes e^rwürbigen 3ütcrtljumcs für )Td>; ßc fömmtjumirmit einem ^affc ber \>6tU

gen ^afcrfcunbcrtc ; unb affo fann id) jtc ftd)cr annehmen. 2lnbcrc 3Kcnfd>ert

ßnb gewefen , unb fjaben den bic 9)?ci)nung ( benn bas iß ades , was man
faget) : berowegen iß es vernünftig, ba$ id) ßc ergreife. tüftan fönnte mit mc(jj

rerm ©runbe dJlaal ober Unmaat aufwerfen, um ju wiffen, weid)e SKcijnun*

gen man ergreifen fott, als biefetbe naeft fofdjen Dvegcfn annehmen» Wc ÜKcn*

fd)cn finb bem 3rrt£umc unterworfen, unb bic mciflen flehen in ©cfaijr, in »ie;»

fen ©tücfen burd) bic icibcnfdjaften ober ben Sigennuß ba$u verleitet ju wer«

ben. könnten wir nur bic geheimen 'SJcwcggrünbc feiert , bic bcij berühmten

unb geteerten Scannern , unb bet) ben Jjjauptcm ber ^>artei;cn ifjrcn Sinßuß

fcaben : fo würben wir nid)t aCfcjcit ßnben , bo$ es bloß bic iiebe ju ber 2Ba$r*

£cit gewefen, bic ße angetrieben, biedren anjune^men, ju wefdjen ße ßd) ha
fannt, unb bic |lc U^auput fcaben» 3um wcnig(?en i|? biefes gewiß, ba^ fcü

nc Keimung fo ungereimt i|t, bic man nid)t aus biefcm@runbc ergreifen fönn*

te» 50ian fann feinen ^ticfyum nennen , ber nid)f feine 2(nf)ängcr fybtti. Unb
es wirb feinem kmals an frummen gußjtcigcn fehlen , Ibarauf ju] gc^cn, wenn

er ftd) einbilbet, er fenadejeit auf bem rcdjtcn 2Bege, wo er nur anbercr §u(?ap#

fen toor fid) ße^t, benen erfolgen fann»

$18. 2(flein ungeadjtet bes großen ;©efd)reneS, Wcfdjcs in ber SBeff

wegen ber 3rrf£ümcr unb 9Kei;nungcn gemadjet wirb : fo muß id) bod) bem

menfd)fid)cn ®cfd)kd)fc fein 9ved)t t^un , unb fjgcn , ba$ nid)t fo w'ef 3)?cn<

fd)en in 3rrt^ümcrn freefen , unb mit faffd)cn 9ftei;nungcn eingenommen ßnb,

als
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als man jid) insgemein cinbifbef. 97id)t als* gfaubetc icb, ba0 fte bic 3B«§t$eU

annehmen ; fottfcent weil ftc in ber ^fiat uon benen icfjrcn, bic einen fofeben

iärm um ftcb machen, gar feinen ©ebanfen, gar feinen begriff fjabett. 3>cnn

fotttc man ben greiften $(>cü ber 2inbänger »on ben nicijrcn ©eefen in ber

2Bcft ein wenig ausfragen : fo würbe man nicht befmben , bafi fie r-on betten

legren, bafür ftc fo eifern, fefber einigen begriff haben; vicftveitiger würbe man
Urfacbc fsaben ju glauben , ba$ ftc fo(d)e Sftcijnungcn nach einer angekeiften

Prüfung ber 33eweisgrüubc, unb nach ft* gezeigter SBaljrfcbciniicbfcit ergriffen

Ratten, ©ie f*aben ftd) vorgefefcef , einer garten anfangen
,

ju weicher |Te

bic 2iuferjiebung ober ber (Eigennuß ßerbinblid) gemacbet Ijat, Unb ba jeü

gen )Tc gleich ben gemeinen @ofbaten in einer 2(rmcc i(>ren 9)?uffj unb if>rc £>v

fcc
, fo wie ftc ifjrc Öbcrjtcn anfuhren , obne iemafs bic &ad)c

, für weiche fte

fechten, $u unterfuchen, ober nur eine ivcnntnif? fcavon jtt erlangen. 2öcntt

baß iebett eines £SKcnfd)cn jeigcf , ba$ er ftebs um bie Sveiigion feinen <£rnft fetm

lupf : mit was für Cfkunbc fönnett wir benn gtauben , ba$ er feinen itopf

über bie 9Jict;nungen feiner Äirchcjerbrcche, unb fid)2D?ü(je mache, bie ©rün;
fce von biefer ober jenen icfjre ju unterfuchen ? 6s i\1 ifmi genug

, feinen

Süfircrn ju gehorchen ,
feine Jpanb unb feine Bunge in 3?crcttfcbaft ju galten

,

bic gemeine ©aebe ju unterftüljen , unb ftcb baburch benjenigen gefällig ju

machen , weiche iljncn in foieber ©cfcllfcljaff 2(nfei^en , 25cf6rbcrung ober

©rfntt? geben fonnen. 3(uf foiebe %xt werben benn bic 9)?enfcfjen 2inf>ängct

»on ÜJfiepnungcn unb ©freifer für biefeiben , batton fie niemals überführet

,

noefj einigermaßen unterrichtet worben ; \a ba&on ftc nief^t einmal nur eine

feicfjtc Äcnnfniß Ratten» Unb ob man gtcicfj nicjjt fagen fann , bafj es

Weniger unwafjrfcfjciniic^c ober irrige SSWcnnungcn in ber 2Bcft gäbe , afs bac

rinnen ftnb: fo iß boeb fo »icf gewiß , bafj es weniger 9E)?cnfcben giebt , bk \\i

nett wirfiieh S3et?fall geben, ober flc fäifcbucb für SBa^rfjctten annehmen, «te

man ftcb, cinbtlbef*

£m* 3 <£ß$



766 23on btv ©nttyciUmg ber 2Siffmf#aftm. 4- 35. 21. #.

£3on fcn* <£int&eilitng t>cr SS&tffenfc^affem

§» !

neu von jjßif»

fenftyiifwi.

1 £>ie sßafuty

n>ifiVB|'cf>aft«

des, worauf 6ic gäj&igfcf* bes menfd)fid)en Sßerftanbcs \ld) cr|Trecfef, Bes

trifft entweber e r fU t d) / bie 9?atur 5er Dinge an ftd>fcib|f, ifjrcSöer*

futffniffe gegen einanber, unb i^fe 2irt 31t mirf'cn; ober es betrifft jroei)*

teil 5 basjenige, was ber SWcnfd), als ein vernünftiges unb frenwirfenbes 2öe*

feit, ju tfjun |7d) fcfbpt »erbunben erad)tet , um fru einem gewiffen gnbjwccfe, in*

jbnberJjctt j« ber ©iucffeligfcit ja gefangen ; ober ö r i t te n 6 , es gebt bie 2Bc*

ge unb Stiftet an , t><\t>a\'ä) bie ßrfenntniß bes einen fo wobj, als bes anbertt

ton biefen Dingen erlanget, unb anbernmitget^eifet wirb. Dergejndt fann,

nieinen 35et>utifen nad), bie äöiffenfdjaft eigentfidj in fofgenbe brei; ©aftungen

«uiget&cifef werben, 1<°

§. 2 f Die afit (Saftung madxf bie Qsrfennfmj? ber Dinge aus,

in fo fern |se ftd) nad) ißrer eigenen 2Birfttd)fcit, nad) ilSren ©nridjtungen,

(Eigenfdjaften unb 2ßirfungen betrachten (äffen. 3* vcr|lc^c tabnrä) nid;f

nur bie Materie unb ben Körper, fonbern auä) bie(3cijter, welche ifjre eigene

Staturen, (£ittrid>tungen unb 2öirfimgen fowobj, als bie .Körper £aben. Diefj

nenne id), nad)bem id) bas 2öort in einem ctnnis weitläufigen £*er|ianbe ntly

nie , i)ic 9? a t u v p b, i i f p S) i t. * Die 2ibftd)t biefer $Biffenfd)aft gefjt bbß

auf bie SBflfcr&ett, fofem fie |ld) in ber Sftadjfimumg enbiget. Unb was nur

ten Söerftanb bes 9)1enfd)cn mit irgenb einer fofeben QBaßrljeit »erfef^en fann,

Das gehöret mit ju biefem $(>eHe; es mag nun (BD£^ fefbft fenn , ober es

mögen (£ngef, ©eijter, Körper, ober einige pon »(wen jufäKigcB ^efctyaffenfjei;

ten fetm, wie bie $aty , bie gigur, « f» w.

170) (JMtie öoBiianbiac ffintbeifungber

pbilofopbifcben SSBiffVnfcftaffen finbt man
in bes ijierrn oon 23olf !ateinifd)en £0-

<jif, Difcurfu praeliminari CHI. ©rtbe!)

»erbimef audj bes £crm £ofratb. Dar*

$ 3»

jeä ejefebiefre ^iutbertuHc) ber pbifofopöt'

fdjen 2ßiffcnfd)aften gelcfett ju werben

;

fic &cfünbt (?d) in feiner Logka theoretico-

prad. praecognofeend, §. 17g. feq^.
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<$. 3. Sic jtttpt« ©attung betrifft b t e Shlöübutlfl, * ober 5fe * W* 9ttO.

SBiffenfcbafit, unfere eigene Gräfte unb Jjbanbfungcn ju (Erlangung guter unö

ttü&ftcber Singe recht anjiuwenbem Sas aflcrwicbtigfre bei; biefem Qtupttfyv

k i\t Öie (Sittenlehre; welcbc bcfc&afftigef if?, biejemgeu D\egcln nnö

Sttaafje Der mcnfd>lte&cn Jjjanbfungcn ausfinbig ju machen, wckbc jur ©füdv
fcligfeit, unb auf Sftitfcl fuhren, biefe Siegeln ausjuüben. 35er Qrnbjwccf v»ott

tiefer 2Bi(7enfcfcflft if! nidjt ein bloßes Slacbimncn, unb bie (Erfenntnifj ber

Söafcr^eit ; fonbern bas , was rcd;t iji , unb eine bemfelBer» gcmäfjc Hup
fu(jrung>

§. 4» Sie i? ritte ©attung fann bie 3eicl)etnviffenfcbaft * *
5 . sießtidm-

genennet werben; unb ba bie gcbräud)fid){?en Rieben bicSöerfcr finb : fo wirb »iff«nw*ft-

f?c ntcf?t uneben Die SogiE *** benennet. 3$r* Befdjäjfittgttng ijlbicSla?

tur ber 3 c'^ e11 bn bcfrad)fcn, bereu |kb bie ©cefe bebienet, bie Singe jutcr*

fielen, ober anbern ifjrc (£rfennfni|j bavon beizubringen» Senn weil unter

benen Singen, welche bie ©cefe betrachtet , feines, bie (Seele ausgenommen,

bem Bcrjfanoe gegenwärtig iß: fo t'ft es nötfjig, bafj berfelbcn fonfi etwas,

als ein 3 cicb ctt
i

00el' a ^s eme Sarflellimg bes Singcs , welches fic betrachtet,

gegenwärtig ifr : unb bas finb beim bie 3becn. Unb weif ber auftritt , ber fid)

gteiebfara auf einer ©djaubüfmc barjMenbcn^ibecn, Welcher bie ©ebanfen ei*

ncs 9i?enfd)Ctt ausmachet, bem unmittelbaren ?lnfchaucn eines anbern 9}Jenfd?ett

nicht crefnet, noch anticrsmo als in bem ©cbächtniffe , einem nicht gar jit jldjcrn

BciSälfniffc, aufbehalten werben fann: fo finb auch bie Rieben unferer begriffe

nofljwenbig, fowofjl einem anbem unfere ©ebanfen mitzufreuen, als fte, ju mv
ferm eigenen ©ebrauche, ins@ebad)fntp glcid)fam einzutragen» Sic Rieben nun,

welche bie SO.cnfchcnfür bie bcq»em|?cn befunben, unb (ich baffer betfelben bind?;

gängig bebienet ^aben, |tnb »ernebjnlicbc 'Jone* Sicfcmnad) mad)et bie Betrad)*

tung ber begriffe unbbcrSöbrter, alsbcrvorneljmftcn 2Bcrfzcugcbcr(Erfenntnijj,

feinen geringen "Zfytil »on ber Betrachtung berjenigen aus, wctd;cbic mcnfcblichc

(Erfcnnfnifj , nad) iljrcm Iganjcn Umfange, in 2fugenfd)ein nehmen wollen»

Unb »ietleid;t würben bie Begriffe unb 2ß6rfcr, bafern
1 man ftc befonbers er?

wägete unb gehörig bctradjtete, uns eine anbere iogif unb Äritif verfcbajfen,

«ls uns fcitfccro bewußt gewefen ijt»

§. 5. Siefj fdjcint mir bk erfte unb affgemeinjle fowo^f , als nafürlicbc Sicü.i^i««'

(Sintf^eilung ber ©egenftänbe unfers Beifanbcs ju fetjn, Senn ber ÜHenfö UielmS
fann feine ©ebanfen ju nichts anberm, als entweber julber Betrachtung ber |f

»<;" '»if««f

Singe felbjl, um bie äßa^eiten juentbeefen, ober ju ber Betrachtung ber in
&umm '

feiner 9J?ad)t fte^enben Singe , welches feine eigene ^anbfung'n ftnb, um bureb

fefbige

*) ü(CC%tlKt.

* * ) XllfilVTlICl! t

***) A.y.*ii, ndmlic^ ben A.'y .», wtlrfj«^ m QBort bemerfet.



768 SBon fcev ©ntljeiftöts Ux ^ifTenföaftm. 4- %>' %> &
fcfbige feine 3(b|l*tcn ju erreichen; ober 51t ber S35cfra*tung nicf>f nur ber $tv

dxn fc[b)f , beren ftd) bic ©cefe in vorigen btybcn gätten gebrauchet, fonbern

aud) ber rechten (Einrichtung berfetben fclbfr, um bic QDinge beut(id)er $u

fallen. 3>a nun aHc biefe bra; ©tuefe, nämlich bic X>ingc, fo roie |Tc an

fid) fclbft fonnen erfannt werben, bic .ftanbtungcn, in fo fern f?c »on unes, im

ilbfe&cn auf bic ©lücffengfcif , abfangen, unb ber rechte ©ebraud) b«r 3«*«"»

im 2tbfc(jctt auf bic (Erfcnntniß, gan$ unb gar »on einanber untcrfdjicbcn |Tnb:

fo fcfiienen fic mir bic brci; grofjcn ©cbictfK ber »crfranbficljcn 5Ö3elt ju fenn , bi«

ganjlic^ abgefonbert, unb »on einanber untcrfcljicbctt pnb.

<£nt>e t>c$ werfen unb legten 2$ti$e$*

9fa



surftet:

i>er in tiefem SBerfe entyaftenen (Sachen*

®ie Ufa £af)l jeiget Die ©eite, Die jrocpte mit fcem Beiden Sben^ara*

graben , Der Q3uci)fmb 2f, aber, nebjl Der bisweilen beigefügten

Sat;( Die SJnmerfung an,

•'benbma^i, wie £6>ij?u$ in bem;

fefben gegenwärtig ifi 738.
X i*8

Sfbfon&evung Der begriffe, tvas fie ifr,

unD wie tle entfielt» 143. § 9. 149»

§ 1. biefelbc £abcn Die "^icre niebr,

unD Datier entließt Der Unfcrfcbcib

jwifc&en iljnenunb ben29?enfd;ett 144,

§ 10. Der Mangel Der @pracbe fann

bei; Den gieren an Dem Sittangel Der

X^fonbcrung niebt fcbulbfeijn 14+.

§ 11

2le!)nlicl)feifen Der 3>inge werben von

Der Sftarur gemad;et 488. $ 3*

2(jfectcn, wobureb |ie in Bewegung gc;

fei<et »erben 227. $ 3» was man
bei; Der ^3ctracbtung Derfclben wofjt

in ad)t ju nehmen \]at 2 2 7.X 7 8 . was

für weiche |Td> bei; allen SDicnfcbcn

ftnben 229» § 14. was bei; benfef*

ben ju beobachten ift 230, § 16

allgemeine Grfcnnfnip ifleinSEBerf Des

SßcrfranDeö 430. § 1

1

Slnfcbauenbe Srfennfnijj , was fic i|T

561. § 1. 731. § 17

2(nftof?, worauf (Tob berfelbc grünbet

ioc>. $ 5

#ri|lote(e$, foß anDercP3ele^rfc, Die

tot i^m getebet
,

geplünbert ^aben

Sitten, bicfelbentmbin ben 2Biffenfd;af;

tenwon großem Sftußen 42t». X 1 13»
was Dag SBcfcn berfefben ausmacbet

430. § i2.n)orinncnf?e ib>cn@runb
fcaben 431. $ 13. was baeiSSefen

einer jegfieben if? 464. $ 2. was f?e

in X>)Td;t auf uns |TnD 468. $ 8*

n)aö bei; einigen Die ©feile Des 2Be;
fen« vertritt 474. X 129. woburdj
wir jTc abmeffen 476. $ 22. flefaffen

ftd; nid)t burd; Die Srjcugung unter;

febeiben 477. $ 23, aueb, nidjt Durd)

@ub|fanfiafformen Daf. § 24. ifjre

2Bcfen finb unter einerlei; 9?amen
fcfjr »crfcbieDcn 484. $ 31. Dicfck

ben werben üon Den ü)?enfd;en erfl

gemacbef unb abgeredet 48 7. § 3^
eine ganjc »erfebiebene X*t macbef in
Der abgefonberrer begriff aus 48 8 i

§ 38. warum man fie erfunben ftat

489. $ 39» Die Xfcn Der jvunfrw'cr--

fe finö niebt fo »erwirrer, afßbcr na;
türfieben ©inge ihre 490. § 40. Die

Äunflivcrfe machen »erfebiebene %xt
ten aus Daf. § ^ t

2frtroefcn, Diefcfben werben Durd; Den
Sßertfaitb gemacbef 478. $ 15. ba;

$cr |mb ftc ücrfcbicbcn unD ungewiß

479» $ 2<J»

(Eeeee sru*
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$ufetflel)uncj/ h>öö Ben bcrfcl&cn cBett

^icfcfbc ^erfon ausmachen wirb

Jfugenbltcf / was man fo nennen fömte.

179.$ 10

Ausbreitung/ was matt fo nennet 191*

§ i. fann »erntetet unb vermin*

berf werben cb. baf, ber begriff bat

»Ott fann »ermcjjrct werben baf. § 2.

ift als etwas bid)tcsanjufcf)cn 198.

§ 11. bei; berfclbcn finb alle ^cü
lc jugleid) »orljanbcn 199. $ 12»

ijl mit ber 2>aucr genau »erfnttpfet

200. § 13

$(uöbel)mmg, ijl mit bcm£6rpcr nidjt tb

ncrlcn 1 59.$ 1 1 bceSarteö aber gfau*

bet es 159» X 57* biefclbe fcftlicjjt

feine S>id)tl)eit unb feinen SBiber?

ftanb gegen bie Bewegung eines Movt

pers in ftd> icTi. § 11» was an ber

(Erflärung bcrfelben auSjufefjcn 1 61*

§ 15. X 58. was eigentlich fo l^ci^cn

fotttc 173»$ 27» was jurX^metfung

bcrfclbco gehöret i8i*$ 18

Jegterbe, jtnnficbe, was flc tjf 35*

2t. 2 1. bie »ernünffige was fte ift cb.

taf. bie 25cgierbcn jinb in »crfcbjcbc?

nett 9ttcnfd)en »crfdn'ebctt , unb wat

tum? cb. baf.

begriff, biefcs 2öorf erfföret Dtctn&ccf

fe^r fd)6n 9* X tf. vernünftige

fann nad) Ovcinbccfcn ein 3)icnfd)

<wd> ofcne bie @prad)e fjaben 21.

X 12. oßnc biefclben fann feine

Grfcnntnijj uttb fein Q5ct;fafX fenn

55» $ 1. von benfclben bringen bie

jttnbcr fcfjr wenige mit auf bie 2Bcft

55, $ 2» worauf bei; ben üftenfeben

ber Untcrfd)ctb bcrfelben beruhet 72.

§ 22. biefclben |mb bas, womit ftcb

ber üJIcnfd), wenn er benfef, bcfd)äf*

tigef 76% § u Wolter biefclben in uns

entließen ,'77.$ 2.cr|tcüucliebaf.$ 2»

jWci)fc£hicu*ebaf.§3. wenn bie (See*

fe, welche ju £abcn, anfängt 84»

§ 9. 97. § 23. was ber ©runb alt

Ter begriffe i|f 98. $ 24. bcrfelben

jwiefad)c Xf 98. § 1« in wic»iclcr*

Icn Söcrjlanbc es einfache unbjufam*
mcngcfcijtc begriffe gebe 99.X 41,
»crfcbicbenc Xtcn, wie begriffe in

unfere ©ecle fommen fonnen ioi„

§ 1. was man bei) benfclben für ei;

nen Untcrfcbeib madjen mu|j iicf.

$ 7. wai ein begriff überhaupt ift

117.$ 8» was bie 3)?ad)t, einen

£cr»orjubringen , ifi 117. $ 8. wie

ein jvörper einen begriff in uns fcer;

»orbringet 118. $ 15. was bic»on

ben Jpauptcigcnfcbaftcn ber Körper

finb 119. § 15, wo aud) bie aller

ticf|lnnigflen ^erfommen 113. § 8*

bas ©cfofg bcrfelben §at einen g<y

wi|fcu©rabbcr©cfd)winbigfcif 178*

§, 9. bie begriffe ber menfd)lid)cn

©ccle fcbließcn feine (Empfinbung

ber Bewegung mit ein 130. § 16«

in ber ©ecle eines 2ßad)cnbcn jtnb

ftets wefebe 224. § 3. wasurfprung^

liebe begriffe finb 284. § 73. (£in*

tljcilmtg ber begriffe, in X|td)tauf
bas iiefet, wcfdxs ftc Jjabcn 372,

§ i* ioefcs (Srflärung »on einem

ffaren unb beutlicben wirb verworfen,

372.x 108. was ein ausführlicher

unb unausfüfn'licber, ein überpüffi?

gcrunbaccuratcr 376.XG;intljctlung

bcrfelben in Xficbtauf bic3>mge wo
»on man ftc überfommt 384.$ i«

ob biefclben überhaupt ber $&U}rb>if

unb §affd)^eit fafcig |mb 397. X
in. worauf bie ÜMcnfcbcn ifcrc23e*

griffe gcmcittiglid) richten 398. § j.f«
biefclben (tnb an ftc^> weber waljr nod)

faffcf) 405, § 20. wenn fit faffd>

finb baf. $ 21. wie biefclben eigene

lieber fönnten genennet werben 407*
$ 2<J



9Kgiff«\

JB^n'ff«, wk tuctcrleijbicUcbcrcinfHm;

mung unb Unübcrcinftnnmung attct

2kgriffc ifl 55 c». § j. tvte weif fidj

biefclbc crftrccfc, läfjf f?cf> fo genau

nicht beflimmen 58^* § 18. jwo

©atfungen derjenigen begriffe »on

bereit £acafttdt rotrverftc^ert fcim fon*

nen 604. § 4, 5. allgemeine unb

abgefonberte, wenn fte in ber ©eefe

gebildet werben 18. § 12. fommen
im anfange ber @ce(e frember ttor,

als bic befonbern unb einjeln 24,

§ 20. bat>on £at bic ©cefe bren Hu
tett 395.$. i2» bejaljjcnber , wie er

von einer »crncincnbcn Urfache fön;

nc (jerfcor gebracht werben 1 itf. §4»
find weiter nichts als abgefonberte

42 <J. § 9» bie attgemeinffen flnb bie

un»oUfommen)ten 481. f. § 32*

einfache, woljer |Te in uns entfielen

99, $ * f?c(jcn nidjtin unferer @5e;

walf eb. ba{. wobj aber jufammen-

gefcfcte eben baf. bicfelbcn lehret uns

bic (Erfahrung 107. § e>. biefelben

finb ber ©toff aller mcnfcbtid)cn (Er?

fenntnifj 1 14. § 10 ein einfach,er Q5c?

griff wirb in imfercr @eclc als ein bv
jalicnbcr angefeuert 115. § i.wo bin

felben Ijerfommcn 150. § 2. aUectn;

fache finb wirfliehe begriffe 384» § 2»

alle einfad)c jmb »oflftanbig 387*
§ 2»iocfc wirb gerinnen wiberleget

eb. baf. X 109. bie einfachen S3c;

griffe ber SDknfchen fommen mcb>

rcntjjcils mit einanber überein 173,

§ 28. welche von u)ncn am :r.ci(ien

finb mobifteircf worben 290. § io.

in wiefern f
le falfd; fcim fönncn4oo.

§ 9. biefelben fönnen in 2(bflcht auf

feie £>inge, bie außer uns flnb, nicht

falfd) fei/it 403. § id. warum ftcftd)

nicht erflären laffen 442. § 7» 445,
§n, biefelben (teigen auf ber 'prä;

bicametitallienic nid;t aiiji^ocfa tym

auf 452. § 16. über bte Xnja^f ^e^

ju einer 3(rt von fingen gehörigen

tft man nid)t eins 483» § 30. ifcre.

Cftamcn finb am wcmgften juieifcfe

fcaff jn* §j8* ctngcbtfbetc , wai
fte flnb 384. § i. finnliche, werben,

ben erwachfenen ^)crfoncn oft um»

«ermerft burch bic Urtljeilsfraft ge;

anbert 127. § 8. wie bic ©cholaftiV

fer biefelben nannten 674, X icTi»

unt>oll|fänbige , was fte flnb 387»

§ i. Vcrgefeßfchaffcte, biefelben fjat

uns ioefe juerft gclcfcrct 408* 2f»

ii2. worauf fle berufen eb. baf«

»otlflänbigc, was fte ftnb 387» § f*

wtrflichc, was fte fmb 384. § u
jufammcngcfcfjtc , wie fte cnt|ie*

£cn 149. § u wie toiclerfci; jtc flnb

150. § 3» biefelben fonnenjum^^eil

beutlid) jum ^eif unbeutlich femt

381. § 13. ade folefae flnb frenwittü

ge Vereinbarungen 385. § 3» biefek

ben laffen (Ich erflären, unb warum i

450. §. 12. jufammcnnc^meitbc

,

was biefelben in unsbifbef 322.$ 2»

bergleichen flnb alle .ßunftwerfe eb»

ba{, § 3.

^Öctjaitun^efraff , m$ fte fei; 131*

§1
^Bcfcijauurifl/ was fte i|t 132. § 1.223»

§ 1

35e|tfmmiingöt\)6rter / t^rc Verrich-

tung 49 <J. § i. was fo genemtetwer;

be 497» § 2. was fle nufjen eb. baf»

bergleichen ju machen, i|l waesfdjwc?

res eb. baf. im Jjbcbratfcbcn fat ein

gewiflfeg aiTein an bie pebenjig SSv
beutungen 498» § 3

^e-trübntfj, was |7e ifi 229. § 8
Bewegung , warum eine fcf^r langfa?

mc nicht bemerfet wirb 178. § 7.

warum man eine gar ju gefchwmbe

wiebaum nid?f bemerfen famt eb»

b«f. § 8*

Gceec > ^0



9tegi|fm

35etWcjUttc]/ wag man &ct)$5crcd)nung

bcrfclbcn ju beobachten fjat 185*

§ 22* ifirc ^ufäötgfcifcn Z1 9» § r *

f. was fte eigcntfid) ifl, unb was cS

bamit für eine 25ew,anbnijj fjat 234»

X 8i« *on ber DJtitf^ctfung berfek

best burd) ben ©top fjat man feinen

bcuffidxn begriff 313» § 28. aud)

nicfjt »crmiffefjt eines ©ebanfeneb.

baf. wie biefefbe in bem .Körper, unb

fcurd) einen Körper in bem anbern

$cr»orgcbrad)t wirb 3 1 3, 31. 97. bic

gemeine (Erflärung bat>onwirb gefa*

beft 443. § 8

53«wteret>en, berfefben giebt es vier

©attungen 73 I »$ I 9
33en>u§tfepn , wascsfjeifjt, unb wie es

&amitjugcfjt 2.X1. 9<J.§i9. was
fcajugcfyöret 241.x machet eigene

lief) biefefbe ^erfon aus 347. $ \6*

350. $23
93c\>faDf / wotton ber fertige, ben man cü

ner@acf)efogfeid) giebf, abfängt 18.

$11. benfefben »ermenget ioefe mit

bem ©fauben unb ber 9JIei;nung 69%,

X 163, berfclbe foffteauf ben ©rün*

ben ber 23al?rfd)cinfid)fcit berufen

702. § i* in (Ermangelung berfefben

fommcf uns fjicr bic (Erinnerung ju

ftatten 703. $ 2. was fürSBafjrfdKin;

feiten benfefben bewürfen 7<Ji»$ 15*

wenn wir benfefben nid)t jurücf §aU

tenfönnen 763.$ i<J

Q3wet)ungebcgriflfe, wie fte entfielen

149.$, 1, was (tefmet 153. §.7. fön?

nen waljrimDfaffd)fei;n 397. $4
58ejiel)un.cjgtt?6mi7 welche bcrglcidjctt

finb 327.5,10
Q3ibef, wieesmögfid?, bajjbicfclbc»cr*

fd)iebentfid) fann ausgeleget werben

5 1 4. § 2 3 . Xnmerfung bagegen. (Eb.

baf.X 130

3$6j>, waSfoljcijjt22C>.§2. 3f 8* $ >.

bic (Erflärung bawon wirb richtiger

benimmt. (£b. baf. X 77. baffefbe

fann ber 3J?cnfd), als was 35öfcs nim;

mermcfjr begehren 2 54.X 8 7. wie bic

2ttcnfd)cn bajfcfbe warfen 269, $
56"

bafur fann man etwas in einem bop;

peften Sßcrftanbe Ratten 273. $ 6

1

35u^jlaben, burd> bicSßerfcßung berfet;

ben fann man eine ungeheure 3«bJ
fjeraus bringen 1 14.X4C)

borptigcufarpl)i(ofopf)ie, wa$ man
barunfer »erlieft, wirberflarcf 585*

X143

'anfbarfcir , was (?c;i(f 357. $4.
376.X

£)afei)ti, wie ber 25cgrijf bawon in uns

cntjte^t 113.57. wk wir jur (Er;

fenntnifj bes £>afaws unferer fclbft

gefangen e»e>o.§ 2. wk jur (Ernennt;

nij? bes ©afcijns eines ©ottes. <£K

baf. wicjurCSrfenntttijj bcsS)afet;ns

anberer Singe. (Bb* baf. 674. § r.

»on bem wirflidjen ber ©inge fjaben

wir eine »icrfad)c (Erfenntnip. 590,

§ 21

©auer/ wasfof3cipti74.$i, 176.$ 3»

Xnmcrfung Dagegen 1 74.X 65. bic?

fetbe i(tfef^rfcb.wer }u begreifen ij$*

$2. wie wir ju einem begriffe bawon

gefangen fönnen. Sbcn baf. bic SSct

griffe ba»on fajfen ftdjaudjbenSMn*

gen, inbem wir fcfyfafcn, jucignett

177.$ 5. was uns ben begriff ba»on

beibringt i8i.§ie>. objwcenc^fjcü

fc berfefben cinanber gfcicbjmb, fann

man nid)t gcwijj wi)fen 183. § ti*

Sttinuten, @tunben unb 3«^e finb

feine notfjwenbigcn 'Sftaajjc berfefben

1 8 5. § 2 3 . Die äu|$cr|?en ©raitjen bef;

fefben jlnb über unfere begriffe 187.

§2<J



/
©micr, worauf bie XSincflungbcr^au; £)eut(id&, tvaöcöfcp 373. £4

er eines £>ingcsanfommf 188.$ 28. Seutlicfcfeit ber begriffe , »crljinbcrt

bicfelbc fann vermehret unb »crmin* bicSßcrwirrung 14. §.3
fcert werben 191.$ 1. ber begriffbv S)eutfd)e, ber alten, barbarifd)cs23c}ci;

t>on faßt fid) immer erweitem 192. gen gegen alte icutcunb $ranfc 40»

§ 3. warum »iefe eine Unenblicbfeif X 25

fccrfclbcnunb feine bes Üiaumcs julaf? £Did)tt)Cit, tt>tc berS8egriffba»oninun?

fen. (S6cnbaf.§4. worinnen bicfclbe

mitbem Dvaumc überein fommt 195»

$9.198.$ io« bicfelbc tff afe eineiig

nicanjufc()en 198. § 11« bcijbcrfcl*

ben finb nid)t jweenc 'Steife juglcid)

»or^anben 199.$ 12. bicfelbc if! mit

ber Ausbreitung auf bas genauefte

»erfnüpfet 200 §. 13. ber begriff ba;

»on if! unenbfid) 2 08. § 5* bei) ber 33e;

traebtung ber Uncnblicfrfcit bcrfclbcn

bebienen tvir uns ber 3ufc(5un9 ber

3a^kit2i2. § 12. »on einer uncnblü

d)cn fjaben tvir feinen beja^enben be-

griff
_

2I5.§I<J. f»

ferc ©ecle fommt 103. § 1. was

fo §eifjt , cb baf. bie »crfcfyiebcncn

525cbcutungcn biefcs Sßortes werben

erörtert 103. X 42» bicfelbc füllet

einen Dvaum aus 1 04. § 2. if! »on bem

Dvaume unterfdjieben 104.53. wor;

innen fic »onber ipartc unterfdjicbcn

105» § 4. baraufgrünbet fid) bcrXt*

ftof , ber ?ÜBibcrf!anbunb bas $ort*

froren r o<5. § 5. was fic eigentlich fei)

107. § t>. ber begriff ba»on if! »on

bcmÄorpcrunjcrtrcnnlid? 160. wenn

fic bcm.8örperwcfentfid>,unb wenn )Te

ifcm nid)t wefentlid) if! 46Ö. § 5

SDemonftvation, ba»on£at unsSBoff S)ie§l)ett, was bie ©cbolafüfer barunter

&en aflerbeutlid)ften begriff gegeben

54<J.'
t
X ob bie Xtcn bie tD!ajcf!ät

biefcs Sßortes atiein rcdjt »erftan*

ben ^aben 54c». X ber mat^ematü

fdjen mu§ man fid) aud> ben ber

Sßeftweis^eit bebienen 547. X je

weiter man in bcrfclben fortgebt, bc;

f!o bcutlidxr wirb fic 566. X 13t),

bcrfclbcn t|! nid)t nur bie Sttat^c;

matif, fonbern aud) jcbe Srfcnntnifj

fa^ig5<J7.§.9. warum man bas ©c?

gcnt^eilbat>onglaubet5C>8.§ 10. 6f?

fers werben 3>ingc für eine gehalten

bieesnid)tfinbc)9i.§i2. wasfiefür

«inen ©rabber mcnfd)lid)cn(£rfcnnt;

nifj ausmachet 729.515
®enüen / baffclbe if! bie crf!c unter ben

'j^ätigfeiten ber £Otenfd)en 222.51»

if! eine .fcartbfung, nidjf aber bas 2ßc*

fenbcr@cete 225.5.4. i j! fein cfhfa*

djes, fonbern ein jufammcngcfejjte«J

Sßermögcnunfercr@«fe 141.x

»crfhinbcn 33>^*
£5inge , bie »ergangenen, wo fic finb

1 8 8. § 2 8. ben einjefnen if! nichts wa
fentfid) 465. 54» Xnmcrfung bagc*

gen (Eb.baf.X 126*

£)unfef, wasesfen 17i>§>*

©unfelfyeif , wasbicUrfad)cba»onbco

unfern einfachen Gegriffen if! 373*

§ 3. bicfelbc if! in ben alten @d)rift*

f!cllern un»crmciblid) , unb warum i

506. 5 1 o. bie ber 2ßörtcr if! bei) allen

@d)riftf!cHcrn ein gewiffcs ivcnnjci;

djen ber bamit bemäntelten Unwifjcn*

fccif 5 19. §8. bicfelbc i|! ()6d))!fd)ab;

(id) 52o.§9. 10. f>af allcmaf in ber

Dicligion, in ber @cred)tigfcifunbin

ben 9ßiffcnfd)aften bie griffen 33er;

wirrungen angerichtet 521. $ 12»

barf nid)t als eine grofjcOclcfjrfamfcit

angefe^en werben 522»$ 13

(£c«t« 3 Gigcn*



9ft4iffm

„jtg<mfc!)af«tt, t>erfd)icbcncXfcn ber?

fclbcn 117, f. § § 10. 11. bcrfclbcn

nicbt es in ben Körpern brei)©attutt;

gen 122.$$ 23.24.

{ginbifouncj, eine ffarfc ma^jet iiicfjt, ta^

ein <Satj t>on ©oft iff 750, §12
gitKrlet^cit , ber begriff bat>on ifr uns

nid)t angcbofjrcn 56. §4. wasficü?

bcrljauptift 332. §1. Ijafcincgcbop?

pcltc Q?cbcutung. <£b. baf. X 101.

tft allemal bcnSScgriffcn »on ben 'Sin?

gengemas 337»§ 7* wasbicgrojjcftc

@d)wicrigfcit bei) bcrfclbcn madxt

3 54. §28. baju geboret bas fortbau?

vcnbcSafcnn 3 54. f. §29. bcr@ub?

flanjen 3 3 3* § 2.* ber^ufaßigfeiten.

(£b. baf. bcrpjknjen 353. $4. ber

$f>icrc 336. §5. pcrfenfidjc, worin?

tte'n ftc bellest 91. § 11» 340. § 9.

348. §19. was |ic ausmalet. (£b.

baf. § 10. bicfclbc bleibt aud) bei;

Sßcranbcrung ber ©ubpanjen 341.

§ 11. obfic bleibe, wenn fid? bic ben?

fenbc ©ubjlanj anbert 342. §12.

auf bicfclbc grün bet {7d> äffe 23cfofj?

nung unb SScftrafung 348. § 18.

Untcrfd)ieb jwifd)cn ber Sinet(e»f}eit

bis 3)ienfd)cn unb ber perfon 349.

§ 21

Einfältiger 50?cr.fc& , was er fei; 147.

§ 12. was für ein llnter|cf>eib}wifd)cn

bemfefben nnb einem waljnwtegcn fco

147. § 13. ein folcfjcr madxt eine

gewiffe ÜHittelarf jwifaen ÜRcnfc&cit

unb gieren aus 609. $13. Xmncr?

ftmg bagegen baf. X 1 e 1 . ob man

iljncn eine jufunftige £crrlid)feit ah
fprcdxn fönne 6n.§. ir

ßin^eit, wie ber begriff bavon in uns

entjWjt 1
1
3. § 7. bicfclbc i|l bas Söf-

fen eines jcben 'Dinges 172.$ 26. ber

begriff bavon ift ber aflercinfaebe?

Jie 2oo,§i

Einprägen / Was baburcb/mufjtfctjtan?

ben werben 15. §5
Sinjetoljät, was ber ©rttnb berfclben

fei) 3 34. § 3. bar-on fjat uns 2?aron

SBolf ben beutlid)|Ien begriff gege?

bn% (gb.baf.X102
(Slenö, wasesifi 259.542
Elemente, was fie finb 107,^X44,

307.X9S
Smpfün&ung, wasjicijf 125. §§ t.2«

(£b. baf. X 47. wie |le in uns cntfccfyt

1 z6, § 3. i|l in einem gcwi|]cn ©rabe

bei) alten gieren anzutreffen 1 30. §
1 2. bavon rühret bic menfdjlidx (£n»

fcnnfni|ü ISer 131.$ 1$

Empftnbungen ber@ubfranjen, wie fie

|id) am befren erfennen laffcn 551.$
21. fmnlidx, was fo genennet werbe

3. X 1. 123. baüon flammen alle

Söeränbcrungen in ber menfd)fid)cn

©cele ab. ßrb.baf. bic Dbjectcbcrfcl?

ben (inb bic ür-cflc afler begriffe 77,

§3. eine jebe bcrfclbcn führet unsauf
Körper unb @ci|icr 3 04

Smpfintmnggr'raff , fuerburd) unter?

fdKibenjticb, bic ^hjere von ben gerin?

gern ©cfdwpfcn 1 29 § 1 r

bas Sn&lid)?/ was |Td) ben bem 25egrif?

fe bavon für @d)wierigfcifcn auf?

fern 205,$. 2.

Sntelecfytc, was biefcs für ein 2Bort fen

444. X 1 2

1

(5ntl)ufui|'rem), was fie ift 745.$ 3,

746. § 6. ifjr Urfprung 745. § 5. wo?

für jie fäffdjlid) gehalten wirb 74er,

§8. wie |ie ju entbeefen 747. § io»

biefefbe weis nidpt gewiß, bafj ein ©Ott

f<9 748.§n
(Jnfjücfung, wasfieijt 223

Erfahrung, was fo genennet wirb 112,

^45
erinnern, wasesifi 13^X223



SKegiffcr.

£rf«nrifni§, bicfcf6e ijt bmfaäj 4.X 2.

ivic bic@ecfc alfmäbtig }ur Erfcnnfc

niß t-crfcbicbcncr Söabjfjcifcn gclwti;

gct 20.$ 15. itjr »owcbjnjtcr ®«
gcnfianb 556. § 1. wasjtcijr. £b,

baf. §2, was an iocfcs (Erklärung ba*

t>on ausjufcljcn. (Eb. baf.X 1 34. wie

vtcfcrfcij biefelbe ijf 559. § 8. wenn

fic 9c wt'0 unb wrt^c tfl 570.X 138.

Die .Klarheit berfefben beruhet nid)f

Allemal auf ber .Kfarrjcir ber 23c;

griffe 571. § 15. wie weit ffcf) bie

menfdjficbc crfTrcCfef 572. § i.ff. 58L
$7 ff. bie (Erftrccfung berfefben reichet

nicht an bie (Srjtrccfung unfercr 23c;

griffe 573 §6. »on ben Gräften unb

Söirfungcn ber Körper b^aben wir fei;

jtc groj^c 5 8 5» $. »Ott bcn@cij1cmcinc

ttoef) geringere 586. § 17. von bem

n>irfltct)cn Safcyn ber Singe fjaben

Wir eine vierfache 590. §21. in wie

fern bie Dualität unferer (Erfcnntnifj

feine leere (Einbilbung i|f Ö03. § 2.

was J«r (Erlangung, ©ewifj r}ctt unb

Dualität aller (Srfcnntnifj erforbert

werbe 606. §8. was biefelbe fjaupt;

fachlich »erwirret öo8.§io. womit

«He unfere (Erfcnnrnifj umgebt 6n.
§ 2. biejenige, bie wir »on anbern £>in;

gen bureb bie ©innc erlangen, »erbiet

nctbicfcnSftamcnallcrbings 675.$ 3,

«nb warum ? 67c». § § 4. 5. ö. 7,

Wofccr alle fommt (J84. § 3. welche

bie wafjrcXt, biefelbe 51t bcförbcrnijt

<J87«§7- swoXfcn, wie wir biefelbe

ttcrmcljrcn fönnen 692. § 14. bieun;

ferige iß tljcils notljwcnbig, t(>eifs frei-

willig 694. § 1. warum uns ber

©ebopfer eine fo cmgcfcbränftc gege;

Ben Ijat 696. § 2. anfebauenöc, ijt

tcr^od)(tcÖ5rab aller menfd)lid)cn ;ir;

fenntnif} 729. §15. wasftcijt 5dl.

§ u eine anbere unb bcutlict)crc (Er;

tlärung bavon. £)af,X 1 3 5, wirb ber

fimtbolifdKtt entgegen gefe^cf. 562.x
erweisliche, was ftc ijt 563. § 2. vom

rauf jTe beruftet 564. § 3. ift nicht fo

gar feiebt; unb warum ? 564. §4.
bei) bcrfclben geftt allemal ein ^mv
fei vorder 565. §. 5. reichet an .Klar;

ijcit nicht an bicanfcbaucnbc(Erfcnnt;

nifj baf. § (5. Scrtigc, wie »ielerlcn

fte i|i 559. § 9. ©ittfidK , ij? ber

Dualität fo woljf fällig, als bie ma;

rftematifebe 606. § 7
ßrflarungen, warum man fleh bei) 2Qcr;

fertigung berfefben mcftrciuftcifs ber

©attungen bebienef 427. § 10. r>on

allen Singen 51t geben ijt oft nid)t

nötf)ig44o. 21, 1 19»was eine i(f44!
Dorfes (Erflärung bar-ongilt nurtton

Söortcrflärungcn baf. X 120. bie*

fclben finö bas einzige Mittel , wie

bie 23cbcutung ber QBortcr gcwijj

tarn beftimmet werben 547. § 18

StroejtttUng ber SScgrijfc, was fic ijt

142. §
6"

GüWiicjung, was ftc ijl 329. §.z

Qjhvigfeit, ijt fdnvcr jit begreifen 176»

$ 2. wie wir ju einem begriffe bat

»on gelangen fonnen eb. baf. 187*

§ 27. ber waftre begriff baton wirb

gejeiget 187. X 70. bar>on Tann
man einen bejaftenben begriff ftaben

116. X 73. wie man fieb in bem »er*

mctjnten begriffe ba»on betriegt

382. § 15

Swcrimentaipfttfofopftie, ob man ba;

rinnen eine bemonjfratiüifcbc £r;

fenntnifj errcid;en fönnc 594. § 2<J,

2(nmcrfung bagegen 5 9 5 .X 146"

ö/iWfdp^cit ift ben <&h&n cigentfict)

jujtcinbig 396, § 1. roorinnen fie

beitefjt 405. § 19. C19. § 9,

Samel«9/ was fic ijt 223.x
-SarbM/ bereit ^ufdlligfcitcn 220.$ 4

&



SKegtffer.

§ig,ur, was flc iff i?<J. § § 5* 6,Utm

imcnbfid) »crmelfäftiget werben 157»

§ 6. farnt eben bas mit frummen iv

nien unb Slawen tf^un, was fte mit

geraben unten bcrocrffjeffiget eb. baf.

glüljigc Materie, von bencn.fiörpcrcben

»voraus fte entfielt, bavon fäfjt ftcf>

nichts genaues fagen 311. § 26.X
bagegen baf. X 3 l z

§olge , wie ber begriff baron in uns

entfiel 114* § 9* wa6 f" «f* ^
§ 3. ju bem begriffe bavon gefangen

wir nid)t bureb bie Bewegung 177.

f. § <5. wie wir , in X>|Td)t auf bie

folgen ber £>tnge, faffd) urteilen

fönnen 276. §66. f.

gortflofjen, worauf |<cb baflefbe grün;

bet 106. § 5

<$xwüt, wasfietff 229. §7
§tei)t)eit, W0

J?
cr wic 6ctt ^c9v'tf wott

berfelben erlangen 238* § 7* roasfie

iflbaf. § 8. 241. § 12. 248.iocfcS

(Erflarung bavon wirb verworfen,

unb nad) SSoffen eine anbere gege*

ben 238. X 83* was für notiones

partiales baju erforbert werben eb.

baf. baju gefjörcnSBcrßanb unbSßik

len 239. §.9 fic abergebj bas ''Bei

len fefbft ntd>t an eb. baf. § 10. bie

iefjre bavon wirb richtiger erffäret

239. f. X 84. tjl bem Zwange, nid)t

aber ber 2f]otfjwcnbigfeit entgegenge;

feijet 240. § 1 1» fömmt bem ^Bitten

nid)t ju 244. § 20. fonbern bem 9ftcn*

feben eb. baf. § 2 1. biefef.be wirb burd)

btc^cftimmungunfererltrtljcifenicbt

gefjinbert 2<J3.§48.aud) niebt burd)

bie23eftimmungnad)ber ©fücffefig*

feit 265. § 50. worinntn ber@runb

berfeiben bcfkjt z66. § 5 1. worinnen

iljre wafjre Xsübung bcftefjt 267.

§ 53. biefetbe würbe ofjne Sßcrftanb

nichts fet;n 277» § 67

Surctyt, wasfieifi 229, § 10

tanje , nebff feinen Reifen , ber

begriff bawon i|tj nidjt angebogen

57>§<*

©attungen, finb in benQBifjenfcbafcen

von großem Dluljen 426. X 113»

was bas 2Befcn berfeiben ausmachet

430. § 12. worinnen fte iljren ©runb
fjaben 431. § 13* biefetben werben

von ben 5Dtenfd)en erft gemacbetunb

abgeffjetfet 487.$ 35, warum man
ile erfunben fjaf 489. § 39

©efiiffenljeit, wasfieifi 223

©eilt 1 bavon fjaben wir eben feinen

flarcrn begriff, als von bem .Körper

29 f . § f . Xmncrfung barwiber. 29 f

X 92. biefetben fönnen itörper von

«erfebiebener ©röfje, ^\%\xx unb^Mfc

bung annehmen 302. § 13. bie;

feiben fjaben , nacb, ber Sftcnnung ber

cr|rcn .Kircbenvater, äffe Jvörpcr 303,

X 9 3. wer biefes jucr}! befrritten 303*

X93. was bic.£aupcbegriffe vonet?

nemflnb 305.$ 18. biefetb'cnftnbbcr

Bewegung fällig. (Eb. baf.§ 19. bec

begriff eines ©eiftes wirb mit bem

begriffe eines Körpers vergfieben

315.$ 30. bas Safenn berfelben fann

man eben fo wenig,afs bas £)afci;n ber

Körper fätignen 3

1

6. bod) fann man
baffefbe nidK gewifjerfennen 682. §
12. wie fte einanber ifjrc ©ebanfen

mittficiletyvifjcn wir nid)t 3 1 9. § 3 6.

X 100. wieunferc ©eefejubcm Sß<;

griffe von ifjnen gefanget 471. § 1 r»

berfelben fann es unjdfiligc Xtcnge;

ben 472. § i2. von ber Srfcnntnijj

ber reinen fjaben wir gar feinen 35c*

griff 25*.$iJ
©emad)teö, wasesfen 3 2 9«§ 2

©eruet), ^ufaßtsfetten befjefben 221.$?

©efcMcijte, tyat großen dlutitn 7° 8»

$11

©efe^maef/ ^ufafligfeiten beffefben

221. § j

@ef*



SKegtjfer.

©efc&opfe, roofccrcsgfaubfid), baß et

mehrere mit 93crftanb begabte über

uns, afsblofs ftnnlicbe unb maferia?

lifebe unter uns gebe 473. §12

©efefc , was notljwenbig ju einem gehö-

ret 43. § 12. bit (Bcfclje fmb »on

brci>fad)cc2frf 3 59. §7. 2lnmcrfung

bagegen (Eb.baf.2l. 106. 2l'ngcbob>

nes, womit es uerbunbenfenn muffe

45. § 13. ein folcbes »|t t>on einem

©efelje ber Slatav unferfebieben. Sb.

baf. bas bürgerriebe, ber (Enbjwccf

bcfjclbcn 361. §9. bau göttfiebe,

wasesift 360. §8. bas p()tfofopb>

febe, was es ift, 362. § 10. bic

Zwangsmittel bcffclbcn 366. §12.

©eirtflin, n>ascei|l 39* §8
©civiftycit, bie grofkftc barfmanniebt

in aßen Singen forbern 7.$ 5» bic;

fc[6c Tj! 5tvci?faci> 621. §3. beratige;

meinen @äi$e, worinnen ftc bcfteljt

632. §16. t>on allen Singen fann

man feine erlangen 681. § io. tvic

grofj bie, tvcfd?c wir bureb bie ©innen

erfangen, feg <?78*§8* wie weit ftc

|Td) crftrccfc 679.^9
©c&anfcn , fönnen auf eine jwenfaebe

2irtmitgctfKilcf werben 5oi.§ 3

©efcanfenfäfc«, wenn reelle, SZÖafcrbvit

tniljncnift 6 17. §6
Q)tbad)tni§i b>t feine angebo^rnen 5?c;

griffc 69. § 20. wie bae (Erinnern

in bcmfclbcn jugebj 70. § 20. was

c«s ift 1 3 2. § 2. ber waf^re begriff

bauen 2t. 49. was bcmfclbcn fon?

berlid) juftatten fommt 133. § 3. io;

efe »ermenget baffclbcmit Der (Einbif;

bungsfraft (E. baf. bic (Jtotfcwcnbig*

feit bcjfclben 1 36. § 8» bie hänget

bcffclben 136. f. $8* baffclbc £abcn

öueb bie^ierc 139. §10» bureb baf?

fcfbe erinnern wir uns bes »ergange?

nen Safcpns ber Singe 68 1 . § 1

1

&as ©eaetnvättige, wie aus ber
s23crg(ei?

ebung bcffclben mit bem künftigen für
bie Söcftimmung bes^Biffcns cinfal*

fdxs Urtf)cifcntftcljen fann 274. $63
©laube , benfefben »ermenget iode

mit ber SOieimung unb bem SScjjfaf/e

698. 21. 163» was unb wie vielerlei?

berfclbc ift. (Sb. baf, was benfefben

beftdrfet 707.$ 8. wascrimOegen?
falje ber Vernunft tft 737. §2. ber?

fclbc fann feine Offenbarung bcfläti;

gen 7f i*§ if

©laubensfacfyn, wasfofjcißt 741. §9
©IcicbgültigEcit, eine »otlfomcne in um"

fercr <3ecfc würbe bas gröfjcfte (Efcnb

berfclben fciw 263. §48. weitere (Er.-

flärmig berfclben. (Sb. baf. X 88
©lücffeltgfcit , ade Sftcnfcben f^aben

ein Verlangen barnad) 2^8. §41»
was ftc ift 2^9. § 42. fueben niebf

alle 9)lcnfcben in einem unb eben benv

felben Singe 268. § 54. t>on bem,

was ju berfclben notbjvcnbig ift, an
treuen wir unriebtig 277. § 68

©Ott , ber begriff t>on ifjm ift niebf

angebogen f 8. § 8. »on bcmfelbcn

Jjabcn »iefe Sßölfcr feinen begriff,

cb. baf, ber beweis, ben man für

einen angebo^rnen begriff von i§m
»orbringt, wirb wiberfegt 62. § 12,

niebt alle 9)ienfd)en fjaben einerlei

begriff »on ifcm 63. § n.f.crfcfbft

wirb in feiner 2ßa^[ burd; bas S3e|te

beftimmet 265. §49. bcmfclbcn fann

man feine Bewegung ju febreiben;

unb warum? 307. § 21. berfeibeift

ganj aliein ein ganj tätiges QBcfcn

314, wie wir uns »on i§m einen ^c?

griff macben 317. $ 33. f. fein 2Be-

fen wiffen wir niebt 318. § 35. %m
merfung bagegen cb. baf. X 99.
bic Uncnblicbfcif ift ber einjige S&a

griff, ben wir »on i^m mit 2fu$?

fcblie^ung aller anbern (Seifier f^a?

bm 319. § 36

Sffff ®Otf|



Ziffer,

©Oft/ toofy* ber boflfommcnjte 95c?

griff , fcen wir »on i(jm Ijabcn , ent;

ftc^f 471. § 1 1. biefer begriff wirb

noeb mcljr betätiget 470, 31. 128*

baß Dafcim bcffclbcn fonnen wir gc;

wif? erfennen tfea. § 1* ff*

CSottcöDicnjl , ber begriff bat>on tfl

niebt angebo^rert 57» § 7
©Otteglaugner , wie man i£rt am bc;

fren »on bem £>afcim eines ©otteß

tjberfüfjrcn fbnne 66z. 31. 159
@rö§e, waß bie Sßerneinung beß £n?

beß ber; einer fen 214
©runb, ben @a£ beß jurcicbcnbcn i^af

icibnifj jucrjl in, bie SBcftweisljeit

gebracht 13. 31. ii* was ieibnifjen

bajutteranfaffeteb. baf. auf ungeprü^

fetc ©rünbc mup man feine SCBafjr^cit

bauen 6$6. § 4
©runbfafce / ben ©runb ber ©ewif^eit

bcrfclbcn %at noeb niemanb bärge;

tfym 633. § 1» was fte ju unferer

«nbern l£rfennfni0 nufjcn (J37. § 8*

ftnb niebt bie erffen ber ©eck be*

fannten SBafjrljeitctt 637. § 9. aueb

triebt bie Anfänge unferer übrigen

(£rfcnntni# Ö38» § 10. wie 3fri)to;

tefeß biefeiben eingeleitet 637. 31.

biefeiben |lnb t>on gar feinem dlufycn

640. § n. 649, § 20, 3tnmcrfung

bagegen 640. 3t. 155. warum
ioefe benfctbeit allen Dfufjcn abfpriebt

642. 3t. 157. wo fie noeb einigen

gdufjcn £abcn 644. biefeiben fonnen

bißweifen wibcrfprecbcnbc Singe bc;

weifen 64.6, § 12. biefeiben erweifen

baßDafctjn ber Dinge au^er unß niebt

(J47. § 14. wenn ifcr ©ebraueb gc?

fäb,rficb ij? 648. § 1?. <*5°. $ 20.

wob/r einige auf bk SDlcijmmg ge*

fommen, afß ob ade QsrfcnntnitJ »on

tljnen (jerfäme Ö84. $ 1

@runöroal)rt)«ifcn, angebofcrnc follcs,

nacb einigen , im mcnfcbliebcn 23er*

jtanbe geben 10. § i. wer fte juerff

gcglaubct, unb was batton ju fyaU

ten 10. 31. 7» wober cß fommt, bafj

man biefeiben glaubet 51. § 22. jf,

74, § 24, warum cß feine geben fon;

ne 71. § 21. was für SBafjrfjcifen

gemeimglicb bafür gehalten werben

72. § 22. practifebe , werben wu
bcrlcget 31. § 1. ff. fpcculattPifcbe,

Ijaben feinen ©runb n. $ 1. was
man für biefeiben für einen 33ewciß

giebt 12. wie ber SScweiß wiber bie-

feiben etnjuric^ten i|t 12. 31. 8. iw
efenß 28ibcrlcgung bcrfelben 14.

©Ut, was fo §ei§t 226.'$ 2. 358*

§ 5. bie (Erffärung beffefben wirb

riebtiger beftimmet baf. 31. 77. niebf

allcß@utc, fonbern nur fo üieljafß ber

ÜNcnfcb ju feiner blieben ©fücffcfig;-'

feit ju braueben glaubet, wirb »on tfint

begehret 259.$ 42. warum bie 20?cn*

feben niebt allemal ein Verlangen nacb.

bem grö§e(len §abtm6o,§ 44.waruro

cß ben ^Bitten ofmc Verlangen bar;

nacb nidjf beweget 261, § 45» bk
35ctrad)fung bcffelbcn erweefet ein

Söerlangen i6i t § 46. in ber 2Bafjt

bcifclben \ werben bie attcrfret;cffcn

tätigen 2Bcfen burebß Urt^eif bc;

ffimmet 257. $ 49. woljer ber

QJZangel beß 23erfangenß nacb bem

gröfjcftcn abwefenben fommt 272»

§ 59. man §äft etwaß in einem bop*

peften SSerftanbe bafür 273. $ di

ein abwefenbeß f^aft einem gegenwar;

tigen Sßtvbruffe feiten bie 2Bagc 2 7^»

§65

anMungen , biefeiben geben bk
©ebanfen ber 3)?enfcbcn am beffen

(MbcnSag 33, $3

•ÖanD/



Ziffer.

•^anblutigen ; bk wiflfüfjrlicb«. fui>

rcn nicbt alle bie ;©lücffef.gfcit unb

baS (Slenb, fo bavcn abfängt, gfctcf>

bei; ßcb 272. § 59, bas 2(ngcnef}mc,

unb Unangenehme bei; einigen @af?

Jungen bcrfclbcn fönne« bie 9)tcn;

fd>?n Deränbcm 273» $ 69. ßff;

li<be , was man bei; bem SScgriffc

ton bcnfelbcn beobachten muffe 368.

§ if» ihre Benennung betriegt

uns oft 369, § iö\ ibre ^Ser^alt*

niffe ßnb unjabfbar eb\ baf. $ 17

«£art / was fo fjcijjt i°5"»§4

£af? , was er iß 228. $ 5

^aupteigenfcböfan, was ßeßnb, 1 17,

$ 9 rote tuet berfelbcn an einem

5\6rj*cr ßnb 122. $ 22

$ieregli)pljifi)e ^igur, was ße iß 67,

X 32

Hoffnung, was ße iß 229»§9
•Stypottjffen. was ße miJJen 692,. $ 13

(Ö)t)e< , was ioefe barunfer berftc^t

9. § 8» biefes SÖSort f&nnen wir in

unferer @prad;e glucfficb burd; 23c;

griff geben 9. X 6» biefclbcn wer;

ben ber <3cefc »on ben meißen ©c;

gcnßänbcn aufgebrungen 98» § 25.

in wie fern feine webet wabr, noeb

fatfeb iß 397. $ 3» was bie @eclc

,

glcicb tud; Erlangung einer 3bcc,

bamit vornimmt 399 § 7

Sftealißcn, i^re 9)lci;nurtg wirb ange*

fufjrctunb roibcrlcgct 673» 2U 162,

wer iljre 9j}ci;nung am bcutfid;ßctt

torgetragen 679. 2t»

3nn!)a(t, was er iß 175. § 3

3;irtl)iim, wofjct bie meißen entfprin*

gen 411» § .9» was er iß 753.

$ 1. bie Urfadjen bcffclben )1nb

viererlei;, bie erße baf. § 2. bie$wco*

te 755. $ 5. bie britte 75«?» $ 6»

bie vierte 757. $. 7» bie 9J}cnfd;en

Ijabctt Weniger berfclben als malt

immer glaubet 764. §1$

[inöer, wie ße jum ©ebrauebe bec

Sßernunft gefangen 20» 21. 12. ifjrc

<£ljrcrbict£ung gegen bie 2leltern iß

ifmen nid>t natürlicb unb cingcpßan*

jef 52. $ 23» bei; ifmen madjen

bie crßen Singe , womit ße umge*

Ijen , ben gröfjeßcn <£inbrucf 64.

§ 1 3. biefelben fiaben bei; ifjrer 2ln*

fünft in bie 2Belf wenige begriffe

82. § 6t an ncugebofjrncn nimmt
man wenig ©puren einer @eelc wafjr

96. $.21. ijaben autb fdion im
SKutfcrlcibe einige wenige begriffe

126.$ 2» wiebasjugefjeeb.baf.wa;

tum bie jungen ivinber fo gern nad;

bem iid;fc fcf)cn 127. $ 7, warum
ße niebt fo balb ju jaulen anfangen

203. §7
£far, was es fjcißt 372» § 2

.^ovper, was einer iß'109. 21, wie

bcrfclbc aus dementen cntßcfjen

fann. <£b. baf. beweget ßcb fcfbß,

wenn berSÖiberßanb gehoben iß 234.
21. 81. aus was für <£igenfd;aftcn

ße ju erfennen ßnbioo. § 3, f6nnte

aueb. anbere ßnnlitbe Sßerfjeuge (ja*

ben, als er fiaf ior. § 3. woburd)

ßcb bie 2luebebjmng bcffclben »01t bec

2lusbefinung besDJaumcs unferfebcü

bef 106. § 5. wie bcrfelbe in uns
einen begriff (jervorbringef 118,

§ 1 u worein £>cs Karree bas 3i3e;

fen bcffclbcu fetjet 159. 2(. 77« ein

jeber nimmt feinen befonbern fcfccil

bes SKaumcs ein 199. $ 11. was
»on bemfelbcn bie .füauptbeqrijfe ßnb

305. § 17, fcer Q5egri|f baeott

wirb mit bem begriffe ber ©eele

»ergfieben 307, § 22,

Sffff * £6t'



SKegiffcr.

Körper , ber ^ufawmcnfcang ber bieb;

fett 'SfccUe in bcmf.flxn ift fd>n>ec

ju begreifen 307. $23. 2(nmcrf«

bagegen 308. X 95. wo 9J?a(e;

brandje unb ^crnoußi ben ^ufam*
men^ang berfclben herleiten 309»

X ber 2>rucf Der iuff fann bic tte

facbe ifcres 3ufammcn^an9s n"b u

fcpn 3 1 o. § 24. ber begriff batton

wirb mit bem begriffe eines ©eiftes

vivQÜdvm 31 5-. $ 30» ton feiner

Xt berfclben §abcn wir öoß|ränbige

S5egriffe 594. § 16. wobureb bic

Äenntnif berfclben nur vermehret

werben fann 688» § 9» berfetbc

Fann, feinem förperlicben 3n nMte

nacb, nicbtanjweett Orten jugfeieb

gegenwärtig fcijn 738. X 168

$6rperc!)en , biefefben werben jwiefaeb

cingctbrilef 308. X
tfwft/ was jie if? 2. X .fträffc finb

«Hein b«S @ubj?antialifcbc in ber

2Bcfr 297» X

acf)t , wie ber begriff batoon in

uns cnt|?cbtj 114, § 8. 231« § n
if? Icibcnb unb rbätig 232. § 2» bie?

feibe unterfebäben ioefe unb bie ©ebo;
taf?ifcr niebt won ber .Kraft. Sb.
baf. X 80. biefetbe fd?ricßt cinc£>e;

jicijung auf ein ^un unb eine 23er;

änberung mit ein 233. § 3. wa$
uns ben ffävcftcn begriff »on ber

tätigen giebt. (?b. baf. §. 4»

Materie; was |Tc if? 109. X if? fein

wüf?er unb fraftfofer jf lumpen £b.

baf. if? cnbiid) 312. $ 27. wie

man fid) bei; bem begriffe von ber

$b>i[barfcit berfefben befriegt 382»

§ itf. feine fann benfen 578. X
141. ob fic mit einem ewigen ©eü
fic gfeieb ewig fen 67 1 . § 1 8. f»

SÖlatbemcuifer, wo berfefbe feine Q;r*

fenntnifj ba fyat, unb wie fic be/

febaffen if? (J05. $ 5

9)?enfct), was einen unb eben bcnfclben

ausmachet 337, $ 8» wobureb ec

fein 2>afei;n gewif3 erfenner 66 1*

mt$, m ber 2Bcff giebf es nicf)(S 9Jtetapl)t)fif , if? bic ipauptwiffenfebaff,

473- § 12

£ef)rart / bie ber 2(fabemie ber 2ßiffen;

febaften $u <Paris , unb ber cngli;

feben ©oeietät wirb crflärei 4. X 2*

was fic überhaupt ifr 548. X
Sicljt, bic gemeine (Srffdrung bapon

wirb »erworfen 445. $ 10. warum
bic Srffdrung ber Steuern ba»on

Perftdnblicber if? 44«*. X 123

Siebe, was fie i|? 227. $ 4. ba»on

wirb, nad)2ßoffen, eine beuttiebere

(£rf(ärung gegeben 228. X 78
Sogif, was fic if? 767. $4. wirbaueb

fonf? bic 3«i*cnwt|fcnfUjaft genen*

net (£b. baf.

?uf?, wk fie in unferer ©ede entfielt

HO, $ I

unb wirb wiber ioefen »ertfteibiget

522. X 131. bei; tyr mup bit

größte 35eutucbfcit (jerrfeben, . unb

warum ? Sb. baf. was ifcrc 35er;

ddjtcr perraf^en 532. X üjr 0?u*

^cn in ber ©faatsfunfi 525. X
^ctl)Ot)C , was fic ifl 548. X weiche

unter allen fid) für bic 2ßcftwci6e

^eit am befren fcbjcfcf 549.X
^eynung, biefclbc »ermenget ioefe mit

bem ©lauben unb SSepfafle 698»
%. KJ3. was fic if?. (Sb. baf. wav
um wir bie unfrige^ anbern fo gcr;

ne aufbringen 74+. $. 2

Wi*



SKegiffer.

3fti£geburtb, , was eigcntficb bicfelbc

ausmachet 6u> § 16

SKowl, wasjicift 7^7» $ 3*

„>ameti , einen befonbem Famt niebt

"ein iebes einzelnes ©ingljabcn 423.

$ 1, es würbe biefcs aud; ofcne Üiut;

jen fci;n. (Eb. baf. § 3.4. was für

£>ingc ifjre eigenen tyxbm 424. § y*

Die Der gufaßigfeifen unb @ub|ran;

jm, was Dabei; ju merfen, unbwas

fTc anzeigen 439. f* § 1» 2» fonnen

niebr äße erffäret werben 441» $ 5»

wclcbes Die allerjweifefb.afrefrcn finb

512» § 20. Der $ufammcngefc§ten

QJcgriffc , wenn ftc Dur* SEBortc

fonnen »crftänblicb gemacbet werben

451. $14. ber einfachen begriffe

fmb am minbeften jwciffcffjaft 45:*
$15, bejeiebnen ganj wi(Ifüf)rlidK

%bctn 453. ber gemifebfen %üfäU

ligfeiten ,
jcigett abgefonberte 25c;

griffe an 453.$!. bicfelbc« finb

jur Xbficbt ber ©pracbeit bienfam..

45 d» § 17. unreebfe, macben in ber

SRoral mcfcr Verwirrung , als in

ber 9ftatf}ematif ,unb warum '! 607.

§9
37am«nwefen ,

fielen mit ben Sftamcn

felbfr in ber genaueren 5ßerbinbung»

434» § 16, was ioefe baruntcr »er;

ffeljt 434' X ntf. 467.$ 6, wenn

es mit Dem @acbwefcn eins , unb

wenn es von bcmfclbcn unterfebieben

i|t 436. § i8* 4<*4. § 3* Mfefbe

fc^ct Den Xfcn ©ebranfen 468.

§ 8. Daffclbc Der ©ubftanjen wirb

niebt wißfübrlid) gemacbet 48 1 . § 2 8»

was Daju erforDert wirD. (Eb. Daf.

Statut , Diefelbe b.at ben Dem, was fic

.jcr» orbringt , allemal Die ergaben;

ften XSflcbtcn 93. §15« wasfiefteb

ben iberworbringung Der £)iugc aß<i

mal »orfci$et 474. § 15. was ibre

S5efracbtung für einen Ütufccn Ijabcn

fönnc 691. § 12

9?atür!id)et %mb, was eigentlich fo

beißt 35. Xju SMifingcrs (Erfla;

flärung Da»on. €b. Daf»

^atürlicler Qjcrftcmt), (Senfus com-

munis]) was fo Ijeifjt 37. X 23

9?cuurpt)ilo|opl)if , was ftc ift 705*

§» 2

bebend genfebaften, was ftc finb 1 1 8»

§ 10. jwo Xtcn berfelbcn 125» §
16

O'ieit), was er if! 229. $ 13

Neigung, in wiefern wir eine ju et?

was Jjaben fonnen 34. X 21

O'iOtb^enbigfeit, wofccr wir ben Q3c;

griff von bcrfclbcn erfangen» 238»

§ 7« wasfte i|T 242, §13

ijfenbabnmg, i^r^engniggiebtun«

bic grof^fre ©cwtfjijcir 711,$ 14»

was |lc ift 735. $ 2. 745. § 4»
bureb bicfelbc fönnen feine neuen

einfacben begriffe mitgetl)ei(cf wer;

ben 735, § 3. Diefclbc fann uns
•2ßab.r^citen entDccfen , i>k wir jwar

burd; Die Vernunft , aber niebt mit

eben fofdjcr ©cwifjljcit flnben fönnett

73<J§4. feine, wenn fTe DerVeriiunft

wiDerfpricbt, fann@tatt (TnDen738.

§ 5» was bei; Xnncfcmung ber über;

lieferten ber fprobterftein fei;n mufj

739. § 5. wo man beifctbcn ab
lein glauben müffc 742. § 9. bk

93?öglicbfeit einer göttfieben fanu

niebt gefaugiiet werben 752. §16
Ort, was er fen 157. § 7. X $<*

biefes QBort §at juweifen eine wer;

wirrte 55ebeutung , unb was es

alsbenn b.ci^t 159. § io»

Sffff 3 Ort,



jKegtjfcr.

Oxt/ t»ic fid)berfet6e jur Aussteifung

vergalt ip3* $ 5. gelrtafle enb;

lid)c2Bcfcn an 195* § 8» berfelbe

giebt emen ©rtmb $u vielen Söer;

Jjaltniffcn av 331» § 5

_ apaget)/ «ine merfwurbige (Erjafj*

fung von einem 338
^evfon , was eigentlich biefclbe aus;

machet 347» §[16, was tiefe« fut

cinSBort i(t 353. §16

<ßiÄo?i?ioc» was (je ijr 440.X119
(pwctiföe ©vüntN; wasfofceijjt 33*

%» 20

Principium pofitionis
,

paiticipationis ,

negationis, was |le fmb 13.X 11.

indifcernibilium l^at fterr von ieib;

jiii? jtierfi in bie Sßcltwcisljcif %v

bracht 1 08^X44

_aum ;
Worinncn 6er begriff von

Der Ausfüllung beffelbcn begebt 104.

§ 2» woraus oer begriff von tu

tum ofuie Körper errettet 105. §

3. wöbutd) |ld> bie Ausbcfjming

beffelbcn von bet Ausbelimmg bes

Körpers unferfdjetbet 106. $ 5.

bie ©tteitigfeif ber äffen unb neuem

SScltweifen uver bcnfelbcu ic6. A.

43» woburd) wir ju bem begriffe

bavon gelangen 154. § 2. bcrQ?e;

griff bavon wirb riesiger bcflirnmef*

Gb. baf. X 5?. ber begriff i>v

von \\1 von bem begriffe ber Sid)f f^eif

unterfd)iebemtfo. 172.527. ofme

öcufclbcu fann feine Bewegung feim

1 60. er aber fann ofmc Bewegung

feim. £b. baf. fcie Steile beffelbcn

Iafjfen fld) ofine Trennung ber @te*

tigfeif niefef von einanber abfonbertt

161. § 13» tie ^eik beffelbcn finb

unBctvegtid) 161. § 14» auferbet

SQSelt giebf es feinen 166> A» <Ji*

ber SBegrijf bes Üiaumes ifl von bem

begriffe bes Körpers unterfd)iebcn

170. § 24. verfdjicbenc Arten,

Wie man benfetben befrachten fann

173» § 27* bic aufjerflen ©ranjen

beffelbcn finb über unfere begriffe

187. § 26» worinnen berfelbe mit

ber Sauer nbcrcinfommt 195. § 9»

198» § io. unfer begriff bavon

iß uncnblid? 20c». § 4. leerer

Dvaum, woraus bie Sftögfidjfcit bef;

felben fann erfannf werben i<58»

benfelbcn beweifet bk Bewegung
169. § 23. Anmcrfung bagegen

baf. X eTj. cinganj leerer iftnidjf,

feiner Statur
,
fonbern feiner ©röfje

nad), unterfd)iebcn 208. §4. Un;

cnblicfcr £Katim , von bemfelben fja*

ben wir feinen begriff 210. § 8»

was wir bei; ber SSctradjtung ber

UncnMidjfcit bes Oiaumes brauchen

212. § 12» von bemfelben fcaben

wir feinen bcjafjenben begriff 2I5,

$ 1 8* warum nid)t { zitf.A, 73
Dveligion / in berfclbcn ift es fj&djff;

fcbablid? , wenn bie ©ranjen ber

Vernunft unb bes ©faubens nid)f

genugfam bcjlimmct werben 743*

§ 11

«abbettr; , t(T baS cinjige aßgemei;

newitlfü^rlid7e©cfe<j 359»A*

©acfcrcefen, ber f&rpcrltdKn @ub;
ffanjcn, bavon fmb jtvcncrlct; SÖicjj^

nungen 434. § 17» wenn es mit

bem SHamcnwefen eines tff, unb

wenn nidjf 43CJ. §18» 464» § 3'

was ioefe batuntet verfielt 4^7*

©acT;>



Diegiffm

©fldfjtwfety nad) &«mfcl6cn fann matt

bie Singe nid>t unterXten unb (»>at^

tungen Bringen 469. § 9. warum
man einer jeglichen Xt eines benge;

feget $at 4P 5» §49
(Sä$e , biefefben fmb eben >fo wenig

angebobren af6 bie 25cgrijfe 68»

§.19. was ifmen eigcnff)üm(id) 5U

gehöret 396. § 1. weldje über;

fcaupt nichts nuljen <?i 5, § 2. 65-4»

$ 4» 657, $ 9. allgemeine, in wie

fern ßc gewiß fciin fönnen 626.

ibcntifd)c, nudelt ju nid)t$ <?5 1. § 2.

2fnmcrf. bagegen (Eb, baf. X 158
©d)am, was fie iff 230» § 17

©cfccwfftnnigfeit, wasßcijl j 23, X
©djlaf, ob bie *8cclc barinnen-benfet

91. §n. ber wacfcenbe unb fd)fa;

fenbe Sftcnfd) ftnb als bann jwo <pcav

Jonen eb. baf. $ 1 z* »on (Empfind

bungen in bcmfclben fjaben wirken;

fpielc 94. § 16. wie es bamit juge;

£c 223. X j6* in einen benfelbcn

ä^nlicbctt 3ufianb fan oft ein SBa*

d)cnber fommen ; unb wie biefer %vn
ftanb Ijeißt 223.x 76

@cl)lie§en, was es fjeißt 563. § 2,

713. § 2.. (f ig» ißt bie größte i.f\<xt

ber Vernunft eb, baf,

©cfcliefenDe Crfcnntniß , was ße i|T

7?i* § 17
©djlufjreDen, biefelben (inb fein nü^

Hcbes SBcrf^eug ber SÖernunft ; unb
warum? 7(5. §4.. Ximcrfung
Jagegen 714. X i<J?. wo$u fie

nod) am meiften nuijcn 720» fyU
fen in ber Scmonßration unb in bin

2ßabjfd)cin[icf)feifcn wenig 724, § 5-,

aud) ntd)ts jur SSermc^rung unferer

(Erfcnntniß 724. § <J. ein großer

Segler in ben Regeln berfclben wirb

bemerfet 726
©cJjlüjfe, was in benfclben bie größte

Verwirrung »crurfadjet 38t« § 14»

werben aud) bisweilen Don befonbem

Singen gemacht 726. § 8. wie

bas jugeltf baf. X 1 66

(Sdmicrj , wie ber begriff bavon in

uns entließt. n.§2, warum ber

@d)öpfcr ben begriff ba»on in uns

gelcgct Ijat 1 1 1.§4. 5» was er eigene

lid) ift 1 1 3 .X ju bem begriffe batton

fönnen wir bloß burd) bie (Srfafirtmg

gelangen 1 12.§ <5.berfelbeiftnad;io?

cfcn!ein einfacher begriff 225. $1
<25cI)6n{)Ctt, ber begriff batton wirb

red)t aus einanber gefegt unb be;

frimmet 151» X 54» batton b
c
at

«piato unter ben Xtcn unb £roufa$

unter bin Dienern ge^anbclt eb. baf«

(Scl)6pfuncj, was fieilt 329. § z

©cfciriftfteller , wofjcr es fommt, ba$

in bm Xtcn bk Sunfet^eit unttcr*

mciblid) ift ?otf. § io» bcn s tec

ttcrfd)iebcncn Srflarung', ber altett

follte man befdjeiben fan ; «nb mt
tUtHl 513* § 2.Z-

©ccteti/ wofjcr bie unttcrföljnfidK 2Öi*

benvärtigfeit unter benfelbcn fommt»

414 § 18

©eelc,i£rSafei)tt2.X 1. wasbasSße*

fen berfclben fen 3.X 1. wasifjrcSfta*

tur fenSb. baf. bicfelbe fjat eigentlid)

ttur eine einzige ivraft 5 .X 3 . aufwas

Xt berfclben wcrfd)iebene Gräfte fön*

nen beileget werben. <5bcn baf.

i>eg Xißotclcs unb <pirtto SScrglcü

djungen von berfclben. 7c». X 35.

wenn fie begriffe 511 f^aben anfangt

84. § 9» mnn P c cntjtanbcn 84»

§ 10'. baf. X 38. biefclbc fofl nid)t

allejcit benfcn 84. f. §• « °« benfet ben

einem 2Bad)cnben ottejetf 9'. $ n
Söcrglcidjimg einer , wefdjc benfet,

olmc flct> beffen bewußt sufeyn, mit

einem^picgcl 93.$ 1 5. biefclbc behält

unb unterfd)cibct bie begriffe, bie ßc

jtird) bie ^innc erlanget 97. § "
©««>



SKegifftr.

(gjccfe, was bic $wo toorncfjmftcnÄraf;

tcbcrfclbcri jlnb 1 10. § 2. ib>; 3Bir;

fungcn gcfcbcficn mit einer ungfaubfi;

d^©cfd)winbigfctti29. § 10. auf

, wie »feiertet?X< ft* btc WUd)t berfcf;

ben über bic cinfadjenQJcgrifffc äußere

149. § 1. bicfelbcfann nid)f fange bei?

jenem uiweranbctficbenVcgriffc flehen

bleiben i8o.§ 13» in ber ©ecle eines

«Jßacfeenbcn finb jlcfö begriffe 224.

§. 3. biefefbe ^at eine ivraft bic grfüf;

lung aller tßrcrSJcgicrbcn naefccinan;

ber jurücf ju galten 262. § 47. ber

@cfd>macf bcrfelben i]l fo »erfdjic;

fcen, al6 ber ©efebmatf ber 3"»9«

268. § 55» bicfelbe fannnid)f in ent-

fernte Ocrtcr wirfen 306. § 20.

t>cr begriff bavon wirb mitbem 35c;

griffe »um .Körper »ergftdjen 507.

| 22. bcrfelben i\i ein tcglidjcr

Sbcil ber ÜRatcric gleichgültig 345.

aber nid)t ein ieber materialifdjer

Körper, g&. baf. X 105. in wie;

fern ber pf^ilofopfiifdK beweis von

ber Un(Terblid)fcit bcrfelben uortljcif;

fsaft , ja gar notf^wenbig fetm fang

579, X wag baö ii*t in berfefc

bcnfceijjt 75°» §• x 3

<5elb|l,'waei bas @cl6fr fe» 347.$ 17

©clbllaucjcnföcinlidtfrit, wae fie it?.

635. § 2. was für @ai;cn ftc ct;

gen i(l cb. baf. § 3- m *vicfcm

alle ©aße »ort gleicher finb 634.

§4. ff.

©inne, bicXnwcnbung bcrfelben , nebff

tb>n ©raben, auf gewifjc ©egen;

jiänbc , ift freiwillig 69^ § 2,

burd) biefefben empftnben wir bieX>in;

ge, fo wie ftc fmb, unb niebt wie wie

wollen <£& &«f.

©t«enlel)te , biefefbe tfl ber 2>cmon;

ftration fotjig 543» §• l6*^ * 8 7«

§ 18. warum man immer bas 0c;

gcntljcif geglaubet 587. §19» ««f

Was für 2frt ftc ffarer farm gemattet

werben ' 688. § 8

©ittenregefn, wofjcr bic Vcrfcbicbcn;

Ijeif bcr9)?amungen in bcnfclbenfom;

nie 38. $ c>. wie bic 9)icnfd)cn $ur

(Srfänntnifj bcrfelben gefangen fön;

nen 39. § 8. brct;fad)c Sittt|ei;

hing berfefben 358. § 6. biefefbe

wirb »erworfen, unb warum ? £b,
baf. X io<J

(gfttlicbftftt, was ftc it? 367. § 14.

ift bic eigentliche 2ßitjcnfd}aft unb
größere Vcfd;ä^tigtmg ber Üftcnfcbcn

Ö90. § n
©peeufaribifebe Sßiijcnfcbaftcn , wie

man es barinnen am weiteften würbe

brisen fönnen 73. § 23
(Sprache , berfefben ftnb bic SOicnfc&en

afkinfäljig 41t». § 1. bic Xfid?;
ten bcrfelben finb brenerfe» 532. §§
23. 24. 25. auf was Xt man bic;

fe X^fldjten verfehlen fonne 53 2. $
26. ff. was fTc ifl 7Ö7. § 3

(Sprachen, warum ftcftcbänbcrn 288.

§7
@ub|?an$, was unb wie »ieferfen bic;

fetbe fei; 2.X1. ba»on ßaben wie
feinen angcbob>ncn begriff, unb fön;

nen aud? feinen erfangen 68. $ 18»
wieviefe ©attungen ber begriffe c$

batton gebe 152. §cT. biefj 253ort

würbe man in ber 3ßcftwctef}ctt ent-

behren fönnen 1CT3. X 59. baf;

fefbc fjat <£an$ am bc(rcn erffäref

164. X 59. woburd> man juerf?

baffefbe ju mad)cn
,

gcnbtfiigct wor;
ben 16*5. § 19. warum ioefe mit

biefem 5öorte eine Verwirrung ma;
djet 165. X <£b. baf. wie. man
bie begriffe baoon mad>et 292,

§ 1. xca6 man fTd) batton für et;

nen begriff macr)et29 2. $ 2. wie

man bm »ollfommcn|Icn begriff baf

»on erfangen fonne 297. $ 7»



SRcatjfrr.

<^ubf!an$, Waruni iocfeju feinem btat;

KdKnVcgriffc.bavun gefangen fönneft

293.^X90. wtcwinubcnVcgrif;

fen von ben bcfonöcrn 3trtcn bcrfclbcn

gelangen 294. $3. 296.$ <J, vonei*

ncr forpci-Itcf>cn Ijabcn wir einen fo

Haren begriff , als von einer geißü

gen 303, § 15. was t>fc jufanv

menneljmcnbcn begriffe von benfef?

ben flnb 321. § 1. m wie fern bie

begriffe bavon wirfficöe Sßcgrtf;

fc fjnb 38Ö. in wiefern bic3?egrif?

fe bavon niebt volf|tänbig jlnb 390,

§. 6. 393. § 8> wie bie jufammen*

gefegten begriffe bavon gemaefiet

werben 298. § 9. auf was filr Xt
wir '51t ben jufammcngefcljfcn 35c;

griffen bavon gefangen 303. §, 14»

bie jufannnengefc^tci» SSegriflfc bat

von (Inb unvofl|tänbtg 394» § 11.

395» § x 3» 'n wiefern bie Vcgrif*

fc bavon falfcb. fei;n fönnen 401»

§ 13. 404» § 18. S)ie gemeinen

SRamcn berfefben jetgen Mc ©attum
gen unb Xtcn ber £>inge an 4^3

§ 1 eine iebe wirffiebe fjat ifjrc bv

fonberc (Einrichtung 474. § 13. bie?

fefben fjaben alle eigene SRamcn 490»

§ 42» bie 23cgrijfc bavon |mb wc;

gen ih>r Unvoflfommcn^cit vcrfd)ie;

ben 494. § 47. bie tarnen berfcf;

ben fjaben cmcungctvitJcVcbcutung;

unb warum i 506. § 1 u worauf

ftd) ib>c Spanien begeben 507. §§12*

1 3. woraus blc Verwirrung in ifjrcn

£ftamen fjauptfäcblid) cntfkfit 512»

§ 21. warum man biefe Verwirrung

benSfBörtcrn 5ufd)rcibf cb.baf. was bei;

ben Gegriffen bavon für ^eljlcr fer/n

fönnen 5 34. § 3 2» wie man einem bie

9famcn bcrfclbcn vcrffänblid) machen

fann 748. wie wir bie begriffe von

ben erfien (Eigcnfcbaftcn bcrfclbcn am
Bejten erfangen 549. § 20. wobureb

bie begriffe von i(*rcn Gräften am

&cjJcn erfangef werben s >* § 2**

was man bei; ben Gegriffen vonbeiw

fefben befonbers in aebt juncfjmc»

jjaf 552»$ 24. bie begriffe bavon

Ifcabcn ifjrc Urbifbcr außer uns 608.

§ 12. von wenigen allgemeinen

©äfecn bcrfclbcn fatm man bic$Bal)r;

fyit erfennen, unb warum ? 623,

§ 6„ 6z^, § 7. Xuucrfung bage;

gen 6 21, X 15g, was jur (Er*

fcnntnijj bcrfclbcn erforbert werbe

630.$ 14. warum wir von ifjncn nur

einige wenige allgemeine @ä(je ma*

eben fönnen 631. § 1 v ausgeber^n*

te, was uns bavon überzeuget 315.

§ 29. benfenbe, was uns bavon

überzeuget. 315, § 29» btebte,

was uns bavon überzeuget 31?.$ 29»

geizige, ber Vcgrtjf bavon il? fo ffar,

als ber von förperfid)cn 303. § 15

©ubftantialfovmen, was bie Xtcn
barunter vcrjfanbcn f)abcn 295. X
91. nad) benfclbcn fann man bk
Singe nid>t unter 2frfen unb ©at;
Jungen bringen 471, § io, bavon

Ijaben wir überhaupt einen ganj bun^

fein unb verwirrten begriff cb. baf.

(Sunt)«, was man barunferju verfte;

£en §at 49, § 19

*l)ier, fann nid)t Wo^(ber;ber<Jrffa;

rung bes DMcnfdjcn bie näfjcfTc ®aV
tung abgeben 429. 3(. 114

ragr}City bie .Kraft bcrfclbcn wasfic ijt

109. !2(»

%

^raum, berfefbc nimmt von bcn|mnfr

djen (Smpjiifbungen feinen Anfang

3. X 1

Traumen, was es ifl 223
^^dtigfeiten , berfelbcn giebf es ,wo

©attungen 234. 283. vicfcStöör?

ter, bie bcrglcidxn \u bebeuten febei;

nen, bemerfen bfojj ben Erfolg bat

von 291. § 11
t>

Ijei'
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$$i\Un'i was es fkifjt itfu § i?»

wie ce in ©ebanfen gefd>ic^t eb. baf,.

bei; was für X>ingcn es nur gefebe;

!jcn fönne. cb* baf.

$£ene , 3ufaHigfcit bcrfelben 220» § 3

^ugent), über einen beutlicfoen 95cgriff

ba»on iß unter bell SBeftwcifen »icl

gegriffen werben 48.X 27« was man
barunfet werften «nb niebf verfiel

b>n rafiffe 48»! 18* bcrfelben bas

iaftec »orjujie^en , i|t ein offenbar

falfcbcs Urteil 279» § 70

Pebct&enfe-it, was iocfcbarunfcrbcr;

ftebt 78. § 4
UebcrDenfunggbegrijfe , was fo §cifjt

97. § 24

Uebcrfüfyten , tva« es fcctft 30» 2C»

»7

Verankerung, was jTc iß 329. §x
£5ert)iufj, wo(jer berjenige , ber ben

SBiden beftimmef, feinen tlrfpnmg

$ar 271.557
^Bereinigung ber @cefc unb bes ici;

bes , bic bret; ttorncbjnftcn DJicimun;

gen ber 2Bcltweifen von bcrfelben 7S»

ff-X 3 7

Sßergleic&ung ber Q5cgriffc, was j?e iß

142» § 4» fjaben bk 'Sljtcrc aud),

wicroobj auf eine unttotlfommencre

%vt 142. § 5

Vergnügen/ wie es in unferer @eele

entfielt, 110. § i« was berSSerfaf;

fer darunter »erficht eb. baf» § z+

eine belfere (Erflärungbawon ii2»3(»

45» warum bcr@cböpfcr ben begriff

batton mit tocrfcbkbcncn ©ebanfen

unb (Innlicbcn Smpftnbungen »er;

fnüpfet ^at 110. § 3, 5. baffcf;

be ißnacbiocfcncin einfacher begriff

22^ § 1

£8erl)altni§ , worinnen ce befielt in»
§ 7» was es iß 323. § i» bicfcl;

ben werben bur<!& bic ^le^ungs*
worfer angejeigt 324» § 2» «11$

buref) utwerbunbene 2B6rter baf. § 3»

baffefbe iß von ben £>ingen, bie ßd>

auf einanber bejiet)en , unterfebieben

324» §4. baffclbc fann, ofmeSöer;

«nberung ber Singe fcfbß
,

geän;

bert werben 325» § y, baßetbc fann

unter jn>ci;en2)ingcnfci)n, 325. § 6.

bcßelbcn ftnb attcSingc fäbjg baf. § 7,

bicSScgriffcbaVonßnb off ffaicr, als

bie ftd) auf einanber bejtc&enbcn ©in;

ge felbß 326. § 8» aCe SQctfafo

niffc laufen auf einen einfachen 33e;

griff fcinaus 327.5 9. 370. § 18»

was man bei; benfclbcn überhaupt

für Setter begeben fönne 5 34
Sbenuiflfjige / was fie jlnb 355»

§ r

Sftuürliclje/tvasßeßnbbaf.f^ 2

^iüruljrlicbc, was (tc ftnb 35 6*

©ittlic&C/ was ßc ßnb 357.$ 4*

369. § 17» was für einen flaren

begriff wir von benfclbcn §abcn

370. f. § 19. ber begriff bavon
bleibt berfefbe , bie Dvcgel felbß mag
wafjr ober falfcb fcim 371 § 20

Verlangen, was es iß 228. § 6>

ein fofebes iß bei; allem Söcrbruffe

unb bit) aßer Unjufricbenjjcif 277*

§39. was baßelbc eigentlich, erwe;

efen fann *S8»§ 41
SSernefymen/ was es in ber @eele wir;

fet 222. f. § u baffefbe i\i brci;?

facb 237. $5
Vernunft, was jteift 17.$ 9. 712«

§1. eine beffere SrfIarungba»on(£b«

baf.X ie>4. worinnen i^re^ollfom;

mctujeit bcjle^t 141. $2. biefeeSSJort

fyal im vEngfifcben »erfd)icbenc25cbcu;

tungcn7i2. $ 1* aud) im Seutfcbcn

baf. Dl* 1 6+t biefelbe begreift jwo

Gräfte in ficb 7 X 3* $ 3*
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^cmnft, ttJcrttt uttö biefef6e <otv

la$t 727. ff, $ § 9. io, ir. i2,

13» was tfir gemäfj, juroibcr un&

über jtc ift 732. f. § 23, flcijt

bem ©fauben nic&t entgegen gefe;

^ct 733» $ 24* Wirbin jwei;cr;

lei; £$er(fanbe genommen 734. X
16'7. was fte im ©egenfafce bes

©faubens i|l 735, $ 2, wo fte

©tatt finbt 742, $ 10» »on ify

rem ©ebrauefee in ber ^eofogic ftub

Rottet unb ioefe nid)t einig 742,
X 169. fTe fann feinen Siebter

über bie Offenbarung abgeben 734»
X 167

Sßernutiftä()n{td)C , bajfelbc f;>at ieib;

nifj bei; ben gieren juerft reebt er;

ffaret 146, X 52.

9Ser|fanb , was man fo nennet no,
§ 2. 236. §.5. worinnen bieSöofl*

fommenfieit bejfcfben be|le£t 141*

$ 2. benfelben nimmt ioefe in tU

ner gar 511 weitiäuftigen Qxbetttung

23 er. X 8i« ber rcd;fe begriff

batton wirb erflärcf (Eb. baf. berfel*

6e würbe ofme §rci;Jjeit tmbraueb*

bar fcim 217. § Ö7. jwenfacbe

2ibftcbt , warum bem 9ttenfcben bk

Gräfte bejfclben gegeben jtnb 6?6>

Söttfuclj«/ ieibnifcens Urzeit, bawon

594, X 14c. bie n>c[fifd?cn fjaben

bei; einer jwölfmatigen $Bieberf)o;

hing afiemal wgetroffen eb. baf, wa;

tum Q?oi;(en!feine nid;tnHebcr jutref;

fen eb. baf.

Vertrauen, was baffclbc erweefen fann,

unb was es ift 706. § 7
Söerjwcifeluna, , was fle i|? 2e9«

$ir
SQiehvciberei) , was fle i(! 3 5-7, <§ 4
Unöcutlicfo, was es i|t 373, §4
Un&Mitlic&Wt ber begriffe, worinnen

fte jTd> ereignet 37?, § 6, blt 5eb>

ler , wobureb fte »erurfacbet wirb

377, $ 7, biefefbe betriff aflemar

jtveene begriffe 379. § 11

Unenblid^eit, wie man am bc|ten ju

bem begriffe bafcon gefangen famt

204, § 1, ber SSegriffbavon wirb

reebt erftdret baf, X 72, wie wir

ben begriffbauon überfommen zo6¥

§ 3, warum »tele begriffe berfefben

nid)f fäfiig finb 208. § c>. was um
fer begriff von bcrfelben iß.212»

$,12, ob ber begriff batton bt)a?

|enb ober toerneinenb iß 2 13. §§ 14*

15, was bie »crmei;nten beja^cn^

ben begriffe bawon febaben 218,

§. 2i, warum ficb ioefe feinen be*

jafjenben begriff batwn einbiiben

fönne baf. X 74. unfer Sßerflanb

fann ftd) batwn aüerbings einen be;

jafienben begriff machen 220. X
jwifrfjen ber Uncnbiidjfeit bes £fcau;

mes unb einem unenbiieben Üvattme i|i

«in Unterfcbeib 209, § 7. wonberfcf^

bengiebtunsbie^afyt ben bcutlicbltert

begriff 2 10. § '9. bie Uncnbficbfeic

ber 3>aty, ber ^Datier, bcrXtsbrtt*

tung wirb auf »erfduebene SEBeifege*

bact)t 211, § 10

Un«rmc§lic^f«it/ was fTe i\t 155»

§4
UntcrfcJ&ei&uncjgfraft, was |!e i(t

;
uni»

was fte nullet 140. § r

Unocrnünftigcä, bie meiffen SWcnfcben

^aben etwas an f7d> 408. §1. ff,

wof^er biefcs §auprfäci;iicl) fontmf

409. §rf»
UmiM'fJenljett, uttfere i|T unenbfidjarö^

ßer als uufere Srfenntni^ 59 r»

$ 22, bie Uifacben fjierüon baf,

Urfadje, wie wir ju bem begriffe bat

von gelangen 328, § 1

©8393 » tlr>
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XlUtyil , bas , Welches wir tton 5cm

gegenwärtigen ©ufen unb Gefeit fäf;

Jen, iß allezeit richtig 271, § 58»

ber (Hülsen beflfefben 697. § 3» was

es ijt baf. § 4. 731» § 17* bas

S3cliarrcn auf 5cm einmal gefaxten

ift gefäftrlid) 703. § 3. mit was

für Gegriffen ftcf) bajfclbc bcfd)äjftü

gef § 16

Uvtfyctlcn, wasfofaijjt 399, X

S^ad&en / woburd; wir t)crftcf>crt

fci;n fonnen, ba$ wir wad;en unb

nid)t träumen 342. X 104
C£BviI)n\t>i^ig/ wer fo genennet wirb

37» X 23» 145. § i2, 146. § 13

SBflfyrljeit, 5ic Unterfudmng berfetben

mufj immer fortgefcijct werben <J.

X 4» was jtc an ftd) ift 405. § 19.

615. § 2» bawonwirb eine bejfere

(Erklärung gegeben 614. X inglci;

djen »öit ben verfd)icbcncn Xfcnbctv

fclbcn <lb. baf. ift ben ©äljctrcü

gentfid) juftänbig 396. § r» Xn*

merfung Dagegen 397. X 1 1 i. was

ftc eigentfid) für ©ä^c angebt 615.

§ 2. in wie fern man von bcrSBafjr;

fait eines allgemeinen ©aljcs gewiß

fcim fann 611. §. 4» biefetbc tnuf

ein ieber lieben 743§ 1

dBal)vl)citöflrüiiöe/ wk vielerlei; biefek

ben|mb 570.x 138

CEBal) cfd) ein (fdbfeit , was, \ici\t 69%.

§ i. 699. § 3. 570. X 138. ibjr

STluijcn 699. § 2. ifire jwiefadjen

©rünbc7oo. § 4. was bei; begbenjtt

%bad)tcn baf. § 5. ifjrc ©rünbe

ftnb einer großen Sßerfdjicbcn^eit fa;

^ig 701. § 6, ifjr ©cgcn|ianb ift

jwei)fad) 705. $ 5. ff. woburd) bie

©rünbe bcrfclbcu fonnen geänberf

werben 707. §9. was man »on ber*

fetben in £)iHgcn,bic nidjt in bic©inne

fallen, für eine Dvcgcffjak 709.$ 12.

»on bcrfclber. fjat man yicrcrlci; falfdjc

Üvcgcln, bie erfte 7^7. § 8. bie

jwcijtc 759. § 11. bie brittc 760*

§ 12. bie werte 764. § 17. ioefe

leget bcr@cfd)id)tc bie Reifet ber2Baf^r?

fd)ein(id)f'eif an 700. X ob es

QÖ3afjrkifengtcbf, bie mcfcr afswafjr*

fdjcinfid;, unb weniger als gewiß

fmb 570. X
9Bi#r, $igmbcr3bcifc bcjfclbcn 3 1 2.

X 96. wie es ju G;ifc wirb. (Eb. baf.

2Beict)/ was fo fjcijjt 105. § 4
9tBcit(J, wasjTc ift 155.$ 3

SBelttveifei* muß nid)t ben einfachen

Gegriffen ffcfjen bleiben 100. X4L
feiner barf mit fcertvirrten Gegriffen

»on Singen aufrieben fcim 574»
X 140

SBeltweiä&eif , ber Vortrag berfefbett

muß einen ijjr an|?änbigcn @d>mucf
fjabett 245, §, 20

CGBefen/ was es fet; 2. X r. baffcl;

be tljcifet ioefe olwc ©runb in ein

@ad)unbD7amenwcfen 390.x 1 io.

ein tebet abgefonberter begriff ift ein

befonbereS432. § 14. biefcsSBorc

luit feine erfte 55cbeutung fa(T ganj

unb gar »erfofjrcn 433. § 15. ob es

ewig fei;, barüber tj? »icl gestritten

worben 43 (J. X 117. ba|fefbe ift

unerfdjafffid) unb umjerwcsfid)437*

§ 19. was es in llbfifyt auf uns
i(T 476. $ 21. ber begriff von
einem fi6d)fft>ollfommcncn , i|r nid)t

ber cinjige Q3ewcis »on (BOtt 66s*

§ 7. bawon wirb bas ©cgentkit

barget^an 318. X bcrfclbcn giebf

es nur jwo ©attungen in ber 2i}eft

666, § 9. ein nid)t benfenbes fann

fein benfenbes kroorbringen €»^7.

ob bas ewige materiafifd) ift 669*

§ 13. warum es nid?t materiafifd)

fei;n fönne i>af. <J 14. ff.
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Söffen, eines jtörpers, worinnen es

befielt 318.21»

dBiDcrfprucI!), bas Xnfefcenbes ©aijes

beffetben wirb wiber Jjperr ioefen ge;

rottet 23»X 13

SBiberftant) , worauf er fid) grüntet

106. § 5, was er ift 242.$ 13.

i|t aflejeit fo grofj, als tue Sißirfung

eines anbern Äörpers auf ifjn 3 1
3.X

'üBille, wag man fo nennet 110. § 2»

236. § 5. bcnfelben ninrcit iecre

in gar ju weitläufiger Qweutung
236. X 82. ber red)tc begriff &a;

»on 237. X benfefben gefit Die

5rci;(>eit nid)t an 239. §. 10. 242.

§ 14. 244» § 20. ^nmerfung frage*

gen 239. X 84» in 2lbfid)f auf
cenfelbcn ift Der 9Wcnfd) niebt frei;

24Ö. § 22. berfefbe wirb burd) et?

was aufjerifjm beflimmet 248.fi. 25.

f.
was iljn befh'mmct 249. § 29.

251. § 31. berfefbe barf nid)t mit

bem Verlangen »ermenget »erben

250. § 30. bcnfelben beftimmctnid)t

bas größte gcwäjjrcnbe ®ut, fonbern

bicllnjufrieben^eit 253. § 35» bem

wirb wiberfprodjcn 251. X erfre

Urfadjc bawon 254, § 3 c?» jwcrjie

Urfad)e 275. § 37. britte Urfadje

256. §38. berfefbe fjanbeft ofjnc

Söcrfangen feiten 257. § 39. ben;

fefben fcat ioefe, unb 3bomafius nach,

ifjm, fäffd)lid) mit ber fmnfid)en Sc;
gierbe vermenget 2<J8. X 89. wie

es fommt, bafj berfelbc Diclmafsbas

<Sd)fimmcrc erwartet 273. § 6z.

254.X 87*

CCßirfimg, was ioefe baruntcr »erficht

78. § 4. wie wir ju bem begriffe

bawon gefangen 328. §1
<2B i jfc 1/ alle 8 fann man nid;t 7. § 6. was

ein^Jienfd) unumgäng(id) wifffen müf;

fc, fein ieben wofif flu fuhren fann

man nid)t,fo genau bcjtimmcn 7«#

"äBiffenfc&itftcn, wie btel einer jtdjnur,

barinnen 311 wiffen , rübmen fann

74. § 23. was ber (Sn&jwecf bet;

fefben fei; 30. X i<J. berfefben flnfr

brci; (Sattungen 766. § 1, bic er;

ftc baf. $ 2. bie $wci;tc 767. $ 3.

bie britte baf. § 4. SBoIfö Doli;

ftänbigcrc (Einteilung berfefben
~
(
66>

X 70*

CiBii?, worinnen er bcflcfit 141. § 2.

ift mit eine Urfad;c bc$ 2ftt8braud)c6

berSÖJörter 535. § 34
CCßo , Dicfj 2Bort fajfet einen weitern

SScgrijf in fid; , «Ig bag 2Bort Ort

3 od. X 94
^Collen, wag eg fen 242. § 15-. 249.

§ 28

CCÜortfa^e, wenn ftc reelle Sßafyrfjcifcn

enthalten ^17* bic 9J?erfmaaIc ber;

fftben werben angegebenes. $ 12*

r 3

Porter, btefefben nebf? ifjren 35cbcu;

tungen bringt ber 9ftcnfd) nid)t mit

auf bie Qßclt 26. § 23. warum fid)

»erfd)iebene berfefben niebt wieber

burd; eben fo »iefc in anbern @pra;
d)cu ausbruefen faffen 288.$ ö\ 4^7»

§ 8» bie ungebunbenen mad)cn oft

ein SScrljäftnifj 3 3 1. § t>. biefclben

ftnb 3cid)cn einzelner unb allgemeiner

begriffe 4 1 (J.§ 2
.
3 . bic^krncinungs;

ober 33cncf)mungsw6rtcr bejieben Her;

auf bcjafjcnbe begriffe 4 17. $4,
einige fangen »on Den jutnlidjen Ge-

griffen ab 417. § 5. ber ©ebraud;

berjclben i|t geboppeft 419. § 2»

worauf fid) biefelben oft fjeimlid) be;

jielien 401. wenn fle leere <3d)aflc

werben 421. f. $ 7. iljrc S5ebeu*

tung ift wiflfül;rlid) 422. § 8» bit

ttteifren berfelben fmb allgemeine 235or;

ter 42 f. § 1. wie biefe allgemein

neu Getier gemattet werben 424»

©3938 3 SEüv*
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*31>6r(tx , bie abgcfonbertcn laffcn ftcf> in

feiner (Sprache von cinanber beja*

lScn 499. § 1. bie abgefonberten $eü

gen ben Unterfdjcib unter ben S3c;

griffen nn 500» § 2. äße biefefben

dienen jur 23cmcrftmg unferer ®e;

banfen foi. § 2. was eine wen ben

gröfjefien Unüofff'ommcnficiten berfef*

ben i|t ^02. §4 Urfacbcn ifirer i\m

t>oßfommcn^citfo2» § 5» if>rc33c*

Deutung fann nicht burd; bie gemeine

2Ci-t ju reben bcfhmmet werben 5-04,

§ 8» woficr ber SWebrauch berfefben

fömmf j 15. ff. § 2. was biefer

Sttiebraud; üorattes fei|ct 730. § 21.

bie 9)liftef wiber biefen 9)?iebraucb

fmb nicht fcid;t $u ftnbcn 5-37. § 2.

öennoeb in ber 3Beiftt>ei8§eif biebft;

nctfjig f 37. § 3. ifcr Sttiebr^ucb

»erurfacbet große ^mljümcr ^37

§ 4. bie Drittel barwioer 539.$ 8.

f. ifjren eigentlichen SBcrftanb muj$

»nein befannt machen, unö auf wie

Vicfcrfct; 3frt biefcs gcfcbcficn Wiwe

54.2. § 13. ff. <ut einer guten (Er*

ffarung berfefben liegt fcief ^45-,

§ 17. biefefben muffen bei; bem

Vortrage ber SBafjrlScit affemat in

einerlei; SDerflanbe gebrauchet wer;

i»en <; 5 5 . § 2 <J, was man beider?

«nberung tfjrcc 25cbcutung ju be*

jobaebten fcat eb. baf. $ 27

ßpalyigfeit / tuaes babureb ju fcerfte;

tum 312.2t.

gal)( , ibre ^ufaffigfeifen gcfcbcljcrt

fcurd; bie 3uft&"ng 200. § 2. in

ifjr ijt iebe ^ufäfiigfcit von ber ans

fcern untcrfdjieben 200. § 3. bie

SDenionftrafionen in bcnfclbcn fmb

bie riebtigtten 201. § 4. ju bcnfclV

ben fmb bk tarnen n6tfjig baf. § 5.

berfefben fann man |Tdj bei; ber %bf

meffung aller Singe bebienen 204;

$ 8

geic&enroiffenfc&aft , was fte ift 767*

geit, »ft fcfjr febwer $u begreifen i7f t

§ 2« wie wir ju einem begriffe bat

von gelangen fönnen cb. baf. wo?
§cr es fommt, bafj um biefefbe furj

ober fang vorfommt 177. 2(. 67.
was ftc ift 1 8 u $ 17. ber begriff

baüoif^wirb richtiger beftimmet baf»

X 68. was bas bequemte 9)?aaf$

berfefben ift 182. § 19. ift nicht

bas 58laa$ ber Bewegung ig f.

§ 22. bas 33iaaf? berfefben fann free

Sauer, bie nod) »or ifir i|t, jugeeignet

werben iS6.§ 24.wic|7c jtcb jurSau?
crücrbäft 193. $ 5. wie viel |lc »on
ber unenbfieben Sauer bemerfe 194.

§ 6. biefelbe wirb biswetfen im weife

lauftigern Sßcrjianbc gebrauchet eb«

baf. § 7. biefetbc gebt ade cnbficbc

SBcfcn an 195. $ 8. bei; berfefben

fmb nicht jwecne 3ficifc jugfeid) »or;

jianben 199. § 12. biefefbe machet

i)icfe Sßerfjaftnijfe 330. § 3. f, wat
tum ftc bie icibenfd;aften cficr , afs

bie Vernunft befänftige 4 1 2. § 1

3

gcugm'lfe , in wie fern f!c wenig bewei;

fen 707. § 10. wenn bie wibrige

grfafjrung bas 3(nfefjen berfefben

nid;t auffjcbt 711. § 13

3ovn, was er ift 2*9«§ 12

gufätitgfeitcti/ wk incfcOattungenbcr*

ierfefben es giebt i<ri.§ f. cinfa*

d;e was fie |mb 153.$ r. was man
t>on ben ©raben ber cinfad;en Q$e*

griffe ju merfen f^at 22 1, § 6. wat

rum einige CHamcn fjaben^nbete nicb,f

baf. § 6, was gemifdjt« |Tnb 2 8 5. § r#

wofjerfTc cntfpriugcn 28c». $ 2» f.

burd; ben Dramen werben biefefben in

eine« einzigen begriff t>ercinbar«(

287. §4
3«<!



SKegtffcr.

3ufafftgfeiten , wa$ unß biefei'bcn $u

machen, toeranlaffet eb. bnf. §. 5.

wo berg(eid)en wirflid) »orljanben

finb 289. §. 8« buvd) rc>aS für 2Be*

ge mir ju ben gegriffen bauen gelan»

gen 289. §9. btefelben werben aud)

ouö anbem Gegriffen jjufammengefe»

|ef292.§. 12. bie gemifebten, bieatiS

ebenmäßigen ^Begriffen jufammen«

gefefet ftnb ,
ftnb wirflfd)e begriffe

385. § 4. fllle3ufäl(igfeiten finb voll*

(laubige Q3egri(fe 388. §• 3. btefelben

fonnen, in 2tbfid)t auf-itjre Dramen

niclK »ottildnbig fein cb. baf. bie Q3e«

griffe batton finb t>ollfränbtg 396.

§. 14. in wie fern bie begriffe von ge»

tnffditen falfd) fenn fonnen 400. §. 10.

II, 12. bie ^ifammengefeljfcn Q3e=

griffe bawon fönnen, in Tibficbt auf

bas <S}efai ber Dinge , nidK falfd)

fenn 403. § 17. bie Arten ber ge=

tnifd)ten werben um ber Unterrebung

willen gemattet 458. § 9- n>a$ bet? ben

gemtfdjcen bie Vereinbarungen $u*

fammenfjäle, unb fie ju einer 2irt ma>
d)et, 459. § 10. bie gemifd)ten

ftnb ein 2öerf beö SQei-jlanbcö 460

§ 10. warum fie fo jufammenge»

fefeet ftnb. baf. §. 13. bie Stallten

berfelben jeigen allemal ifjr (8ad)we--

fen an 461. § 14. ifyve 9iamen be=

fommt man ef;er als iljre begriffe

461. §. 15. bei) ben gemifdjten finb

bie SKamen jweifelbafr, unb warum ?

503. f. § § 6. 7. fernere Urfa--

d?e ifjrer 3n>eifel§a£igfefc 505.

§ 9. n>a$ für ^e^Ici-n man bei;

ben gegriffen »on benfelben über»

f;aupt unterworfen tfh 534. §, 33

Sufammcnfefjung ber begriffe, was

fie ift 142. §. 6. biefdbe iff bei) ben

gieren nidjt auf eine fo pofffomme«

ne Tlxt ju finben 143. §.7

3wang, ma6 er iff 242. § 13

Sweifferen , wob> fie gemeiniglid) ju

entfielen pfleget 8. § 7

J&«?

'



2)vu<f fehler*

3n t>en Sinma-fungen fcemeifet a t>ie erfte, imt> böie anbete ©palte,

3» ter SSorrebe

:

2fuf ber anbern ©eite nflef) ben SSSorten : wieber «ufgeteget Würbe; fehlen tieft

33orte : ber iner)rern 2luflagen nidjt gu gebenfen.

2(uf ber britten ©eite 3- '5. 1. '74'.

3fm "HuSjuqe

:

Xif ber vierten ©eite 3. *9- (• ©Ute« entfielt

3ar Sucfe-feltyh

©. »r. X 3- '9- a. ! »an ben 95r«nbe

©. 78. X 3- **• b. f- unfercr

©. 8*. X 3. i?. b. (. greunb

©. 114. X 3- '3- b. 1. dwintifltonen

©. 168. X 3. 28. l- berfelben

©. 169. X 3. 18. b. [. allein

©. 170. X 3 1 unb 6. b. (. gfmimfeber

©. 171. X 3- "• a. I. burgangig

©. 17s. X * * f. faffen

©, 107. X 3- IÖ - a - f- gelangen

©. 226. X 3- 5. b. 1. »ollfommenet

/ t X 3. 14. b. 1. ber für bie

®. 520. X 3- s. a. I. feine

©• 349- 3' 9. I. mir für mid)

©. 374. X 3. -9- a- 1- £ogif

©. 53«. 3- ?• (• «Pöbel

©. 557. X 3. 5. a. I. uitm
© 571. X 3 12. a. f. bafc felbige

©. 577- X 3- 28. a. I. Materie

©. 597- X 3- '?• a. I. Ober

©. 602. X 3- (>• b- I. wenn ber eine begriff

©. 603. X3. 3. a. I. nidjt wiberfpridjt

©. 610. 2( 3. 6. b. I. werben

©. 619. X 3. 12- a. I. inte

©. 620. 3 21. (. «Begriffe

©. 654. X 3- 7- a. I. i35|ten 2fnmeifung

©. 635. X 3. 6. b. (. <i$ tft nicht

©. 638. 3. 17. 1. unb (Treitigen für unftreittgen

©. 642. 21'. 3. 5. a. I. foft allen 3hi|en

©. 656. 3. s- »on unten l. }Wocn für jweenen

©. 694. 3- >. 1. fie für cö

©. 700. X 3- '• a. f. M aifer

©. 712. X 3. 7. b. I. 2l'nfchauung$urtt>etl aus ber Qtrfafjrung

©. 741. X 3- 3. b. t. SanbSmaun

©. 742. X 3. s. a. uaef) ben SBorten: entftauben war; ift etS fo ju (efen : wie benn

einer »on PeireiS 2ln(jängern ihm nad) feinem 21'fclebeti nod) ben Sractat: Fides

et Ratio collatae, fo jn Xmfl. '707. beraue fam , entgegen fefeete.
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