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Mottete.

%S$ubetgtU Ijiemit, meinen geneigten

^ £efertt, ben erflen £!)^ meiner

& *U2etapl)i)M/ unb nnmfdje, \>a$

__ l|yj fa mit Unpartbei)Iid)feit biefelbe

^ü^Sßi mfy derjenigen 2lbftcl)t beurteilen

mögen / um welcher roiüen ify ft'e gefd;rieben t>abe,

(£e würbe ein bloffeö (Tomphment fei>n , wenn icf>

um $Öersei()ung bitten roolte, bn$ id) bk gro(Je

Stege ber metapf)t)ftfrf)en @d;riften mit ber meini*

gen »ermebre, unb ict) roitl ba^er nur bae jenige nn*

führen, roae> id) &u ber 25eurtf)eilung meinet 23ud;3

für unentbehrlich fjalte*
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QS wutbe mit fefyr leicht gewefett fet)n, vielen

2efern Den $Bcif)n beizubringen , ote wennidj, in

meiner SRetapbpftf / leine ^Dlctnp&i^fif eine* anbern

SSBeltweifcn bejränbig vor klugen gehabt Ijatte*

2Ran barf bie meijten (Srflärungen unb bte Orb*

nung bei 2lbfd)nitte ein wenig anberS eintieften, als

e$ anbete getfyan Ijaben
, fo werben wet roeifj m

»iele&fer benfett, man Ijabe bat gan&e 58ud) blo§

aus feinem eigenen $opfe getrieben. Unb rok

leicht eine jbldje 9lenberung &u machen fet), wifien

alle Diejenigen, welche in ber Q3etnunftlel)te eine ge*

nungfame gertigfeit etlanget baben* 3d) bin alle*

mal bet Meinung gewefen, bafj e« ben ^Biffenfcfjaf*

ten gat nietyt befbrberlid) fet), unb jut Verwirrung

oller £efer von mittelmäßigem S8er|lant>e gereiche,

wenn man, in ben <£rflärungen, brbnungen unb

Söeweifen bet ^Biflfenfd)aften , unerhebliche Slenbe*

rungen wrnimt, woburefy bte SJBaljrljeit nid)t mi*

ter erfunben unb aufgeklärt wirb» Unb e£ werben

bafyer unenblid) viele ©Triften getrieben, welche

vornemlid) beswegen &ur reellen 25eforberung ta

^ßiflenfe^aften nict)t3 beitragen, weil fte, bet)bem

Vortrage ber ^aljrbeit, in unerbeblic|>en ©tücfen

eS anberS machen , aU ibte Vorgänger. & wate

bemnad) su wünfd;en, t)a$ man ben Vorgängern

in folgen ©tiefen ofyne ^enbetung folgte, beten
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Sßetrdnbening Don feinet- 3Bic()tigfeit fei)tt würbe.

3$ will bemnacf) aufrichtig fet;n, unb fagen, bag

id) beS £errn ^rofeffor 25aumgartenS «OTetapMtf

bejfänbig vor äugen gehabt fjabe, unb ein vernünf*

tiget Jüefer wirb gar leidet feiert, tag id; fein bloffev

2Ibfd;reibet unb Ueberfefjer bin.

kleine 5lbjM)t in tiefem 33ucf)e gefyt baf)in:

bie braud;baren unb practtfd)enS8egriffe unbSSBa&r*

Reiten ber Sftetapbtyftf auf eine foldje 9Irt afyufyan*

teln, \^k nicf)t nur fruchtbar unb grünblid), fon*

bern aud) einem iebweben faglid) unb verftänblici)

ifl, ber von Statur su tiefet: 2Biflenfd;oft auf*

gelegt tjh

3cf) ^abe bemnacf) suförberff eine richtige

SBabl ber Materien su treffen gefugt, inbem id)

alle biejenigen £3egrijfe, (Einteilungen / $unjfr

Wörter , ^afyrfyetten unb Unterfud)ungen m ber

Dntologte gan& übergangen, welche in bermenfd>

lieben (itfenntnig, fo weit (Je in unfern Magert an-

gebauet ift, von feiner merflidjen @r{)eblid)feit unb

35raud)barfeit finb- Söiellctd^t fjätte icf) nod) meljr

weglaffen ftmnen, unb vielleicht Ijabe id) mid) in

meiner 'SSafyl ber Materien manchmal betrogen.

@6 wirb bie @ntfd)eibung tiefer @od)e blo§ barauf

anfommen/ ba§matt/ aus ben richtigen SSeurtbci*
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lungSgrimben bcg ^ractifdjen in tcr drfcnntnig/

Seige, v>ag td) mand)c3 auggelaffen, rvtö id) wrmö--

ge meiner 5lbfid;t f>attc abljanbeln [ollen , unb bag

ict) mand)e$ abgehandelt , wag id) gar füglid) fcätte

au&laflen tonnen , ofyne meiner 2ibfid)t §u fdjaben*

SBenigjtena i\t biefeg mein gweef gewefen , lauter

metflicfc braud)bare @ad)en abju&anbcln. %enn
man nur fo billig unb vernünftig ift, nid;t 511 t>er*

langen, bog alle praetifdje <2Ba{)r Reiten gleich bem

elften 2lnfel)en naefy, unmittelbar, in einerlei) ©ra=

be unb auf einerlei) $Jrt brauchbar fepn füllen ; fo

wirb man ftd) überzeugen fonnen, ba£i$/ wenige

jlenS me&rentljeilä/ meinen gweef erreicht tyabt

Sie Ontotogie fan frei)lid; nid)t fo unmittelbar

brauchbar fe#> ate anbete SSifienfd;aften, \)k

nid)t fo abfkact finb,

yjlan fan alle SSBa&rljeiten, bteju einer 2Bif*

fenfcfyaft geboren, in bret) klaffen abheilen. 3U

ber erflen red;ne id) alle nod) unbekannte SSBa^tr-

Reiten, t)k nod) nicfyt erfunben worben. 2>on be*

nen fan man freilief) nod; nid)t urteilen, ob fte

practifd) finb ober nid)t. Unterbefien mad)t ftd)

bod) ein ieber ®elei)rter um eine SBifienfiijaft fe^
üerbient, wenn er eine ober mehrere foldjer S2Ba!)r*

Reiten entbeeft, inbem eine fold;e @ntbecfung alle?

mal afö eine Eroberung anjufeljen ift/ woburd)ba$

©e*



Vovvcbe*

®ebiet ber 2Bifienf$aften erweitert wirb, gu bct

«nbem klaffe rechne id) alle biejenigen SSBa^xi>eiten,

fcie&roar fd)on erfunden worben , bieaber, Weberin

unferer übrigen practifcfyen (Srfenntnifs, nod) in

bem menfd;lid)en £eben unb Verhalten, fonberlid)

gebraud)t werben tonnen. Qkfe QBabrbeiten finb

tt»te bk 35aume, bk nod) nid^t lange genung ge-

pflanzt unb bearbeitet korben, um grüßte ju

tragen, ©ie finb aB eroberte ober entbecfte £än*

ber anjufeben, bte aber no$ nid)t angebauet unb

bewlfert finb. SSBenn eine SBa&rOeit erfunben

Sorben, fo gebt ofre \>iclc gett vorbei), eftc man
entbedt, wie fie &ur ®luctYeeligfeit beS menfd)lid)en

©efd)led)t$ in ber $f)at gebraucht werben fonne,

gu ber brüten @tajfe rechne id) enblicty bicjenigen

Sßa&r&eiten, bie nid;t nur fyinldnglid) entbecft Wor-

ten, fonbern beren 23raud;barfeit manatu^ fd)on

gefunben I)at. ©iefe 2Baf)rl)eiten finb wie bk

SSaume/ t>te fd?on lange genung geffanben fyaben

unb gewartet worben, ba§ fie fd)on würflid) grüßte

tragen; ober wie bk £dnber, bie fcfyon würflid) an;

gebauet fmb.

deinen ©nfid)ten nad) wäre eS üortrefltd),

wenn man, in allen Seiten ber ©ele&rfamfeit, bk

*2ßa^rr)citen ber anbern unb britten klaffe forg*

X 4 f^tig



faltig wn einanber abjbnberte, unb bie SBalpfyei*

tcn ber anbcrn Cflaflfe in einer icbrceben 2Bifien*

fdjaft alö einen 2(nl)ang betrachtete, ben ein ieber

übergeben fönnte, ber nic^t 2ufi unb ©cfdjicflid)'

feit befigt, eine £ßifienfd)aft weiter anzubauen/

unb ^n man nur ben erftnbttng$reiii)en .ft&pfen,

jut weitem Bearbeitung, überlajjen fönnte. 3cf)

I)abc micf) bemühet, in meiner Ontotogie , nur bie

Qßafyrfyeiten ber brüten Slajfe abjuf)anbeln.

.

gum anbern fyabe id) miefy bemühet, in met*

iter^Jrtsubenfen, unb in ber 2lrt be$ Vortrages,

ba$ bloß $rocfene aufs mögliche su uermeiben,

unb überall eine faßliche 23er|Tanblicfyfeit ju erret*

djen. §ret)lid; fan man bie Ontotogie nid>t fo

letd)t unb angenehm vortragen, als einige anbere

SJBifienfc^often. allein biefe SBiffenftyaft fc&icft

ftd) aud) für feinen 9ftenfd)en, ber einen unüber*

winblidjen Scfel für aller pl)ilofbpl)ifd)en ©rünb*

lic^feit befät.

3cf) werbe narf) unb nad) hk übrigen Steile

ber ^ftetapf^ftf, ^k (Eofmologie, bie ^fycfyologie,

unb bie Geologie in bret) verriebenen 33anben,

OerauS geben, unb alebenn wirt> erjt, hk SQw
trejttd;feit unb 23raud)barfeit ber s

D?etapl)i)ftf , in

il)r völliges Sicfct gefegt werben. Unb id? werbe

als*



Vwvcbc.

olsbentt Sorge tragen , t>a§ i>u alle« vier Stilett,

ein brauchbarem IKegtjler , verfertiget werbe.

gum 35efd&lu§ tiefet* QSorrebe tttug id) nod)

Wjenigen mir unbefannten ©ele^rtett @rwef)nung

tbun, weldjer $u verriebenen malen, in ben

£)amburgifd)en freien Urteilen, meinen 23ewei$,

tag bie menf4)ltcl;e Seele ewig lebe, auf eine bv

fd)eibene unb vernünftige 9Irt angegriffen f)at

©einen erjten 5ingrif tyabt id) f$on beantwortet,

er l)at aber von neuem feinen 2fngrif $u jwegeit

malen wieberbolt, unb icty bafo bi%r firilXe ge*

fdnuiegen. @r fd)eint ftd), über mein Stillfdjwei*

gen, &u wunbern, inbem er meint: eg fei) fonjl

meine $rt nid)t, eine Streitigkeit liegen &u laf*

fen. Mein mit feiner Srlaubnig mu§ id) i()tn

jagen, ba$ er ftd) irret, trenn er biefe Meinung

von mir fyegt Sie allerwenigjlen 5lngrijfe,

bie auf mid) gegeben, tyabt id) beantwortet,

unb in febr wenigen ©treitigfeiten, in weld)e

id) mid) eingeladen, tybt ict> bat le^te 2Bort be*

galten. Unb c$ tft bemnad) meine ©ewobnfjeit,

©treitigleiten liegen &u lajfen, inbem ber SSBelt

mit anbern ©Triften mebr gebient wirb, als mit

@treitfd)riften , wenigflenS in ben allermeiflett

Salien.
t
Unb wenn id) mid) gegen einen ©egnec

f»



fo weit vertfyeibiget fjabc, baf] id) fyojfen fan, nad)*

benfenbe ftfer in ben ©taub gefegt ju fyaben, von

felbft ju urteilen, üb mein ©cc^ncr über id) £Ked)t

bat: fo l)alte id) e$ für vernunftig, ben ©treit

liegen ju lajjen. S^Baö aber tiefen meinen £erm
Qkgner betriff, fo i& e$ ein wafjreS Vergnügen,

mit i()m &u ftreiten, unb id) werbe auet) meinen

(Streit mit ilrni nod) nid)t liegen laffen, nur fan

id) noefy nid)t fagen, trenn el)e id) feine neuerlich

gemachten Einwurfe &u beantworten fudjen werbe:

benn id) l)abe nic^t allemal, meine Seit unb meine

arbeiten, völlig in meiner ©ewalt.

UebrigenS empfehle id) m'\d) , unb biefe

©ebrift, bem geneigten Urteile verftänbiger £efer.

©efcfyrieben an ber Oftermejje auf ber

grtebrid)^uniüerfttat

*755>
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Entwurf fcer $?etapljt)fif*

A. Einleitung in bie SKetap^iir
1

§. i * 17.

B. Sie SDtetap&f» felojf.

I. Sie Dntologie.

a. Einleitung in fcie Ontotogie §. 18-20.

b. Sie Dntologie felbjf.

*. 2Son ben innerlichen <)Jräbicafen affer möglichen

Singe.

1« 23on bem 2P?ogfi#en unb Unmögliche»

§. 21; 31.

2. 53on bem (Sage be$ jureicfcenben ©runbeg

§* 32*44«

5. 55on bem Singe überhaupt §. 45-70.

4. 23on Der Einheit <§. 71 = 77.

5. 23on ber Drbnung §. 77 = 88*

6. 2>on ber *S?a^r^>eit §. 89 J 93-

7. 23on ber Q3ollfommen()eit §• 94 = ior.

£. 53on ben innerlichen <prabicaten ber mögliche»

Singe, tk nicfct gonj allgemein ftnb.

1. 23on bem Siot^toenbigen unb %ufa\H&m

§. 102 = 121;

2. 9Son bem SSeränbcrlicfcen unb llnoeranber*

liefen <§. 122 = 129.

3. $5on



3. Von ben tötaUtattn unb Verneinungen

§. 130 = 139.

4. Von ben allgemeinen unb einzeln Singen

§. 140 = 146.

5. Von bem ©onjen unb feinen Xl)tikn

§ 147 = 152.

6. Von bcr6ti&jfanj| unb bcmSiccibenj §.153-177.

7. Von gufammeiigefcßfen Singen §. 178 = 188-

8. Von bem (£\tilid)tn unb lluenbftcfjen

§. 189 -'«99-

y. Von beu Ver&altuiffen ber mogfic&en Singe.

1. Von bev Uccet*ein|jimmung unb Verhieben;

\)i\t §. 200.-214.

2. Von ben Singen tk ne&en einanber finb

§. 215=226.

3. Von Singen bie auf einanber folgen

§. 227 = 234.

4. Von Un Utfafytn unb i&ren gofgen

§. 235-243.

5. Von ben roürfenben ilrfacf)en §. 244 = 258»

6. Von beut Stufen ber Singe §. 259=265.

7. Von ben ^werfen unb hinein §.266 = 272.

8. Von t>m %äil)m unb if;ren 25ebeu(ungen

<§. 273; 280.
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(Sfitlcituna,

in fcie

§ U

enn ttnr 9ttenfcr;en nicfyt auf ein Dfoffes ©e*

ratF>ett>o^l eine SOZeinung annehmen ober

Derroerffen, Pon benen uns porfommenben

fingen fo ober anbers urteilen , unb bie

Naturen unb £3cfcr;affenf)eifen ber £)inge

fo ober anbers uns PorjMien wollen : fo muffen n>ir, bep

allen unfern SBorfMungen , Urtbeifen unb SQieinungen, ju

einer grünblidjen ©eroi^rjcit ju gelangen fucfyen. 9ftun fon*

nen roir feiten bie ^ßafrrfteit , bie ofte nur gar ju tief per*

(led't ijl, auf ben erjten linhlid ber 35ingc gen?a§r werben.

2Öir mülfen berfe(6en ofte lanqe nad)fpuf)ren, unb ben £Beg

311 berfelben an geroiffen fenntlid)en unb ftdjern »Spuren unb

SKcrfmalen $u entbetfen fucfyem 3a, ba roir feine

% ©d^opfcc



a ^Einleitung

<Sd)6pfer ber
<

5Baf>r^eiten fmb, fo' fonnen n?tr t>eniunftiger

2Beife nid)ts für mafjr galten, bloß besroeqen, roeit mir

es für roajjr galten , unb nichts für falfd) , weil mir es für

falfd) galten. Qin Vernünftiger £iebf)aber ber 5öa|)rf)eit ijt

affb überzeugt, baß er nid)f nur, in aller feiner Qrrfcnntmjj,

^u einer grünbliehen ©croi{$eit $u gelangen trachten muffe

;

fonbern ba$ er aud? niemals gemiß werben fonne , menn er

nid)t ©runb anzugeben meifj , warum er etwa* für mafjr

über für falfd) f>alte. £)iefc ©rünbe muffen abermals ge»

miß fepn : benn moltc man fte auf ein ©eratf;>emof)l annef)»

men
, fo mürben fte nicfyt »ermögenb fepn , bie auf fie ge-

fcauete (£rfenntniß feft genung ^11 grünben. ^olglitf) muß
man, toon biefen ©rünben , roieberum anbere ©rünbe an^u--

geben mifjen, unb t>on biefen mieberum anbere, unb fo ferner*

allein , muß biefes unenblidj meit fortgeben , unb muß ein

S^reunb ber ©afjrfjeit , t>on einem iebmeben ©runbe feiner

SKeinungen, aüemal mieberum neue ©rünbe anzugeben mif»

fen ? £)as ift eine ©acfye , bie unferer eingefd)renften 33er=

nunft unmöglich Oft, fte muß notfpmenbig enblidj einmal auf

©rünbe fommen , von benen fie feinen meitern ©runb an^

jugeben im ©tanbe ifr. Unb menn es feine foldjen ©rünbe

unferer (Srfennfnißgcibe, bie mir oljne Unterfucfyung meite*

ter ©rünbe mit einer juöerfidjtlicfyen ©emißfieit annet)=

men fönnten ; fo mürben mir 'DDfanfcfyen ju gar feiner üolU

fommenen ©emiß^eit gelangen fonnen, meil biefelbe nidjf

onbers möglich ijr, als menn mir einen ©runb entbeefen, ber

uns ofme meitere Unterfudjung völlig gemiß ifr , benbem
mir alfo fonnen freien bleiben, unb in meinem ficf> unfer

nad)forfd)enber 93erj?anb völlig beruhigen fan. $Öcnn

bemnad) bie menfd)lid)e (Srfenntniß einer »oUigen ©emiß-
f)eit faltig fenn foll, fo muß es foicfyc ©runbfdfe ober

©runbmaj)rf)eiten geben, meiere bie erfren anfange aller

menfcfylicfyen (£rfenntniß ftnb, unb es ijr bemnad) ein mog»
liebes, nüpdjes unb nötiges Unternehmen, menn man
biefe ©runbfd|e auf eine pJHlofopfrij'cbe %t unterfucfyt, meil

mir fonjt, ju feiner magren Ueber$cua,una, unb a,rünblicf;en

©erniß*



in bk iDetaptyftf. 3

Qetoifäeit in trgenbs einem gafle pt gelangen, im ©fanbe

fenn mürben. Unb wolte ein 3metfTer fagen, ba$ eö bem

9ttenfd)en unmöglich fei), $u irgenbg einer ©emtß&eit ju ge-

langen; fo fan er boef) nid)t leugnen, baf bte affermeijfcn

9ttenfd)en nid)t nur baß ©egentfjeil behaupten, fonbern aud)

würfüd) in ber Meinung ftefjen, als wenn fie in ber$f)at

unumjloßlid) gewiffe <£inftd)ten in grojfer Tin^aty befreit.

@*r mu£ bemnad) jugeben , ba$ eö fef)r Diele begriffe unb

Urteile giebt, weldje tri bem menfd)lidjen ©efd)led)te als

©rünbe angenommen werben, worauf man bte Duftige lieber

jeugung grünbet. Unb ein gswijfer fo gar muß eß alfo für

ein nötiges unb nuglidjes Unternehmen galten, tiefe erjlen

©rünbe ber menfd)ltd)en C£rfenntmf? ju unterfudjen. (5c

f)d(t eß ja für eine 23erblenbung beß menfd)lid)en ©efd)led)fö,

ba$ es ftct> jlarf genung ju fepn glaubt, *u einer völligen

Ueberjeugung ju gelangen. Unb ba ein SHenfdj notl)wen=

big fiel) btefes jutrauen muß, fo lange er glaubt, eß fepn

tf)m unumjlojjlidje ©runbroa&rjjeiten befannt, worauf er

feine Ueberjeugung bauet
; fo Derbinbet ben gweiffer bte

9»Kenfd)enlicbe, bie erjlcn ©rünbe ber menfd)lid)en (£rfennt»

niß ju prüfen , um bem menfd)lid)cn ©efd)led)te bie Tineen

311 ofnen, unb ijnn feine SSerblenbung ju jeigem

§. 2.

(£in ©otteSgele^rter, ein 9ied)f3gelel}rter, ein 2(rfnen*

gelehrter, ber ©efd)id)t$r"unbige, furf, ein ieber ©elchrter

unb^unjfoerfMnbiger legt, in feiner SBiffenfcbaft unb^unjl,

gewifje SKegeln, 53egri]fe unb <8dfe jum ©runbe, bie er

für wal)r l)dlt, unb worauf er benjenigen ^cil ber ©efefpr*

famfeitunb biejenige $\\n\1 grünbet, worauf er fiel) befon-

berö legt. (S? giebt bemnad) nid)t nur einen ©runb , auf

welkem bie gan|e menfd)Iid;c (Srtimntmfj beruhet, unb ben

wir 9Kenfdjen nid)t weiter beweifen fonnen
;

fonbern alle

Ztyile ber ©elcfjrfamFett, alle unb iebwebe fünfte haben

i£rc befonbern ©runbfä&c. 3a, fclbft bie (hfcnnfimj beß

gemeinen iebenß , ift eben fo beschaffen. £)ie gemcinjTen

fcute, unb alle^eute, aud) alsbcnn, wenn fte nid)t funjh

% 2 mapig



4 Ürmleitimcj

mdfiiq benfcn, haben geroifje begriffe unb Siegeln im&opfe,

nach rocldxn ße alle ijjre Urtheile einrichten. <Sinb nun

t»ie crjlen ©rünbe einer ©iffenfdjaft, einer jüinft, ober ber

gemeinen (£rfenntnif) falfd) unb ungewiß, roie roirb man

f offen fonnen, ba$ trgenbs ein Xfteil ber ©elehifamfeit, ober

eine $unfr, ober bie (£rfenntni$ bes gemeinen Gebens ricfy=

tig unb gewiß fep ? 2ßie notf)ig ijl es bemnad? nid)t, aüeö

bas jenige, roaS ein erjler ©runb ber menfd)lid)en (Srfennt=

t\i$ ifr, ober bafür gehalten wirb, giünblid) $u prüfen ? £)ie

SHenfcfyen pflegen ftd), in ben erjlen ©rünben if)rer(£rfennk>

nift, emfe|licr; $u betrügen. 2Benn ein £inb $u benfen atu

fangt, fielt es ftcfy bie £)inge, bie if>m Pon ohngefef)r nadj

unb nad) porfommen
, fo Por , rote fie ijjm auf ben erjfen

Tlnblicf $u fepn fcfyeinen, unb biejenigen SDZenfäjen, unter

benen es aufrodcfyfr , ffoffen tf)m unenblid) Picle ^Meinungen

unoermerft unb nad) unb nad) ein, bie es für untrüglich ge=

roif? annimt, roeil es il)m nidn einmal einfallen fan, fie ju

prüfen, flüit biefen Gegriffen unb Weinungen fomt ber

SHenfd) $um ©ebraud) feiner Vernunft. £)ie alsbenn erff

erroadjenbe unb junge Vernunft fud)t ©rünbe, unb ftnbet

in ber «Seele nichts anberS, als begriffe unb Meinungen,

bie auf ein ©eratf)eroof)l angenommen ftnb. Sie ergreift

biefelben als bie erffen @runbroar)rf)eiten, nad) beren9Kaa§«

gebung fte roeiter fort fd)liefjt. Unb batyet haben alle 5)ien=

fcfyen ä3orurtf)eile im $opfe, roeld)e fie für bie erften ©run-

be tf)rer Qrrfenntnifj annehmen , roeil fie ber erfle Anfang

tr)rer flaren (£rfenntntf? , unb baS 21elteffe ftnb , roorauf fte

ftd) beftnnen fonnen. Unb roaS nod) baS drgjie ifr, fo gal-

ten fte biefelben für unumftöjglid) geroife, roeil fte biefelben

befrdnbig $um ©runbe gelegt ^aben, unb niemals fühn ge^

nung geroefen ftnb, fte ju prüfen. $Benn man bemnad) bie

erften ©rünbe ber menfctyicfyen Grrfenmnif? grünblid) unb

philofop^ifd) unterfucfyt, fo fan man ftd) 3pofnung machen,

bie £$orurtf)eife bes menfd)lid)en ©efd)led)ts $u entbeefen,

unb un\df)!ig piele falfcfje begriffe, bie man Pon ^inbesbet*

nen an angenommen §at, in aller t'f^rer $al\'<i)§eit ju er*

blid'en.
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bficfem Unb fofte man aud) nidjt tiefen %mt<$ Bejlanbig

erhalten, fo bleibt es bedj allemal rüfjmlidKr, wenn man
fcie ganfe menfd)lidje Qfrfenntniß 6iö m ihre erjfen Quellen

Verfolgt , als wenn man ftdj um bte örünbe berfelben gar

nid)f befummerf, unb immer weiter fortbenff , ofme ju un=

ferfudjen, ob man einen guten ober fd)ledjten Anfang ge=

madjt fjabe.

§ 3*

£)urd) biefe Betrachtungen fan ein vernünftiger 2Öelt=

weifer auf ben (£ntfd)Iufj gebracht werben , bie erfrert ©rün*
be, worauf bie 2Renfd)en aile tljre Qrrfenntnif}, in bem gemein

nen leben fo wo§l , als auefj in ben fünften unb 2Biffen*

fcfyaften, ju grünben pflegen, jufammen^ufamfen; $u unter*

fudjen, welche unter benfelben waf)r unb welche falfdj ftnb

;

bie wahren in ein wof)lverfnüpftes Softem $ufammen$uorb=

nen , unb fte gehörig 511 erfIdren, ein^ufdjrenfen unb ju er=

weifen. Unb baf)er entfielt bie 2Biffenfdjaft, welche man
bie 9)ietap£nftf ober bie .£>auptwijjenfd)aff $u nennen pflegt,

2Dtc tTictap^yfxt ijl bemnad) bie 2öif]enfd)aft , welche bie

erjfen ©rünbe, ober bie erjlen @runbwa§r§eiten ber ganzen

menfcfylicfyen (jrfenntnifj enthalt. 9ftan fan nid)t fagen,

ba$ alles, was in biefer 3öiffenfd)aft abge^anbelf wirb, eine

©runbwafjrfjeit ber menfdjlicfyen (£rfenntni§ feo. <8on=

bern, bie erjien ©runbwaf)rf)eiten ber menfdjlidjen Qrrfennt»

nifj, ftnb ber vornef)m|Ie unb wid)ttgjfe Xfyeii ber 9ttefap£r;=

ftf, um beflfentwillen fte erfunben worben. Unb wenn man
biefe (9runbwaf)rf)eiten orbentlid), grünblid) unb pf)ilofo»

pf)ifdj abljanbeln will, fo mu§ man viele Unterfucfyungen

anflellen , ohne welchen fte nidjt redjt erflart , bewiefen unb
eingefijrenft werben fonnten, welche man aber bemolinfrad)--

tet nidjt ju ben erften ©runbwaf)rl)eitcn ber menfcfyltchen

(Erfenntniß rennen fan. £)urd) biefe ©runbwafjrfjeiten

Verden wir nid)t nur eine fold)e %af)rf)eit
; welche ber

©runb aller (£rfenntni£ ber ^ftenfdjen ül, unb weldje von
uns ^enfe^en gar nid)t richtig bewiefen werben fan , ob fte

gleid? fonfl gewig ifi; fonbem aud) biejenigen 3Baf)rt)eitcn,

2f 3 welche
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wetcf)e Pon uns Bercicfcn werben fonnen, uttb weldje bet)

einem groffen 'SjKile ber mcnfcfyicfyen (^rfenntnif? }um®run=
be liegen. £)ie ^etapbpfif itf bemnad) als eine Cuelle ju

betrauten, aus welcher alle ©iffenfebaften, alle fünfte unb

felbfl bie richtige Qrrfenntnif; bes gemeinen iebcnS, als fo

Diele ©trome, jjerausflieffen. (Sie ifl bie 2Bur£el aller

litten ber (Jrfenntniß , ber Anfang aller (£rfenntnijj , unb

fie wirb alfo mit SKcdjf bie i?auptw:ffenfcr)aft genannt. 3rf;

weif? xocfylf baf? man mit 93orurtr)et(en wiber bie 9#etaplw--

ftf eingenommen ifl, unb bafj mancher ba§er wol)l glauben

wirb, als wenn id) ju prädjrig unb rubmrätf)ig Pon berfeU

fcen rebefe. Tttlein ict) bin ©Mens , biefe ^ßifjcnfc^aft nur

in eine gerechte unb billige £od)act)fung $u fe|en , unb itf)

werbe in bem folgenben bie »orne^mften 9Sernrtf)ei!c unter»

fucfjen , buref) welche man wiber biefe 2BifTenfdjaft ,ui iljrer

SQetf(cinerung eingenommen ju fenn pflegt. 3er) will nur

noct) bemerfen, baf? man bie SDletapjjtjfif auef) als eine 2Bif=

fenfcljaft anfeften fan, welche Pon ®£>tt, ber 2öelt, ber

menfd)lidjen (Seele unb ben fingen überhaupt §anbelt.

£)enn alle unfere (Srfennfmj} i\\ ben fünften, unb in bem
gemeinen Seben, freit uns entweber ©adjen Por, bie ©Ott
Betreffen, ober bie 5Belt, ober bie (Seele, ober bie X>inge

überhaupt ; aufferbem fan ein SDZenfd) nid)ts richtig benfen»

£)ie richtigen begriffe pon ®£>tt, Pon ber 2Beft, Pon ber

^eele, unb Pon einem &inge überhaupt, begreiffen bem*

nad) alles unter fief), was wir 9Kenfct)en benfen fonnen,

unb fie ftnb alfo bie erften ©rimbe aller menfdjlidjen&
fenntnif?. (Es i}\ basier einerlei), ob wir fagen, baf; bie

sSKetapl^ftf eine 3Bi)fenfcbaff fe», weldje bie erflen ©rünbe
ber menfcr)lid)en Qrrfenntnifj enthalt, ober ob wir fagen, baf?

fte eme SBiffenfdjaft fen, weldje von ©Ott, ber ©elf, ber

<Seele unb ben fingen überhaupt jjanbelt. Ran man mit

einigem <Sd)eine ber Vernunft eine ^öitfcnfdjafr fabeln, per*

ad)ten unb Perladjen, weld)e Pon fo Porfrefutyen (Sachen

fanbelt ?

f 4»
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§ 4-

UntcrbefTen gteBt es bodj unenbltcf) totale ieute, fo gar

unter ben ®elef)rten , welche ftd), tc^ rocij^ felbjt ntc^t xoa*

für einen verdd)tlid)en unb ldd)erlid)en 33eg«f von ber ÜKe-

tapfjtjftf, machen. Df)ne Steffel ru§rt biefö bal)er, weil

triefe Seute niemals fo vernünftig gewefen finb , um ftd) biefe

2Biffenfd)aft ber 2öaf)rl)eit gemd§ von if)rer rechten ©eite

vorjujMen» Q;s wirb bemnad) ntcf>t ofjnc Sftufen fet)tt,

wenn mir nodj einige Betrachtungen über biefel6e überhaupt

anjMcn, unb bie Qirrfldrung, bie in bem vorl>ergel)enben

3(bfa|e angeführt werben, weiter erleutern. Wlan fan bit

9Retapl)nftf entweber in Tlbftdjt auf i^ren 3nf)a(f betrachten,

ober in 2(bftdjt auf bte Tirt unb $6eife, wie fte benfelben ab*

f)anbe(t, 3n ber leften 7(6ftcf>c Jaben mir fte eine 2Biffen«

fä)aft genant, unb wir verfielen baburdj eine beutlidje (5r*

fenntnif; aus gewtffen unb unumjlojstfdjen ©rünben, welche

übrigens mit allen benenjenigen 33ollfommenl)etten auSge*

$iert ift, bie eine gelehrte unb ppofopl)ifdje (Srfenntnif ^a-

fcen mufj. $Benn alfo bie 9ttefapl)i)fif rechter üvt fenn foll,

fo mu§ alles in berfelben beutlid) er!Idrf, grünblid) bewiefen,

unb $u einer völligen ©en?tg^ctr gebracht werben» (£s tfl

bemnad) ein grojfer $el)ler, wenn man in ber 9ftetapf)t)fif"

etwas annehmen wolte , welches man nic^t erklären fonnte

;

wenn man etwas erbetteln , unb ofjne allen ©runb unb £3e*

mi$ annehmen ober verwerfen wolte ; wenn man ftdj mit

bioffen ungewiffen unb pl)ilofopl)ifdjen Meinungen begnügen,

unb fo feidjfe beweifen wolte, baf; man baburd) feilte völlige

unb matf)emafifd)e ©en>ißf>eit von ben erwiefenen SÖJahrfrei*

fen hervorbrachte. Sftein , eine dd)fe $Retapfjt)ftf mu$ eine

5Biftenfd)aft fepn , welche biefen tarnen in ber Xfyat ver=

bient, unb fte mujj allerwegen aufs beutlid)fre erfIdeen , unb

aufs grünblid)jle beweifen, fo weit es bie <8d)ranfen bes

meufd)Iid)en Sßerfranbes ^ulaffen» 93iel(etd)t fonnte man
fagen, bajj feine folcfye 9ftetap()nftf in ber 2öeft fen, inbem

bie (Erfahrung leiert, baj? in allen SKetapfwfifen bunfelc un«

verjtdnblidje ©acfyen, blojje SHeimmgen unb SSorurtl^etle

?( 4 vor«
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verfommen, unb bo§ biefeg alfo of)nfef)lbar eine pebantifc^e

Realeren ber 3öeltmeifen ^u nennen fen , menn fie Die tÖfe-

(ap^nfif eine SÖ3iiTenfcf)aft nennen, liikin mir fagen ja nid)f,

mic bie 9Ketapf;r/ftf befcfyaffen ifr, bie von ben 2Be(tmeifen

mürflief) vorgetragen roirb, fonbern mie ft'e befd)affen fenn folte.

*£rdgt ein QBeltmeifer, in feiner DKefapftnftf, bunfele, unge=

miffe Öadjen, bloffe Meinungen unb Sßorurfbeife vor , unb

bemeifr er ntcf>t af(eg, mag er behauptet, aufg grünblicfyjle,

fo beqety er einen $ef)ler, unb mir gebenden tf>n nid)t $u ent=

ficbulbigen. ©enung, fo folte es fenn , bie $Kefapfmfif folte

«ine dd)te SBiifenfdjaft fenn. Ueberbieg §abcn ja alle $ßif=

fenfdjaften, mie grojfe SKeidje, nodj Wie unangebauete ^lafe

unb ©egenben. Qirg fommen alfo in ber iJttefapbnftf nod)

viele Materien vor, meld)e nod) nid^t genungfam erfldrt unb

betviefen merben fonnen. 2Bolte man biefelben nun ganfj

aug ber CJRetap^nftf verbannen, fo mürbe man fte niemals

pi einer ©emiffteit bringen. Unb eg ifr bemnad) fer}r gut,

menn man, in folgen sfllatetien
, ftdj einer fcbmacfyen 9flor*

genbdmmerung bedient, roorauf enblid) einmal bod) ber

Sag folgt ; ober menn man bie <3aat nidjt verbirbt , meil

biefelbe nod) feine (£rnte ift. 9Rur mufj man in fofebett

gaffen ftd) felbft unb anbere nid;t betrugen, unb fo(d>e 9Ha*

ferien für beutlidjer unb gemi|Jer auggeben, aJg fte in ber

Sf)at ftnb. Ueberbieg i(I ju beforgen, bafj mancher $einb

ber 9flefapf)nftf etmag überhaupt für bunfel unb ungemif*

auggiebt, mag i§m bunfel ifr unb ungemifj. Unb ba6

fcfymecft gar $u fefjr nadj einem unverfdjdmten ^odjmutfje,

menn man eine ^öabrfieit blof? begmegen für bunfel unb un*

gemif? f)dlf, meif man felbft fo unqlücfltdj ift, baf? man fic

meber verfielt, noef; von berfelben überjeugt ift.

(Biefjt man auf ben Jnbalt ber "Dttefapfwftf, fo fan

cg nicfyt anberg fenn , ein ieber unpartf)emfd)er Kenner ber=

felben mufi fie für eine fef)r wrtrefu'dje 2Öi|f<?nfd)aft galten»

©ie hanbelt ja, von ben erften ©rünben ber ganzen menfd;=

fielen (Stfemunijj. 5Bag folget baraug ? Einmal t)ie me«

tap&n-
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tapfjpftfdjen $Baf)rf)eifen geboren unter bk attgemeinfien,

fruchtbaren unb nü£lid$en 2Baf)r§eitem £)ie ^Ba^t^ei-

ten ftnb nur fruchtbar unb nüfu'cfy, in fo ferne mir barauS

unfere (Einftdjfen, Urteile, Ueberlegungen herleiten fönnen.

£)a nun, bk crjlen ©rünbe bcr menfd)(id)en (Srfennmtfj,

ben afler menfd)Iid)en <2rrfenntnif? jum ©runbe Hegen, fo

fonnen bk metapj)pfifd)en '©afjrfwfen uberafi gebraucht

werben, ©eierte unb Ungelegte, 2öe(tweife, %wiften,

Theologen, ^Ütcbtcmer, Sebermann fan bk SEKetaphriftf als

einen ©runbrtf ,
ju bem ganzen ©ebdube ber menfd)(id)en

(Srfenntniß, anfefjen. Unb man barf alfo nid)t beforgcn,

ba$ uns bk 9Hetapbnftf ben $opf mit unnüfen ©rillen unb

mit unbrauchbaren (Spiffinbigfeiten anfülle, 3um an&crn

tterfjeifjt uns bk 5!Hetapr)pftf, bk affertiefftnnigfte unb grünb--

lid)|le (£rfenntmfj , beren ber menfcfylicfye 33erffanb fdfu'g ifh

(£ine (Erfenntnif? fan nidjt tiefftnniger unb grünblicfyer femt,

als wenn fte U$ auf bk atfererjlen ©runbwa§r£eiten ferfge*

fü^rt wirb. Sftun t>erfd)aft uns bk 9Kefap§nftf eine grünb^

licfye Qufenntni£ ber erjTen ©runbwafjr&eifen , unb alfo feftt

fte uns in ben ©tanb , in anbem 3Biffenfd)aften grünblid)

unb tief $u benfem £)af)er fan man
,
$um britten , fonji

nirgenbö $u einer ©ewijßfjeit fommen , wenn man bie 9fte*

Cap^pfif nicfyt fcerjlefjit, unb t>on berfelben nicfyt überzeugt tjh

•Senn man fan janid)tef)er fcottiggewif; fet;n, bi$ man ntdr)t

bk Q3eweife, bte auf bk erjlen ©rünbe ber menfdjlidjen fc
fenntnif;, fortgeführt (jaf. £)a nun biefelben in ber 9iKeta=

p^rjfif ,$u ber möglichen ®mi$fyit gebracht werben : fo

fan weber ein Geologe , nod) eingriff, nod) trgenbö ein

anberer ©clefirter ober Ungefe^rter ton irgenbs einer $Baf)r=

T)eit gewijs werben, unb einen zottig grünblidjen beweis

führen, wenn er bk ^Retapfjnftf nid)t verfielt. Tibet man
mu|] aud) viertens bebenden ; ba$ bk metapf)pftfd)en 3rt*

ff)ümer bk atfergefdf)r(id)jfan ^rrtfn'imer finb , benn fte be*

treffen bie ©runbe, auf benen bk ganje menfdjlidje Qrrfennf*

nijj beruhet. (Sie vergiften bemnad) bk ganje mcnfd)Iid)e

<£rfenntni$, wie ein <5trom ein bittexeS unb ungefunbes

% 5 Watfey
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'IBatTer füFjcf , roelcber aus einer vergifteten unb bitfern

O.uelle entftebt. £)abcr muffen bie ^ßcltiveifen fid) aufö

foigfaltigfte Ipiitcn, bamit fie in ber Stterapj^fif nid)t irren.

§. 6.

£>ie (Shfafjrung fefjrt, bafj nidjt attc 3Belfrocifen bie

^etapfjnfif , in einem gleiten ©rabe ber 33ou?ommen(;)cit,

verjlchen. £)er eine bringt ee in biefer
s
2ßi|fenfd)aft immer

£6ber, ate ber anbere. 2)ie alten 3Bc!trc>eifcn fjaben bk
SOlctapljnftf fange nid)f, in einem fo l)of)en ©rabe bcr33oll»

fommenl)cif, verffrinben, alö einige Von ben Steuern. Unb

roer fid) auf bie (Erlernung biefer 3öi|fcnfcr;aft legt, ber fan

ti in berfelben nid)t auf einmal flu ber bödmen SBollfom«

menjjeit bringen
, fonbern er, muß bcftdnbig in berfelben ^u»

nehmen. "Damit man alfo im ©tanbe fep , ein vernünftig

geö Urteil, von ber 2Sol(fommenf)eit biefer 2Bi|fenfd)aft, $u

faden; ju,urteilen, tvelcfyer 5Beltrc>eife , unb n>eld)e ©ecte

ber $£elttveifen eine bcjfere 9ftetapf)nfif ober eine fd)(ed)tere

lef)re
; ftd) felbj? ju prüfen, mie roeit man eß in ber tyleta»

pfwftf fcfyon gebracht fyabe, unb maß einem nodj fef)le : fo

roirb eö fejrnüfu'c&feijti, baßtvir überhaupt, bie verfd)iebe*

nen ©rabe ber Sßollfommenfjett ber tiJtetapjjtyfif ,
genauer

unterfudjen. Unb ba berufen biefelben auf fed)ß <8tu<fen»

i) 3€ mehrere evftc ©rünbe ber menfdjüdjen (Srfcnntmfj in

ber9ttctapl)vftf vorfommen, bejlo voflfommener ift fie, (Bin

ieber erjler ©runö ifr als ein <3aamenforn ju betrad)ten,

iveldjes ju einem $kume aufmachen fan, berunenblid) viele

§rücr;te tragt. (5in ieber neuer ©runbfa| bereichert bem-

nadj, bie menfd)lid)e (£rfenntniß, unenblicfy. (Es tjt bem

$u §olge feine lebenötvürbige <Sad)e , ivenn man bic ^leta>

pbt)fif 51t fei)r tnö (Enge jiefjt. ©onbern ie tveitlduftiger \ie

ift, befto beffer i|i fie. Unb man muß ftd) bemnad) in ber

5Hetapf)t)fir* bajjm bejlreben, redjt fet)r viele 3Baf)rheiten

beutlid) ^u erfldren unb ju bemeifen, meiere ben ber menfd)»

liefen' Qrrfenntniß jum ©runbe gelegt werben fonnen.

2) ^e ebler, wichtiger, fruchtbarer unb nüfjlicfyer bic ©runb=

tval)rf)ei(en finb, tvelcbe in ber SJKetapfjnftf abgehandelt iver*

ben,



in oie tHetap^ftt« n

ben, bejb fcoftfommener tft fte* 3n fo ferne bemnad) biefe

5öi|Tenfdjafr ftdj mit ^leintgfeifen , mit unerheblichen, tro=

cfenen unb unbrauchbaren Unterfucfyungen befcfydfttget, in fo

ferne ifl fte mangelhaft, unoodfommen unb tabelnönnirbig.

Sftan muß ficf? bemnad) in biefer ©iffenfdjaft. angelegen

fei;n (äffen , (auter folcfye Unterfudjungcn anjujMen , weldje

n>icf)tiu ftnb., meiere einen groffen unb mannigfaltigen <£uu

fluß in bte menfd)lid)e ©lüdfeligfeif fjaben , unb man muß
nur foldje ©runbwaf>rf)ßiten unterfud;en, aus welchen 5Bajjt>

fyäten folgen, auf benen bie öorne^mften unb wid)figffen

<Stucfc unferer jeitltdien unb ewigen $ßol)lfartf) berufen.

3) 3? richtiger bie <&xtenntntß ber erflen ©runbwafprheiten

tji, welche uns eiwt SOZctop^ft'f fcerfdiaft, befto fcollfomme*

ner ifl fte. 9D?an muß es ftcfy bemnadj nicfyt »erbrieffen

laffen, ofte fefjr feine Unterfdjeibungen $u machen , tiefftnni«

ge (Binfdjrcnfungen $u einer $Ba(?rl)eit fjinjujutfmn, unb

alleö basjentge ju beobadjfen, ofine meinem man baö^rrige

unb ba$ ©robe tn ber (Srfenntniß nidjt Derjüfen fan. 3e

weniger $alfd;eö unb irriges in ber ^Kefapfjr/fif fcorfomt,

beflo befjer ifl es bemnad) ; unb es wäre frenlidj i>orfreflid>,

wenn in einer SJlefap^ftf gar nichts 3rrigeS entsaften wäre.

Wein i>a$ wäre jroar $u wünfdjen , es ift aber nicfyt ju f)of=

fen , unb mir wollen es bemnad) fcon einem 9Kenfcfyen nidjt

»erlangen. 4) ^e fldrer, beutlidjer, unb fcerfMnblidjer

bte ©runbroal)rf)eiten ber menfdjlidjen (jrfenntnifj abgetan*

belt werben, beflo »oflfommencr ifl bk 9ftetap(jr;ftr\ 'Mt
t>ermeiblid)e £)unfelf)eit, unb Verwirrung, unb Uiwerfldnb*

Ücfyrat ifl allemal ein geiler, weld)er ber Sföefap{jt)fif jur

iaft gelegt werben fan. Unb man muß ft'efj alfo aufö auf-

ferfle bemühen , ntdjt nur alles in ber 9Ketapbnftf fetöfi fo

beutlid) 5U »erflehen als es möglid) ifl, fonbern and) anbern

fo faßüd), fo »erfldnblicfy, fo begreiflich ^u machen, alö ftcf>

immer wid tfmn (äffen. 5) 3e gründlicher bie 29Zcföp(j»-

ftf abgebanbelt wirb, unb §u einer te gröffern ©ewißf)cit

alles in berfelben gebracht wirb , beflo Dollfommencr ifl fte.

£>as Ungewiße, bas Qmifcfyaftc, baS Erbettelte in ber

Sföefa*
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^ttetapfjnfif tfT entmeber ein tabelnömürbiqer <8djanbf!ecf

berfelbcn, ober ein 23eroeis, ba$ bie 'Sttenfdjen in liefet

5ßitjenfd)aft eben fo, roie in allen anbern fingen, e$ nid)t

flu ber aflerfjotfjften äSofffommcnheit bringen fonnen. Unb

6) 3? practifcfyer bic 3Ba£r§ritcn ber 1$)}etapf)nfif ftnb, befb

toofffommener i(l fie. 3Benn cineSBiffenfcfoaft tttdjt practifd)

tfr, fo i\l fte ein runfHicfyeS aber unnü|eö (Spinnengewebe.

2(lfo mürbe bie ^ftetap^pftf ein unnu^er jjrit&crtreib fenn,

voenn fte feine practifd)e ^ötffenfcf?aft mdre. tyflan mug
bemnadj ftcf> angelegen feun laffen, (auter fofcfye Unterfu«

cfyungen in berfelben anjujMen , roeld)e in affer ^rariö beö

menfcfylidjen SebcnS brauchbar fenn fonnen. <3o fielet eine

5Kefapfmftr* auö, meldte f)od)geacr;tet unb angepriefen ju

werben üerbienf, unb roir f)aben uns in biefem ^fbfa&e felbfl

©efe£e aufgefegt, nadj benen mir eine 9)?etapf)r;ftr" fcfyrctben

motten, ©efingf eg uns nidjt, fo ift boef) unfer 93orfa| un*

tabeffjaft gewefen.

§ 7*

SKan barf nid)t benfen, ate wenn in ber ^Ketapfjnftf

lauter 5öaf>r§eiten »orrommen , meldte Oftemanben als be*

nenjenigen ©eftmeifen befannt ftnb , meiere ftd) mit ^feifj

auf biefeibe afö eine befonbere 2Bif|cnfcr;aft fegen. 9Kan
fan nicfjts meniger alö biefeg behaupten. äffe ©e(ef)t'fe,

3uri)ten, Geologen, ^Pj)ifoIogen, unb voie fie äffe SRamen
£aben mögen

, fefbfc biejenigen , meiere bie 5ftetapf)t)ftr" Der*

achten, unb ben affer Gelegenheit Perfpotten, bebienen ftdj

in i^ren £el)rgebduben unb allen ijjren gelehrten Unterfud)un=

gen, menn fte grünblidj ftnb, unenblid) Piefer mefap^nftfd)en

3ßaf)rf)eiten. £>ie 3Bcltmeifen £aben biefe fjin unb mieber

$erfrreuetcn $Bahvf)eiten flufammengefamfet , biefelben nadj

ben Regeln ber SSemunftfunjl in ein befonbereö ie^rgebdubc

flufammengeorbnet, unb baffelbe auf eine funjlmdßige 2(rt

jur moglid^fren SSofffommenfjeit $u ergeben gefucfyt, unb
man nennt bafjer bie{e ^etap^pftf bit lunftttct>e tTJeta*

pbyftf . Sttan fan fid) alfo nid)t genung munbern, ba% eö

©elef)rte geben ran, meldte biefe 2Bifl*enfd?aft überhaupt

»er«
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fceradjten, ba man ifwen bod) geigen fan, baß fte felbjt »tele

2Baf)rheiten berfelberx wiffen, unb in i§ren SBtffenfc^aften

beflänbig brauchen. £>cd) fo madjen eö bie 9)tenfd)en

!

@ie eifern ofte mit Unüerjlanbe. 9Han mufj fo gar jagen,

ba$ unenbltd? »tele metapf^ftfdje SBa^etten, aucfy ben Un=

gelehrten, unb allen 2>)lenfd)en »on gefunber Vernunft, be=

fannf ftnb, ob fte gleich niemals ffubiert fjaben, unb bt'c

fünftlicfye 9D?etapj)i)ftf md)t einmal bem £Ramen nad) fennen.

Tille SHenfdjen f)aben von ber Sftatur bte Vernunft befom*

men, ein Vermögen, woburd) ber Genfer; getieft ifl, £)in=

ge in if)rem 3ufammenl)ange mit ifjren ©rünben unb folgen

beutlicfy einzufetten, unb folglich aud? eine 2Baf>rf)eit aus ber

anbern burd) <5d)lüfTe fiersuleiten. Qiefe Qrrfenntmpraff,

reelle allen 9Kenfd?en eingepflanzt ijr, barf nicfyt normen»
big burd) Ue $unft angebauet werben , wenn fte würffam

werben foll. ©onbern fte fangt mit ben 3a^ren Pon felbft

an ju würfen. ©0 balb fte nun gefdjäftig wirb
, fte|»t fte

ftd) nadj ©runbwafjrfjeifen um, ober erbenft felbft foldje

2Baf)rbeiten , tamk fte biefelben als einen Jeitfaben in allen

ifpren ©cfylüffen brauchen fönne. <£olte fte wo§l i^rer unge*

fünftelten Statur nad) fo fcfylecfyf fepn , baf? fte feinen einjt=

gen richtigen ©runbfa| ber menfd)lid)en (£rfenntnig , ofjne

jjülfe ber $unfr, mtbeefen fonnte ? ©ollen wofjl bie erjlen

©runbwat)rf)eiten ber (£rfenntniß fo befcfyaffen fetjn , bafj fte

of)ne fyiüfe ber Äunfr gar nid)t erfannt werben tonnten ?

9ftid)ts weniger als biefes. @s giebt bemnad? eine^rfennt-

niß metapfwftfcber 2Öaf)rl)eifen
, ju welker man, burd) ben

bioffen ungefünjfeften ©ebraud) ber Vernunft, unb ber ©e-
genftänbe berfelben, gelangt, unb bie{e Qrrfenntmf? pflegt

man 6ic natürliche Hletapfypftt ju nennen. Unb t>ie

(Erfahrung betätiget Poutommen , ba$ es eine fofcfye VSleta*

pfjqftf gebe, unb jwar in allen SDlenfdjen, bie bes ©ebraudjs

if^rer Vernunft mächtig finb. 2Bir wollen bloß , einer ein*

jigen 3Bal)rl)cit, (Erweisung tbun. Wenn jvrey iDtn*

ge einem fcritten gletcfr finb, fo finb fic unter cmcin*

öev felbft gleich. " Stiefe 5Da§r§eit wirb, in ber fünfttt*

d?en
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d)cn TWetapfmfif, allgemein vorgetragen, erfldrt unb Seroic-

fcn. allein, mein i\t biefe SBajn^eit unbefannt ? $Beld)er

.ftanbroerfsmam. benft uribfjanbelf nid)t, nad) biefer 2ßaf)r=

Ipeit V (£in Sifd)cr foU eine <5tubcntf)ür t>erferttqcn. Qür

mifu bieidnge unb breite ber Oefnuug, unb er freit fiefj aU

fo bicfelbe afe eine <Bad)e fror, meld)e bem 93iaaffe qletcf> ijT.

©iefem SOlaafTc madjt er bie tfn'ire 9fckf>, unb menn er fiel)

in ber 'J(u6meffung nid)t betrogen bat, fo jmeifelt er gar nid)t

baran, baj? fid) bte '£hür in bic Defnung paffe, unb alfo ber-

felben gleid) fcn. Spat biefer ipanbmeifömann etwa biefe

2Ba()rl)cit, nad) ben Siegeln ber 33ernunftfunfc, gelernt?

Unb fo fan man taufenb $afle entberfen , in meld)en aud)

Ungclcfjrte, nacr; metapf)»fifd)en ®runbmaf)rl)eiten , benfen

und f)anbe(n, unb alfo tton benenfelben eine Äenntnifj fpaben

muffen» (£ine foldje runftlid)c 'DJcetapfwfif mürbe gemif?

md)t fciel taugen, von meld)er niemanb irgenbs etwas müjste,

ber nid)t bleibe tunfhndfjig fhibicrt f)dtte.

§. 8.

£)a es nun eine natürliche SKetapfjnfif giebf , fo konn-

te man auf bie ©ebanfen geratben , alö fci> bie fünftlicfye

gan^ unnüg, unnötig unb ganj $u »ermerfen, unb als ron*

ne man fid) mit ber natürlid)en ganj allein begnügen (äffen.

2Bir muffen biefe ©aäje gaiu, unpartfjenifd) beurteilen, unb
mir motten baffer, um ba$ 33erf)dltnif? ber fun|llid)en 9He*

fapf^pfif gegen bie natürliche grünblicr; $u unterfingen, foU

genbes anmerfen. i ) $)ie füufllicfye 5)letapf)nf(! ift Don

ber natürlichen nid)t ganj t>erfd)ieben , unb nod) Diel ment«

ger miberfpricf)t bie erffere ber (entern. 2Benn bie funftlid)e

5Ketap^nftf ber natürlichen nid)t gemdf? ijt, unb fijjr miber^

fpridn, fo muß man entmeber etmaS für natürliche ?)Zeta-

pfmfif galten
, fo eö nid)t ift ; ober bie fünfllicfye i'fl falfd),

in fo ferne ft'e ber natürlichen miberfpridjr. ieute, bie fid>

bcftdnbig miber bie fünfte erflaren , unb bie Statur immer
im SJlunbe führen, pflegen alles basjenige, mas fie t>on $in=
besbeinen an für mafjr gehalten f)aben , als bie (Stimme ber

3?atur anjufeben. Unb baber form e$, bajj man bic 33or-

urteile,
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urtfjeile, bie uns t>on $inbesbeinen an bezaubert fjaben
, für

2(usfprücr;e ber gefunben Vernunft, unb affo für tue natur*

lid)e S'Ketapfjnfif §du\ (£s tjt fo roetC entfernt, ba$ man
eine fün|lltd)e 9ftefapf)t)ftf fabeln folte, menn fte einer fof«

cfyen natürlichen miberfpricfyt ; t>a^ man *>ielmef)r in ber

ttmfrlidjen fid? alle SD?üf)e geben muß , biefelbe ju miberle*

gen. allein menn man burcf) bie natürliche SQtetapj^ftf btc*

jenigen erflen '©afjrfjeiten t>erfre§t, meldje nicf>t nur in t)cc

Xfyat £Baf)rf)eiten ftnb , fonbern $u beren (hfenntniß man
aud) nad) unb nad), burd) ben ungefünffelten ©ebraudj ber

Vernunft, unb i§rer ©egenftanbe, gelanget
; fo ifr es alle*

mal ein Segler, menn bie fünfrlicfye üpr mtberfpricr/t : benn

$meo $Öafjrfjeiten fonnen einanber niemals miberfpredjen»

5Kan muß ficf> bemnadj in ber ftmfru'd)en 2ftetap()t)ftf alle

9Jlü§c geben , bamit man ber richtigen natürlichen niemals

mibcrfprecfye. 9ftan muß bie natürliche gefunbe Vernunft

immer t>or Tlugen fjaben , unb in ber fünftlidjen 9ftetapf)ns

ftf fo benfen, mie es berfelben gemäß ifr, 2) £)ie natür*

liebe 9Ketapi)t)ftf ifr, auffer ber ©efefirfamfeit
,
jutn t>er*

nünftigen benfen unb ^anbeln jureicfyenb , unb in biefem

$aüe brauet man bie fünfrficfye nidjt notf)menöig. (£in

lifcfyer fan eine fcotlfommen gute ©tubent^üre madjen , ob

er gleich bie angeführte ©runbmaf)rf)eit nidjt fo »erfreut unb
gelernt f)at, mie fte in ber 6ünfrlic|en Sttefapjjpftr

1

gelehrt

mirb. 2Benn mir aujfer ber ©elefjrfamfeit vernünftig ben*

fen unb fwnbeln motten
, fo braudjen mir fretjlid) ©runb*

mal)rl>eiten , bie mir in unfern @d)(üf[en, Ueberlegungen

unb (£ntfcf;lüffen jum ©runbe legen ; allein es ifr nid)t no*

tfn'g, ba$ mir biefelben fcientißfd) mie in ber fünfrlicfyen 9)?e=

tapf)?ftf »erflehen, allein in ber ©elefjrfamfeit ifr, bie na-

türliche 9ttetapf)oftf, nicr)t hinldnglicr;. 2Denn man gelehrt

benfen unb fmnbeln miK, fo muß man eine beutlid)e unb
grünblid?e Qrrfennfniß, fcon ben ©runbma§rbeiten ber

menfd)lidjen ßrrfenntniß, f)aben ; unb bie erfangt man nur
buvd) bie fünftlicfye Sttetapljtiftf. 3) £>ie tünfrüdje ifr eine

»iel »oKfommenere unb befTere <£rfenutniß, als bie natür*

licfye.



16 Einleitung

lid)e. (Einmal ijl fie eine viel weitläufigere Qrrfenntniß,

als Die natürliche, Sin 9Jtetapf)»jfifer entbedt viele
<

2Ba(;r--

beiten burd) bic .ftiinft, weldje bie blolje ffiatur überfielt.

6pS qc;u ademal fo. ©o balb man Die Statur funfimdfng

fractirt, fo balb mad?t man allemal mefjr (£ntbedungen

:

glcidjroie man burd) bie 5\unft es ba^tn bringen tan, ba$

ein 'oaamenforn. bunbertmal mef)r $rudjt tragt, als wenn
man es ber blotjen Sftatur überlast. Unb jum anbern ift

bie fünjflidje SDletapfaft! , eine viel genauere, beutlidjcre,

gewitK'rc unb practifdjere (£rfennfnijj ber erften ©runb»
Wahrheiten, als bie natürlichem £)ie (entere ift eine fefjr

verworrene, unb unbeutlicfye (£rfenntutß einiger ©runbma^r^

Reiten ber mcnfcfylidjen Qrtfenntnif?. (Sie ftelt biefelben

bloß in ber Ausübung unb ^inwcnbung vor, als 2ßaf>rl)ei-

ten, bie in ber (Erfahrung eintreffen , ofme fo in iljrer lilU

gemeinden mit äffen nötigen (£infd?renfungen vorjuftellen.

(Sie bemeift biefelben nid)t aligemein , unb fte ift bemnad)

eine Qrrfennfmj? , roelcf^e fid) ber ©efaf)r mehrerer ^vtt^ü=

mer ausfegt, fo wol)l in ber ^eorie als $3raris, als bie

fün|tlid)c SHetapjjgfif. £)enn biefe im ©egentfieil tragt,

bie erften ©runbwaljrfjetten , in ifjrer 2lllgemetn()eif beutlid)

unb grünblicfy t)or, mit allen tj)ren (Jinfcfyrenfungen, unb fie

bereitet biefelben bergeftalt, baj? man fid) in ber 2iusübuna,

mit mehrerer (Sid)er()eit auf fie verlajfen tan, $ur$, gleid^

luie ein fruchtbares ianb, buvd) bie $unfr, vief fd)6ncr unt>

fruchtbarer wirb : alfo wirb aud? bie natürliche SJKetapbnfif,

burd) biefünftlidje, erft redit angebauet. Unb wer bie

fünftücfye red)t ftubieren rr»i(I, ber mu£ fie als eine $unft

betrachten, woburd) ber natürliche gefunbe^enfdjenverftanb

angebauet werben foff, unb als einejvunft, voeldje weber er*

funben wdre,> nod) gelernt unb ausgeübt werben tonnte,

wenn es (eine natürliche Sftetapfwfif gäbe.

§• 9-

£)a nun hie tünftlicfye 29tetap§t>ft¥ eine viel vollfomme*

nere (Btfenntmjj ift, als bie natürliche; fo ift leicht ju erach-

ten, ba$ fic and) viel nüfcucfjcr ijl, als bie natürliche, wenn

bie
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bie leitete atlem genommen wirb» Unb was würbe ftdj

§ier ntdjt für eine Mf)anblung fdjretben raffen, wenn man

»on bem 9Ru|en ber funflHc^ert SJfefap^ßf au$fü!jr(tc&

fjanbeln roolte ? (Sie fjanbelt alles ab , was uns bte £ftatur

von ©0« fep. 3ft bas rtidjt, eine Unterfudmng Don ber

aujterjfen 2Bid)tigfeit, Sttottjwenbigfeit unb 9Ru|Iic^feit?

(Sie tjanbelt ton ber s2BeIt, von ber menfd)lid?en ©eele*

<5inb bas unnüfje ©rubelen ? £>od), wer würbe ein^n*

bejinben, wenn man, allenü|lid?e?(bfSanblungen ber funjl-

liefen 9)letapi)t)fu\ jurtt voraus anzeigen , unb ifjren man-

nigfaltigen Sftu^en anpreifen molte. (56en fo meitlduftig

mürbe eß fallen , wenn man ben großen unb mannigfaltigen

Qnnfluß biefer Söiflenfcfyaft in bie ©otteSgelat)rl)cit, in bk

SKed)t$§e\afyfyit, unb in alle Steile ber ©elel)rfamfeit aus*

führen wolte. .
Qötr werben, burdj bie tfusfü&rung biefer

2Bitfenfd)aft felbjl , von bt'efem mannigfaltigen 3ftu£en ber

funftlidjen 9)fetapl)nftf augenfdjeinlicfy überführt werben.

<£s tjt genung, wenn id) Jier nur einen brenfacfyen 9ftufen

ausführe, um bie 35egierbe, bie Wletapfytftf 511 lernen, bet>

einem vernünftigen iefer ju erweefen, £u unterhalten unb $u

vermehren. 1) £)urd) bie fünjllid?e 9>ttetap{)t)ftf werben

unfere begriffe ungemein aufgefldrt, unb ju bem fwd)jfe»i

©rabe ber £)eutu'd)feit erhoben , befjen ber menfd)lid)c S3er^

jfemb fdfn'g itf- Die 9)fetapl»)ftf f)anbelt bte äffen ©rünbe

ber ganzen menfdjlidjen (Brfenntniß ab , unb folglich werben

in it)rfo(d)e begriffe unterfud)t, worunter, als unter feine

©efdjlecpter, alles gehört, was gebaut werben fam 3Bic

mögen alfo in bem gemeinen leben, ober in einer Äunfl, obeu

tn irgenbs einem Steile ber ©elefirfamfeit , benfen was wir

wollen, es mag nun was bloß mögliches ober was würflidje«

fet)n, es mag eine göttliche ober menfcfylicbe ®acbe fetm,

ober es mag fetm was es will : fo gefjört es gewiß unter ei*

nen ober mehrere berjemgen abjlracten begriffe , bie in ber

9Hefapf)nftf abge^anbeft werben. Sölglicfy giebt uns bie

SSRetap^fif foldje 5Kerfmafe unb 5>rdbicate ber £>inge an

bie Jpanb, weld)e von allen, was wir benfen unb benfen

£* tonnen,
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tonnen, gcfagt werben müifcn. Tflun kl)vt uns ja bie ^5cr^

nunftlehrc, bafj unfere begriffe baburd) ihre grofre £)eut=

lidjr'cit erreichen, wenn wir fic in alle ©cfd)lecl)ter, '2(rten uub

abfrraetc begriffe auflofen unb ^rglicbcrn, worunter fa ge*

fc&rcn. X^'c iJHcrapJjnfif fe£t uns bemnadj in ben ©tanb,

Sie grofte £)cutlid)f"eit in unfern Gegriffen ,$u erreidjen.

Rein ©e(c()rter rqtl gehörig bcjiniren, wenn er nid)t bie me*

taphnftfeben begriffe im $opfe f)at, unb alle begriffe ber

SJicnfdjcn jcrgliebern ftcr; enblid; in metapfwftfcbe begriffe.

Qie (entern finb gleid;fam ber erfle unb t>orne§m|Ie (Btof,

t)oraus alle unfere begriffe , roie bic Porter aus ^ucbifra»

en, }ufammengefc(3t werben. X)ie (Erfahrung wirb uns

baoon ooüig überzeugen, unb nur ein jinfrerer £opf tan

xüdjt zugeben, ba$ es ein groffer S^uf^en ber 9ftetapf)oftf fen,

wenn fte unfern Gegriffen bie mögu'd^e 3>utIid)Wt giebt.

2) tDer anbere 9ftu|en ber runjliidjcn ^etapbpftr" bejle§t

barin, ba$ fie uns eine beutlicfye unb genaue (£rfenntni£, ber

erfreu ©runbwa[)r{)eiten ber meufctyidjen Qä-fenntnif} , t?er=

fd^aft* (£in ieber 9Henfd; bat ©runbfafe, nad; benen er

benft unb f)anbelt. <6inb biefelbcn nunfalfd), ober wenig*

ftens nid;t genau genung eingefcfyrenft; fo breitet ftcr; ba$

%n'ia,e in benfelben, roie ein fd;leid)enbes ©ift, buref) ben

ganjen Körper ber (£rfenntni|3 unb ber ^anblungen aus,

Unb wenn fic mdjt beutlid; genung eifannt roerben
; fo mi$

man felbft niebt red;t, rcas fie fagen wollen, unb man ijt

nid)t im ©tanbe
, fte geborig $u gebrauchen unb anjuwen=

ben. (£in ©elel)rter infonber^eit muß, beutlid) unb richtig

erfannte ©runbwa()r()eiten , im ivopfe £aben , bamit er auf

biefelbcn bas ©ebdube feiner ©eleljrfamfeit gehörig auf-
führen im ©taube fen. (£5 ijt bemnad) einem iebroeben

vernünftigen 9)ienfd)en , ber oernünftig benfen unb fjanbeln

will, unenblid) oiel baran gelegen, ba$ er eine red)t beutlicfye

unb genaue (Srrfenntnif} ber erften ©runbwaf>rlKifen erlange.

Unb ba tjjrn nun bie 9Hetapl)pftf biefelbcn oerl)ei£t, fo ran

er niebt anbers, er muß fie für eine ungemein m'iklidje 5Bif*

fcnfd;aft halten. 3fn &er 9)toapi;nftr" roerben bie vid)tu\en

©runbc
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©rünbe gelegt, worauf cm ieber t>ernunffig(?t OTcnff», baö

(Snjfem aller feiner ©ebanfen unb .^anblungen , aufführen

fan. Unb ba fie nun biefe ©rünbe beutlicf) erffdrt, unb rich-

tig befh'mt unb einfcfyrenft : fo mad)t fte baburd) ben aller=

t>ortreflid)tfen Anfang m aller menfd)!id)en (£rfcnnmiß , unb

511m vernünftigen ißer^alten. ©er brifte 9ftufen ber $)\c*

capbnftF begeht bartn, 3) ba$ fie bie ©ewi$f)eit aller menfdj*

liefen (Srfenntnif? beförbert, inbem fte allen Q3enmfen bie

©eroifjneit giebt, unb e6 möglid) maeftt, bafc fie biß auf bie

erften ©runbtvaljrheitcn fonnen fort gefegt werben. 3>eber=

mann voci$ , ba$ man burd) einen £>erceiö nid)t ef)er völlig

überzeugt werben fan , bie man m'cfjt alle 33ewet£tt)umer fo

lange weiter fort berveift , biß man auf bie erjlen ©runbfaf

c

ber menfd)lid)en @rfennmif fomt. dlun werben Oiefe

©runbfäfe, in ber 9)tefaphnftf, abgef)anbelt. ^ofgUcf> fan

man-olwe fte feinen voltfommen überjeugenben Q5ewei^ füf>

ren , unb folgiid) fan man oime fie ,m feiner vollkommenen

©en>i§()eit gelangen. ©a nun bie fünjtlidje Sftefapf^jtf,

bie ©eutlid)feit , bie ^Kicinigfeir , bie Ojerviffteit , unb bie

praeeifebe 33efd)ajfen(jett aller menfi)Iid}cn <£rf
r

cnntniß aufs

m6glid)|le beförbert ; fo tan man \ie, alö bie O.uelle aller

33olffommenf)etten aller menfd)!i#en Qsrfennmig, betrachten.

(Bie tft wie eine toonnc , weld)e um ftd) (jerum alle SÖiffm*

fcfyaften, unb alle Wirten ber menfcf)iid;en (&femrtm{j , als

Planeten er!eud>tet, erwärmt, befrud)tet unb in SSemegung

feft SÄaii f)at fte baber mit $ied)t bie ^auptwiljenfcbaff,

ober bie vornehmtfe sIßi;Tenfcnaft genannt. ©od) fte mag
ftcl) felbtf, allen unpartf)omfd)en Siebtem , anpreifen. 9Kan
fan bod) sJiiemanben efrer von bem 9Ru|en einer 2öi|]en=

fcfyaft red)t überzeugen, biß er ^e oerficfjt.

§. 10.

©ie s
3ttefapfmftf i\i unfrreuig eine 3öttTenfd)aft, welche

in einem fef)r üblen Rufe ftel)t. Mancher ©eleprter fo gar

fdjetnf fein redjtes ©efd)dfte baraus m matten , biefe 2Bif»

fe!if:baft bei) aKor ©elegenlpeit burctyuiu^en, unb fte, fo viel

an n)m tft, ldd)erlid) unb veradjtliü; ju mad;en. $8enn

23 2 man
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man äffe 3*einbc bor SDtcrap&nfif jufammen nimt, fo fan

man fie in \\vcr) Glaffen abteilen. 3U ^ev cr^en 8*(jören

biejenigen , weldie t>ic 9Ketapf)t)fif nid)t verfielen , unb fie

bcmof)neraditet Idftern, ee> fen nun baf; fie nid>t Verjranb

genung f)aben, fie ,{u Verden, ober baf? fie niemals iufl

unb ©e'egenljeit gehabt (paben, fie ju (einen. ©o!d;e ^ein*

be ber 9TCetap()nftf madjen f*icf> felbft Idcfyerlid), unb verdd)f«

lid> 9ttan fan ja vernünftiger 3Beife feine ©acfye (oben

über tabeln , wenn man feine gehörige ^enntnifj von berfeU

fcen hat , unb ein ieber 9ftenfcf) verrdtt) eine unvernünftige

llebereilung , wenn er von fingen urtfjeilt, bie ifym unbe*

fannt ftnb. Unb roenn man mit folgen ^einben ber 9Kcfa=

phnftf flu (treiten f)at, fo tfjut man nidjt betfer, als wenn man
fte fragt, was benn ba$ für eine ^Bijjenfcfyaft fc», bie fte fo

fufyn ld|lern ? Shird) bie Verwirrung, in roelcfye man fblcf>e

llnverfcfydmte burdj biefe SrQQ
.
c fe|t, wirb bie (S^re biefer

3Bi|Jenfdjaft an tfjnen f)inldnglidj gerochen. £u bev anbern

Claffe geboren biejenigen , welche bie 9ftefapf)t)ftf überhaupt

Vcrfpotten unb Verladjen , tveil bie 2Belttveifen , tvelcfye tiefeU

be vorgetragen, fte mit vielen $ef)(em angefült f)aben. Sftun

fan man fren(id) ntcf)t leugnen, ba$ bie 5D?etapl)t;fif von ie

Fjer mit unenblid) vielen 3rrtl)ümern , abgefajmad'ten ©riU

len, unnüßen ©rübelenen unb @pi|finbigfeiten befubelt wor*

ben , unb ba$ bie Hxt $u benfett ber 9)ietapf)t)fifer ofte fet)r

fehlerhaft fn> allein ba$ ift btö betrübte <6d)idfal , aller

$f)eile ber ©ele^rfamfeif. Sie geraden nicht allemal in bie

rechten £dnbe, unb tvenn man eine iebe 3öiffenfd)aft gan$

Verad)ten roolte, tveld)e burd) bas Verfemen ber ©ele^rten

mit vielen $ef)Jern unb hangeln verunftaket tvirb
; fo müjle

man alle ©elet)rfamfeit , unb fo gar bie ©ottesgela^t^eit

gat^ veradjten. (£in unparthetifd)er 3vid)ter folgert bie

§ef)(er ber ©elehrten von ben gej)Iern ber 9Bi|Jenfd)aften

felbft ab , unb gleid^rvie er jene indjt vert^eibtget, alfo legt

er fie biefen niemals jur Saft. 2£ir n-üifen bie ^Retapfwfif

überhaupt beurtheifen , wenn fie fo befdjaffen ifr, wie fie be*

fd;affcn fenn fonntc unb folte.
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llnterbejfen giebt es bod) einige befonbere 33orwurffe,

burd) meiere man bk 3Refupbofif lädjedidj unb oerddjtlid)

gu machen fud)t, unb weldje eine (Erläuterung oerbienen.

Buerft pfTegt man gemeiniglich bte $fletapf)r/ftf, einer gar

ju großen S&unfelheit unb Unoer|Mnb(id)feit, ju befcf>itlbu

gen. Sftan treibt biefe Q5efcf)ulbtgung fo fjodj , ba$ man

fagt, bie £c§rer ber SBtetapljofif oerjftmben felbß nid)t , roaö

fte (ehrten, unb es feo baljer lagernd), unb im t)6d)fren

©rabe abgefcrjmacft, oiel gletjj unb gett auf bic Unterfu*

tfyung einer ^itfenfebaft $u wenben, bie mit einer unburd)-

brtnglidjen ^mfrernif; umfjüllet ijl : als wenn ein 9Henfd)

ftcr; bie Tiugen aus bem ^opfe fperausfeljen wolte in ber

SOtitternacfyt , wenn gar fein iid)t febeint. <Ss würbe frei)*

lieb arg genung fenn , wenn biefe 33efd;ulbigung gegrünbet

wäre, allein bte <&ad)t »erhalt ftcr; gärij anbers. SBitt

man mit biefer £5efd;ulbigung etwa fagen , als wenn t^k

metapf»}ftfd)en Unterfud)ungen fcfylecfyterbingS bunfel unb

unoerftdnblid; feon ; fo fan man btefe 53efd;ulbigung olme

alle weitere (Etnfcfyrenfung leugnen. 97ur Ottmaren, unb

ganj abgefd;macfte ^rrtfwmer finb fcfylecr/terbings unoer-

jidnbiief; , unb man ran biefen Vorwurf nid)t e£er jugcjte*

f)en, bis nitfyt erwiefen worben, bajs alle Unterfud;ungen ber

5Ketap§i)fif fcfyledjterbings falfd) fmb. Unb wir fabeln

einen ieben iefyvev ber SXftetapbofif, oon bem erwiefen werben

fan, bafj er fcfylecfyterbings bunfele unb gan$ unoerfrdnblidje

Unterfucfyungen in berfuöen oortrage. allein oerfte^t man,

burd; bunfele Unterfudjungen
, foldje Unterfud;ungen , tk

biefer unb jener Genfer; niebt oerfre^en unb einfeljen fan

;

fo gefte^en wir gerne ju , ba$ es unenblid; oiele ieute giebt,

benen bte 9)ictapf)oftf bunfel ijf. Tiber bas ijt fein Sefjler

biefer ©ijfenfdjaft. (£s fan nietet anberS fenn, fte ifr

t>icl fcfywerer, als t>iele anbere 2Bi|Tenfcbaften. 2Ber fie

toerfleben will, muj} einen tiefjmnigen QSerjlanb befi|en,

t>iel nacfybenfen, unb Dielen ^leifl aun>enben. 5öer nun

xii&t SSerftanb genung befift, ober wer $um tieffmntgen
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fflaebbenfen nirf>t aufgelegt i|t, ober wer ftcf) nid)t %tit qe«

nung nfanf, unfc nicht SÜKübe qenung anwenbet : bem ift bic

9)tetapl)t)fif ftenlid) unoertfänblicf). Tiffcin fte tjl nid)t

fdntlb baran. 2Benn ein 9)ienfd), um eines gebier* in fei»

nett klugen wiffen , ben ftarfem Std>te einen <Bd)merj in ben

2(ugen fu^ft unb ntd)t rc-ht fe§en fan, tft baö iid)t beswe»

gen bunfef ? Unterteilen muj}, ein leerer ber 'SHerapfwftf,

biefelbe nid)t ebne ffiotf) bmtfel machen. (£r mufj Pielmef)r,

bureb eine ieidjte unb beuf!id*e Tlrt ut benfen, unb beö 93or«

träges, fo i>iel H l)c in biefc ^tffenfdjafif $u bringen fud)en,

al6 fte Permogc i()rer SRatur »ertragen fan.

§* 12.

3um anbern fagt man : £)ie SSKefapjjnftf fei) ju ferner,

unb man (janbele alfo perniinfrigei* , wenn man feine %eit

unb feinen $(ei£ auf (eid)fere $öi(Tenfd)aften wenbe* ©tc*

(er Vorwurf t|l benjentgen , bie t§n auf bie ^3a^n bringen,

ntcf>t eben rühmlich. (£me 5öifTenfd)aft tjt fd)wer, wenn

Picl 3$erf?ant> unb §(ei£ baju erfobert wirb , wenn man fic

Jemen will. 3Ber ftcf> alfo über bie ©djwiertgfetten einer

2Bt|]enfdjaft befd)\vevt, ber mu$ entmeber beweifen , ba$ fte

über alfer 3Rettf<j>eit Gräfte gefje, ober er giebt ftd) felbjt für

einen 3Renfd>en au$ , ber ju wenig 33erfranb hat, unb ju

wenig $lei|3 anwenbet. 3^fr bau einem 9)}enfd)en rü§ttt=

Itd) ? gre»lid) ijt bie $Retapfwftf fd)werer , ab w'ele anbere

Zfyeile bei- ©elejjrfamfeit. Tifiein wer tji fo unperftdnbtg,

unb Perlangt, ba|3 äffe ^Bijfenfcfyaften, unb äffe gelehrten

Unterfud)ungcn , pon einer gleichen ietd)ttgfett fenn follen?

Uebrigene- ftnb bie lehret* ber SKetapjjnftf mejjrenfjjeife bavan

fd)ulb, wenn fte einer Tirt flu benfen unb$u reben ftd) be=

bienen, welche ferner emjitfejen itf. üftfan folte ftd) pieU

mef)r befh-eben , bie *3ttefap{jnftf fo (cid)t ,*,u machen, als eö

ftd) wiff tf)un laiTen , unb in bem Vortrage berfelbcn affeS flu

bermeiben, wag (8d)wtertateiten ofjne 9?otf) perurfad)t. £)ie

<5)abe ber ietc^tigfeif im ©enfen unb im Vortrage ijl eine
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fdjdfcbare ®ahe, hie man, wenn man jTe beftf t, groflenf^eilö

bfo£ ber Statut- ju banfen f)af.

§. 13»

3um briften madjt man ber 9ttefapfjttftf barauö cm
53erbred)en, ba£ fte fe^r »ie!e,abfh'acfe (Bubfifitdten in ftdj

enthalt, inbem man glaubt, ba$ baS 7(bftraf)iren , unb äffe

Unterfudjungen , hie fubttf ftnb , unter hie unnötigen unb

unnü|en unb fd)dblid)en 23efcf)dftigungen beö menfdjlidjen

Q3erf?anbe3 gerechnet werben muffen» lillein tiefet ganje

SSorwurf rüjjrt auö Utwerffcmbe f>er, unb gereicht äffen ben*

jenigen #täk 33efd)impfung, welche ibn einer 3öijTcnf;Ijaft im

Qrrnjle machen, X)ie abffracte Qrrfenntm'fj ijl hie allgemeine

<£rfenntni£, unb wenn tri einer SBiffcnfcfyaft gar feine ab=

flracten Untcrfud)tmgen fcorfdmen, fo mürbe fte gar feine

affgemeinen
(

2öaf)rf)eiten in ftcf> enthalten. Unb woju wür-

be uns biefelbe nü|en ? 3Q , &a ^ie ^ttetapfwftf, von hen

erflen unb affgemeinjlen ©runbwabrfjeiten ber menfd?lid)en

(Srfenntmjj, f)anbeln foff
; fo mufj fte neffjwenbig unenb(id)

Diefe ber abflracfcflen Unterfucbungen in ftd) enthalten. (Eine

abffraefe 2Baf»rf)eit ift nur tabelbaft, wenn fte nicfyt auffiele

unb tvid)üa,e $dffe fan angewenbet werben. Unb wenn ftd)

alfo ber SHefapfwjtfer nur in 7ld)t nimt, hamit er ntd)t in

folgen 2(bftractionen ftd) vertiere, wefdje nidjf fonberlict)

brauchbar finb ; fo fan man ifjrn
, feine abftraefen Untcrfu*

jungen, nid)t $ur iaft fegen. Unb rcaS hie <&ubtilitaten

betriff , fo fan man ofjne benfelben hie 3rrt^ümer nidjt »er»

meiben. <8ie befielen in ben Unterfd)eibungen fold)cr £)in=

ge, hie toon unenbltdj vielen beuten fef)r feid)t mit etnanber

fcerwecfyfclt werben. Hu$ ber 95erwed)felung fcerfd)iebener

tDinge entließen äffe 3>rrtf)ümer. Unb hie SÜKctapbnftf

würbe alfo ber 3öaf)rf)eit einen fejjr fd)(ed)ten £>ienj} leijten,

wenn man in berfelben äffe fubtife Unterfud^ungen toermei*

ben wolte. 9Rur mu£ man (auter folcfje <3ubtilitdten barin

vorbringen, ot)ne weld)e ein wichtiger unb fdjablicfyer 3>rr=

tbum nicfyt vergütet werben fan. ©onft begebt man einen

23 4 genfer,
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^lor, unb geratr) in £ptf3finbigfeiten, wenn man £>inge

auf eine fubtile Art &on einanber unterfcfyeiben roill, bie enu

rceber nid)t uerfd)ieben ftnb , ober bie man bod? auf eine

gair, unfd>ablid)c <>irt für einerlei galten fan, Unb roer fid)

über abftracte unb fubtile llnterfud)unqen überhaupt be-

fdjwert, ber »errdtr) baburdj, ba$ er feinen fcfyarffmniqen

unb tiefftnniqen 55erffanb beft|e; bafj er ein SHenfdj fen,

ber t>icl ^u fet)r an ben ©innen unb ber Qirinbilbungstraft

flebt, als ba$ er eine abftracte 2Bar)rjj«t einjufer)en feite »er«

moqenb fenn ; unb ba$ er einen w'el $u plumpen unb jlum«

pfen $opf befifce, als ba$ er im ©tanbe fenn folte, ©ubtü
tttdten ju berftefyen. %ft bas für einen SDZenfdjen eine (Eine?

Unb nod) baju für einen TÜKenfcfyen , ber gelehrt fenn roilf ?

Unfere eigene (£r)re berbinbet uns alfo, niemals über ab»

frracte unb fubtile Unterredungen überhaupt klagen ju

führen*

§ 14*

9ttan maerjt btertens ber 3)Zetr)apr3nfif baraue einen

SBötwittf, als roenn fie mir lauter unnü^en ©rübelenen unb

<8pcculationenangefü(tfen, unb ba% fte alfo feine 2öi!]en--

fcfyaft fen, bie pmctifd) tfh $ve\)[id) müiTen roir «uigcben,

baß eine iebe s
Ißiffenfcr)aft »eradjtungsrcuvbig fen, welche

gar nid)t practifer) ifh fÖIoflc \Bpeculationen fmb ein unnü=

fes Spinnengewebe, unb ein ©elefjrter, ber feinen Äopf
mit lauter ©peculationen angefült r)at, fan jroar ein breifrer

unb groffer ©djroäjer fenn; allein er iff, in atten Satten bes

menfdju'cben Gebens, ein Starre. (£r fcr)ic!te ficf> bieileidjc

in eine $öelt, in roeldjer nid)ts flu tjjun rodre; allein er

fcfytft ftcr) nicfyt in bkfe 3Belt, in meld)er beftdnbig fct)r biel

|u tt)un tjl. 2ßir geben aud) $u, ba$ bk SBeltroeifcn, fet)r

uiele ©ritfenfdngerenen unb unnü|e vBpeculationen , in bie

SWetap^jtf gemengt (jaben. Mein bas ift ein ^erbrecfyen

ber 2ßeltroeifen , unb man muß fid) in li&)t nehmen, bamit

man, in ber $Netapf)nftf
, fid) md)t mit (auter unnüfen <5pe*

culationen befcfydftige. 2Benn alfo ber ©egner billig unb

aeied}t
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gerecht fct>n nrifl, fo mu$ er beroetfen, bafj alle Unterfudmn«

gen ber SJletaphnftf in lauter unnü|en Speculationen bejfe

£en, Unb wer tan tiefes , audj nur mit einigem ©cfyeine

ber ®a§rfd)einltd)feif, behaupten ? 3)1 bie iefyve Pon bcv

©eele, Pon ijjrer Unfierblicfyfeit , Pon ihrem frepen ^Bitten,

pon ©Ott, Pon feiner
s
2>orfefwng, eine unnüfe ©peculatton ?

ltnb rote Piel fwnbert metapfipftfcbe Unterfucfyungen fonnten

nicfyt angeführt werben, Pon benen ber bloffe 2(ugenfd)em

lefjrf, baf? fte feine unnüfe ©peculationen fepn ? $>a6 eine

5Bai)rf)eit eine unnü|e ©peculation ju fepn fcfyeinf, rüfjrt

ofte Pon ber Ungefcfyicflicfyr'eit eines 9ftenfd)en £er, ber nid)t

toei$, wie unb woju er fte brauchen fott. 93tele §einbe bec

9)Zetap§pftf fyaben fief) niemals, um ben Sftufen unb ©e-

braud) ber metapjpfifrfjen 2Baf>rf)eifen , befummelt, es fei)

nun ba§ fte biefelbe nid;t recfyt öerflejjen , über ba$ fte nicfyf

gefdjicft genung 51t biefem ©ebraucfye ftnb, unb bafjer fdjemt

ijjnen mandjes in ber QJietapfwftf eine unnü|e ©peculation

ftu fepn, fo es bod) nicfyt tfh 9Kandje 9Kenfd)en , manche
©elejrte fo gar, perfjalten ftd) ju manchen 2Biffenfd)aften,

wie bie rvilben unb plumpen 2(mericaner ju ben ©olbberg-

werfen unb $>iamantengruben in America, welche ©olb unb
(£belgeffeme für unnüfe Kleinigkeiten gelten, unb ein fe§c

einfältiges unb unbequemes leben , aller fKeii)tjümer tljres

lanbes ofmeradjfet, führten* $ÖaS fan bie 9Ketap§pftf ba=

für, wenn in ibr, als in einem reiben unb fruchtbaren ian*

fce, wilbe Söarbarn bejmblidj ftnb?
k

§. i5*

9ttan befdjwert ftdj fünftens über bie gar 511 grofie

troefenjeit ber ^Ketapjpftf, unb man glaubt, eine fo troere»

ne 2Öijfenfcfyaft Perbiene nidjf, baf? man ftdj mit i{)r befd)df-

tige, unb man habe ju befürchten , ba$ man burefy i()re %xo=

deutete gleidjfam ausgeborret werben , unb einen ju froefe=

nen Äopf befommen werbe. (£s ijt bei) biefem (Einwurffe

5u beforgen, ba$ bie ©egner ofte felbft ntd>t wt|]en, was fte

burefy bie ^roefenjeit einer 2Biffenfd?aft Pcrjlehcn , tmb man
^ 5 fan
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fan alfo billig t>on ihnen erwarten , baf? fic ftcf) erff netter er«

Pidren , ehe man auf tue Beantwortung ihre? (Einwurfs

benft. SSerfteht man, burd) eine trodene
<

2Btffcnfd)aft
/
eine

nnnuff unb uubraud)bare ^Ö3irtcnfcf^aÜ
; fo i)1 fd)on gezeigt

werben, baf? man ftdj einen gan\ uerfehrten s
23egrif \>on ber

TOtctaphffif macht , »nenn man fte ftd) als eine unnüke unt>

nnhraucl^barc^ilTenfftaft vorfielt. 2ßiclleid)t üerftcht man,

burd) eine troefene üBiffenfdwft , eine 3Bif]enfd)aft , in roeU

eher es nidjt befrdnbig was $u lachen giebt, weldje nid)t aus

wiegen unb finnlid) angenehmen ©ebanfen befielt , unb in

welcher nid)t immer, wie in einem Romane ober ©ebtdjte,

bas Qevs in QBaflung gefefct wirb. Tflun gehen roir gerne

*u, bat) ^ie 'Dtftetaphoftf trod'ener fe», als ©ebid)te, Romane,

bewegliche ^ifforten, erbauliche ©Triften u.
f.
w. allein roir

leugnen , \>a$ fic best)alb ju fabeln fen. (£s ijl tinbifd),

wenn man »erlangt , baf? alle $Bahrf>eiten , in einer ldd)e(n«

ben, unb reifcenb be^aubernben ©efraft, erfcfyeinen follen.

£)ie metaphttftfeben 3ßafcr(jetten ftnb fo ernff^aft, als eine

ef)rroürbige unb finge Patrone , unb es würbe fef>r Iddjer*

lief) fperausfommen, roenn man fie rote eine junge £3uf)lerin

roolte (dcfyeln laffen. ieutc bemnad), \)ie nur immer roi|icj

m\\3 ftnnlid) rut^renb benfen wollen
, fmb ju fütbtfcf) unb

tfabbert)aft §um freunbfd)aftlid)en Umgänge mit ber 9ftcta=

p^nftf» Huf ber anbern <5äte begeben freoltd) bieSEBeltweu

fen mehrentjjetls ben §ef)ler , ba$ fte W 9Ketapf)nftf tu'el

ernftf)after, murrifd)er unb unangenehmer vortragen , als es

notfug iji. Wein baS fomt baffer, roeil fte bie $unft nid?t

toerfcefjen, grünblid) unb fcfyön ju gleicher %eit $u benfen.

£>te (Erfahrung wirb es lehren, ob wir im ©tanbe fenn wer*

ben, mehr Tmmutfj, 5Kttnterfeit unb kbfjaftigfeit m i>ie

^Ketaphnftf 311 bringen, als t>iele benfen, bafj es möglich fen,

Unb wenn biefeS 93orf)aben uns glucfen folte, fo wirb man
felbft burd) ben 'Hugenfdjein überfuhrt werben , bafj t:ie 9He*

taphrftf feine ju tredene SBifJenfcfyaft fe».

§. 16.
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§. 16,

Qrnbfidj, jum fecf>fJen, gefpen mandje in iffäm QHfer rot»

ber bie ^Kefapbnftf gar fo roett, bafj ft'c fagen : t)te Wetapfm-

ftf" fen eine fe^r gefährliche ©tjfenfdjaft. <3ie madie einen

9Kenfdjen, fagen fte, ju einem allgemeinen Sroeifeler, ,<m

einem 3meifeler an ben offenbarten SBa^rJriten
, 511 einem

Reiften, ,:
r

u einem DieligionSfpetfer, ju einem (jodjmütljtgen

9>ebanten, unb roa£ dergleichen mejjt tft» 5ßir motten uhö

nid)t bie SHufje geben, af(e biefe SSormürfe auöfujjrltd) $u

unterfudjen. 3öir motten nur bie ©egner bitten, fo billig

ju fetm, unb ben Sttifjoraud) einer 2Bijfenfd)aft , t>on if>rem

red)ten ©ebraucfye, \w unterfcfyetben. $öenn mir äffe $Bif.

fenfi)aften fabeln tmb »erroerffen motten, bie gemißbraucfyt

werben , fo müften mir fie ade fcerroerffen. 'iSie fcbdnblicfy

mirb nid)t bie betlige (Schrift gemtfj&raudjc ! 5Belcher \>er-

nünftiger^enfd) mad)t ü)r besfjalb einen 93orrourf? 3Öenn

ber ©egner gerecht »erfahren miil, fo muß er bemeifen , ba$

bie 2(tf)eifteren, 'Pebantcreo, ber Qodjmufy u. f. m. grüd)=

te ber9ttefap(j»ftf" fmb, roefd)e aus ihr notf)roenbtg entgehen,

unb fcon tjr ganj un jerfren ftcf> ftnb. (£ine roafjre 9Keta»

pbnftf fragt ganj anbere grumte, £)odj, gfeicfyroie eö im
gemeinen Sehen am bejfen ifr, menn man recfyt f)anbelt, unb

bie kute reben laßt, mag fie motten , bamtt man fie auf eine

tf)dtige Htt roiberlege ; alfo ift es ben ben 53ormürfen, bie

ganzen 3öijfenfd)aften gemacht merben, ofte am ratf)famffen,

ba$ man f\e felbft grünblicb abfjanbele , unb ber unpart(ieni=

fcfyen 3Belf vorlege : benn baburd) fallen bie meiffen 33or=

rourffe von felbft meg. 9Kan fan alfo bie geinbe ber 9}fe--

taphpftf reben la)Ten,roa$ fte motten, fte (äfften eineitnfd)ulb,

bie fie nicfyt fennen.

§. 17.

3m anfange befianb bie gan$e SRefapjjnfir
1

nur aus
ber Cytologie, unb f)öd)ften& nod) au* ber kfyce öoti ©Ott,
(£s gt'eng aber mit ü)r, mie mit allen &i)Tonfd)<iften. @ie
finb ben puffen dfmlid?, meldte bei) ihrer üueffe ganj flein

(in*,



2» £rinlciftmrj in bic t1>rapr>yft£,

fmb, fid) aber immer weiter ausbreiten unb auffdjweu'en,

ie weiter fie oon ifjrer duclle entfernt werben, '©ie neueren

2Bclfweifen fanben , baft ber Umfang ber 9Jletapf)flfif t>tcl

.qröiTer feo. SJtan rechnete alfo gu bcrfelben nod) bic £ef)re

t>on ber
<

2BcIt/
unb oon ber (Seele. 5Daj)er befielt ic|t bic

5Dtctapr)pfif aus wer 3Bif]enfd)aften , aus ber Ontologie,

Cofmologie, 9>f»d)ologie, unb natürlidjen Geologie ; ober

auB ben ictyvcn Don bem "Dinge, öon ber 3Belt, oon ber

<Bce(e unb von ©Ott. 9J!an fan fagen, ba$ in ber IJLReta*

pfwfif nod> mehr 9BitJenfd)aften oorfommen, wenn man
nemlid) aNe ^auptmaterien, oon benen in üpr gefjanbeltwirb,

als befonbere kljrgebäube anfeilen, unb fte mit befonbern

Sftamen benennen wolte. allein baö würbe gar feinen 3lu*

fjen fjaben.
<

3Btr geben aud; ju , bafl oic((eicfyt nod) meh-

rere $Bi|Jenfd)aften möglich ftnb, welche, wenn fte erfunben

feon werben, mit Dicd)t $ur Sftefapfwftf werben gerechnet

werben mü|fen. Ttflcin wenn man alles jufammennimmt,

was bic iefpree ber fJKcfaplwftf bieder erfunben f)aben, fo

tan e$ inSgcfamt füglid) unter ben vier genannten Söiffcn*

fcfyaften begriffen werben. Qirs ijt finbifc^ , wenn man , in

^leinigfetten unb unerl)eblid)en <8ad)en, ot)ne Sftotfj Steue-

rungen machen will. Unb wir wollen bafier ben ber einge=

führten 9Kobe bleiben , unb bic gan5e SDietap^oftf tn bie ge=

nannten oier 2BifTenfd)aften jufammen fajjen , welche fo auf

cinanber folgen , wie immer eine bic ©runbe flu ber anbern

in ftd) enthalt. £)a nun bic Ontotogie hie ©rünbe oon ber

iefyve oon ber 3Belt, oon ber Seele, oon ©Ott, ja oon allen

SÖiffcnfcfyaftcn unb ber ganjen menfd)lid)en (£rfenntnif? in

fid) enthalt : fo muß man oon berfelben billig ben Anfang

machen , tnbem fte als ber erfle Anfang ber ganjen

mcnfcbliefyen (£rfcnntnij? betrachtet

werben mujj.

©ie
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§. ig*

fme Steifet $ &i'e Ontotogie berjenige

%f)cii ber 9Kefapfii)fif , welcher wfrer Die

gan^e SJKetap^ftf bie meiften Söoruw

tf)eile erregt §at. ©ie fcfyeint mit lau-

ter Tlbftractionen , ©u&tilttdfen , unb ©peculationen ange*

fült ju fenm Unb Öa öte meiften 3Kenfcf)en eine ©ad)e lo=

ben ober fabeln , nad) bem ber erjle örinbrucf , ben ft'e ilmen

mad)t, entroeber angenehm ober unangenehm ift : fo würben

fcielleicfyt mand)e ieute Pon ber ganjen SÖletapf^ftf ein geneig»

tereö Urteil fallen, wenn man nid)t tjjren Anfang mit ber

Ontotogie machen mujic. SDie Ontotogie ift gleidjfam ein

rauher $Beg, ber uns in angenehme unb frudjtbavc ©ejilbe

füj)rt. allein man tan toeber Pon ©Ott, nod) t>onber

(Seele, nod) Pon ber s3Belt eine grünblicfye p(ji(ofop§ifct)e (£r=

fenntnif? erlangen, roenn man nid)t in ber Ontotogie -rooljl be*

rcanbert ift. SSflan mu£ eö ftet) alfo Qefdkn laffen , entroe=

ber bie Ontotogie $u fernen, ober man mufj bie SHetap^nfif

ganj »erabfdumen, unb ftdf> es gefallen la|fen, bafj man in

feinem
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feinem theite bor ©eletjrfamfeit, ben (jöchjlen ©rab ber

©runblid)t'cit, erreidje, betfm ber mcnfdj(id)e Söerfknb

fdbig ifr. UnterbeiTen f)at bie Ontotogie, nut* Don ferne,

eine jüngere unb abfdn-ecfenbe ffllint ^Jladft man ftcf> mit

ifjr genauer befannt, fo ftnbet man in ihrem Umgange mebr
'Änmut(j unb Vergnügen, als man anfänglich tyäue benfeit

folfen. Wlan Derjletpt burd) öie (Dntolorjie, ober burd)

t)ie *ehre Don ben fingen, biejenige SBiiyenfdjaft, rceld)e

bie allgemeinern ^rdbicate eines £>inges abl)anbelt. 3n ^ ,Cs

fer 3Biffenfd)aft fommen jtüar Diele fclcfye Unterfud)ungen

Dor, roeld)e Don allen moglidjen fingen ofme 2(usnaf)me

gelten ; allein, biefe ganj allgemeinen ^rdbicate alter mögli*

d)en £>inge, machen nid}t ben ganzen ©egenfhmb ber On«
tologie aus. ©onbern es fommen in ifjr aud) fo(d)e Unter*

fud)ungen Dor, n>eld)e ntcf>t Don allen möglichen fingen

gelten* ^ur lafjt ftd) bie Ontotogie nicfyt in bie Unterfu«

d)ung ber befonbern £3efd)affenheiten ber Derfd)iebenen Wir-

ten ber £)inge ein , weil fte fonjt einen Qh'ngrif in bas ©e*

biett) anberer ©i)Tenfd)aften t§un mürbe. 3* ^* ^e

Ontotogie fjanbelt Don ber 93ollfommenf)eit, bie allen mögfi*

djen fingen jufomt, unb baS ifl alfo eine ganj altgemeine

Unterfud)ung, bie alte mogltd;e £)inge betriff. (Bie f)an--

bclt aud) Don bem $Befen bes Körpers überhaupt, unb be=

merft baDon fold)e ^rdbicate, bie allen Körpern jufommetn

allein fie tjanbelt ntcf)C Dom $ewv unb Don ber iuff, beim

i>aS finb befonbere 7(rten ber Körper, bereu Unterfudjung in

bie 9?aturlc§re gebort. T)ie Ontologie nimt bemnadj merjl

ben SSegrif Don einem Singe überbaupt, unb jergliebcrt

fcenfelben. Saburd) entbeeft fte folcf>e 93rdbicafe, bie Don

alten mog(id)en fingen ofwe 2(uSnat)me, unb n>enn fte aud)

übrigens nod) fo fefir Don einanber Derfcf/ieben ftnb , fönnen

gefagt werben. £ernad) tbeilt fte bie Singe in ihre oberften

<£laffen ein, unb unterfud)t biejenigen ^Prabicate, meldte nur

Don alten fingen, bie ju einer ber ober|len (Halfen geboren,

gefagt werben rönnen. 21l(e biefe Unterfud)ungen ftelt fte

auf eine orbentlicfye, jufammenhangenbe, beutlid)e, unb über*

jeugenbe
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5eugenbe Htt an , unb bergejklt wirb fte eine ©iffenfc&aft

t>on ben allgemeinem *Präbicaten ber £>inge überhaupt»

§ 19»

3nbem bte Ontotogie nad) unb nadj bie allgemeinern

5>rdt)tcatc eines Ringes unterfud/t , fo gerätj fte auf bie atf«

gemeinden unb abflractejlen ©ajrjeiten, bie in ber menfd)*

lidjen (Srfenntnijj angetroffen werben» ?»^an fonnte fie olfo

aud) erfrören, burd) bie ©tflenfdjaff , welche bie abjlractc-

jten begriffe ber SDlenfdjen, unb bie allgemeinfien 2Bal)r=

Reiten unterfuhr. X)a nun jebermann weit;, bafj alleren*

fdjen t>on bem allgemeinen aufs 33efonbere fdjlteffen : fo ftnb

bie allgemeinfien 3Ba£rJetten feldje ©runbwaJrjetten , wor-

auf bie ganje menfd)ltd)e (£rfenntmf§ berujt. Unb bie 0\u

tologte enthalt bemnad) bie elften ©runbwajrjeiten ber

menfdjltdjen (Srfenntmfj , unb fie wirb bem ^u golge, mit

bem »olrfornmenflen ©runbe, $u ber SOietapJnftf gerechnet

;

roeil $u biefer ©tiTenfdjaft alle 2Biffenfd)öften t>on SKecfytS

tt>egen gejoren, wcfd)e t»on ben erften ©rünben ber menfd)»

liefen (£rfenntni£ Janbein. §. 3» 3n ber Ontotogie werben

bie allererften begriffe ber SRenfdjen unterfucfyt, nad) beren

Zuleitung mir t>on allen möglichen fingen , t?on alle bem

was uns ttorfomt, urtjeifen muffen. (Sie Janbelt bie erften

Urtjetle ab, benen alle Urtjetle eines SRenfdjen Don allen

©tngen gemdf; fenn muffen , unb aus benen alle Urtjeile ei*

nes QHenfdjen muffen Jeifieffen , wenn fte richtig fepn folletn

(£s befcfyaftiget fid) bemnad) bie Ontotogie mit ben erjfeti

Elementen ber ganzen menfd)ltd)en (£ifenntnif; , unb fie iß

fcemnad) unleugbar eine metapj»ftfd)e ©t(fenfd)aft,

§. 20.

5Benn ein 3Beltweifer bie Ontotogie abjanbelt, unb er

niittt ftd) in 1id)t , ba$ er fte nid)t mit unnufen <Spi|finbig=

feiten, ©rübeler-en unb ©peculationen erfüllet ; unb wenn

er ftd) im ©egentjeil bemüJet , lauter foldje abjfraefe 53e*

griffe unb allgemeine 3öajrjetten in berfelben ju unterfud)en.

(£ welche
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wekhe in allen
<

2ßi)Tenfdiaften , unb in äffen 2(rten ber

mcnfcMicbcn (£rfenntnif mir duften rönnen angewenbet wer-

ben : fo ijl aar nidjt ju jweifeln, baf? ftr eine bor nüflidjfttti

3Biffcnf;baften fen, bie bei* menfd)lid;e SBerjlanb untcrfucfycn

fan. ^eniiibt er ftd) nun überbics, ben Vortrag unb bie

2(rr $u Renten in ber Ontotogie nid)t ju trocf'cn , rauf) unb

unangenehm einjuridjten : fo ift mdjt einmal 511 beforgen,

baf? man, burd) bie Ontotogie, in eine ftnflcrc, trod'ene unb

fdjulfüdjfifcfye 2lrt flu benfen werbe gejKirjt werben. 3Ber

eine richtige unb vernünftige Ontotogie im Äopfe \)at , bet-

rat eine groffe SJZcnge t>on Gegriffen im Äopfe , bie il)m in

allen feinen Unterfud)ungen unb lleberlcgungen alö ein ieiu

faben in einem hbnrintfje £)ienfre leiten ; ober als ein iidjt,

vermittelt bcjfelben allerwegen wenigflenö eintgermaffen bie

SSk^rhcit $u entbeefen. (£r fan ben alfen möglichen £)in*

gen, unb wenn fte if)m aud) nod) fo unbefannt unb uner-

forfcfylid) fenn folten, nad) Anleitung ber onto(ogifd)en Untcr=

fud)ungen etwas rid)tiges benfen. (£r befomt eine 2(rt ber

Timoifjen^eit, fo baf? er, in ?lbfid)t auf nichts ,
ganj unwif*

fenb unb in einer gdnjlic^en ginfrernif? bleibt, unb er befi£t

«ine
<

5ßiffenfd)aft aller moglid)en 3}inge ohne ?(usnaf)me,

im jrrcngjjen 93erjtanbe. grenlid) xvei$ er von allen mögli-

chen fingen fe^r wenig, allein er roei$ bod) etwas, unb

etwas ijl bod) allemal beffer als gar nichts. (Er fan alfo

allemal, fo ofte er trgenbs eine <&ad)e unterfudjen unb in

Ueberlegung jiefjen foll, gleich, vermöge ber Ontotogie, ben

©runbrijj 511 feiner Unterfucfyung jeicfynen, unb alsbenn ftd>

bemühen, nad) 9Haj3gebung beffelben weiter fort ju benfen.

$an eine ©iflenfdjaff, bie bergeflalt befdjaffen i\it

unnüf fenn, ober wenig 3Ru|en fdjaffen ?

©if
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©a£ erfle ßapitel/

von ben

itroaltcfyett 9)rätncatat aller moglt^m
£>inge*

Ser erfte Sibfdjmtk

23on tom was möglich tjl,

enn mir benfen motfen, ber ©egenftanb unfern

©ebanfen mag nun fenn wer ei- miß, fo muffe»

mir uns fluten, baj? wir nicfyt nic^fö benfett. ?i(Ies

galfcfye, atfeö ^rrige, atfes Ungereimte in unferer (Srfennt*

nifj eutjleht bafier, wenn mir oermeinen (£tma$ ju benfett,

&a mir bod) gar 3ftid)t£ benfetu £)amit mir bemnad) uns,

t>or bem erjlen ©cfjrttte jum ^rrtfmme, (jüten f&nnen, müf»

fen mir gleich ben bcm erjlen ©ebanfen , ber in uns enfflefjf,

i)ie §rage aufmerffen : ob haß, morauf mir unfere ©eban=

fen rieten, (£tn>aö ober 3iid)t$ fen ? Q3epnben mir , baj} e$

bat leite fen, fo muffen mir aufhören meiter flu ben fen, meii

alle ©ebanfen über unb &on 9ftid)tö ein bloffes SMcn&roerf

fmb. (Es i\l uns bemnad) eine allgemeine Siegel notjjig,

nad? meld;er beurteilt merben fan, ob ba$
f
maö mir flu ben*

fen unb uns ttorjujMen, meinen , 9?id)fö ober (Stmaö fen»

Unb bi^fe Dvegel ijl, bev fo genante @at$ fcce tPifcav

fpnicf)s: es ift unmöglich, baf? etwas 311 gleichet'

Seit fey tmö ntd>t fey ; ober maö jualetcb ifl unb nid)t iff,

iß gar 9tfc&ts, titelte, Unmöglich, £ptC>evfpi*cci;cnC>,

(£ 2 vott
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wi(( affoö einerlei) fagen , unb man t>crfTef)t barunter baöjeui-

ge, in roeld)cm ctmas ju gleicher 3 clt *ft unb ntebe ijl , ober

von mcld)em einerlei^ unb eben batfelbe zugleich bejahet ober

verneinet mirb. 7((6benn i\l es eben fo viel, als roenn man
bren von breo abv'cr^en tvolte, bleibt atebenn eineßahl übrig?

•Jöenn man fagen ivolte, ha$ ha6 geuer fa(t fen, fo mürbe

man einen 'Sßiberfprucr; verurfad)en, roeil hie kälte mit bem
geuer nid)t beilegen fam %nbem id) a(fo geuer nenne, ver-

neine id) hie Kalte , unb hod) be\a§e id) fie , metm id) faltee»

geuer fage. $afteö geuer ifr bemnad) mag Unmögliches,

unb SfÖiberfpredjenbes. (So urtfjcilen aiie SOZcnfdjen bon

gefunber Vernunft. 3Benn ein 3cu3e *>or ©endeten freute

bejahet, tvas er morgen verneinet; fo miberfpricfyt er fiel)

fclbfr, unb fein 3cua,m(; ijt falfd). Tfffe Xpiftorien werben

für lügen gehalten, hie wiberfprecfyenb ftnb , unb es ijt bem-

nad) unmöglich, ha$ man ettvaS benfen foltc, von bem mon
ft'ejjf, baj? ein SBiberfprud) in bemfelben fen. 3'n cu1€m W"
berfpredjenben X)inge mirb mit ber einen $anb niebergerif«

fen, maS mit ber anbern aufgebauet ijt, unb a(fo jermdjtec

ft'dj jum Krempel ein tebeS ©erüd)te, eine iebe gabel, von

jelbjt, meldje ftd) feßjt miberfprid)f. Storcf) bas 3iid)ü$

verjM^t man manchmal eine<Sad)e, hie bb$ mogfid) aber

nid)t mürrlidj ift> als menn man fagt: ©Ott fjabe hie 3öelc

aus 9ftid)ts hervorgebracht» 5Kan verficht attdj manchmal

buref) 9ftd)ts eine ©acfye, bie i§rer ©rö)Je nad), in 1ib\id)t

auf eine anbere, fo flein ijl, ha$ fie hie ©röffe ber anbern

gar nid)tober hod) a^inj unmeif(id) vermehrt, ober vermin*

berf. 3fs ]. <£. "JBie fo gar 97id)ts ftnb boeb äffe 5Hen*

feben? Ober bie ganje 2Be(t iji, in 2fbftd)t auf ©Ott, mie

i)1id)t$ $u rechnen. §ier muffen mir, bei) bem *Sa6e bes

$ßiberfprud)S, bas 9»7idjts fo verfielen, mie bas 2Bort un»

möglid) , miberfpredjenb , unb ungereimt. (£? b^eufcf et*

maS, fo meber moglid) nod) mürf(id) ijt, unb gar nicfjt vor»

gefielt merben fan, Unb mer ha glaubt, er treffe es ficr)

vor, ber irret, unb biefer ©(aube ijt ber Urfprung alfer

;jrrt5ümer.

§. 22.
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§. 22,

3Btr COienfijen tonnen fejjr offe t>erficf>ct*t fet?n, baß

baSjenige, maß mir benfen, nid)t 97id)ts ober nidjt unmög-

lich fei), wenn wir nemüd) ben ©egenjlanb unferer 93orfrel*

Jungen erfahren , rote mir in bem golgenben jeigcn r»ett$m*

Wein alsbenn ernennen mir biefeS, auf eine unbeutlicbe 2(rt.

2öcnn mir aber baS, wag mir t>enfen, auf eine beutlidje unb

vernünftige %vt unterfud)en motten , unb menn mir beurtljei*

len motten, ob es 9ftd)ts ober nid)t9?id)ts fei), fo muffen

mir biefeS attemal nad) bem ©afe bes 58ibeifprud)S beut**

teilen, inbem mir unferfudjen , ob es bemfelbcn gemäß ober

nid)t gemäß fei> ginben mir, H$ es einen 28iberfprud)

in ft'dj enthalte, ober ba% in bemfelbcn mehrere ^rdbicate

ftnb unb gebad)t merben , bie nicfyt bei) einanber feim ibw

nen, unb von benen bas eine bejahet maß baß anberever=

neinet : fo fd)lief[en mir baf)er , baji es bem (Safe bes 2Bi=

berfprud)S jumiber fei), mithin , i>a$ eö ?fiid)t$ unb immog*

lidj fe», ba|} es gar nidjt vorgefreit merben fonne, unb ha$

alle biejenigen ficf) grob(id) betrugen , roeldje es jtd) t>orju=

fallen glauben , unb es als roaf)r annehmen. 5öenn mir

im ©egentjjeil ftnben, ba$ in einem ©egenjknbe unferer fe
fenntmjj fein £Btberfpruct) angetroffen merbe, fo fd)liejTen

mir baraus , baf? es bem ©a|e beS 2öiberfprud)S gemäß,

unb alfo niefit 9iid)ts fen , unb ba$ bem ^u Solge es angebe

unb vernünftig fei), bie ©acbe nodj meirer $u überlegen unb

ju unterfud)en. ©efcfjt man roerffe bie Srage auf : ob es

eine benfenbe Materie gebe ? ®e\e§t es fonne icmanb *,ei=

gen , ba$ i>ie ©ebanfen mit ben übrigen Q:igenfd)aften ber

Materie freiten , unb benfelben roiberfprecben , fo roirb ein

ieber vernünftiger 9ftenfd) jugejM)en, i>a$ eine benfenbe

*3Katerie3tid)tS fei), unb ba$ alle biejenigen irren unb nichts

fagen , meld)e behaupten , ba$ eine Materie benfen fonne*

@)efe(?t aber aud) , es fonne iemanb jcigen , ba$ bic ©eban=

fen feiner einigen ber übrigen (Sigcnfcijaftcn ber Materie

roiberfpred)en, fo roirb ein ieber vernünftiger $ttenfd) jugcfJe*

hen , baj? eine benfenbe Materie nid)t unmeglid) fei) , unb

d 3 &«fi
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bafi biejenigen rid)tig bcnfen, welche fagen, bnf? bte TD^aferie

bcnf'cn ttnne. SÖldd^fen bod) «f(c SRcnfdjen, in feinem etn=

,ygen 5alfe, JM benfen fortfahren, ef>e ft'e nidjt unterfudjt

Ratten, ob ihre ©ebanfen bem <3a£e beS 3öibcrfprud)S qe=

maß ober juwiber futb! üikin i>k wenigfren t^un, b«n erflen

(Schritt in ifjren Meinungen, befiutfam genung, unb baher

fomts, bafi bte 2Bal)rf)eit fejr feiten unter ben 9Wenfdjen an=

getroffen wirb. £)er (Ba£ beS 3öiberfprud)S wirb mit

3ied)t f für ben atfererflen ©runbfaf ber menfd)lid)en (£r-

fenntniß, gehalten, ber Don uns 9Kenfdjen nidjt beroiefen

werben tan unb barf , unb t>on beffen SKicfyfigfcif mir bod)

Dotffommen überzeugt fenn tonnen , roie wir bisher gefe§en

baben. S^enn icfy tan ja nidjt ef)er überzeugt fenn, ba^t

ctti>as wafir fci>, bis id> ntcf>t rceifj , baß es biefem @a|e ge=

maß ifl. konnte man ijjn nun beroeifen, fo muffen 53eweis=

t^ümer beweiben angeführt werben fonnen , Don beren dütfa

tigfeif man Derftd)ert fenn fonnte, ofme auf ben @a| beS

533iberfprud)S $u fehen. £)a biefeS nun unmogfid) ifl , fo

müfte biefer <3a| aus fo(d)en 53af)rf)eiten bewiefen werben,

beren vS3af>r^cit aus if)tn felbfr erfannt würbe, unb bas fye\~\e

eben fo ml, als biefen @a6 aus ficf> felbfl beweifen. (Sin

fd)6ner beweis! Q:s ifl auefy nicfyt nötfu'g, baf] er bewiefen

werbe : benn er befielt in nicr/ts anberS, als in ber (£rfld-

nmg bes £ftid)ts ober beS Unmöglichen.

§. 23.

©leidjwie aÜeS bas 9ftd)tStjI, was bem <3a%t beS

2£öiberfprud)S nicfyt gemäß ift ; alfo ifl alles basjenige

tliogltd) unb^retvas, ober eine mögliche Qacfoc, was

fcemfelben gemäß tfl. $BaS bemnad) nicfyt 9ftid)ts ifl, was

feinen
1

2Biberfprud) in fidj enthalt, beffen ^»rabicate etnan=

ber nicfyt mwiber futb , ober Don betten teins bas Derneinet,

was bas anbere bejahet, bas iff moglid). 9Kand)mal Der-

flef)t man burd) baS ?&iöglid)c etwas, welches burd) bk

Gräfte eines würflid)en ^Dinges würflid) werben fan. Wein
bann befielt bk 9)i6g!id)feit ntd)t überhaupt. (Ss fan aud)

cfivas möglich fenn, ob es g(eid) nicfyt würfrtd) ifl , unb ob

es
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CS gletdj burdj bte $rdfte wurflieber 'Singe ntdjt gerourfet

werben fan. <Bo fagen wir, bafj ©Ott, ein Triangel, mit*

felbft, unb unenbltdj t>tcle anbere SMnge möglich ftnb, roeil

in allen btefen fingen ntdjts bem anbern wiberfpricfjt.Ann
cm £ügner lauter foldje ©adjen /jufammenlügt , bte 6ei> ein=

anber befielen fotmen, fo fagt man : bas ftnb mögliche 2)in=

ge. £)as SCRogttc^e nennt man audj eine <&ad)e , bte fcor^

gefielt werben fan. £)tefe Benennung tft ganj rtdjttq, nur

flute man ftcf>, 'ba$ man nidjt etwa fcf>fteffe : 28aS wir uns

vorteilen tft moglidj ; weil wir Sflfonfdjen ofte fo unglücfltd)

ftnb , baf? wir uns embilben , baf; wir eine SSorfMung fja*

fcen, ba mir bod) fit ber Xfyat feine tjaben. $öenn a(fo ein

SJKenfct) fagt : hiefei ober jenes fan tdj mir fe§r wofjl fcor*

fMlen
; fo muß er barauS nidjt erjer fdjliefjen . ba$ es mög-

lich fetj, bis er ntdjt nadj bem @a|e bes QBiberfprudjS un=

terfudjt f>at, bajä m bem ©egcnflanbe, fo wie er ftd) benfeU

fcen fcorjujMen glaubt, fein Söiberfprud; fei),

§. 24.

2(us unfern bisherigen llnterfudjungen fTieffen tterfdjte*

fcene Solgen, welche ^ur richtigen Tmwenbung, unb jum nü(3-

lidjen ©ebraud) bes (Sa£es bes 3Biberfprudjs , fef)r t>tef

beitragen. 1) Et>cnn Pratncatc emanöer vmöcrfpve*

d)cn, fb tft fem ©ubfect 5« ftnfccn, obev 31t ci^etifcn,

tu welchem fte $ucjlctct) tonnten angetroffen weröen«.

Unwtffenfjeit unb 2(llwt|Tenf)eit ftnb etnanber fdjnurftracfs $u=

wtber. . $tnbet ftdj w$t ein 2Befen, meines allwiffenb unb

unwtffenb ^uglcttb fenn lonnle ? 2) tt>cnn cm ©ubjeet
ntdjte ift, unmoglid) unb wiberfpredjenb

; fo ifl es nichts,

unb folglich tyat es teim möglichen Pratncate. Sßon

SWdjts fan nichts gefagt werben. <3o balb §. (5. ausge-

malt tft, baf] eine benfenbe Materie nidjts unb unmoglicf)

tft , fo balb fan man nichts »weiter uon tjjr fagen. £>iefeS

folten hie ©ele^rfen wol)l bemerfen. (3ie fdjrctben ofte gat^e

£5üd)cr t>on 3ftd)tS , unb alles was fte baoon fagen, tjeißt

alles nichts. Qft'n grunblidjer $opf fagt alfo t>on feiner

^acheeber em>as, el^e erntest t>erfici)ert ift, bafi fte nidjt

(I 4 3iicfjts,
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?ftid>ts, fontern (hivas fcn. 3) llntci* allen Piaöicatcn,

6ic etnanöer ivi6ci*fpi'cd)cn , fomt icöct$cit einer tcö»

weiten motflicbcn ÖadK eines fceifclbcn 311. Qv gleid)

Don unö Sftenfdjcit nid)t ademal ausgemacht roerben fan,

roeld)es unter benfelben einer &ad)c jufomt, fo ift öocf> alle=

mal gcroif?, bafj eins berfelben if)r $ufommc. Denn roenn

jroci) <Prabicate einander roiberfprecfyen
, fo bejahet bas eine,

roaS bas anbete oerncinet §. 21. $olg(id) fönnen fte nid)t

6ct)t?c .utglcicr; in einer möglichen <Bad)e ftat finben, roeil t>k=

felbe roibrigenfals einen $Biberfprud) in fid> enthalten, unb

mithin nid)t möglich fei)n fonnte §. 23. (Es ifl bemnad)

flar , baf; $roifd)en jroei) einanber roiberfpred)enbcn ^rdbica*

tm fein brittes flat finben fonne, unb ba$ folglich eins ber-

felben allemal einer iebroeben möglichen (£adE)e jufommen

müife. Qkfe 3Bclt ift enfrocberDon (Eroigfeit f)er geroefen,

ober nid)t. &c{c$t unferc Vernunft fonne nid)t ausma*

cfyen, ob bas erfte, ober bas anbere roaf)r fen; fo fieljt bodj

ein iebroeber, ba|j eins Don beiden fenn muffe. $an iemanb

fo ungereimt fenn, unb fagen, ba$ benbes jugleid) jlat finben

fonne ? bafj t)k 2Belt eroig unb aud) nid)t eroig fen ? 3>icl=

lcid)t fonnte iemanb fagen: es fei) moglid), ba$ feins von

benben fei), allein bas f)teffe eben fo Diel , als beides ju»

gleid) behaupten. Denn wenn iemanb in unferm Krempel

fagt : bas erfte ijl md)t
; fo ifl bk 3öelt nid)t eroig ; unb

fagt er : bas anbere fei) aud) nid)t
; fo behauptet er, bk

3Belt fei) ewig. 2ßer alfo feins Don benben annimt, ber

nimf in ber ^fjat alles benbes
(

}ugleid) an, unb behauptet

etroaS unragglidjes. Diefer <8a£ tjl uns ungemein nütjlid),

roenn roir uBa^r^eiten beroeifen follen , benn es beruhen auf

ifyn alle mittelbaren ^Seroeife ber 3£a!)rl)cit. ©enn id) be*

roeifen folte , t>a$ bkfe 2Belt bk belle fei) , fo fonnte id) ben

Q3eroeis folgenbergejlalt einrid)tcn : Diefe 2Belt i|l entroeber

t>k bejlc, ober nid)t 91un ift bas lefte falfd) , alfo mujj

bas erjle roahr fenn. konnte nun iemanb fagen : id) gebe

$11, ba\] bas (e|te falfd) ijl, allein id) gebe nid)t ju, ütfi bes--

rocgen Das eifte roaj)r fei) ; fo rodre ber ganje ^eroeis $er*

nicktet.
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nidjteU Mein biefe Ausflucht fan memanb ergreiffen, ver=

möge ber'&kii^eit/bie wir eben ie^o untevfud;cn. 4) <£ix\t

kbwebt mögliche ©adx ift dasjenige, was fie tft;

ober eine tetwebe mögliche <8ad)e f)at diejenigen spräbicate,

t)ie fie in ber $hat £af. SDtc Xugenb ift £ugenb , ein flu-

ger SOZcnfd) IfNlug, ein fdjroarjes ^letb if* fdjwarj, ein

Sttenfdj ber nid)t tugenbfpaft ift, ber i|l md)t tugenöfjaft: wer

zweifelt an tiefen unb bcrgleid)en 5Ba§r$eifen ? SSoltc

temanb biefe 5Ba(ji*(jeit leugnen, fo müjle er behaupten, ba£

eine <Bad)e etwas fe» fo fte nid)t ift, baj? ft'e folglid) etwas

fen unb ntd>t fen ju gleicher geit, unb baS ijl ungereimt §.

21, "Kuf biefer 3Bajjr(jeif berufen, fo troden unb ynnuf fte

and) ^u fenn fc^etnen folte , alle unmittelbaren s23eweife ber

$6a()rheiten, inbem man vermöge ber Siegeln ber SSernunft*

lefjre nid)t ef)er von einem unmittelbaren Q5eweife völlig

überzeugt fern fan , bis man nid)t auf unerroeislidje ©runb*

waf)r()eifen gefommem £)as ift , bis auf einen ©a£ , ber

eine ©acbe von i jjr felbjl bejahet ; ober ber ta fagt : baf;

eine (Badje fei) was fie ijl. 3- & 2Bßnn Cattcfios feine

eigene 2Bürftid)feit bemeifen wolte, fo fd)lof] er: ein £)ing

baS mürflid) benft ijl wurfüd) ; nun benfe id) würftid), alfo

bin id) würflidj* tiefes ift ein unmittelbarer ^Beweis, unb

ber Dberfaö n>irb t)6llig gewiß , wenn man i(jn weiter jer^

gliebert, unb beutlid) einfielt, ba§ er nichts anberS fagen

wolle, als: ein würfliges £)ing ift würflig (Ss giebt

2Beltweife, weld)e bie 3Bahrf)eiten, t)ie fo befdjajfen fuib wie

ber bvitte unb vierte @a| tiefes $bfa|es , für pjjilofopjjifcfye

Soften galten, bie ftd) ber 5Ku^e nid)t verlognen , baji man

fie unterfucfye* (Sine ie\)e ©adje ift baS was fte ijl, fagen

biefe ieute, ift unjfreitig eine 3Öa()rf)eit; allein was gewinnt

man mit berfeiben, bei) ber Unterfud)ung ber £)inge? $Jlan

wenbe biefe Siegel auf ©Ott an, (£r ift alfo was er ift

Qüine t&eure 38ahrf)eit ! Q3in id) nun weiter gefommen in

ber ^rfenntniß d>Dtfeö , wenn id) mit einer philofop(?ifd)en

Tlmtsmine fage : ©Ott fen rva* er ift ? <8d)eint es alfo nid)t,

bap biefe unb berglcidjen metaphnftfdje "üBafpr^eiten finbifd>e

€ 5 $often
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Reffen finb , Ben Htm (Erlernung man ftcf> ^ofnung madjt,

in ber (jrfenntni); ntket $u fommen , ba man fcoefy in ber

^fjat auf einem filcd'e fleben bleibt, cfme einen (Sd>ritt mei=

fer fortwrüden. Qbqleid) biefer (Einmurf einen groffen

<3d)ein bei* ©rünblidjfeit hflt, fo fan er bod) fc^t* leicfyt voi»

bcrlegt werben. 1)iefc OrunbtoahrP»eitcn unterfucfyen wir

nid;r beöme^en, als wenn mir uns Jpofnung machten , burd)

t>io Wolfe 2fntwnbung berfclben auf t)ie ©egenjtdnbe ber (Er*

fenntmj}, in ber (Srfennrntjj berfclben weiter $u fommen.

(gionbern mir muffen allgemeine 5Baf)rheifen fmben, t»ermit=

telfr nxidjcr mir ju einer Völligen ©ervt^etc in vielen fallen

gelangen rönnen, unb biefe ©eroifjfjeit ift ber grofje 9cu|en,.

ben mir uns \>on btefen ©runbmafyrf^eiten ]u Perfprecfyen (ja*

ben, unb melcfycr mistig genung ift, um fte allen Siebfjabem

einer grünblidjen (Erfenntniß anjupreifem

§• 25.

•So ofte mir nun in uuferer <£rfcnnfmf3 bem (£a|e beg

"3ötberfprud)ö juroiber f>anbe(n, baS ift, fo oft mir ctmaS

llnmoglidjcs für moglidj unb mafjr galten, unb fo ofre mir

pwn) einan^ee wiberfpredjenbe ^rdbicate jugleid) annehmen,

fo ofte cntfrcl>t ein XVibcvfpvud) , ober fo ofte mirb ein

"JBiberfprud), in unferer (Errcnntnif; , unb bem ©egenftanbe

berfclben berurfadjt. Unb menn man alfo benrVn will, fo

mup man fidj burdxgefjenbö aufs forgfdltigjte fmten , bamic

fein Söiberfprucr; cntjMjc. Wein man miijj allemal t^en

magren 5Biberfprud), *oon bem bloß fd)cinbaren unb falfdjen

>©iberfprud)c, uutcrfd)eiben. 9Ran nennt überhaupt wafyv,

was nidjt bloß etwas ,;u fetw fdjeint, fonbern es aud) in ber

'Sfjat i\i; unb ffycinbav, was nur etwas 511 fenn fdjeint, es

aber nidjt in ber tyat ift. £)ie wafjre ^ugenb , t)ie wafjre

£>emuth, fdjemt nidjt nur auf ben erteil £5licf eine £ugcnb,

eine 3>mutt) ju fetjn , fonbern fie ift es aurf) in ber %h.at,

veie bas ddjte ©olb nidjt nur ©olb gu fetjn fd>eint, fonbern

audj in ber Xfyat ©olb ift. $)ie (Sxfyeintugenb im ©egcn=

f fjeil fdjeint ,$war eine ^ugcnb ju fem* , allein menn man fte

naher unterfudjf, fo finbet man, bafj fte ein 2Mcnbwerf, unb

nichts
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nidjts weniger als lugenb fet> *£m wahrer Wiöetv
fpntci) ober eine traf>re ltnm6tn*id)£ett fdjeint nid>t nur

€tn
(

2öiöcrfpruc^ ju^fenn, fonbern ifl es aud? in terrae;
ein &<tyeinvcibwfpvttd} im ©egentfjeil, ober eine @ci)em*
unm6gltct>fcit fcfyeint nur ein SBtberfprud) $u fenn , er ijt

ober in ber V$at feiner. (Sin magrer 2öiberfprud) ijt nur

t>em©afe öesSBiöerfprudjg juwiber, m'djt aber ber@d}ein*

wiberfprud). £>er le£tere muß in unferer Qrrfenntnif; nonv

wenbig entfielen, unb jroar in un$ä[)ligen Ratten, weil mir

auf ben erjlen 2inblid uns t>ie £)inge nur verworren unb un=

fceutlid) vorfMIen , unb ba Bnnen fte uns gan$ anberS vor*

kommen, als fte in ber %^at ftnb. 3Benn man annehmen
weife, ba$ ©Ott irren fonnte

, fo mürbe man einen wahren

SBiberfprudj vcrurfacfyen , weil t}ie 9ft6g!id)feit 511 irren, ber

3fl&wffen§eft unb Unenblid)fcit bes SSerjianbes ©ÖtteS, in

fcer $6at rcibeifpridjf. Wein wenn mancher ftcf) einbilbef,

t>aß Vernunft unb ©djrift einanber rciberfprecfyen, fo ijt baS

nur ein bloffer ©cfyeinwiberfprudj. g. (£ wenn bte 93er=

nunft fagt : biefe 3öe(t ijt bie bejle ; unb tiie <Sd)vtft : bie

2BeIt»Iiegt im Argen
; fo (feinen biefe Serben 2(usfprüd)e ein*

onber $u wiberfprcdjen
, fte wiberfpredjen aber einanber in

fcer Sfjat nidjf. Um ber ©djeinwiberfprüdje Witten ijl feine

(Bacfye unmoglidj. *€Dtan muf bemnad) nid)t gleid) , auf
t>en erflen 2wfd)ein eines

<

2Btberfprud?s, eine ©aefce für Ute

möglich galten unb verwerfen, ©onber» wenn wir wo einen

SBiberfprudj ju entbeefen glauben, fo muffen wir uns iiic

gehörige %tit nehmen, unb reiflich unb grünblicfy unferfudjen,

ob es ein wahrer 3Biberfprud) ober nur ein <3d)einwiber=

fprttdj fen. 3» &em erjlen $atfe ift es uns nur erlaubt, W
<3atf)e für unmöglich ju galten. SKancfye leute ftnb fo na-

femetf unb übereilig, baß fte gleid), ben bem erjten %tfd)ei*

ne eines
<

2ßiberfprud)s, t>ie <&ad)e öerroerffen. £)as ijt fo

wenig vernünftig, als roenn man alfobalb eine (8ad)e für

moglidj galten wofte, t)ic uns möglid) $u fepn fdjeint.

§. 26.

9Kan muJ3 noefy eine anbere fef>r nufu'cfje (E'intfjeiiung

ber
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tcr ®ibcrfprucf)c unfc bcr Unm6g(id)f'eit bemerfcn, vermöge

u !d)cr man fic in offenbar« unb berflecfte einteilt. <£m
offenbare tW>afpnict> ifl ein

s
3öiberfprucf>, ben man

rntbect't, ebne ba| man notljig f;at, begriffe ^u ^erglicbern

unb Aclgerungen flu machen. Ißcnn man aber erft, naef)

einer gergtitöeruna, ber begriffe, unb naef) t)erfd)iebcnen ge--

madircn Folgerungen, entbeeft, ba\] ein ^öiberfpruch ba fc\\

fo toirö cö cm üciftccfcci- ober rcrboccjcnci; VX>töci>

fpritct) genannt. X)er offenbare SBiberfprud) befmtet fid>,

fo ju reben, au\ ber Oberfläche einer <Sad)e, unb n>a& einen

offenbaren "JBiDcrfprud) in ftd) enthalt, i\i offenbar unb

(Hinbqrcifu'd) unmöglich. X)er vcrftecf'te ©iberfprud) iß

gfeid)fam in bem ^mvenbigen einer Sacfye beftnblid), unb
tvaö emen fold)cn $Öibcrfprud) in ftd) enthält, tfl vcvftedtcv

XVeifc unmöglich. 3Öenn man fagen roolre : ©Ott bei-

mißt irren fan ber fan irren, fo tvürbe man ficf) offenbar vou

fcerfpred)en. ibier wirb ein ieber ben 5Biberfprud) beo bem
erften S3licfe gcroahr, unb er barf tveber ben Q3egrif von

©Oft, nod) ben £3egrtf von bem 3rren jergliebern, unb auö

i^nen Jolgerungen herleiten , um ben 2öiberfpruc^) pi enU

öetf'cn. 3öcnn man aber fagt : ©Ott fan irren, fo free!t tu

biefem <3a|e ein verborgener $8iberfprud). 5öi(I man if>n

gcmafjr werben, fo mujj man of)ngefe$r folgenbergeftalt ben*

fen : ©Ott tft unenbltdj, alfo and) fein ^Serftanb, alfo fan

er niditö mit einantyr versved)feln, alfo aud) md)tba$2öal)re

mit bem i$alfci)en, alfo ifts unmöglich, baf? ®*tt irren f6nn=

tc> (Em'2Biberfprud) fan verborgener fenn, als ber anbere:

benn te me^r <8d)lu|fe man machen , unb te weiter man bk
begriffe ^ergliebern mujj, ef;e man ben Söiberfprud) gewat)r

werben fan, befto verborgener tjl er. 28cnn man ben 3Bt*

berfprud) in einer benfenben Materie entbecten will
, fo mu§

man gan;
5
e ^raetafe fd)reiben, unb ba$ tft alfo ein ungemein

Verheerter 'üBibcrfprud). dasjenige, waö einen wahren
unb offenbaren 28iberfprud) in ftd) enthält, wirb Ungereimt
genannt, weil Derjenige fe^r bum fenn muf} , ber ftd) burd)

Vitien folgen 3Ö$erfprwc§ berücfen lagt, £>aö tft über--

£aupt
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gaupt feiert, bie offenbaren ®iberfprücbe $u vermeiben, al*

lein bte verborgenen ftnb als ein f)eimlid;>es unb fd)(eid)enbe$

©tft $u befragten. (£m Hcbfiaber ber
t

2Bafjrfjttt muj? bem=

naefy , bie verborgenden 5Biberfprüd)e tn feiner (^rfenntnif?,

511 enfbeefen fucfyen. $ßan riiuj alfo fid? niemals ju juver=

ftcfytfid) auf feine (Sinficfyten verlaffen : benn vielleicht freeft in

benfelben ein verborgener unb bisher unentbeefter $öiber*

fprud). ©n vernünftiges Mißtrauen fleibct einen SHen»

fcfyen ungemein gut,

§. 27.

9ftad?bem wir ben Söegrif ber *)!ftög(tdjfeit unb ihu

moglicfyfeit überhaupt unterfuerjt £aben, fo mujTen wir ein

9>aar merfwürbige Titten berfelben in
s33etrad)tung ätefjen,

unb beswegen ift es notbig, vorbei* ,m unterfucljen , n?aö ber

©runb unb ber Sufantmenjjang f«V 5SKcin muß ben (Örunb,

von ber Urfad?, unferfcfyetben. SDurdj Urfadjen Verfielt

man baSjenige, woraus bie 2öürflid) feiten ber £)inge er*

fannt werben fonnen. 2Beil nun aud? von ben SQlogltdjfei*

ten ber £)inge ©rünbe angegeben werben fonnen unb muffen,

fo bat man bem 2Borfe (ßiumö eine weitere ^3ebeutung ge^

geben , unb man verfielt Äfunter altes baSjenige , woraus

erfannt werben fan, warum etwas fen. Sine <&ad)e fan

ber (örunb von ftdj fe(b|I fer;n, ober i^ren ©runb in fid)

felbft £aben ; folglich ifl mdjt allemal notfug, ba$ ber ©runb
unb basjenige, was in ifym gegrünbet i|l, auffer einanber be-

futblid) ftnb, foubern fte fonnen aud? in einanber fenn. U\u

fere (Brflärung muf nidjt fo verflanben werben, als wenn

wir nur bie (Srfenntnijggrünbe erflärt Ratten, bie ©rünbe

woraus wir unfere Srfenntniß von ben fingen herleiten,

wie wir 5. Qr. fagen , bafj bie SBelt unb bie ^eilige <8d?rif£

(Erfennfmfjgrunöe ©DtfeS finb , weil wir aus benben eine

(£rfenntnifj von ®£)tt erlangen, ©onbern ba es einerlei)

ift, ob man fagt: cö fei) etwas möglich, ober ei fex) vor*

ffellbar unb fonne erfannt werben §. 23. fo verfielen wir,

burd) ben ©runb einer <8ad)e, alles baSjenige, warum f*e

tff, warum fte moglicfy ift, warum fte wwrfiicf> ift , warum



qO Von fccm was m$glicf> tjl.

fte eben fo unb nicht anberS befdjaffen iß, warum fte erfannt

wirb, unb jroar warum fie fo unb nicfyt anbers erfannt idiiD*

£)ie ©rünbe vergalten fidj roie bte ®ai|crgue[(cn. ©leid)*

wie bas
(

2Ba|Tct- aus biefen fiiefit, alfo i|l ber ©runb einer

(Badic basjentge, woraus fte hcrfu'cfjt ober wobor es fomt,

bci\i fte moglid) i\i, ba$ fte roürfiicfy ifr, ba$ fte fjanbelf, ku
bet, twänbert wirb, erfannt wirb, unb bajj fte überhaupt

ii)vc "Ptäbicate f)at unb feine anbere. (Bo ifr ©Ott ber

©runb ber^Öclt, ber Aufgang ber (Bonne ber ©runb beS

£ages , ber 3"^ ^ev ®Nwb ber ^anblung ; weil aus

©Ott erfannt werben tan, bajj bie $ße(t ba fen, aus bem

Aufgange ber Sonne warum es 'Sag wirb, unb aus bert

gweefen warum man eine ipanblung ttornimf. 'üBenn man

fragt: warum im 3Binter bas 2Baffer ju Gifte wirb, war*

»im es blifct, warum ein 5Renfd; gejfraft wirb, warum ©Ott

nid)t fünbigen fan, warum man auf iemanben ,*,ürne u* f. w,

fo ift basjenige, was man ^ur Antwort »erlangt, ber ©runb«

3e mehrere unb ie groffere (Badjen aus einem ©runbc er*

fannt werben fönuen, bejto ein gröfferer ©runb ijt er. §o(g*

lid) gtebt es fruchtbare unb wichtige ©runbe. i£m fnid)t-

batet* (önmfc i\i ein ©runb, oÄweldjem »iclcrlen erfannt

werben fan, unb feine j[t'ud)tlÄltett beftefyt in ber 2ttenge

bereinigen (Backen , \)ie aus i§m fliegen ; wie ein 53aum

frud)tbar i\t, wenn er fciele grudjte tragt, ober ber ©runb

vieler §rüd)te itf. <Bo werben %öaf>rReiten fruchtbar ge-

nannt, wenn aus ihnen fciele anbere ^iBafprfpeiten ftiejTen.

i£in vctcl)tifjct' (5vunö iß ein ©runb groffer (Bacbcn, unb

feine U>ici?tirj^ett befielt in ber ©roffe unb (£r$ebltcf)fetc

ber (Bad)en; ^it aus i^m flieffen. (Bo nennt man eine

©abrieft roidjtig, wenn aus ijjr fejjr grof]e unb err>blidje

5ßa()i^eiten fliejfen, unb fo nennt man aud) bte 23ewegungS*

grunbe 51t ben ipanblungen wichtig. hieraus errettet ,*,u=

gleich, wenn e§e ein ©runb unfruchtbar unb unerbcbltcf)

ifl, bas erfte wenn aus t§m wenig, unb bas anbere wenn

jfteimgftitw aus ibm erfannt wetbm f&nnau

§. 2$.
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§. 28.

£)agjemge, was aus Dem ©rttnbe etfannt werben fan,

ober m bemfelben gegründet ifr, ober maö um beö ©runbes

wiHcn ift, fjeiftf bic S*l$t be& (Bvunbce. ©0 ijfl bec

*£ag eine §olge beö Aufgangs bei- ©onne, bte *iE3e(t eine

golge ©Dtteö , bie ^Kinblimg eine ^ol^e beö groeefö , ben

man bei) berfelben bat. '2((le 2Bürfungen ftnb jrcar folgen

t>on tfjren Urfad)en , attein , aufjer ben SEBiirfungen
,

gtebte

noef; me§r SoI3en / wie $• ?• &*c ©d;Iu£fd£e m ben (Bdjlüf*

fen folgen ber
s
33orberfdfe ftnb. (Sin unb eben biefclbe

©ac^>e fan eine $01$? fe\jn , in fo ferne fte einen ©runb bat,

unb ein ©runb, in fo ferne ftc folgen fyat (Sine $olgc ijl

audj um fo »iel grofjer, ie mefjrere unb gtoffere ©rünbe ftc

§af. ©a(jer bte X)id)tcr, wenn fte einer $3egebcnbcit ein

grofieä unb er(jabeneö2(ufe{)en geben motten
, fte als eine §oU

ge ber ®ottf)ett öorjMen. (So mad;en eö auch bte 9Ken*

fdjen, welche tjjre eigene ^anblungcn rccfjt grof? mad)en rooU

len , als $u welchem Snbe fte eine gan^e Qftenge t>on ©run-

den anführen, ober einen red)f großen, wichtigen, eblen unb

erhabenen» ©runb , ,5* (E\ bte (!()re ©Otteö, ba& gemeine

Q3ejle beö 23aterIanbeS, unb bergleid)en, woburd) fie ifytem

Vorgeben nad) $u benfelben veranlaßt worben» 3n fo ferne

nun jmen (Backen tn einanber gegrünbet ftnb, ober in fo ferne

bie eine ber ©runb t>on ber anbern ift, in fo ferne ftnb fte

»etfnupft, ober mit einanbev verbunden» (£in übet

©runb iji mit feiner golge Derbunben , unb eine tet^c §o(ge

mit i^rem ©runbe. dasjenige ^rdbicat einer <&ad)e
f

in

weldjem n)ir uns uorfMen , ba$ fte mit einem anbern öefr

fnüpft ijl ober jufammenf)engt , fjetßt öei* Sufammen-
fyang, bie 93erbinbung ober SScrfnüpfung, (Ein iebetr

©runb |ief)t bemnadj mit feinen folgen , unb eine kbmbe
Solge mit tjjren ©runben im 3ufammen()ange, 3n bem
3ufammen§ange jroeiier ©adjen tß gar nidjt noffjig, bafj

ba$ eine ben §inreid;enben ©runb öon bem anbern enthalte,

fonbern es ijl fd?on ein 3ufammenf)ang, wenn ba$ eine mit

einigen ©runb fcon bem anbern enthalt* ©0 ift jtuifeben

©Ott
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©Ott unb ber $ße(t, jroifdjen bcn SBorberfagen unbScfjfufj«

fafccn ein 3ufammcnhang. $öir muffen nod) anmcifen,

ttafj bei- 3ufammcnbang jmifefoen verbunbenen X)ingen großer

ober Heiner fenn fan. 3?em!icb ic mehrere untJ ie gvöiTcre

Spräfcicate bes einen in bem anbern ihren ©runb (jaben,

ober ie mehrere unb grtyfere ©rimbe baS eine in bem an*

bern hat, ober ie mehrere unb groifere ©rimbe c& 6af , ober

ic me'u-ere unb gtoffere folgert es fyat , befro gr&ffer ift ber

gufammenfjana, in roe(d}em es (reift. <3o tjt u\>ifd)en ©OtC
linb ber 3Belt ber grofte 3ufammenfjang , roei( alles in ber

Qßclt aus ©Ott errannt werben fan. Sftan fan mit einem

9ttenfd)cn immer in einen groffern unb grtyfettt Sufammem
£ang geratben, ie mehr ©rünbe unb folgen von uns in tfmt

enrftehen. 8U3W **§&**» was Wtt wifnupfte unb

imueifnupfte öacfye genannt roerben muffe. Dlemlid)

roaS im 3ufammenf)ang mogüd) ift. , ober in fo ferne etroaS

ein ©runtj ober eine golge ober beobes zugleich tjt , in fo

ferne ijl es etroaS Verknüpftes, ober 3ufammen()angenbes.

an fo fern öS aber nid)t im gufammenfcange ftef)t, ober in

fo ferne cS im gufammen^ange unmöglich ift ; dber in fo

ferne es roeber ein ©runb nod) eine 3'olgc nocfy eins von bei;*

bcn ift, in fo ferne ift es etroaS unverrnüpfteS.

§ 29.

7(uS ber <£rfar)rung roeij; Jetermann, was baS §en$f,

man (tc((e ftd) Sachen aujfer einanber vor. 5Bir jtetfen uns

fcte SHcnfdjen , tiie ©tdbte unb ©orffer, als aulfer einam

ber bejiinblicr; vor. 3m ©egent^etl ift meine <£eele nicht

aujfer mir, ^Berlin ift nicf;t aujfer(jalb 3Deutfd)[anb. <Bo

ofte mir uns bemnad) baS eine m'cfyt als ein gMbtcat bes

anbern vorjMlen, fo ofte fhßen roir uns benbes aiijfer tinan>

ber vor. SBcnn mir uns alfo etroaS im gufammenbange

vorftetfen , fo ffeffen mir es uns entroeber als einen ©runb

unb eine ^olge einer ©acfye aujfer tym vor, ober ntdjr. 3ft

baS erjte , fo (reffen mir es uns im gufammen^ange mit

<3ädjen aujfer i&m vor. 3- & ^Tieinc ^ eeIc flC£ f mit $'

rem ÄÖrp'er in Vcrbmbung, unb inbem icf; mir i>kfi 58er«

binbung
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fcinbung borfMe, betvad)te id) $war ben $Kenfchen im gu.

fammenfjange , aber nicht mit Sachen auffer if>m. 3Benn

id) i(m aber als einen Sofm eines anbern anfefje , fo befrag

te ic^ ihn in einem gufammenfjange mit einer Sadje auffer

ijjm*

c

$öenn man nun eine Sad)e betrachtet, aber nidjt im

gufammenrjange mit anbern @ad)en auftw if)r, ober wenn

man $ar nicfyt auf ifjre ©rimbe unb folgen ftel)t, hie auffer

il)t beftnblidj ftnb, fo betrachtet man jle r>or (j'd> felbft*

£)er9Kenfcfy an unb t>ör ftcfj felbft befrachtet, was fpeißtbas?

Sßenn ich an einen Sttenfcfyen, unb weiter nichts, gebend

5Benn tc^ mir gleichkam borfiette , ba$ auffer bemfelben

Sftenfchen gar nichts Dor^anben fen, wenn icfj mict) bloß in

feinen Umfang einfcfyrenre, feine %fyeik unb beren 3ufam=

menfjang mir borffeHe, unb wenn irf; feine ©rünbe unb

folgen in anbern fingen auffer if)m gar nicht gebenfe. Sftutu

mef)r ftnb wir im Stanbe $u erfIdren , worin bic unbebingfe

unb bebingte SÜJtoglichr'eit befiele, fftemlid) was bor fich

betrachtet moglid) ift, bas ift an (id) möglich, ober es ift

fcblecbtcrcnngs unb innerlich unb auf eine unbeeungte

2lrt möglich IDte unbedingte illoglicbreit wirb

demnach einer <Sacbe ^ugefd>rieben , hie
f auffer allem gu-

fammenhange mit anbern dachen auffer ihr betrachtet, fei*

neu SBiberfprud) In ftct> enthalt ; ober wenn fte , allein ge*

nommen, bem ©a|e bes SSMberfprudjS gemäß ifi 2Ü(es

was möglich ift, bas ifl an fid? möglich, unb alfo ran es uns

§ier nid)t an krempeln fehlen, <8o fagen hie ^Beltweifon,

baß es an unb bor ftcf> felbft möglich fen, baf? hie (Seele

frerbe* £)enn wenn man t)te Seele nicfyt im gufammen*
hange mit ©DtteS ©eisheit unb ©üte, unb mit ber ganzen

SSelt betrachtet, fo ift i^v Sehen unb if)re ^ßütffic^feit etwas

jufdfliges, welches fte bedienen fan , unb bas fyeifit : es ift

an fid) felbft möglich, baß hie menfd)lid)e Seele fierbe. Tiber

eine Sache ift auf eine bedingte 2lvt
r

ober aufferltcb,

ober unter einer 3cöingung möglich , wenn fte auch im
^ufammenfjange mit anbern Sachen auffer ihr möglich i\l

;

ob« wenn fte. feiner anbern Sacfye hie auffer »£r iff, unb
£> mit
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mit iveldjer fte in
sl>crbinbung fref)t, roiberfpridjf. 3Dtc be*

fcmrjte tll6ctüd>fcic einer <8ad)e i|l \fytt 9ftoglicr;feit, im

3ufammeiii>ange mit anbern £ad;cn auffer tyr. £>ie be=

fcingte SOioglidjfcit fefjt bie unbedingte voraus, unb eine

(cadjc ifr bemnarf) uufferlicr; möglid) , wenn fic nid)t nur an

fiel) möglich ift, fonbern roenn fic and) feiner <Bad)e auffer.

ihr RU&ecfpridjfy mit ber fic in
s33erbinbung fte^t. 2tttcS

was duffedicr; möglich i% baS ift im Sufammenfjange mög*

lief?, bas ift maS verknüpftes, allein roaS in einem 3u*

fammenfjange möglich ifr , baS ift beSroegen nidjt dufjerlicr)

mbglid), benn es tan meKeicfyt nur fcorgeffelt werben als eine

<&atf)e, bie in einem ^ujammenfjange möglich ifr, melier

in il)r bcfinblid) ifr. @o fagt man, es fen aud) duiTerlicr)

möglich, ba$ bie @ee(e fterbe, weil ©Ott attmddjtig ift, unb

alfo bie @eele tobten fan. £)ie tugenbfiaften ^anbmngen

fyaben eine dufferlidje 9)Z6glicbfeit, weil fte ben ©efefen ntc^t

it)iberfpred)en. £)a nun bie SSHöglicfyfeit einer &aä)e ju«

fomt, in fo ferne fte^Prdbicafe fyat, bie einanber nicfyt miber-

fprccfyen \ fo tft bie 9)t6glicbt
:

eit um fo wel großer, ie mehrere

9>rdbicate, unb ie größere ^)rdbicate in einer ^adje angc=

troffen werben, bie einanber nicfyt wtberfprecfyen. 3n einem

je grölfern 3"fanimen()ange, unb in ie meiern $3errnupfun*

gen mit anbern ©acfyen auffer ü)r eine <&ad)e mog(id) iff,

unb ie möglid^er fte an ftd) ift, beffo grofjer ifr fyve bebingte

9K6glid)feit. 3» ®* Sßenn eine ^anblung mit ben bürgen

liefen Qefefyen übereinfrimt, fo ifr fte fcfyon duijerlicr; möglich*

^Rit ie meiern unb roid)iigern 0efe£en fte nun überein-

jlimt, befto moglid)er wirb fte, nemlid) dufTerlid) betrachtet,

<Boicfye Betrachtungen fd)einen auf ben erjten Tlnbü'd fejjc

froden unb unmi$ $u fcprt , atfein ber Verfolg unferer £3e=

tracfytungen wirb uns eines befjern belehren.

§. 30.

(£ben auf bie 2(rt, rcie bie 9H6g(idjfeit cingeffjeÜt roor*

ben, mufs and) bie Unmoglicfyfeit in eine innerliche unb un=

bebingte, unb in eine dufferlid)e unb bebingte eingeteilt wer*

ben, dasjenige ijt inmxiid), an unb pot* fiefy, fä)led>*
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mbinge unb auf eine tmbebmcjre Ztt unmöglich, mas

nifyt einmal t>or ftd) betrachtet möglich ijl ; ober mag in ftd)

felbft miberfpredjenb tff, fo ba$, menn man es aud) affein

auffer artet- Verknüpfung mit anbern Sachen auffer it)tn be*

trachtet, es bennod) einen '©iberfprud) in ftcf) enthalt; ober

in &eflen eigenen Qiringemeiben gfeid)fam ein Streit ijf , fo

bafi es ftcf) felbjt $ermd)tet. g. (5. 2öenn man ein oieredig*

teS £>rei)ed, gefönten ©d)nee, f)6l$ernes <£ifen, benfen mof*

te, fo mürbe bas in ftdj felbjl einen SBiberfprud) entfjaltem

diejenigen meiere fagen, ba$ bie Materie nid)f benfen tonne,

behaupten, ba$ bie benfenbe Materie fd)fed)ferbings ttnmög*

lid) fen, meil ifirer Meinung naef) bas 3Denfen äffen übrigen

©qenfdjdftcn ber Materie miberfprid)t, ob man gleich nid)£

auf bie £>inge ftel)t, bie auffer ber benfenben Materie oor*

Rauben ftnb* 3m ©egentfjetl ift eine ©ac^e aufjedtdj

unb aufeine becnnejte Tlvt unmöglich , menn fte nur itt

bem gufammenbange mit einigen <&ad)en auffer ify einett

5Biberfprud) t>erurfacf)t. 3BaS dufierlid) unmöglich ijt, ifE

an unb oor fiel) felbfr nid)t unmöglich , es ift aud) nicf)t itt

aüen Verknüpfungen ,
mit äffen fingen aufler if>m unmog«

\id), fonbern es miberfprid)t nur einigen fingen auffer ftd),

ober es nl nur in einigen Verknüpfungen unmöglich, unb e$

mibcrfpricfyt nur einigen <6ad)en , auffer fidj. ©0 ftnb äffe

(günben dufferlidj unmoglicl), meil fte par an ftd) möglich

ftnb, aud) in 2fbftd)t bes böfen freien Kiffens, aber ben ®e*

fe$en miberfpredjen. 9)Zan fagt : es fet) auf eine bebmgfe

llvt unmögltdj, ba$ ®£>tt eine anbete 2Belt als biefe gefd)af*

fen f)dtte, meil anbere $Belten ber f)6d#en Weisheit unb

©üte jumiber ftnb. ©0 ftnb äffe £>inge dufferlid) unmog*

ltd) , meld)e in ben Umftdnben ber %eit un& be$ Orts , itt

melcfyer fte ftd) ^getragen f)aben foffen, nid)t gefd;el)en fon*

nen. ^te llnmoglid)feit einer fd)led)terbings unmöglichen

(Bac^e i\t bie inncdtd)C , unb bie Unmöglichkeit einer auf«

ferltd) unmoglid)en &ad)e tft bie auffcvlicl)c llumotjlid)*

Jett. 3n ber le£tern fön es t>erfd)iebcne Wrabe geben, unb

eine @ad)e fan duffev(icf> unmöglicher fep> als bie anbere*

X) 2 £)etm
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£)cnn in k meiern nnb ie gro|Tcrn SSerfnüpfungen ein«

&ad)e unmoglid) ift, beflo groljer ift tyre duffetUd>e Un*

moglidtfcit ; ober ie meiern unb grofTern (Badjen auffer ftd)

eine möglidje <&ad)e roiberfprid)t, Öeflo unmöglicher ift fte

dufferlid). C^inc J^anblunq, bie nur ben bürgerten ©efc»

£en juroiber ift, ift nid)t fo unmoglid), als wenn fic aud)

tiberbem ben 9?afurgefe(jen unb ben göttlidien geoffenbarfen

juroiber ift : benn alsbenn ift fte in meiern 93erfnüpfungen

mit meutern ©efe|en unmoglid). Ober eine Jgianblung, tk

nur ber dujfcrlicfyett (£f)rbarfeit tt)iberfprid)t , ift ntc^t fo un»

mogüd); als wenn fic ben 9)fltd)ten gegen ©Ott tmberfprid)t

:

benn in bem leffern gatte tft fte einem roid)tigern unb grof=

fern ©efe£e jurciber, als in bem erftenn 3ßenn eine Gege-

benheit ben Umftdnben ber %tit ^unnber ift, in meieren fte

erje^it wirb, fo ift fte fd)on unmoglid) , roiberfpridjt fte nun

aud) ben Umftdnben bes Ortes, unb ber 9>erfonen, fo roirb

fte immer unmöglidjer, ie meiern unb widrigem Umftdn*

ben fte roiberfpridjt* £)ie Unmoglid)feit entfielt allemal

aus einem
<

2öiberfprud)e, unb alfo machen, mele unb man--

djerlen 3Biberfprüd)e in einer <&ad)e, eine 5ufammengefe|te

unb grojfe Unm6glid)feit aus*

§. 3i*

3(us ben bisherigen llnterfudjungen ftteffen folgenbe all-

gemeine ©runbn>af)rf)eitcn : i) Was fcblect>mcuncjö

unmoctlict) ift, i>as fan auf teimvky Weife huflev

lid) moglid) feyn. £>enn roas dufferlid) moglid) ift, bas

ift auch innerlich möglich, weil t)k äuffcrltdje 2Koglid)feit

ein 3ufa| ju ber innerlichen ift §. 29. 2Bas nun innerlich

moglid) ift, bas fan nid)t innerlid) unmoglid) fenn §. 29. 3c*

golglid) f>at bas innerlid) Unmögliche gar feine innerliche

9K6glidjfetf, unb es fan bemnacb and) feine dulTerlidje §a>

ben, unb auf trgenbs eine 2öeife erlangen. 2Benn man

bemnad) richtig erroiefen §at, ba% etwas innerlid) unmoglid)

ift, fo fan es meber buref; ©Ott, nod) burd) irgenbs eine

Kreatur, möglich gemacht werben. Wkm beruft ftd) alfo in

fold)cn gdüen toergeblid) auf ben ©tuen unb t)k 9Jiad)t

©Dfteö,
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©öttes, ober auf bte ^lad)t eines Engels unb Teufels, wie

manche Seufe bet) öen abgefdjmarf'ten ^erenmdhrgen $u tfnm

pflegen, ba fie bei) aller ^anbgreiftic^en Unmöglich«'* ber=

fclben bennod) fagen: was fan ber Teufel nid)t tjjun?

2) tPas aufTetltct) moglid) ift, t>te £an nicfct inner*

\id> unmöglich fcyn. dasjenige mas auffcrtfdj möglich

ift, ifl allemal aud) innerlid) moglid), unb man fan bemnad)

*>on ber duffedtcf>en 9ttoglid)feit aüemal, mit ber großen gt£

verficht, auf Ue innerliche fdjlteffen , unb es ijr bemnad) un-

gereimt 5U fagen, baf? eine <&ad)t dufferlid) möglich unb in*

nerlidj unmöglich $u gleicher 3 e,t fe»n ^nnte §• **9* 3°*

2Benn wir bai?er miffen , baß ©Ott etnjaö get^an §aOe
, fo

tt)i|Ten mir, t>a^ es duf(erlid) möglich fen, unb alfo fcfylieljen

mir mit dicdjt, baj$ es aud> innerlich möglich fei), %a £ier=

aus erhellet, ba$ ein $8eltmeifer aus ber (Erfahrung mit

9itd)t, auf t>k innerliche 9Koglid)fett einer <$a$t, fd)lieffe*

$)enn maS mir erfahren , baS ijt in bem Sufammenfcang*

ber$Belt roürflid), unb alfo in bemfclben äufterlidj moglid):

folglid) mufj es audj innerlid) moglid) fetm. 3) tX>as aup

fevlui) tmmogltd) tjt, bas ip eben fo wol)l innerlid)

moglid), als es basjenige tjt, was auffcrlid) mog#

lidTijl : £>enn innerlid) mögliche ^padjen fönnen dufjerlid)

fo roo^i möglich als unmöglich fepn* &ie dufferlid)« Un-

moglid)feit fe|t W innerliche SÜZoglidjfeit voraus. §. 30*

2)ie ©unben finb dufferltc^ unmöglich , l)aben fie belegen

feine innerliche 99?6glid)fett? Stiele Öinge finb in ben tlm=

ftdnben ber %tit, bes DrtS u. f. m. unmöglich , in benen fie

ftd) ^getragen l)aben foHen , i>ie besmegen an fiel) unb in an*

bem Umftdnben gar n>ol)l möglich fet)n fonnen. £)iefer

©a| ijt einer ber mid)tigften, roeil mir in bem folgenben t>er*

mitteljt beffelben begreiffen werben , ba$ ein unb eben baffel-

fce £>ing notfjroenbtg unb jufdllig fet)n fonne , unb bafj es

alfo eine fe^r grofie Sftot^roenbigfeit geben fonne , moburd)

aber roeber hk gufdlfigfeit ber £)inge, nod) tk $m)f)eit bes

QBiffenö umgejioffen wirb. 4) XPas innerlid) immog*
lieb ijt, ba$ ijr weber auffei'lict) moglid? , mie in bcm

V 3 erjlen
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erftcn (Sa&e qctviefctt worben, noct) auffaltet) unmocj*

Iid). X)ie duticrlicfye Unmoglicfyfcit fcf3t bic innerliche 9Kög»

lidjfeit öoraus, unb fan of)ne berfelben nicht ftat jinben §, 30.

Solglid) ifr es wibcrftnnifd) , wenn man fagen wolfe, baf;

eine inncrlid) unmoglidje <&ad)e aud) dufTerfid) unmögltd)

fenn fonne. 5Benn eine ^anblung fd)led)terbinge unmög*

iid) i|T, fo fan fte webet eine tugendhafte nod) lafferfjafte

,$anblung genannt werben, ba$ ifr, weber eine nach ben ®e=

feigen mögliche nodj unmoglidje ^anblung. 5) ££mc im
ftcL*Itct> m6glid)e 6ad>e tan auffertid) unmocjUd)

feyn, weil bk dufferlidje Unm6glid)feit bie innerliche $ftög=

itcfyfeit *>orau&fe|t, unb alfo mit if)r gar roo^t befielen fan

§. 30. £öenn alfo gfeid) erwiefen worben ifr, ba£ eine <3a--

d?e innerlich moglid) ift , fo fan bemofjnerachtct nod) nid)f

gefagt werben, ba$ fte aud) gefeiten fco, unb in allen 33er-

fnupfungen moglid) fen. Sine <8ünbe ift an fid) moglid),

unb fte ift bemof)nerad)tet in 2lbftd)t auf bie ©efe|e un-

moglid).

©er anDeve 2lbfd?nitt.

Q3on bem ©a§e fceö juretc^enöen ©tunfcc^

>enn man einer ©ac^e vernünftig nad)benfen unb von

ifjr eine rid)tige unb grimblid)e QSrrfenntniß erlangen

will, fo mufj man nid)t nur Von if)r wifjen , ba$ fte

fcem ©a|e bes 2öiberfprud)S gemdf; , unb alfo feine un*

mögliche <3ad)e fen ,
fonbern man mufj aud) nod) weiter ge*

f)en, unb ifjre ©rünbe $u erfennen fud)en. ®efef$t, ein

5Beltweifer wotte bas (Eijj genau unterfudjen : würbe er

wof)( feiner ^flidjt ein ©enügen leiflen , wenn er aufö beut»

lid)jte gezeigt fyätte, ba$ ©efrieren beö SöafterS enthalte UU
nen 3Biberfprud) ? 9Kuf? er nid)t bk ©runbe unb tlrfad)en

ju entbeefen fudjen , warum ba$ ^Baffer in (£i$ oerwanbclt

werben fan ? 2Öenn man Pen einer <&ad)t nod) nid)ts an»

fcerä
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berö erwtefen £af, als tfjreSDioglicfyfeit, fo tjf man m i^ret

Unferfudjung nocfy ntc^C weiter gefommen, als baf? man ein*

fte^f, fte fei) einer vernünftigen Untetfudpung wertf) unb

fatyq. %Bill man nun weiter gelten , fo mu$ man fie in

ifjrem Bufammenfjange mit tfjren ©rünben unterfud)em @o
lange man ben ©runb einer <3acf)e m'd>t wei$

, fo lange ijt

man im 3Dunfeln, unb man t>erjtef)t tton t^r wenig ober gar

nid)tö. X)a£er £aben es ftd? alle ©elebrte, unb af(c fcer*

nünftige Sttenfcfyen mit Siecht 311 einer allgemeinen SKegel ge=

mad)t, allerwegen ben ©rünben ber £)inge nadjjufpül)ren

;

unb baburc^ ftnb bte SBeltweifen angeleitet werben, bte $ra*

ge $u unferfucfyen : 06 benn allerwegen ©rünbe anzutreffen

ftnb ? 2Bir geraten bemnadj ganj natürlich auf ben ©at§

bee (Bnmöes, welcher in biefer 3Baf)r§eit befielt : 2Cües

was möglich ift bat einen (Bvunb ; ober wo etwas ij?,

mu£ aud) etwas fenn, warum es tfl, warum es eben fo unb

nid)t anberS tjl. Qiefes ifr ber fo berühmte unb bejfrittene

©runbfa| , worüber bie 2Beltweifen noef) nid)t einig werben

fonnen. S)ie ©egner biefer 2Öafjrl)eit leugnen fte nid)t gan^

<8ie würben öerrücft fenn , wenn fie fagen wolten , ba$ gar

nidjts einen ©runb §abe. $öir bürfen nur unfere "tfugen

auftfmn, um $u feiert , bafj baß £5lüf)en ber QMurne, bie

SSSdrme ber iuft, unb unjd^lig Wie £)mge if)ren ©runb
fjaben. allein man jlreitet, über bie 2(ügemein§eit biefer

5Ba§rf>eit. 9Kan will nidjt jugejlefien, bafj nidjts ohne

©runb fen, unb man behauptet, es fonne etwas möglich

feon, ob es gleich feinen ©runb fyabe. 3Bir behaupten bieft

SBajjrjjeit gan$ allgemein. %Bk fdjlieffen 3iid)ts aus, unb

fagen : aüeS fyat feinen ©runb. Tllles, ®£)tt unb göttliche

2)inge
r enblicfye £)inge, alle 93eranberungen, alle frene

^anblungen, bie nothwenbigen 3Baf)rf)eiten , bie$£efen ber

£)inge , alles was mögltd) tfl , es mag nun würfrid) feyx

ober nid)t, alles of)nc alle HuSnafyne fyat einen ©runb*

QBir fagen niefrt, ba$ alles feine Urfadj habe, benn wir un=

ferfcfyeiben bie Urfadjen t>on ben ©rünben §. 27. 3Bir fa=

gen aud) nicfyt, ba$ alles einen ©runb aujjer fic^ l^abe, unb

2) 4 wir
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wir behaupten ntcf>c Wofj , ba|] aües einen (Erfenntnifjgrunb

fyabe. ©eifern wir fagen: alles was moqlid> ifi, es mag
nun übrigens; fe^n was es will, unb befcfyaffen fenn n?ie e$

tt)ifl, wenn es nur möglid) ift, (jat einen ©runb, warum eö

ijr, es mag nun biefer ©runb blojj moglid) ober jugleid)

würrlid) fem , uvfo er mag entwebee auffer ber (Sacfye fenn

ober nid)t. (80 mujj man biefen <§a% »erflehen, wenn man
if;n in feinem ganzen Umfange einfefjen miü.

§ 33.

©o offe wir einen ^3eweiö fuhren , fo ofte ftetten wir

uns einen ©runb üor , aus welchem wir t)k 2Bai)r()eit her-

leiten, ^olglicf) fan fein beweis geführt werben , ber nicfyr

ben @a| bes ©runbeS voraus \efym folte ; ober wenn ber

<Sa£ bes ©runbes nid)t wa()r wäre
, fo fonnte fein 53ewei$

ton feiner einigen QBa&rfjcit geführt werben. £)a nun
uberbies unjäfrtig siele Söaf)rl)eiten gar nid)t würben betük*

fen werben fonnen, wenn nid)tbiefe 3Bat)rf>eit, in bm 33e«

weifen berfelben , als ein £5eweisgrunb ober ein $)rincipium

angenommen werben fonnte
; fo ift biefeS eine t>on ben wirf)*

tußen unb frud)tbarfren 2Baf)rheiten ber SDlefap^nftf , unb
wir mufjen uns alle mögliche $ftüf)e geben , unö \>on berfe(=

ben voüfommen \u überzeugen. 3Bir wollen bemnad) fol-

ge nbergeftalt fd)lie|]en : Wies was möglich ift, fan tjorgejteft

werben §. 23. (£s fan bemnad) entweber aus QtrtwaS , aus
einer möglichen <8ad)e, toorgeftelt werben, ober nid)t §. 24.

u * 3. 3)1 bas erjle, fo ift ben einer tebrochen möglichen

©adje Qütwas, ober was mögliches, woraus eö erfannt wer-

ben fan. dasjenige, woraus Qrtwas erfannt werben fan,

f)ei|?t ber ©runb beljelben §. 27. #olglicf) wenn ber erfle

galt jugeffanben wirb, fo §at alles, was moglid) ift, einen

©runb. Willem Dtcücidfjt fan man baS anbere, in einigen

Saßen, annehmen. Unb wenn bas wäre, fo fonnte ettva$

mogltdjj fenn, ob es gleid) nid)t aus einer möglichen ©ac^c
tonnte t>orgejic(t werben. Tilsbenn wäre etwas ohne ©runb
moglid), unb einige mögliche ©acfyen tjatten gar feinen

©runb. 2lber bas anbeve fan mcfjt jtat jmbetu £)enn

wenn
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wenn eine mögliche <3ad)e nicfa fonnte aus (£twas, ober aus

einer möglichen <5ad)e ttorgeftelt werben , fo fonnte fie t>or*

gefielt werben aus ntd)t (StwaS, ober aus einer mdjt mogli*

djen ©arf)e : weil es in allen t>erneinenben <§a$m einerlei)

i(t, ob tk Verneinung ju bem Verbinbungsworte oberju

bem $>rdbicate gefe|t wirb* £)aS was nid)t QrtwaS ober

nid)t moglid) iji, tft 9ftid)ts unb unmoglid) §. 21. 23. golg=

lief; fonnte eine mögliche ©adje aus 3Rtcf>tö Dorgejlelt wer*

ben. SKan konnte alfo t>on bem 9Rid)ts, ober t>on bem Un-

moglidjen , ein ^rabicat fagen ; nemlid) baß aus if)m eine

moglicr/e <§ad)e erfannt werben fonnte, unb baS ift unge-

reimt §. 24. n. 2. golglid) ift es fd)(ed)ferbings unmög-

lich, ba|? eine mögliche @ad)e folte aus 9ßid)ts fonnen fcor*

gejielt werben , ober ba$ fie gar feinen ©runb §aben folte*

SWan mu£ bemnad) allemal ben erfren gall annehmen, nem»

ftd) ba$ alle mögliche @ad)en aus (£twas »orgeftelt werben

fonnen, ober ba$ fie alle einen ©runb (jaben, ober bafj

0ttd>t6 ojjne ©runb fei)* tiefer beweis tan allerbingS

einigen bunfel unb ,m fdjwer ju fetm fd)einen, allein esijl

unmöglich, alle 2Bai)r§eitcn auf eine iebermann leichte unb

fafjlicfye Art $u beweifen. $öir wollen bafper nod) einigere*

frad)tungen fjinjufugen, woburd) Ue lieberjeugung wn bk*

fer äöaf^rbeit beforbert werben fan. Einmal fo jlimt ^k

tägliche unb burefygdngige (Srfa^rung fo t>ortrefu'd) mit biefer

5S5a§r§eit überein, baj} fie biefelbe öoütommen Beftdttget.

(£s iff nxifjr , man fan nid)t alle mögliche £)inge erfahren,

unb aud) nid)t alle ©rünbe, unb alfo fan man freplief) bte

Allgemeinheit biefer Qöabr^eit aus ber (£rfaf)rung niemals

beweifen. Allein ben allen X)ingen, Ue wir erfahren, jcigt

uns aud) \)k (£rfaf)rung, ba$ ein ©runb \)a fen, ob vok

gleid) benfelben nid)t allemal burd) \)k Erfahrung entbeefem

feite ©egner biefer 3Baf)rf)eit fonnen fein einiges (Krempel

auf Ue §3af)n bringen, t>on bem aus ber (£rfa()rung erhellen

folte , bafj es feinen ©runb l)dtte. £>ie <2tfal)rung lel>rt

tdglid), ba$ Ädlte unb ©arme, SKegen, ^6d)nee, ©ommer,

2Binter, baS Ausfragen ber S3dume, unb alle S8eränbe=

£) 5 rungen,
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kungelt; t)'\c um unb neben uns gcfd>el)cn, if>re Urfadwt, unb

folglidi auch ihre ©runbe haben. 3 l'M andern , wenn mir

auf We fNatur unfern- ©eelc fcfjen
; fo fan man in gewiffen

Sßcrffonbe fagen , t>af? bei* ©a£ brt ©runbes bei* (Bede »on

Sffatur eingeprägt fen. Uufere Vernunft tft ein Vermögen

ben 3ufammenf)ang ber ^Dincje ein^ufeljen, unb alfo ficf> tk

T)mgc aus i&rcn ©rünben l>or$uftellen. 5Bir füllen ben

uns ein Verlangen, tk ©runbe ber £)inge \u erfenuen, unb

»vir werben nid)t cf>er ruhig, bis wir fte entbed't ijaben.

3eigt ftd) ein (fomet am AMmmel, fo forfd)t iebermann nad)

ber Urfad) beffelben , unb fan ber wafirc ©runb nid)t enf=

beeft werben
, fo crbidjfet ftch ber Aberglaube einen falfcfyen.

Q;S fomt uns ldd)erlid) vor , wenn man in befonbern §dl(en

etwas ofme ©runb annehmen wolte, als wenn iemanb fagen

wolte, ber Siegen, ber 9ftorbfd)ein fjattt feinen ©runb. 2ßenn

beS 9ftitternad)ts ein flarfer Schlag gebort wirb, fo würbe

man benjenigen für einen Darren Ralfen, welcher fagen woU

te, es fet) feine Urfadj bavon t>orf)anben. (£l)e man biefeS

fagf, nimt man lieber an, baf? tf)n ein ©efpenjt verurfad)t

fyabe. 2Bir galten Hebe unb $a$ unb alle menfcfyicfyen

^anblungen für unvernünftig, wenn fte ofme gehörigen

©runb gefdjefjen. Unb wenn ein $)id)ter fabeln erbietet,

fo tadelt man if)n, wenn er feine tlrfadjen von feinen etbtdjfc

tefen Sufdflen angiebt, bafjer er im $alle ber Sftotf) allemal

eine ©ottfieit mit ins ©piel mengt. 2(uS allen liefen Q?e=

fradjtungen erhellet, ba£ es ber natürlichen %tt ju benfen

^uwiber fei) , etwas ofme aüen ©runb anzunehmen. 9ftun

ift unfere ©eele ein ©piegel ber $Be(t unb ber moglidjen

£)ingc, unb er ijl feiner Sftatur nad) ba$u eingerichtet, t>k

£)inge ftd) vorjuffeflen, voie fte finb, unb alfo i|i barauS ju

fd)lie|ijen, bajs alle £)inge einen ©runb fjaben , weil t^ie ?fta=

tur ber ©eele fo eingerichtet iff, baji fie voraus fefct : alles,

worauf tf)re ©ebanfen fallen, fyabe einen ©runb. Rein

SWenfd) falt in ber gemeinen Art flu benfen barauf flu fra-

gen : ob ein ©runb tia fei) ? aber wohl barauf : was eS für

ein ©runb fei) ? gum britten fan man biefe SBJajjrpeit

buwfi
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burch triefe Q3etradjtung betätigen, meil man ohne fte tte

9Bajrfcett »on einem Traume md)t mürbe unterfrfjeiben tb\u

nen ; ober meil mir fonjt nidjt mijfen mürben, ob mir träum-

ten ober matten. 3m Traume pljantaftren mir, unb es

fjaben jroar alle SSorjWlungen im Traume ijren ©runb,

aber menn man voraus fe|en molte, baf? bk ©egenßdnbe,

bieman ft'd? im Traume vorfielt, fo mürflicr; mdren, mie

man fte ftdj im Traume vorfielt: fo mürbe alleö ol>ne©runb

gefeiten. 3m Traume fommen mir aus einer ©fabt in

bteanbere, of)ne bajjin gegangen, gefahren ober geritten 51t

fet)n , unb biefe QSerdnberung beö Orts gefcf)tel)t a(fo of)ne

©runb. SSenn mir baf)er ermaßen, fo miffen mir alfobalb,

ba£ eö ein bloffer Sraum gemefem 3Benn nun bk Singe

mürflict) feinen ©runb Ratten, fo mürben mir nidjt miffeu,

ob es toaty fei), ober ein bloffer träum, maS um unb neben

uns gefd)tef)f» (Snblicr; jum vierten ian man fagen : an

if)ren grüßten folt ihr fte ernennen, 5Benn ber <6atj bes

©runbeö mcf>t mafjr mdre , fo mürben un$d§üge SSkjirrjci*

ten wegfallen, man mürbe ben of)ngefel)ren gufott bes (£pi-

curö nid)t miberlegcn fonnen , man mürbe bte 28ürflicfyrat

(SOtteö r\x&)t Hemonjtriren fonnen. ^ur^, ein p jjtlofopjt»

fd)er $opf mirb fief) immer mef)r unb mej)r in ber Ueberjeu*

gung von biefer 3öaf)rf)eit befefligen tonnen , ie meiter er in

ben ©fernen ber $Bafjrf)eiten fortgebt , inbem er alsbenn

finbet, baf? \k eine von ben erften ©runb|tü|en bee ganzen

©ebdubes ber 2Baljrf)eiten tfi.

§ 34.

SSon bem @a|e beS ©runbeö mu£ man, ben <Sa£

fees $ureid?enben ©runbeö , unterfdjeibem Slemlid) ber

©runb ift entmeber ein jureidjenber ©runb , ober ein un^u*

reid)enber. Bei* $umd)enfce (5nm& einer <&ad)e ijt der-

jenige ©runb , woraus alles in ber ©acfye erfannt merben

fan ; ober berjenige ©runb, auffer meinem nichts meiter er=

fobert mirb, um alle ^Prdbicate ber §olge, °'oet ^ie ganje

golge mit allen ihren ^rdbtcaten ju erfennen. ©0 enthalt

©Ott ben Jinreidjenbeu ©runb i?on ber 2Öelt, meil nichts

in
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in ber lIBelt anbetreffen wirb, woDon m'd)t aus ObOtt erfant

werben fonnte, warum es fen. £)tc gan^e sißelt, unb alles

was brinnen ifr, batftinm ©runb in ber ^ßeisljett, in ber

©ute, in ber 9Diad)t , in bem Dtathfcbluffc ©Ortes, in feü

nein billiqenben ober ^ulaffenben 3ßillen. 2Dci" ttn&tceti

ct>cnt>c (ßrimt) im ©cqentr)eil ift nur ber ©runb Don eini*

gen 9>räöicaten feiner 5°täe * 2(us ir)m fan nicfyt hie ganje

golqe erfannt werben , unb auffer ir)m roirb nod) mef)r erfo*

bert , wenn man ben ganzen ©runb Don ber Solge r)üben

will. £)ie (Eltern fmb bte un^ureidienben ©rünbe Don it)ren

$inbern, weil in hm $inbern Dieles iff, welches nicj)tDon

ben Altern fjerrübrt. derjenige ©runb, welcher in unferer

Srfcnntiufj jureidjenb $/ muf? wn Demjenigen unterfdjieben

werben, ber in ber Zfyat jureicfyenb ifr. 2Öenn wir aus

einem ©runbe alles erfennen föttnen, was wir Don einer

<5ad)e wijfen, fo nennen wir ir)n einen jureicfyenben ©runb.

Uliün ba wir Don feiner <Ba&)t afies wiffen , fo folgt nid)f,

ba£ ein ©runb, cer in unferer (Srfenntiü^ jmreicbenb ifr,

auef) ademal ein ^uretd>enbec ©runb ber <6ad)C felbfi fen.

£>ie ^eilige @d>rtft ift ein ^ureicfyenber Qrrfenntnijggrunb un«

ferer tt)eolegifd)en (Srfennmijj , wer wirb aber wot)l belwu*

pten , i>a$ fte ein jureidjenber ©runb ber Geologie über=

fjaupt, ober wohl gar ein jureicfyenber ©runb ©Dttes felbjl

fe» ? £>at)er nennen wir, unb jwar ofme ba$ mir besr)alb ju

tabein finb , Diele ©rünbe jureidjenb , tk aber -feine $urei=

djenben ©rünbe ber <£ad?en felbfl fmb. 3U *e mer)rern

golgen <ti\\ r)inreid)enber ©runb jureicfyenb ift, unb ju ie

grojfern, ein befto gvolferer t)inretd)enber ©runb, ein bejlo

fruchtbarerer unb wichtigerer f)tnreid)enber ©runb ifr er

§. 27. 9Run fan bev &t$ fces lyinvcidtenbcn (fjfcttru

6ee leid)t bewiefen werben. Vermöge biefes ©afes ift es

nod) nicf>t genung ju fagen, baf? alles einen ©runb fjabe,

fonbern man mufj aud) behaupten , baf^ alles ofme 2fusnab=

me einen binreiebenben ©runb r)abe. *2Ö!r nehmen fu'er

nichts aus, fonbern wir behaupten, baf? basjenige, was

jwav einen ©runb aber feinen juveicfyenben ©runb f)ätte,

nidjts
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nidjfS unb fdjledjterbings unmoglid) fen. Unb tiefe %&afy=

fyit beweisen wir folgenöer'gejklt : $eine mögliche (Bacbe

fan, was 3ötberfprecfyenbeS, in fid) enthalten §. 23. golg*

Itcf> finb alle 93rdbicate , folglich ift alles , m einer möglichen

<Sad)e
f
was fid) in berfelben t>on einanber unterfcfyeiben (d$f,

was mögliches» TiKeö was möglich ijl §ot einen ©runb
§. 33. ^olgltc^ §at alles in einet* ieöweben möglichen <5ad)e

feinen ©runb. £)iefe ©runbe jufammengenommen ma-
chen t)en f)inreid)enben ©runb ber <&ad)e aus , ober wenn
audj alles in einer tSacfye in einem unb eben bemfelben

©runbe gegrunbet wäre, fo ifl tiefer ©runb ber jurelc^en*

be ©runb berfelben. Solgltc^ mag man annehmen roas

man will, fo muf? man behaupten, ba$ alles einen $urei=

cfyenben ©runb fiabe. $ödre eine ©ac^e mog(id) , bk hi=

nen f)inretd)enben ©runb f)dtte
, fo müjle ein ^rdbicat in

berfelben fet;n, welches gar feinen ©runb f)dtte. 2öaS gar

feinen ©runb hat , ijl unmöglich. S ^»'^ Wte fte «n
unmögliches unb wiberfpredjenbes ^rdbicat. $an eine

(5ad)e moglid) fei?ti , Ue was SlötberfprecfysnbeS in ftd) ent-

halt ? 2Bir wollen eine <8ad)e annehmen , bk , alles in

allen gerechnet, aus ^efm feilen ober ^rdbicafen bejftinbe,

fo "bofy auffer benfelben nichts weiter in if>r angetroffen wer*

ben fönnfe. (Sin ieber biefer jefjn Xtyik mu£, weil er

moglid) ifr, feinen ©runb f)aben. Solg(id) §at ein ieber

biefer jeljn Xtyite entroeber feinen befonbern ©runb, unb ^a

§aben mir je^n ©runbe, bie jufammengenommen ben f>m*

retcfyenben ©runb auSmadjen ; ober bte je^n Steile (jabett

gemeinfd)aftlid)e ©runbe, fo ba% aus einem ©runbe entwe*

ber fte alle, ober einige berfelben flieffen, unb es ijl frar, ba$
and) in biefem %a\k ein f)inreidjenber ©runb ta fen. £>ie

Erläuterungen , t)k mir ben bem <Ba|e bes ©runbes ange=

merft f)aben , \)k muffen aud? ben bem <Sa£e bes jureicfyen*

ben ©runbes bemerft werben, wenn er anbers recfyt t>er=

ftanben werben foll.

£>a ber <Z>m von £eibni$ juerft ben <3a£ bes jurei-

cfyenben
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cftcnbcn ©runbes als eine allgemeine ©runbmabrheit vorge*

tvac\cn , unb ber <^cit von VOolf ben beweis i}<X)ü er*

funben hat; fe ifr es fein s3ßunber , bafj bic ©egner btefee

beoben 'IBeltmeifen aud) biefe
<

2ßaf>rf)eit f)äufiq angegriffen

(jabon. Wein fan fte mit 9vcd)t ^u benjenigen philofop^i-

td)en 3ßn(jr()«ren red)nen , meiere fc^r beftig befiritten mor«

bett. 9um mürbe es eine efelfpafte Arbeit fenn , wenn matt

ade einzelne ßrinmürfe, bk man miber öiefe ^Öahrfjeit auf*

gcbrad;t ()at, befonbers beantworten molte. QBir motten

nur eine brenfacfye (Snu&eilunq bemerken , meiere uns nicfyt

nur in ber Ueberjeugung »on biefer 5Ba§r§eit befejTigen,

fbnbern uns aud) in ben ©tanb fe^en wirb, bk (Einmürffe

miber bk^elbe aus bem $Bege ju räumen. (Einmal unter*

fd)eibc man ben fjinreicfyenben ©runb , von ber Qrrfenntnif*

beffelben. (£in anberes ijles: eine <Sad)t §at einen f)in*

reid;enben ©runb ; unb ein anberes : mir erfennen bcnfeU

ben. Unb menn man a(fo f)unberttaufenb $atk anführen

folte, in melden mir feinen frinretdjenben ©runb fe^en, unb

anheben fonnen, fo folgt baraus nur fo pie(, baß uns tiefe

^inreic^enben ©rünbe unbefannt fmb. $Bie unvernünftig

aber mürbe es md)t fenn, menn mir eine (Sacfye leugnen moU
ten, meil fte uns unbefannt tft ? 3Bir behaupten ja nid)f, ba$

mir im ©tanbe finb , pon atten uns befannten fingen bk
f^inreid)enben ©rünbe an^ufüf)ren. 3um anbern mü|]en

mir ben f)inretd)enben ©runb überhaupt, t>on bem gebort*

gen unb redjtmdßigen ©runbe, unterfd)eiben. <£in anbe-

res ifrs : eine <&ad)e fiat einen f)inreidienben ©runb ; unb

ein anberes : fte §at ben rechtmäßigen unb gehörigen

©runb. Unb menn es a(fo aud) g(eid) unenblidj viele <8a*

cfyen giebt, bk feinen geborigen unb red)tmdßigen ©runb
haben, fo folgt baraus boefy im geringen nidit, ba$ fie gar

feinen ©runb ^aben. Vermöge bes ©a|es bes jurcieben»

ben ©runbes behaupten mir feinesmeges , ba$ af(es üHöglt-

d)c feinen gehörigen unb rechtmäßigen ©runb habe, $öeim

man alfo fagt : ein *iMenfd) f)atTe temanben ejjne ©runb
; fo

leugnet man baburefy md)t aüm ©runb, fonbern nur bett

geho.
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gehörigen ©runb biefes £afjes. gum brttten madjen audj

nid)t alte jureiifienben ©rünbe i§re folgen fdjlecfyterbmgS

nottjroenbig, fonbern eine <8acr;e ran bod) flufdllig bleiben,

roenn fie gletd) einen $ureid)enben ©runb ^af, roenn berfelbe

nur audj jufdllig ttf. SKancfyer befürchtet, roenn alles unb

alfo and} bk Gegebenheiten ber SBelf, famt ben frenen (£nf*

f^lujjen ber 5Kenfd)en, jureicfyenbe ©rünbe Ratten ; fo mür-

be baburd) alles feine ^ufäilitfeit unb fytyfyit »erliefen,

unb es mürben alfo alle£)inge einem uni>ermeiblid)en @d?tcf*

fale unterroorffen werben, allein bk folgenben Unterfud)un=

gen, von ber Sftotfwenbigfeit unb gufdlligfeit, roerben biefe

<&ad)e ttollig auffldren. £)ie %ufälliqhit tan fein ofjnge»

fe^rer 3ufall fenn, unb fie fan bemnad) and) in foldjen §dl*

len (tat finben , roo f)inreid)enbe ©rünbe fmb. Viertens

erbietet man gdlle, in melden man, roie es fdjeinet, oljne

©runb eins bem anbern ben einer 2öa(jl fcorjtefjt, als roentt

man 5. (£. einen t>on jrcenen £>ucaten wallen fofl, bie Dom
gleiten ©cfyiagc unb ©erntete finb. Tiüein in folefcn $dl=

len fan, eine Äleinigfeit, ben 2(usfcf)lag geben. £)er >&u*

cate, ber uns juerft in tik 2(ugen fdlt, ber uns am ndcfyjlen

liegt, ber erfle ber befte, nrirb mit jureidjenbem ©runbe beiu

anbern wrgejogen. 2BenigftenS folte ber ©egner hetvetfm,

ba$ in folgen galten fein Uebergeroicfyt ber ©rünbe möglich

fen. Qod) es tn'rlofjnt ftd) nicfyt ber 5Hü§e, aiit befonbere

Einfalle ber ©egner flu beantworten.

§. 36 *

(£ben fo roobl, als man behaupten mug, baf? alles fei-

nen ©runb fyabe, muß man aud) behaupten: ba$ alles

feine 5<%en ^öbc. Mes roaS möglich ijf ojjne alle ^tuö^

wupme, es mag nun blof möglich ober jugleid? würflidj

fenn , es mag eine enblicfye ober unenblicfye <&ati)e fenn , e$

mag fenn roas es roill, roenn es moglid) ifr, fo §at es eine

mögliche ^olgc. Qkfe $olge ifr entmeber auffer ber ©acfye

ober nid)t, fie fan bloß möglich, fie fan aber aud) was roür£=

lid)es fenn. 9ftid)ts ifi oljne alle $olge. S)wn eine iebme-

be moglidje ©adje ran »orgeßelt werben § 23. golglicr;

fan
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fan übcrbics aus ihr cntwcber <£twas uorqeftelt werben, ober

nicht §. 24; n. 3. 9ftmt man bcn erflcn gall an
, fo fyahm

wir HKrt lift haben wollen. X)cnn alsbcnn ijt etwas 9ftög=

lid)cs , weld>es aus einer iebroeben moglid)en <5ad)e fcorge*

fielt werben fan. "Da nun basjenige, was aus einer mog»

Mycn @äd^ vorgcftelt werben fan , i>k golge beleihen ge-

nannt wirb §. 28. fo fyat eine tebwebe mogltdje (Sacfye göl-

ten, Ttttcin y>iel(eid)t mujj man manchmal, ben anbern $alf,

annehmen ? Sftiemanb fan fo unftnnig fer/n unb fagen , baß

feine mögliche <8ad)e eine golge ^be : benn er würbe bec

tdg(td)en (Erfahrung wiberfprccfyen. (Ein sBort fan ein

groffes geuer anjünben, unb feigen wir ntdjt aKe'Hugenbiicf,

baf? oor unfern Tlugen eins aus bem anbern in tiefer 3Belf

entftcht ?
r
iöer alfo t>k ©a&rjctt , t^k wir beweifen wollen,

leugnet, ber leugnet nur tf>rc 'Mcjemeinf)ett , unb er befjau--

ptet , ba$ eine &ad)e möglich; fei) , bk gar feine folgen £afc

(Er mu$ aifo ben anbern gall annehmen , unb fagen : aus

einer möglichen <&afy fan nidit vorgeftelt werben (£ttva$.

3hm fe$e man \ik Verneinung $um 9>räbtcafe, fo ijt es

eben fo viel, als wenn er fagte : aus einer möglichen <5ad)e

fan »orgeftelt werben nid)t (Etwas', 2>as , was nidjt (Et--

waS tft, t|l ntd)tS unb fdjlednerbings unmöglich §. 21. 25.

Cr behauptet bemnad), baf? SWcJtS aus einer moglid^cn

©adje forme »orgeftelt werben. £>a nun SfttdjtS gar ntdjt

toorgeffrlt werben fan §. 21. fo behauptet berjenige was
1

un=

gereimtes, welcher fagt, ba% eine <oad)e moglid) fep, ob fte

gleich; gar feine golge §abt. 9ttan muß bemnad) behaupten,

ba£ enlß ®a*e "^ m^g(id) feon fonne, wenn fte feine

folgen §at. 'Dtefe Söa&rfcett ffimt, mit ber täglichen (Er--

fa^runq, »ollfommen überein. Tonnen wir ajeidj tf)re H\U

gemeinbeit aus ber (Erfahrung nicht beweifen, unb fonnen

wir gleich; ntd)t alle folgen berer £)inge, bte wir erfahren,

einfehjen : fo lefjrt bod; tk (Erfahrung, ba$ niebts oorfomme,

von bem wir erfahren fonnten , ba$ es gar feine folgen luv

be. SDJ« (Erfahrung jeigt uns fo gar manchmal geige« von

gewiflen fingen, \>k ton-SRenfefc l;atte vermuten follen.

Qkfe
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fommen gemdf^ $)er "Xdev&matm »ermüdet atfemaf mit

3ut>erftd)t, au6 &er 2Bitferung, fd)limme ober gute 5°'fl t,rt *

5Kan £idlt benjenigen für einen Starren , rc>e(d)er nidjt auf

bie folgen un& öuf &cn Büßgang feiner .^anblungen fte^t,

2Bdre nun tiefe ^Ba^r^eit feine 5Öc^r§ek, fo fcnnte Sie

$lugf)eit nidjt forbern, ba$ roir ieberjeit bit folgen ber

^anblungen unb anberer £>inge bebenfen muffen. (£$ ifl

bemnacb ffar, ba$ 3lid)t$ ofjne folgen fen. Ä6 ifl frud)f«

bar, wie ein ©aamenforn, meines in bie (£rbe gepffon^t

n>irb,unb grüßte tragt. T)iefe 3öaf)rl)eit ifl ungemein nü|=

lid) unb wichtig, fonberlid? in ber (Sittenlehre, wenn man bie.

menfcblicfyen ^anblungen in aller ijjrer ©cbönf)eit über Jpdf?*

licfyfeif erfennen rottt. Sföandjer ^ugenbfjaffer tfwt guts, unb

er benft ofte, erarbeite fcergeblicr/. Tittein trenn aflcö feine $oU
gen §af, fofan er fcerftcfyert fenn, baf] feine feiner tugenb§aften

.^anblungen ttergeblid) fet). £)er <Bunber beharret in ber

<Sünbe, unb benft: nxtS gcfd)ef)en ifl ba6 ift gefdjejjen. (£r

glaubt, es werbe auf? künftige nicfytö flu fagen §aben, roenn

er and) biefeober jene <8ünbe begeben fofte. Meinaud) bieaU

lerfieinjlen *Sünben fjaben ibre folgen, unb ein ieber ©ünber
bat t)on allen <3ünben, unb menn fie aud) noefy fo flein ju fenn

formen folten, eine fdjlimme golge flu beforgem

Sßenn man nun, bie ©abrieft beö ttorljergejjenben

Hbfa&ö, mit bem <&a&ebe6 f)inreid;enben ©runbes $u»

fammennimt, fo folgt baratiS: baf? eine iebmebe moglid;e

<Bad)e ein ©runb unb eine golge ju gleid;er %eit fen. £)enn

eine iebe mögliche <5ad)e fjat einen ©runb §. 33. 5öa6 eu

einen ©runb §at, ifl eine Solge §.28. Tilfo ijl eine iebe

moglidje <Sad)e eine ^olge» 9hm §at fie auefy folgen §.36,

©aß eine golge §at, ifl ein ©runb §. 27. 28. ?(lfo ifl

aud) eine iebmebe moglid>e <8ad)e ein*©runb. hieraus

folgt jmeterlen. (Einmal: eine ieroebe mögliche (&ad)e ifl

in einem ^ufammenfpange : benn fie ifl fo gar in einem bop=

pelten 3ufamwenf)ange ; in einem 3uf<*mmen£ange mit ify

(E rem
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rem ©runte, unb in einem 3u fanimcn(W3? rnit i^wr

golge $, 28. falglid) ift feine 04C&e mpglidj, öie ganj

uniHThuipft wäre, in weldjer gar fein 3 ufammenf)ang

wate, imb t*ie in gar feinem 3"fannncn{jangc moglid) wd*

vc. 3 U bev 9)?6glid)feit atfer m&glicbrn 3ad)en wirb bem*

nad) fd)ledue; bings erforbert, boj} ftc einen 3ufammenf)ang

in fid) enthalte. 3um anöern folgt baraus : baj; eine ieb=

webe nwglidje «oadji? auf eine bcppelte 2(rt erfannt werben

fonne: auä ijeen ©rünben, unb baö nennet man bie (Et*

fenntni)} t>on Dorne f)er, ober a priore; unb aus ifnen $o(-

gen , unb bas nennt mau bie Qrrfenntnij? t>on hinten [per,

ober a pofferiere. 38ir 9)ienfd)en fonnen jwar mdjt alle

SDinge, bie roir erfennen, burd) bet)be 28ege ernennen,

mand)es erfennen wir nur t>on Dorne fier, manches nur Don

hinten fjcv, manches auf Oeibe livten flug(eid). "Mein e$

i)} bod; an ftd) mbglicfy , &af^ eine iebe mögliche (Sadje auf
eine jwei)fad)e 2(rt erfannt werben fonne. \8o ofte roir

SWcnfdjen alfo unternehmen , irgenbö eine mögliche (Bacfye

entweber Don Dorne ober Don feinten f>er flu erfennen, fo oftc

unternehmen wir feine ganj unmoglid}e (Sacfye, ob biefeö

Unternehmen gletd) ofte unfere Gräfte überjTeißt.

§. 58.

Q£$ ift nicht nur aus ber (Erfahrung Aar, fonbern e$

erhellet aud) a\\$ ber Tflatuv ber ©rünbe unb ber folgen

überhaupt, ba$ eine <5ad)e Diele ©rünbe unb folgen ju-

gleici) fpaben fonne, t>ie entweber etnanber ^ugeorbnef ober

untergeorbnet fcon fonnen. TOtefjrere ©rünbe ftnb etnan*

bev $urjcorönetc (Bdmbe , wenn fte ©rünbe einer geige

ftnb, fo ba$ feiner berfelben ein ©runb bes anbern tft; fte

ftnb aber eimnbcv untergeordnete (Bvunbc, wenn fte

jwar ©rünbe (£iner golge fmb, aber fo, baf? einer wieber=

um ein ©runb bes anbern ift 3öir wollen bie 33enfpiele,

aus bem gemeinden ieben, fjernef)men $>ater unb tyflm*

ter fmb ]wet> ©rünbe beS $inbes. 3Bei(aber in tiefet Hb»
fid)t weber bereiter ber ©runb ber 9)üitter, nod)bie9)Zufter

ber ©runb bes Katers i|t : fo fmb beifie einanber $ugeorb*

nete
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nete ©fünfte beö $inbeö. 1>r ©rofftafer unb 53a(ec bes

$inbcö
, ftnb 6er>bc ©rünbe bes $inbeö , weil aber in bte*

fer llbfidjt ber Sßater in bem ©roj^ater gegrünbet ift, fo

ftnb fte untergeorbnete ©rünbe. ^6en fo t>erl)dlt es ftd)

aucfy , mit meiern golgen e 'neö un& ^cn beweiben ©runs

bes. i£manbn jugeottmete 5ot9ert
i>

fl&cn ^uien

©runb, allein feine berfel&en ift eine $olge ber anbeut.

3wet) Ärüber ftnb $wet) folgen bes Katers, weil ober fei*

ner ber Vorüber in biefer 2lbftd)t feinen ©runb in bem an=

bern ()at, fo ftnb fte folgen beS Katers bie einanber jugeorbnct

ftnb. i£inanbev imtei-geotönctc folgen aber haben

(Einen ©runb, unb jwar fo, bc\$ eine wieberum eine golge

ber anbern ift* £>er 33ater unb fein ©of}tt ftnb jwen $ol*

gen bes ©rofwaterS. X)a aber ber @o§n jugleid) eine §»t
ge bes 53aterS ifl, fo ftnb fte einanber untergeorbnet. $)ies

fe Qrintljeilungen fcfyeinen $war feljr trocfen ju fenn , alleiir

fte leiten uns auf eine widrige Betrachtung. Tflemüd) fo

oft eine @ac^e in ber anbern einen ©runb t)at, fo ofte ift

ein gufammenljang unter ifwen. 9ftun fragt ftd>ö , ob ba=

£er ein 3ufammenf)ang unter meiern ©rünben unb folgen

einer <&ad)e entfiele, wenn fte einanber jugeorbnet oberun=

tergeorbnet werben? 3Bir motten, alle mögliche gdde, be-

fonbers unterfucfyen. 1) 2)ci* (5mnb eimv möglichen

&aci)c ifi aüemal aud> fcec (Bvunb ifyvev ßolgc.

£)enn wenn ber ©runb nicfyt wäre, fo wäre aud) bie <&ad)e

nid)t §. 33. unb folgu'd) f)dtte tf>re golge feinen ©runb, unb

wdre alfo aud) md)t §. 33» 2(uS bem ©runbe einer mog*

ltd)en <&ad)t fan alfo erfannf werben , warum bie gol*^e ber*

felbcn ift, unb biefer ©runb ift alfo and) ber ©runb aller

folgen feiner folgen §. 27. SfBenn alfo aud) wer weif] wie

t>ie(e ©rünbe (£iner golge einanber untergeorbnet ftnb, fo

ftnb fte insgefamt ©rünbe berfelben $olge. £)er ©roßüa*

fer ift ber ©runb bes Katers , unb biefer ber ©runb bes

<5ol)nS , unb folglich ift aud) ber ©ro£t>ater ber ©runb bcS

©ofwS. Unb fo enthalten , alle ^orfaf)ren eines tylm*

fcfyen, in geraber auffteigenber iinie, ben ©runb »on ilym.

<£ 3 ©OtC
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©Ott enthält in ficfy ben ©runb ber Gräfte ber Kreaturen,

in fo fern |"ic gut fmb, unb er rvirb bemnad) aud) mit iRed)t

für einen ©runb alleg bes©uten gehalten, rvelcfyeö bie Krea-

turen vermittellt ifjrer leiten von ®§tt verliehenen Gräfte

leifren. 2) &ic ^olcje cincv möglichen Sacbe ifr aU
Icmal aud) eine ^olfjc bes (Bnmbce bev (entern.

SDenn in bem vorf)ergef)enben ©a&e ifr erliefen roorben , baf;

ber ©runb ber le|tern ein ©runb i^rer ftolge fe», unb alfo

i(r t>tefc ^olge eine ^olge beffelben , rveil fte m if>m if)ren

©runb f)at §. 28. <Bo ifr ber Knfei eine ^olge beö ©roß*
Vaterg, unb aües> ©ute mos bie Kreaturen tf)un, ifr eineiige

©Dtteg. £)a nun aüe <Bad)cn miteinanber verfnüpft ftnb,

bereit t>ie eine ein ©runb ber anbern ifr , ober eine $o(ge

ber andern §. 28. fo tjJ aud? ber ©runb einer ©acfje mit

ben folgen berfelben , unb bie ^olge einer (Batf)e mit bem
©runbe ber (entern in 93erbinbung. £)af)er ifr ^mtfc^eii

©Ott unb bem ©uten maß bie Kreaturen würfen , begglet--

d?en jjrütfcf)en bem ©rofjvafer unb feinem Knfel ein 3ufam«
menfjang, 3) JDte (Bvünbe eincv ßol^c finb mit ein-

anbev vevbunben, wenn fie etnanfcei; sutjeoröner finb.

£>enn alebenn fan man, von einem tebroeben berfelben, b:e=

feg ^rdbicat fagen ; ba$ er ein ©runb ber $o\§e beg anbern

©runbeg fco. £)iefeg ^räbicat fan unmöglich gebaebt roer*

ben, roenn man nid)t ben anbern ©runb ftcf; vorfielt* §o(g=

Hcf; ifl in bem ertfen ©runbe ein ^Präöicat, tveldjeg aug
bem anbern erfannt werben fan, ober in bem anbern ge=

grunbet ifr, unb benbe ©runbe ftnb bemnacr; mit einanber

verfnüpft §. 28. £)er SBater i)r ber ©runb von bem (Sofj--

ne ber Butter. Jpat biefeg ^räbicat beg Vaterg nicf;t fei*

nen ©runb tn ber SKutter ? konnte man fid) baljelbe wohl

vorffeüen, wenn man ftrf) bie Butter gar nid)t vorfreite?

Ks ifr bemnaef; jrvifcfyen SQatev unb Butter ein %ufammm=
()ang , aud? begtvegen , weil fie einerlei) .ftinber fiaben. Kg
ftnb bentnad) aüe einanber jugeorbnete ©runbe mit etnan*

ber verbunben, weil fte ©runbe von ein unb eben benfefben

Seigen fmb, 4) £>ie S^3*n *w unb eben fcefifclben

<&mnt
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(Bvmbcs finb mit einanbev vevbunben, wenn fie

einembet $ugcorf>nct finb. ©enn alsbenn fan man,»on

einer iebweben biefer Solgen, biefo ^Prdbicat fagen : baß fie

eine golqe bes ©runbeö ber anbern ^ol^c feo. ^tefeö

^Prdbicat fan unmöglich gebacfyt werben, wenn man md)f

bie anbere golge ftcf> vorfielt, Jolglicfy i\t in ber erften

§olge ein $>rabicat , welches aus ber anbern erfannt werben

fan, ober in ber anbern gegrunbet ifr, unb bfybe folgen

fmb bemnad) mit einanber »erfnupft §.28. (Bin trüber nl eine

^olge Don bem Söater beö anbern s23ruber6. Spat biefeö

§Ördbicat beö einen Q3ruberö nicfyt feinen ©runb in bem an?

bem ? konnte man fid? bajfelbe woljl vorfteflen , wenn man
an ben anbern Vorüber gar nid)t backte? (S# ifr bemnad),

jwifeften ©efcfywifkrn, ein 3ufammenl)ang , weil fte einer*

let) Altern haben. Unb folglid) fmb alle einanber jugeorb*

nete folgen mit einanber »erbunben, weil fie Solgen t>on

einerlei) unb eben benfelben ©rünben fmb. §rei)lid> ijl ber

3ufammenf)ang in ben betjben leften fallen nid)t fo ffarf

unb wichtig, ate in ben benben erfren. groifc^en ©roß=

eitern unb unfein ift offenbar ein ftdrferer unb grefferer £u s

fammenfjang, als jwtfcfyen bem ©efcfywifter, wenn man
bloß auf Ue 93erwanbfd)aft fiefjt. allein man fan ja nicfyt

»erlangen , \>a$ alle 33erfnüpfungen aller Eilige t>on glei*

d)er ©rolle unb »en gleichem ©ewicfyte fenn feilen, ©cnung,

wenn em 3uf<"rcmeuf)ang i>a iß, mein* »erlangen wir iefo

nidjt ju erweifen.

§. 39»

Unb nun geraden wir, auf bte berühmte unb nuf lidje

5Baf)rf)eit: Wenn jtvey öacfycn mit einet dritten

vevbimbzn finb , fo finö fie Öcetregen mit einanbev

felbft petbunöen. X)enn fie finb entweber jwen ©rünbe
beg britten , bk einanber ^ugeorbnet finb , unb alfo fmb fie

mit einanber »erbunben § 38. n. 3. Ober fie finb >,wen

folgen bes britten , t)k einanber jugeorbnet finb , unb folg1

M) and) mit einanber »erbunben §. 38. n. 4. Ober ba&

brüte tji ein ©nmb bes erften , unb eine 3olge bes anbern,

(£ 3 unb
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tmb 05 ift bemttncf) b<i$ anbere ein ©runb be$ erjlen, unb

Älfo mir ihm i>crbimbcn §. 38. n. 1. Ober baS britte ift ei»

ne ftolge bes erffcn , unb ein ©runb beö anbern , unb ba&

anbeut ift bemnad) eine $o(ge bes erjlen unb alfo mit if;m

tvrbunbon $. 38. n. 2. Sftun fan fein werter ?$all möglid)

fenn , wie uven <3ad)en mit einem brüten wrr'nüpft fet)n

fonnfcit, unb cö ift" alfo gottj allgemein ermiefen morben,

faß ade @ac()en mit einanber Perbunben fmb, fo öftere

mit einer britten (3ad)e Perfnüpft finb. £)ie Söepfpiele beö

t>or(jergebenben libfatseü erläutern aud) biefen Verneig , unb

mir wollen fie nid)t nod) einmal anführen. 9)1an barf fid)

nur einzelne gfttt« beutlid) Porftellen , fo bleibt in bem gan=

Jen ^emeife feine X)unfelbeif. <Bo urteilt man aud) im

gemeinen leben. %rtie\) Familien gerateten in eine ©d)md-

gerfd)aft, unb alfo in eine Verknüpfung , wenn eine

^rauenöperfon auö ber erlern unb eine SOlamiSperfon aus

ber (entern ftd> burd) i>ie (£r)e bereinigen. %a in allen

<3d)Iiiften, bie mir mad)en, föen mir $mep begriffe mit

fcem mitfern jpauptbegriffe in Vcrbinbung , unb beSmegen

fcerfnüpfen mir ftc mit einanber in bem ©d)(uf?fafe. %.Qt.

lille ©elfter finb unfterblid) ; Shirt ift Ue menfd)lidje @ee*

le ein ©eift ; alfo ift ^e unfierblid). 3n bem erfren ©a|e
roirb gezeigt, in mag für einer Verbinbung, ber Söegrif Pon

einem ©eiffe, mit bem begriffe Pon ber Unftcrblid)f'eit fte=

£e; in bem anbern, bafj unb mie ber SÖegrif »on ber

menfd)ltd)en (Seele mit bem begriffe Pon einem ©eifle per*

fcunben fep. ©eift ift alfo ber britte Q3egrif, mit meinem
fcie bepben anbern Perfnüpftmorben. g-olgltdr) mirb gefdjlof*

fen, baf? t)ie bepben anbern aud) mit einanber perfnüpft

fmb. £icraug erhellet jugleid), &ajj biefe $öar)rf)ett, i>ie

mir in biefem 2(bfa£e ermiefen haben, eine allgemeine

©runbregel ber menfd)lid)en (Srrfenntnif? fep. Unb menn

mir fie in befonbern fallen anmenben motten, fo mü|Ten

mir mof)l bemerfen , ba$ mir auö if)r alkin nur bemeifen

fönnon, baf? umifcfyen <5ad)en ein 3ufammenbang t)a fen,

menn fte mit einem britten Pcrbunben fmb. QBie aber bic=

fer 3ufammcn£ana, befdmffen fen, morauf er beruhe, mie

9«p
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groß er fep, unb moö bergletdjen mef)r ijr, baö muß burd)

eine anbermettige Unterfudjung ausgemacht werben.

§. 40.

#u3 bem begriffe berer ©rünbe unb folgen , bte ein=

anber untergeorbnet ftnb, fu'efjen einige (Einteilungen ber=

felben, bie fein* merfmürbig finb. (Einmal werben, alle

©rünbe unb folgen , tn mittelbare unb unmittelbare eine,?*

flpeilt. iDer mittelbare, entfernte ober wettere (Snmö
einer <Batfye ifr berjenige ©runb , beffen folgen bie ©rünbe

berfelben ftnb ; ober jmtfcf;en welkem unb ber ©aebe, rc>e(=

d)e bte §olge beffelben ifr, nod)met)r ©rünbe ftnb; ober mU
d)er nur, burd) feine folgen, ober ttermiftetfr feiner folgen,

ber ©runb ber <&ad)z tft. 2>er unmittelbare (Bmnb
aber, ober ber nacfyfle ©runb einer ©ac^e, ifr berjenige

©runb, welcher nid)t burd) feine folgen ber ©runb ber

<3ad)e iji. £u'e ©roßeitern ftnb nur , fcermitfelfr tfjrer

$inber , bte ©rünbe t>on tf)ren unfein
, folglich ftnb ft'e bte

mittelbaren ©rünbe berfelben. X)ie Altern aber ftnb bie uns

mittelbaren ©rünbe. (Eine Jolge wirb , in Tlbftcfyt auf t§ren

unmittelbaren ©runb, bie unmittelbare ober nacfyftc, in

2lbftd)t aber auf if)re mittelbaren ©rünbe 5te mittelbare

unb entfernte golge genannt. £>ie $inber ftnb eine mittel

fcare ^clge ber ©rofeltern, unb eine unmittelbare ber (Eltern.

©0 fagt man mit SKed)t, ba$ ®Ott mittelbarer; %£>etfe ben

©runb ton alle» natür(ijd)e» SSerdttberuugen in ber 28eh:

enthalte, roetl er biefelben burd) bie Kreaturen fierttor*

bringt. £)a er aber bie Söuuberroerfe »ermittelft feiner

erfcfyaffcnen Äraft tourff
, fo enthalt er ben unmittelbaren

©runb berfelben. ©0 ran ein SKcnfdj unmittelbar felbfr,

ober mittelbarer 3Beife burd) anbere Söflenfdjcn , etwas »er*

richten. %e mehrere ©rünbe einem ©runbe untergeorbnet

finb , e§e er ber ©runb einer ©ac^e fer>n tan , ein beffo ent-

fernterer ©runb ifr er. £)er feebfte 35orfa()r eines SSHen*

fd)cn tft ein entfernterer ©runb eines SDtenfdjtti , afö ber

©roßttater bes ledern , unb 2(bam ifr nod) ein bfetmalö

entfernterer ©runb bc)]e(ben. £)er unmittelbare ©runb tu

ner <&ad)c fan ein jurctcfyenber ©runb berfelben fenu , mie

e 4 ©0«
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(?50tt ber jureicfycnbe ©runb ber 5Bunberwerfe ift. 2(bcr

fein entfernter ©runb ift jureid;enb , weil er nur ber ©runb

venuittelft anbetet ©rünbe ift, bie alfo mit ihm flufammm«

genommen werben muffen , wenn man erfennen voill , war-

um bie 'Badje fen, uni) cö wirb alfo auffer tym allemal

nod) mejjr erforbert, wenn hie <&ad)e fenn fett §.34. ^Söenn

wir baher C£twa6 gehörig tterftefjen wollen, fo erlangen

wir bi'efe 2lbfid)t nid)t, unb wenn wir aud) alle entfernten

©rünbe beweiben auSgefunbfcfyaftet Ratten. (£0 lange unö

ber unmittelbare ©runb unbefant ift , fo lange ift uns ber

3ureid)enbe©runb unbefant. £)ie mittelbaren ©rünbe fmb nur

©rünbe, »ermittclft ber unmittelbaren. 3Biffen wir

bie (eifern nidjt
, fo fonnen mir nid)t einfefjen , wie He mit'

relbaren ©runbe in ber Xfyat ©rünbe ftnb. ©0 fange unö

bemnaef) ber unmittelbare ©runb unbefannt ifr, fo lange ift

e$ in unferer (£rfennrnifj eben fo x>ie\, alö wenn wir gar

feinen ©runb ernennen. S)iefc6 ift eine wid)tige Dvegel in

ber menfd)lid)en (£rfennrni§. (*£in ^Beltwetfer mu£ alfo al=

lemal, bie unmittelbaren ©runbe, ju erfennen fucfyen, wenn

er etwas gehörig erflaren will. (£6 ift wa^r , ©Ott ifr ber

entferntfte, unb wie wir fjernad) feigen werben, ber erfte

©runb t>on Stegen unb <8d)nee, fcon Bonner unb $Mi£,

unb t>on allem wa$ in ber SBelt ift ober gefcfyiefjr. allein

würbe ein 9?aturlefn*er nid)t fo Diel als 9?id)tö tjiun, wenn

er bie (£rfd)einungen in ber Äorperwelc nurauö &Ott allein

herleiten wolte? %urbe man roofjl begreijfen, voie ber^Mifj

entftef)t, wenn man weiter nid?tö tjjun wolte, alö fagen:

©Ott \)<xt es fo georbnet? Solglid) muffen wir bei) allen

fingen juerft bie ndd)ften ©runbe auffudjen , unb wenn

wir biefe weiter unterfud)en wollen
, fo muffen wir alsbenn

aud) bie entferntem ©rünbe auffinden. 3um anbern tfyeilt

man alle ©runbe ein , in bie erften ober legten , unb in bie

3wifd)engrunbe. iDcr cvftc (öninö einer ©adje ift ber--

jenige, ber feinen weitern ©runb aufter ftd) f)at. Q:r fan

unb mup einen ©runb fwben , allein in fo ferne er ber erfte

©runb ift, in fo fern fan man t>on i§m feinen wettern

©runb



bce $nvci<fym&cn (Bvtinbce. 73

©runb außer fid) ftnben. 3- & ®Ott ift fdjled)terbing$

ber erffe ©runb t>on allen fingen in bei* ©elf, benn er

Ijat aujfer ftd> feinen (jinretdjenben ©runb , fonbern berfelbe

tjl in it)m felbft "Hbam aber tjl be$ief)ung6roeife ber erjle

©runb aller 9Kenfd)en , ober ber erjle 93ater , welcher auf=

fer ftd) in bem menfd)(td)en ©efd)led)te feinen 93ater f)at.

£>er erjle ©runb fan ein mittelbarer ober unmittelbarer, ein

$ureicf)enber ober ein unjureidjenber ©runb fenn. ©Ott ifl

ber erjle unb mittelbare ©runb ber k%t lebenben 9Kenfd)en,

er tjl audj ber erjle unmittelbare unb jurctcfyenbe ©runb

ber 2Bunberroerfe. 2(bam ijl ber erjle unb ttnjureicfyenbe

©runb aller k%t lebenben SDtenfdjen. &ic Svrtfc^cncjutm*

bc ftnb biejenigen ©rünbe einer <Sad)e , bk aufjer ftd) if)re

©rünbe §aben. <3o ftnb bte Gräfte ber Sftatur bfe 3°^^

fdjengrünbe ber natürlichen Gegebenheiten in ber 3Belf,

roeil fie auffer ftd) in (&Ott i§ren ©runb f)aben. £)ie 3^i ;

fd)engrünbe ftnb niemals juretdjenbe ©rünbe,
k
fie Tonnen

aber entroeber mittelbare ober unmittelbare ©rünbe fenn. £>ie

(Altern ftnb unmittelbare 3«>tfct)engrünbc ber $inber, unb bte

©roßeitern ftnb mittelbare grcifcfyengrünbe berfelben.

§ 4i.

Um ben 9htfen unb ben ©ebraud) beö <Sa|e£ beö $u e

reidjenben ©runbeö flu beforbern , muß man bemerken , wie

man vermöge bejjelben fd>lteffeti fonne. Grrjllid): man
tan allemal, von bev Sol#e, auf ben (Bvunbunb
aud) auf öert t>mmd>mfccn (Bvunb fct>lie|Jen ; ober,

n>o i>k golge ijl, ba ijl aud) ber ©runb unb ber ^inreidjen*

be ©runb; ober, auö ber $öat)rl)eit unb ?Ü?oglid)feit ber

golge fliegt allemal bk <

2öa^r^eit unb 9Koglid)feit iljreö

©runbeS unb ifjreö l)inreid)cnben ©runbeö. $)enn ba

nid)f6 ofjne ©runb unb olme f)inreid)enben ©runb ijl §. 33.

34» fo fan feine $olge ofme ©runb unb o^ne l)inretd)enben

©runb fepn. (Sine @ad)e fan nid)t el^cr eine golge fetjn,

e£e j"te ntd)t einen ©runb fjat. SDajjei- aud) biefenigen,

n?eld)e ben <8a>3 be$ jureiefoenben ©runbeö leugnen
,

$roar

behaupten, baß mand)e mögliche Sachen feine SoIa.cn ftnb,

(£ 5 urifc
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unb alfo fernen ©nmb haben ; allein »renn fie zugeben, baß

(Sttüttä eine ftolge fei), fo muffen fie ftd) aufs offenbarfte

ivu'berfprecben , wenn fie fagen roolten, ba^ fie feinen ©runb
uttb feinen uireid)enben ©runb t)abe §. 28. X)ie £olge

ifl alfo allemal ein (Jrfenntnifjgrunb i£rrt ©ruubeS, nnb ifc

res jureicfyenbcn ©runbes. X)icfc 3Baf>rf)eit iff, in bec

incnfcfylicfyen Qhfenntnif? , t>on ungemein gro;jem Slu&en.

@;s beruhet auf bcrfelben unfere gam,e (Srfettntntfj aus ber

<£tfaf>rung , unb t)te mad)t bod) ben allergröften £l)eil ber

menfd) liefen Orrfenntniß aus. 23cnn mir aus bei- (£t>

faf>rung etwas erfennen, fo erfahren n>tc junacfjfr bk
SEBürfungen unb folgen beffelben , unb baraus fd)(iefjen wir

bie ©rünbe unb jureidjenben ©rünbe bejfelben, £)aher fan

man audj allemal mit diedjt »erlangen , bat^ man fic^ 9ftü*

j>c gebe , eine erweisliche 2Baf)rf)eit $u Bcweifen , ober aus

tljrem ©runbe herzuleiten, unb ba^er fönnen aus ben s2Baf)r=

leiten if)re 33ewetsgrünbe erfunben werben. £)ie gemein-

ften ieute, bte bes ©ebraucfys ber Vernunft mckbtig fmb,

fcfylietjcn nad) biefer Siegel. $Ber ein in ber llföe liegen*

bes £aus anftcfytig wirb, ber macfyt ben ©cfyluj;, ba$ eine

^euerSbrunft ba gewefen fenn müfje. (Srweißt u)m iemanb

2öol)ltl)aten
, fo fd)licj3t er baraus, ba$ er eine ikbe $u ifjm

tragen muffe u.
f.

w, $öenn man biefe SKegel rid)tig aiv

wenben will, fo muß man bebenfen, ba$ eine <3ad)e fcie*

ferlen ©rünbe fyaben fonne. S>at fie nur einen einzigen

©runb
, fo fan man allemal mit ber allergröjien Suwrftdjf

fd)lieffen: wenn bie $olge iji, fo muß audj eben berfelbe

©runb fenn. ©Ott ijl ber einjige l)tnreid?enbe ©runb
ber 3Belf. 3Beil alfo bk r

iöelt tfr , fo fönnen toiv nid)t

nur fd)lie|fen, ba$ fie einen fnnreidjenben ©runb traben

muffe, fonbern baß aud) ©Ott n>ürfUd) fen. Wein wenn

eine §o(ge vielerlei) ©rünbe traben fan
, fo tan man jroac

nad) biefer Svegcl fd)lieffen : baj^, wenn fie ift, aud) einer x>on

tl)ren juretdjenben ©rünben t>orf)anben fenn muffe; alkin

mekher berfelben es eben fen , bas muß burdj eine anberwei'

ü$e Unterfhdnmg ausgemad;t werben, 5S3enn ein SJJlcnfcf)

etwa*
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etwa* beehrt, fo fan es entweber gefd)ef)en, weil er ftcf>

batjclbe beutfid) als gut t>orftelt, ober weil er es fid> unbeut*

lid) als gut »orfreit* Sftun fan ict) mit Dotlfommener ©c*

nnjjjjetf fdjlteffen : tdj begehre etwas , alfo muß ein ©nmö
t)a fei)n ; ob aber biefer ©runb in ber beutlicfyen ober in bet

imbcutlicfyen 93orfMung ber Sacrje liege, baS fan nacl)

tiefer Siegel allein nicr)t ausgemacht werben.

§ 42.

gum anbern : man tan icfccr$ett von 6cm (Bvuiu

bt, unb alfo aud) t>on öem l>mmct)cnöert (Bmnbc,

auf ötc 5 *9e fcf)fofTen 5
oöcr mo öec ©f«nb ift , ba ift

auch bie §olge; ober wenn ber ©runb ba ift, fo ift aud)bie

golge ba; ober wenn ber ©runb moglid; unb wafjr i]i, fo

ijt aucr) bie 8»lge moglicf; unb roar}r. £>enn ba 5Ttid>rö

ofjne golge ift §. 36. fo fan aucr) fein ©runb ojjne feine §ol=

ge ftat ftnben, unb alfo mu£ allemal bie golge feiw, roenn

fcer ©runb ift» diejenigen, welche ben @a| bes jureicfyetu

ben ©runbeS leugnen, fönnen nid)t einmal biefe SKegel in

gweifel jietjen. @ie werben jwar jagen, ba$ »tele ©acr)en

moglicr) ftnb, bie feine ©rtinbe ftnb, unb alfo feine Solgert

r)aben ; unb fte roerben alfo fagen : ba$ man nicr)t ademal

von einer <Bacr)e auf ir)re folgen fd)lieffen fonne. Allem fte

muffen fid) auf eine ungereimte Tlrt wiberfprecben, roenn fte

fagen roolten , man fonne nidjt Don ben ©runben auf bie

folgen frfyltefijen , ober ein ©runb fonne or)ne §olge feon.

€ine mögliche @acr)e fan nicfyt, roenn fte feine golgen bat,

ein ©runb genannt roerben §. 21. ®iebt man alfo $u, baß

ein ©runb ba fei), fo mufj man auef; jugeben, bajj feine

golge ba fei), jeberman benft fo im gemeinen ieben. i)ies

jenigen , roe(d)e anbere erjttrnen ober argern wollen , tbun

if>nen etroaS jum hoffen, baS ift, fte machen bie ©rünbe
fces SornS wurflicr;, unb erwarten ben 3orn berfelben mit

3uoerftd)t. 2öenn ber "MerSmann feinen Tiefer gehörig

bearbeitet f)at, unb bie 3Bitterung erwüufdu ijT, fo madjf

er fid) auf eine gute (Srnbte jjofnung, u. f. w- £n'cfe

SKegel ift, in ber menfd)lid;>en (£rfenntm|;, t>ott febr gioffem
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3iugen. 3(l(e "QSerocife berufen auf berfelben : benri roenn

man t>en Bornas qccnbiqet f)at, fo nimt man ben <Bd)lufjs

fa|an, rocil man burd) ben Qkroeis überzeugt tjl, bafj

man (einen ©runb für maf>r galten müjfe. 3a TOenn rou:

auf unfere Jpanblungen ad)tung geben, fo roerben wir tin»

ben , ba$ roir unenblid) t>iele berfdben vermöge biefer die*

gel einrichten. £>er2u^t giebtTu-jeneoen, ba$ ijt: er mad)t

bie ©rünbe ber ©enefung roürflid), unb erwartet bie ©c--

nefung. £>er £ün|t(er mad)t eine SEttafcfyine, ba& ift, er

mad)t ben ©runb roürfltcf) , um eine gemiffe Bewegung als

bie {jofge tjcrüor^ubringen u. f. ro. Unb alfo ijt btefe 5ßa^
fiett in ber gefunben Vernunft aller SOfenfdjen bergeftalt

gegrünbet, bajj ein ieber 9)tcnfd), b?r feine Vernunft ge=

braud)t, einige Äenntnijj Don berfelben befi$r.

f. 43-

3um brüten fan man allemal fdjlie|Ten : tPcnn bei

(Bruno | unb auet) fcer t>mi'etd?cn6c (Bruno mct)t tff,

fo tft auefe fcie „Jolcje ntct>t ; ober, wenn ber ©runb

roegfdlt, fo fdlt aud) bie $olge n>eg; ober roenn man ben

©runb leugnen fan, fo fan man aud) bie^olge leugnen;

ober roo ber ©runb nid)t tft , ba ijt aud) bte golge nid)t\

ober roenn ber ©runb falfd) unb nid)t roaljr ijt, fo ift aud)

bte §olge falfcf> unb nid>t roafjr; ober roenn ber ©runb

fd)(ed)terbinq6 ober in geroiifen Umjtdnben nid)t moglid) ift,

fo ijt aud) bie $pfge fd)led)terbingö ober in geroiffen Umjldn*

ben nid)t moglid) ; ober roie man biefe 3öaf>rf)eit fonjt nod)

ausbruefen fan. X)er 23eroetö berfelben ijt fef)r leid)t $u

führen. £öenn ber ©runb roegfiele unb bie Solge nod) ba

rodre, fo müfte ja aud) ber ©runb ba fepn; benn roo bie

$olge ijt ba ijt aud) ber ©runb §. 41. 5*olgIid) muffe ber

©runb ba unb nid)t ba fern , roaftr unb nicht roahr , mog=

lid) unb unmoglid) ]\x gleicher %cit fetm, unb bas i\i falfd)

§. 21. ^-olgiid) fan man allemal auf bie angeführte Weife

fd)lie)Ten. (£$ erhellet biefer ©a$ aud) aus ber (£rfaf)rung,

unb aitö ber gemeinen 2(rt ^u benfen: benn 3ebermann

fd)lie£t fo. 5Öenn ein ©efäjj mit SBaffer auf bem $eu<?r
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ju jlarf focf)t, fo flieget man bas geuer unter bemfefben

weg , unb man muf alfo benfen : ba$, nacfybem ber ©runb

bog 5vod)enS weggefallen, baS Äodjen felbft aufboren werbe.

Unb fo fommen tdglid) t)ie(e gaffe fcor, aus melden er*

Relief, ba$ alle 9Kenfd)en üon gefunber äSemunft naefy bie=

(er Diegel benfen unb f)anbeln. SIBenn man ficf> , be\j ber

2(nwenbung biefer Siegel , t>or allem betrüge in ©id)erl)eit

fe£en will, fo mu(j man unterfucfyen : ob ein gewijfer ©runb

bec einuge ©runb einer <5ad)e feo, ober ob fte mehrere

©rünbe f>aben fonne ? %ft baS erjfe auSgemadjf, fo fönnen

tüte allemal mit ber gre^en 3ut>erftd)t fd)(ie|Jen: wenn ber-

felbe ©runb nid)t ba ift, fo iff auc^ bie feac^e nidjt, weil

fte wibrigenfafs ofme allen ©runb wäre, unb baS iftunmög*

lief). 3» & X)ie©unben ftnb ber einige ©runb ber <6tra«

fen , unb alfo tjt unleugbar : bafj in einer 3Beft gar feine

©trafen femt würben , wenn in beifelben feine ©unben wd*

ren. ?(llein wenn eine <&ad)e mehrere ©rünbe f)aben fan

:

fo ift jroar wafjr , ba$ , wenn ber erfte ©runb nic^t ba iff,

man fcblieiYen fonne, baf* bie (Bacbe feine golge biefes

©runbes fen ; alkin fte fan um etneö anbern ©runbes wil«

len ba fetw. 3* & ^'e beutlicfyen ^Sorfrellungen ftnb

©rünbe ber Q3egierben, es fonnen aber aud) SSegierben aus

unbeutlidjen SBorfMungen eittfiejen. 3Benn man nun

fcfylieffen wolte : in ber S3etrunfen f)eit §af ein 5Renfd) feine

beutlidjen S3or|lel(ungen, alfo §at er aueb aisbenn feine 35es

gierben
; fo würbe man ftcfy gewaltig betrügen. (5s ift Wa£r,

in ber 53etrunfenl)eit Ijat ein 9Kenfcfy feine 33egterben, wel*

cbe folgen ber beutlidjen 93orfWlungen ftnb ; allein er (jac

unb fan fjaben Q3egierben, bie aus unbeutlidjen 33orfMun s

gen entfielen. 2öenn man alfo niebt Derftdjert ift, baf?

ein gewiffer gegebener ©runb ber einjige ©runb fei?, fo muf;

man nicfyt fcblieffen, ba§ bie golge gar niebt fen, wenn

biefer ©runb nicfyt iff,

§. 44.

3um vierten fan man allemal fd)(('e|fen : VOenn bit

5olge nict)t ift, fotßaud? öwrCBrunfc nidyt, unb
eben
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eben )o wentrj bev binvciebcnbe (&viinb; ober wo bie

ftclge nietjt ift, Da ift aud) ber (ötunb uid)t; ober wenn

bie Aolge wegfalt, fo falt aud) ber ©runb weg; ober wenn

bie ^olge uicl)t waf)r ijt, wenn fie fa\\d) ift, unb geleugnet

werben tan , fo ift auef) ber ©runb nid)t waf)r, fonbern er

ift falfd) unb fan geleugnet werben ; ober wenn bie 3'o(qe

fd)Ied)terbim]6 ober in geroifjcn UmjHnben nidit moglidj ift,

fo ift aud) ber ©runb fd)led)terbingg ober in gewi|Ten Um»
ftdnben nid)t möglich u. f, w. 2)er beweis i\l (jter eben«

fate fe^r leidet, ©efe^t : bie $olge wäre nid)t, aber ber

©runb
, fo miiflc bie ^olge aud) fam , weil fie ift wenn ber

©runb ift §. 42, Solglidj mufte eine 8*olge fenn unb nid)t

fenn, wa^r unb fatfd), moglief) unb unmöglich jugleid)

fenn , unb bas ift ungereimt §. 21. 3-^ Sftüiui ©Ott
funbigfe, fo mufte er einen ungefügen ©ifien ()abcn. 9ftun

ift biefe $olge fd)led)terbingi? unmöglich, alfo aud) ber ©runb
baoon. 3iad) biefer Siegel benU unb fxmbeit ebenfals ieberman,

in bem gemeinen ieben. ^omtman im^Binter in ein %immee,

wo es nid)t warm ift, fo fd;Iief;t ieberman, baf entweber

nid)t einge§ei|t worben , ober ba% bas $euer im Ofen aus*

gegangen» ©ief;t man, ba% im gruf)linge ein $3aum
nidjt auflagen will , fo fd)lie£t man , ba§ er fein kben
verloren. £)afjer jjält man ade 'Bewerfe für falfd), bereu

©d)(uf5fd|e uns falfd) 511 fenn fdjeinen, es gefd)ef)c nun
mit $ved)t ober Unred)t, genung bie litt ^u fd)lieffen i\t KoiU

fommen richtig, hierauf berufen eSk mittelbaren s
23eweife,

wenn wir etwas oerwerffen, weil aus ifjm was falfdjeä

folgt, \fturj : ©runb unb golge fmb fo un^ertrennlid) mit

«inanber oerfnupft, bafj wo eine ift, bas anberc aud; ift,

unb wo eins nid)t ift, bas anbere aud) nid)t

ftat ftnben fan.

m m m

Qw
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2Son t>em Singe ü&er^aupt*

§ 45*

^flacfybem wir nunmetjr, bie beiden mic^tigften ©runb~

?/V watjrljeiten ber ganzen menfcfylicfyen (£rfennfniß , be»

<8a£ beS 5Biberfprud)S unb beg jureicfyenben ©run«

bes
, feftgefeft unb geliefert fyabm , wie man ftd) berfelben

bebienen müfle ; fo »offen wir nunme§r weiter fortgeben,

unb bas SDlogKd^e genauer unferfucfyen. 3>u btefem "Hb*

fcfynttte wollen mir gfeichfam einen auöfüru'cfyen Entwurf ma=>

d)en, nad) welchem ein ieber vernünftiger 2ftenfd-, unb ins«

befonbere ein teber ©ele§rter, bie ©egenjiänbe, mit benen

er ftcf> befd)äftigct, unterfudjen muß, Sfamlicfy wer irgenbS

etwas, ©Ott, bieSföelt, bfe <8eefe, ba$ Gaffer, hie tu*

genb, ober was es nur fenn mag, griinblid) unterfud^en will,

bei* muß bas 2Bcfen , hie Qrigenfcfyaffen, hie veränberlidjen

(Btücfe, unb alles, was ftd) in einem iehtvehen £)inge von

einanber unterfd;eiben läßt, ju entbeefen fudjem (£r mujs

alfo nid?t nur tviften, von wie vielerlei; 2lrt baS SNannigfaU

tige in einer ©acfye fen, fonbern voie es and) von einanber

verfcfyieben fet> $Bir wollen baber, in biefem 2(bfd)mtfe,

bie &inge überhaupt unterfud)en, unb geigen, was fidj in

i§nen von einanber unterfcfyeiben laj]e. £)ergejfalt werben

wir eine ganje SSWenge von Gegriffen bekommen, hie als eitt

ieitfaben an^ufe^en fmb, nad} welkem wir unfere Unterfu*

jungen befonbercr £>inge einrichten muffen , um bas 2Be-

fen, hie (Eigenfcfyaften u.
f. w. bererjenigen fingen ju fm*

ben , mit benen wir uns befd;äftigem Ob alfo gleich biefec

Tfbfc^nitt feljr abflract ,$u fetjn feinen folte, fo wirb er ftcfr

bod) allen *iebj)abern grunblidjer Unterfudjungen genungfam
anpreifen , inbem er uns begriffe unb Betrachtungen an
bie £anb giebt, ofjrie welche wir feine <&ad)e grünblid? un?

terfudjen können*
»
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§• 4^-

^Dic ®clfwcifen muffen ein 3Bort ^a6en, woburd) fie

bas Mannigfaltige überhaupt anzeigen , meines ftd) in einer

tebweben (Bacfye uon einanber unterfcfyeiben Idfjt. Unb ba

hat man fein bequemer 2Bort fi'nben fönnen, als bas $ßort

bcffcmmen. Sttemlid) fo ofte einer möglichen <&atf)e , un*

fer ^wep einanber wiberfprecfyenben ^Prdbicaten , eines ju=

fomt, fo wirb gefagt, ba$ fie in 2(bfid)t auf biefes ^rdbi*

cat befhmt fen. £)a§er wirb etwas befu'mt, fo ofte ein

9>rdbtcat ober (Etwas t?on if>m bejahet wirb , ober i£m ju=

fomf; es wirb aber aucfy befftmt, fo ofte espon ifjrn Per*

neinet wirb, ober if>m nicfyt jufomt. iDte 23efttmmunejcn

einer <&ad)e ftnb bemnacr; irjce beja^enben ober Perneinenben

9)rdbicate; afles Mannigfaltige, was ftrf> in t^r t>on ein«

anber unterfcfyeiben ldf?t; alle tf)re Merfmale. Sine (Sa«

d)e im ©egent^eil tfT in2(bftd)t auf ein <Prdbicafunbeftimt,

wenn nur wal)r ift, ba jj eins unter bepben wa£r fep, bafj es

if)m entwebet: jufomme, ober baf es if)m nid)t jufomme.

3n unferer (Erfenntniß ift bemnad) alles basjenige unbe*

ftimt, wopon wir jwar wiffen, ba$ ein ^rdbicat entweber

t)on bemfelben bejahet ober pertwinet werben muffe, woPon

es uns aber unbefannt ift , weld)es Don bepben gefdjef)en

muffe. Sin anberes aber ift es: eine <5ad)e ijl in ber

'Shat unbefh'mt, unb fte ift in unferer Srfenntnifi unbejftmt.

SJÖett wir nid)t aüwiffenb ftnb , fo fan eine <5ad)e auf eine

gewiffe 7ivt beftimt fem, bie uns aber unbefant iff. £• £•

J)er ^Serflanb , bie $8orjMungcn , bie 25egierben fmb 23e=

fiimmungen bes SRenfdjen: benn man fan fagen, ber

SRenfdj fjat $8erftanb, 93orfMIungen unb S5egicrben.

28enn bie iuft falt ober warm ift, fo ijl bie Äälte unb 2Bdr=

me eine
s23efltmmung ber iuft. ®Ott ift allmächtig unb

unftd)tbar ; bie Allmacht unb llnftdjtbarfeit fmb alfo ^e*

frimmungen ©Ottes. $Benn iemanb ein Qau$ perfaufen

will, unb er wirb gefragt, roie tuel er bafür haben welle,

unb er antwortet: i& fyabe bew SStecfy nod) ntcf?t beffimf;

was heifjt ba$ anbers , als ba|9 man Pon bem unbejlimten

2Bett$e
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38ert$« nid)ts mite? fagen fonne, als er ifl enfn>ebec tau*

fenb 'Sbaler ober nidjf» <Bo balb aber ber 93erfdufer enf*

wcber taufenb $f)aler forbert , ober raef>r , ober weniger,

fo balb bej^imt er ben ©ert§. (Ss if? unleugbar, baf? tiefe

SSelt entweber öcn (Ewigfeit fjer gewefen ober nicfyt, unb

alfo i\1 bie ©elf in Tlbftc^c auf bie (Ewigfeit beflimf. 2Öemt

aber ein ©eltweifer feine Ärdfre nid)t für juretcfyenb fyält $it

fceweifen, ba$ eins unter bepben fep, fo ld§f er t?iefeö in

feinen ©ebanfen unbefttmf, unb es fan bemnad) eine @a*
d)e in unfern ©ebanfen unbeftimt fetjn , bie an fid) wof)l be*

fftmt tft SRand)e t>erwed)feln bie 33eflimmungen mit beit

Qrinfdjrdnfungen einer <&a<be, unb fre galten es bemnad)

für unanfHnbig ju fagen, ba$ ©Ott befltmt fer/. untere

benfen : was beftimt fen , bas fei> fd)lechterbings notbwen*

big. 2lnbere üer|tef)en , burd) bie Q3ef!immung einer <3a-

dje, fo Viel, als wenn man fte §u einem Mittel ju einem

getPtffen ,3wecfe mad)t, j. (£. wenn man eine <8umme©e(i>

fcarju beftimt, unb eine anbere wo$u anbers. 2(Uein wie

nehmen baS $Öort in ber allgemeinen Q3ebeutung, unt)

»erflehen burd) 53effrmn$mgen einer <&ad)e alles, was ftdj

Don ihr benfen unb fagen laftt, alles was in upr enthalten

tft, unb was ifjr jufomf. (Eine mögliche (Badje fan bc*

jfrmt unb unbeftimt $u gleicher %eit, aber in llbftfyt auf ver-

riebene ^rdbicate, fenn. 5Benn man überhaupt ben £5e~

grif t>on einem 9D?enfd)en benft, fo fd)!ießt er ben Q5cgrtf

bes
s
33erflanbeS in ftd), unb es tfi bemnad) ber abfftacte

S3egrif t>on einem 93icnfd)en in Tlbftc^t bes £3crftar,bes be*

fftmt. allein eben biefer abjlracte Q3egrif fd){ief# ben $3e*

grif ber ©ele|)rfamfett nid)t notljwenbig in ftd?, unb folglich

ifi er in 2lbftd)t auf bie ©elcljvfamfett unbeftimt,

§• 47-

3'n fo ferne es moglid) i% ba$ eine <8ad)e beftimt wer*

fce, in fo ferne tan fte beftimt tveröen, ober in fo fertt

laßt fte ftet) bejfcmmen. 8- & eö lÄft ficf> beflfmmen,

wie lange ber jüngfte 'Sag ausbleiben wirb» Stiebet) abet

mufj man wo£l unterfd)eiben, baf? es ganj m$ anbers fen,
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tint ©aefte laffe ftcf> bcjlimmen , unb fie fonne toon uns be*

fiimt werben. (£ine iebe mögliche (Badje if? üor ftd) fo be*

fd^affen, baf> fie in 2(6fic^t auf alle möglid)c ^Pidbica:e be*

fttme werben fem , weil tf>r unter äffen möglichen ^rdbica=

ten, bic einanber wiberfprecfyen , eins jufomt §. 24. it. 3.

^fffein uns tfftcnfdjen ift es, um unferer Unwiffenlxit wiffen,

ofre unmöglich, eine ©ad)e ju beftimmen. £)ie 3*^/ wie

fange bei- jungftc Sag noef; ausbleiben wirb, i|l bcfHmf, unb

fan affo befrimt werben. Ziffern mir 9Kenfd)en fint) biefes

^u tf)un nid)t im (Steinte, (ts mürbe bemnaefy ungereimt

fenn flu fagen, bafj irgenbs eine mögliche ©adje fen, meiere

*>or ftdj betrachtet, in 2fbftd)t auf irgenbs em^rdbicat, nidjt

fönne beflimt werben. 2(us biefen Unterfudjungen ift flu«

gleich flar, warum äffe ©runbe oon ben SBeltweifen 23e=

ftnnmtmrjscjnmfcc genannt werben, in fo ferne nemlid)

um ifjrentwiffen , t>on tfjren folgen, entweber etwas bejahet

ober verneinet werben fan« Sftcmlid) ber ©runb einer ©a^
djeijt basjenige, woraus erfannt werben fan, warum ftefen,

warum tfjr alfo eben bie unb feine anbete ^rdbicate §ufom=

men §. 27. warum alfo ein ^3rdbicat entweber *>on ü)r

bejahet ober verneinet werben muffe, baS ift: warum fie

tbm fo unb nid)t anberS befrimt fen, unb folglid) ftnb äffe

©rünbe ^ugletcf) $5ejltmmungSgrunbe, unb üon ben £5efftms

rnungSgrünben gilt affes , was wir in bem Porfpergefienben

2fbfd)nitte t»on ben ©rimben überhaupt erwiefen §abeiu

(£ine iebe $unjt fjat ifyve befonbere ©pracfye, unb man wirb

es alfo ber 9fletapfinfif nid)t übel nehmen , wenn fie einige

befonbere 2(usbrücfe braucht, unb baS wirb genung fenn,

ben äffen »erftdnbigen 9ttenfd)en ben ©ebraud? bes ^ßortö

SSefh'mmung ju entfdjulbigen.

§. 48.

(£ine von bm widjtigfren unb fcornefjmflen (£intf)eic

lungen affer Q3eftimmungen einer möglichen 'Sadje heftest

barin, ba$ fie entweber Dveafitdten ober Verneinungen ftnb.

S^emlid) burcr; eine kbtvebe s33eflimmung wirb t>on ber tia*

burefy beftimten <&ad)e, entweber (StwaS bejahet ober »er--

net^
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neinef §. 46, (Sine bejaFjenbe 25efh'mmung, bie nidjt b(o§

bejafenb fru fenn fc^etnt , fonbern eö aud? m bei- $f)at ifr,

fetfit eine 2\ealit&c, ober eine reelle $5eftimmung* dtine

toerneinenbe Q3el?immung im ©egent[)eil, bie mtfyt bloß

fceweinenb $u fenn fcbeinet, fonbern audj in ber tfyat t>er*

neinet , iji eine T>emeinun$. 2Benn man etwas oon ei'

nor ©od)e mitDiedjt bejahet, fo fomt cö betfeiben flu, unb

ift in i|r enthalten. (Sine Dlcalitdt ifr a(fo ein roafjrer 3"~

faf
(̂
u einer (Badje, tooburd) fte in ber Xfyat etroa$ befomt,

unb »ergröffert ober ttermefut roirb. Unb wenn fte fehlte,

mürbe bie <Sad)e in ber $t)at Heiner werben» g. <£ bie

beutlicfye Qrrfenntmf? ber^Öaljrljeit fc^eint niebf nur ein beja«

fenbeö ^)rdbicat ju fenn , fonbern ift es aud? in ber %$at.

fein 2Henfdj, ber eine folcfye Srfenntnif befomt, erhalt ei«

nen magren 3ufa£, unb eine Vermehrung, unb rcer fte

toerliefjrt, ber befomt einen SKangel. ©ie if! bemnad) eine

SKealitdt. $Benn man etwas fcon einer €>ad)e oernetnet,

fo fielt man ftd? fcor , ba§ es t'bm fe{)le. Sine Verneinung

tjl bemnad) in ber Xfyat eine Verminberung', unb eine <Sa*

dje wirb Heiner, wenn fte eine Verneinung befomt, ©leid? 2

n>ie bie Realität als eine 2(bbition an^ufefjen i\l, fo fan man
bie Verneinung als eine ©ubtraction betrad)ten. 3- *£
bie Unroiffenfjeit ift ein Mangel ber Srfenntnif* , unb n>er

fte befomt, ber üerlie^rt in ber $fjat etwas. Unb fofgltd)

tfi- bie Unroijfenfjeit eine Verneinung. 3)iefe begriffe fmb
ungemein n>id)tig, weil mir »ermittelt berfelben nur im

©tanbe ftnb, bas ©ute unb 256fe, bie Vollfommenbeie

unb Unoodfommenfjeit von einanber ^u unterfcfyeiben, rote

aus ben fünftigen Unterfud)ungen erretten wirb* Wlan
muß bemnad? fe^r wohl bemerfen, ba$, wenn man enfr

fdjeiben foll , ob etwas eine Realität ober eine Verneinung

feo, man ftd) ja nicf>t weber burd) bie 2Borte, woburcl)

man (Ic außbrueft, noch bureb bie erften begriffe, bie man
fid) baoon mad)t, muffe blenben (äffen. @s i|i waj)r, man«

cbe ^vcalitdton benennen mir mit bejabenben 2fusbrtafen,

unb bie erften begriffe, bie man \id) t>on ifwen mad)t,

S 2 ftn*
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ftnb aud) bejaljcnb. 3- & 2Beisbeif. «$fci* «ft b<?r 2(uS<

brud bejahenb. Unb ber crfle ^egrif Don bcr SBetsbeit,

ba|? fte nemlid) eine <£fnficf)t ift in ben 3ufatiwienhang bcr

3n)ecfc, i]1 aucf> bejahenb, unb fie ift in ber lf)at eine £Hea--

litdt. £>crg(etd)en Realitäten finb offenbare, unDerffedte

2\caliratcn. Mein mir 9ttenfd)er. pflegen nid)t immer fo

flu benfen , unb $u reben. 9)?and)e Realitäten merben Don

uns burd) Derneinenbe üöorte auSgebrudt, unb bk erfieit

begriffe, bte mir uns Don benfelben mad)en, verneinen

«benfalß. (Bolcfye Realitäten feinen alfo Verneinungen $u

fenn, fie ftnb es aber nicfyt in ber tyat, fonbern fte ftnb

Realitäten , unb man fan fte t>et:ftecfte unb üerborrjene

Realitäten nennen. 3* ^* UnfünbUci>fetc. £>iefes£öor£

ift Derneincnb, besg(eid)en aud) ber erfte SSegm, ben man
ftd) Don feiner £3ebeutung mad)t, benn mir jleüen uns ein

unfünblid)es 2Befen als ein 2Befen Dor , meld)es nid)t fünbt-

get. 31* a^er bie Unfünblid)feit eine Verneinung? 3ftid)t£

weniger als ba$. ©ie ift eine Don ben Dortrefu'd)fien Rea-

litäten. (Eben fo Derjjdft es ftdj aud) mit ben Verneinungen.

(Einige berfelben benennen mir mit Derneinenben 2fuSbrüden,

unb ber erfte 23egrif , ben mir uns Don ihnen machen, ift

aud) Derneinenb. ©olcfye Verneinungen ftnb offenbare

"X>emetnuntjcn , meil fte nid)t nur Verneinungen ftnb, fon-

bern aud) berg(eid)en $u fepn fdjemen. £• £• Unmif]enf)eit

ift, menn eine (Erfenntnifj nid)t ta iff. £ter ift ber 2(uS s

brud, Unmiffenfyeit, ein Derneincnber 2fuSbrud. £)ie (Er-

flarung Derneint audj , unb bk Unmi)Jcn§ett ijt in ber Xfyat

eine Verneinung, tylandje Verneinungen aber benennen

mir mit bejafpenben $usbruden , unb ber erfle ^egrif, ben

mir uns Don iljnen macben , ift aud) bejafjenb, unb fte ftnt>

bemnad) vcvftecXu Pernetnuncjcn , bie blof? bem ertfen

Tlnfdjeinc nad? Realitäten ftnb , unb man fan fte i^itclhia

ten nennen , bie einen groffen @d)ein Don ftcf) ermeden, bic

aber nidjts l)inter ficf) f)aben. £. <£• &as kfler ift eine ^er-

tigfeit ju fünbigen. SDaS Jaffer ijt ofme 3 lr>eifeI «ne 2fo=
neinung, allein ber SBame bejahet, unb aud; bk (Srfldrung*

SSBenn
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SJÖttin man bemnadj hie magren SKealitdfen unb Söernetnun*

^cn erfennen, unb »on ben bloß fdjeinbaren unterfdjeibett

will, fo mu£ man fiel) ja weber t>urd> bie Söorfe nod) burdj

fcen erffen llnblid »erführen lafjen , fonbern man muß tiefet*

in bte Sttatur einbringen, um gewaljr ju werben, ob eine

23ejn'mmung in einem wahren gufafe ober in einem 3Ran*

gel befiele» Vielleicht fan es Q3e|>tmmungen geben , toott

fcenen wir nicfyt beutlid) einfefjen fönnen, ob fte Diealitdten ober

Verneinungen finb. £)arau$ folget aber hie Unrichtigkeit

unferer (£rf(drungen nicfyf. 3n allen Unfcrfudjungcn gelan=

gen wir, an bie ©renken beö menfdjlid?en Verftanbes.

§* 49-

SDZan fan, aUe^Seflimmungen einer möglichen (Bac^e,

auf eine breofacbe #rt einteilen« Einmal , in 23e(tim*

mutigen bie ifyv fct?lecf)tvt?eg $utommcn unb bic ifyv

be$tei>twtjevi?eifc $titommen , welche letjtern aud) 23e*

$tcr>ungci? genannt werben. Q:ine SSeftimmung fomt ei-

ner <&ati)e fd)led)tweg, ober fd)lecbfl)tn ju, wenn fte in ifjr

»orgeffelt werben fan , ofjne hie <Ba<$)e im 3ufanmi.M&ar»ge

?u betrachten. 2öenn man bemnad) erfennen fan , ha$ ei-

ne ©acfye fo ober fo beflimt fet* , ohne ba$ man besljalb gc*

nötiget ift, fte in einem Stimmenfänge , entweber als ei*

nen ©runb ober als eine $olge, flu betrachten; fo befät fte

tiefe ^efummung fd?Ied)tweg. 2öenn man ftcf> aber nicfyt

einmal bte geringjle VorfWlung Don einem ^rdbicate ma*

cfyen fan, wenn man ftdj nidjt einmal »orjMlen fan, baf? e$

in einet <3ad)e enthalten ift, wenn man fte mdjt in einem

3ufammenf)ange betrachtet
; fo ijl bajjelbe 9>rdbicat eine Q5es

gte^ung ber ©ac^e , ober es bejteljt fid) baffclbe allemal auf

etwaß anberö , womit bte ©acbe »erfnupft ijh 3- & bet

SKenfd) fan benfen. £>iefes ^Prdbicat fomt bem ?0?enfd)en

fcblecfytweg ju , benn id) fan e$ mir in bem 5D!enfd)cn t>orc

(Wien, of)ne ü)n in einem 3ufQmmcKf)ange $u betrachten*

3Benn id) aber fage : ber Verftanb bes 9Henfd*en be()errfd)t

ben 2öillen, fo fan man hiefe$ t>on bem SScrffoube nur

bejielmng&wetfe, in ?ibftd;t auf ben S&iflen, fagen, ©Ott1

3 3 W
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ift unenblid), Mcfcs fan Don ©Ott fd)(ed)troeq gefaqt

werben. '2i(fcin Ue Jpen-fd>aft ©Ottes über hie (Kreaturen

tft, eine ^eu'ehung ©Otteö auf hie (Kreaturen, gum an.

bern alle ^eliimmungen einer ©ad)e fmb entroeber tnnevlt»

ebe ober au)Tcrhd)c 23cfttmmtme*en, roeld)e leten auef)

X>ci'ba(rnt(fe genannt roerben. {£m 93erl)dltni£ ift eine

Q3ev'cl)unq, n>eld;e einer ©acfye nid)t anberö jufomt, als im
3ufammeni)anqe anberer <&ad)en, hie auffer if)r bejinblid)

fmb, (Ein 93erf)dltni£ ift nid)t anberö mogltd) , a(ö roenn

einige (Sad)en auffer einanber befinblid) fmb , hie in einer

SSerbinbung jfefjen , unb man fan ftd) baffelbe in einer ©a=
d)e garniert DorfMfen, roenn man fte nid)t im 3 ufammen<
gärige mit anbern ©achen auffer üpr betrachtet. 2öenn id)

mir ©Ott alö einen £(£rrn ber Kreaturen fcorfMlen roilf,

fo inup id) ja ©Ott unb auffer Öjm hie Kreaturen gebenden.

$olglid) ijt hie{e ^errfdjaft ©Otteö ein Sßerf)d(tnij? ©OtteS.

We 33er()dltniffe fmb £5ejief)ungen , allein e$ tan £5e$ie*

jungen geben, roeldje feine 93erf)dltniffe fmb, nemlid) roenn

(ie einer ©acfye nur jufommen im 3ufarnmenf)ange , nid)t

aber in einem 3ufammen()ange mit ©adjen , hie auffer i£r

befinblid) finb. £)ie ^errfcfyaft beö 33erffani'eS über ben

SBilfen ift eine 53eu'e()ung bes 93erfranbeS auf ben SBiften,

aber fein Verhältnis gegen ben ^Bitten , roeil 25erftanb unb

2Biüe nid)t aujTer einanber befinblid) fmb. li\k 55cftim-

mungen nun , hie feine Verfpdltniffe fmb , fjeifTen innerliche

53efTimmungen, ftc mögen nun ber <&ad)e fd)ied)troeg ober

bejiehungsroeifc jufommcn. £)ie innerlichen SSeftimmun*

gen fonnen in einer <§ad)e fcorgefrelt, entbed't unb t>on ein*

anber unterfcfyieben roerben, roenn man auffer ihr auch gar

nichts weiter in
<

Q3efrad)tung ^ety , fonbern hie <cad)c t>or

fid) unb ganj allein betrachtet. $öenn id) ben Menfdjett

benfe , otpne an irgenbs etroaö auffer ifyw ju benfen
, fo ift

alles Mannigfaltige, was fid) olßbenn in if;m entbeefen

Id$t, eine innerlid>e ^3eflimmung, 5. (£. ha$ er benft, be=

geljrt , liebt, §a(jt, ta§ fein ^Serjlanb ben Tillen befccrrfdjt

unb feine (Seele ben Körper u.
f.

ro. (£me innerliche Qje*

(Hm«
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ftimmung fan m anbeutm& em «a&afotig fc^jh?*

tte Äerrfchaft ber ©eele über ben Körper ijr em <3er|almt§

ber4ele gegen ben Körper, »eil ber £&rper auffer ber

eeele »orhanben ifo allein fie i(l eine mnerhdje ©ejhm.

mung beötttaftm, »dl ^eib unb (Seele m«t aufi«Jm
SneiScfeen ftnb. 3«m brieten motten nur, alle -Seftim*

mungen einer Sa3>e, in eigentümliche unb fernem.

fcfcafcUdje 23efrimmtmtjcn einteilen. <£me eigent§uny

Ud)e Wimmung tft ein g>rdWeat, »clcM ber @a*e £
lein ;ufomt, bergejhlt ba£ feine anbere <Bad)e mogjid) itf,

welche biefe Kimmung £aben foltc. diejenigen S5c(hm-

mungen aber t)at eine Sacfc mit anbern gemein
,

»elc&e

ihr nicht allein $ufommen, fonbem au$ anbern <5ad)en.

4 <£ bafi ©Ott Vernunft beft|t, i(i eine <Se(tanmung,

bie ©Ott mit ben «JRenföen gemein t)at; allein feine Un=

cnbli^feit fomt i£m eigentümlich pt. ead)en fmb emm

lev in fo ferne fte S3ejlimmungen mit emanber gemein £a«

ben unb fte ßhÖ t>on einanöer t>ccfd)ic&en, in fo ferne

fte nW einerlei) fmb. 9K&glic^e @ad)en, btc einerlei) jmb,

fmb folebe 6ad)en, in beren einer etroaö ift »o« m ber an»

bern aud) ift , unb fte geboren 5
u einerie» abfhactem 23e-

ariflfe. <£* t(l »or fid) Aar, baj* jroefl ©«*«» perlen unt)

wrfebieben fenn tonnen ju gleicher %tit, aber in *>erfd)tebener

TCbficht, unb baß e* allemal eine Q5ejief)ung einer ^e
fei» wenn fie mit einer anbern einerlei) ober von U)r t>erfd)te*

ben ift. 3. £ ©Ott ijl mit bem SKenföen einerlei) ,
in fo

ferne er Vernunft tyfi, er iji aber öerfd)ieben von bem

Wehen, in fo ferne er unenblic^ i% .feie lieberem-

ftimmung fomt benen (Bachen ju , in fo ferne fie einerlei)

ftnb unb Me X>erfcWc6en&ett in fo fern fie wrföiebeti

fmb' Wo ijtfo roof)l bte Uebereinftimmung, als aud) Die

berföieben^eit eine S3e$ie$ung, unb bie Kimmungen bte

einerlei) <5ad)en mit einanber gemein £aben, feinen Ueber*

tinmmmp&äe, h< «• ** *«"««& * £* u
ft

cr^
ilimmunq«(Wrf ©Dtteö unb ber 9ttenfd)en. 2>te Un«*
fc&ci&ungejiudlc fmb biejentgen ^ejummungen, n>o<
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burd> bte Den cinanter Derfcfrebeneii Backen Don einanber
toerfd>ieben fmb. 3. £ bie Unenblid)feit ©Offeg

§fl ein
Unterfdjeibungssftutf betreiben Dort fem Kreaturen. $iun
fagt man, man imtcifdjctöe 8ad?eti uon cm*
anöer, ober man macfje einen Unterfcbieb, eine
Unterfd)cioung, menn man tf»re SBcrfdjicbenfjcfc
trfennf. SolgÜcfc ftnb bie llnterfdjeibungöjtütfe btc
©runbe, welche Derfd)iebene Sachen in ftd> entsaften, mar»
um fte t>cn einanber untergeben merben fönnen, unb man
nennt fie ba(>er in ber SBernunffie&re Stterfmale, ober 5?enn»
rten, moran mir bte Sachen ernennen, unb moourd) fte

Jon emanber unterfdjieben merben fonnem <£$ ift bemnad>
ffar ,bap eine jebmebe S3eftimmung ein UnterfdjeibungS*
ftuet" fer> £>enn burd) eine jebmebe S3e|limmung fau eine
<5acf;e unferfdjieben merben , t&eilö Don benenjenigen @a»
OKtt, bte in 7ib\\d)t auf tiefe «efttmmung nod) unbejtimt
ftnb, ti)eite Don benenjenigen , meldte eine anbere S5cfrim*
tnung fiaben. 3. <£. ba$ ein 9Kenfd> SSertfanb £at, ijt

«tnc 25efttmmung beö Sttenfdjen. Ullein eben baburd) füll
man t§n unterfdjeiben, einmal, Don ben benfenben Zßebn
überhaupt, benn bei; benen ijt nod) nidjt befh'mt, ob fte
Söerflanb fjaben ober nidjt; unb jum anbern Don ben un*
fcernttnftigen gieren, benn bie ftnb anberg bejlimt, unb
paben feinen 93erf!anb. 2Bas man alfo in ber ^ernunft--
jgre bte SRerfmale Der (Backen nennt, baS nennen mir £ier
20cfwnmungen

, baber man audj bie SKerfmale eben fo ein*

feilen fan, mie mir bk $5eftimmunqen in ber Sftetap&nftf
einteilen. Unb ba nun auß ber SJernunftlcjjre befannt
«fr, ba$ bk SSerbefferung unfern Crfennfmf? Don einev (Ba*W t auf ber <£ntbedung iT>rer ÜRerfmale, berufpe, fo tft e$
«ne fe'K nü£(tcr,e Unterfudjung , menn man tn ber Weta*
PPt)|tf bte Derföiebenen ?(rten ber Stterfmale ,}u entbeden
fu:i:t. «ffilr motten uns alfo nidjt D:rbrie|Ten [äffen , bic^c

mmie ned> meiter forf^ufe&en ; menn mir nur noefj be*
merft haben , ba$ es' in ber UbereinjTimmung unb ^>er*
fd)iebcn£eit ber ©oc^m Derfdjiebene ©rabe ^ebe. SDmn te

me§*
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mehrere unb grojfere Uebereinftimmunggftucfe mehrere ©a*

djenmit einanber gemein Ijaben, bejb groffer ijl t^re lieber«

einjnmmung ; unb ie mehrere unb größere Unterfcfyeibungs*

ffuefe in verfd)iebenen ©adjen angetroffen werben, beffo

groffer ift i§re 93erfd)iebenf)eit» 3a ie mehrere unb größere

(Sachen mit einanber einerlei, ober von einanber verfdjie*

ben finb, beflo großer ijl hie Uebereinjfrmmung unb 53er*

fcfyiebenjjeit überhaupt. 3wifd?en P&$ Sttenfcfyen tjl

eine größere UeberemfHmmung , als jroifdjen einem Wen ;

fcfyen unb einem £unbe. 93on einem Steine ift ein SÜKenfdj

in einem {>öf)eren ©rabe verfcfyieben , als von einem jpunbe.

3n ber 2Beft ift überhaupt eine unenbfid) groife lieberem«

(Kimmung unb 33erfd)teben§eit, tveil unenbltd) viele unb

grojfe £>inge in berfelben mit einanber übereinftimmen, unb

von einanber verhieben finb,

§* P*
Unter ben innerlichen $3eflimmungen einer <Bad)e finb

bie vorne^mjien, bie trefentltc^en Gtucfc berfelben*

5!Kan verfielt barunter biejenigen innerlichen 55efthnmungen,

tveldje unter ben innerlichen Qxflimmungen feinen wettern

©runb fyaben, unb von benen alle übrigen innerlichen

Q5eflimmuugen 3°l3cn fto& ^le »vefent(id/en <8tücfe fmb

innerliche 55eftimmungen, fie mögen nun bei* <&ad)e fd)led)t»

tveg ober bejielmngSrveife jufommcn , tvenn fte nur feine

93erf)dltr.iffe finb §. 50. (£in
s
2$erf)dltni§ , in fo ferne es

ein $3erf)ä(tnif$ ift, fan fein tvefentfid) (Btucf fetm, tveil

man basjenige, tvaö jum 5öefen einer <&adje gebort, in

tyr felbft annehmen muf , als maß innerlid^eS. £>ie 55er*

fjdltniffe aber finb maß aufferlidjeß. Sin anbereö ift es,

wenn ein 33erl)dftni£ in einer anbern 2(6fid;t eine innerliche

Söeflimmung ijt, atebenn fan e$ ein tvefentlid? @tücf fci>n /

ivenn eö nur fonft fo befdjaffen ifi , wie n>efentlid)e (Btüde

befd)affen fewn muffen, 2Benn man fagt , ba$ alle übrige

innerlichen SSefltmmungen folgen von hen tvefentlidjen <3tü-

efen finb, fo müjfen biefe hie ©rimbe aller übrigen innerli-

chen 23eftimmungen feyn» allein baraus folgt nid;t, ba#

3 5 fle
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fic bie ^ureicbenbcn ©rünbe aller übrigen innerlichen "Seflitru

mutigen finb. Unb wenn mir faqen , baft bte mefentli«

d>en (Stticfe feinen meitern ©runb in ber ©acfye Ijaben* fo

geben mir $u, ba$ bie mefenflid)en ©tücfc einen meitem

©runb fpabenfonnen, aber auffer ber <&ad)e. Sftemlid) bie

(Erfahrung lefjrt , ba§ bie innerlichen 23eftimmungen einer

<&ad)c auß einanber {Helfen , unb ba$ bie eine immer i^ren

©runb in ber anbern fjabe. 3« & &«* 9Kenfd) benft, fan

benfen unb fiat Vernunft. £>er ©runb , marum er benft,

ifr, meil er benfen fan, unb er fan benfen meil er 93er»

nunft f>at. 2ßenn man nun eine innerliche 53eftimmung

auö ber anbern herleitet, fo fomt man enbltd) auf innerliche

$5eflimmungen , bei) benen man flehen bleiben muß , man
müfte benn mit feinen 55etrad)tungen fjerauögefjen , unb auf

anbere <&ad)en auffer berjenigen ©aeje, beren 23ejn'mmun?

gen man unterfudjt, fommen mollen, Unb baß ftnb bte

n)efentlid)en (Stücfe. £>iefe mefentlidjen ©tuefe finb alfo

fcas erfte , maS ftcf> in einer @ac^e von einanber unterfdjei»

fcen ld£t , unb morauö alle übrigen innerlid^en Q3efrimmun-

gen fttejfen, unb marum alle übrigen innerlichen $3efrim*

mungen in berfelben möglich finb unb angetroffen merben*

3« (£. bie vernünftige (Seele unb ber organifd^e Körper finb,

gmei) mefentlicfye ©tücfe beö 9Kenfd)en. (5ö ijt malm,

©Ott enthalt ben ©runb von benben ; allein in bem 9Ken--

fcfyen felbft ifl nid)t$ enthalten, marum er eine foldje (Seele

unb einen fold?en Körper f)at. $3enbe aber enthalten ben

©runb , von allen 93eränberungen unb 33cjlimmungen beö

9ttenfcfycn. £)ie tvefentlicfyen <8tücfe fmb fo ju reben bie

Quellen aller innerlichen SSeftimmungen ber@ad?e, meldje

aber if)r 3öaffer von nid)t$, fo in ber (Sacfye befinblid) märe,

erhalten, SDJan nennt manchmal einer <&ad)e tvefentlid)

maö mit ifjrem
(

2Befen notl^menbig verfnüpft tfr , 5. (£, e$

i\i bem 9Henfdjen mefentlid) , baj? er fünbigen faiu 2Bir

muffen aber mof)l bemetfen, ba$ nid)t alleö, maö einer

<§ad)e mefentlid) ift, ein mefentlid) (Stücf berfelben fen.

§• SU
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§ 51. .

Sftunmebr geraten mir auf ben wichtigen Q3cgrtf tton

ben ^Btfm einer möglichen <Bad)t, ojne n>eld)em man nie»

mals eine grünblidje . unb pf)ilofopf)ifd)e Unterfudjung über

irgenbä ßrfmaö anjMen fan. We pl)ilofopj)ifdje Unterfu*

cfyungen gelten baliin , bk 3Befen ber S)inge ju entbeefen.

©0 balb man baö 3Befen einer <5ad)e gefunben (jat, fo

balb roirb unö ba$ 93erfMnbnt|3 geofnet, unb alleö übrige

in ber ©acfye flärt ficf> auf. ©0 (ange uns aber baö 38e»

fen einer <3ac^e unbefannt ij?, fo (ange beftnben wir uns in

einer ^injiernifj. $Bir muffen alfo einen allgemeinen 33egrif

fcon bem 3Befen ber möglichen ©adjen Iwben, nad) welchem

wir bk 2Befen biefer unb jener ©adjen ins befonbere auö=

fünbig machen rönnen, -burdj ba$ 5Befen perftel)t man
manchmal eben ba$, roaö man ein £)ing nennt, wenn man
j. (£. fagt: ©Ott tft ein unenblid)eö 2öefen, unb bte £>in=

ge in ber 3Beft fmb erfcfyaffene 2Befen. allein mir t>er|?e=

§en burd) öas Wefen einer möglichen <Satf)e , ben 3nbe-

grif i§rer tuefentlidjen ©fücfe, ober welches einerlei) ifr, t>tc

innerliche Moglidjnut berfelben. £)enn eine ©acfye £at ei=

ne innerliche SJKoglicfyfeit, in fo ferne baö Mannigfaltige in

berfelben fcor ftd) betrachtet, ta$ i% innerliche Q3etu'mmun=

gen berfelben § 49. einanber nid)t roiberfpred^en, Sftun ftnb

bk roefentlidjen ©tücfe innerliche Q3efh'mmungen , bk bei)

einanber moglid) fmb §. 50. Q;ö ijl bemnad) eine <&cu$)<t

innerlich moglid), roenn ifjre n?efentlid)en ©tüdre beisammen

fmb. S'^d) befielt, bie innerliche 5K6glid)feit, in bem

3nbegriffe ber loefentlidjen ©tücfe. Unb alfo ijt es einer*

lei), ob id) fage: ba$ £Befen fen ber ^nbegrif ber roefentli*

eben ©tütfe, ober e$ fen bk innerliche SDioglicbfeit ber ©a=
d)e. £)te oernünftige ©eele unb ber menfd)lid)e Körper

ftnb bie rcefentlidjen ©tücfe eiiteö 9Kenfd?en. £)er 3nbe»

grif biefer benben ©tücfe bemnad), ober bk vernünftige

©eele unb ber mcnfd)licne .Körper in ijjtcr genaueren 53er-

binbung nad) iljrer 9)löglid)feit genommen , mad)t ba$ QBe*

fen be$ ^Kcnfdjen aus, £a nun ein $Henfd) nur innerlich

mog»
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möglich i|l , in (b feine eine Vernünftige Seele mit einem

mcnfd)lid)en Körper in Der genaueren Bereinigung flehen

fan, fo errettet jug(eid) in biefem £>enfpielc, baf? baö 3öefew

beS ?Jienfd)en in feiner innerlichen 9H6gIid)feit befiele* Unb

fca nun bio wefentlicben ©fücfe bie erften ©runbe a(fer übri-

gen innerlichen £3e|limmungen in ftdj enthalten §. 50. fo

fan man ba& 3Befen aud) erffären, burd) bas erfte raae oon

einer <&ad)e Porgeflelf werben fan , unb worin ber (9runÖ

ton äffen übrigen liegt, fo berfelben jufomt, ober jufom«

men fan» £)aö 3Öefen iff fo ju reben bie 2Öurjel ber gan=

gen (Bacf)e; ober hie Üueffe woraus affeS fliegt, was in

fcer ©ac^e angetroffen wirb. Um bes *©efenS willen ift

eine iebwebe <5ad)e was fte ifl, unb nidjts anbers, unb

fcas '©ifen ifl bie t>ornef)mfle eigentümliche $3eftimmung

einer iebroeben <Sad)t, aus weiter alle übrige ffieffen. £>aS

2B3efen tfT basjenige , was man fonfl aud) bie S^vm «*

nci" ©ad>e $u nennen pfTegef, wenn man barunter md)t

etwa bloß bie 5'9ur &ec Körper verfielt. (Einige neuere:

Sffieltweifen richten eine grof]e Verwirrung an, wenn fte

fcaS 'ZBefen in baS mögliche unb würflige 3£efen einteilen«

9Jlan fan mit biegen s2Borten richtige begriffe »erbinben,

ober man »ermefirt bie <6prad)e ber SBeltweifen mit unnü=

|en Porten» 2BaS würflid) in einer ©acfye ift, reebnet

man $ur $Bürffid)fcif, unb warum fofl man baS ein würflu

djes 2Befen nennen ? Slad) unferm begriffe befielet, baS

3Be(en einer tebweben <&ad)e, in einer bloßen 9Jt6gIid)feif.

Sßian mufj ftcf) ja fjüfen , bafj man nid)t etwa bie 97atur

mit bem 'iXBcfen Perwed;fele , ober jene als einen ^§eil von

tiefem anfefje. £)enn ba man mit fKedjt behauptet, bafj

bie 2Befen fdjfed)terbings notbwenbig ftnb ; fo müften aud)

ölsbenn hie Staturen ber 'Dinge gan^ nonpwenbig femu

Unb ha nun aüe Gegebenheiten in ber $Belt burd) bie dlatuv

©Ottes unb ber dreaturen gewürft werben, fo würbe alles

in ber 2öelt fd)led)ferbings notfpwenbig werben, unb es

würbe äffe ^ufdlligfeit unb 5renf)eit bcS 2Billens wegfaffen.

künftig werben wir geigen , Saft ba$ SBefen $war ein tfyeii

ber



Von bem £>mcje überhaupt. 93

ber Statut fco, ottein mon mu£ niemals fagen , bafj $>k

Statut baS 2öefen fco , ober ju bemfelben gebore. 5Kan=

d)e SBelnveifen nennen baS $öefen ben erflen 33ea,rif , &en

man ftdj von einem £)inge mad)t* Sftemlidj wenn man
von einer ©acfye j. (£. von bei* 'Sugenb grünt>licf> (janbeln

n>il, fo fan man nid)t atteSmtt einemmale benfen unbfagen,

was oon berfelben ausgeführt werben mufj. £)af)er mad}£

man fidj vor otten fingen einen 33egrif von ber Sugenb,

tooburd) man fte von atten anbern fingen unterfdjeibet, unb

au$ welchem man alles übrige herleitet, tvas oon ber ^u«

genb gefagt werben fan. Unb baS ifl ber erfte
s
23egrtf von

ber tugenb. 2ßei( nun biefer 25egrif eine 2(ef)nlid)feit mit üem

Sßefen §at, tnbem er in unferer ganjen (^rfenntniß von ei*

ner <&ad)e eben bas (fr unb leiflet, was baS 2Befen in bec

(Sadje felbff ifl unb leiflet ; fo nennen i(jn manche baS 2Be*

fen ber <Sad)t, unb jtoar bas logifdje $Befen. ülkin es

ift offenbar, baf? biefer £5egrif nid)t bas 2Befen ber <Sad?e

feon fan , weil fonfl baS QBefen auffer ber öacfye , als ein

SSegrif in bem 93erflanbe benfenber 2Befen, vot§anben fepn

müfle* tiefer erfle 53egrif fielt uns entweber in ber 'S.fyat

baS 5Befen ber <Sad)e vor, ober was anberS. 3fr bas er*

fle, fo iff er eine 93orfMung bes 2Befens, nid)t aber bas

2Befen felbft; iff baS anbere, fo ift ernicfyt einmal eine
s
33or*

Rettung bes 2Befens, gefdjroeige benn bas 2Befen felbff;

2öaS würbe man alfo geroinnen, wenn man bas SBcfen

ber <&ad)e einteilen roolte, in bas fogtfcfye 2Öefen, unb in

baS reelle 2Befen? £)aS erfle ift ja nid)t baS 2Öefen,

9ftand)e (£int§eilungen flingen feljr gelehrt unb tieffinnig,

betrachtet man ftc aber genauer , fo fagen fte nidjts. (£$

wate ju n>ünfd)en, baf? man alle 3Biffenfd;aften von foU

cfyem unnü^en 3?nge cntlebigen fonntc»

§ 52*

We innerliche ^Seffr'mmungen einer möglichen @a*
d)e finb ennveber öffentliche ©tücfe berfelben, ober folgen

tbreö 2Befens : bertn tk öffentlichen ©tücfe enthalten ben

(örunb von atten übrigen innerlichen $3eßimmungen §. 5°*
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(Do tum t»ic rocfcntlicfyen ©tütf'e flufammcngenommen bas

$ßcfcn fmb, §. 51. fo ift es einerlei), ob man fagt: btc roe^

fcntlicbcn £tüct'e ober baö 2öefen feo ber ©runb ttonCEtroaS.

ßtf ift bemnad) flar, ba$ alle innerlid;e ^cjftmmungen

einer <3acf)e, Die feine roefentlicfycn ©tütfe finb, ifjren

©runb in bem 2Befen t)aben , unb alfo folgen bes 3Befenö

fmb. Wie innerliche Stimmungen einer <5acr)e fmb enc-

roeber roefcntltd)e <8tücfe berfelben , ober folgen ij)res 2Be*

fens: unb eine innerliche 53efh'mmung, bk fein roefentlicr)

©tiicf i]t, tft eine golge beö 5öefenS. Sittan fan alfo aüeö,

roas firf) in einer iebmeben <5acf;e t>or ftcf) befrachtet, als

53eftimmungen berfelben, toon einanber unterfdjeiben laßt,

in jroet) (ElaiTen abteilen. 3" ^er erften geboren bk roe-

fentlid)en ©tuefe, meiere als Steile bes 2BefenS ^u befradj'

ten fmb, ober als bas Mannigfaltige, fo ftcf) tn bem 5Be=

fen ttor fiel) betrachtet von einanber unterfcfjeiben läßt; unb ju

ber anbern geboren bk folgen bes 5öefens, bie nid)t eben

tnsgefamt auf eine }ureid)enbe üvt in bem$Befen, gegrünbet

fenn bürfen. 3. & t»ic vernünftige ©eele ift ein roefentlid)

©tue! bes SRenfcfyen unb ein ^t)eil feines ißefenS. £>aß

ber 9Kenfd> aber benfen fan, unb roürflid) benft, finb

jn)et) innerlidje$3effimmungen, meiere Solgen feines 2BefenS

. finb. £)ie erfre, ba$ er benfen fan, t)l juntcfyenb in bem
2öefen beö Menfdjen gegrünbet ; bie andere aber, ba$ er

roürflict) benft, nur auf eine unjureicfyenbe HxU 2Bir rool=

len ben bem $öefen nod) anmerfen , ba$ es t>erfct)iebener

©rabe fdt)ig ift, unb baß bas 2Befen einer ©acfye groffer

fef)n fan, als bas 3Befen einer anbern ©adje. ^Denn te

grojfer bie innerliche Möglichkeit einer @act)e ift §. 29. ober

te mehrere unb größere roefentlidje ©tütfe eine <8ad)e r)ar,

ein beffo grofferes 2Öefen t)at fte. 3e Keiner aber it)re in»

nerltdje Möglichkeit i|r , ober ie wenigere unb fleinere roe«

(entließe (Stücfe fte t)at, befro f(einer ijl it)r 3öefen §. 91,

3öenn man unfere (Srflärung bes 3öefcns gebrauchen miÖ,

fo muß man ftd> für einer geroifjen $t)ort)eit in ad)t nehmen,

bie in ber $f)at fet)r abgefcfymacft ift ; wenn man nemlid)

beo
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ben ber grage : worin baö SBefen tiefer ober jener <Sa<fye

insbefonbere befreie, nicfyts weiter antworten wolte, als in

ihrer innerlichen SHoglicbfeif* £Bürbe man , burd) biefe

abjlracte Antwort, t>er|Mnbiget werben? 2Benn micfy je«

manb fragte: worin befielt baö 2Befen eines ©eiftes ? unJ>

id) wolte antworten : in ber innerlichen 9K6glid)feit
;

£dtte

ic^ aud) wo()l nur baö geringjle erfldrt? d1id)t$. £)aö i|l ja

eben dasjenige was man wiffen wtÖ, worin nemlidj bie in*

nerlid)e SSKoglicfyfeit eineö (öeijfeS bejfefje. golglid) wenn

man baö £Befen einer <Bad)e insbefonbere finben foll, fo

mu§ man unterfud)en, worin i§re innerliche 9K6glid)feit be*

jlelje, unb fjat man tiefes gefunden, fo Un man fagen,

man fyabe baö 2Befen entbecft.

& 53-

5Beil baö Söefen ber ©runb üon ben Solgen be£ 2Be^

fenö tfi, fo fan man auf eine »ierfacfye 2Beife fd)lieffen:

1) XVo b<x$ XVefen ift, ba finb aud) bic $olQtn

fcejjelben § 42, ober ba$ 2Öefen fan nie ofine folgen fe9"/

unb eö würbe §6c^f! ungereimt feon, wenn man einer @a=
d)e ein 2Befen $ufd)reiben wolte, unb bod) feine fcon ben

Solgen befielbem ®ieht man alfo flu, ba$ eine ©acfye ein

gewifteö 2öefen fjabe, fo mufj man audj^ugeben, bafs fte

t>ie golgen beffelben fyabe. ©agtman, bafj @l)rtfruö ba$»

roaf)re menfd)lid)e 2Befen §aht
, fo mufj man tjjm aud) ale

leö jufdjreiben , waö aus bem menfd)lid)en $öefen folgt, in

fo ferne eö in bemfelben gegrunbet t(L Sreplidj fan man
nid)t fagen, baf , wenn eine ©acfye ein 2Öefen f)abe, in

tr> aud) afle S l9M beffelben auf einmal würflid) finb

;

allein wir werben aug bem Solgenben feigen, bafj einige folgen

beö®efenö, if)iTr®ürflid)feitnad), nicfytinbem $Befenge=

grünbet ftnb. 2) VOo 6te Sollen be& XVefens finb, ba
muß aud) bae KVefen fcyn §. 41. Ober bie folgen

beö 3Befenö fonnen in feiner ©ac^e, ofjne bem baju ge^o?

wgen ®efen, ftatjinbetu (iß würbe bemnad) ungereimt

fet)n , wenn man einer @ac^e tie folgen beö QBefenö ju*

fd;reiben unb ba$ 2Befen abfpredjen wolte ; alö wenn man
(E&ri*
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df>rt(To bie <£iqcnfd>afr«t ber menfd)lid)cn Sftafur, aber

nid)t baS 'üßcfen berfelben benlegen weite. £)af>er fcf^liefferr

roir in allen 3Bitfenfd)afren : baß eine Sacfye ein gereiftes

5Befcn t)abe, wenn roir bie^o^en beffelben in igt antreffen»

ÜBo wir bie folgen beS SJiagnetjtems antreffen, roenrt

j. (5. ein @tttn (Eifen an ftd) jieben folte , ba nehmen rote

mit $\ed)t o£ne roeitereS 33ebcnfen an , ba$ aud) baS 2Öß«

fen ba fei), unb ba% ein fold)er ©tein baß 3Befcn beö

9DiagneffteinS f)aben muffe. 3) XVo fcas tiefen md)t
tft, ^a ftnö aud) fctc folgen fccffelbcn titelt §. 43.

SJBenn man baffer beroeifen fan, ba$ eine ©ac^e ein geroiffeS

Sßkfen nid)t f)abe, fo ifr jugletd) erroiefen, baß fie feine

ein^tqe berjenigen 5°^cn ^°^c / & tc *n bemfelben ©efen ge*

grunbet ftnb. Unb es ifr bemnad) ungereimt 51t fagen : baf?

IferobtunbSBein im Tlbenbmal jroar baS QBefen bes25robt$

unb bes 3BeinS ntd)t mef)r fjaben, aber bodj nod) bie (Eigens

genfdjaften berfeiben. 4) tX>0 6te folgen öce EDcfens

rnebe ftnfc, 6a £an auci) öae IPefen mct)t|eyn, in

welchem fte cjccuamfcet ft'nfc §. 44. SBenn man.bafjec

annimt ober beroeifen fan , ba$ eine <5adje geroiffe Jolgen

eineß geroifTen "QSßefenö nid)t f)abe
; fo muß man aud) an*

nehmen, ober man £at jugleid) erroiefen, baßfiebas baju

• gehörige SBefen nid)t fyabe. Unb es roürbe ungereimt fenn,

ju behaupten : ba$ eine <Sad)e jroar feine *oon ben folgen

eines geroiffen SffiefenS an ftd) fyabe, aber bemolweracfytet

baS 3Befen felbjt beft^e. (Es ifl bemnad) ganj unmöglich,

baf] baS s35robt im 2lbenbmal baS 3öefen bes Leibes (EjjrifK

§abcn foüe , unb bod) feine oon ben befonbern (Eigenfcfyaften

eines menfd)lid)en Körpers. £>iefe 3Bal)rf)eiten ftnb in ber

menfd)lid)en (Erfenntniß ungemein braud)bar, roenn rote

beo ben Unterfucrmngen ber 3Befen ber £)inge, unb ityev

Solgen, in feine ungereimte Säumer geraden rooüau

§. 54.

$Btr fjaben nod), eine (Einteilung ber S^gen bei

2BcfenS in bea möglichen (Badjen
,

$u unterfucfyen» 9?em*

w'd) bie S°^» &e$ SDefcnS fcaben in bem 2öefen ifjren

©runb
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©runb §. 52, <£ie Ijaben alfo, entroeber i^ren jureic^en=

ben, ober unjureidjenben ©runb in bcm 5Befen §.34. X)tej€=

ntgengolgen beö SBefenö, welche ij)ren jureid^enben ©runb in

bem^Befen §aben, unb innerlicheSSejnmmungen finb, Ijeiffen

^tgenfcf?afcenc»ei* Gad)e; btejenigen innerlichen 33ejh'm=

mungen aber, welche jroar Solgen beö $BefenS finb, aber nur

auf eine unjuretcfyenbe Hvt in bemfelben gegrünbet ftnb, §eif*

fen fcie zufälligen 2xfd?affenfj>eiten. $)ie (Etaenfdjaf*

ten finb alfo roeber SBerjjdtouffe , nod? roefentlicbe* ©tücfe,

aber fie werben burd) bas 2Befen jureicfyenb beflimf , unb

if)r ©egent§eil i|1 bem 5Befen jumiber. £>af? ein Sittenfd)

benfen fan , iji eine (£igenfdjaft beö 9ttenfd)en : benn bte

SJKöglicfyfeit ju benfen tft nidjt nur eine innerliche 33e|tim-

niung, fonbem fte fjat audj i^ren ()inreid)enben ©runb in

bem menfcfyltcfyen 2Befen. gum menfcfylidjen 2Befen ge-

bort bie Vernunft, unb wer Vernunft §af, fan ben 3"fams

menfjang ber £>inge beutlid) benfen
, folglich muf er aud)

überhaupt benfen fonnen. £)ie jufdlligen 33efdjaffenfjeiten

fmb jwar aud) weber wefentfidje ©tücfe, nod> 93er§ältmfle

;

allein fie werben burd)ö 5Befen unjuretdjenb bejfrmt, ifpr

©egentfjeil ift bem 2Befen nicfyt juwiber, unb fie fließen

nur ifjrer 9Koglid)feit nad) aus bem 5j3efen. SDie würfli*

den ©ebanfen beö 9Kenfd)en finb innerliche Q3ejfrmmungen

beö SDKenfdjen , allein vermöge fernes 3Öefens fan er $war

benfen, eö ijl aber aud) moglid), baf; er nidje benfe.

£)ie ©ebanfen ^aben nur einen unjureic^enben ©runb
m bem 'SBefen be$ 9Kenfd)en, unb finb alfo nur jufdllige"

33efdjaffenl)eiten bes 9Kenfd)em

§ 55«

9ftunmcf)r 6aben mir , eine ausführliche unb fcolljTdn*

feige Q:int§ei(ung aller 2>efh'mmungen einer möglid)en @a*
cfye. SRcmlid) alle £3efttmtmmgen fmb entweder innerliche

SÖefftmmungen , ober 95erf)dltnij]e §. 49. £>ie innerlichen

fmb entweber wefcntlidje <8tücre, ober folgen beg 3BefenS

§. 52. £)iefe folgen beg 5Bcfenö ftnb entweber G:tgenfd>af«

ten , ober jufdlfige 23efd)affenf)eiten § 54. Solgiid; fmb
© aUe
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oft 33ctfimmungen einer moglid;en <8ad)e entweber'roefenf*

Udje ©töcfe, ober <£igenfd?aften, ober jufdKigc 23efd)affen»

fceiten, ober 533cr^dltniflV» llnb roenn man bemnad) voif*

fei tvill, ju welcher dfaffc eine gerot|Te gefunbene ^eftima

mung einer ©ac^e gebore, ob fte ein rcefentlid) <8tu<£ , obec

eine (ü:igcnfd)aft u. f.
n>. fen ; fo fan man biefo auf eine

jn)enfad)e '©eife auämadjen. (Einmal, roenn man fd)lic$t:

wem bie <£rfldrung jufomf, bem fomt audj t>ie erf(arte ©a-

d;c unb bei* Sftame berfelben $u ; nun fomt einer gewiffen 53e-

jlimmung bie (Erklärung bern>efentlid;en(8tucfe, oberber(£i-

genfcfyaften u. f.
n>. ju ; alfo ifl fie ein roefentlid? (Btucf obec

eine (£igenfd)aft u. f.
ro. %um anbern wenn man fd)(ieft

:

eine 23etfimmung, t)ie nidjt ju ben bren übrigen ([(äffen ge.

l)ort, gebort ju ber feierten; nun ift eine getüifte Q3ej!im*

mung weber ein Verfpdltnif?, nod) ein roefentlic^ <&tüd, nodj

eine jufdllige ^5efd;affen§eit, alfo mufj fie eine (£ia,enfd?afe

fenn, u. f» n>. ^tüe roefentlidje ©tude, (£igenfd)aften, ju*

fd((ige 23efd)affenf)eiten, unb 93erf)dltniffe ftnb entroebet

Realitäten ober Verneinungen, eigent§üm(id)f ober gemein*

fcbaftlicfye £3ejh'mmungen ; unb alle roefentlicfye ©tücfe,

<£igenfcbaften unb jufdüigß S3efd?afTenf)eiten femmen bec

Sac^c entn>eberfd}led?tf)in, ober bejiefjungäroeife $u §.48.49*

§.56.

33ei) ben S3eftimmungen einer (Sadjemufj man bemer*

fen, ba§ fie burcfygdngig mit einanber fcerfnupft ftntu

Sftemlid) burd) einen allgemeinen ober burcbgdngigeit

3ufammenl>ang »crtfefjt man einen 3ufamnienl)ang melj*

terer ©adjen , in meinem fie alle o^ne Huönafyme jfe§en,

oberroenn alle mit iebem, unb iebeö mit allem imBufammen*

bange ftejjc. £Benn man etvoaö allgemein nennt, fo be*

$te£t fid) ba$ auf eine geroifte lln^l »on <3ad?en , beneit

es of)ne Tluönafjme gemein ijh ©0 ift bie ©unbe etwas

allgemeines unter ben 9flenfd)en, roeil bie <8unbein allen

9)ienfd}en ijl. SBenn man alfo einen Bufammenf)ang einen

allgemeinen nennen will, fo muj? man eine geroitje 2fnjaf)l

r>on ©adjen fe|lfe|en, unb untetfucfjen , ob eine iebmebe

berfef*
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Ijerfelben mk einer iebroeben unter ifmen t>erfnüpft fen , ober

nid)t 3jt baß cefie, fo ijt unfer if>nen ein algemeiner 3«*
fammenljang, unb es ijt ba^unod) mct)c fjinldnglid;, roenn

etiüa eine iebe berfelben mit einer andern feerfnüpft rodre.

3* <£. 2Bir roollen feier £)inge nehmen, ©efeft: bas erfle

rodre mit bem anbeut unb britten , baß anbere mit bem er*

fien unb britten , unb baß britfe mit bem erjlen unb anbern

feerfnüpft, allein baß feierte rodre mit feinem ber übrigen

feerfnüpft; fo rodre unter bitfen »ier ^Dingen fein allgemet*

ner 3nf<"nmen§ang , roeil unter i^nen eins anzutreffen mdre,

roelcijes gar nicfyt in 23erbinbuug ftunbe, ®efe%t $um an*

fcern : bas erffe rodre feerbunben mit bem anbern , unb ba$

britfe mit bem feierten, unb baS feierte mit bem erjlen, aber

baS anbre rodre gar nicfyt feerbunben mit bem britten; fo

roürbe ^roar ein jebesbiefer £>inge in 93erbtnbung flehen,

allein ber 3ufantmenfjang unter iljnen rodre fein allgemeiner

gufammen^ang. Solgltd) # fl# alebenn unter biefen feier

SDingen ein allgemeiner 3 uf<*nimenl)ang: roenn bas erffe

mit bem anbern, britten unb feierten ; bas anbere mit bem er*

ften, britten unb feierten ; baß brittc mit bem erjlen anbern

unb feierten ; unb baß hievte mit bem erjfen anbern unt>

britten ; ober roenn ein iebes mit einem iebroeben feerfnüpft;

ijt. §olglt6 ie mehrere <8adjcn mit einanber allgemeitt

»erfnüpft fmb , ie roicfyttger unb groffer biefc <Bacf)en ftnb,

ie an grö||erer, fruchtbarerer unb rostigerer ©runb, ober ic

eine groffere 3*olge eine iebe berfelben ijt, bejlo gröjjer ijl ber

allgemeine 3ufammen()ang unter ijjnen. 3*C (£6 fan unter

^Dingen fdjon ein allgemeiner 3u famrnenl)ang fep, roemt

eins unfer ijjnen nur ber ©runb aller übrigen, unb noct)

ba]u ein unjureidjenber ©runb ijt. 3ft es nun ber ^urei'

djenbe ©runb aller übrigen, unb jugleict) eineiige aller

übrigen
, fo tjt ber allgemeine 3ufammenf)ang noct) groffer.

Unfer jeljn fingen fan ein allgemeiner 3ufammenf)ang
feon, er fan aud) unter faufenb feyn, unb ber lefte ijt un-

leugbar ein größerer 3ufammenf)ang als ber crjle, 2Benn

roir bemnaefy ben allgemeinen Summen£ang in ber ©elf

© 2 hv
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behaupten werben, fo wollen wir bamit fagen : baf; ein teber

'Sheil ber ^öelt , eine tebe 93erdnberung in ber 3Be(t, mit

allen übrigen feilen ber 2öelr ol)ne Tfuönafime t>erfnüpft

fer> Unb ba ber allgemeine ^ufammenljang a^r >öinge

in ber 'üßelr eine fo wichtige ©ac^e ijt
, fo muf; man bert

33egrif , bon bem allgemeinen 3ufümmenl)ange überhaupt,

fef>r wof)( bemerken. £>urcf> tue ^annonic berjteljt man

überhaupt ^nm iebweben grofjern Bufammenfyang. (So

fjarmoniren jwen <Pcrfonen , wenn fte in einer grofjern Ver-

knüpfung fielen , unb t>k Harmonie in einem muftcalifcfyen

€oncert ift unleugbar ein grojfer ©rab beö gufammen^angs

ber 3:6ne. £)a nun ein allgemeiner 3ufammen§ang allemal

groffer tft , att ein 3ufammenf)ang ber nid)t allgemein tj?,

§. 28. fo fan man , einen iebweben allgemeinen 3"fammen»

fjang, eine Harmonie nennen»

§ 57-

9ftun frtn man aufö unleugbare Seweifen, ba§, untec

allen £3ejnmmungen einer unb eben berfelben möglichen

(Bacije, ein allgemeiner unb burd?gdngiger 3ufanimen£ana,

fei). 3Öir wollen fie nacr; einanber burdjgel)en. 1) X)ie

wefcntlicfyen ©tücfe fmb mit einanber berbunben. $)enn fte

machen jufammen bau $öefen aus §. 51. golglid) ift ba$

SÖefen, tk gemeinfcfyaftlidje golge aller wefentlicfyen <8fücf*e.

9ftun fint) alle ©adfyen mit einanber berfnüpff, bie einerler;

golge §aben §. 38. TClfo fmb bie wefentltdjen (gfuefe mit

einanber berfnüpft §. 39. 2) <£ine tebwebe (Sigenfdjaff,

unb eine k^e jufällige Öefcljaffenljeif, §at if)ren (Srunb in

bem $Befen §. 54. unb ifr alfo mit bem $Bcfen fcerbunben

§. 28. alfo aud) mit ben wesentlichen ©tücfen : benn t)k

machen nidjt nur ba$ 5öefen aus, fonbern enthalten auef)

ben ©runb aller übrigen innerlichen S3ejlimmungen §. 50,

51. golglidj i\i eine iebe (£igenfd)aft unb eine tebe zufällige

53efd)affenl)eit mit ben wefentlidjen ©tücfen berbunben.

3) (£ine k^e ©genfdjafc ift, mit einer ieben anbern (£igen=

fcfyaft unb jufälligen $3efd)affenf)en;; t?erbunben : benn fie

haben insgefamt einen unb eben benfelben ©runb, nemlidj
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baö 2Befen §. 54. unb alfo fmb fte unter einanber berbun»

ben §. 38. 39. 4) £>ie 93er()d(fniffe §aben ifjren ©runb in

bem 2Befen. 2)enn es ift entweber möglich, baf? eine <8a=

dje ein 93er£dltniß §abe, ober ntdjt. 3jf baö le£te, fo ijl

es fein Sßerfjdltnif? berfelben ©acfye* Solglid? fan aus bent

SBefen einer <8adje erfannt werben, warum fte bte unb feine

anbere 93er(jdltnifte flohen fonne. Söfgu$ ijt ba$ 3Befen

audj ein ©runb ber SBerjjältniffe, unb es finb bemnaefy t>ic

93erf)d(tniffe audj toerbunben mit bem ©efen §. 27. 28.

3n befonbern Ratten fan man noefy burd) mehrere ©rtinbe

geigen, mie bie 33erf)dftnifTe audj aus ber innerlichen 53e*

fdjajfenfjeit einer @ac|e pieffen, 5) ©ie ?23er^dfcniffe ftnb

mit allen wefentltcfyen ©tücfen, (£igenfd)aften unb jufdtu'gen

SÖefdjaffenfjeiten »erbunben, weil fte inSgefamf mit bem 5Be=

fen oerbunben ftnb §. 38. 39. Solglid) ij? nidjts in einer

iebmeben möglidjen ©ac^e, weldjes ganj unPerfnupff , ober

niebt burcfygdngig mit allem übrigen öerfnüpft wäre. (£s

i# bemnadj in einer iebmeben möglichen <3acfye ein allgemei*

ner 3ufammen(jang, unb eine Harmonie; ober alles 9ttan*

ntgfaltige, in einer iebweben möglichen (Sacfye, ift burd)*

gängig mit einanber t>erfnüpft. ©iefeS ift ein ungemein

nüfItdjer @a£, wie aus bem fblgenben erretten wirb. 3n
feiner möglichen ©acfye ifl eine Hefe ober ein SKtfj , alle ij>re

23ejfrmmungen ftnb voit ttk ©lieber einer 5?ette mit cinan*

ber öerbunben.

5* 58»

Meß, was moglid) ift, (jaf ein 2Bcfen. £)enn bas*

jenige was möglich ff}, ifi: innerlich möglich, unb es §at bem*

nad) eine innerliche 9Köglid)feit §. 29. $>a nun bte inner-

liche SÜioglicfyfeit baß SBefen ijl §. 51. fo §at alles, wag
möglich tff, ein $Befen. 2ÖaS fein $öefen l)dtte, bas (jatte

feine innerliche 9ttoglid)feif. 5öaS feine innerliche 5DZ6g=

ficfyfett f)at, baS Ijat gar feine 9floglid)fetf, unb es ijt bem*

nad) 9ftid?ts. (£s ift bemnad) ntdjts of>ne £Befen moglid?,

unb es würbe ungereimt ju fagen fenn, wenn man eine ©a-
d)e für möglich ausgeben, unb jugleidj behaupten wolte,

© 3
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tag fte fein ^efen fyaht. Solglicr; t|l bas flöefen eine äuge*

meine 'iScfrimmung aller möglichen ©acfyen , ober eine £5e«

frimmung bie allen möglichen «Sachen jufomt §. 46. unb

man fan feine mögliche ©acfye gebenfen, t)ie gan$ unb burdj*

gdnqtg unbefrimt wäre §. 46. Sßon einer folgen <3ad)e

müjle fein 9>räbicat mit 3Baf>rf)eif gefagt werben fonnen«

^olglirf; müfle man aud) nic^t fagen fonnen , ba$ fte ein

SÖ3efen f)abe, unb baS t|T mtber basjenige, n>aö ie£o erwiefen

worben. 2(lleS roaö möglich ift , baö muß alfo wenigjlenö

cinigermafTen bejttmt fenn. £)a£er fomtö, ia$ wir uns

fcon feiner @acf)e einen ?3egrif madjen fonnen, wenn mir

uns nidjt »orflellen fonnen, voa$ fte fen, ober maö fte für

S5eftimmungen §abe.

§ 59-

Ä£ was möglich ijt fjat ein 2öefen §. 58. unb alfo

aud) wefentlidje ©tüde § 51. £>a nun auffer bemfelben

noef) mefir innerliche Q3efttmmungen möglich ftnb §. 52. 54.

fo f)at eine mögliche Sac^e auffer i§rem ©efen entweber

nod) alle übrigen innerlichen SSefUmmungen , bie in if)r auf*

fer ibrem 3Befen benfammen mögliefy ftnb , ober fte fyat bie*

felben nidf>t alle inSgefamt §. 24. tu 3. 3{t baö le&e, fo ul

t»ie ©aefre eine blo^ m6ejhct)e @ad?c, meiere aud) t>ott

mandjen ^eltweifeneintlnfcincj ober aud) K*lid)te genant

wirb §. 21« £)od) eö tft bcjfer , wenn man bie^e anbem

Tluöbrucfe fcermeibet , bamit man ntc^t (twa <8ad)en , bit

t\id)t würflig, fonbern bloß mog(id) ftnb, für gar 9ftid)t6 unb

unmöglich £alte. (£ine bloß mögliche ©acfye £at ifjr 2Be*

fen, unb il)re wefentlicfyen ©tücfe. (Bie fan unb muß aud)

alle i^re (Irigenfdjaften fjaben , mk wir Jernad) fe^en wer-

ben , unb fte f)at alfo aud) fciele anbere innerliche $3eftim*

mutigen, welche folgen üpreö 2öefenS ftnb. allein fo lange

fte bloß mog(id) bleiben foü, fo lange muffen ifjr einige inner*

lid)e Söefrimmungen fehlen ; ober fte muß , in 2lbftd)t auf

einige innerliche $)räbicate, nod) unbefrimt fenn. $ftan

jMe ftd> einen 9Henfd)en Dor , ber niemals gebogen wor»

ben, unb niemals gebogen werben wirb; ift berfelbe ein

£eutf#er;



Von bm iDmge überhaupt, 103

SDeuffcfjer, ober nidjf? tfT er ein ©elefjrter, ober m'djf? ijl

er tugenbfjaft, ober ntdjt? Unb fan man nidjf ljunberttan«

fenb unb unenblid) toiele foldje S^g*1* aufn>crff«i # bk n>tc

nodj unbejtimt lajfen muffen, fo lange ber äKenfdj nid)f

würflig ijt? 5öenn wir eine ^anblung fcorneljmen Wolfen,

3. (£. wenn ftcf> iemanb etn £aus faufen will, fo fange btc

,£anblung nod) ntc^C rourfftc^ iji, fo lange ijl fie nod) nicr/C

»ollig bejh'mt. 2Bie w'ef wirb bas £aus fojlen? roentt

wirb bec ^auf gefdjlojfen werben u. f.
w. Tonnen biefe fra-

gen beantwortet werben ? (Em ieber fteljt, baß ber 3Kenfdj

unb bte .^anblung, t>on bec wir gerebet baben, in meiertet)

2fbjtd)t fdjon beftimt ftnb, allein fo lange fte nidjt burcbauS

beftimt finb, fo lange ftnb fte bloß moglid). XVui'tlid)

im @egentf)eil ijf eine iebwebe mögliche <3ad)e , bte auffer

ifjrem 3Befen noefy alle übrigen innerlichen Cöejtimmungen

§at, hie in ijn* bepfammen möglich ftnb , ober einanber nidjt

wiberfpred)en. 2öaS würflicr) ijt, fan würflig gewefeti

fetw, ober nodj würflieb fetw, ober erff nod) würflig wer-

ten» 3n fl^en Saû n muß ^ wty ^ mogltcb feim , unt>

es muß in i£m ttor ftd) betrachtet, in feinem ^nwenbigen,

niebts mefjr unbejlimt feon ;
fonbern ade mögliche $rdbi-

cate, bieeine innerliche $3ejfrmmung ftnb, muffen etstwebetr

fcon ifjm bejahet ober verneinet werben , unb ju feiner inner-

lichen 5K6gIid)feit muß nichts mefjr l)in$ugefe£t werben fon«

nen. 5Öenn man einer mürflidjen ©aclje eine neue inner-

liche Q3ej!immung geben will, fo muß man allemal erjr eine

wegnehmen, bk fte febon f)af. (£ine würfliebe ©acfye ent-

halt feine $eeremej)r in ficr;, alles ijt angefült. (Ein bloß mögli-

cher Sttenfd) fan gelehrt fenn, er fan aber aud) ungelcjjrt

fepn. Sin würflieber SÜKenfd) aber ijt entweber gelehrt, ober

ungele^rt. Unb wenn ein Ungelegter gelehrt wirb , fo muß
tue Ungeleljrfamfeit ber ©ele^rfamfeit $la| machen. (Es

ijt wa§r, wir fonnen unmöglich; alle SSeju'mmungen eines

einjigen würflieben T)inges ganj beutlicb überfein , unb es

fomt uns baber, nacb unferer fmnlicben unb ungemein ver-

worrenenJöorjMung ber würflieben (Sachen, fo vor, als

© 4 wenn
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wenn ba$ murr"lid)e worin anbers befhmbe , als in alfen jin

fammenm6glicr;en Söeflimmungen , bte einer <Bad)t aujjec

bem 3Befen innerfid) ftufommen. Wfein mir muffen, t>ort

deiner ©ac^e, nad) bem 2(nfd)eine urteilen. Unb überbis

ifr biefe unfere (£rfrdrung nur ber erjie unb affgemeine $3e*

qrif , ben mir unö t>on äffen mtirfliefen ©ad)en überhaupt

machen. 2Bir fonnen biefen 33cqrif nod), burd) baö S3er*

galten ber £>id)ter , betätigen, 'ißenn fte etmaö erbieten,

unb fte moffen eö ate rooö murffidjes Dorjteflen, fo jleffen fte

es allemal mit äffen Umfrdnben tot*. £)er Jefer mirb ate«

benn &on felbfl genotf)iget, ftcf; bk ©adje als etmas murfli*

djeö t>or$uftefletu

§. 6o«

2Dte Et>ut£lid)£eit einer ©ac^e ifr bemnacr) ber 3n«

begrifaffer innerlichen $3effrmmungen , melcfte in berfelbett

au|]er bem 3ßefen benfammen moglid) ftnb. 5Benn man
£u ber 2Burflid)r*eit äffe innerlidje t?or fid) mögliche Q3e|ftm*

mungen rechnen mofte, fo mürbe fte unmöglich merben, mei!

toiefe innerliche $3ej}immungcn einanber miberfprecfyen, 5. (£.

©elefrrfamfeit unb Ungele^rfamfeit , (ühfenntnifj unb Un=>

mtftenfjeit u.
f.
m. $olgltcr; mu# man

,
jur $BürfM)hit

einer <§ad)e, tebeSmal nur äffe biejentgen innerlichen £3e*

jltmmungen aufTer bem $öefen rechnen , bk einanber lieber

überhaupt nod) in befonbern Umftdnben miberfprecfyen. (£in

lebenber 9Henfd) ijl fjeute roürf lief), er ift aud) morgen murf*

fid)» 3U feinec gütigen 3öürflicf)feit geboren nid)t äffe bit

33ejft'mmungen , bie er morgen fjaben mirb
; fonbern bte

f)eute ben einanber in ifpm moglid) ftnb. £)ie 93erf)dltniffe

geboren md)t notjjmenbig ju ber Söurflicfyfeit einer ©acfye.

$Jland)e ©ad)en ^mar fonnen nidjt murfiid) fenn , menn fie

«id)t gemnje 93erf>dltnifje haben, 5. £\ maö in biefer $Öeft

mürflief) merben foff, ba$ mu§ an einem Orte, $u einer %eit,

unb in un^dfilig anbern Söerfjdltnifjen mürffid) merben.

Unb $u bet Söurflidjfeit foldjer £)inge geboren alfo auef) bie

S3errjdftni|Je. "tfffein mir foffen ^ter eine (Erfldrung t>on

ber 3Burfrid)feiteren, bie fic^ auf äffe mögliche Säße fr^>

tfveeft.
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flrecft. Sftun fonnte ©Oft wurflidj fetjn, wenn audj auffer

ir)m nichts. t>orl)anben wäre, unb alöbenn wäre er olwe alle

$8erf)dlfni|Te wtirflicr) §. 49- Solglic^ geboren 93er£dKniffe

titelt notljwenbig, jum begriffe ber 2öurr*lid)feif. SDaö

SBefen ifl gleicfyfam ber ^Man, ber (Entwurf, ber ©runbrijj

flu einem ganzen £>inge, unb bie s2öurf!icr)fetf ijr bie 2{u$*

füljrung biefeö (Sntwurfö. 3n einer möglichen <Bacr)e ijr,

«ine genriffe *Hn
(

$af)l t>on innerlichen SSejrtmmungen , mog*

ucf). ©0 lange fte nun nicr)t wtirfttcr) ijl, fehlen ifjr toiele

SSejfimmungen, bie fte f>,tben mu£, wenn fte ganj fenn foll.

Unb fo balb fte wurflicr) wirb, befomt fte biefelbem 5ÖRan

fan bemnaefy, bie %BMM)Uit einer @acr)e, als einen gu«

fa£ $u tjjrem 2Befen, ober §u üjrer innerlichen 20ioglirf)feif

anfe^en, woburcr) fte ausgefült wirb; ober ate bie (Erfüllung

tjjreö 3Befenö. 9Han muß ftdj , in einer iebweben mogÜ*

d)en <&a<$)e, jwenerlen als möglich üorfteüen. Einmal ba$

SBefen, welches ber 3nbegrif ber wefentltdjen @rü<£e fjr;

unb jum anbem bie SlBürfricrjfeit, welche alle übrigen inner*

liefen Söejrimmungen in ftcr) enthalt* (£$ geboren bem ju

golge , alle innerliche £3ejlimmungen einer <&ad)e , entwe*

ber ju irjrem 2ßefen, ober $u iljrer SfBürfridjfeir, Unb eine

innerliche £3efrimmung, bie nidjt $um $Befen ger)orf, gebort

jur 5öürflid)feit ; unb bie nidjt jur 5Biirflicr;!eit gebort,

mu£ ,u?m ^efen gerechnet werben« (Es geboren bemnad},

bie (£igenfd)aften unb jufdlligen ^Befcfyajfenljeiten, ju bec

^öürflicfyfett einer <8acr;e«

t §. 6u
7(us ben Gegriffen t>on ber ©urflidjfeif unb betn

5Befen ffieffen ttier Dxegeln, welche als allgemeine ©runbwafjr*

Reiten ber menfcfylidjen (Srfenntmg ungemein brauchbar finb.

Einmal: iTJan tan iefcev$etc, üon fcer KOüvtlict>teit

einer Sad)e, auftaue mncvlic^e tT360ltct>feic fd>Ue|>

fen; ober wo bie SÖürfUdjfeit ifl, ba tjr aud) bie innerliche

5K6glid)feit ; ober voa$ würflig ijr , ba$ muß auef) inner*

tief) möglich) fenn : ober eö würbe f)od$ ungereimt fenn ju

fagen , ba$ eine (Bacfye jwar würflicr) , ab® mcfyt moglid)

© 5 ffe
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fem $)enn maS mijrflid) itf , f>af, au|Jer feinem 5Befen,

olle übrigen innerlichen $3cfn'mmungen, bre bekommen
moglid) fmb §. 59« Solglid) mu£ es ein ©efen £abcn.

£)a nun baffelbe in ber innerlichen 9ttöglid)feit befielet §. 51.

fo mug alles basjenige innerlich moglid) fenn; mas murflidj

ifh Obermann fdjliejjt fo : mer jmeifelt an ber 9K6g(icr;feit

foldjer <5ad)en, beren 3Burf(id)feit er fielet? 2Benn ein

SKenfd) j. £. fagen molte, es fet) nid)t möglich, eine 9itta-

fc^ine ju machen , meiere bk Sormel beS SSaterunferS fjerfa*

gen f"önnte. ©efe|t, es machte jemanb eine foldje 9iKafcf)me

:

fo mürbe er jmar fagen Tonnen , mte ijf baS moglid) ? allein

er mürbe, an ber SDlöglidjfeic einer folgen 9Hafd)ine, nidjc

mef)r jroeifeln. 2luf biefer ©runbma§rheic berufen , alle

unferc £3emetfe aus ber (Srfafjrung, 3benn mir erfahren

bie 3Burf[id)Uit ber £)inge, unb alsbenn fd)lieffen mit

barauS, ifjre 9»K6glid)fett unb SßafrdÄ CÖ3tr §aben alfo

einen boppelten 2öeg, pon ber ^Zoglicfjr'eit einer ©acfye Per*

fiebert ju feum Qrinmal, wenn mir, burd) Ue Tmmehbung

bes (Safes beS EBiberfprudjs auf biefelbe, beutlid) feljcn,

tag in bcrfelben nichts bem anbern mtberfpredje. Unb $um

cnbern, menn mir aus ber (Srfa^runq, ober aus anbern

©rünben, perftcfyert finb, ba§ bie ©acf}e mürflid) tjl : beim

alöbenn mug fte aud) mogltd) fenn» 9ftur erfennen mir, in

ben leften galle, bte 9K6glid)feit ntd)t beutlid)» 2Bir fagen

:

tag mir t>on ber ©ürr'licfyreic auf bte innerliche 9K6glid)feiC

fd)lie|fen Tonnen , unb mir geben alfo ju , bafj mir Pon bee

2öürflid)feit nidjt auf alle äufferlid)e Tfliogltdjr'eit föliefjen

tonnen: benn es finb aud) £)inge mürflid), bte äuflc-rüd)

imb in perfd)iebenen *Hbftd)ten unmöglich finb. 3« £• bie

<5ünben finb, in 2(bftd)t auf bie ©efelje, unmöglich, unb t)ie

5Bunbermerfe in 2(bftd)t auf bie Gräfte ber Statur, unb fte

fmb bemofmeradjeec mürflid).

§. 62.

£)ie anbere Siegel bejteltf barin : man tan aücmat

fcf)licflcn, was innerlich immcSgltd) tfr, bae tfr ntct>c

tvutfltd^ Ober ma$ feine innerliche $Rb$lid)Uit f)at,

bas



X>on öem <Dmtje überhaupt* 107

fcöö fan nur}* rotirffidj fenn; roaö ntc^t möglich iff, büß fan

rttcf^t roürflid) fei?n , unb roenn man bargetfjan f)at, baß et=

roaö innerlich unmöglich feg , fo tjl jugletcf; erroiefen roorben,

t>aß es auf feinerlen 3öeife rourflid) fepn fonne. £>enn ba

fcie 2Bürfu'djfeit ein^ufa^ 511 bcm s2Befen, ober ju ber inner-

lichen SÖtöglicfyfeit i(l; fo fe|t fte biefelbe allemal »orauS

§. 60, Unb roo alfo feine innerliche Sttoglidjfeit ijl , ba

fan aud) tfjr £ufa£ ober bte ©ürflidjfeit nicf)C angetroffen

werben. 2Bas innerlich unmöglich ijr, if* nid)ts unb fan

gar ntcf>C fcorgejfeff werben , unb §at feine ^rdbicate §. au

24. n. 2. rodre es nun rourflid), fo fönte eö fcorgejlelt wer*

fcen , unb §dtfe ^rdbicate unb 23ejn'mmungen §. 60. unb

fcas rodre bemnad) roiberfprecfyenb. ^ofgficf) fan nid)fö an

ft'cfj unmöglichem roürflidj werben. £öenn mir baf>er in ber

^ijlorie fiaheln ftnben, bie fidj felbft roiberfprecfyen; ober

wenn wir ungereimte 9ftadjrid)ten ton ©efpenftern , ijerc«

reiben unb bergleidjen ^antafreretjen fjoren; fo g(au6en

wir ft'e nidjt, weil wir fte für unmoglid) galten. Unb ba$

ift allemal vernünftig gefjanbelt, wir müfien benn etwas für

unmöglich galten, fo es nicf/t ijh $Benn man bemnadj

mit SBafjrfjeit annehmen fan, ba$ etwas einen 3Biber=

fprud) in ftd) enthalte, fo ijl e$ and) ^ugfeid) geroig , ba$ e$

nid)t einmal fcon ®Ott burdj ein 28unberroerf rourflid) ge*

macfyt roerben fonne. 3ff erroiefen, t>a$ eine benfenbe

Materie fd?(enterbingS unmöglich feo, fo muß man audj

fagen, ba$ ®£>tt burd) feine illmadjt ber Materie ba$

Vermögen $u benfen nicfyt geben fonne. ©aß baburd? bit

$Jlad)t ©OtteS nid)t eingefdjrenft roerbe, roirb in ber na*

fürlidjen ©ofteSgelarfjeit bargetfjan roerben. 2Bir rooUen

l)ier nur nod) fo »iel bemerfen , ba$ man bloß faqen muffe

:

innerlid) unmögliche ©acfyen fonnen nidjt rourflid) fenn.

£)enn roas dufferlid) unmöglich i|I , i>a$ fan jroar in bemje*

nigen 3ufammenf)ange nid)t roürflicf roerben, in bem es un=

möglich ift, aber es fan roof)l in einem anbern 3"fammen«
§ange roürflicf roerben. Unb bie (£rfaf)rung lefjrt, ba$

«ufferlic^ unmögliche (Sachen roürflicf fmb §. 3P» Qitft

SKegei



io8 Von bcm SDtncjc überhaupt*

SKegd fyat fo gar, einen großen (Einfluß, in ba$ mcnfcf;(id)C

33crf)alten.
<® ,c t) ' c 'c 3^örrF>eitcn mürben nicfyt unterbiet«

ben, menn bie SEKenfdjen feine fcbledjferbingö unmögliche

<5ad>en münfd)ten, fjoften unb unternahmen? $Bie ruf)ig

unb beodd)tig mürben btc tföenfcfyen nicfyt fenn unb werben,

wenn ftc ben aüen ifjren $Bünfd)en unb Unternehmungen

«rft untersten , ob aud) ber 0egenftanb eine mcgltd)e

<&ad)e fe».

§ 65.

^um t>rittcn mufj man ftdj forgfdltig rjüten, t>amtt

man meijt allemal Port 6er iTjocjltcfytett: auf 6te

tPtttfltd>£ett fct)lteffe, (Eine (Sadje fan möglich fenn,

ob fie gletd) nicfyt mürflid) tft. £)enn, ber £3egrif oon einer

bloß möglichen <&a&>e, enthalt feinen 2ßiberfprudj §. 59.

<£r ijt bemnadj ein moglid)er Q3egrif , unb eö ld£t ftd) alfo

eine ©adje gebenfen , bie an ftd) möglid) , t>ic aud) mof)l in

biefen ober jenen 53erbinbungen mit anbern @ad>en auffer

i§t möglich tft , unb bie bemol>neradjtet nid)t mürflid) t>ora

fjanben ift. <£$ folgt bemnadj titelt aus einer teben inner»

lidjen unb dufferlid)en 9ttöglid)feit einer tebmeben <5ad)e,

bafj fte müreflid) fen , unb menn man bte SKogltdjfett einer

<8acf)e barget^an §at, fo fan man barauS Ktdft allemal

fd)lief[en , ba$ fte mürflid) Dor§anben fen. (£ö giebt alfo

unenblid) tnele gdlle , in benen es falfcb fenn mürbe, menn

man fo benfen melte: bte ©acfye ijt moglidj, alfo tft ftc

aud) mürflief). £)ie tägliche l£rfaf)rung bemet^t audj biefeS

()inldnglid). 3Bte offee ijt es nid)t möglid), bafj mir ein Un-

glücf nehmen , unb ums leben fommen, unb es gefd)iel)t

bod) nidjt? @o ofte mir eine mögliche <Sad)e fjoffen ober

furdjten, fo baf} fie nid)t. erfolgt
, fo ofte ijt etmas moglidj,

fo bod> nid)t müreflfdj ifl. Unb mie ofte fjaben mir ^Jlen-

fcfyen nidjt, eine vergebliche $urd)t unb ^ofnung? £>icfe

Siegel ijt ungemein nüfjlid) in ber ^iftorie, im gemeinen ie-

fcen, unb in aller unferer (Erfenntnt^ ber »ergangenen
,

ge*

genmdrtigen unb jufünfrigen £>inge in biefer 2Belt. ffian

mürbe fe§r tljoridjt £anbeln, monn man envas glauben molte,

bloß
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bloß besroegen , weil es moglid) ifl. Unferbeffen giebt e&

bod) fc^r fciele Seufe, meiere mcfyt nur alten ©erücfyten unb

tflad)vid)tm ©lauben benmejTen, roeil fie mögliche £)inge

enthalten; fonbern roelcfye aud) <3d)loffer in bic luft Saum,

unb etroaS für jufünftig galten, bloß beöroegen, »eil es

moglicfy ijf. ©emeiniglid? nimt man bitfe 9vegcl ganj aüge«

mein an, inbem man glaubt, man fonne niemals fc^lteffcn

r

\>ie <&ci<$e ift moglid) , alfo ift fte aud) roürfüd). ÜÜem
atebenn iß bie Dvegel falfdj: benn eö giebt jroenmerfroürbige

gälle, in benen es uro? erlaubt ifl, t>on ber SDZoglicfyfeit

auf bte 2Bürflid>feit flu fdjlieffetn Einmal in ber natürli-

chen ©otteggelafjrfjeit werben mir bartf)un , ba% mir fd)lief«

fen fonnen: roaö in ©Ott möglich ijt, iftaud? in i§m roürf«

iid;. Unb flum anbern roirb in ber (iofmologie betviefen

werben, ba%, in ber bejlen 3Belt, auö ber dufferlic^en

9Koglid)feit einer <&ad)e in bem ganjen 3«f«mmen^ange

berfelben folge, ba§ fte aud? in ber beflenSBelt roürffid) fen»

£)a es nun mele ^düe giebe, in benen aus ber SDioglicfyfeit

bie 5öürflid)feit folgt, fo irren biejenigen, roelcfye es als

eine ganj allgemeine Siegel annehmen : ba$ man , t>on ber

?0Zogu'd)feit einer <£aä)e, nid)t auf i^re 2Bürflid)feit fd)lief=

fen fonne.

§. 64»

gummierten tan man mcf>t allemal vid)ti$ fcfyiep

fem was md)t vvurBüct) ift, fcas ift aud) mctjtmog*
lid?. £)enn ba in bem t>orf)ergef)enben Hbfafse barget^an

roorben, ba$e$ bloß moglid;e vgadjen gebe, fo fan etroas

möglich fetm, ob eö gleich nicfyt roürflid> t(i. SBenn man
alfo gleid) mit dietyt annehmen ober bartf)un fan , baß; eine

(Bacbe nicfyt roürflicfy fen, ober ba$ fte iljre 2Bürflid)feit,

fcerliefjre, fo folgt barauö nicht allemal, ba$ fte aud)

feine SJKöglidjfeit fjabe, ober ba$ fte if)re 9Koglicbfdt aud)

toerlte§re. 9Handjmal fan man frenlicb fdjlieffen : roaö

nidjt roürflieb iff/ iß nicfjf moglidj, ober roeii etwas

nid)t roürflief) ift , fo ijl eö aud) nidjt moglidj. 2Ba$ in

©Ott nicfyt roürflief) ijl; ba$ ift in ihm aud; nidjt möglich,

unb
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unb maö in ber heften 2Bclf nidjt murf(id) tjl, ba8 ijT auef)

in ihr unb in ifirem ganzen 3nfanmienf)ange nid)t möglich

;

mie in ber natürlichen ©otteggelaf)rf)eif, unb in berdofmologie

ermiefen merben wirb. H\lün auffer bem fan man niemals

aus beinernemung ber 3Bürffid)feit, bie Verneinung ber

9iK6glid)feit folgern. £>ie tägliche (Erfahrung lef)rt biefeS

jur ©nüge. Xdglid) gcfcfyef)en fwnbert £)inge nicfyt, t»ic

bemofmeracfytet möglich finb. 9Benn mir fierben, »erlief

ren mir unfere 2Bürflicfyfeit im ©an$en betrachtet, fcerliclpren

mir beömegen aud) unfere 9Koglid;feit ? <3cf)on unter ben

altern SÖeltroeifen fyat es meld)e gegeben, bk mie Tlbalaxb

behauptet haben, alles mögliche fen mürflid), unb ma$

nid)t mürflich fen, fen aud? nidjt möglich, iideinba fie,

buref) baS 2ftoglicr)e, nur basjenige verfielen, maß t>on

fcem allerroeifefren 3Befen f>eroorgebrad)t merben fan, fo

mtberfpredjen fte;uns nicf)f. Srenlid) ifr alles mürflich, maö

fcie fjodjjle 2ßeiSf)eit forbert, unb maS in biefer 2öelt nicfye

mürflid) ifr, bas ifr ber f)od)fren Söeisfjeit nidjt gemäß,

unb tft bemnad), nad) biefer (£rflarung, nirf?C moglid). il[°

lein bte UebereinfTimmung einer ©acbe mit ber f)6d)ffert

5Beis§eit i|l nur eine du|ferlid)e5K6glic^feit, moüonbie in*

nerlicfye nod) unterfdjieben ifr §. 29. Unb mir fagen : ma£

nid)t mürflid) ifr, fan bemo^neracr)tet innerlich moglidj

fepn. 9Han muß ftcf) bittig munbern, t>a$ in unfern 'Sagen,

ben ber @tt*ettt^fett über bk befre
s3elt, $eute aufgetreten

finb, meiere behauptet haben, ba$ feine s2Belt moglid) fen,

t)ie nid)t mürflid) ifr, unb baß es alfo, auffer unferer-

roürflidjen 3Bclt, feine mehrere bloß mögliche 3Öelten gebe.

O&ne S^eifel fonnen ober roollen blefc ieute nid)t begreiffen,

fcaß biefe SÖlemung fataliftifd) fen, oberbiefe 3öelt $u einer

fd)led)terbingS not^menbigen <£ad)e macf)e, mie aus bem

fblgenben erhellen mirb. 2Benn man bemnacb, t>on ber

^ufdfligfeit ber 2öelt unb aller X)inge in berfelben, ficf)

redrt überzeugen mill; fo muß man ftcf; »oÜfommen übeiyu*

gen, ba^ eine ©acfye mogltcfS fenn fonne, ob fic gleich nidjt

mürflid) ifr, unb alfo muß man, bie Siegel biefe* unb bc$

vorncr*
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toor^ergefienben W<*&&, in ottem toernunftigm^enfm auf$

forgfdltigjk beobachten.

SDurdj ein £>incj »erfleht man atfes Sföoglidje, in fo

ferne e£ mürflid) feijn fan , e6 mag nun mürflid} fetm obee

nicfyt; ober tag 9Koglid)e, in fo ferne if)tn bie £Bürflid)fei£

nid?t miberfpridjt. Hüe$ maö ein S)ing ijl, £>aö ift aud)

mo^lid); unb maö moglidj ijl, iji audj ein S)tng. TiÜetti

ein unb eben biefelbe <Ba<fye roirb möglich, unb ein £)ingge*

nennt, in »erfcfyiebener 2(bftd)t. SDJoglicl) mirö fie genennf,

in fofeme mir fie unö alö etmaö PorfMen, fo feinen 2Si»

berfprud) in ftdj entjjdit, unb menn mir uns biefeö t>orfrcl-

len motten, tjles nicfytnot^ig, an bie ®ürflid)feit $u bell-

ten. Hüem wenn mir eine <5ad)e ein £)ing nennen
, fo gcs

fd}te£t eg in Q3ejief)ung auf bk 2ßürflid)feit , unb mir nen-

nen eß ein 2)ing , in fo ferne mir unö üorfleCTen , ba$ es

entmebec mürflid) fep , ober fenn fonne. £amtt mir uns

nodj .befjer überzeugen, bog atteg, maö möglich i(r, eüt

SÖfag f«J/ fö barf man fid) nur überzeugen, baß bte^Bürf*

Iicfyfeit eine SXeau'fdt fen, meiere bem 2Befen nicf;t miber*

fpricr/t, unb alfo neben bem SÜBefen möglich tfi. SDenn ba

fte ber Jnbegrif atfer berjenigen innerlichen 23ef!immungett

ift, meldje auffer bem 2Befen möglid) ftnb §. 6o* fo enthalt

fte nid)tö , meines bem SEBefen miberfpricbt. 3fr fie abec

audj eine SKealitdt? TtflerbingS, benn bk ©acfye befomr,

burd) bie 2Bürflid)feit, einen gufaf , unb eine mafjre 53er*

mefjrung §. 48. <£s ifr mahr, bie 5Bürflid; feiten ber enb*

liefen Singe enthalten auef; t-iele SDldngel unb SBerneinun*

gen. TMein barauö folgt nur , baf$ fein enblicfyeö 3>ing

bie grofle SBürflicfyfeit fyabe : benn bie SBürflicfyfeit ijl um
fo fciel groffer, ie mehrere unb größere fKeaiitaten fte enthalt,

bie auö bem 2öefen folgen. (So folgt aber barauö feineö=

megeg, bajj eine 5Bürflid)feit fenn fonne, bie gar feine

Svealitdt fen, unb meldte bloß in einem SHangelunb in einer

Verneinung befiele. Q:ö ijl bemnach unleugbar, ba$ bit

Söürflicfyfeit eine mit bem f3Ü3efen jugieicr; mög!id;e Sveaiitdt
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Jen, ober baß altes, roaö moglid) i(t , würffid) fenn fonnf,

unb alfo ein £)ing fep. 2Benn man alfo ein Unding eine

moajicfye ^ad)c nennen wolte, bie nid)t würflid) ijt, unb

and) nid)t würflid) fenn fan
; fo tft ein Unbing maß fcf)(ecf)=

terbinge l(nmoglid)eö unb 2Biberfpred)enbeö. £)er 53egrif

ton bemfelben enthalt einen ©iberfprud). <£$ foll möglich

feyn, unb bodj nid)t würflid) fenn Tonnen, idein es ift

ja erwiefen worben , ba$ alles 9Köglid)e audj würflidj fepn

fan. ijftancfymal terjlefjt man burd) eine OZvbidytwig,

ober burd) ein erbicfyteles £)ing , ein Unbing , in fo ferne eö

unö ein £)ing $u fenn föeint; ober ba$ dlidjts, wenn es

uns fo torfomt, als wäre es ein £>ing. 2Ber bemnad)

richtig benfen unb ficf> tor ben 3rrt£iimern aufs forgfältig*

fte in ad)t nehmen will, ber muß fid> in a((er feiner Qrrfennt*

nife für biefen Srbidjtungen in acfyt nehmen. £)od? werben

wir in ber^fodjologie gewahr werben, bafi es (Erbicfytungen

ton anberer Hvt gebe, bie f>ief)er nicfyt muffen gerechnet

werben.

§. 66.

Tto nun alles, was möglich ift , ein £)ing , unb ein

xebeS £)ing moglid) tft §. 65. fo muß ton einem iebweben

SDinge alles Dasjenige gefagt merben , was wir bisfjer ton

bem 5D16qltcf)en unb allen feinen
s33efh'mmungen erwiefen

£aben. Sin tebweber fan ton felbfl alles, was bisfjer ton

cem 9flogltd)en erliefen ttorben , auf ein tebroebes £)ing

dnwenben, unb baburdj befomt man untrügliche ßennftu

d)en, woraus gcfctyloffen werben fan, was ein £)ing unb

unb was ein Unbing ijr. 3» S. 2{IIc £)inge f)aben einen

§tnreid)enben ©runb
, §. 34* 5BaS alfo feinen fjinreicfyen*

fcen ©runb fjat, baS ijl ein Unbing, unb je weiter. £)a

nun erwiefen worben , baß alles was moglidj ijl ein 2Öefen

§äbe §. 58, unb folglich alle feine wcfentlicfyen ©tücfe o^ne

2(u$naf)me, weil baS 2Befen ber 3n^9"fber wefentlicben

<6tücfe ift § t $u fo fjat aud) ein iebwebeS 3)ing ein SfÖefen,

unb a<ie feine wefentlidjen ©tücfe. ©0 balb ein £)ing als

moglid? ober augleid) als: würflig angenommen wirb, fo

balb
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balb wirb jugleidj fein 3öefen, famt allen wefenflidjat ©ru*

cfen, angenommen. £5en bcn Unterteilungen ber £)inge

tft es alfo gar feine grage mein*, ob fte ein 2Öefen unb we*

fentltd)e ©tücfe fjaben ? fonbern worin btefelben tnsbefonbere

befreien, unb ob mir 93ienfd)en im (©fanbe finb, fte ju er»

fennen ? Qrinem £)inge fein Cffiefen unb feine wefentlicben

©tücfe nehmen, ober abfpredjen, tft eben fo Piel als bas

£>ing felbft leugnen, unb über ben Raufen werfen. £enn
wenn bas <feefen wegfdlt, fdlt bk innerliche 5[ft6glicr;feit

weg §. 51. alfo wirb Sfticfyts angenommen §. 21. unb fein

£)ing. galt aud) nur ein einiges wefentlidjes <BtM weg,

fo i|i ber 3nbegrif ber wefentlicben ©tucfe nid)t ba, unb alfo

bas 2Befen nid)t §. 51* unb alfo ift abermals flar, ba% als?

benn fein X)ing ba iff. golglid) tft es allemal ein grober

3rrtl)um, wenn man einem £)inge fein $öefen, ober aud)

nur ein einiges feiner wefentlidjen <8tü<fe abfprecfyen wolte,

weil man alsbenn ein Unbing benft, baß tjl, man benft gar

nichts» 5öürbe es nicfyt ungereimt fepn, wenn man (Et)riffo

bas menfd)lid)e SEBefen abfprecfyen wolte ? 2Bill man biefes

tf)un, fo muß man entweber fagen, er fen fein Wlmfd), ober

man behauptet etwas fe^r ungereimtes. £>ie wesentlichen

<8d;ranfen bes menfd)lid)en $8erjtanbeS finb ein wefentlicfyes

(5tücf bes 9Kenfcr;en. 5Kan würbe alfo abermals was un-

gereimtes fagen , wenn man behaupten wolte, ba$ ber33er=

ffanb ber menfcfylidjen (Seele (Eljrifti gar feine <Bcr)ranfen

r^abe.

§. 67.

£)ie (Etgenfcbaften f>aben allemal i^ren f^inreic^enbett

(Srunb in bem SBefen §. 54. golglid) wirb aujjer bem

5Befen nichts weiter mel)r ba$u erfobert , wenn bk Qrigen»

fcfyaften in einer ©acfye fepn follen §. 34. 5ßo alfo bas 2Öe=

fen ijt , ba ftnb aud) alle (ürigenfdjaften , bk aus bemfelben

fliegen, bergeftalt , ba$ bas 3öefcn o§ne benfefben nid)t [tat

ftnben fan §. 42. £>a nun ein iebes £)ing fein 2Befen bat

§, 66. fo l)at aud) ein iebes £)ing alle feine (Eigenfd)aften,

es mag nun würflig Porhanben, ober nur bloß moglid; femt.
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Ca ifrbemnadj ungereimt, Einmal, ein £>ing ju gebenfeit,

welches aufler bem 3Befen unb ben wefentlidjen ©tücfert

fonfr gar feine innerlichen $?ejn'mmungen f)ätte : benn wo

gar feine (Eigenfcfyaften fmb, ba fan aud) ba6 ®efen ober

ine innerliche 9)?6glid)feit nic^t fenn §. 44» golglid) i|t es

fd)led)terbing£ unmöglich , ba$ ein £)mg gar feine (Eigen-

febafeen fjaben folte. Unb jum anbern ijt e6 ungereimt,

wenn man annehmen wolte, bajj einem £)inge aud) nur eine

einzige feiner (Eigenfcbaften fehlen folte. £>enn wenn aud)

nur eine einige (Eigenfd)aft wegfallen folte, fo müfte ba$

SSkfen §. 44» ober bic innerliche 9ttoglid)feit wegfallen, folg*

lid) würbe bau £>ing fein $)ing meljr bleiben §. 65. UnS>

es tjr bemnadj fd)led)ferbingg unmöglich, baj$ einem £)inge

aud) nur eine einzige feiner (Eigenfcfyaften fehlen folte , ober

fcaf* t& eine berfelben toerliefjren fonnte. Unb wer eine <3a*

d)e für biefeö ober jenes £>ing auögtebt , unb i£r bod) alle

<Eigenfd)aften befjelben, ober einige, ober aud) nur eine ein*

jige berfelben abfpredjen wolte , ber irret offenbar. £)iefe

2Baf)rt)eit ijt ungemein brauchbar , wenn wir uns fcor aütn

3>rrtl)ümern aufß mögliche in7id)t nehmen wollen. 3«&
£>ie 9Küglid)feit flu irren unb ju fünbigen ijt eine (Eigen*

fcfyaft einer menfdjlidjen Seele. 5ßer alfo glaubt, Tltiam

fyabe , in bem @tanbe ber Unfdjulb , nid)t irren unb fünbi*

gen fonnen ; ober ®£)tt fjettte ifjm bie^e 9Hoglid)feit $u irren

unb flu fünbigen nehmen fonnen ; ober bie Seeligen in ber

(Ewigfeit würben nid)t mein* frren unb fünbigen fonnen : ber

glaubt in allen biefen fallen \va$ Ungereimtes. (Ein iebwe=

beö X)ing, eö mag nun würflid) ober blofj moglid) fenn , i\t

nidjt nur in *Kbficf>t auf fein 2Befen unb feine wefentlidjen

<8tüde befh'mt, fonbern audj in 2(bfid)t auf alle feine <£i=

genfdjaften. (Es f)at bemnad) ein iebwebeß £)ing welc^rc*

bkate, nemlid) baö 2Befeu, bic wefentltdjen (Btüd'e unb alle

(Eigenfcfyaften*.

§. 68.

$)iit ben jufdlligen
s
Scfd)affenf)eiten aber terljaff es

ftcb ganj anberö, inbem nid)t alle £>inge, in ?lbfid)t auf

bie=
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titfeibm, befh'mt ftnb, roeil ihre Söürrlicfyfcit t\id)t m bem
2öefen b« <8ad)e gegründet ijh 9^emttcf> beo einet* zufällt*

gen ^efd?affenl)eit läfit fid) nur, t'^re 2Bürflid)feit unb tljre

9K6glid)feir, t>on einanber unterfd)eiben. 3« ^« unfcre ®e=
banfen ftnb ^ufoffigc^Sefc^offen^eiten in ung. 9ftun fonnen

nnr einen ©ebanfen entmeber feiner *3)t6g(id)feif , ober feiner

2Bürflid)feif nad), betrafen, (Sin anberes ifreö, wenn

id) fage : id) fan benfen ; unb ein anbereö : id) benfe roürf*

iid). £)a nun eine jufdtfige Söefcfyaffenljeif, eine innerliche

25effrmmung ifr §. 54« fo iff , ifjre SDZoglicfyrVif in einem

2)inge , allemal eine innerliche 9H6glid;fett beffelben §. 29.

welche au6 ber innerlichen ?D?6gftc^fetf bcö S)ingeö über-

haupt, ober au$ feinem *2Befen §. 51. »oflig erfannt werben

fan. ^olglicr; enthalt ba& SLBefen bcn ©runb bon ber 9)163=»

licfyfeit alfer zufäfftgen Q3ef^affen6eifcn, b«e ein £)ing f>aben

fan» X)ie Wlbi]lid)hit ju benfen ifr feine duf]er!id)e 9)u\g*

Iicf>fett beö '2)ienfdjen, fonbern eine innerliche, welche au$

bem menfdjlidjen 3Befen fTief t. golglid; Reiben bie ©eban»
fen bes ^Kenfcfyen, ifjrer 9K6glid*feit nad), tj)ren fjinreicfyens

ben ©runb in bem 2Befen beö
4

3Kenfcr)en* «fe ijf bemnadj

flar, baf? bie 93?6g(icr;feit äffet* zufälligen £3efd)affen!)eiten

cineö Ringes in feinem $Befen zureicfyenb gegrünbet fen, unb

eine (£igenfd)aff beö SMngeö f&t) , ober baj? ein tebee SDirtg,

n>ejd)e6 zufällige ^efdjajfenfjeiten §at ober f)aben fan, burd)

fein 3Befen , in %bfid)t auf \iie 9)?6gfid)fett alfer zufälligen

£3efcnajfenfjeiten, beftimt fen. 3Benn nun ba$ 2Befen aud)

ben ©runb t>on ber ®ürflid)feit ber zufälligen 23efd)affen«

Reifen enthielte, fo wäre ba$ SBefen ber ©runb fcon alfem,

roaö in ben zufälligen
s
23efcr/affenf)etfen fcon einanber unter*

fdjteben merben fan: weil auffer if)rer 9ftöglid)fei£ unb

5Bürflid)feit fid) nidjtö in i^nen gebenfen lägt, ©er ©runb
fcon alfem in einer <&ad)e iji ber f)inretd)enbe ©runb §. 34»

folglid) märe bas Qßefen ber zureidjenbe ©runb ber jufäffi*

gen $3efd)affenl)eifen, unb ^e mürben bemnad; feine zufälli-

gen £5efd)ajfenf)eiten, fonbern ©genfdjaffen fei)n §. 54*

9)ian muß alfo entroeber fagen, baf^ eö gar feine zufälligen

% 2 Ö5e-
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25cfcf)affenf)citcn gebe, ober mon muj; ntgejMjen, ba§ fte

nur einen unmieid)enben ©runb in bem 2Befen traben. Jpa*

ben fte nur einen unmreicfyenben ®runt> in bem QBefen , fo

mufi enftwber ihre SDZüglicfyfeit ober t(jre 2Burflid)feit ntdjt

aus bem 3öcfcn jfieffen. $)as erjle itf ntci)t möglich, olfo

mufi man annehmen , ba§ bie 3Burflid)feit ber ^fälligen

^cfd}cifTenfieiten nid)t aus bem SBefen flieffe. Um beS 3öe*

fens willen fan ein £)ing jwar feine jufdlligen Q5efd)affen-

^eiten (jaben, allein es §at biefeßen bloj? beS ©efens wegen

nid)t wurflid). £)er Sttenfd) fan, um feines 2BejenS:'miU

len benfen, allein wenn er wurf lief) benfen folf, fo wirb auffer (ei-

nem 3öefen nodj etwas mefjr erfoberf. <£s ifr bemnad) in

einem iebroe&en £>inge, welches jufdllige 23efd)affien&aten

fjaben fan, vermöge feines SöefenS ober inner(id) möglich

:

i) ba$ bk ^fälligen SSefdjaffenfjeiren wurflid) ftnb, weil

ifjre SDtöglidjfeit in bem 3Bcfen gegrünbet ijt ; 2) bafj fte

nid)t würflig fmb» £>enn ^a it)re 5Bürf(id)feit feinen

©runb in bem 3Befen f>at , fo fält feine $o(ge bes SÖefens

weg, wenn i&re SEBürf'ücfyfeit wegfdlt, unb folglid) ijt baS

lefjte bem SBefen nidjt juwiber» 2)er SDlcnfd) bleibt ein

SHenfd), unb bebdlt fein "SBefen, er mag nun benfen ober

nid)t benfen» £)ie jufdlligen $5efdjaffenf)eiten formen bem«

nach t^a ober nidjt t)a fetm , unb feiner von bepben gäflen ijl

bem 3Befen, ober ber innerlichen 3K6gltd)feit, juroiber. (£s

fan bemnad) ein £>ing ein £)ing bleiben, wenn es gleid)

nid)t alle feine zufälligen 23efd)affenf)eiten würflid) §at.

§* 69.

(Efje mir bie 3(bf)anblung von einem £)inge überhaupt,

unb feinen verriebenen ^efu'mmungen, befdjlieijen, muf*

fen mir nod) eine merfwitrbige (Sintfjeilung aller innerlichen

Stimmungen unterfud)en , vermöge meiner fte entweber

23efd)affenl)eiten ober ©roiJen ftnb. Sftemlid) alle innerliche

23ejummungen eines Ringes fönnen , in bemfclben vor ftd)

betrautet, vorgejtelt werben §. 49» 2Benn id) alfo eine in*

nerlid)e SÖejtfmmung eines ^Dinges erfennen will , unb id)

fe^e nid)t barauf , ob id) fte beutlid) ober unbeutlid) erfenne;

fonbern
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fonbern id) hin tamit jufrieben, fcag id) eine Grrfenntnif?

pon t§r erlange, biefe Qhfenntniß mag nun übrigens befdjafc

fen fev>n rote fte will: fo 6raud)e tcfy in öicfem^aüc t*aö

SDtng nur t>or fid? ju betrachten, o£ne e$ in *in uferfjältmfj

gegen anbere Sbinge aufler ftd> ju fe|em allein wenn matt

t)ie 2(bftd)f f)at, Die innerlichen SSeftimmungen beutlicfy }u

erfennen; wenn man nicfyt bamit jufrteben t|t, bafj

man überhaupt eine SBorfMlung »en ifmen erlange, unb er»

fenne , baj? fte bem SDinge jufommen , fonbern wenn man

ben SSerfaf hat fie beutItdj flu erfennen , fo duffert ftdj ein

red)t mert'mürbtger Unferfdn'eb berfelben. Einige innerliche

25eftimmtmgen tonnen bentlid) erfannt unb erflart werben,

aud? alsbenn, wenn man bie <Sad)e blojjpor fiel} befrachtet;

anbere aber fonnen Pon uns nid)t anberö beutUcf? erfannt

werben , als wenn wir etwas anberg annehmen , unb fie

dagegen in ein SSerfjdltniß fefcen. 3ene ftnb bk 23e(cbafV

ferkelten, unb biefe bic (5voffen bes £)ingeö. <£in Sßer«

ijdltnif; fan unb muß SSefe&ajfen&etcen unb ©roflen fcaben,

allein fein Söerjälfmfj ift eine Q5efd)affenf)eit, unb eine

©rofle beejenigen Ringes, Pon bem eö ein 33erljdltnif3 tfh

3. (£. ber Ort, wo eine ©acfye ftd) befinbet, ift ein 25er*

fjdltmß ber <£act)e, wer aber rechnet ben Ort $u ber SSe*

fcfyaffenbeit ober $u ber ©reffe einer <$acfye ? Sftlan müjTe

benn, burd) bieSSefcfyaffenfjeiten einer @ad)e, alle t'Jre ^Se=

ftimmungen perfle()en. £>ie "iöefdjaffenheiten unb ©rotTen

ftnb entweber wefentlidje ©tucce , ober (£igenfd)aften , ober

^fällige 33efd)affenf)eiten. Tille ©reffen t)aben ifjre $5e=

fd)affen§eiren , unb alle SSefcfjaffenjjeiten tf>re ©reffen, ja

eine iebwebe Q3eftimmung fy\t ihre ©roflen unb SSefdjaffen»

Reiten. Mein es ift bod) wa$ anberS , wenn id) mir hie

53efd)affenf)cit, unb ein anberS, wenn id) mir hie ©reffe

porjlelle. (Sine 23efd)affen£eit einer <5ad)e ift bemnad)

eine innerliche 53efn'mmung berfelben, roeldje in töt Por ftd)

befrachtet, aud) beutlid) erfannt werben fan. 2öenn man

fie erflaren will, f)at man nid)t notfu'g, (Etwas anberS anzu-

nehmen , unb fie in ein Söerbältnijj bagegen ju fefen, $)ie

$} 3 ©r offen
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©ri'ffm einer <8ad)c im ©egentfjeil Tonnen jwa'r tn ifjr t»oc

ftd) betrachtet überhaupt \>orge|telt werben , allein wenn man

fie beutlich erfldren will, muf] man fte in ein 33erf)dltni£

mit einer anöern &ad)e fe£en. 3- &> wenn ^) k ,e nienfd)=

Itcf>e (Seele betrachte , fo fan id) »on if;r erfennen , ba$ fte

93erfJanb f)at. $rage id) nun , maß ber $3erflanb fen , fo

fön id) eine (Erfldrung baoon geben, ofwe was anberö aufs

fer ber <6ee(e anjunefnnen , nemlid) bafj er baö Vermögen

fceutlicfyer (Srfenntmß fen. "Kflein wenn ic^ fage , Quuuö

£at mejn- 93erftanb als Sitius, fo jWle td) mir bie ©röffe

bes SSerfranbes fcor , unb wenn id) beutlid) fagen folte , um
toie tnel fein 23erfhnb größer fei) , als beS anbern feiner , fo

muffe td) ben 93erftanb auSmejfen , unb t^n in ein 55er§dlf=

ni£ mit einem anbern fe^cn. 3™gt man : wie ift bie (Bonne be-

fd)affen ? fo tan man beutltd)e antworten geben , o^ne bie

©onne in $8er(ja(fmf} gegen anbere £>tnge $u fe|en; man

fan beutlid) erfldren, bajj fte ein feuriger Körper fen, gießen

fyabe u. f.
w. allein wenn man fragt: wie gro|? ift bie @on*

ite ? fo fan man btefe fyaye nid)t beutlid) beantworten,

wenn man nid)t bte ©onne in ein Sßcrbdltnif; gegen ben

(Srbboben $e%t, unb ^eigt, um wie ttiel fte groffer fen als ber

<£rbboben, ober wie ofte fte bie ©rotje bes Qrrbbobens tn

ftd) enthalte. <3o ofte wir eine ©roffe ausmetfen , betäti-

gen wir biefe (Srfldrungen, unb wir wollen tn bem Solgen*

t>en fcfyon nod) weiter biefe <8adjen erfldren.

5Benn mehrere £>inge mit einauber übereinfh'mmen,

ober fcen einanber unferfd)ieben ftnb, fo fUmmen fte entwe*

fcer mit einanber überein ober ftnb t>erfd)ieben fcon einanber

in #bftd)t auf i^xe innerlid)en 55eju'mmungen, ober in ?(b-

(td)t auf tjjre 93erf)dlfnifTe §. 49. unb in bem erfretx galle,

entweber in lib{id)t auf it)re ^3efcbaffenbeiten , ober in üb*

(td)t auf if>re ©rotien , ober tu ?ibftd)t auf benbe jugleid)

$. 69. £>ie Uebereinjlimmung mehrerer £)inge in %\>\\d)t

auf ihre 'J5efd)öffen^eiten ift 6te #cbnud)Eett berfclben,

unb bie 2Seifd)iebenf)eit in 7lbfid;t auf bie %£efdjaffen£ettm
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ifi bie \Xnai>nlid>teit beleihen. Tie^nJtc^e Singe muffen

olfo einerlei) 33efd)affenf)eiten f)aben, unt> wenn man Singe

einanber ar)nltcf> nennt, fo ftef)t man Dabei) nid)t auf tt>re

©reffen, fonbern wir nennen kleine Singe groffen dlmlid),

wenn wir gewahr werben, ba$ in bem einen eine ober meh-

rere 33efdjajTcn()eiten angetroffen werben , welche in bem am

bern audj befinblid) finb- @o wirb ein $inb feinem Q3a«

fer fynlid) genannt, wenn feine ©efid)t$$üge fo befdjajfen

finb, wie beö SßaterS feine. Sie SBlenfdjen werben ©Ott

dlwlid) genannt, weil fte ^erjlanb, Vernunft, $lugf)eic

tmb nod) mehrere 33efd)affenf)eiten mit ©Ott gemein f)aben.

3e mehrere S3efd)affenf)eiten bemnad) dl>nltd)e Singe mit

cinanber gemein (jaben , ie wichtiger unb groffer biefe ^>e=

fdjaffenjeiten finb, bejb groffer ijt ifjre #ef)nlid)feit , welche

umfo viel kleiner tjl, ie wenigere unb kleinere 2}efd)ajfen*

Reiten fte mit einanber gemein fyaben. <£in SKenfcf) i\\ einem

lebweben anbern 9Kenfd)en dfwlidjer, ate einem unbernünf=

tigern ^iere , weil bie SOtenfdjen mehrere unb groffere 23e=

fc^ajfen^eiten mit einanber gemein (jaben, als bte 9ttenfd)ett

unb unvernünftigen £l)iere. Und^nlic^e Singe t)aben alle»

mal »erfdjiebene 55efd)affenljeiten , unb in *2(bficf>c auf ie

mehrere unb groffere S5efd)affenf>eiten fte verhieben finb,

bcjb groffer iß i&re Undt)nlid)r"en\ ©Ott unb bie Stten*

fcijen ftnb einanber und§nlidj, weil &Ott 23o(lfommen()ei;

ten §at, bie ber 5)Ienfcf> ntd?t beft£t ; unb ba er fefw viele

unb unenblidje 93o(lfommenl)eiten (jat, bie bem 9Kcnfdjen

nidjt jufommen, fo i|l ^mi^en ®Qtt unb bem ^enfc^cn

eine fej)r groff*e Undf)nlid)t>it. Sie ttebereinjftmmung ber

«Dinge in; 2(bftd)t auf ifyve ©roffe iff bie (£(ctct)t>ett, unb

bie $3erfd)iebenf)ett in 2lbftcr,t auf bie ©roffe iff bie \\n*

tjlcict)l>eit berfelben. ©leidje Singe fyaben alfo einerlei

©coff*cn, unb ob jwar bei) ben ©roffen allemal gemiffe Q5e=

fi^ajfenfjeiten vorauögefeft werben, fo nennt man bocl) Sin*

gc einanber gleid) , oljne bavan ju benfen , was fte für Q5<v

fd)affenf\eifen ftaben , wenn man nur gewahr wirb , baß fte

einerlei; ©reffen fwben. ©0 werben jroei) SHenfdjm ber

% 4 &m
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idnge unb bem Svange unb bem 93crftanbe nad) gleid) ge*

uannt, trenn bie länge, ber9\ang unb ber SSerftanbbes einen

fo grof] ifr, als bie Unge, ber -)iang ur,b ber 5Scrflanb bes

anbcrn. ©inb aber jwen 9Henfd)en brr lange, bem.9vanqe

unb bem 93erfranbe nadj fcon einanber tterfdbicbcn
, fo fagt

man, fte fmb t>on ungleicher *dnge, t>on ungleichem Svan.qc

unb 93erftanbe. Unb ba in einem £)iugc *>erfd)iebene unb

mannigfaltige ©rollen tonnen angetroffen werben
, fo ifr i)k

©leidjljeit gleicher £)inge um fo viel größer, tc mehrere unb

groffere ©röfjen fie mit einanber gemein haben ; unb um fo

toiel r"leiner, k wenigere unb kleinere ©röffen fte gemein*

fcfyaftlidj beft|en. Qin 9ttenfd) ifr bem anbern fcfyon gleich,

wenn er mit ijjm einerlei) lange fjat, er wirb i()m aber nod)

gleicher, wenn er gfeid)en 9\ang, 33erbienfr, 93erfranb, %u=

genb u. f. w. befi|t. (£ben fo »erhalt es ftd) aud) mit ber

Ungleichheit. 3Durd) k mehrere unb grofjere ©roffen un=

gleiche £>inge toon einanber t>erfd)ieben fmb, befro ungleicher

finb fte einanber; burd) ie wenigere unb fleinere ©rofjen fte

aber t>erfd)ieben fmb , beffo weniger ungleid) fmb fie einan=

ber. <Bo ifr jjroifcOcn einem ©«lehrten unb Ungelegten eine

groffere Ungleichheit am 93erffanbe, als jwifcfyen jweo ©e=

lehrten. (£s i|l leid)t £u begreiffen, bafj jwen £)inge ahn*

ltd) unb undljnlidj, gleid) unb ungleich, ablief) unb gleich,

unb imdjjnlicfj unb ungleich in Derfd)tebener2fbfid)t ju glei*

cfyer 3etC fa)n Tonnen. 35k Q3enfpiele ju biefen Gegriffen

aus ber Qrrfa^rung fmb fo f)dufig, bafj wir uns nid)t bie

dJttye nehmen wollen , un$ baben aufzuhalten. Unb ba

man fein £>ing allein genommen vifmlid) ober gleich nennen

fan
, fonbern es muf? allemal etwa? anbers gebad)t werben,

bem es dlwlid) unb gleid) genannt wirb : fo ifi alle lieber*

einfiimmung, 2(eljnud)feit, ©leid)f)eit, 93erfd)iebenl)eit, Un=

d^nlid)feit, unb Ungleichheit einer <8adje eine 33c|ftmmuncj

berfelben, bie ijn* be.uelmngsweife jufomr

§.49»

©er
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5>r werte 2lbfd)mtt*

53on tot (£ml)eit t>er ©inge.

§• 71*

Mviö aKen benenjentgen Unterfudjungen, tue wir t>om 2(n-

yi fange ber Dntologte an über alle mögliche 2)inge ange«

^* ftelt §aben , flieffen nod) einige allgemeine Befcfyaffem

Reiten aller moglidjen £)inge, beren genauere Betrachtung

fe^r nü|(td) ijl. Unb biefe Befdjaffenfjeifen befielen in ber

(£in§eit, 2Baljrf)eit, Ordnung unb 93oll£ommenf)eit , o^ne

welche fein £)ing mogltd) feon fatn 93on ber (Sin^eit

wollen tt>ir juerft f)anbeln , unb jeberman tvä$ , ba$ man

ein iebwebeS S)ing (£inö ju nennen pflegt, in fo ferne es

iucf>c üiele fmb. (Elje wir ben Begrif fcon ber (Einheit erfld*

ren fonnen, muffen wir erft unterfueben , worin bie Unjer^

trennltd)feit unb ßettrennlidjfeit befielt, Ülemlid) 2Dmge
vpcrfcen t>on einander getrennt ober abgefonbert,

wenn fie, nacfybem fie jufammengeuommen fmb, nidjt

mef)r jufammengenommen werben ; ober wenn einige unter

ifjnen , nad)bem fie benfammen ober ben einanber waren

,

nicfyt mef)r ben ben übrigen fmb» ^a^er fagt man, ba$

feie Befiimmungen eines SDingö t>on einanber abgefonbert

werben , wenn fie nid)t mein* bei) einanber fmb» ©0 fagt

man , baf? im $obe Ue (Beele t>on bem Körper getrennef

ober abgefonbert werbe, weil bk <6eele iiidjt mef)r ben bem

Körper ift, unb fie benbe nicfyt mef)r jufammengenommen

werben. 3Btr reben §ier fcon einer Tlbfonberung ber

2)inge, bte in ber ^jjatgefcbiefjt, unb nid)t t>on einer 'M*

fonberung, bk in unferm ©emüt^e gefd)ief)t. £)te le|te ift

jwar eine wal)re ^ibfonberung
, fie fragt ficr; aber bloß in

unfern Begriffen $u , inbem wir baburd) bk Begriffe fcott

einanber trennen, allein man muß nur nid)t barauöfc^lief»

fen , üq$ bk ©ad)en felbft t>on einanber getrennet werben,

beren Begriffe wir in unferm ©emütbe , burdj bk 2(bfTra--

ction, t>on einanber trennen, £Benn wir 3» <£. einen 9Kcn«

% 5 f$en
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fdjen unß als ein fünbücbes ©efcfyopf DorfMten , fo ifl ni'c^f

nur in bem 9Kcnfd;enifelbftbie <3ünblid)feit mit feinen übri«

c
s
en ^efh'mmungen benfammen

, fonbern audj in unferm

begriffe. 2Benn mir uns nun ben SDlenfdjen o£ne <8ünbe

DorfMen, fo trennen mir frenlid) ben Söegrif bet <£ünblid;*

feit Don bem übrigen begriffe, ben mir uns Don bem 9tten*

fd)cn machen; mer molte aber behaupten, ba$ baburd) bte

<5ünblid)feit in ber %§at Don bem SRenfdjen abgefonbert

merbe ? X)aS gefd)ie£t erfl alsbenn, menn ber SKenfd) nad)

bem ^obe Don ber ©unbe fren merben mirb. 9Kan begebt

ofte biefen geiler , bab man benft, bie £)inge unb 33eftim=

mungen , bie mir in unferm ©cmütbe Don einanber abfon=

bern, mürben in ber tfyat aud) Don einanber getrennt. Tille

&inqe unb £3eftimmuugen , bie bei) einanber ftnb ober ^x-

fammen ftnb, fonnen entmeber getrennet merben , ober nid)t

<j>. 24. n. 3. 31* ößö ^|f«/ fo fmb fte im$evtvmnli(i)

beyfammcn, ijl baserffyfo fan man fte $emcnnltct?e

3Dmcje nennen. 2)te tlnsettrcnnhcttfeit ijr t)tc Unmog*

Itcf>fett ber "Hbfonberung , unb bic 5cm*cnn(tct)Bett btc

9K6glicf;feit ber 2(bfonberung* ieib unb @ee(e fonnen Don

einanber getrennt merben , allein bie Vernunft fan Don ber

<8eele nic^t getrennt merben» ?I(Ieö maß möglich unb un=

möglich ift, ift es entmeber innerlich; ober dufferlid) §. 29. 30.

2Benn bemnad) "JJinge Don einanber getrennt merben fonnen,

foift es entmeber Dor ftdj betrachtet möglich, baf? fte Don

einanber abgefonber t merben fonnen, ober es iflaud)$ugfeicf)

im 3ufammenf)ange mit anbern fingen aujfer ifmen mög-

lich, @o ift es nicfyt nur fd)lecf;terbings, fonbern aud) be*

Dingtet Söeife moglicf/, ba$ bie mcnfd)lid)e (Seele Don intern

Körper getrennt merbe, meil es fntnberttaufenb SSerbtnbun*

gen ber Umftdnbe giebt ; in mefd)en ber £ob bes 9ttenfcben

erfolgen fan. (Eben fo ift bic Un^ertrennlidjfeit ber £)inge

entmeber eine innerliche ober dufferlicbe Unm6glid)feit tf)rer

Trennung Don einanber. (£s ift fcblcdjterbingS unmöglich,

baf; bie Vernunft Don ber menfcfyid'icn <5eele folte fonnen

getrennt merben , unb fte ift alfo innerlich unb fcfylecfytcrbingS

Don
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»ott berfelben unjertrennlitf). 9ftun tjl e$ jroar fcor ftdj gar

wo£>l möglich, bn^ bie ©ünbe t>on ber menfd)licr>n (Seele

abgefonbert werbe , allein natürlid)er 3Beife nidjf , unb alfo

ift t)te (Sunbe eine t>on bem 9ftenfd)en natürlicher 2Beife un=

gertrennlicfye <3ad>. SWon fter)t bemnact), bafj £>inge un=

ter einer gewiffen Q3ebingung unjertrennlid) fei?n fonnen, bie

fcor ftd) befrachtet gar wot)l »on einanber fonnen getrennt

werben. 3Senn ein 5*aar ^erfonen, ein $)aar gute grcun-

fce, ein ^aar Staaten ein bergefralt gemeinfct)aftlidjeö %n*

terejfe fjaben , ba$ eö nur gemeinfd)aftlicr) erhalten werben

fan; fo fan man frenlid) wofjl fagen, ba$ biefe ^erfonen

unb biefe Staaten eine unjertrennlidje (öemeinfd)aft fyaben,

fo lange fie nemlid) ifjr 3'nterefle befovbern motten. allein

fceswegen tfl eö bodj an ftd) möglich, ba$ fte fidt) t>on einanber

trennen. 2öir fjaben tiefe begriffe , bie ein ieber auö ber

<£rfal)rung weiß, mit §Ici§ auöfürh'cfj erläutert, weil mir

baburd) in ben (Btanb gefegt werben , Sie Q;rfldrung ber

(£int)eit toottig ju »erfief)en.

§. 72.

(Bin SDing wirb (£iw genannt, in fo ferne feine Q3e*

fftmmungen nid)t fonnen toon einanber abgefonbert werben,

unb bic ££mt>ett befielt, in ber Unjem-ennlid^eit ber Q5e*

pimmungen. 2Bir wollen tie $Kid)ti$eit biefer (Erflarung,

auö ber gemeinden Qhfal)rung, ermeifen, unb $ug(eid; i>a*

fcurcr) jeigen , ba$ fte ber gemeinen litt ju benfen atter

3Kenfct>en gemäß je». 3ebermann me$ t
%a$ e$ t>ie(e feie*

fame Seute giebt, welche, wenn fte ins Dieben geraden,

aus bem Junbertfren ins taufenbe geraden, ©efe£t, ein fol=

d)er 9ttenfdj wolle erjagen , ba% er in 9>ariS ein feiges

lieber auSgejlanben, unb er ridjte feine Q:r$äf)lung o^nge^

fet)r folgenber ©efhlt ein : 2(lö idr> auf meinen iKeifen mid)

in ^aris auffielt, überfiel mid) ein f)i|igeö $ieber, unb
taß fam mir fet)r ungelegen. Paris iß eine ber fdjönflen

(Btdbte in ber ©elf. 3er) war eben in 9>ariö, wie bie

jDaupfrine it)ren (£in$ug r)telf. <Sic ifr eine »on ben fcfyon*

ffrn ^rinjefjinnen. fe ift in ^aris artig $u leben, aber

jiemltci)
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*jemlicr* treuer. X)ocf) mietet auf meine $ranf freit *u hm*
men u.

f.
w. 3Ba$ urtjjeilet man fcon einem folgen ©d)wd=

6er ? Wettermann fagt, er bleibe nid)t bei? (Einer <&ad)<>,

man erinnert tf>n manchmal , er foffe ben (Sinei* ©acfye biet«

ben, .ftur*, ein foldjer SEKenfd) beobachtet feine (Einheit in

feiner (£r$df)Iung, weil er <3adjen £ineinmifcf;t, \>k t>on

ben ubriqen fonnen abgefonbert werben, of)ne bk jpiftorie

^u t»erffumme(n. 0:6 cr^e^tt a(fo jemanb (Sine ^ifrorie,

wenn er, unb fo(te er aud) einen ganzen 'Sag barüber *u*

bringen, (auter folebe (Sachen er*ef)(t, bk nicfyt t>on einan«

ber abgefonbert werben fonnen. ®efe$t, ein @djriftjW(er

banbele btc 3\*>mifcf;e J^tjforic ab, fo bleibt er fo lange ber;

(Sinei* (Bad^e , fo lange er (auter romifcfye ^Begebenheiten er*

je^lt. ©cfywcift er aber aus, unb bringt ^ijfrrien fcor, bk

bem 9\6mifcf;en (Staate gar nichts angeben , fo er*et)(t er

(Backen , bk t>on ben übrigen ofme 9ftad)tf)eil fonnen abge=

fonbert werben , unb er t>er(e|t bk (Einheit, roie ein £)id)ter,

wenn er eine groifdjenfabel inö ©ebic^te bringt, roe(d)e of)ne

9ftad)tf)eil ber@d?imf)eit beS ©an*.en f)dtte wegbleiben fonnen.

<8o fange wir uns feine t>on einanber abgefonberte £)inge

t>or|W(en, fo lange jxiben wir ben $5egrif ber (Sinfieit, a(6

wenn wir in ber ^erne etxoaü fefjen. kommen wir bemfelben

ndf)er, unb wir erbfiefen *wen 9Renfd)en, welche gerabe f)intet

einanber giengen, bk unö aber fo naf)e fommen, bafjwtrjrot's

fcfyen fte burd;fef>en fonnen, fo werben fte in unfern 2(ugen fcon

einanber abgefonbert, unb a(fo ffeden wir fte unä niebt mef>r

als (Sing *>or. ÄnniDinatcrntt cinan6ct't>ercintc*et wer*

ben, ober wenn fte fo *ufammengebrad)t werben, ba$ fte (Sinö

auömad^en, fo gefd)ief)t biefeS aüemal, wenn eine Unzertrennlich

feit unter i^nen üerurfadjt wirb, (£o werben idnber mit einan=

ber bereiniget, wenn fte (Einen Dberfrerrn befommen. 5Bir

mutJen aber wofjl bemerfen, ba$ bk (Einheit entweber eine be=

bingte ober unbebingte (Sinfjeit fen. fok nnbcfcmcjtc i£tn>

beit, ober ötc motapbyftfcbe ££tnl?ett, bejtetjet in ber innerli--

d)en Un-ertrenn(idjfeit ber X)inge unb ber 2xfrimmungen

;

ober wenn eg fcfyledjterbingS unmogu'd? »jl, ba$ bk Barben,

bk
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bie jufammengenommen Eins ausmalen, folten t>on einan=

ber getrennt werben* Von btefer Einheit fonnen wir fein

25enfpiel aus unferen Erfahrungen anfuhren , weil wir bie*

felbe niemals empftnben fonnen. 28ir werben aber gleich

in bem folgenben erweifen, ba$ in aüen möglichen fingen

eine fold?e Einheit angetroffen werbe, iDte bedingte i£iw

fycil im ©egentf^eil beftefyt batin, wenn es jwar an ftd)

möglich ift, ba$ ük »ereinigten £)inge Don einanber getrennt

werben, wenn biefe Trennung aber unter einer SSebmgung,

in einem gewijjen 3ufammen|ange unmöglich ijl. (£0 tft

e6 an fid) möglich, t>a$ man aus Einer ^ijiorie was weg*

laffe, allein, foll fte fcolljMnbig fetm, fo muß nichts ausge«

laffen werben. <So lange ein SJlenfd? leben foll, unb alle

menfcfylidje Verrichtungen unter bm SÜienfdjen »errichten

foll, fo lange fan feine (Seele nid)t »on bem ieibe getrennt

werben, unb alfo fyat ein 9ttenfcfy eine bebingfe Einheit.

2(uS bem fcorl)ergel)enben iflbefannt, ba$ bie ©runbe unb

if)re folgen immer ;bei)fammen finb, unb baf? feine golge

»on ijjrem ©runbe getrennet werben fonne §. 41. 42. 43, 44«

2lllc Un$ertrennltd)feit ber £)inge unb i§rer Q3ejh'mmungen

entfte§t alfo, aus ber Verknüpfung, unb aus bem gufam«
menfjange berfelben. QBo gar fein 3ufammenf>ang i|I, ba

ijl feine Einfielt möglich , unb wo eine Einheit fer>rt foll, ba

muß eine Verbinbung fi\ßt ©0 »ereinigen ficf> Eheleute,

wenn fte in eine Verbinbung treten
; fo balb $wei) Krieges*

fjeere fid? gehörig »erbinben , werben fie Ein ^riegeö^eer

;

unb ber SDidjfer unb ©efcfyidjtfcfyreiber beobachten bte Ein*

fjeit, wenn fte einen gehörigen 3"fammenfjang beobachten,

$o!gtid)te mehrere £)inge, oberie mehrere $3e|Timmungen

eines Ringes, ie grojfere £)inge ober ie grojfere $3effimmun*
gen eines £>inges in einem ieMm ©rabe fte mit einanber

»erfnüpft fmb, ober ie unmöglicher ifn*e Trennung ijl, bejlo

gröffer ijl bie Einheit, unb bejlo jlärfer unb fejler bie Ver=
einigung. Corner fiat in ber %üabe eine Einheit beobachtet,

unb Tlefopus ebenfals in feinen gabeln. 2ßarum ijl bie

Einljeit in jener großer? 2Betl er unenblid) mehrere unb

grojfere
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groiTcrc Gegebenheiten frt einem f)6t)ern ©rate mit cinanber

t»crtnupft bat, als2{efopuS in feinen Jabeln, Um eben ber

Urfadj willen fcaf bas .ftönigreid) granfreid) eine gvofjcrc

(£inf)eit, als bas .ftonigreicr; Portugal.

§. 73

$yiunmet}r tjl kid)t $u erweifen, baj}, in einem

iebweben £)inge, eine metapfwfifcfye Qrinfjcit angetroffen

werbe. «Dean ein tebwebeS X)ing f)at ein Sffiefrn , wefenf«

Iid)c (Stürf'e unb (£iqenfd)aften §. 58. 66. 67. 2ü(e t»tefc

25efrimmungen.ftnb miteinander »erbnnöen §. 57. unt) ^roar

bcr$eftalt, baß es fchlecbterbingß unmöglich itf , ba£ entwe*

ber bas ^JBcfen , ober ein wefenf lid) <8tucf, ober eine (£i*

genfef/aft foltc roeqfaflen fonnen §. 66. 67. Solglid) ifr es

an unb »or ftd) felbfr unmogu'cf; , baf? entroeber bas QBefett

t>on bem £>inge, ober tic wefentlid;en SSejnmmungen, ober

bic (£igenfct)aften t>on bemfelben, ober irgenbs eine biefer

Stimmungen fcon ber anbern foltc fonnen getrennet wer=

ben §. 71. (£s tft bemnact) , in einem tebroeben möglichen

£)inge, eine unbebingte Un^erfrennlid)feit ber s33efrimmun«

gen §. 71. unb folglid) t)at ein iebroebeS £>ing eine metapho--

fifcfye (Sinfjeit, unb ein iebeS mögliches SDing fan mit Üiedjt

(£in X)ing genannt roerben § 72. SDtefe (Einheit rönnen

wir nid)t erfahren , fonbern wir muffen fie mit bem SSerfran*

be ju begreifen fucfyen , Permitteljt bes 53eweifes , ben roir

ief gefüfjret t)aben. Qiefe (Einheit ift nid)t t>ic einzige

(Einheit , btc einem £)tnge jufomt
;
fonbern mandje £>inge

fonnen auffer berfelben noct) eine bebtngte (£int)cit f)aben,

wie auö bem folgenben ert)elfen wirb. (Eben triefe (Einheit

will auet) nid?t etwa fo »iel fagen, als wenn ein £>ing,

welches biefelbe befift, feine Vielheit unb SOiannigfaU

figfeit in ftet) enthalte ,
fonbern fie fe|t eine 53ie(t)eit voraus,

nur mu£ bas SSiele unb Mannigfaltige in bem £)inge fo

fejl untereinanber »erfnupft fepn, ba% es mdjt Pon einanbec

abgefonbert werben fan. 3a ^itfe ®n&*ft witt gar niefa

fagen , als wenn bas £)ing , bem fie uifomf , fo befd}afjen

fenn muffe, ba$ es aufjer it)m nid)t noct) me§r folc^e £)inge

gebe.
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gebe. Sin te&er SERenfdj tjl Sin SDlenfdj , ob es gleid) un*

enblid) viele 9Kenfd)en giebt, unb ob gleich ein i'ebcr 9Kenfdj

Zieles in fict) enteilt, £)iefe metapl)nfifd)e Einfielt ijt un«

entbehrlich, wenn man ftet) von einem £)inge überhaupt

einen rechten 53egrif madjen will. Ss tft bisher gewiefen

worben , t>afj in einem iebroeben £>inge vielerlei) £3efh'm= *

mungen angetroffen werben, £)amit man nun nicf>t etwa ge=

benfe, als wenn alle biefe ©füde, wie btc Materialien eu

neS <5>ebdubeS , wekfyes nod) nid)t aufgeführt worben , von

cinanber abgefonbert ba liegen; fo nötiget uns bte Sinf)eif,

bie einem tebmeben XMnge jufomf, flu gebenden, ba$ alle

tiefe £5eflimmungen fo fefr mit einanber Verfnüpft ftnb, baf*

fie jufammengenommen (Ein ©ebaube ausmadien.

$ 74.

tHfreö was wir benfen, fteflen wir uns entweber als

SinS ober als Zieles vor , unb ber $3egrif ber $8ie!l)eif ift

bemnad) , mit bem begriffe ber Sinf)eif, genau verwanbt.

@o ofte wir X>icke gebenfen , fo ofte ffcflen wir uns eine

SKei^e £)inge vor, beren ein tebwebes SinS iji, unb bie

tt)eils von einanber verfd)ieben ftnb , treffe aber mit einanber

übereinftimmen» 3Benn wir Viele SKcnfc^en, t>t'ele ^ftafer,

viele ©ferne, benfen
; fo fMen wir um? eine SKeifye SKen*

fdjen, 'Sftaler unb (Bterne vor, bie tl)eils einerlei), tr)eils Ver*

fcr)ieben ftnb, unb einen iebweben SQtenfdjen, $jjaler unb
©tetn fMlen wir uns als SinS vor. £>at)er pflegen wir

viele £>inge ju jdt)(en, unb i'ebermann rvei$, ba$ wir, bei)

ben Saften, uns bie geilten £)inge eben fo vorfallen, wie

es unfere Srftdrung erfobert. £)inge, bie wir uns als gan,$

von einanber verfd)ieben vorteilen, ober in fo ferne wir bloß

auf i§re 53erfd)iebent)eit "Hdjtung geben, fonnen wir uns

auet) nid)t als viele vorteilen, bat)er wir ft'e erjl allemal un-

ter eine gewiffe ©attung redjnen, unb fte mit einem gemein*

fcfraftlidjen 9kmen benennen, et)e wir fte uns als 93iele vor=

fallen, unb Sßiele nennen. 3* S. Sin ijunb, ein Genfer),

ein $>ferb, eine Rahe u. f. w. ©teilen wir biefelben uns

nicfyt allemal fdmtlict) als Spiere', ober £)inge vor, et)e wir

jte
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fte 93ie(e nennen V Tonnen mir fagen, »iele SKenfcfan, biele

£unbeY Rennen mir fic nid)f,nad) ihrer Uebereinftimmung,

viele Spiere ober Diele £)inge ? (Es ift bemnad) flar, öa|?

t»iele SDinge, in fo ferne fic t>iele fmt» , eine 7(ehnlid)feit unb

Uebereinftimmung f)aben mu|]en. Wein eben fo wenig fon»

,nen mir uns 3Dinge, i)ie gar nid)t t>on einanber fcerfd)ieben

ftnb, ober auf beren Uebereinftimmung mir nur Tfcbtung ge=

ben, in fo ferne fte mit einanber ubereinftimmen , als 'Siele

ttorftellen. @o ofre mir uns £)inge als 23iele t>orfteffen, fo

ofte unterfcfyetben mir fte fcon einanber. $Baren fte nun

nid)tt>on einanber »erfdjieben, fo mürbe ber gan$e "Segrif

Der 93iel()eit ein ungereimter S3egrif ferm §. 49. 3'olglicf;

erfobert es t>ie gefunbe unb natürlid>e Tlrt ju benfen , bofy

aüe biejenigen Üinge, bie man mitDiecfyt mele nennen will,

nid)t nur eines S^eils toon einanber fcerfd?ieben ferm , unb

eines £j)eils mit einanber übereinstimmen, fonbern ba$ aud)

ein iebmebes berfelben Sins fen* £>ie T>ielt?eit ijt basje*

nige 9>rdbicat , ober biejenige 23ejtimmung , bie fingen

jufomt, in fo ferne fte »tele ftnb. 3. <£. £)ie Wieweit ber

(Bünben fomt ben ©ünben $u, in fo ferne ifjrer mele

ftnb. SKan nennt, t)ie Wieweit, aud) eine Cföenge unb

eine Hn^aty.

§. 75«

3n einem tebmeben moglid)en £)inge tjt eine Wieweit

anzutreffen, unb es itf fein £>ing möglich, in me!d)em feine

«Siel^eit unb 5)iannigfaltigfeit bejinblicf; märe. £>enn, in

einem tebmeben möglichen £)inge, ftnb bas £öefen, bie me»

(entließen ©tüde, unb bte (Eigenfd)aften § 66. 67, 2Bir

mollen nid)t einmal mehrerer 25eftimmungen (hmebnung

tf)un , benn es ift genung, menn mir *u unferer tefigen üb*

ftcfyt nur folcfye 33efftmmungen namhaft machen, t>on be*

nen mir mit ber grö|len ©emi^beit bargetfjan f)aben , bafj

fte in allen möglichen Thingen beflänbig angetroffen merbetn

Tllles maö möglief; ift, tfr (Eins §. 73. Solglid) ift aud)

bas Söefen, ein iebes mefentlidjes ©tuef, unb eine iebmebe

<£igenfd)aft Q:ins, ober, mie man in ber 9ftatf)ematif su

reben
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reben pflegt, eine ©nfetfc <&3 i(l bemnadj in einem teb*

weben möglichen ^Dmcje eine 9vetf)e möglicher (Backen, ober

£)inge, beren ieöme&eö din$ ijl. 9ftun ftnb bie wefentlt=

d)en ©tude, ba$ 2Befen , unt» &ie Sigenfcfyaften toon einan-

t>cc fceefcpeöen, wie barauö errettet, wenn man if)re Qrrfld*

rungen mit einanber Pergleidjt §. 50, 51. 54. <Bie jfimmen

ober and) mit einanber uberein, weil fte nid;f nur iwsgefamf

Stimmungen , fonbern aud) 23efft'mmungen eines unl>

eben bejfelben £5ingeö ftnb §. 49- 5»>&Kd) ^nnen fte mit

£Ked)t »iele'Seftimmungen genannt werben, imb es ift bem*

nad) in einem tebmeben möglichen £)inge eine ^?ie(^eic §. 74*

Unb in fo ferne biefo Mannigfaltige un^ertrennlid) mit ein-

anber fcerfnüpft ijf , in fo ferne fyat ba$ £>ing eine Qrinfjeit.

Unb baraus ijl flar, ba|] man eine <3ad)e in t>erfd)tebenec

"Xbfifyt ©ms unb Zieles nennen tan , ofwc ft'dj $u wiber*

fpred^en; $. (£. Sin thaler fmb t)iele ©reffen, ©ajjei:

wirb fonnen erwtefen werben, ba§ alle mögliche £)inge beut*

\id) porgeftelt werben Tonnen, wie ftmftig erhellen wirb.

§. 76.

<£$ ijl bep nafje fcor ftd) Aar, unb ber allgemeinen #rt

^u benfen aller 9Henfd?en vollfommen gemdf? , ba$ eine ieb*

webe $8ielf)eit eine ©roffe fen , unb ba$ %Befen einer iebwe*

ben ©roffe' in einer 53ie(§eit bejlefje. ^eberman wei$, baf?,

fo balb man ftd) eine ©rofte beutlid) vorfielt, man biefelbe

in einer 3^1 $ufammenfa)]e , unb in bem folqenben werben

wir fefjen , ba$ eine iebwebe 3al)l in einer SSiel^eit befiele*

£)od) wir muffen, biefe i&adje, nodj beutlid^er beweifen.

(Einmal : eine iebwebe SEielljeit ijl eine ©rofje , weil berfel-

ben bie ganje (Srfldrung ber ©roffe Dollfommen $ufcmf*

5Baö eine innerliche SBefrimmung einer moglidxn <3ad)c i\T,

bie nur beutlid) porgejfelt werben fan, wenn man fte in ein

$8erf)dltm§ gegen etwas anberö fe|t, ba$ ijl eine ©rojfe §
69. SRunijl, bie Wieweit eineö £>ingeS, eine innerliche

SSejlimmung bejjelben. 5Btr f)aben bewiefen , ba\] ein ieb*

webes mogltd)eö £>ing eine 93iel£eit in fid> enthalte, unt)

wir fjaben biefen Söewete fü§ren tonnen, ojme bajj wir new

3 4ÜI
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tf>ig gehabt Ratten, t?aö £)ing in einem 3ufammen§ange

mit anbern auifcr ü)m befiinblidjen fingen flu betra i)ten

§. 75. Unb felglid) fan bis 93ielf)eif, m einem iebiveben

£)inge Der ficfy betrautet, vorgefielt roerben, unb fte ift bem*

nad) eine innerlid^e 23eflimmung §. 49. So balb man

aber bk 93iel()ett beutlid) benfen roid
, fo mufj man erfl eine

genniTc €in(jeir feftfefcen , alles Mannigfaltige, roorin bk

gSicIheit beftefy ,
gegen biefelbe galten / unb erfennen , bafj

dn kbe$ berfelben eine folcfye (Einheit fen , unb alßbenn erfc

fan man bk ^ieigett beutlid) benfen. Solglid) ift bieSSteU

f>eit eine ©reffe. 2öenn man einen Raufen ©elb vor ficf>

fief)t, fo fan man in einem Augenblicke bte $Kenge in bem*

felben erfennen. Allein rottt man beutlid) roiffen , roie viel

©elb in bemfelben fen, fo mu£ man einen lljaler, einen ©ul«

ben, einen ©rofdjen annehmen, unb ben ganzen Raufen mit

tiefer (£inf)ett vergleichen, Alsbenn erjr ifl man irn <Stan*

be ju fagen, roie viel Xljaler, ©rofdjen ober ©ulben in bem

Raufen enthalten finb. 3um anöern fan mcm &m f° f,ac

geigen, ba§ eine kbvotbe ©reffe in einer 93ielf)eit befWpe.

SDenn fo balb man eine ©reffe betulich ernennt, fo balb ent=

beeft man in berfelben verriebene unb mannigfaltige Steile

ober Q^eftimmungen, beren kbvoebe ber angenommenen din*

fjeit gleid) ift, unb eine kbe berfelben t|T alfo (Sing, unb eine

iebtvebe jiimt tfjeife mit ber anbern überein, unb tfjeils ift

fie von ber anbern verhieben , unb folglich ifr bk beutlidje

SSerftellung ber ©röffe nichts; anberö ate eine C£rfenntnif$

ber £8iel()eit , reeldje in i£r enthalten ift §. 74» <£o balb

man bk ©reife eines Haufens ©elbeö beutlid) benfen roiif,

fo mu£ id) 5. (£. jefm Sfjaler benfen, unb alfo benfe id) ju*

gleid) eine 93ielf)eit. SÖton fan bemnadj mit Ducfyt t)ic

©reffe überhaupt, buref) bk 93ielr)efc ber Stimmungen in

einem £>inge, erfldren, unb eö Uftcty alfo ba6 SBefen einer

iebreeben ©reffe in einer 25ielf)eif. 3e mehrere unb groffe*

re Stimmungen bemnadj in einem £>inge angetroffen wer-

ben, ie mannigfaltiger unb übereinjftmmenber fte fmb, beffo

groffer i(l bte ©reffe beffelben. Sin Raufen ©elb ijt grof.

fer
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fer ate ber anbere, wenn in ilmt je^n $()aler fmb, unb in

bem anbern nur fedjfe; er tjt aber aud) gröffer, menn in

tfrni ^efw Sfjaler, unb in bem anbern (mnbert ©rofd)en finb.

Solglict) mdcfyfr bte ©röffe nid)t bloß burcb bk Üftenge
, fon*

bern aucf; burct) bte ©roffe beö Sttannigfaltigen, meines btß

©roffe ausmacht. £)a nun in einem i'ebweben möglichen

SDmge eine Sßklfyit ift §. 75. unb eine tebmebe ^Ötelfjefe

eine ©roffe; fo §at ein iebmebeö mögliches £)ing cine@h*oife,

unb es ijt unmöglich, eine mögliche <Bad)e ju gebenden , bk
gar feine ®ro|]e j)af. <&o mo£I mie alle mögliche £>inge

23efd)affenj)eiten l)aben , alfo §aben fte aud) insgefamt eine

(Stoffe, ^ierauö tjt bemnad> flar, baf, fo mo()l bte 2Belt*

meiöfieitate aud) bk SResfunjr ftd), mit ber llntafudmng

einer iebmeben möglichen <§ad)e
f befcfyäftigen fönne. £>ie

^BeltmetefKit unterfucfyt bk Befcfyaffenfwten , unb bk Wla*

fj)ematif bic ©rojfen ber £>inge, unb ba$ <&cbkt biefer ben«

fcen 3öi|fenfd)aften erjlrecft ftd? über alle mögliche £)inge*

3>r $Be(tmeife fo mojil atö ber 9ftatf)ematifer §aben beybt

ein dlcd)t, tjjre Befrachtungen über aüe mogu'ctje £)inge

onjujMetn

S5en ber Unferfudjung ber ^in|eit muffen wir nodj

Cemerfen, ba% man biefelbe mand)mal einem £)inge allein

t>or anbern X)ingen, unb ausfcfylteffungsmetfe, jitfdjmbf, als

menn man fagt : mir fjaben nur (£inen Q50tt, nur (Sinen

$onig u. f. m. afebenn wirb ba$ $)ing , bem man unter

mefjrem fingen bk Q:inf)eit allein jufcfyreibt, cht emsiges

2Dtmj genannt» £ftemlict) mir [teilen uns ein £)ing als ein

(Sinugeö &or , in fo ferne mir ernennen, bajj eö von anbern

fcerfdjieben fep; ober ba§ eö etmaö fen ?
mas »tele anbere

£>inge md)t fmb ; ober in fo ferne wir auf bk Reifet) ieben*

tyit bejfelben t>on anbern 2(d)tung geben, unb ernennen, bafj

Siele anbete £)inge feine foldjen $)inge fmb, a\6 ba&jenige,

traö mir ein einjtgeö £>ing nennen. Wan ffcüe fict> einen

gan^n Raufen ©elb »or, meld)er auö »erfdn'ebenen ^Tiünj«

forten beflef)f, au^ ©rofct)en, ganzen 0ulben, einem >Duca«

3 » W
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ten u. f.
w. 3Barum fagt man , ba$ in. ifjm ein einziger

£>ueate, nid)f aber nur ein einiger ©ulben angetroffen wer-

be? 5Bei( unter bem ganjen Raufen fein anber ©tücf ©elb

bejinblid) i|t, welcfyeö auefy ein £)ucate wäre, fo nennt man

ten ^ueaten ben einjigen X)ucaten in bem ganzen Raufen.

Sßcil aber nod? anbere @tücf'en ©elb in bemfelben angetrof*

fen werben, t>ie aud) ©ulben finb, fo wirb feiner ber ©ulben

nur ein einziger ©ulben genannt» 2Benn mir ein £)mg ein

(£in$ige£ nennen, fo gefd)iel)t es entweber fd)led)tweg, ober

nur in 21bftd?t auf eine gewiffe Dveifje unb 9Kenge ber £)in*

a,e. 3n bem erjien Salle wirb ein SDing ein einiges ge=

nannt, in fo ferne eö t>on allen anbern möglichen fingen

Verfdjieben tjt. 3n bem anbern aber, wenn es in einet ge*

roiffen £Keil)e ber SDinge fein foldjeö £>ing mehr giebt. £>et

J^önig in ^ranfreicr; ifr ber einzige $onig in feinen Staaten,

ober nid)t ber einige in (Suropa. £)af)er fan man ein unb

eben baffelbe £>ing, in »erfdjiebener $bfid)f, ein einjigeg

unb aud) nid?t ein einiges nennen , nadjbem man ftdj ent*

weber feine 23erfd)iebenf)eit Don anbern, ober feine Ueberein=

jlimmung mit anbern, vorfielt. ®£tt ifl nicfyt ber ein$ige

©eijl , nicfyt ba$ einige vernünftige SBefen ;\ er ifr aber ber

einige ©Ott, ba$ einzige allmächtige $Befen u.
f. w. SDa

nun ein iebwebes moglkfyes £)ing , wemgfrenö von einigen

anbern, *>erfcf)icben ijt, inbem es Q3efrimmungen f)at, unb

eine iebmebe Sbefh'mmung ein Unterfcfyeibungsjtücf ifi §. 58»

49» fo fan ein iebwebes mugltdjeö £)ing, wemgftenö in ge-

wijfer Tibftcfyt, ein (Sinniges genannt werben. Unterbeffen

ie gruffer ein £)ing ifr, Don ie niedrem unb groffern fingen

eS t>crfd)ieben ifr, unb jwar burcr; ie mehrere unb grojfere

Unterfd)eibung$fKicfe es »erfdn'eben ifr, in einem befro §6*

fjern unb »orjuglicfrern ©rabe fan eö ein einziges £)ing ge-

nannt werben. Qiefe unb bergleicfyen Unterfudjungen ber

»erfd)iebenen ©röife einer <Bad)e f
tan Dielleidjt Dielen eine

übertriebene unb unnütse ©pi&finbigfeit $u femt fetfeinen,

Tlllein wir fot-nen unmöglich) , alle Sftufjen ber ontologifdjen

Unterfud;ungcn, mit einem male jeigen, fte werben \vfy nad>

unb
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unö nadj fdjon t>on felbjl entbecfen. 2Ber folte fn bet @ö<tf,

wenn er niemals eine SöorjMung tjon einet* Qrrntc gebabc

|atte> £»ie reiche Senfe erblicfen? 3n ber Dntologie (den

roh*, unb man mufj fid) bie 3^it nicfyt ju Tange wäfjrcn laf=

fen, wenn man ntdjt gletd) ernten fan. 3MJ wi&* nur ©nen
Stufen jum voraus anmerken» Unfer groffer 3wecf in ber

5))Zefapl)nftf muf? fenn, baf? wir unfern £3erf?anb nad) uut)

nadj gefcfyicft machen , ftdj in ber natürlichen ©offeögefafjr-

fjelt einen ©Ott anfMnbigen Q5egrif öon i^m $u machen.

2öollen wir ©Ott fec^t benfen, fo muffen wir uns if)n als

ein SBefen »orfMlen, welches in aller 2lbftcf)t ba$ große i|fc

Sott nun biefer 2fu$brucf fein bloffeö Q:l)renwort unb fl)eo=

logifdjeS Kompliment fenn , fo muffen mir beutltcbe begriffe

von ber fcerfdu'ebenen ©roffe, aller SSeffimmungen unb aller

Realitäten, §aben. Unb es wirb unö bemnad) einen un*

»ergleidjlidjen SRufen fdjaffen, wenn wir nadj unb nad>, bie

Derfcfyiebenen ©rabe aller Realitäten möglicher £>inge un«

ferfucfyen*

©er fünfte a&fc&tiitt.

Q3on itt Ordnung überhaupt

§ 78*

^J^ie iefye fcon ber Drbnung tj! eine, i>on ben wid)ü^

^ j jlen unb nuflicfyjten Unterfud)ungen ber Ontotogie,

^eine 93ollfommenf)eit ifi ofjne £>rbnung mog(id;>,

unb alle Unorbnung gereicht jum 93erberben. $cin menfd)=

lidjeö Unternehmen gelinget, wenn eö nidjt orbentlid) aus«

gefu^ret wirb. 3a man fan feine <Sad)e rcdjt »erflehen,

wenn man nid)t bie £)rbnung einfielt, welche in bemfelben

angetroffen wirb. $urj , bte begriffe t>on ber Orbnung
liegen, in aller Xfjeorte unb ^rarie, ,*,um ©runbe. (£l)c wir

uns aber einen redjt fruchtbaren SScgrif t>on ber Orbnung
ju machen im (Btanbe fmb, mülTen wir erfl einige tylate*

3 3 x'mx
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vicn vorläufig unterfucfyen, unb bafu'n gehöret t)oc äffen

^Dingen , bie Unterfudjung ber ©Ieid)f6rtnigMt einet 93e»

ftimmung mit einem ©runbe. Sftemlid) eine tct^mebc 35e3

ftimmung hat einen ©runb §. 33. 46. Unb eine 33efh'm*

mung , in fo ferne fie aus einem befu'mten ©runbe fan er«

rannt werben, roirb eine bcmfelbcn (ßuunfce gemäße
23c|ttmmung genannt , ober audj eine SSeßimmung, bit

mit bcmfelben ©runbe ubereinfomt. 3Bir rooden fpier unfere

Q3ei)fpiele, fcornemlid) »on moralifd)en ©acben, rjernefjmen.

Wc unfere freien ipanblungen ftnb $3eßimmungen , unö

bie ^roeefe unb 53eroegungsgrunbe fmb ©runbe berfelben.

©efeft ein 3)?enfd) fuj)rt ftd> fo auf, roie aus feiner (Sfjre

erfannt roerben fan, ba$ er ftd) t>erf>alten muffe; fo f)anbelt

er feiner (E5re gemäß. (Er franbelt feinen ieibenfcfyaften ge«

maß, feinem (Staube gemäß, roenn aus feinen Setben-

fd)aften unb aus feinem ©tanbe erfannt roerben fan , ba$

feine £anb(ungen fo unb nid)t anberS fmb. 3öenn bcirinad)

aus einem ©runbe erfannt roerben fan , roarum eine 53e*

fhmmun.q fei) unb roarum \ie üielmefn* md)t fep , roarum ftc

eben fo bef^affen fei) unb nid)t auberS , roarum fte eben fo

groß fei) unb iceber fleiner nod) grölfer u.
f.

ro. alsbenn ijl

fie bemfelben ©runbe gemäß. 9ftun §at eine tebwebe s^e-

ftimmung einen ©runb, unb aus einem iebroeben ©runbe fan

bie Sofge erfannt roerben §. 27. Sofglidj ift eine iebroebe

23ejtimmung bem ©runbe gemäß , ben fie fjat« Wein bar*

aus fofgt nicf)t, ba$ eine teCrcebe ^ejtimmung bem gef)ori*

gen ©runbe gemäß fei), ober bemjenigen ©runbe, bem fie

gemäß fenn folte. (Ein ©ünber fianbelt feinen kibenfdjaften

oemdß , allein beSroegen finb feine ijanblungen nid)t red)!*

maftg ; benn ba*,u reid)t nid)t bie tlebereinjttmmung mit

einem tebiueöen ©runte )u, fonbern bte Uebereinjtimmung

mit bem regten ©runbe, mit bemjenigen ©runbe, ben

alle menfdili^e ^anblungen Don 9ved)ts roegen baben müf=

fen. %\\ fo fr™* nun eine SÖefh'rnmung einem ©runbe ge*

maß {$, in fo ferne roirb tbr eine (Blctcfyfonrrigftit mit

fcemfclbm (Bnmbe jugefdjricben, unb es roivb aud) um
bec
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bei' 9)?oral mitten redjt nü£lidj ferni, wenn wir hmttfen,

Saß in btefer ©leidjformigfeit tterfcfyiebene ©rabe frat ft'nben

fönnen. Sftemlid), (Einmal, iemefrr in einer Q3ejftmmung bem

©runbe gemäß (ff, unb ie groffer basjemge in einer Q3efftm*

mung ijl, roas bem ©runbe gemäß ifr, bejfa großer ij! biß

©leicfyformigfeit ber ganzen Stimmung mit bem ©runbe.

Unb in btefer 2(&fid)t i|I eine 53e|limmung bem ©runbe im f)od)*

ffen ©rabe gemäß, wenn alles in ifyv, alles SKannigfaltige, roa5

fid) in berfelben Don einanber unterfcfyeiben laßt, fcon bem

grojlen bis aufs fleinjle, bem ©runbe gemäß ifh 3. <£ <«

einer frenen ^»anbiung laßt ftd? »teleö »on einanber unter«

fcfyeiben, bk 2(bfid)fen, bie Q3en>egungSgrunbe, bie %fyeile

woraus bie Jpanblung felbjl bejlefjt. ©efe|?f ein tylenfd) §at

gute unb befe33eroegungSqrunbe jugleid), fo ift feine §anbc

lung ben rechtmäßigen ©runben lange nidjt fo gemäß , als

wenn er lauter gute Q3en?cgungSgrünbe §at. $öenn ein

9Dienfd) aus guten 2lbftd)ten bofes tf)ut, fo ijl etwas an fei*

ner ^anblung rechtmäßig/ nemlid) bie ibftdjt. etilem

man jjanbelt nod) rechtmäßiger, wenn man aus guten üb*

fidjten was gutes tl>uf. 3um anbern ie me^rer« ©runben eine

Söejtimmung gemäß ijl, beffo groffer ijl ft)re ©feidjformig*

feit mit bem ©runbe* 3* fe *in* ^anblung, t)ie mit jeljn

©efefen übereinjltmt, tfl rechtmäßiger, als bt^nur mit

in'er ©efe^en ubereinftimt. $Benn eine Xpanblung *S $Jlen*

fcfyen ber (£l)re ©Dttes unb feiner (£f)re $ugleid? gemäß ijl,

(b t|I fte eine bem ©runbe gemdffere 55eflimmung, als wenn

fie etn?a nur feiner eigenen (£f)re gemäß wäre, gum brit*

ten: ie großer ber ©runb ifr, bmt eine 33efiimmung ge»

maß ijl, befto groffer ift ifyve ©!eid)formtg£eit mit htm

©runbe. Sba^er eine tebroebe ^anblung für rechtmäßiger

gehalten wirb, meldte ber öffentlichen 8Bo£lfart§ unb bem

gemeinen Steffen in einem ©faate gemäß ift, als meiere

bem ^tioatöort^eile nur gemäß ijl ; weil Das gemeine 25e-

fte ein größerer ©runb unferer ^anblungen ift, als ba6

$Prit>atmtcreffe. hieraus Steffen folgenbe wrtrefftdje <3dfe:

1) (£ine Söejftmmung, weld;e bem ^inreic^enben ©runbe

3 4 Ö^ a&
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gemäß ift, hat eine grbffcre © (eicfyfermigfeit mit bem
©runbe, als eine folebe, bte nur einem un^ureid)enben©run s

be gemäß ift : benn ber ^tnteid)cnt'e ©runb ift ein grbfterer

©runb, als ber unjureicfyenbe §. 27. 34. £>ie jeit(id)e 3Bof)l«

fartF) ift nur ein unjureidjenber ©runb bes mcnfdjlid)en

3Serl)altens , roeil es t>iele menfcfylicbe ^»anblungen gibt,

bie ^u berfelben ntc^t nöttjig fmb. ?{((ein bie f)öcr/fte unb
eroige ©lutffeeligfeit ift ein jureicfyenber ©runb , roeil eine

iebroebe gute jjmnblung etwas ba^u bentrdgt* (Es roeiß aber

ttucfy ieberman, baß bie ^anblung red)tmdßigcr ift, meiere

ber Jodjften unb ernten ©lucffeligfeit gemäß ift , als eine

folcfye, hie nur bei* jcitlidjen QBof^lfartf) gemäß ift. 2) (Ei*

ne Q3eftimmung, roelcfye einem fruchtbarem ©runbe gemäß

ift, §at eine größere ©leid)formigfeit, als eine feiere , hk
nur einem unfruchtbarem ©runbe gemäß ift: beim ber

fruchtbarere ©runb ift großer, als ber unfrud)tbarere §. 27»

Qicfyev gebort ebenfals baS t>orfjergef)enbe 53er/fpiel. £)ie

frodifte menfd)(id)e ©iütffeeliqfeit ift ein fruchtbarerer 53e*

ftimmungsgrunb unfereS SßerfjaltenS, als Ue seitliche 2Bof)U

fartf), roeil fte me§r §anblungen, mef)r ?ibftd)ten, unb

dergleichen mef)r erforberf, als biefe. 3) (Eine Ö3eftimmung,

roeldje einem roid)tigern ©runbe gemäß ift, fjat eine größere

©lei^formigf'eit, als eine fo(d)e, bie nur einem weniger

nötigen ©runbe gemäß ift : benn ber mistigere ©runb
ift ein größerer ©runb, als ber weniger wichtige §. 27, *£)ie

(Ehre ©DtteS ift ein widrigerer ©runb , als unfere eigene

(£f)re; baS gemeine 23efte eines ganzen ianbes ift wichtiger,

als bas gemeine s
23eftc eines ^anbroerfs ober einer ganzen

Sttnung; 5Ö3er alfo um ber (El)re ©Dttes roiflen jjanbelr,

ber banbelt bem ©runbe gemdfjer, als roer um feiner eignen

(Ebre roiüm fjanbelt; unb ein knbesf)err fwnbelt allemal

feinem roabren (praeter gemäßer
, fo ofte er etwas um beö

gemeinen heften bes ganjen ©taats roiflen ternimt, als

roenn er um bes gemeinen heften einer einu'gen Innung in

fernen Staaten roillen efroaS borntmt 4) (Eine Q3eftim-

muug, rodele bem entferntem unb mittelbaren ©runbe ge*

mag
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maß ijt, J>at ademal eine größere ©leicfyformigfeit, aU eine

JJanblung , bk einem nähern unb bem unmittelbaren ©run«

t>e gemäß ijt. £)enn ein entfernterer ©runb ijf allemal

äugletd) ber ©runb fcon allen ©rünben, bte jmifcfyen tfjm

uub ber $olge angetroffen werben §. 40, (£r hat bemnad)

me^r folgen als ber ndfjere ©runb , unb ijt alfo frucfytba*

rer §. 27. ^olgltcr; ijt ber entferntere ©runb allemal großer,

ö(S ber nähere, unb ber allerentferntefte ober lefte unb erjle

©runb ijt allemal grojfer , als ein iebmeber Bmifcfyengrunö

§. 40. S^tä) ift bemnad) flar, ba$ eine 33eftimmung,

fcie bem entferntem unb le|tern ©runbe gemäß ijt, eine

groffere ©leidjformigt'eit fjabe, alö eine SÖejtimmung, bie

fcem unmittelbaren unb nähern ©runbe gemäß ijt, ober nur

«inem ßmifer/engrunbe. 3« & *>er ndcfyjfe ©runb beö Gt(*

fenö ijt bm junger juftitten, biefeö tlmn mir unfere.©ea

junbfjett, SERunterfeit, unb unfer ieben *,u erhalten; btefes

muffen mir tf)un , um im <Btanbe ju fenn , unfere wafire

©lucffeeligt^eit ju beforbern|, bamtt enblid) bk <£f)re ©OtteS

aufs mögliche erhalten werbe. $öer bloß ijfet um bett

junger ju jtillen, ber ^anbelt ntc^t fo rechtmäßig, als wenn

er ißt, um feine SÜKunterfett unb fein ieben ju erhalten*

<£r fianbclf aber noefy rechtmäßiger, wenn er tßt, um feine

©lücffeeligfeit, unb enblidj bk (£§re ©Dtteöju beforbern.

2Bir feigen bemnad), ba^ in biefem2(bfa|e bk erjfen ©runb*

fa£e enthalten finb, woraus bk t>erfd)iebenen ©rabe ber

SKecfytmdßigfeit unferer ^anblungen in ber SÜKoral hergeleitet

werben Tonnen , unb wir werben bkfe öortreflic^en Unterfu*

jungen audj fonjt nod) genung brauchen.

§ 79-

<£iner 35ej!immung, bk bem ©runbe gemäß ijf, wer*

t>en biejenigen S3ejtimmungett entgegen gefeft , bk bemfef-

fcen nid)t gemäß finb, ober bk bemfelben juwtber finb, unb

bk werben Hlanrjcl genannt. Sftemlidj 2Dmge jln6 ein*

anbei* entejeejentjefest, wenn fte nicfyt jmgleid;» mogüdj

finb ; ober wenn baö eine wegfallen muß , fo balb ba$ an 3

bere angenommen wirb ; ober wenn eins ba$ anbere aufgebt

;

3 5 °&«
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ober wenn ba6 eine bejahet, roaö baö anbere verneinet,

(^tn iebwebeö biefer SDinge tan vor fidj möglich fct)n, aber,

fo balb fte juqleidj unb jufammengenommen werben, enf*

flel)t ein 2öiberfprudj. <£o ift t)ic $dlte ber SBärme ent»

gegengefe£t, unb ber *£ag ber fTcacf^t. 3öenn es falt wirb,

fjort eö auf warm ju fet>n, unb burefy ben Sag wirb bie

S^ac^c Vertrieben. £öenn nun eine $3ejftmmung bem

©runbe nicfyt gemäß ifr, fo ift fie berjenigen Söeftimmung

tnfgegengefe|et, t>ie bem ©runbe gemäß nl, unb fte f)eißc

tin Mangel. $Benn affo auö einem gewiffen ©runbe nid)t

erfannt werben fan, warum eine 33ejfimmung ijl, unb warum

fie fo unb nicfyt anberö i\t, fo tfr fte bemfelben ©runbe $u*

wiber. £)er ©runb beö 2fugeS i|I , baß man eine ftcbtbare

<$ad)c in ber gehörigen (£nt •"emung ben gehörigem iicfyte

fceutlid) fel>e. 2Ber nun in biefen Umftdnben bennod) nidjt

recfyt ftefjt, bellen 2(uge ifl bem ©runbe nidjt gemäß beftimf,

unb er (jat einen Mangel, ober auefy, welches ofte einer*

Jen bebeutet, einen geiler in bemfelben. (Ein unb eben bk*

felbe Q3effrmmung fan einem ©runbe gemäß , unb einem

anbern ©runbe juwiber fet>n, §« (5. eine menfcfylicfye ^)anbs

lung fan ber eignen (£f)re beö Menfdjen gemäß , aber ber

<£f>re ©OtteS juwiber fenn. 3a, eine Söeflimmung fon

einem unb eben bemfelben ©runbe gemäß unb juwiber fenn,

wenn etwas vontf)rem Mannigfaltigen bem ©runbe gemäß,

unb ba$ übrige bemfelben juwiber tff, $. Gr. wenn eine bofe

.^anblung gute Tlbftdjten §at, fo ift \k rechtmäßig unb un*

rechtmäßig ju gleicher 3«*. 2«d) biefe Unterfucbung itf

ungemein nu|lt3> ,
fonberlicf) in ber Moral, wir wollen uns

bemnad) bie Mufce nicfyt verbrüfjen (äffen, t>k verfdjiebenen

©rabe ber Mangel ausführlich ju unterfingen. Einmal : ie

mebr in einer Q3ejtimmung bem ©runbe juwiber i\l, unb

iegroffer basjenige ijl, was in berfelben bem ©runbe $u

wiber iff , bejb ein grofferer Mangel ifl fte. Tflle (günben

ftnb moralifcfye Mangel, unb wir wollen fte alfo fu'er als

^Öet)fpiele braueben. (Eine ©unbe ift eine grofjere ©ünbe,

wenn fie viele fünblic&e Tibftc^ten §at, als wenn fte wenige

§at.
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§at £>ie ©emütf)SfajTung, mit weldjer man eine ,£anb*

Iung toornimf, ijl bas wicbttgfle bev> berfelben. ^ebermann

aber weif}, t»aß eine ,£>anblung, bie aus einer funbfiaften

©emutf)Sfaf]ung enffre^c, eine fciel größere <Bunbe few, als

eine ^anbfung, bte aus guter ©eftnnung gefc^ie^t, unb in

anbern ©futfen fünblid) ifi 3U™ anbern : ie mef)rem

©rünben eine ^anbfung jttwiber ijt, ein beflo grofferer^ftw»

gel ijt fte. (£ine <Bünbe wirb allemal um 1

fo fciel großer,

ie meiern ©efefen fte §uwiber iff. 3um britten : ie großer

ber ©runb ifl, bem eineQ3ejIimmung nid)t gemdf? ift, befb

ein größerer Mangel ijt fte» 3« <£ c t'ne ©unbe, woburd)

biedre ©Otfes t>erbunfelt wirb, ift eine größere @ünbe;

als wenn fte nur unfere eigene Q;6re t>erle£t. hieraus

fliegen mer »ortreffidje 3öaf)rf)eiten. 1) (Sine "Seffimmung,

welche bem ^ureidienben ©runbe juwtber ift, iß ein gröfle«

rer Mangel, als eine SSeffrmmung, tie nur einem un$uret*

chenben ©runbe juwiber ifi ; benn ber $ureid)enbe ©runb

ift groffer, als ber unjureidjenbe §. 34. 27. JDajjet ift eine

<5ünbe , welche unferer l)6d)flen ©lücffeeligNt juwiber ifr,

eine grojfere <Sünbe, als eine .^anblung, woburdj wir nur

unfere seitliche $Boi)lfart() l)inbern. 2) Qrine Söeflimmung

ift ein größerer Mangel, wenn fte einem wichtigem ©runbe

juwiber ift, als wenn fte einem weniger wichtigen ©runbe

juwiber ift: benn ber wichtigere ©runb ift groffer, als ber

weniger wichtige §. 27, £)ie öffentliche £Ru§e ifr ein wicfytt*

gerer Bwetf eines (Staats, als bie @icr)erl)2it bes (£igen«

t§umS ber ^Privatleute. $)ie @traj]enrduberen , 9vebcllictt

unb bergleid)en ftnb alfo aucr) grofferc SSerbredjen , als b'\t

blofte fieberen. 3) (E'ine SSeflimmung, welche einem

fruchtbarerem ©runbe junnber iff, ift ein größerer Mangel,

als eine $3effrmmung, bte einem unfruchtbarem ©runbe §u«

wiber ijt, benn ein fruchtbarerer ©runb ifr groffer, als

ein weniger fruchtbarer §. 27. S)ie allgemeine 9Henfci)en*

nebe ift ein fruchtbarerer ©runb unferer ^»anblungen , als"

t>k Tlrtigfeit ber (Bitten , weil aus jener mer)r ^anblungen

ffteffen , als aus biefer. £>a§er ift aud) eine ^anblung,

Sit
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feie jener nid)t gemd£ ift , eine fciel groijerc <gunbe, ofe eine

Jpanblung, burd? weldje biefe »erlebt wirb. 4) CEine

SefHmmung, meiere bem legten, bem mittelbaren unb

entferntem ©runbe juwiber ul, ift ein grofjerer Mangel,

öte eine
s23efh'mmung , bie einem ßrotfcljengrunbe, einem

nabern, unb einem ndd)ftcn ©runbe nicfyt gemäß tjt : benn

in bem t>orl)ergef)enben '2(6fa^et|l erwiefen worben, ba|; bk

lotsten mittelbaren unb entferntem ©rünbe größer ftnb , als

fcie 3n>ifct)engrünbe, bk nähern unb unmittelbaren ©runbe.

S)al)cr iji es eine groffere ©unbe, wenn man burcr; (EiTeit

unb ^rinfen ftd) an feiner wahren ©lücffeligfeit fjinbert, als

wenn man efma feiner ©efunbfjeit baburd) fcfyabcn folte : benn

id) f)abe fcorbin angemerkt, bafj bk ©efunb^eit ein näherer

gweef beö (Effenö unb ^rinfenö fei), als bk gefamte meufd)«

licfye ©lücffecligfeit.

§. 80.

Tfiun ftnb wir im ©fanbe, uns einen fruchtbaren $3e»

grif t>on einer Siegel flu machen. SKan tan bk Regeln aud>

£>orfcr;riften unb ©efetse nennen, wenn man, burd) bk

legtem , ntc^t bloß bie Regeln feeS freien 35er§altenö »er*

flejjt. ££me Äeejcl tft ein ©af , welcher auSfagt, worin

fcie ©leid)f6rmigt*eit einer Q3efn'mmung mit bem ©runbe be*

flelje; ober eine Siegel beffimt, rok eine 23eftimmung eiiu

gerietet werben muffe , wenn fie bem ©runbe gemäß fentt

fott; fie jeigf nidjt nur, welche 35eftimmungen bem ©runbe

gemäß ftnb, fonbern aud?, wie fte entweber ifjrer SSefdjaf*

fenjett ober ©roffe nadj, ober in beiderlei; &fid?t, ober

aud) in anbern ?{bftd)ten fenn muffen , wenn fte bem ©run*

De gemäß fenn füllen, tiefer ©runb i\l bk ©eele ber Sie*

gel , unb obgleich bk Siegel nid)t allemal ben ©runb offene

ibar in ftd) enthalt, fo ift berfelbe bod? icberjeit in ber Siegel

wenigftcnö auf eine verborgene üxt anzutreffen, unb aus

tjjm wirb bk Siegel erfannt unb bewiefen. B« £ 2B|C

muffen ©Ott lieben, t>on bem befonbern fan ntc^C aufs afl=

gemeine gcfcfyloffen werben, bk SSürfung ift allemal btm

©rabc ber 5vraft gleid>, ben bk würfenbe llvfacf) anwenbet

u. f. n\
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«.
f«.
m* finb , roie3eberman gefleht, Regeln, Me btefe

SHegcln fmb »8d(3e, roeldje 53ejn'mmungen : bte Siebe ©0t*

teö, t>tc Unridjtigfeit eines @d)luj|e$, bte ©(eidjjjett bee

SÖiirfung , ausfagen. Unb tiefe Söefftmmungen fmb bent

©runbe gemäß ; bte erfle unferer f>od)jlen £3oütommenl)eif,

bteanbereber 5Ba§rjjeft unfern* (£tfennfniß, unb t>ie britcc

t>cr Statur ber roürcfenben llrfadjcn* $olglid) errettet bar5

au© bte Sitcfytigfeit unferer (Srfldrung, unb man fan audj

eine Siegel erklären, burd) eine iebroebe 93orfMlung ber

Uebereinfh'mmung einer Q3eftimmung mit tjjrem ©runbe*

>Danun eine iebroebe 23efitmmung einen Qkunb^at, mit

bem fte entioeber uberetnjnmt, ober ubereinjftmmen folte,

ober oenbeö jugleicfyer 3 ett § 78. fo ftm man allemal enmfy

men, ba$ bei) einer iebroeben 53ejftmmung tf^re lieberem*

fltmmung mit bem ©runbe t>orgejTelt werben fonne §. 2^

llnb M biefe 93orfta(ung i>ie Siegel gibt, fo fan man mit

Siecfyt annehmen , ba$ bafelbft Siegeln finb f
roo -äScjtim*

mungen fmb. Wie Q3ejfimmungen (jaben Siegeln, unb es

tjl einerlen , ob id) fage : eine SSejn'mmung tfl bem ©runbe

gemäß ober nicfyt; ober ob id) fage: fte ift ber Siegel gemäß,

ober $uroiber* (£me £3efh'mmung , bie bem ©runbe ge*

maß i|l, beobachtet bte Siegel , unb ein Mangel ift eine Ue=

bertretung ber Siegel §. 79. (Es gibt aber roafjre Siegeln,

unb eö gibt aud) falfdje Siegeln. i£int xvaiyve bettet

fielt t)k Uebereinftimmung einer ^Sejlimmung mit bemjeni*

gen ©runbe t>or, bem fte gemäß fenn folte, roenn fie e$

aud) in ber Xfyat nicfyt i% Unb aus bem folgenben mir!)

erhellen, baf? eine roaf)re Siegel allemal eine Siegel ber

wahren Sßotttommen^eit fei) ; ober t)a{; ber ©runb , bem

eine ^ejfimmung eines SMngö gemäß fenn fott, bte n>al)re

23ollfomment)ett eines £)ing6 fen. 3. C£. madige beine leiben*

fdjaften, ift eine roafjre Siegel, beim unfere roajjre
s
33ollfom*

menrjett erforbert biefe Mäßigung, ^tnefalfct^c^ßgdftelt

t>ie Uebereinftimmung einer $3eftimmung mit einem ©runbe

toor, bem fie nid)t gemäß fcpn folte, fte mag nun bemfeU

ben entroeber in ber Zfyat gemäß , ober nityt gemäß fcpn»
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g. d\ iebe fo mie ' es alle beine £eit>enfcf>aften fobern, i(l

eine falfd)e Siegel : benn ber ©runb berfelben ift nid)t unfere

wafjre
s3Sollfommen fyeit. (Eine tebwebc S3eftimmung ifl ei-

nem ©runbe unb alfo aud) einer Siegel gemäfj §. 78. 3jl

fte aber einer fallen Siegel gcmäfj fo ift fie biefer ©leid)»

formigfeit olmerad)tet bennoefy ein Mangel §. 79.

£)ie Siegeln *ftnb Derfcfyiebener ©rabe fäf)ig, unb eine

tft immer widriger unb groffer als biß anbere, unb wir

werben balbe fe^en , mie unfcergleicfylid) nü^lid) bie Unterfu*

d)ung bftfer ©rabe fen. (Es berufen aber tiefelben auf

fcren (Btucfen. (Einmal , über ie mehrere 33ejlimmunqen

eine Siegel ftd) erjTrectt, ober ie mehrere fie unter ftcf> begreift,

ober ie mehrerer SSeffimmungen Uebereinftimmung unb

©leic^formigfeit mit if)rem ©runbe fte fcorjlelt, betfo groffer

tft fte. Sine folcfyc Siegel §at, fo ju reben, ein ft§r weites

©ebtetf) unb einen fein* groffen Umfang, 2Bir wollen bie

^eifptele abermals nur aus ber $Jioral nehmen , weil fie am
Deutlichen finb. Wiafye bid) Dollfommener , tfi: eine grof*

fere Siegel, alö, fudje bein kben ju erhalten : benn nad) je-

ner muffen unenblid) Diel mef)r ^anblungen eingeridjtet wer-

ben, alö nad) biefer, weil es fe§r Diele ^anblungen gibt, bie

unfer leben nicfyt erhalten , bie aber $u unferer ^oKfommen«

£eit gereichen. 3um anbern , ie wichtiger bie ^anblungen

finb, beren Uebereinftimmung mit bem ©runbe eine Siegel

torkelt, befb groffer ifr fte. 3- £• & ie Siegeln ber Tirtig*

feit ber ©itten geboren unter bietleinjien Siegeln ber 2Ro*

ral, weil bie Hvtiaftit ber giften nur in ben fleinjten unb

unerheblichen menfcpeJjen ipanblungen befielt, allein

bie Siegeln ber $rommigfeit, ber 2Kenfd?enliebe, finb viel-

mals groffer , weil fte auf Diel wichtigere ^anblungen ftd?

erftrecten. 3um britten, ie groffer bie ©leid;formigfeit ber

23cftimmung mit bem ©runbe ift, welche eine Siegel t>or*

fielt, ober ie groffer ber ©runb ber Siegel ift, befb groffer

ifi bie Siegel §.78. golglid? 1) ift eine Siegel, welche aus bem

jureid;enben ©runbe fliegt, allemal groffer, als eine Siegel,

bit
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bte aus bem unjureidjenben ©runbe ffäjjt §. 78. £>ie Sie-

gel: fud)e betne l)ed)fre ^oüfommen^ett , tjt groffer, als:

fudje beine jeitlicfye SJBo^Jfarc^» 2) Sine Siegel, welche aus

einem widrigem ©runbe fliegt, ift groffer als eine Siegel,

bie aus einem weniger wichtigen ©runbe fliege §. 78. £>ie

<£()re ©DtteS tft ein wichtigerer S^ecf ber Süttenfdjen , als'

baS natürliche leben, baher finb aud) bie tyfiifyten , welche

aus ber (£hre ©DtteS jfie|Jen , groffere Siegein unfereS 93er-

fjaltens, als biejenigen , welche aus ber (&fjaltung beS na-

türlichen kbenS fliejjen, 3) Gftne Siegel , bie aus einem

fruchtbarem ©runbe fliegt, iß groffer, als eine Siegel, bie

aus einem weniger fruchtbaren ©runbe fliegt §. 78. Un-

fere ©lücffeligfeit ift ein fruchtbarerer %m& unferer ^anb-

lungen, a(S unfere Qrfire, weil ju jener mefjr ^anblungett

gereichen, als ju biefer. §olglid) fmb alle Siegeln, bie un-

fere ©lücffeligfeit jum ©runbe §aben , grojfer , als bie un-

fere (£()re $um ©runbe fyaben. 4) £)te Siegeln, beren@runt>

ber letjte ©runb, ober ein mittelbarerer, ober ein entfern-

terer ©runb iß, tjt eine groffere Siegel, als eine anbere , be-

ten ©runb in einem ©runbe beflefjt, ber nicfyf beriefe ift,

ober ber ein näfjerer unb unmittelbarer ©runb i(l § 78.

£)ie Qrjjre ©DtteS ijl unfer fester Swecf , unfere ewige <5e-

tigfeit ein gwifcfyen^wecf unb ein entfernterer, unb bie (£r-

jaltung unfereS fleitlidjen Gebens ein unmittelbarer %n>ed un-

fereS gegenwärtigen 93er§altens. Solgficfy finb bie Siegeln,

bie aus ber <£()re ©Ottes flieffen, groffer, als bie aus unfe-

rer ewigen ©eligfeit fliegen , unb biefe fmb groffer, als bie*

jenigen , welche aus ber (Erhaltung unfereS jeitlidjen iebenS

fieffen. (£s iji t>or fidj tlar , ba$ fein Sttenfdj fcollfommett

fetjn fan, unb was »ollfommenes leiten unb tj)un fan,wenn

er nid)t bie gehörigen Siegeln beobachtet. £)ie Unterfucfyuna,

ber Siegeln unb i§rer fcerfdjiebenen ©rabe tjt bemnad) eine

toon ben würbigflen Unferfud)ungen , mit benen fiel) ber

menfd)lid)e Söetjtanb befcfyäftigen fan. <£s folte alfo eitt

teber 9Kenfd) nid)f nur a((e bie Siegeln wiffen, bie er 5U

wiffen notfjig f)atj fonbern er folte aud) wiffen, welche ber*

felben
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felbcn groffcr unb meiere Heiner iji. Unb biefer 2fl>fa&'gibf,

eine allgemeine Anleitung, ju biefer ^i|jenfd)aft.

§. 82.

£)ie ©roffe Dci; Regeln wirb if)re Gtaife genannt.

Sflan t^eilt aber alle Regeln in frarfe unb förvadje ein.

££me ftavte Äcgcl tjl eine iebroc&e Siegel, meldte in 2lb*

fid)t auf anbere großer ifl, ober eine teön)et>c Siegel von einem

liefern ©rabe. ©ie rleinern, ober merfrid) fleinen Siegeln

beißen fd)\x>ad)C Regeln, $olglid) ie groffer eine Sieget

i% bejio ftdrfcr ifl fie; ie fleiner fte aber ift, befto fd)wdd)er

ifr fte §. 81. ftürefre ©Ott, ifl eine jlarfe unb grofie

9>fttd)t, ober moralifdje Siegel; füf)re bid) artig auf, tj!

eine fcfywacfye, eine Meine Siegel. Vftan tfjeilt aud) bie Sie*

gelu, in t)6f)ere unb niebrigere, ein. ££me l?ol?cre 2\ccjcl

ift eine Siegel, weld)e bie Ueberemfh'mmung einer SSefrim»

mung mit ifyem entfernterm©runbe t>or|lelt
;

jtelt fie aber,

bie Uebereinjlimmung ber SScfh'mmung mit u)rem nähern

©runbe, »or, fo tjl es eme meörigeve Äccjel. (Sine unb

eben biefelbe Siegel ftm eine f)ol)ere fenn , in '2ibftd)t auf bie*

jenigen, bie nodj niebriger ftnb, unb eine niebrigere in 2lb=

ftd)t auf biejenigen Siegeln , bie nod) f)6j)er ftnb als fte fdbffc

i\\ §. 40. 3« & Sö^^c Deine (Seele fcollfommencr, tffc

eine l^ere Siegel, alö: erhalte beine ©efunbfjcitj weil bit

23ollfommenfjeit ber ©eele ein entfernterer %md Des 9)ien=

fd)en tjl, alö bie ©efunbljeit beö ieibeö. allein eben bie{t

Siegel ijl niebriger ate : e§re©£>tt; weil bie <£(jre ©DtteS

ein nod) entfernterer S^ccf ijl, als bie 93ollfommenf)eit ber

@eele. $)ie f)6f)ern Siegeln fmb allemal aud) gröffere, uno

bie niebrigern ffeinere Siegeln, weil ber entferntere ©runb

allemal großer tjl, a(ö ber nähere §. 81. Solglid) ie fybfyet

eine Siegel ijl, bejlo ftdifer unb größer ijl fte, unb bie (jodj*

fie Siegel, bie aus bem allerleftem ©runbe unmittelbar

fliegt, i\t aud) allemal bie grojle unb jldrffte. (8o urteilt

ein iebroeber @taat$man. diejenigen Siegeln ber tyoiiüt,

welch,e aus bem legten %mede beö Staats folgen , werben

t>on i£m für bie f)6d$m unb ßdvrftcn gehalten, bie ein23ür=

ger



Von bev dMmung überhaupt. 145

ger beobachten muß. ^Diejenigen aber, welche nur aus ben

najjern Surfen ober SÜKitteljwecfen pieffen , werben für

fdjwadjer gehalten.

§. 83-

Söenn jwep Regeln überhaupt einanber wiberfpred;en,

fo muß bfe eine wahr unb bfe anbere falfcfy fet?n : weil fonjt

jmen einanber wiberfprecfyeube £)mge jugleid} angenommen,

ober für wa§r gehalten werben fonnten , unb bas ifr unge-

reimt §. 21. 22. Sofglid) fonnen, jwep wa§re Siegeln,

überhaupt einanber nid)t jumiber fepn ; allein fte fonnen ein*

anber bei) ifjrer TlnwenDung in befonbern jjajtten wiberfpre*

cfyen , unb biefen 2öiöerfprud) ber Siegeln in befonbern fal-

len bejldtiget bie tä}lid)e (Erfahrung. 2öir motten aber=

mals, bep ben Regeln ber 9Koral, flehen bleiben. @:s t|l

eine ^3fCtcf)C: ba$ ein 5Ütenfc^ ade Lebensgefahr Dermeiben

muffe ; es ijl aber aud) bie ^flicr-t eines So.lbaten : für bas

Sßaterlanb in Ärieg $u gelten. $Bcnn er nun s
25efef)l be*

fomt, in ein treffen flu gefjen, ran er n>ot)l bie erjle Siegel

beobachten? 3>n biefem §aüe ifr eö bemnad; unmöglich, bep=

be Siegeln jugleid) flu beobad)ten : wer Lebensgefahr vermei»

ben will, mu^ in feine <&d)\a<f)t gelten; unb wer für baß

£3aterlanb breiten will, mu£ nid)t alle Lebensgefahr x>et>

meiben. £)a nun aller SBiberfprud) entweber ein wahrer,

ober bloß fd)einbarer $Biberfprud) ift § 25. fo tft auefy ber

QBtberfprud) ber Siegeln entweber ein wahrer, ober bloß

fdjeinbarer 2Biberfprucfy. 3n uttferm t)örhergel)enben£3ep*

fptele war , ein wahrer SBiberfprud) ber ^Kegeln. $Ber aber

benft, ba$ bie wal)rc ^ommigfeit einer groffen unb wahren

©ele^rfamfeit fluwiber fep , ber hübet ftd? es bloß ein, ba$

biefe bepben Siegeln : fep from, unb lerne Piel , einanber flu*

wiber ftnb, ba fte es bod) in ber Xfyat nid)t ftnb. (60 ofte

ein tyaav Siegeln flugleid) beobachtet werben tonnen , fo ofte

(leiten fte in einem bloiTen ödjeinwibeifpruche , wenn man
glauben folte, bo|] fte einanber wtberfprcd)en. Qin tylan*

gel, welcher aus bem ^öiberfprud^ ber Siegeln folgt, ift

tinc 2Uienat)me, welche entweoer eine ^atyic 2lus*

j£ nalymt
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nähme ijl, ober ein tTfangel welcher tem &d)tint

nact> nur eine Zusnafymc ijl. 3«ter folgt, aus bem

wahren Söiberfpruche ber Siegeln : beim alsbenn fan nur

bie eine unter beiden Siegein beobachtet werben. £)ie 35e=

fn'mmung ijt a(fo alsbenn ber einen Siegel gemäß , unb ber

anbern nicht, ^olglicfy i\l fte ein Mangel, unb alfo in ber

<£hat eine Uebertretung ber einen Siegel um ber anbern \v>H*

len, unb alfo eine wa()re Ausnahme §. 79. 3. & wenn

ein ©olbat fein Uhen in einem treffen in ©efaftr feff, fo

madjt er eine waf)re 2(uSnaf)me tton ber Pflicht, alle lebens=

gefabr $u uermeiben. allein eine <Bdjetnausna§me ifl ,$war

ein Mangel, eine SSerle&ung unb Uebertretung ber Siegel.

Wein fte gefd)ie()t nicfyt um einer anbern Siegel willen , t>on

ber wir uns einbilben , ba$ fo ber erjien wiberfprecfye, fon=

t)ern entmeber um biefer falfd)en (£inbtlbung , ober um eines

anbern ©runbeS willen. 3£er um ber Jrommigfeit willen

nidjts lernt, ber macfyt eine bloffe (3d)einausnaf)me , benn

man fan frubieren unb fromm form $u gleicher %eit. SiKancfye

nennen eine iebwebe Tibweid^ung »on einer Siegel eine 2(uS*

najjmc, 5. (£. bie ausnahmen in ber ©rammatif; allein

wir »erjle^en barunter nur biejenigen ?(bwcid>ungen t>on bm
Siegeln, t)ie um ber Beobachtung anberer Siegeln willen ge*

fdpe§en.

§. 84-

ö;s ijt nid)t ber SSluty werth, t)ie wrftf)tcbcnen ©rabe

einer Ausnahme $u unterfud)en , t)k nur t>m @d)ein einer

2(uSnaf)me §at. $Bir wollen baljer nur bemerken, bafj eine

waf)re2(u$naf>me grofferober f(einer fenn fan, nadjfceni ber

Solange!, in.weldjemftcbefteljf, gröljer ober f(einer tjr §.79»

83. §o(glid? ie großer Uc Siegel ijf , tjon weldjer i)ie 2(us=

nähme gefci)ief)t, unb ie f(einer t)k Siegel, um welcher willen

fte gefebieijt , bejfo großer ift fte ; ie fleiner im ©egentheil

bie Siegel ijt , tton welcher t>ie Ausnahme gefcbiej)t, unb ie

gröfler t^ic Siegel, um welcher willen fie gejcbjeht, beffo» flei«

ner ifr fte. Wan fan biefeö burd) folgenbc befonbere $aüe

erläutern : 1) QBenn eine labere Siegel mit einer niebrigem

in
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in einen 2Biberfprud) gerdtf)
, fo if! bk #usnaf)me groffer,

menn fte uon jener, unb f(einer, menn fte tton biefer gefd)ie§t

§. 82. 3öenn ein .^riegSmann in einer ©cfyladjt fein ^e6en

wagt, fo mac^t er eine fleinere #usnaf)me , meil er t)ie SXe*

gel, Sebensgefafjr ju fcermeiben , einer Imkern aufopfert»

2Benn er a6er fliegen unb fidj Derjlecfen molte, fo madjt er

einegrojfere "HuSnafurte, weil er eine niebrigere Siegel jutn

Sftacljtljeil einer fjojjern beobachten mürbe. 2) 2ßenn eine

jldrfere Siegel mit einer fcfymdd)ern in einen 2Bi'beifprud)

gerdtl), fo ijl bte #uSnal>me grojjer, menn fte fcon jener, als

wenn fte Don biefer gefcfyieljt §. 82» £>ie Siegel, unfere

(Beele $u erhalten, if! jMrtfer, als bk Siegel, unfer ieben ^u

erhalten. 2Öer nun , um bei* ßrrfjaltung feines Gebens mtU
len, baS 2Bof)l feiner <8eele t>erfd)er$t, ber madjt eine grof*

fere Ausnahme, als wer fein ieben feiner ©eele aufopfert»

3) 2öenn ein jureicfyenber ©runb einer Stegel mit einem un*

jureid)enben in einen #Btberfprud) gerdtfj, fo ift bk 2(uS=

naf)me grojfer, menn fte t>on jenem, als menn fte »on biefem

gefd)ie§t §. 79» Unfer magres Q5efte mu£ ein §inreidjen=

ber
s-SeftimmungSgrunb unferes Söerljaltens fenn, unb unfer

ftnnlidjes Vergnügen ein un^ureic^enber. SJÖer nun fein

magres 23ejle fahren lafjt, um fein finnlidjes Vergnügen ju

erhalten, ber madjt eine groffere *2(uSnal)me, als merfem
ftnnlicfyes Vergnügen feinem magren heften aufopfert.

4) 2öenn ber mistigere ©runb mit bem weniger wichtigen

in 5Biberfprucfy gerdu), fo ift bk 2(uSnaf)me gröffer, menn

fte fcon jenem, als menn fte t?on biefem gefcfyiefjt §. 79»

£)as gemeine £3efle bes (Staats ijl ein mistigerer ©runb,

IalS ber befonbere Stufen einiger 9>crfonen. $öenn alfo jenes

biefem aufgeopfert mirb, fo ifl bk 2(usnaf)me gröffer, als

Smenn biefer um jenes mt'llen t>crfdumt mirb. 5) 2ßenn dn
fruchtbarerer ©runb mit einem meniger frud;tbaren in ©i-
berfpruef) gerdtf), fo ifl bk 2(uSnal)me großer, menn fie tton

jenem, als menn fte fcon biefem gemadjt mirb §. 79. £>ie

ma^rc ^reunbfd)aft ift ein frud)tbamer ©runb unferet

^anblungen, als bk ©efdlligfeit. 2öer nun aus ©efdlfig«

£ 2 feit
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feit bie greutibfdjaft verleft, mad)t eine grofTere HuSncfymt,

als wer bem anbern walpre 3reunbfd)aftsproben leifiet, ob

fte bemfelbcn gleich t>erbctcfiltc^ ferm folten. 6) 5Öenn ein

entfernterer ©runb mit einem nähern in
<

2Biberfpi
,

ucr; ge*

raff), fo ift bie 2(usnaf)me großer , wenn fte von jenem, als

wenn fte von biefem gefdjier)t §. 79. £)ie (Sorge für un*

fere (Seligfeit ift ein entfernterer Stvccf &t*f<^ Gebens , als

bie (Borge' für bas gegenwärtige ieben. 2Ber nun bie (Bor*

ge für feine (Beligfeft, über ber (Borge für biefes ieben, ver=

fdumt, ber madjt eine groffere 7fu$naf)me, als wer bie (Bor-

ge für biefes leben ber (Borge für jenes leben nad)fe£t. Unb

7) wenn ber legte ©runb mit einem gwifdjengrunbe in

5JBtberfprud) gerdrt), fo ift bie 71usnar;me von jenem grojfer,

als von biefem §. 79. £>ie <£^re ©Ottes ifl ber le|te3roecf,

unb bie Qrt)re biefer ffielt ein Swtfcfyenjwecf. 3Öer nun

©Ottes (Er;re feiner jeitlidjen (£t)re nadjfefcf, ber macfjt eine

größere Tiusnarjme, als wer feine jeitlidje <£t)re um ber

<£t)re ©Ottes willen verleugnet. $urj, in bem 5'olgenben

werben wir erfennen, ba% eine iebwebe tvarjre 2tusnat)me

barin befW)t, wenn eine war)re ^oftfommenfjeit verfdumt

wirb, um eine anbere wabre 3$oHfommenf)ett $u erhalten.

5Ö3enn nun eine kleinere SBollfommenjjeit mit $3erlufl einer

grojfern erfauft wirb , fo ift bie 2lusnaf)me groß , unb um
fo viel groffer, ie fleiner bie 33ol(fommenf)eit ift, bie erlangt,

unb ie groffer biejenige ift, buref) beren 93erluff fte erfauft

wirb, 3m ©egent§eil ift bie 2(usnar)me ffein, wenn eine

groffere $8ol(fommenbeit mit 93erluf? einer fleinern erhalten

wirb, unb jwar ift" fte um fo viel fleiner, ie groffer bie 5?ou>

fommen^eit ift bie erlangt, unb ie fleiner bie Söoü'fommen*

r)eit ift, burtf) beren 23erlujl fte erlangt wirb*

§ 85.

3(us ben bisherigen Unterfucfjungen entfielt nun , ber

beutlidje Q5egrif von ber Orbnung. Siemlict) bie Orbnung

fan ftd) fo wot)l in fingen ftnben, bie bexj einanber ftnb,

als aud? in folgen , bie auf einanber folgen , ober nacr) ein--

anber angetroffen werben. <Bo wot)I als eine Orbnung in

einer
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einer 33ibIiotf)ef angetroffen wirb, in welcher »tele 23üdjer

auf einmal jafammen unb bei) einanber ^a ftnb, eben fo

wol)l fan aud) eine Orbnung unter folgen fingen beji'nb*

Ud) feon, Uc md)t auf einmal, fonbern nad) unb nad), nad)

einanber ba ftnb, wennj.Q:. t>ieIe^3erfonen am einem ijaufe

nad) einanber in einer gewiffen Orbnung heraus geljen. (£ö

tan eine Orbnung unter ben ^eftimmungen fenn, fi.
(£. bie

Orbnung unferer ©ebanfen, es fan aber aud) eine Orbnung

unter ben fingen fenn, weldje SSejn'mmungcn haben, ^m%
n>enn mele mögliche (Badjen ober aud) würflicfye <5adk)m

jufammen fmb , eö fei) nun , baf? fte benfammen fmb , ober

nad) einanber tia fmb , unb gebaut werben
, fo tjt i§v %u=

fammenfenn entweber einerlei) ober t>erfd)ieben §. 49» 3«
bem erjien galle ftnb fte jufammengeovönct , unb 6ie

Sujammenovtmung ijt bemnad) ein übereinftimmenbeö

3ufammenfei)n vieler £)inge. 2Benn mele £)inge ,$ufam-

mengeorbnet ftnb , fo muß man jagen fonnen : fo wie ba$

anbere neben ober nad) bem erjien ijt, fo ijt baö btitte neben

ober nad) bem anbern , ba$ vierte neben unb nad) bem brit-

ten u.
f.
w. <3o fan man in einer orbentlt'djen 55ibliotf>ef

fagen, bajj %>k Söüdjer auf einerlet) livt ben einanber jM)en.

2Benn fie 5. <L nad) i£rer ©röjfe gejtelt worben, fofan man

fagen, ba6 anbere £3ud) ftejjt neben bem erjien, unb ba$

bvitte neben bem anbern, auf einerlei) ?(rf. 5öenn in einem

Janbe ber ältefte 9>rinfi aus ber S^milie immer feinem 55a--

ter in ber Regierung folgt, fo t^amt bie Orbnung in ber 9vc*

gierungöfolge fort , unb fo lange folgen i>ie regierenden i?er=

ren auf eine ubereinfh'mmenbe Tivt auf einanber. Sftun ijl

toor ftd) flar , baf? bic Orbnung ademal unter jufammenge*

orbneten "Dingen , ober in ber 3ufammenorbnung angetrof-

fen werbe. Jolglid) ijt fcte (Dtömmg bie Uebereinfh'm*

mung ber gufammenorbnung, ober bie Ucbereinjttmmung

unb 2(ef)nlid)fcit in ber 7(rt unb 3Beife, wie mehrere Thinge

neben einanber ober nadj einanber ba ftnb. £Benn wir uns

flufammenqeorbnete Eilige Dorjiellcn, unb wir geben auf Ut

Tlrt unb Weife 2(d)tung , wit fte einanber mgeorbnet ftnb

:

£ 3 fo
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fo gelangen wir $u bem begriffe feon ber Drbnung, fo balb

wir in tiefer 4tf unb Weife eine Uebereinftimmung unb

2lel)nlid)feit gewafjr werben. (3o balb man eine£3ibliotl)ef

«rblicft, unb man wirb gewahr, bafj bk erflc SKetBc $3üd)er

nadj ber ©röffe gefreit tft , beSg(eid)en aud) bk anbere, t)tc

dritte u.
f.
w. fo balb entbecfe man bte 2iehnlid)fett in ber

Stellung ber 2}üdjer, unb man freit ftdj eine £)rbnung ttor*

konnten wir entbecfen , ba% bk 2(bwed)felungen beS Wer-
fers alle ^unbert 3a§r einerlei) waren, fo ba§ in einem 3af)r<

fjunberte bk Witterungen eben fo auf einanber folgten, als

in bem anbern
, fo würben wir eine Drbnung bes Wetters

entbecfen. 3>a aber bem ntc^t alfo ift, fo fönnen wir uns

aud) feine
4
Orbnung in ber Witterung »orftcffen. 2)te \\n=

oi'bmtnct unb Verwirrung ift im ©egentfjdl bk 93erfd)ie*

benf)eit in bem 3ufammenferm mehrerer £>inge. Wenn
Diele £>iuge ben einanber ober nad) einanber ba ftnb , unb

t>ie #rt ifjreS ^nfammenfennö ift nid)t burd)gdngig einerlei),

fonbern balb fo balb anbers
, fo ift eine Unorbnung unter

if)nen. <Bo ofte man ficf> t>iele X)inge bei) ober nad) einan*

fcer vorfielt, unb man erfennt, ba$ baS britte nid)tfo bei)

unb nad) bem anbern ficf> befmbet, rok baS anbere bei) unb

nadj bem erften u. f. w. fo fyobcn wir ben 25egrif t>on ber

Unorbnung, tt>k in einem Raufen 53üd)er , bk über ein*

anber Eingeworfen finb. Wo eine Drbnung ijt, ba fan in

fo ferne feine Unorbnung fenn , unb wo eine Unorbnung ifl,

fca fan in fo ferne feine Drbnung angetroffen werben.

§. 86.

Wenn fciele £)inge jufammengeorbnet werben, fo wer*

tien fte neben einanber ober nad) einanber gefielt, unb fie wer-

ben baburd) in gewiffe Q3e^ie^ungen auf einanber gcfe|t

§. 85. 49» &a$ eine ifl alsbenn baS erfte, ober bnttc, ober

jelmte in ber ganzen 9\eif)e u.
f.
w. X)as eine ift t>or bem

anbern , baS feierte nad) bem brüten u. f. w. Solajtd) ift

offe 3uf<wmienorbnung feicler £)inge , unb bk baljer entfle=

fynbc s
^3eu'ebung bcrfelben auf einanber , eine ^eftimmung

§. 46. X)a nun alle ^eftimmungen, bk moglid) fmb, Re-

geln
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gcln gemäß ftnb, ober gemäf? fenn foften §. 80. fo tff äffe

3ufammenorbnung gewi|]"cn Regeln gemäß. $re»(td) ift

nid)t afle 3ufammenorbnung ben regten ober gehörigen Sie*

gern gemäß, allem cö ijl aud)nid)t alle Orbnung biejenige

Orbnung, bie fte fcpn folte. (So viel aber itf gewifj, baß

feine Orbnung unb 3ufammenorbnung of)ne Siegeln mog*

lief) tfl. . *ftun fege man, ba$ mehrere £)mge ^ufammenge*

nommen »erben : fo wirb entweber baö anbere nad) eben

feer Siegel ben baS erjfe ober nad) bem erjlen geftelt, als baö

dritte bei? btö anbere ober nad) bem anbern u.
f.

ro. ober

€6 gefdjief)t btefeS nad) einer anbern Siegel. 3ft bas erjte,

fo werben fte auf eine ubereinfh'mmige livt nad) gemein*

fcfyaftlidjen Siegeln §. 49. ben ober nad) einanber gefielt,

folglich entfteftt ba£er bte 3ufammenorbnung unb Orbnung,.

3ß bas lefte, fo werben fte nad) verfd)iebenen Siegeln , ober

auf verfd)iebene Hu ben ober nad) einanber gefeit, unb

folglid) entfte&t bie Unorbnung §. 85. (£ö ift bemnad)

ffar, baf$ bte Orbnung entjtef)t, wenn viele £)inge , neben

ober nadj einanber, nad) einerlen Regeln gefielt werben;

werben aber bie £)inge nid)t burd)gängtg nad) einerlei Sie*

gern, fonbern balb nad) biefer balb nad) einer anbern Siegel

»erbunben, fo entfielt bie Unorbnung. $Benn wir ba^er

eine Orbnung hervorbringen wollen , fo fe|en wir erft eine

ober mehrere Regeln fejte, unb nadj tiefen Siegeln orbnet

man ba$ erjfe unb $wenfe, biefeü unb ba$ brifte u.
f.
w. $u*

fammen. 3* &* 2Benn man einen Raufen £5üd)er orbent-

lid) fteflen will, fo fe£t man erft bie Siegel fe(l : fte follen

nad) ber 0r6)Je freien, ©reif man nun aik $3üd)er nad)

tiefer Sieget, fo entfielt bie Orbnung. £>al)er fan man
üud) feine Orbnung verfielen unb emfef)en, wenn man
ntdjt bte gemetnfdjaftfidjen Siegeln weift , welche in berfelben

Orbnung beobachtet werben. Sin SÄenfdj lebt orbentlid),

wenn er einerlen Siegeln alle Sage beobad)tet. ^anbelt er

aber freute nad) anbern Siegeln a(6 morgen, fo (ebt er unor*

fcenflid). Sftau fan bemnadj hie 3ufammenorbuung aud)

burd) eine Sieif)e $)ingc erflaren, welche nad) gemeinfdjaft*

£ 4 lidjm
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liehen ^Kegeln bei) ober nad) einanber ba ftnb. 3n ein«

Orbnung werben einerlei) Regeln buref) bie gan$e Sfeifje ber

*£)inge beobachtet, in benen bie Ori>m:ng angetroffen wirb.

3^ oiner Unorbnung aber ftnb einige 3Dinge nad) ber 3iegel

einander utgeorbnet, einige Ben eben ber ^veifje nad) einer

anbern ^egel, einige n>ieberum nad) einer anberiyi. f.
ro.

§. 87.

(So ijl leid)t ju beroeifen , bafi in einem iebroeben mog»

lieben £)inge eine Orbnung fenn muffe , bergefralt , ba$ ein

Dt'ng, in roeld)em eine gänitfdje ^erroirrung, nid)ts als

Unorbnung , ober gar feine Orbnung anzutreffen rodre , ein

Unbing, unb fd)(ed)terbings unmöglich fenn mäße* 3Dcnn

in einem tebroeben £)ingc ifr eine
s
2>iell)cit §. 75. unb baS

S5ie(e unb Mannigfaltige in einem iebroeben 'JDinge ifr ent*

roeber beofammen ha, ober nach unb nad) unb nad) einan»

ber. #l(es Mannigfaltige in einem tebroeben möglichen £>in=

ge ifr moglid) §. 23. unb alfo bem <5a(je bes 3Btberfprud)S

gemdf? §. 21. unb mit bem übrigen oerfnüpft §. 57. unb

mithin bem <5atje bes ©runbes gemdf? §. 32. 34. $olglid)

ftnb, affc SSeftimmungen in einem X)inge, jufammen nad)

bem <3a£e bes 2öiberfprud)S, roeil fte einanber nid)t roiber*

fpred)en, unb nad) bem ©afe bes ©runbes, weil fte in ein*

anbei* gegrün bet ftnb §. 57» 9ftun ifr ber @a6 bes "JBtber»

fpruebs unb bes ©runbes eine SKegel §. 80. golgltch finb

ade s3efftmmungen , in einem iebroeben moglid)en ^inge,

nad) einer(et) Regeln burd)gdngtg benfammen. -Sie ftnb

bemnad) jufammengeorbnet §. 85- unb folglid) ifr, in einem

iebroeben mogftfyen £)inge, eine Orbnung §. 86. 3Bo gar

feine Orbnung ifl , ba muf? eins bem anbern roiberfprecfyen,

unb fan alsbenn roof)l nod) eine 9K6glid)feit ftat jtnben ?

SBirfagen nid)t, bafj bte Swfamnienorbnuna, bes Mannig=

faltigen in einem ^Oinge , roelcfye nad) bem <Bane bes SSi^

berfprufijs unb bes ©runbes gefd)ieht, t>k einuge Orbnung

ftM#s möglichen Ringes fep; ober ba$ es X)inge gebe, in

benen rociter feine Orbnung fen. 9ftid>ts roeniger als biefes.

3n einem £)inge U\\ eine vielfältige Orbnung angetroffen

werben»
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werben* ©mutig, wir fonnen tego nod) ntc^t weiter gelten.

2Bir fefjen bod), baß eö eine allgemeine Orbnung gebe, of)ne

n>eld>er fein £)ing möglich fenn fan. '©aber ben affer Ün*

orbnung, bte möglich unb würflid) fenn foff, allemal nodj

Orbnung fepn muß, unb eö i|I alfo nicfyt wtberfpred)enb,

wenn man fagt, baß in ein unb eben berfeiben ©ac^e Orb»

nung unb Unorbnung
(

mgleicr/, aber in 21bftd)t auf t>erfd)ie>.

bene ?Xege(n, angetroffen werbe. £)ie Betrachtung bicfeS

2(bfa|eS gibt uns, t>on aflen möglichen fingen, einen an»

genehmen 33egrif. Äs Unordentliche tft wtberlid) , \^k

Orbnung gibt, ber <5adje, eine 55oUfommen^eit unb 3tei=

jung* §olglid) £ft fein £)ing ein gänjlidjeg (£f)aos. 2llfe

mögliche £>inge enthalten Orbnung in fid?*

§. 88.

©ne Orbnung tjt immer grojfer als bie anbere, unb

tk fcerfdriebenen ©rabe ber Orbnung mü)Ten, nad? folgern

ben Siegeln, beurteilet werben : 1) 3e mefjr £)inge $ufam*

mengeorbnet werben, eö mögen nun entweber fciele 33ejlim*

mungen (Sineö X^ingeö , ober mehrere anbere 5Dina,e fetm,

bejfa grojfer iji i^k Orbnung. §olglid) ie grojfer bk liw

yxty, t
unb SSKannigfaltigfeit ber jufammengeorbneten @a*

cfyen ijt, bejfo grojfer ift W Orbnung. Ü)ie Orbnung unter

taufenb 33üd?ern ift allemal grojfer , alö tik Orbnung unter

jefm Büchern. <£ö erhellet biefeö aud? basier, weil allemal

mef)r ^ßerjtanb , ©cfdjicr*lid)feit unb ©tdrfe, baju erforbert

wirb , bk Orbnung unter fcielen alö unter wenigen $u erfjaU

ten. <£in 3Kcnfd) lebt nid)t fonberlid) orbentlid? , wenn er

tdglid) nur etwa ein £)u|enb ^anblungen nad) gewijfen 9ve=

geln toornimt. 3Ber aber unenblid) ttiel unb mancherlei) ju

rfmn f)at, unb bemofmeradjtet alleö orbentlidj Dementer, ber

lebt recfyt orbentlicr;» 2) 3e grojfer \)k jufammengeorbneten

X)inge ftnb , bejfa großer ijt bie Orbnung. $leinigfeiten

fonnen t>iel leicfyter in Orbnung gehalten werben, als grolle

unb widrige ©acfyen. ©n ÜHenfd), ber bk aKerwicbtig*

ften ©taatsgefd)dfte orbentlid) t>errid)tcn fan , legt einen

ttiel grojfern ©eift ber Orbnung an ben Sag , als wer (£jfeh

£ 5 unb
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unb 'Srinfen unb anbere fote^c $(emigfeiten orbentlicf) a6*

wartet* 3) 9ftad) ie meiern unb fcielfdltigern Regeln bk

£)inge jufammengeorbnet werben, befro grofjer ift bie Drb-

nung , weil baburcr; bic Uebereinjftmmung in ber 3ufam-

menorbnung oermef)rt wirb §. 70. £)af>er t^etft man alle

Drbnung, in eine einfache unb $ujammencjefet$te (Drö-

nung, ein. Jene befielt, in ber 3ufanimenorbnung ber

$)inge nadj einer einzigen Siegel ; biefe aber , in ber 3"=

fammenorbnung nadj mefjrern Regeln, unb fie ift um fo

»icl jufammengefe&ter, nacr; te meiern Siegeln bk £)inge

$ufammengeorbnet werben. 2Benn Büdjer nur nad) ber

©rojfe gefielt roerben
, fo entfre^t unter tfwen nur eine einfa-

che Drbnung, werben fie aber auef) nad) if)rem 3n&a!tc 3es

fielt , fo entfielt eine jufammengefe^te Drbnung. £)ie ju»

fammengefe|te Drbnung ijl allemal groffer, als bk einfache,

unb ein SÜKenfd) lebt gcwi£ fefjr roenig orbentlicf) , roenn er

feine ^anblungen nur nad) fef)r wenigen Siegeln einrichtet»

4) 9ftad) te gröjfem Regeln bk Eilige jufammengeerbnet

werben, bejfa groffer ift bie Drbnung. kleine Siegeln Der»

urfadjen eine unerhebliche Drbnung. Solglid) wenn eine

Drbnung red)t groß werben foü, fo mufj bie 3ufammenorb=

uung ben jureidjenben, wichtigem, frudjtbarern, entferntem

unb legten ©rünben gemdfj fenn §.81. tiefes i|l eine oor»

trefu'dje metapfnjftfcfye Betrachtung. 2öitt ein SOienfd) redjt

orbentlid) leben, fo muß er fid) nad? feinen k&djjTen, legten

unb wicfyfigjien ^weefen bejtimmen, j. (E. ber <£§re @Dt=

teg gemäß. 5) 3e Öfter unb genauer bie Siegeln in ber 3"*

fammenorbnung beobachtet werben, beffo großer ijt bieOrb*

nung : roeil bie Uebereinftimmung in ber 3«fömmenorb=

nung nur entfielt, au6 ber Beobachtung einer Siegel. (Ei-

ne Siegel, bk nid;t beobachtet wirb, ijt eben fo gut, ate

wenn fie gar md)t fcorfjanben wäre, unb biejenige, bk nid)t

red)t beobachtet wirb, ijt eben fo gut, als wenn fie nur r)al6

fca wäre, ^olglicr; wirb bk Drbnung, burd) bk gröjfere

Beobachtung ber Siegeln, oerme^rt. Qrin iebeö biefer ©tü=

d'e oerme^rt bk Drbnung , wenn alfo eine Drbnung in allen

fünf 7Lb\\d)ten $u gleicher 3^t groß ijt, fo ift fie xed)t groß.

©et
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©er fe#e Slbfd&nitt,

23on i>etr 2Baf)rf)ett aller möglichen ©ttige.

§ 89»

C%Jöc mögliche £>inge muffen eine 3Ba£rjjdf $abm , unb

~JI was btefe 2Öarjrt)eit tiicf?t §at, ift nicbf baffclbe £)ing,

wofür eö gehalten wirb. Unfec ©Oft, ben wir (E()ri s

Pen verefjren, ij! ber waljre ©Ott. CS^rijluß ift roafjrer

©Ott, unb waljrer SOfenfdj. ©olb ifr n>a§reö ©olb. 3n
äffen biefen unb un5af)lig Dielen fallen brausen wir ba$

2Bort 2Ba$rjjdt fo , wie wir es iefjo erklären wollen* 2öir

fonncn aud? §ief)er ben gallredmen, wenn uns was auffetror-

bentlidjeö unb unerwartetes begegnet, wenn eine SKutter

tl)ren einigen <8of)tt, ber in bte grembe gegangen, unb von

bem fte feit vielen 3atjren nidjt t>ie geringjle 3kd)rid)t erfjal*

fen, in if>re (Stube treten jtefjt; afsbenn wirb eine foldje

^Kutter, unb ein ieber in dj)nlid)en Umjldnben benfen, ober

fagen : mie gefcfytefjt mir ? barf tcf> meinen linken trauen ?

Traume id) ober nxufye tdj? bijt tm es, ober ijl es bein

©eül? 2Borin heftest alfo 6tc met4pl>yftfcf?c tOahvlycit

einev Qad>ei 3Bir fagen, in ber Ueberemjfrmmung bcr

(&ad)e mit ben afkemeinen ©runbfdfen ber menfdjlidjen

Crfennftuß , bas tfr, mit bem ©a£e beS 2Biberfprud)S unb

beS jureicfyenben ©runbes §. 21. 34. S)a nun, t>ic lieber«

einftimmung eines 2)tngs mit bem<3a|e beS 5Biberfprud)s,

in ber innerlichen SDiogltdjfeit §. 21« 29. unb bie lieberem*

jlimmung mit bem <Bafe beS juretcbenben ©runbes barin

befielt, wenn (£twaS mögliche ©rünbe unb 5°!°/" M/
§. 34» 36. fo befielt bie metapf)nftfd)e 3öal)rf)eit einer <5ad)c

in ijSra innerlichen ^oglic^feit, unb in bem gufammen«

§ange t£rer innerlichen 23efrimmungen. 3cJ:>ermcm
(?a^

basjenige für waljr, was er fid> als moglid) vorfielt, unb

u>o»on er ©rünbe unb folgen erfennt $BaS mix für un=

moglid) galten, glauben wir nicfyt, unb wenn es uns alle

SBelt fagte. 2BasunS bcwiefcn wirb, es fen nun vonoor--

ne
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ne fjcr aus feinen ©rünben, ober uon hinten f>er aus feinen

golgen
, fcaß galten roir für wafjr, fo halb mir ben beweis

einfc'oen unb für richtig galten : benn atebenn erfennen mir

bie dHäjtiafeit ber ©rünbe unb folgen ber <3ad)e. 2Benn

ein lügnec recht gefd)i<ft lügen fan
, fo fielt er bie <3ad)e,

Die er allein nxifj machen rot(( , als möglich t>or , unb er*

benft ©rünbe unb folgen tn groffer 3a()l. (£in £)id)ter

fan nur eine rcafnfcbeinlidje (h'bicfytung machen , wenn bie

$(jetfe feiner (£rbid)tung einanber nid)t wiberfprcd)en , unb

in einanber gegrünbet ober recfyt roof)l mit einanber tterfnüpft

fmb. ^olglid) befielt bie mctapf)pfifd)e 3Baf)rf)eit einer ©a*
che batin : wenn baS 9Kannigfaltige in berfelben einanber

nicfyt rctberfprid)t , unb in einanber gegrünbet ifr ; ober ba*

rtn : wenn bie ^Mhmmungen einer <&ad)e benfammen mog--

Iid> unb mit einanber Perfrtüpft finb. (£ine 9Hutter fteljt

anfänglich feine 9?wglid)feitPon ber ©egenmart i()reS (BolmS,

unb fte erfennt bie ©rünbe feiner ©egenwart nicfyt, baher

weif; fte anfangs nid)t, ob fie träumt ober road)f. £dtte

aber ihr <8ohn tjt t>orf)er gefd)riebcn , ba$ er noch l&t, rote

eö ^gegangen , ba$ er if)r fo lange feine 9Rad)rid)t i>on ftdj

gegeben, roenn efje unb rote er ju tf)r fommen roofle: fo

roürbe fie, ben bem erjlen ?(nblicfe beffelbcn, gemußt' haben,

baft fte nicht träume, fonbern n>ad)e« tiefes ift ber aflge«

meine 53egrtf bon ber metaphnftfd)en
<

2Daf»rf>ett aller moglu

dien £>inge. 53iü man benfelben auf befonbere £>inge an*

roenben, 5. (S.bep ber ^rage : ob dhritfuS ein roaf)rer Sttenfd)

fei), unb in btefem 3alle roiffen, worin bie metaphnftfdje

Wahrheit eines ^enfehen begehe : fo muf; man bie inner«

liehe 9ft6glid)f"eit ober baS 3Befcn eines 9ttenfd)en, unb bie

SSerfnüpfung feiner innerlichen ^cjtimmungcn nd^er be-

frt'mmen. $Bir fehen ba^er, ba§ baS 2öefen mit ^u ber

metaphnftfehen ®a^r^eit gehöre, rocil baffelbe in ber inner*

üd)en 9)i6a,lid)feit heftest §. 51. Aelgüd) hat |. (£. ein

Sftcnfcfj \eine metaphpftfd)e Wahrheit, ober er i|T ein roaf) e

rer 'tSRenfcb, wenn er baS menfd)lid^e SScfen (jaf , unb ne--

ben bemfelben af(e inncrlidic $3cfrimmungen, biemitbem=

ftlben
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fetöen fcerfnüpft ftnb* ÜMn fjier ifl es genung, roenn mir

einen folgen 23egrif tton ber metaof)t)ftfd)en 5Baf>rf)eit fefl=

fefen , nad) welchem, als nad) einem allgemeinen SSHufter,

bie 3öa!)rr)ett aller möglichen £)inge fan unterfucfyt werben.

5öii* nennen biefe 3öat)rf)eit bie metapf;t)ftfd)e
,
jum Unter*

fd)eib Don ber ftttlicfyen unb (ogtfcben 3Baf)rf)eif. £)ie ft&*

lidje ober moralifcfye 2öaf>rf)eit befreit in ber ^ertigfeit, fei«

nen @inn richtig an ben 'tag $u legen, of)ne ade Verfiel*

(ung, unb man fier)t oon felbft, ba$fte nur, in ber $3e$etd)»

nung unfereS Sinnes burct) SBorte unb anbere Seid)en, flaf

ftnben fonne. 2BaS aber bie logifdje 2Bat)rf)eit betriff
r fo

mu|5 man biefelbe als eine ^of{fommenf)eit unferer (JttteimU

niß befrachten. Unfere (Srfenntnif; tan man entweber als

etwas mögliches unb würflidjes in unferer ©eele bctraducn,

unb alsbenn ifl ihre 5Ba§r§eit nichts anbers als bie mera«

pr)r;ftfd)e: fte ift netnlict) eine waf)re Qh-fenntniß , wenn

fte moglid) unb gegrünbet ifl, wenn fte bas 2öefen ber Oh-*

fenntnifj unb bie bamit oerfnüpften (£iqenfd)aftcn unb anbe*

re
s25eftimmungen einer Qirrfenntnif? t)af, bie nidjt nur eine

(£rfenntnifj ju fepn fcfyeint , fonbern es aud) in ber Zfyat tfh

alsbenn fcr)eint fte nietet bloß eine Qctfenntnifi $i{ fei)n , fon*

bern fte ifl es au et) in ber "tfyat, unb alfo ifl fte eine wafjre

(£rfenntntfj. Ober man fan fte, in Q5ejiet)ung auf if)ren

©egenflanb , als ein $3ilb beffelben betrad^ten, unb alsbenn

ifl: fte wat)r , wenn fte mit bemfelben übereinflimt , unb ifjn

fo oorflelt, wie er befcfyaffen ifl: baS ifl, wenn fie if)trt

nid)t wiberfprid)t, unb mit. it)m gehörig oerfnüpft wirb.

$olglid) fliegt bie logifcfye $Baf)rl)eit aus ber metapf)nfifd;en,

unb ifl fo ju reben ein ^bbrucr" ober ein 23ilb berfelbciu

§. 90.

3}un fan letdjf bemiefen werben, baj; alle mögliche

£)inge eine metapt)oftfd)e $Baf)rf)eit t)aben. £)enn, Ein-

mal, alle mögliche £)inge traben ein 28efen, wefjntlicfye

(Stude, unb (ligenfdjaften §. 66. 67. £)iefe ^eflnnmun»

gen ftnb nidjt nur benfammen möglieb, weil fonjl, wenn

auet) nur jwe» berfelben einanber junnber wären, in einem

iebm»
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icbiücben möglichen £>inge ein 3Biberfprud) 6cfint>ficf> roare,

unb bae tft ungereimt §. 23, fonbern fic fmb aud) burd) ei-

nen allgemeinen Sufammenjjang mit einanber ttetfnüpft

§ 57- 3'olglid) f**mC ein ^webes moajidjes $)ing , was

fein $öefeu, feine wefentlidjen ©tücfe unb (£igenfd)aften be*

ttift, mit ben erjlen ®runbfd$en ber menfd)lid)en (Srfennf*

ni|) überein , unb folglich r)at ein iebmebeö mögliches £)ing

eine metapr)nftfd)e 2Bar)rr)ett §.89- X)iefe 3Bar)rr)eit, mel*

<fye einem X)inge um feines 'üBefenS, feiner wefentlidjen ©tücfe,

unb feiner (Sigenfdjaften willen $ufomt, wollen wir fctc cS\*

gemeine ober notbvoenfctge metap$yftfd?c Et>al?d?cit

nennen. £Bir nennen fte bie allgemeine, weil fie allen mog*

lidjen fingen , allen Söefrimmungen , allem n?aö möglich

ober würf licfy iftf
jufomt. SBarum wir fte aber bie norfjroenbt-

gc nennen , wirb au6 bem folgenben erhellen , wenn wir tm
SSegrtf ber ^otf)wenbigfdt unterfudjen werben. 3um anbern,

wenn eö Eilige gibt, tiie, aujfer bem 2öefen, ben wefent-

liefen ©tüd'en unbQirigenfdxiften, nodj zufällige $5efct)ajfen=

Reiten unb 33erl)d(tni|fe haben , fo r)aben biefelben auffer ber

nothmenbigenmetap^fifc^en^öabtteit, nod) eine 2Öar)rr}eit,

welche tt)nen in 21bftct)t ber ^fälligen 33efcr)affenf)eiten unb

53err)dltni|Tc juromt. 3>nn biefe 35e|limmungen miber=

fprecfyen ben übrigen nicfyt, fonbern ftnb burd) einen allge*

meinen 3ufamment)ang mit tfwen unb unter einanber berbiui"

ben §. 57. Solglid) fltmt ein iebwebeö £>ing, roeldjes ju*

fällige $5efd)ajfeni)eiten unb 93erf>dltniffe l;at, aud? in 7ib=

ftcr)t auf t)k\c 35efhmmungen mit ben ertfen ©runbfdfen

ber menfd)(id)en Qrrfenntnij? überein , unb fjat alfo aucr) in

biefer 2lbfid)t eine metaptwftfdje ^ar^rlpeit §. 88- unb t)ie

wollen wir tnc $ufaUttjc metapl?yfifci?c tt>al>ir>cit nen*

nen. 3>r ©runb biefer Benennung wirb auö bem folgen»

^en erhellen , wenn wir ben Söegrif ber gttfatögfetf unterfu--

d)en werben. Unb ba künftig flar werben wirb , baj? ein

T)ina, moglidj fei), welches weber ^fällige
s
3efd}affen§eiten

nod) s
^cibdltnijfe§at: fb fan ein X)ing moglid? fern, wel*

cf)e$ feine |old;c metapbttftfdje 2ßal;rr)eiC &at. ^Sicffetc^t

benft
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fcenfc manche, ba$ t>te Unferfud)ung ber mefapf)t)ftfd)en

2öa()rf)eit feinen befonbern Sftufen §abe. Mein man be=

(rügt ftcfy gewaltig, roenn man auf biefen Einfall geraten folte.

<£in nacfybenfenber iefer lernt (jieraus , rote er eö machen

mu§, n>enn er bie Naturen ber £)inge unterfudjen will.

©efefe
, mir folten unterfucfyen, ob dfniftug ein magrer

Sttcnfd) fen. £Racf> unferen bisherigen Betrachtungen mue

jlen mit erft unterfucfyen , worin bau menfdjlid^e 5Ö3efen bec

fte^e, unb mit melden 33ej?immungen eö öerfnüpft fen.

2(tebenn müjlen mir $eigen, baß m (grifft biefer 3ufa™3

menjang ber 23ejfrmmungen angetroffen roerbe. Unb wenn

baß gefd?efjen märe, mürben mir nidjt aufs grünblid^e

bargenpan f)aben, baj? €§rijluö ein magrer 9Kenfcfy feo?

§. gu
3Öir fonnen uns nod) einen anbern Q3egrif tton ber

metapf)nftfdjen SBaljrfjeit machen , ber fefjr nü|lid? ijf, unl>

moburd) biefelbe in ein anbereö iid)t gefegt roirb. D7em(id)

aus bem 33or§erge^enben folgt, ba$ fie in ber Orbnung

bes Mannigfaltigen eines Ringes befiele, 2Bir (jaben

fcf)on §. 87« erroiefen, bafj unter ben S3eflimmungen aller

möglichen £>inge eine Orbnung fen , meil äffe SSejfimmun*

gen, nacfybem @a|e bes ^iberfprud)S unb bes ©rünbes,

in einem iebmeben möglichen £>tnge, etnanber ^ugeorbnet

finb. $olglid) iß biefe allgemeine Orbnung, bie in allen

möglichen fingen fid) befinbet, basjemge, roas mir bie

metapf)i)ftfd?e 3Baf)rl)eit genannt Jaben , ober bie Ueberein=

jftmmung mit biefen benben ©d|en §. 89» <£ben fo fan

man bemeifen , bafj bie mefap()nfifd)e 3ßa$r()ric nichts an*

berS als biefe Orbnung fen. £>enn bie metaphnfifdje

2Baf)r()eit befielt barin, menn alle $3eftimmungen eines

£)inges, nadj bem ©a|e bes 2Biberfprud)S unb bes ju*

reiebenben ©runbes, benfammen ftnb §. 89. ©0 ofte Diele

£)inge nad) gememfcfyaftlicfyen Regeln bepfammen finb, fo

ofte tft eine Orbnung ba §. 86. folglich ijl bie metapljn--

fifdje 5Öaf>rf)eit ntcf?tö anbers alz eine Orbnung , unb man
fan alfo biefelbe erfldren : burdj bie Orbnung ber 25ejlim*

mungen
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mutigen eines iebmeben möglichen Ringes, tiefer Q3egrif

i|l , bei- gemeinen 2lrt ju benfen , toollfommen gemdjj. Ä«n
ein iuqncr feine iügen red>t orbentlid) ei^ehlen, fo mad)t er

fie um fo viel ival)rfd)einlid)er. Qinc 3öaf)rf)eit, bie unor«

bentlid) eru?l)lt tvirb, gerdtt) in ben Söcröadjt ber lügen,

uiiö man fan ivenigfiens bte 5Ba(jvf)ctt nid)t erfennen, wenn

man feine Orbnung fic^t* £)a£cr rein 9Jienfd) richtig unb

gn'mblid) benfen fan, n)enn er nid)t orbentlid) benft. $ßcnn

mir bei) einem ©d)»vinbel, ober in ftarten ©emütfjsbcroe*

gungen, bie Orbnung unferer ©ebanfen verliefen, fo tvif*

feu wir ntd)t, ob tvir träumen ober machen. <8o Diel ver-

mag bie Orbnung ! £)icfes folten, bie ülerädjtcr ber 2Dietf)obe

unb ber fnftematifd)en Qirrfenntnif?, ivofpl bebenfen. £)a fo

n)of)l bie 9)}ethobe als aud) ba$ ©nftematifdje in einer Orb-

nung befreit, fo tragen fteunenblid) viel ,ui ber 3Ba£rbeit

ber (Srfenntnif? bei), unb fein reblid)er QBajjr&eitSfreunt)

fan, alle 9!Ketf)obe unbaüeö©i)|lematifd)einben^3i(Jenfc^af*

ten unb ber menfcfylid^en (Srfenntntjj überhaupt, verachten.

2öir »vollen nod) bemerken, bajp hie metapf)pfifd)e 3Öafuf>eit

verfd)iebener ©rabe fd^ig fei). 3e groffer bte Orbnung in

ber 9Kannigfaltigfeit eines Ringes ift, befto größer ift feine

metapljpfifcfye SBafyvfyeit ; ie fleiner aber jene ift , befro flet=

ner ift aud) biefe §. 88» Ober ie mel)r $3efh'mmungen in

einem £)inge bepfammen , te groffer biefelben fmb , unb ie

beffer fie mit ben erjlen allgemeinen ©runbfd|en ber menfd)-

iicfyen (Srfenntniß ubereinjfrmmen , ober ie groffer hie inner-

liche 9K6glid)feit unb ber innerliche allgemeine gufammen»

f)ang finb § 29. 56. bejfo groffer ift bie metaphpftfdje

SSabrbeif, unb in ben entgegengefe|ten gaffen ift fte um
fo viel fleiner. Und) biefe Ö5etrad)tung ift febr nü^licf),

•iJBir lernen unter anbern baraus, ba$ unferc (£rfenntni£

um fo viel richtiger fepn fonne, ie mefpr mir iviffen, 2Be s

nig tviffen fjinbert bie 3Baf)rl)eit ber Q:rfenntmjj gewaltig.

§. 92.

2öaS feine metaplwftfcfye 3öal)rf)cit §at, diejenige

Unorbnung in ber SKannigfaltigfeif, tveld;e baö ©egen«

theil
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*

tfjetl ber metapfwfifdjen 3Baf)rljeit iff, wirb ctne Cr&ume*

vcy genannt* 3Benn wir bes SRac^tö träumen, fo fan man

ben Iraum auf eine doppelte litt betrauten, Einmal

als einen 3nbegrif vieler 33orftellungen , meiere burd) biß

(£inbilbungsfraft getvürft unb hervorgebracht werben. Unb

in biefer 7lbftcf>t ift ber ^raum eine tvürflicfye 93erdnberung

in ber (Seele, roelcfye alfo auefy eine 9Köglid)feit §at. £)a

nun alles, maß möglich unb rourfltd) tjt, metapfwftfd) tval)r

ijl §. ga« fo mu£ aud? ein ieber Sraum in biefer '2ibftd)t

metaplwftfcr; roaf)r fevn. allein $um anbern, roenn man

bte ©acfyen, bie man ftdj im Sraume vorfielt, jufammen*

nimt, unb annehmen tvolte, bafj fte möglich unb murflid)

waren, unb jroar eben fo, als man ftd) biefelben im Traume

vorfielt: fo rodre eine 3veif)e von fingen möglich unb roürf=

lid), t>ie mir vorhin eine Träumerei) genannt l)aben. 2Bem

ift unbefannr, bafj nichts fo toll, fo rafenb unb abgefcfymacft

fepn fan , roeldjes roir uns in unferm Traumen nid)t dtö

tvurfltd) vorteilen? 3n bem(Ef)aoS, von n>eld)em roir trau*

men, tfHeine Drbnung, fein gufammenjang, unb feine

9ftöglicr;feu\ (SinS nuDerfpricfyt bem anbern , unb bas mei-

fic roirb vorgeflelt als gefd)ef)e es olwe ©sruhb* Solglidj ift

alles, tvas feine mefapjjpftfdje 3Ba£r£eit fjat, eine Srdume-

ter/. £)en 3nbegrif ber Träumereien fan man fcte XOdt
fcet* fabeln nennen, unb fie begreift alles in ftcfy, tvas bte

menfd)lid)enQ;rfenntnif?frdfte von ie Ijer auSgebunffet fjaben.

^ie^er geboren bk alten fabeln unb 5Kd§rlein , roeld)e fo

abgefcfymacft ftnb, bafj fte nidjt einmal eine innerliche SHöglicf;»

fett f)aben. £)a nun alles , tvaS moglid) ifr, eine metapfjt)*

ftfdje 3Bal)r()eit fjabenmuf? §. 9c. fo tfl basjenige, bem es

an biefer 2Bat)r£eit fefjlt, fd)led)terbingS unmoglid), 9Rid)tS,

n>as Ungereimtes unb ein Unbing §. 21, 30. 65. 2llfo ifl, eine

tetvebe ^rdumeren, tvaS ungereimtes unb fd)lecf)terbingS

unmögliches. Unb roer fiel) burd) eine^rdumerev bergeftalt

tauften unb lunter baS £id)t führen Idjt, bajj er biefelbe

für moglid) Ijdlt, ber irrt, £>ar>r muffen roir Sttenfdjen

uns, in aller unfever (£rfenntnij* , für allen Träumereien

i aufs
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oufs forgfaltigffe in 7(cf>t nehmen, weil wir fonj? nicr/f im
tgtanbe ftnb, ben 3ml)um flu bereuten. Wfein gleichwie

uns t?ic träume im ©cfylafc überfallen unb bezaubern, weil

wir im @d)lafe nid)t aufmerffam genug ftnb; fo fönnen

ftd) fcie wenigften 9)ienfd)en für Träumereien hüten , weil

fte bc\) ibrer Örrfenntniß fo unodjtfain
, fo forglos unb nad)*

läfjt'a, ftnb. UnterbejTen ift es fefjr feltfam, wenn manche

icute fo nafeweiß ftnb, unb eine iebwebe Meinung für eine

jroumecen erflaren , beren Drbuung , 9Kuglid)fdt unb 3u*

fammenfjang fie nid)t fefjen wollen ober nidjt fef)en fönnen,

<8ie begeben eben ben $el)ler, als btejentgen, welche fid>

burd) eine '^raumeren berüden (äffen, weil fte ten Mangel bec

mctapfwfifdjen $Baf)rf)eit in berfelben nid)t fef;en wollen ober

nid)t fe£en fonnen.

5Kit ber mefapf^ftfcfyen 2öaf)rf)eit offer möglichen

SMnge ifr, i§re ©ewißliieit, fefjr na§e *>erwanbt. 2Bir müf=

fen nemlid), tiie ®etoi$fyeit ber t£rfenntniß einer <&ad)e,

»on ber ©ewißf)eit ber <&a<fye felbff unferfcfyeiben. (iin

anberes tft es : mir ober einem anbern benfenben 3Befen ifi

eine ©acfye gewiß ; unb ein anberes i\l es : tie <§ad)e ijt an

unb öor ftd) fclbfr gewiß* ^n bev söernunftleljrc wirb ge=

$cigt, ba$ eine gewijfe (£rfenntniß , ober \)ie ©ewißbeit ber

<£rfenntniß, in bem 2>ewußtfenn ober in ber flaren (£rfennf=

niß ber 3Baf>rf)eit befiele» ipier aber »erfreuen wir, burd)

t>ic (5e\vif>l)cit fcer Sart)c felbft, bie 9K6glid)feit ber

flaren (£rfenntniß ber 2Baf)rf)eit berfelben. 3n fo ferne

eine (Bacfye eine 5Bafjr£eit §at, unb in fo ferne es moglid)

ijl, baß biefe 3Baf)rf>eit flar erfannt werbe, ober ba$ irgenbö

ein benfenbes $Bejen ftd) .berfelben bewußt werbe , in fo

ferne ifi triefe <£ad)e an unb Dor ftd) betrachtet gewiß. 2Bir

nennen bafjer äffe @ad)en, ton benen wir gewiß ftnb , auef)

on ftd) felbff gewiß, weil wir fd)lie|fen fonnen : ftnb wir in

ber ^ac t>on einer <&ad)e gewiß , fo muß es and) möglich

fei)n, ba^ man Don if)r gewiß werbe, bas ifr r taf, ihre

2Öa£r(jeit flar erfannt werbe, unb fte muß alfo an ftd) ge*
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tt>t§ fngqu So fagen mir: es fen gewiß, ba^ em'©£)te

würfitd) fet), öa§ b/cfc $Belt Me bef?e fei? u. f. w. 3e 3t'°f3

fei* t)te mctap^i^fifcbe Ööa£r(jeit einer ©ac^e ijl §. 91. unö ie

fldrer fte erfannt werben fan , ba$ iß : te mehrere unb grof*

fere SiKerfmale unb (h-fenntnißgrünbe'' fte §at, befb groffec

iß ifjre ©emi^&eit ; weil aus ber $8ernunftlef)re befannt ifr,

baß t)ie $larf)eit ber (Srfenntnifj , burd) i)ie SKenge unt>

©röjfe ber 9Herfmale, jummt. (£s i|t bemnad) flar, baf;

eine <Sad)e
f
nur allein burdj ifjre eigentümliche ©ewißfsetf,

getieft fen , bajj ein benfenbeS 2Befen fte gewiß erfenne,

ober ficf> t>on if>r übei^euge. Unb man fan kid)t bmeifen,

baß alte mögliche £)inge eine ©ewißf)eit f>aben, £)enn alle

mögliche 5Dinge ftaben eine metapl)»ftfd)e 3Baljr(jett § 90»

3)a nun hiefe in ber Oibnung beS Mannigfaltigen beßejjt

§, yi. fo §at, hie mefapf)ofifcfye 2Öaf)rl)ett einer iebmebett

&adft f
»tele ^Öejümmungen, wofn'n nid;t nur bte jufam*

mengeorbneten mannigfaltigen ©tücfe geboren, fonbem

aud) bie Regeln, naefy welchen fte jufammengeorbnet fmb*

Tille Stimmungen finb SKerfmale, woburd? hie SDinge

Don einanber unterjcfyieben werben Tonnen §. 49, Solglid)

fan hie mefapfjnftfcfye vßkfu-ljeit einer iebroeben möglichen:

<&a§e , nebjt allen ijren £3efrimmungen, fcorgejielt werben,

weil alles, was möglief) 1% »orgejlclt werben fan §. 23,. £)a

nun biefe Söejlimmungen if)re SDterfmafe finb, woburd) fte

*>on anbern unterfdjieben ijl
; fo fan fte nebjt i^rem Unter*

fcfytebe -oorgepelt werben, £)ie SöorjMung einer <Bad)&

mit i£rem Unferfd)iebe iß, eine flare ^Sorßellung. (£s fan

bemnad) hie 3Öaf)rl)eit aller möglichen £)inge flar fcorgeßeu?

werben, unb alle mögliche 2)inge finb bemnaef) gewiß.

@s iß ungereimt, eine mögliche Sacfye an unb *oor fiel) felbß

ungewiß zweifelhaft, walufcfyeinlid) ober unwal^rfd)cinlicf)

ju nennen. Tille '2lrfen ber Ungewißheit ftnb Jefjler unferec

(Erfenntniß , bie in ber Sadie felbß nid)t angetroffen wer«

ben. 9ftan büte ftd) ju glauben, als f)dtten wir Ijierbie

allgemeinen 3wcife(er wiberlegt. (Es ijl nid)tS weniger,

alö biefes, gcfcfycfcen. (Ein gweifler behauptet, i>a$ bei-

i 2 menfd)'
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mcnfd>Itcf)c Txrfhinb unDermogenb fen, irqenbs eine <Bad)e

mit ©erotfj&efi ^u ernennen. (£r leugnet alfo bie ©eroijjbeic

ber (£rfenntnijj ber ©acfyen, aber er leugnet bk Qkmifiheit

ber icacricn felbfr nidjt, roeniqjlens Idftt er fiel) auf JM'cfe lln«

terfudnmg gar ntcf)t ein. Unb roaS mürbe e$ uns 9Henfcr/en

Reifen, wenn auc^ alle möglid;e <Sad)en gereift ftnb , wenn

unfer "Q3erjtanb unDermögenb rodre, trgenbs eine gemiffe unb

über^eugenbe Qrrfcnntmjj Don einer (Badje ju erlangen.

********************* ** «*»•
Ber ftebcnbe 2lbfd)ttitt

Q3on itt 23oUfommcnf)eit aller möglichen

JDinge,

§. 94.

/J!\te Unferfudjung berSftatur ber 33oütommenf)eit über*

o> ) £aupt tft, eine ber nugltdjjten unb braucfybarfren
*^^

53etrad)tungen ber Ontotogie, weil ftc in alle Tlrtert

ber menfcfylicfyen ^anblungen unb Uebungen einen fo grofTen

(Jinfluft §at. dasjenige, roa6 unö in ©Ott, in bem gan*

jen i^öaue ber $öelt, unb in allen fingen Dergnugcn muft,

tjt bie ^3olIfommen§eit. ^eine^anblung, fein ©efd)dfte,

feine Unternehmung , fein menfd)lid)eö $Berf ijl einer üd}=

tung roertf), unb einem SERenfcfyen anftdnbig, wenn nicfyt

baburd) eine ^oüfommenljeit erreicht rotrb. £)ie Sftatuc

ber $ugenb befielt in bem 55efrreben nad) ber ^oüfemmen«

(jeit, unb alle ©lücffeeligfeit befreit in ber 93oltfommen£eif.

illeö SSerberben entfielt au$ ber UnDotlfommenljeit, unb

bie Unglücffeeligfeit ber 9Kenfd)en rüljrt baf)er, ba$ fic ftd)

unrichtige begriffe Don ber 33offfommenf)eit mad}en. (Es

Derlof)nt ftd) ba^er roof)l ber 2Dlü()e, ben 33cgrif ber

93o((fommenf)eit überhaupt red)t ju unterfudjen, bamit man,

burd) Spülte befielben, in ben ©tanb gefe|croerbe, tcbeö*

mal ^u erfernten, worin W roafjre 33oüfommen^ett einer

<&ad)e bejle^e. 3)a nun bie 33oüfommen^eit in ber 3U'

fammenftimmung Dieler £)inge ju Qriner SXealitdt befielt,

fo motten mir erft erfldren, maö man burd) fcief* 3ufam '

men-
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mcnfummung »crfic^e* Sftemlidj viele IDmge frimmeit

Sufammen, ober es Scftnfc»ec ftdj unter t£nen eine 5ufanv
menfftmmung, roenn fte jufammengenommen ben Ijinrei*

djenben ©runb fcon (Einem, ober t>on (Einer <Badje, aus*

machen ; ober roenn (£twa$ bte gemeinfd)aftlid)e golge t>ie»

ler (Sadjen ijt, bergeftalt, bajj eine iebroebe berfelben son

fcemfelben, als i>on (Einern , einen, ©runb enthalt, unb fte

alfo jufammengenommen ben binreicfyenben ©runb beffelben

ausmachen. Man fan ftd) biefen 33egrif erläutern burdj

baö Q5enfpiel etneö GLollegtumö, in roeldjem, burd) bte

Mefjrfieit ber (Stimmen etwas befdjloffen roerben fott. £)ie

Sufammenftimmung ber Mitglieber beffelben befielt barin,

roenn ein ieber fagt : er rootte eben ba$ , roo^u ber erfie ge=

jh'mt §at. Unb roenn fte alle ober t>ie mel)rfren tiefes fa«

gen, fo roirb bte (Sadje befcfyfoffen, inbem fte baburd) if)ren

Jinretdjenben ©runb befomt. (So fft'mmen alle £Kdber unb

die übrige ^eile einer Uf)r jufammen , roeil fte jufammen«

genommen ben t)inreid)enben ©runb beö iperumbrehens be$

Seigerö enthalten. &it X?oU£omment?ctt bejtfjjt nun,

in ber 3ufammcn i
n,mmun3 we,er £>i«a,e ju (Einer SRealität.

2Benn ba^er baö Mannigfaltige in einer <Sad>e, ober bie

toerfcfyiebenen SSejftmmungen berfelben, ben §inreid)enben

©runb oon (Einer ^Kcalitdt enthalten , fo befttjt bie <Sad)e

eine $8ottfommenf)eit. $fland)e erflären bte SBolIfommen*

(jeit, burd) bte 3wfam«ienftimmung bes Mannigfaltigen in

einer (5ad)e $u il>rem ßroeefe, allein ob roir glcid) biefe

Sufammcnjtimmung jum 3^^ für «ne 93olIfommcn£ett

galten , unb roir aud) bafyct bie $3enfpiele nehmen roollat

;

fo behaupten roir bodj , baj? md)t eine iebroebe QSollfommen*

§eit , in ber Sufammenjltmmung bes Mannigfaltigen jum
Sroecf, bejle^e, roeil ntd)t alle $)tnge einen groeci f)aben.

Unten roerben roir feljen, ba$ nur rourf(id;e Übinge einen

3roecf l)aben formen. £)a nun aud) £>tnge eine SBoltfom*

mengte traben , bte blofj möglich ftnb ; fo muffen roir ben

53egrif ber23oüfommen^eit allgemeiner madjen, unb biefelbe

fcuret) bie Sufammenftimmung 51t (Einer Realität erklären.

i 3 93ie»
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Sßiclc Verneinungen fonnen aud> ben binrcidienbcn ©runb
Den einer Verneinung enthalten, ober ju (£

-

iner Vernei-

nung ^ufammenfftmnien ; aliein bas tft feine Voflfommem

heu , wie unten bewtefen werben wirb. *iS3ir fjalten alfo

tüdn eine iebwebc 3ufaNimcnfttmmung bes Mannigfaltige»

für eine Vo((fommenf)eit, fonbern nur bte 3ufammenfiim*

trfUtig bes Mannigfaltigen ju Cfiner Realität. £)ie ÖßoU-

femmenbeit ber Uhr befielt unleugbar barin, wenn alles in

tcrfelben jufammengenommen ben f)tnrcid)enben ©runb t>o»t

t*em ^crumbrefien beg 3 cl3er6 1 °^> n)orin &*r S^ecf fcec

Uhr bellest , enthalt £)ie Vollkommenheit eines ©taats

be|lef;t barin , wenn in bemfeiben hinlängliche 2(nfralten an=

getroffen werben, bte j^roetfe befjclben jut erhalten» Unb
worin befreit bie Vollkommenheit bee 9Henfd?en anberS,

eis in feiner Uebereinfh'mmung mit feinen %\v>eden ? Unb fo

Jan man, buref) unenblid) siele bergleid)cn $3er/fpiele , bie

sDu'cfytigfeit tiefet (£rflärung bartf)un. Viele »erfreuen

fcurdj bte Vollkommenheit einer <&a<§e, wenn trjr nichts

wefjr fei)lt, unb in biefem Verffanbefan nur ©Ott ttoltforn-

irten fenn. liiiein wer wirb biefee 3Bort, in einer fo ftrengeti

S5cbeutung, nehmen? £3en einer tebweben Vellfommen*

fyit nuujen wir brenerlen Don einanber unterfdjeibcn : erjl-

lid) bie mannigfaltigen unb Stelen £)inge, welche ben §nu
teid}enben ©runb Don (£iner 9\ealitdt enthalten , unb ba$

ftnb fctc uifammenflimmmöm sDmge, weldje aud) ju=

gleid) ^fieile unb $3efHmmungcn einer <Sad)e fenn fonnen,

3. (£\ bie $f)ei(e einer Uhr, bie Derfcfyiebenen jpanblungen

t)es 9Dlenfd)en u. f. w. jjum anbern bie gufammenftim-

immg felbjl, unb bas tft bie Voutommcnljeit. Unbp
fcritten: bie (Sine SKealitdf, ju welcher bie jufammenfrim*

irtcnben £>mge ^ufammenftimmen, unb bie wollen wir öeit

2xfttmnnmrj0rjnwt> bei* X)oüComtnenl>ett nennen.

©letd)wie bie (SonnenjTralen , bie auf einen Sörenfpiegel

falfcn, burd) benfelben fo gebeugt werben , baj] ft'e in einen

3>unc£ sufammenflieijen , welchen man ben i^renpunet 5U

nennen pflegt : alfo fltejfen bie jufammenftimmenben 2)inge

m
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in bem '23ejfimmungsgrunbe ber S8oflfomm«t§«r; $ufam=

men, unb man nennt t(jn gerben Q3renpunct bei* 3M=
fommenfjeif. (£in teber gwec? eines £>ingS ijl, ein Ste=

ßimmungsgrunb feiner S£ollfommen()eit.

§ 95-

£)urdj bte llnfcoßfommenfwt eines Ringes tetftefy

man manchmal, wenn i§m etwas fef)lt, unb man nennt alle

SDinge unttoutommen, Ue fo ,$u reben nod) ntd)t fcoüig auf?

geführt unb ju ©tanbe gebracht worben. Unb in biefent

SSerfianbe nennen wir alles uiwoüfommen , in fo fern es

nicfyt feine hbcbjle 9Soflfommen()ctc f>af , ober in fo ferne es

nid)t öen ©rab ber S8ottfom'men§eit fjat, ben es Jabcn unb

befommen folL lllkin man nennt auefy eine <&ad)C umoii*

femmen, wenn i§r eine f(einere SSoüfommenfjeit fefilt« golg*

lidj mug man bem 3öorte eine weitere 35ebeutung geben,,

unb burd) eine Itn&oUEommcnbtit bas ©egentjjetl ber

S3oüfommenfjeit tter|M)en ; ober basjewge, was ber %$olU

tommenfjeit entgegen gefef t ijl ; ober hm Mangel ber 3"s

fammenjfimmung bes Mannigfaltigen ju Qh'ner Diealitdü

^. @r. wenn eine <Badje ntc^c mit ihren ^werfen jttfammen-

ßimt, fo wirb fie unoollfommen genannt» (Jine tlfjr ijl

un&outommen, wenn fie hk %ät nicfyt orbentlid) unb richtig

$eigt; ein <&taat iji unöoflfommen , wenn er feine Swecfe

nicfyt erreicht, wenn man in bemfelben feine 9iuf)ß unb <8is

djerl)eit §aben fan u. f» w. [Run fan hie Sßolltommtntyit,

cuf eine jwenfacfye Hxt
, fehlem Einmal , wenn unter hen

mannigfaltigen fingen einige ben ©runb tton einer 9veali=

tat , unb einige feinen ©runb Don berfelben enthalten ; unb

jum anbern wenn einige ben ©runb einer SXealttdt, unb

einige ben ©runb fcon bem ©egentheil berfelben Dxcaiitdt ent*

galten. 3Bie in einem (Eollegtum bte (Einmutfttgfeit im

(Stimmen wegfdlt, erjtlid), wenn einige SOtftglieber jfim*

men, bafj <StwaS gefcfje^en fofl , unb einige ifyve Stimme
gar nief)t geben wollen. Tflsbenn wiberfpredjen hk le^tem

nicfyt, fonbem fie begeben ftd) blcf] if)rer ©timmc. 5Benn

aber jum anbern einige jum ®mntyeH fh'mmen, unb fagen,

X 4 t>ß|



i68 Von bei Voütommcntyit

ba$ baffelbe nidjt ^cfcf>c^en foüe, mom tue übrigen fftmmen,

fo tft ein ^TBibeifprud) , eine Uneinigfeit unb Syii^efliqfeit

unter ben 9)ZtrglieDern. (Eben fo ijl aud) , bie UnDoüfom*

menbeit, Don boppelter 2(rt. £)ie eine bejie^t in einem

blojjen Mangel ber 3ufammenfhmmung Dieler £)inge,

menn einige berfelbcn ben ©runo Don (Einer fKealitdt unb

einige feinen ©runb berfelbcn entbalten , bod) fo , bafj bit

ledern nid)t ben ©runb Don bem ©egentfjeil berfelben dieaii*

tat enthalten. £)ie anbere be|Tef)t in einer Uneinigkeit , in

einem ©treite, unb in einem 9Biberfprud)e, n>enn einige un-

ter meiern fingen ben ©runbDon einer Dvealitdt, unb

bie übrigen ben ©runb Dom ©egent^eil berfelben SKealitdt

enthalten, ^n ber erjfen UnDoutommcnfjett tfir mand)eö,

maS ,m ber Dtealitdt nicf>tö betragt, aber bie^eibe aud) nid)t

fjinbert; in ber anbern aber ijl mand)eö, meld)eö bie Dieaii*

tat nid)t beforbert, fonbern Dielmef)r fnnbert. (So i\1 n>af)r,

man fan fagen , ba$ biefe benben ilnooUfommen^eitcn aüe=

mal benfammen ftnb, unb ba$ feine cfyxe bie anbere fenn

fonne ; allein man fan fie bod) in ©ebanfen Don einander un*

ferfd)eiben, unb es gibt Diele $atte, ba mir 9ttenfd)en nur

bie erjle, nid)t aber fiugleirf) bie anbere UnDoütommenfjetf,

burd) bie (Erfahrung gema^r werben fonnen. 3- ®. n>*nn

ein 9)tenfdj eine bloß fpecu!atiDifd)c 3öaf)rf)eit bloß fpecula*

tmfd) ernennt
, fo beforbert fte feine ©lücffeeltgfeit md)t

, fte

fynbevt fie aber aud) nid)t. 3Benn er aber einen frdftigen

3rrt§um begt, fo ^inbert er feine (ölüdfeeligfeif. 5Benn
an einer Uf)r ein unnü|er 3iertat& ift f° beforbert unb f)in*

bert biefo ben JJroecf bet Uf)r nid)t , wenn aber bie gebet

ober ein diab nid)ts taugt, fo wirb ber S^ecf &er Uf)rge«

(u'nberf. $olgIid) tjl eö gut, menn man, um bie UnDolI=

fommen^eit in befonbern §düen red)t fennen ju lernen, ben

Unterfd)eiö biefer begriffe mol)l merft.

§. 96.

3n einer iebmeben Söofffornmen^eit ifl aftemal aud)

eine Orbnung anzutreffen. £)enn ba in allen möglichen

fingen eine Drbnung §. 87» unb metapfjnftfdje ^ßafpr^eit,

meU
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roeldje gleitete in einer Drbnung heftest §. 91« angetroffen

wirb §. 90, fo mürbe eine 9Mfommen()eit, in roeldjer gar

feine Drbnung tfl, eimaS unmöglichst fetjn, roelcfyeö feine

metaprj»ftfcr)e ©afirfjeit (jätfe. (Es tft bemnad) ungereimt,

eine 93ottfommenf)eit ofjne Drbnung ju benfen. Q:s ift

roafjr, man fan, wenn man t>on ben £Kealitdten eineö £)tn*

geö abftra§irt, unter ben Verneinungen beffelben eine Drb-

nung gebenfen
, 5. (£. ein SJHenfcf) fan unter feinen (Sünben

«ine Drbnung beobachten, allein wenn mir werben bärge*

ifcan £aben, bafj ein iebroebeö mögliches S)ing eine Vott-

fommenjjett fyabe, fo ijl aud> $ugleicb flar, baß eö fd)led)ter=

bingS unmöglich fen, ba$ eine Drbnung o{jne Voüfommen-

fjeit möglich ober rourflid) fenn fonne* Votifommenfjeü:

unb Drbnung ftnb bemnad) immer bet)fammen, ob gleich

md)t eine iebtüc&c Drbnung biejenige SSoütommenbeit unj>

ben ©rab berfelben fyat, alö erfobert wirb. Solglid), t)<\ in

einer iebroeben Drbnung gemeinfd}aftlid;e Regeln ba ftnb,

nad) roclcfyen ba$ Mannigfaltige jufammengeorbnet notrb, §*

86. unb in einer iebroeben SMfommenjjeit Drbnung ijt
; fo

ftnb aud) in einer tebtteben Vollkommenheit gemeinfebaft-

lidje Regeln , nad) benen ^ie jufammenfiimmenben £)ina,e

einanber jugeorbnet ftnb , unb ba$ werben tue Regeln bev

X>oU£ommenl)ett genannt. (£ö erhellet biefes aud) bar*

auö, weil ein iebroeber SöeffrmmuncjSgruttb eine SKegel ober

mehrere SKegeln tterurfaebt §. 80. S)a nun in ber Voll»

fommenfjeit ein 33ejtimmungggrunb ift, bem bte jufammen*

jfrmmenben &mge gemäß ftnb §. 94. 78. fo ftnb aud), in

einer iebroeben SßoWommen§eit , gemeinfdjaftltdje SKegeln,

5Ber bemnad) eine VolffommenfSett red)t einfetten, »erftefjen

unb erfldren toiü, ber muß ben Q3ejfrmmungögrunb unb

tiie Regeln ber Volffommenfjeit erfennen unb t>erjJef)ett»

@o lange biefer ©runb unb bie^e Siegeln unbekannt ftnb, fo

lange fan man tie 93ollfommenf)eit gar nid)t erfennen, nodj

tnelroemqer auf eine gehörige unb beutlid)e 2frf» ©er fan

t>on ber Vollfommenljeit einer Uf)r urteilen , wenn er ten

Sweet ber U£r nidjt weiß? £>ie Regeln ber 9Horal ftnb bie

i 5 9k
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9tige(K ber rtWraHfcf)en ^offfommenbeif bcö ^ftenfdjen, unb

«Obermann weij], öa|; fic allein uns in ben (Sfanb feigen,

nnö t>on biefec SJoü'r'ommenfjeit einen redeten $3cgrif ju

machen.

§. 97»

©fe ^oftfommenfpeit ifr überhaupt berfd)iebener©rabe

fäfjig, unb eö muffen bicfelben nad> folgenben Siegeln beur*

ereilt roe;ben. i) 3C mehrere unb mannigfaltigere £)inge

^u einer Realität $ufammenfu'mmen , befto groffec ift bic

äMfommenf)eit. 3 raen jufammenftimmenbe £)inge ma-

chen fcfjon eine SBoflfommen^eif, unb fte muß alfo um fo r>iel

groffer fepn, ie mehrere unb mannigfaltigere £)inge ober $3e*

ftimmungen in Einern £5inge mit einanber jmfammenftim*

men» 3C mcfjr 3nfrrumente in einer Sittufic jufammenjtim*

inen, beflo ttoutommener fan bau (Eoncert fetjiu (£m9Jtenfdj

fein feine SSottfommen^eit gewaltig t>ermef)ren , wenn er fefjc

fciele üerfcfyiebene .^anblungen t>errtd;tef. (Sin gauüenjer,

t>er men ig tt)ut, erlangt eben belegen eine fef)r fleine Sßoli*

fommenbeit. 2) 3e groffer unb tt)id)tiger tk S)inge ober

23efh'mmungen fmb, roeldje jufammenfrimmen, befto groffec

ift bk S5oflfommeni)eic. gufammenftimmenbe $lemigfeu

ten machen aud) eine 33oflfommen§eit , allein fan bkfclbt

rooljl fo groß fer>n, ofe wenn groffe unb mistige ©acl)cn ju*

fammenjrimmen? din 9Kenfci), ber ftd) bejrdnbig mit (au-

fer ^leinigfeiten befd)dftiget , ijt lange nicfyt fo fcollfornmen,

als ber fid) mit großen unb mistigen (Badjen befdjäftigef.

3) 3^ mehrere 33efrimmungögrünbe in einer 23ol(fommen*

t)dt angetroffen werben, ober, welches einerlei) ifr, ie mehrere

Siegeln ber 35ollfommenf»eit ba jlnb , befb groffer iff bie

^ollfornmenl^ett* 3>nn eine kbmbc Bufammenftimmung

$u einem Söefrimmungsgrunbc ift eine ^oflfommenjjeif . 2Öo

olfo mehrere SSefh'mmungSgnmbe ber 55oüfommcnl)eiC an«

getroffen werben , ba fmb mehrere gufammenjrimmungen,

unb alfo mehrere 93ollfommenf)etten , welche jjufammenge*

nommen eine gröjfere 93ollfommen freit ausmachen , als eine

allem genommen. 2Benn eine i% fo eingerichtet i|r, t>a%

fic
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fte<Stunben unbSttinufcn jugfetcf) anzeigt, fo t|t fte tootffom*

mener, a(6 wenn fic nur tue ©tunben anzeigt, weil fic als*

benn jroet; SSejtfmmungggrünbe §at Seberman gibt ju,

baß eine ©acfye t>otffommener ijf, wenn fte ju meiern 3we-

efen eingerichtet, als wenn fte nur ju Einern eingerichtet tjK

2)a§er »ermef)rt ein SSKenfd) aud) feine $8ollfommenf)eif,

wenn er kiele (9efe£e beobachtet. £)ie 9Kenge ber Dvegeltt

tjt ber ©roffe ber $$oütommen§eit ntdjf ^uwtber, fonbem

fcermeljrt biefelbe t)telmet)r* hierauf beruhet, bk (£inff)eU

lung ber ^SoUfommen^eit, in eine einfache unb flufammen*

ge(e|te. tfzine einfache X>oltfommenbett f)at nur einen

einzigen 33efftmmimgSgrunb , ober nur eine einzige 9vegel

fcer Sßoütommen&eit. <£inc sufammetiejefersre Voll*

fommeniycit aber f)at mehrere BeftimmungSgrünbe, unb

mehrere SKegefn. ' Qßeun eine Ujjr nur bk ©tunben anzeigt,

fo (jäf fte in biefer 2(bftd)t nur eine einfache ^oütommenfteit,

fte f)at aber eine $ufammengefe|fe, wenn fte jugleid) bk ÜRU
nuten anjetej^ 3>e jufammengefefter alfo bk 93outommen*

fyit ift, befto gröffer ift fte, 4) 3e großer ber Q3ejfrm*

mungSgrunb ber SSoütommenfjett, ober ie groffer bk SKegel

fcerfeiben ijT, bejlo groffer tft fte; weil ein groffer ©runb fi>

gut ijr, als Diele kleinere flufammengenommen, ^eberman

y>ti$
f
ba$bk\mi$e 53outommenf)eit bes SSRenfdjen , bereit

23effr'mmungSgrunb bk ewige ©eeligfeit ijr, eine groffere

SMfommenfjeit ift, als biejenige, beren Q3ejh'mmungSgrunl)

t»ie frtitli&je 5Bof)lfart§ tj?; unb teberman gibt auefy flu, baß

bie ewige 3Öof)(fart(j iiel groffer ift, als bk fleitlidje. £)af)ec

entfielt eine gröjfere 33of(fommen^eif , wenn man ben gröf*

fern 3werfen gemäß (janbelt, als wenn man bk fleinern flu

erretten fuefyt. 5) 3e öfter unb me§r baS SHannigfaltige

jufammenftfmt, ober ie öfter unb in einem ie f)6§ern ®wbt
bie Siegeln ber SßoKfommen^eit beobachtet werben, beffo

grofjer ijl bk $$öutommem)ett : weil bk SSollfommenfjeie

eben in ber Beobachtung i§rer !Regeln befielt. £>af)er wirb

aud) ein SJtenfd) um fo t>iel ttollfommener , ie öfter unb ge*

nauer er bk ©efefe bwMjtcU 3fommef)r fonnen im ®e*

gentiwi
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gentbetl bie ©rabe ber Unt>otffommenhe>t überhaupt Uidjtbe*

fhmt werben : Denn ie großer biß 93ollfommenfjeit ifr, we(=

d)e in einem Dinge fej)lt, beflo groffer ijl bie UnpoQtommen»

§eit be|]eiben; ie freiner aber jene ifr, befto f(einer ijt audj

tiefe, ftolglicr; ie mehrere unb grbffere mannigfaltige Dinge

nicfjt jufammenfhmmen ,
ju ie meiern unb groffern SKeali»

taten fie nicfyt jufammenfhmmen, unb ie feltener unb in ei-

nem ie freinern ©rabe fie jufammenfh'mmen, befto groffer ift

feie Unuoüfommen^eit. $)iefe Unterfucfyung, ber bcrfd)iebe«

nen ©rabe ber 53ollfommen jjeit unb Un&ottfommen^ctt, ifi

ungemein notl)ig unb nüfjli6. (£ö ift nod) lange nid)t ge*

ttung , wenn mir S3oüfommen^citen fitcfyen unb Utwollfom=

menrje'ten t>ermeiben
;
fonbern rote müjfen aud) bk groffere

23ollfommenf)eit allemal ber kleinem i>or$iel)en, unb bk grof«

fern Unöollfommen^eiten mef)r fcermeiben , alö bk freinern*

konnten wir biefeS wof)l tl)un, wenn n>ir gar feinen 53egrif,

toon ben t>erfd)iebencn ©raben ber Söoüfommenjwt unb Un-

twütommeriljctt, Ratten ?

§. 9H*

T>k Sßoltfommenbett eines Dinges befielt tn ber 3«s

fammenfh'mmungbeö Mannigfaltigen, foin if)m angetroffen

wirb, ju (Einer Realität §. 94. Da nun ba$ Mannigfalti-

ge eines Dinges in feinen 35efhmmungen befreit §. 46* fo

befielt bie 55oüfommcn§eit eines Dinges, <n ber Rammen»
pimmung feiner Q5ejlimmungen ^u (Einer Dvealitdt. (80 me-

ierten $5eftimmungen alfo ein Ding Ijat, fo t>ielerfen SßolU

fommenbeiten fonnen gebaut werben. (Es gibt bemnad)

tint auffei'ltd>e, unb eine inneritd)C VoUtommcnfytit.

Sene ift bie gufammenfn'mmung ber Q3erf)dltniffe, unb biefe

fcie 3ufammenfhmmung ber innerlichen Q5efummungen§. 49*

$Keid)tf)um unb S^re werben dujTerlicfye SSoüfommenjieiten

fceS Menfcfjen genannt, weil fte
s
ierhdltni)Te befjelben finb.

Sugenb unb ©elejnfamr'eit aber ftnb innerlid)e 33oüfommen-

§eiten, weif fte inner lidje 55efiimmungen be&Menfcben ftnb.

hie innerliche Sßoütommejtbeit ift entweber eine vcefentlü

d)c, ober auffeinvefentltc^e Poltfommcnr;ett, 3ene
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ift bie 3ufammenjtimmung ber wefentlidjen <Stücfe, unbbfefe

bfe gufammenfttmmung ber geigen bes SBefens, bergigen-

fchafccn unb aud? t>ec jufafügcn §efcf)affcn^etten §. 55*3^
©efunb« Vernunft, ©elebrfamfeit, %&i% ftnb auflcriücfaitli-

dje ^ollfommenbeifen bes SHenfdjen. Qrben fo fan man alle

tlnt)ollfommenl)eiren eines ^Dinges in du|Terlfcfye unb innerli*

dje, unb biefc wieberum in wefcntlicfye unb aufferwefentlicfye

einteilen. £)ie roefciultd>c 93cl(fommen[;eit wirb aud) t>ie

metapf)nfiftf;e genannt, unb es t|T leicht ju erweifen, t>a$ alte

mögliche 'Singe biefe 2>ollfommenf)eit bafan. SDenn ade

mögliche £>inge haben wcfentlicfye (gtuefe §. 66. weldje $u*

fammengenommen ben f)inretcfyenben ©runb fcen bem 2Be*

Jen, unb von allen (Sigenfcfyaften enthalten § 57, 51. 54.

golglid; jtimmen, bk wefentlidjen ©tücfe in einem iebwebett

möglichen X>inge, jufammen flum $Bcfen unb ju ben ©gen*

fdjaften, unb es ijt unffrettig eine Dvealttät, baß ein £>ina;

«in 28efcn unb (£igenfd)aften l>at §. 94. unb folglid) haben:

alle mögliche X)tnge eine wefentlicbe $8ollfommenl)eit. (£ö

ijt bemnad) fein £>ing moglid* , welches gar feine acutem*

men^eit Ijaben feite, ob mit* gleid) jugeben, bafj &tc wefentlt*

cfye ^ollfommenbeit nid)t bk einzige SBollfemmenbett fen,

bie einem möglichen £>inge jufomt, ©enung, baf? erwkfen

worben, ba$ ein teoweOes mögliches 3)ing eine $8ol!fom*

menljeit f)abe. $olg(id) ijt ein tebwebes mögliches tbinc}

fcollfommen, weil man alles voflfommen nennt, in fo ferne

<s eine S3oUfommen §eit fjat.

§. 99-

?9Zit bem begriffe toon ber ^oflfommenbett ift, ber Q3e«

grif t>on bem ©uten, aufs genauere »ermanbt- 5Öir nen*

nen nem(id) alles basjenige gut, wasbergejlalt befebaffen ij?,

ba^roenn es angenommen wirb, aud) allemal eine^Soüfom*

menljeit jugleid) angenommen werben muß. Ober ein teb*

webes $)ing ijt gut, in fo ferne es felbft fcollfommen ijt, unb

mit 93ollfommenf)eiten Derfnupft ift, tnbem es entweber ber

©runb einer 35ollfommenf)ett, ober biegc-lge berfelben, ober

fcenbes jugleid? ijt, 3Öir nennen bas iebm ein ©ut, weil

es
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15 eine $$of(fommenf)eit beö SJtenfdjen tfT ;
unb ein ©runb

fcieler SöoHfommenf)citein ©Ott wirb gut genannt , weil

«r ein »ollfommencö $öefen ift, unb t>te Quelle ber 23of(*

fommen(jeiten. (£ine tugenbfjafte ^anblung «ft eine gute

^anblung, weil fie eine 93oflfommenl)eic tft unb üerurfad)f.

Äurj, ötc (Öutc rittet Sad)e befielt in ber SBoütommen-

£cit, weld?e in ifyt bejinblid) ijt, unb meiere auf irgenbs eine

ävt mit i[)r Derbunben ift. SKan nennt bafxr alle Creatu«

reu gut, in fo ferne fie ^Bürfungcn ©Dtteö finb. ©o fciel

Titten ber JÖoüfommenjetten eö bemnad) gibt , fo fciel Tlrten

beö ©uten gibt es audj. (£ö gibt äujfcrltdje unb innerliche

©uter, unb eine <3ad)e fan äufferlid) unb innerlid) gut ge*

tiannt roerben. Unb eine Sacfye ift vvefenrltci) ober meto*

ptypfifci? fjut, in fo ferne fte eine toefentlidje ätoflfommcn«

ijeit ()at §. 98» £>a nun alle mögliche £>inge eine wefenfc

Iid)e ^Soütommenfjett §aben §. 98. fo ftnb alle mögliebe

SDinge wefentlid) gut» %ßa$ gar nid)t gut ift, ba$ ift

waö fd)led)terbing$ unmoglidjeö. Unb eö ift ben-macr/ein fal*

fcfyer ©ebanfe, wenn man einer (Bacfye, einer ©Mibe, jbent

Teufel, ober irgenbö einem anbern £)üige gar feine ©ute

jufcfyreiben wolte. 3e gröjfer bie Söollfommenfjeit einer

<Sact)e ift, befio be|Jer ift fte ober ein bejlo groffereö ©ut ift

fte; ie deiner ifjrc $Mrommenf)eit aber ift, bejfa weniger

gut ober ein befio fletnereö ©ut ift fie. 2)aö ^e(le muj*

alfo Ue große $Mc"ommenf)eit §aben.

§. 100.

5Ba$ nidjt gut ift, t)a$ wirb befe genannt» O^et

bofe ift alles basjenige, waö utt&oflfommen ift in fo ferne e$

un&outommen ift, unb in fo ferne es mit Un&outommen {Jet-

ten t>erfnüpft ift, es fei) nun, bajj es ein ©runb Don Unfcotf*

kommen Reiten, ober eineSolge berfelben, ober beides jugleidj

ift. Ober mit n>eld)em allemal eine UnDoüfommenbeit $u»

gleid) gefeft unb angenommen wirb, entweber in if)m felbjt,

obet» in anbern fingen, baß ift bofe* So nennen wir nie

SÖienfcfyen bofe, in fo ferne fte funbigen, (Sünbe abec ift eine

UnöoUfommen&efo. ©afper werben aud) bie funbjiafttit

Jöanb«
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^anblungen bofe ^anblungen genannt, weil fie tlnvoutont*

mengten beö Sftenfcfyen finb, aus Unvofffommenljeitett enfc

freien, unb UnVoHfommenfÄn verurfacfyem $ranf()eifen

fint) bofe Sufdlfe, fie fmb aber aud) Unttolffommenf)etten beö

SHenfcben. 3c grojfer bie Um>ollfommenf)eit einer ©ac^e

tft, ober t'e mehrere unb größere ilnvolffommenfjetten mit i£r

Vergeft-tlfcbaftet finb, eine beflo fdjlimmere (Bache i|i fte ; k
ffeiner aber ijjre Unvofffommenfjeit tff , bejlo weniger fd)lim

*jf fie» 2)as ©d)ltmf*e ift alfo basjenige, waö im §6d)jlcn

©rabe unooflfommen ijh £>a tüte mm erwiefen jjaben, bafj

äffe mögliche £)inge eine wefentlicfje ©üte §aben §. gg. fo

muß man feine ©adje fid) fo fcfylim vorteilen , afö n>enn fte

gar feine ©ute me§r fjettte» £>ie alferfdjlimjten $)inge, wenn

fte moglid) unb mürflief) fenn foffen , muffen nod) gut fenm

3a es tjl feine Unvollfommentjett, ojjne $Mfommenf)eif,

möglich ober wurfiidj* Tiffes maö möglich ijl,muß eine 53ofl=

fommenfjeit fjaben §. 98* Unb alfo fjaben aie mögliche Un=

DoUfommenf^eiten tjjre SMfommenjjeif , o^ne weldje fte we«

fcer möglich noefy wurflid) fet;n fonnten. £>tefe Betrachtung

xoivb uns fe§r viel mitten, wenn wir ba& 256fe in ber 58elt

mit ben Örigenfdjaffen ©Ottes vergleichen wollen» SKah
fan fagen, baß es ein %eid)m einer ßnflern, murrifcfjen unb

gefräßigen ©emutf)$art fen, wenn mancher SOienfcf; bet) bofen

fingen ftd) gar nicfyts ©uteö mef)r vorfielt, unb wenn er

glaubt, ba§ manche 3Dinge, als bie ©ünbe unb ber Teufel,

fo bofe finb, ba$ in benfelben gar nidjfS ®ut$ meljr angefrof»

fen werbe» ©oldje ieute machen eö tote bie ßornigen, meiere

i&re geinbe fiefy bloß von ber fd)Iimmen <Beite vorteilen,

§. ior,

ßum 53efcf)(uß beS erjlen (Eapitelö ber Ontotogie, wof*

fett wir nodj eine SBergleidjung ber vornef)mf?en begriffe

anheften, bie wir bisher gehabt fjaben. Sftcmlid? in alfetr

möglichen 2>ingen ift eine Söielfjeit, eine SHenge mannigfal-

tiger Beftimmungen. 9ftad) bem man ftd) nun biefe^3ielfuut

vorfielt, ober nad) bem fte verfdjiebenc $3efd)affenl;eiten fjat,

nad? bem ij? fie bie (Sin&eit, bk JSofffcmmenljeit u. f. w.

9^em i
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Sftemlidj in fo ferne bie 53efrimmungcn eines Ringes tfjeils

cincrlen t^eils »erfebieben fmb , in fo ferne fcfyretbt man bem

2)ingc eine SSiel&cit unb ©röffe }u §. 74. 76. 3« fo f*r«

ficun^rrrcnnlid)ben einanber fmb, in fo ferne mad)t bie93ief=

tyit bie&nfyeit beS Ringes aus §. 72. 3n fo ferne mcfytaHe

tieft £5e|fimmungcn in anbern fingen angetroffen werben,

ober in fo ferne feine 33ieli)eit Don ber 93ie(f)cir anberer£>in»

ge Derfd)ieben ifr, in fo ferne ift es ein einziges X)ing §. 77.

%n fo ferne bie Dielen Q3efrimmungen nad) einerlen iKegeln

bet)fammen finb, in fo ferne ift bie 25iel§eit eine Orbnung

§. 85. 3n fo ferne biefe £$eftimmungen in einanber gegrün*

bet ftnfc, in fo ferne ifr biefe Sßielfpeit ber allgemeine 3ufam-

menf)ang in einem £)inge §. 56. 3n fo ferne biefe fielen

SSefrimmungen einanber nidjt wiberfprecben
, fonbern Diel»

mefir in einanber gegrünbet fmb , in fo ferne ifr biefe SßkU

fyit bie merapfwftfcfye 3öaf)rf)eit § 89. Unb in fo ferne enb»

Itcf> biefe Dielen £9ejlimmungen ju einer Realität jufammen»

jlimmen, in fo f^rne ifr biefe Sßielfyeit bie 33oüfommcn^eit

bes Ringes §. 94» (£6 würbe bemnad) ein falfd)er ©eban*

fe fenn, wenn man bie (£inf)eif, bie SSielfieit, bie 2Bal)rf)eit,

bie Orbnung, bie ^ottfommenbeit eines Ringes ftd> als Q5e»

Kimmungen DorjWien wolte, bie in bemfelben ganj Don ein»

anber abgefonbert waren. 9fticf;ts weniger als bas. <&it

ftnb Derfd}iebene ©etten, Don welchen bie 3$id^eit, bie in

einem iebmben möglichen £)inge angetroffen wirb, auf

Derfcr/iebene lixt betrachtet voexben

tan.

>OC *_X H-fi *yj£ *LX XJt -04
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von

fcenenjenigcn mnerlkfyen 5>räbicaten &er

möglichen Singe; ?>ie nictyt ganj

allgemein ftn&

£er etfte 2lbfd)tutt

23on öem 9totf)tt>enl>igett unb Sufdaigett»

§. 102.

-isfjer fjaben wir in ber Ontotogie bon benenjenigen

feefrimmungen gefjanbelt, fcie atten möglichen fin-

gen jufommen, unb bie alfo ganj allgemein ftnb»

2Bir j)aben &en £5egrif bes SRoglicfyen unb bes

SMngeS Jum @u6ject angenommen, unb »orncmlid) lauter

folcfye (Backen abgefmnbelf, roeldje ^rdbicafe biefes ganj Utt*

etngefcfyrenften ©ubjects, weldjes alle mögliche £>inge unter

fiic^> begreift, ftnb. ©aö wir bisher in ber Ontotogie unter*

fucfyt jjaben, fan bet) allen möglichen fingen gebaut wer*

ben, unb wenn fte übrigens uns and) nod) fo unbefannt

fct>n folten. 2öir fefien alfo aus ber (£rfaf)rung, ba$ uns

bie Ontotogie in ben ©tanb feft, t>on allen möglichen Qin*

gen etwas flu wiifen , unb bisher iß alfo bk Ontotogie eine

3Btfibnfd)aft alter mögliche« $)inge of)rte 2(usnaf)me gerne*

fem Sftunmefjr aber wollen wir tiie oberjien <Zla\]e\\ ber

möglichen £)tnge unterfucfyen, unb foldje ^>rdbtcafe ober^e«

jfimmungen möglicher £)inge in Betrachtung jiefjen, welche

nicfyt qanj allgemein ftnb , fonbern nur allen Singen t?on

einer klaffe jufömmen. "feie erfre Qirintbeilung foll biejemge

fenn, vermöge melier ein iebroebeS £>ing entweber noü;*»

wenbig ober jufättig ijt»
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§. 103.

T)a 6ae (3ct\eml)cil tinev &ad)c alles basjenige

genannt voivb, was ffct entgegwigefeff ift §. 79. fo fan man

öa? ttotbwciiötQc burd) ba?jenige erflären , beffen ©c^

gentheil unmöglich ifr, ober auf irgcnbs eine 2irt einen %Bu

berfpeuef) in fid) enthält ober oerurfadit. $ßcnn ein £)ing

nidSt anberö fcwn fan als es ifi, toenn es SScftimmungm

§at unb es ifr auf irgenbs eine 2(rt unmöglich , baß es biefe

25ej!imraungen gar nicfyt jjaben , ober an beren ftat bie ent-

gegengcfc|ten S3efltmmungen baben folte, fo i(l es in fo ferne

ademal notljroenbig. ©0 fagt man, baß ©Ott notfjmenbtg

fca fco, rocil es unmöglich ijl, ba|] er gar nid)t ta fenn, ober

anberö würflig form folte, als er rcürflid) i(!. 3m ^cgen*

t^eil fmb n)ir 9ftenfd?en nid)t notljtoenbig i^a, recil es mög*

lid) ijl, baß toirgar nid)t t>orl)anben roären, ober anberö,

als wir rourflid) t)a finb, ©efe£t ein (Stein faUe t>on bent

£>ad)e eines Kaufes tjerab, besgleidjen eine "Saube, unb bit

le|te jroar im ©cfylafe ober burcr) irgenbs einen %ufaU. (£s

ißt notr)roenbig , ba$ ber <5tetn auf bte Qrrbe falle , weil es

of>ne 3ßunbern>erf unmöglich ifl , baß er mitten in ber iuft

folte aufgehalten, ober rcieber auf baS Qüä) err)öt)et werben.

2Benn aber eine Xaube fair, fo ifr es md)t nott)n)enbig, ba$

fte aufbie Qrrbe falle: benn es ifl möglich, ba% fte ftdt> er-

holt, bk $iugel auebreitet, unb entweber jurücf auf ba$

SD'adr) ober anbersrooHn fliegt 3öenn id) auf einem 3öe*

ge gejjc , unb es fomt gar fein "Hbroeg
, fo ijt es notr)roenbtg,

wenn td) nid)t quecrfelbein rennen, unb meine dietfe fortfe*

£en mill, baß id> auf biefem SBege bleibe. $Benn aber Hb»

toege fommen, fo tft es nid)t mer)r notr)roenbig, fonbern baS

©egentr)eil i\i moglid) , benn td) fan einen anbern 3Beg neh-

men. ©0 fagt man aud), baß es notr)rocnbtg fep, ba$

man $u einer getotffen Qeit ben iemanben einen 55efud) ab*

ffatte, weil bie Unterlaifung bcffelbcn ber J^ßtdjfeft, ober

irgenbs einer anbern 9\egel nnberfprtdjt. ©0 ofte roir bem-

nad) einen QÖioerfprud) bemerfen, ober ju bemerfen unö

einbilben, wenn eine <&ad)c nicljt ba6 roare xva$ fte ift, wenn

t«
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fe anbers beflintf tüdve , ober wenn t§r ©egenrtjetl ba wäre,

fo ofte galten wir fte für not§wenbig« iDie tTot^tvenötg«

ietttjt alfo Diejenige 23eflimmung eines SDmgeS, »ermöge

welcher fte not^wenbig ifi, ©leidjwte es einen wahren 3Bi*

fceifprttd? unb einen ©cfyeinwiberfprud) gibt §. 25. dlfo ifi

fcie 9ftotf)wenbigfeit, bte wir einer ©acfye $ufd)reiben, entwe*

fcer eine waf)re Sftotljwenbigfeit, wenn bas ©egentljeil einen

wahren SBtberfprud) enthalt unb fcerurfacfyf, ober eine blof]e

t3d)einnotl)wenbigt«t, wenn bas ©egenffjeil nur einen

(Bdjemwiberfprud) in ftd) enthalt unb t>erurfad)f. <6o ge*

fdjtef)t es,täglid?, bafS ein 9ftenfd> fid) einbilbet, es fer) notfj*

wenbig, bafj er biefes ober jenes tl)ue, ba es bodj nidjt ifir

unb ba eö gar woljl angienge, bajj er es unterließe.

§. 104.

3)aS ©egentjeil besjenigen, was notfjwenbig ifi , ifc

unmöglich §. 103. alfo ifi es entweber innerlid) ober nur duf*

ferlid) unmöglich §. 3°. ijt bas erfre, fo ifi es fd)led)terbing$

twtljwenbig, tfl baS le$fe, fo ifi es auf eine bebingte TirC

not§wenbig. i^ine Gad>e ifi a!fo fctyeciw&incjs, in*

nerlict), unb an ftet? not^roenötcj, wenn ü)r ©egentpeü

fd)led)terbings unmöglich ifi ; wenn es an unb t>or fiel) eine«

SBiberfprud) in fief) enthalt, l)a$ fte mcfyt fen , ober ba$ fte

cnberS fen als fte ifi. £)ie 9)ot5wenbigfeit einer fcfyledifer*

fcingS notfjwenbigen <3ad?e ifi, bic innerliche unb tmbe*

dingte notl>it>en6igBeit. <So ifi ©Ott auf eine fcfyled?*

terbingS notfjwenbige "2ltt würftid), weil es gar nid)f mög-

lich ifi, baf? er ntd)f wurflid) fen. (Es i|I fdjledjterbingg

notl)wenbtg, ba$ alles feinen ©runb j>abe, bafj biet) mal

Vbtt\) Sfteune ftnb : benn es ifi fd)led)terbings unmoglidj,

fcaß etwas of)tie ©runb fen , unb t>a$ bren mal $)ren melje

ober weniger als Sfteune ausmadjen. i£int @aci>e ahn
ifi auffeiltet) unt> auf eine bedingte 2Ut notl>u?enöüj,

wenn i(jr ©egentf)eil nur duffeclid) unmog(id) ifi j ober wenn

es jwar an ftdj unb in einigen 35erbinbungen möglich wäre,

t>a$ fte anbers wäre als fte ifi, wenn es aber in einigen $8er*

binbungen mit anbem fingen aujfer i£r unmöglich ifi, i>a$

2tt 2 fte
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üi nid)t fcn, ober ba$ fie anberß fe» als ftc ifl. Ibai ©e*

aentbetl einet* duiTcrltd) nofywcnbigcn <&ad)e ijl fonjt iücf?t

unm&gliej}, fonberit nur in einigen Söerfnüpfun.qen mit an-

dern IMugen aufier if)r. T>ie Sftotbwcnbigfeit einer duffer»

lieb nctf)i\)enbiqen (Badje ijt bie auffnlid)c unb beötnrjtc

t7orl?tvcnöifjfcit. 3öcnn ein SRenfd) inö $ßa)Ter fair,

* unb lange brinnen liegt, fo tft c6 du||erlid) notfjmcnbig, ba$

er jlerbe, 93oc ftd) betrachtet formte berfelbe Genfer; nod)

langer leben, er fonnfe aud) nod) langer (eben in anbern

Umjtdnben. allein in biefen UmjTdnben ijt bau ©egentf)cü

beg Xobeö nicf)t moglid) , unb aljb flirbf ber SOtenfd) im

2Baffer notfjwenbig. 3Benn bas ©egentf)eil einer jjanb*

lung ben ©efe|en wtberfpridjt, fo ijt es im 3ufammen£ange

mit ben ©efc£en unmöglid), unb olfo ijt bie ^anblung auf«

ferlid) notf)wenbig. <8o fagt man, ba$ bie Regeln ber.

,£6pid)feit eö not^menbig mad)en, biefen ober jenen 23efud)

abzustatten» Wlan fan, in ber 3ftotf)wenbigfcit, i>erfd)ie-

fcene ©rabe gebenfen. £)enu in ie me§rern unb grojfem

SSerbinbungen, mit ie groijern unb meiern <8acf>en aufTer

einem &inge, baö ©egent^eil befjelben unmöglich ijt, bejfa

grö'fer ijl bie bebmgte Sftotf)wenbigfeit. g. (£. 3e mejj»

rem unb grojjern ©efe£en bie Unterlaffung einer ^anbluna,

juwiber feyn würbe, befto notfjwenbiger i|l es , ba$ man ftc

Dcrridjte. <£ben fo §at aud), bie innerliche 9fot£rt>enbigfeif,

\>eifd)tebene ©rabe« 2)enn ie mehrere unb grofTere inner»

Itcfye 53ejlimmungen in einer ©adje angetroffen werben , bk

inögefamt innerlidj notfjwenbig ftnb, bejlo großer ijl bie in-

nerliche Sftotfjwenbigfeit bes ganzen £)ingeS. (Ein tebeö

enbltdjes £)ing f)at ein $Bcfen, wefentlidje (Btucfe, unb (Ei-

genfebaften, bie fdjlecfyferbings notfjwenbig ftnb, wie ber*

nad) crwiejtm werben wirb, Unb alfo fiat, ein iebeö enblü

d)eö £)inq , eine innerlidje 9?otj)wenbigfeif. allein ©Ottes

innerftdje Sftotfjwenbigr'eit ijl unenblid) t>ielmal groffer, weil

er nid)t nur unenblid) »ielmal mef)r innerliche £>effimmun-

gen bat als bie enblid)en 'Singe, fonbern eine iebwebe iftaud)

unenblid; groß, unb jugleici) fdjledjterbingS notfywenbig.

§. 105.
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©aS nun nicfyf noffj»enbig ijt, baS ifl $ufatKtj. Q&
nc teb»ebe @a^c tfl Demnach jufaXttg , beren ©egentfjeil

moglttf) ijl; »eldje anberS fenn fan als fte tjl ; ober beren

©egentfjeil feinen ©iberfprud) in ftd^ enthalt ober fcerurfacfyf.

5ßenn eine @ac^e auf eine gemtfTe litt befc^affen ift , ober

getuijfe 25ejltmmungen fjaf, unb es »dre gar »o()l moglid),

tag fte anbers befd^affen mdre, ober bafj fte unbefh'mt »dre,

ober anbere Gefiimmungen baffe, fo t(l fie in ?(bftcf>c auf

tiefe 93efd)affen&efc unb Geftimmungen jufdötg §, 103»

Die Sufaüitjto einer Gaiie betfef)t bemnad) (tt bemje*

nigen^rdbicafeberfelben, vermöge befreit fie jufaßtg tfh

<So fagen »ir, bafj mir 9Jienfcj)en jufdflige £)inge ftnb,

»e'ü es möglich i\i, ba$ n?ir enf»eber gar nid)f »ürf1idj»d=

ren, ober auf eine anbere Hxt, als mir in ber tyat vor«

Janben fmb. ©enn ein 3ttenfcf> ins fallen fomf, fo gellen

»tr uns vor, ba$ es jufdllig fer> , »enn er tomtlid) ju 33o*

fcen fdlt, weit es möglich ijf , ba$ er fid) mitten im fallen

nodj aufregt erhalten fan, SDocfc »ir fjaben fcfyon in bem

103. Tfbfafe Genfptele genung angeführt, »elcfye ben Q3e*

grif ber gufdtligfett jugletcb erläutern, Unb »ir wollen ie*

f nur nod) jroenerlet) anmerfem Einmal muß man bie

Sufdlligfeit nidjt, mit einem blinben 0§ngefef\r, t>er»edj*

fein. (£s gibt fogar manche ©elfroeife, bk ftd) embilben,

alles »as ,m fällig tjl, muffe fo befdjaffen (fyii, »ie in unfe*

rer Srfenntnifj ba$ ©üifelfptel flu fenn fcfyeinf. ©enn irf)

©ürfel in tk §anb neunte, unb »erffe $»ann'g Bugen,
_
fo

erfenne id), H$ id) bren, fecfys ,
jefm u. f* ». Bugen jjdffe

»erffen fonnen , unb id) »erbe nid)t ben geringfren ^mret*

d)enben©runb gewahr, »arum tef? eben ^oan.u'g Bugen ge»

»orfen fjabe, X)a^er bilben ftcf» manche ein , ba$ bk »af)=

ee 3ufdlligfeit eben barin befreie, »enn eine <5ad)e obrte

f)inreici)enben ©runb ifl, unb fte glauben alfo, ba$ tk

Gegebenheiten ber ©elf auf §6rten jufdllig jufetnt, fo balö

man einen allgemeinen jjufammcn^ang in ber ©elf annimf,

unb glaubt, t>a$ alles in ber ©elf feinen btnreirfjenben

9ft 3 ©runfc
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©runb fjabe. Wein, roer ftd) t>on bem <2a$ebeS ,^urctc^en*

fcen (*)riinbcS abfleugt hat, ber fief)t, n)ic abgefd)ma<ft

tiefer S3cg«f von ber 3ufdUta,fm fcn. ^enn etwas gleich

einen juretefcenben ©runb hat, fo bleibt es bod) jufaXIig r

wenn es nur moglid) i\i, fcafj biefec ©runb nid)t würflid)

fe», oberbaf} er anberS befdjaffen fei), als er würflid) ijt

3um anbern ijl yvar t>or ftet) flar, bafj ba&jenige, was ju?

fallt.} ift, in eben ber Tlbftcfyt nid)t notfjwenbig fe«, unÖ

fcaf) alfo alles entweber notf)wenbtg ober jufdüig fen §. 103,

allein, in \>erfd)iebcner 2lbftd)t, fan eine ©ad)e notf)wen«

fcig unb jufdlltg ju gleicher 3e,t fc9n * 3Bfr werben halb

fernen , ba$ bie (£igenfd)aften einer <&ad)e notfjmenbig, uni>

t>te jufätttgm ^5efd)affen^eiten unb s
33erf)dltni|Te jufdllig

ftnb. ©Ott l)at alfo eine Sftotftwenbigfeit in 2(bftd)t auf

feine (£igcnfd;aften , aber flugleid) eine 3ufäfligf«t in 71b*

ftd)t auf feine 93erf)dltnifje. 2Öir 9Kenfd)en ftnb nott)wen*

big was unfer 3ßefen , unfere wefentltdje @fucfe unb (£igen»

fd)aften betrift, wir fuib aber $ufdllig, uotö unfere 2Burf*

Jidjteit betriff.

§. 106.

£)as ©egenffieil bes gufdlligen ijl möglich §. 105,

olfo tjl es entweder fd)(ed)terbings , ober jug(eid) dulTerlict)

möglich §. .29. 3ijt bas erjfe, fo ift es inncvltct) , fct»lcct>^

tciötngs, an ftd), unb auf eine unbedingte 2itTujfals»

Iiry ; ift cas anbere, fo iji es auffcultct) unb auf eine be#

dingte 2lvt zufällig. 3BaS fd;led)terbings .jufäHtg ijl,

t>aS ifr fo befdjaffen , bafj es an unb t>or fid> befrachtet an*

fcerS fei;n fan, als es ift; ober baf; aufjer allen QSecbinburt«

gen mit anbern fingen auffer it)m erfannt werben fan, t>a$

fein ©egentr)eil moglidj fen. 4)ie 3ufaiu'gfeit einer fehlet*

terbings ^ufdlligen (Sad)e Reifst öte tnnci*Itct)C unb unbc*

dingte 5ufaUitj£eir. 3« ®« oaö ^m ber menfd)lid)cn

(Seele ifl an fid> jufäflig , unb f)at eine innerlid)e 3^1%'
feit, weil fein ©egentl)ei(, ober bei; "Sob ber ©eele, in ihr

fcor fidj betrachtet möglich ift. £>ie ganje ©clt £at eine

innerlich %ufäli$hit, weil es in bereit wr ftcfy betrad)*

tef
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tef feinen 2Btberfprud) wrurfadjf, wenn man faqt, fte fei)

wd)t würflig. (£ine ©acfye ober ift aud) duiferlid) jufdflig,

wenn i()r ©egentljeil nid)t nur an unb öor ftd) felbjl möglich

(ftt
fonbern wenn eö aud) in 93erbinbungen mit anbern 3Din*

gen anffer ifjr möglich tfL üDie ^ufdliigfeit einer duJTe. liefy

$ufdlligen ©ac^e ^etge 6ie auflerlic^e unb bcöirgte

3ufatligfcit. $5aö Seben bes SXRenfchen ift nidjt nur eine

an fid) jufattige <3ad)e , fonbern eö ijl aud) aufieclid) $us

fällig , weil ber 9Kenfd) tm 2Baffer, $euer, burd) einen

£)onnerfd)lag, unb in unenblidj fielen 93erbinbungen fter-

Ben fan, unb weil bemnad) ba$ ©egentfjeil beö iebenö be£

SKenfcfyen, nemlid) ber £ob, ntc^t nur an ftd>, fonbem

aud) in $3erbinbung be6 9ftenfd)en mit anbern fingen auf

fer ftd) möglich ijt. (Sine ©ac^e fan immer jufäfltger fetjn,

a(6 t)ie anbere. £)enn ie mehrere unb groffere innerliche Q3e*

flimmungen eine (Badje fyat, beren ©egenrfjeile moglid) fmb,

bejlo groffev ift bie innerliche 3ufdüigfeit» 3« ?* m^ kren

Würfeln $e§n Eugen ju werfen, i(l ntcf>t fo fel)r jufdlltg

,

alä jefjn Tlugen mit fedjö Würfeln $u werfen : benn mit fed)S

S&ürfeln f6nnen me^r anbere SBürfe erfolgen, ati mit

Öreijen. 3n te meutern unb groffern $3erfnüpfungen mif

anbern fingen ba$ ©egent^eil einer @ad)e moglid) ijl, be=

fio großer ift bie du|ferlid)e 3ufäöigfeit. $)a$ leben beSgan*

jen ^enfcfyenijUebingter^eifeMeljufdlliger, atebaS iebett

fcer <8eele. £)emt e$ ftnb feljr viele 93erbinbungen ber£>iuge

möglich, in welchen ber Sfttenfd) fterben fan, er fan er=

faufen, verbrennen, erjiicfen, erwürgt werben u. f. w,

SDie Seele aber fan nur meinem 3ufammentjange fterben,

nemüd) wenn ®Ott fie tobten wilf. $urj, ie grotfer bie in*

nerlicfye , ober aud) flugleid) bie dufferlidje SJtogltdjfefc bes

©egent^etls einer <Bad)e ift §. 29. bejfo grofier ift bie inner*

tfd)e , ober aueft jugleid) bie dujferlidje gufdUigfeit berfelben

©adje.

§. 107»

$>amit wfr, bfe mistigen begriffe i>on ber Slottjwen*

fcigfeit unb Sufdttigfeie, redjt fajfen mögen
, fo wollen wir

2K 4 bar«
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baraus folgenbe Sßafjrfjeiten herleiten« i) VOa& fdyled)*

rcicMnrts norbitwiöttj ift, &a& tan auf tcinevley XX>ci<

|e sufaÜtg fcyn, meber innerlich nod> dufjerlidj. £>enn roa$

jcf)led)terbingö notfjmenbig ijl, be|Jen ©egenr(jeil ijl fcf>lecf)*

(ftbingä unmöglich §. 103. bicfeö ©egentfjeil ifr bemnad)

nichts , unb ifr roeber innerlich nod> dujferlid) möglich §. 21.

29. 24. n. 2. 3fl eö innerltd) nid)t mog(id)
, fo fem ba$

fd)(ed)rerbingö notbroenbige feine innerliche gufdfligfeit (ja*

hen , unb ifr baö ©egentf)ei( dufferltch nidjt möglich , fo taa

bas fd)(edjferbingg not§n?enbige feine dufTedidje Qufälliateit

faben §. 106, £)a cö nun aber b(o£ biefe benben Wirten

6er 3ufdf(igfcit gibt, fo fan ba6 fd)(ed)terbings SRot^menbu

ge gar feine ^ufadigfeit f)afon/ unb eö würbe bemnad) un=

gereimt flu fagen fenn , bafj eine fd)(ed)terbingö notfiiroenbige

©acbe irgenbö auf eine 'Kvt jufdftig fen. £)urd) tie inner*

Ucf>e Sftotf)n>enbigfeit wirb bemnad) , bie gufdfligfeif, gan^

aufgehoben. (£ö ijlrcajw, eine ©ac^efan, neben ber in-

nerlichen Sftotfiroenbigfeif , aud) in anberer ilbfttfyt eine 3U=

fdfligfcit befifsen ; allein in fo ferne eine <Sad)e fd)Ied)terbing8

notfjroenbig ijl, in fo ferne fan fie unmöglich irgenbs eine

Sufdfligfeit (Sabem (£$ ift bemnad) flar, baf? bte^arali*

ften fi roekfye ein unroibertreiblicfyes <36icffal in biefer 3öe(t

behaupten, mit diedjt annehmen fonnen , ba$, wenn man
ifjnen i^ren 3rrt^um $ugeftef)t, ba$ nemlid) alles in ber 2Öelt

fd)(ed)terbmgs notf)menbig fen, ba$, fage tcb, alle 3ufatfigfeit

ber Gegebenheiten in ber 5Belt, unb alte 3renj)eit ber

menfd)lid)en jrjanbhmgen rcegfatte. 2) KVae trejenöö

aufeincTOeift juf&Üig ifr, cntvveöct* mnei'lid) otcv

^uglcici) atljTeirlicfy, öas tan unmöglich fct>Icci>teiv

6mgs notl>wcnt>ttj feyn. 3>nn tvaö irgenbö auf eine

SBeife jufatfig iji, bejjen ©egcntjjeil tft n?emgftenö innerlich

möglich §. iq6. 2Ba$ innerlich möglich ift , fan nid)t in«

nerlid) unmog(id) fet)n §. 29, 30, 23. 2Baö alfo jufdüig ijl,

bejTen ©egentfjrii fan nid)t innerlid) unmöglich ferin , unb

cS ift bemnad) unmöglich , baj? baö ^ufaflige fd)(ed)terbingö

notl)ix)enbig fei)« folte, weil nur baejenige fc^(ed)terbingö

not^
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notljwenbig ijt, Neffen ©egentf)eil innerlich unmöglich ijt

§, 104. $Die SwföIh'sWt unb bis innerliche 9?otf)tt>enbig*

feit finb einanber fo fefjr entgegengefegt, bafj fte unmöglich

bei) einanber in einerlei; 2lbftd)t befreien fonnen, unb wer

olfo \^k gufdlltgfeit einer <B<xd)t bewiefen f)at, ber f)at bar«

getfwn, bajjfie nicbtfdjledjterbingS not§wenbtg fet). 3) XVa&
auffeiltet) notfyivcnfcitj ijl, fcae tfr an tmö vov fiel)

fclbjt jufallitj. 3>nn wa$ dufferlid) notljwenbig tjl, bef*

Jen ©egentjjeil i$ nid)t an ftd), fonbern nur dufferlid) un*

mogiid) §. 104» folglich ift es an unb t>or ftd) mogiid) §. 31»

2Ba6 olfo dufferlid) notljwenbig ifl, beffen ©egent^eil ijt an

ftd) möglich , unb ba$ fyi$t eben fo fciel ate : baö dufferlid)

SRotfjwenbige ift an ftd) jufdllig §. 106. £)ie duffetiicfjc

Sftotjjwenbtgfeit beruhet auf ber innerlid)?n Sufdlligfeif, unb

fegt fte voraus ,
ja jte fan ofme berfelben nid)t jW fmben.

(£0 würbe eine feltfame 2(rf 51t benfen fenn , wenn man an*

nehmen wolte , ba$ eint dufferlid) notljwenbige <&ad)e aud)

inneiltd) notljwenbig fei), tiefer <8a| ift wofjl $u bemer*

fen. $öir werben behaupten, baf? alles in ber %ßdt
dufferlid) notljwenbig fet). ©aruber mad)en manebe ieute

ein gewaltig ©efebret), alö wenn babureb ^ie gufdlligfeit

aufgehoben, unb ein bltnbes ©cfjtcffal eingeführt würbe»

allein eö fet) nun bog fte ju wenig <3d)arfftnnigfeit beftfen,

ober bofj fie aus ganffud)t unb 9vedjtf)aberet) niebt feben

wollen, fo ijtbod)fo t>iel flar, baf? fte ben gewaltigen Unter*

febeib niebt einfefjen, ber fiefy jwtfdjen ber innerlichen unb. auf«

ferlidjen Sfotljwenbigfat beftnbet. 4) XVa& an xmb vov
fid) sufaUicj tfl, fcae tan auffeiltet) notl>wenötg wer*
ben, unb einige an fid> sufallige Backen jmö atiffcf*

lief? notr>trenc)iej. ©er tob beö tötenden tjl an fid) ju»

fällig . er wirb aber bod) dufferlid) notljwenbig, wenn ber

9ttenfd) inö 2Bajfer fdlt, unb lange gett in bemfelben liegen

bleibt. ©enn, voa$ an ftd) nifdlltg ift, beffen ©egentfjeii i|t

an ftd) mogiid) §. 106. 2BaS an ftd) mogiid) ijt, boö fan

duiTerlid) unmoglid) fetm §. 30. ^otglid) fan üa$ 0egen»
t^eilbes innerlid) Zufälligen du|Jerlid) unmoglicb, unb eö

SR 5 fan
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tan bemnad) basjemge, roas an fid) flufdlttg ifl, aufferftc^

nocfpiucn&ig feun. 5tet*ßc(> fan feine <Sad;e, in einerlei

2tbftd)t, du|]ertid) jufaüig unb dufjerlid) notjjroenbig $u«

gleid) fenn §. 104. 106. allein bic innerliche ^ufdüigWt

tan, mit bei* duner liefen £ftotf>wenbigfeit, gar roo^l befielen.

$) ?(Ües was iuflcuUcfe jufallig iß, 6ae ifr aucl> an

fid) 3ufaüifJ4 X)enn fein (öegentfjeil ifl äufferlid) moglid)

§. 106. folglidj ijl cS aucr; innerlich möglich, mei( alles duf=

ferlid) mögliche aud) innerlid) moglid) ijf $. 31. dasjenige, bef=

fen ©egent^eil innerlid) möglich ift, tjl an ft'dj jufdllig §. 106.

2BaS alfo dufjerlid) jufdllig tjl , baS ifi aud) an ftd) unb in-

nerlid) zufällig» £)ie du|Jerlid)e ^ufdlligfeit ifl nid)ts an-

ters a(5 ein 3ufaf *u &*r innerlidjen, unb fie f'an alfo oljne

berfelben nid)t flat jinben, @o balb bemnad) erhellet, bafj

eine @ac^e in einem gen?i*Jen 3ufammenf)ange anbers fenn

Knute, als fie ijf , fo balb i\i aud) flar, t>a§ fie t>or ftd) be*

trachtet ebenfals anbers fenn fonne.

§. 108.

Sftunme§r wollen mir, i»k begriffe t>on ber 9Totf)tt>ert*

ttgfeit unb 3ufdlligfeit, auf tiie t>erfd)iebenen SÖefiimmun«

gen ber möglichen £)inge antuenben, um ,j,u erfennen,

roeldje berfelben notljrcenbig, unb meiere berfelben jufdllig

füt£. Unb hieraus wirb erteilen, in wie ferne einem £>in«

ge eine 3ftott)roenbigfeit ot>er ^ufäiüqUit jugefd)rieben roer*

ben muffe. 33or allen ^Dingen fomt iiie 9Jtöglid;r*eit einer

<Sad)e in Betrachtung, unb es frtn fer^r leicht beroiefen n>er«

ben, ba$ fie eine notfjroenbige Beflimmung fen. £)enn

baSjenige ifl not^roenbig, beifen ©egentfjeil unmoglid) ifl

$. 103. Sftun tjl baS ©egentheil ber Sttogfidjfeit i^ie Un*

moglid)rett, unb folglid) roas unmögliches §. 79. 23. Tlffo

ifl tie 9K6glid)feit notfwenbig, ober fie ift eine notiwenbige

SÖeffimmung eines £>inge$. Tille mögliche X)mge fmb
itoffjroenbig , in ferne fte moglid) ftttb. »iP ölte man fagen,

es fen bem nic^t alfo, fo mufre es moglid) femt, bafs ein

mögliches >Ding nid)t moglid) wäre, unb fan man roaö utt»

gereimtevcS fagen, als bajj ein £>ing basjenige nid)t fen, rcas

e.4
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t& ijl? §. 24;«. 4» SRun fjaben voic eine $mej)fad)e 9»K6g-

iicf)r\>it oon einanber unterfcfyieben , t>ie innerliche unb bte

duflerltc^c §. 29* £)ie innerliche 9Koglid)fo ;
t i# fd)led)ter*

fcmgö notljwenbig. £)enn fie fan , in einem S)inge oor ftd)

fcetrac^fet, t>orgeflcIC werben. 9ftun tft alle ^Köglicfyfei*

notfjwenbig, folglid) tjt t)ie innerliche 9)Zögltd)feit aud) not§*

wenbig in einem £)ings oor fid> betta., tt; ober ba$ ©e*

gentfjeil ber innerlichen SSlb.^kit iji, in einem £>inge »oc

ftcfy betrachtet, unmöglich, meil es in ber innerlichen Utu

moglicfyfeit bejlejjt §. 30. $olglid) ifl, bie innerliche 9K6g*

Itdjfeit, eine fcfylecbterbingS not(>wenbtge 33efHmmung §. 104»

ilnb alle mögliche £)inge fjaben eine innerliche 9ftotl)wenbig«

tut, in fo ferne fie innerlich möglich fmj>, X>a nun,

taö 2Befen einer ©ac^e, in ber innerlichen 9Koglid)fett be*

ßefjt §. 51. fo ijl ba6 $Befen aller möglichen 2>inge in ifjnen

j*d)led)terbingg notjjwenbig , ober alle mögliche £>inge fmb in

Hb\\$t auf il)r £Öefen fcfyledjterbmgö not()wenbig, ober e$

iß fdjlecfyterbingö unmöglich, bajj ein £>ing gar fein $öcfen

ober ein oubereö 3Befen fyabt, qte e$ j)at. liefen @«j
§at man, t>on ie fjer, als n>a§r angenommen. 5öolte man
nun, mit einigen neuern (Dehlern ber Verwirrung, btö

SÖefen anberö erklären, als in bem toor(>erge§enben gefd)e»

§en, unb bajfelbe in ba$ würfrtdje unb mögliche SBefen

einteilen: fo müjte mau fagen, ba§ nur t>a& mögliche $Be»

fen f:l)led)terbingö notl)wenbig fet). Unb baburd? mürbe

man weiter nickte gewinnen , ate t>a$ man t)k SEftetapjjtjfif

mit einer neuen (Einteilung bereichert, unb t>k 9Rot^n?en=

bigfeit etngeführet f)dtte, Diele ©dfe mit (Einfdjrenfungen ^u

fcerfeljen, ofme bajj baburd) eine neue 5ßaf>rtjeit entbeeft

werten würbe. (Ein fd)led)ter ©ewinjt ! (Eö ijt fror fidj

flar, ba$ wir f)ter nic^t oon unferm begriffe reben, burd)

ben wir unö baö 3Befen oorjMen. £>iefe VorjWiung ijl

nid)t fd)led)terbing6 not^wenbig , benn eö ifl aud) moglicfy,

baf3 w» um? bas ®efen nidjt wrffeü'en ; fonbern eö ijl f)iet

bie 3iebe oon ben SBefen ber £>inge felbjl, bU in i£nen be*

fm'olid; fmb, unb t)a behaupten wir, bajj bie EBefen bee

©inge
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CDfag< felbfr fcf)Iccf)ffrbmq6 notf)roenbig finb. SBofte man
faqen

r
top ©Ott allmächtig fcr>, unb einem £)inge ein am

ber '•JBefcn geben fonne; fo ift bas ein fo elenber ©ebanfe,

ab irgenbs ein ©ebanfe fet>n fam Jn bei natürlichen ©ot=

fcsgelahrMt werben roir geigen, b&fj ©Ölt roeber ofjnmäd)*

tig
f
ei> , nod? von ben Kreaturen abhänge , nenn roir gleich

faqen, i>a$ bie 2Bcfen ber £>inge fd)(ed)terbings notbroenbig

fmb, unb ba$ ficfy ©Dttalfo roeber ein anberes "üBefen in

ihnen »orjMIcn, nod) ein anberes Söefen if>nen geben fonne:

benn bic 2fffmad)t erureeft f<cf> nid;t auf fcfylecfyterbings un*

moglidje ©ad)en» ©anj anbers üerjjält es ftd) , mit bec

äuf[eriid)en 9ftoqlid)feit. £)ie ift aud) not^roenbig, aber

nur auf eine bebingte #& £>enn roenn eine <5ad)e dufter«

lid) moglid) ift, fo ift irjr ©egentf)eil nur in ^erbinbimg

mit anbem fingen auffer tf)r unmoglid) , weil bas ©egen=

ft)eil ber dufferlicfyen ^Nogltdjfett W dufferlicfye Unmöglich
feit ift §. 29. 30. SoloJtd? ift bte duffer!id)e 9Hoglid?feit

äufjedid) notfjroenbig ; ober eine dufferlicfy nothroenbige $3e=

ftiinmung §, 104» $o(g(id) finb , äffe dufferlid) mögliche

£)inge, dufferlid) notf)n?enbig. 3öenn ein 9»Henfdj ins S&a^
fer fdlt, fo ift es dufjerlidj möglich, t>a$ er fterbe, es ift

jug(eid) aufferlid> unmoglid), ba$ er leben bleibe, unb alfo

ift es dujjerlid) not§roenbig , baß er in biefen Umjtdnbm
jlerbe.

§. 109,

£)ie roefenfIid)en (Stücfe unb t>fe (£igenfd)affm finb,

in äffen möglichen £>ingen, eben fo notfjroenbig, afs bas 2öe=

fen. 3>nn fo balb aud? nur ein einziges roefentlid)cs ©fücf,

ober eine einjige Qngenfdjaft , t>on bem SMnge roeggenom*

men roürbe, baö ift, fo balb ihr ©egentheif in bem £>in»

gen angenommen mürbe §. 79. fo balb fdlt bas 3öefen weg

§. 66, 67, Sftun ift bas SÜBefen bie innerliche 9H6glicf)fcit

§> 5r. unb fo balb bie^elbe roegfdlt, entfielt ein innerlidjer

^öiberfprud) §. 25. ^olglid) \>erurfad)t, bas ©egentbeil

ber rocfentlicfyen ©tücfe unb (£igenfd)affen , in einem T>in=

<je einen innerlichen 3Biberfpruch ; ba$ ift : biefes ©eaen»

fteif
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tfytil ijl fd)led?terbingS unmöglich §. 3°» ^Dasjenige , Wften

"®egentl)eil fdjledjterbings unmöglich ifl, ift fc^Iec^terbmgs

not()wenbig §. 104. Solglicfy finb alle wefentlicbe ©tücfe tmö

(£igenfd?aften aller möglichen £)inge fdjled)ferbings notlj*

wenbig. (£s ift ungereimt $u gebenden, bafj ein £)ing feine

wefentlidjen ©tücfe unb Qirigenfcfyaften habe, ober baß es an«

bere wcfentlidje (Stucke tmb (Sigenfcfyaften fiaben fonnc , als

es in ber Ibat l)at. £>ie 03ernunft ijl ein Wefcnt(id)es

©tue! bes 9Kenfcfyen , unb bas Vermögen $u benfen eine

(Eigenfcfyaft. 3fl es wof)l möglich, einen 9Kenfd)en $u ge-

benden , ber feine Vernunft unb fein Vermögen $u benfen

§aben folte? <£s tfl alfo abermals Aar, bajj alle mögliche

£)inge eine innerliche Sftotfjwenbigfeit £aben , was nemlid>

t()r SBefen, ihre wesentlichen ©tütfe unb i^re (£igenfdjaftett

betriff, unb ba$ es alfo eine allgemeine innerliche ülotfymen*

bigfeit gebe, bie allen möglichen fingen jufomt, fie mögen

nun würflige £inge ober blo£ mögliche £)inge, fie mögen
enblid) ober unettblicfy, ober fie mögen befd?affen fetm wie

fie wollen* .

§ 110. 4.

<&ant anbers »erfjdlt es ftdj, mit ben jufdfligen %$u
fdjaffenf)eiten. £>iefelben fonnen nid)t fcfyledjterbings not§»

wenbtge Stimmungen fenn, fonbern fie finb inSgefamt ju*

fällig. 9ftun fönnte es $war uberfui^g $u fenn fd)einen,

biefen <8a£ ju erwetfen ; weil fo gar aus ben ^Borten erfjeU

let, \>a$ eine jufdllige S5efd)affenf)eif bufäilia, feon muffe , in*

bem biefes eben fo unleugbar flu fenn fcfyeinf, als wenn man
behauptet, an £)ing fet> ein £)ing. illlein mir mu;Ten auf

\^m 33egrif feiert , ben wir uns t>on ben zufälligen SSefcfjaf*

fen^etten gemad)t f)aben, unb nicfyt auf bk Benennung ber*

felben. 2Bir ^aben t>on ijwen noefy weiter nid)fS gefagf, als

bafj fie fold)e tnnerlidje ^Öejlimmungen finb, welche nur

einen unjureidjenben ©runb in bem^Befen baben §. 54. unb

aus biefem begriffe iji nodj niebt f(ar, ba$ bergleicben in*

ncrlicfye $3eftimmungen jufdllig finb. 3lun ifr in bem 6y.

!Lb\a(w erwiefen worben, bajj es bem SÖefen eines Dingos

nic&f
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nid)t juroiber fcr>, folglich baß rt innerlicb möglich fen $. 51*.

fca£ ein 5Ding ^ufaüige 35efcf?affen^eiien fyabe, bo^ eß gar

feine fyabe, unb bafj eß anbere fyabe, alß eß rourffid) §at.

golglid) ift Mar, bajj, wenn in einem "Singe jufäüige 33e*

fd?affen Reiten fmb, eß innedid; möglich fen, bafj i£r ©e-
gcnrtjeil ba fen. dasjenige , be)Ten ®cgentj)eil innerlich

megltd) ift, ift innerlich jufäm'g, f 106. alfo fmb ade JU-

fdfd'ge 23efcbaffenf)eiten innerlich jufdüige S3ef!immungen.

öie Tonnen, eine fe^r groffe bebingfe 3)ot§menbigfeit
, fa-

beln Hein eß ift unmöglich , ba$ fte fd;>lecbterbings not§*

roenbtg fcpn folten $. IC7- $>ie ©ebunfen fmb flufätfige

Q5efcbaffenf)eiten bes 9ftenfd)en. (£ß ift aber audj, if>r ©e«
gennpeil, in bem s3ftenfcfyen moglid). Qrß ift an ftd) mog*

lieb , ba§ ber 9ttenfcb gar feine ©ebanfen fyabe , unb eß if!

aueb meglicb , baf? er anbere ©ebanfen fyabe. (£ine inner*

lid)e
s25eftimmung bemnacb, tk in einem £>inge nid)t

fcblecbferbingß nortiroenbig ift, bte ift rceber ba$ 2Befen, nodj

ein mefentlicbeß ©tuef , nod) eine Qrigenfd^aft bef]e(ben, fon*

bern eine ^ufdttige Q3efd?nffen^ctt. Unb eine innedtebe Q3e*

ftimmung, t)k nid)t «mfäflig in einem £>inge ift, bie ift feine

jufaöige S5efd)affenf)eit beffefben, fonbern entmeber baß he-
lfen, ober ein roefentlicbeß @tücf, ober eine (Eigcnfebafk

2Benn man ba£er fragt 5. (£. ob bte Qrrbfunbe $um "iöefctt

fceß SKenfcben gefjore, ober eine bfofj jufäm'ge 23efcbaffen§etC

fceß SKenfdjen fen, fo fomt eß auf bk $rage an: ob ber

Süttenfcb ofwe (Erbfünbe moglid) fen ? Sftun muf man biefe

grage bejahen, weil $bam im ©tanbe ber Unfcftulb tiefe

(Bünbe nid)t fyatte, unb t)k ©eeügen *>on berfelben werben

fcefrenet werben. (Eß ijt bemnacb Ueft @ünbe tticbtß an*

fcerß, alß eine jufdUige^efcbaffenjmt ber Sttenfcben in ihrem

gegenwärtigen Sufanbe beß 5>erberbenß. (Sie fyox aber ju-

$kid) eine fo grojTebebingte9fat§menbigfett,bafj femSKenfcft

in biefem guflanbe oljne biefelbe feyn fan,

§ im
Qtben fo vergalt eß fid) mit ben ^erbaftniften ber^Dm*

ge, fte fmb o^ne^ußna^me innerlicb $ufa(% unb fein ^r-
baifniji
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gto^ irgenbs einer <6ad)e, nidjt einmal bfe SSerfjdltmfle

©Otteö gegen bie ©dt, fonnen fd)led)terbingö notfjroenbig

feon. ©aö nemlidj feine innerliche SSejftmmung tfSb , ba$

fan feine fd)led>terbings notf)»üenbige Q3eftimmung eines

SDtngeö feon. Titte Q5ejfrmmungen , bie in einem £>inge

fcblecbtetbtngs notf)rcenbig ftnb, bie fmb bergejtalt befdjajfen,

fcafj ify: ©egentfwl in bem £)inge wr ftdj betrachtet unmog*

lid) ift §. 104. Solgol muffen fte felbjl in bem £>inge fcor

fid) betrachtet möglich fenn, ba$ ijf, fte muffen in bem £>uv

ge i>or ftd) betrachtet t>orgefre(t werben fonnen §. 23. Sine

Söejfrmmung, bie in einem 3>mge fcor ftd) befrachtet sorge-

ftelt werben fan, iß eine innerliche S3eftimmung beffelben

§ 49. Solgltd) ftnb, atte fcbled)terbing$ noffjroenbige S3c=

flimmungen atter möglichen £>inge , innerliche 33eftimmun=

gen berfelben. Sine SSfjftmmung bemnaef), bie feine in*

nerlicfyc 33ejfimmung ift, ijt ntc^t fd)led)terbing$ normen*

fcig. kein 93erf)dltni$ ift eine innerltdje $3eftimmung §.49.

golglid) fan fein Sßer|)dltnif? , in fo ferne es ein 53er^ditni§

ift, fd)led)terbingö nort)wenbig fem, fonbern atte 23erf)dlt3

tiiffe atter möglichen 2>tnge ftnb innerltd) jufdttig, ob fte

$leÜ) eine fe^r groffe bebingfe 9ftotf)n)enbigfeif f)aben fonnen

§. 105. 107. £)iefer <Sa| ift ungemein widrig. So folget

fcarauß unmittelbar , ba$ atter 3ufammenf)ang $mifd)en fol*

djen fingen, bie auffer einanber befmblid) ftnb, jufdttig fen.

ÜDenn ein folcfyer 3«fammenf)ang ift t\id)t$ anbete al6 ein

93erf)dltnif? §. 49» unb er fan bemnad), üermoge beffen was

iefo ermiefen worben, nid?t fd)led)terbingg notfjmenbig fenn.

SDaburd) fan, ba$ unwibertreiblicfye (Scfytcffal in ber^Belt,

Vottfommen grünblid? roiberlegt werben, £)enn fo bafb er«

wiefen roorben, ba§ bie ©elt eine SKeifje Don fingen fen,

t)ie auffer einanber beftnbltd) ftnb, fo balb ijt unleugbar, ba$

fcer allgemeine gufammenfjang in ber ©elf ein 3ufammen=

£ang auffer einanber bejinblidjer £)inge, unb alfo ein 93er*

F>dltniß fen. golgltcf) ift atebenn unleugbar, ba$ biefer 3«*

fammen^ang jufdttig fen. 3a felbft burd) bie 23er()dltniffe

(Sattes gegen bieW&dt fan fte nidjt fdjled?terbing6 normen*

1%



Kj2 Von bem £7otf?tt?m&cjctt

biq werben, weil bicfelben insgefamt ^ufdllig ftnb. liefet

(§a$ i|t bemnad) eine ungemein micfytige 2Baf)r()eit.

§. 112.

<2Bir muffen noef) weiter fortfahren , bie begriffe beö

Dlothwenbigen unb 3ufalligen auf bie oerfcfyicbenen $3eftim-

mung«n anjuwenben, meiere wir, in bem erften Gapitel ber

Cytologie, öon allen möglichen X)ingen erwiefen haben.

Unb ba fomtjuerjl, bk <£iuf)eit, »or. Title £)inge ftnb

notf)wenbig, in fo ferne ft'e (Eins ftnb , ober eine £ infjeit 5a-

6cn. Ober bk (Einfjeit t>erurfad)t allemal eine SRotfpwcn«

btgfeit. X)enn in fo ferne ein £)ing eine (Einjxit r>ar, in fo

ferne finb feine 33efummungen *>on einanber uti^cr treulich

§. 72. golglid) ijt eö unmoglid) , bajj eine berfelben weg-

fallen folte §. 71. (Eö ifr bemnad) ben einer iebweben im*

möglich, ba$ fte nid)t ba fei), ober ba$ an ifjrer fTat eine an«

bere ba feo, mit einem SDorfe, oa$ ©egentlw'l einer k^en
tjr unmoglid). dasjenige, bejfen ©egentf)eii unmoglid) ijl,

fyifit notj)wenbig §. 103. golglid) »erurfad)t, ik (Einheit

eines £)inges, ba$ eine iebroebe feiner £5ef!immungen notj?

wenbig ifr. Uni? jwar, bie unbebingte (Einheit, oerurfad)t

eine unbebingte 3?otf)wcnbigfeit. £>enn bk unbebingte ©tu
fyit eines £)inges beftefy barin, wenn es fdjfed)terbings un*

moglid) iff, bu£ feine $3ejlimmungen getrennt werben folten

§. 72. ^ofg(tcf) ift ba$ ©egent^eil einer iebweben berfelben

fd)led;terbingö unmoglid) , unb ftc ftnb alfo fd)led)terbing$

nodjwcnbig §. 104. £)ie bebingte (Einheit aber »erurfad)t

nur eine bebingte 9ftotf)wenbigfeit, welche bk innerliche gu»
fdlligfeit nid)t aufgebt, fonbern jum ©runbe legt §. 107.

£>enn wenn ein £)ing eine bebingte (Einheit fyat, fo ifl es

auf eine bebingte litt nur unmöglich, bafj feine £5efh'm«

mungen t>on einanber folten getrennt werben, unb \>kfe

Trennung bleibt babet) allemal an ftd) moglid). Solgltd)

ijl bas ©egentfjeil biefer 25ejh'mmungen an ftd) moglid),

unb ^uqleid) auf eine bebingte 7lvt unmoglid), unb \>k be*

bingte (Einheit fyebt 3war t>k innerliche gufälltgfrit nid)t auf,

allein fte t>erurfad)t jugieid) eine dufferlic^e unb bebingte

9ftocb'
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Sftotljwenbtgfeit §. 104. Dbgletdj tiefe Q3efratf)rung fefyt

ftnfter $u fe^n fcfyeint, fo ^aben mir fte t)ocf; ntd>t augfaffen

fönnen, um fcfyon von ferne ber ieljre Don bem unwibertreib*

Iicfyen (Bcfyicffale vorzubeugen. 7(üe £)inge ^a6en eine <£in-

Jett, ba$ begreift iebermann. 2Benn nun alle S)inge nid)t$

weiter ofe eine unbedingte (£tn()eit f)ätten, fo Ware alles

fcfylecfyterbingö notfjwentig. allein wir fmben ie|o gewiefen,

bafj jwar eine iebnjebe Q:in£ett eine 9?otf)wenbigfeit verurfa*

cfye, unb ba$ alfo, burdj eine iet>tt»et?c Bereinigung, bie

»ereinigten £>inge notfjwenbig mit einanber uerbunben wer«

ben , baf? aber nid^t eine iebwebe (£inf)eit eine unbebingfe

9>Zotf)wenbigfeit verurfacfye. ieib unb @eele finb in bem

SJHenfcfyen Dereiniget. ©0 lange (Bin SWenfdj fenn foll,

muffen fte benfammen bleiben, $an ber bloffe ieib einen

9Kenfd)en ausmachen? golglidj ftnb ieib unb Ceele, um
ber Qrinljeit bes 9Jienfdjen willen , not^wenbig benfammen.

£)a aber biefe (Sinljeit nur bebingt ift, fo i|I biefä aud) nur

eine bebingte 9ftotl)wenbigfeit, moburdj bie innerliche 3ufa l J

ligfett beö SKenfcfyen nid)t aufgehoben wirb.

§. 113.

93iel nu|lid)er fd)emt , aufbenerften #nbftcf, biegra*

ge flu fenn : wenn ei)e bie Drbnung notfiwenbig ober jufdllig

ijl? unb fte i\\ aud) in ber %$at fa$ud)er, nuflicfjer unb

braud)barer , als bie vorf)ergef)enbe Unterfud)ung. 5Benn

man wijfen will, ob etwas notrjwenbig ober jufdllig fen,

fo muß man auf fein ©egentfjeil feljen §. 103. 105, 9?un fan,

ein boppelteö ©egent^eil ber Drbnung, gebaut werben.

(Einmal joenn feine meiern ober vielen ^Dinge ben einanber

ober naj einanber ba ftnb ; unb $um anbern , wenn jwai*

mehrere £)inge ben ober nad) einanber ba ftnb , aber wenn

fte nicfyt auf einerlen 2(rt bei) ober nad) einanber ba ftnb.

3n benben fallen tjl feine Drbnung ba §. 85. $6er gar Uu
ne $5ud)er £at, ber Ijat eben fo wenig eine orbentlid)e 2M*

bliotf)ef, alö berjenige, ber jwar £k
c

td)er f)af, bie aber ntcf>t

auf einerlei Tlrt neben einanber gefreit ftnb. £Benn nun ei*

ne Orbnung fo befer/affen ift , ba$ allee ®egent£eil berfelben

dt fd)led>
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fd)lednerbinqs unmoglid) ifl, fo i|T fic fd)loc^fcrfctnc5ö noffy

wcnbig $. 104. 3'olglid) wenn es ciftlid) fd)led)terbmqS

unmöglich i|r, baf? bie einanber jugeoibueten klinge nid)t

bekommen fei)n feiten, unb ftum anbern , wenn es eben fo

unmonlic!) i\t, baß ftc nid)t auf einerlei)
-

2lrt benommen fepn

folten , fo i\l bic Drbnung unter i()nen fd)lcd>tcrbinqs notf)*

weiibig. tßon einer fold)en Drbnung tan mau fein 23ei)=

fpiel aus ber (£rfaf)rung anfuhren, weil wirunsbiefeibe bloß

burd) ben Sßerfianb, vermöge rid)tiqcr $8crnunftfd)fÜHe,

fcor|M[cn fonnen. ^ßir f)aben §. 87. erroiefen, ba§ in allen

möglichen Singen eine Drbnung ber wefentlidjen ©turf'e unb

Q:tgcnfcf>aftcn angetroffen werbe, unb aus bem bamalS ge*

führten ^emeifc i\t ,iugleid) flar, baf; es unmöqlid) fei), ta$

ein Sing biefe Drbnung nid)f fiaben feite, (£ie ifr bem*

nad) eine fd)led)terbinqs notljwenbige Drbnung, meiere in

bem$Öefen ben wefentlidjen <5tütf*cn unbQriqcnfd)aften, unb

in tem Q&efen eines iebweben mog!id)cn Ringes jureid)enö

gegrünbet t'fr» Siefe Drbnung ift moglid) unb in allen

fingen ttoriwnben, obne einen Urheber berfeiben anmuef)-

men. %Benn man nun fd)lieffen weite: wo eine Drbnung ifr,

ba i(i einürl)eber ber Drbnung ; \\\ biefer ©elt i\l eine Drbnung

;

es muß alfo ein ©Dtr, ein Urheber biefer Drbnung, t>ornan=

ben femi : fo fielet man lcid)t, baß biefer beweis \\id)t b\m-

big ijt ; beim wenn tic Drbnung ber 2Belt fd)led)terbings

uodwenbig wäre, fo fließt aus fyv nid)c, baj? ftc einen Ur*

lieber traben muffe. ?l((ein anberS »erhalt es ficf> mit einer

jufdfftgcn Drbnung , mit einer Drbnung , beren ©egentheif

moglid) ijt §. 105. So'fltfdj ifTetnetebwebe Drcnuna.unterbe=

nen Singen jufdlltg, bie aud) mdjt benfammen fenn fons

nen , un'o bie, wenn fte bei)fammen ftnb , aud) auf fcerfd)ie=

bene 2Trt bei)fammen fenn tonnten. 3» @j< &*e Drbnung ei-

ner £5ib!iot(jef t)i ftufdtftg. Senn \)ic £5üd)er rennen fo

rooj)l burd) einen 6ffent(id)en Zerrauf in alle QBelC ,$erfireuer,

als aud) , wenn fie bet)fammen bleiben , auf einen Raufen
über emanber geworfen werben. 3n Bci)bcn Satten fdlt lie

Drbnung weg. 2Benn alfo t)ie 3"atali|ien fa^en, ba|? äffe

Drb-
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Orbnung in biefcr 2Belt fd)led)terbingg noffwenb/g feo , fo

muffen fte beroeifen , t>a$ eö gan*, unmöglich fei) , ba$ t)ie

£)inge in ber 9Be(t nid)t betffammen fenn , unt> i>a$ fte auf

t>erfci)iebene Tdt beufammen fci)n. ©0 balb man aber be*

weifen fan, baf nid)t nur bie £)inge unb Gegebenheiten in

ber 8Belt nidjt benfammen fenn konnten
, fonbern bajg fte

aud) , wenn fte benfammen ftnb , auf fcerfd)iebene litt ben*

fammen fenn fonnten, fo balb iff bargetljan roorben, ba§ in

bei* $öelt eine jufdllige Drbnung angetroffen werbe.

§. 114.

$)ie notljwenbige mctapfjnftfdje 3öaf>rl)eif, in einem

iebmeben mog!id)en £)ingc, tfi allemal fd)led)ferbings netf)-

menbig: benn fte befreit tu ber 3u^r"rti^0fbnung , ber

wefeutlidjen (Btüd'e unb (£igenfd;aften , nad) ben &^m
beö 2Biberfprud)S unb beö jureiefoenben ©runbeö §. 8y* 90.

gu dlnn i|i, baö ©egenrt)cil biefer gufammenorbnung,

fd)ledjterbing$ unmoglid). 5Deun e6 iff ntd)t nur gauj un-

möglich, baf] bie roefentlid)en ©tüde unb (£t\ienfdjafiren

nid)t benfammen fenn folten §. 109. fonbern e£ iff aud) fd)led)=

terbingö unmoglid), ba£ fte nid)t, nad) ber allgemeinen

SXegel beö <8a£e6 beö $6iberfprud)$ Unb bes jureiebenben

©runbes, baffammen fcryn folten §.21. 34. §olg(id) tfl

biejenige metapj)t>fifd)e 2Öal)rl)<?it, bie wir oben t)ie notfy

wenbige genannt l)aben, fd)led)terbings notfjwenbig, unb e$

tf! ungereimt $u fagen , ba|] ein 3>mg gar feine not^roenbi»

ge metapj)i)ftfd)e SÖafnl?^/ ober eine anbere §aben fönnte,

als eö it>üiflicf> f)at. Me Träumereien ftnb bemnad) un*

gereimte unb unmögliche £>ingc §. 92» Unb wer fic für

maö mögliches f)ält ,
^eeft ^irngefpinjle aus. (Eine iebwe*

be ©afn^eit aber iff jufdllig, bereu ©egentjjet! moglid) iff;

ben ber eö nid)t nur moglid) iff, 'ca^ t)te X)tnge ntcfjt bep^

fammen \inb, in beren £Hei^e fie angetroffen wirb
, fonbem

ba$ biefe Eilige and) auf feine ubcreinfh'mmige 2kt benfam*

men ftnb, $. CS. bie 3öa(jr(>cit in ber ^ifforic iff nur ju*.

fällig. £>enn bie Gegebenheiten, bie in berfelben crjejlt

werben, Ijatten nid)t nur aud) nidjc bet;fammen fe^n, unb

91 2 aud>
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aud> nicht aui einanber folgen fonnen , fonbern es mar? nuef)

moglidj geiüefen, ba|$ unter ijjnen einellnorbnung, oberaud)

eine anbere Dtfenung beftnblicfy geroefen. "Diejenige meta»

rhnftfdje 3Bahrl)eit bemnad), tveldje mir §. 90. bie $ufälli*

ge genannt fpaben , unb welche in ben uifälligen ^3efd)affen-

^citen unb $8cr£ältmflen eines 'Dings angetroffen n)irb, tjl

in ber Zfyat jufafltg, rceil biefe Öeffimmungen nid)t nur

»on cinanber getrennt, fonbern aud) auf fcerfdnebene 7(rt

einanber jugeorbnet werben fonnen §. 110. in, 9ftan irret

bemnad), roenn man glaubt, ba$ alle 5ßal)rf)eit fd)led)ter*

bings notf)n?cnbig fcn. &afj einlriangul brepQBmfel fyabe,

ift eine fd)led)terbingS notfnoenbige QBafnipeit, weil es ganj

unmöglich tft, bafj in einem Xriangul nid)t bren 2Binfel ein-

anber uigeorbnet fenn foltern ^Dajp aber isk Gegebenheiten

ber s2Belt eben fo unb nid)t anberS einanber jugeorbnet fmb,

i)\ md)t fd)led)terbingS notfjwenbtg , unb es nlbemnacfy t>k

SBafjrbeit in ber ^ijlorie nur jufallig.

Die 93offfommen§eit ifrebenfals, enfweber fcf>fecf>fer«

bingS notf)roenbig ober zufällig, ^ene mujj fo befd^affen

fenn, bafy bk tyv entgegengefe^te Unfcol(fommenf)eit gar nid)t,

nid)t einmal innerlich, möglich ijl §. 95. 104. Qöenn beme

nad) in einer <£ad)e eine ^ollfommenljeif , eine 3"jammern
ftimmung ifjrer mannigfaltigen $5eftimmungen ju Qfiner

Realität, angetroffen wirb, unb eö ijl fd)led)terbingS unmog«

lid), ba$ einige tyrer 35e|fimmungen feinen ©runb biefer

Siealität, ober n?of)l gar einen ©runb jum ©egentfjeil ber=

felben enthalten folren , fo ift hk 93ollfommenf)eit fdiled}ter«

bings notfjwenbig. £)a nun tk roefentlid}en ©tücfe un»

moglid) feinen ©runb t>on bem 5ßefen unb ben (£t'genfdjaf=

fen in ftd) enthalten fonnen, fo ifr tk nxfentlidje 33ol(fom»

men^eit aller moglidjen Dinge fd)led)terbingS notfnvenbig

§. 98. ©leicfywie es affo, in allen möglichen Dingen, eine

fd)led)terbingS noflnvenbige Qrinf)eit §. 112. Drbnung §.113.

unb 3Öa()rl)eit §. 114. gibt, alfo gibt es and), in alkn mog*

liefen fingen, eine fdjledjterbings notl^roenbige 35ofIfom»

menheit.
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menfytit. Unb e$ Würbe ein ungereimtes i?irngefpm|Te fenn,

wenn man ein moglid)eö £)ing benfen roolfe, toelcfyes btefe

(Einheit, Drbnung, 3Öaf)rfjeit unb SBoflfomtaenjjeit md)t

hatte, Äin ba eß , aujfer ber fd)(ed)terbingg notf)n>enbt=

gen (Einheit, Drbnung unb ^Babrfjeit, aud) nod) eine $u=

fähige gibt ; fo fan auci) eine £Soflfommenf;eit gebaut roer--

ben , bie jufdfh'g ifh QBenn uemu'd) in einem £)inge feine

mannigfaltigen SSefTimmungen ju (Einer SKealitdt jufam»

menfh'mmen , unb eö ift an fid) möglieb , baj] einige berfel*

ben entiveber feinen ©runb t>on berfefben, ober roof)( gar

einen ©runb ju if)rem ©egentf)eil enthalten
; fo ift bie biefer

SSottfommenjjeif entgegengefefte UnDoflfornmen^eit möglich

§. 95. unb fie tft alfo eine QSoüfommenfteit, bie an fid) 511-

fdüig ift §. 106. 3- ß» wenn *in ^enfd) from ift, fo

ffrmmen feine frene ^anblungen ^u ber Qrjjre ©Dtteg $ufam=

men, unb baß ift eine moralifcfye ^oKfornmen^eit. £)a

eß aber mögu'd) ift, ba§ ein VJienfd) tiefe ^anblungen ntc^C

t>ornef)me, ober ba$ er £anb(ungen vornehme, roekfye ber

<£(jre

e

©Oite$ jumiber ftnb; fo ift tiefe ^otffommenfjeit

jufäflig.

§. 116,

©je ^olji'amfdjen 'CEBeitrocifen werben mefjrentfjeite

Befcfyulbiget, baf; fte, burdj biekf>re Don bem allgemeinen

3ufainmen£ange ber £>inge in biefer $öe(f, etroaö bebaupte--

ten, voa$ ber Sufäüigftfe ber 2Be!f fef)r nad)t^eilig fen.

9)Zan glaubt bemnad), ba§ bie ^ufatfigfeit in einem' 3ufam--

men^anac nid)t fiat ftnben fönne. 97un ifi freolid) unleug1

bar, ba$ hin 3i*fammenhang ofme £Rot^meni: igfeit mog=

lief) fei), 'SBenn X)inge mit etnanber fcerbunben ftnb , fo ift

baß eine ber ©runb Don bem anbern , ober bie $olge *>on

bem anbern , ober beybeß uigleid) §. 28. liuß ben ©rün-

ben folgen bie folgen notfjroenbig §. 42. unb rco bie folgen

ftnb, ba müjfen aud) nothtoenbig ©rünbe feiw §.41.

^olglid) ifi, in einem iebmeben 3«fammenbange, eine 9ftot§=

roenbigfeit. allein nid)t eine iebwebe 3Rotf;n?enbigfeit ift,

ber Sufdütgfcit, jurotber §, 107. unb man muß ba^er einen

9R 3 Unter*
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Untcrfchicb , unter einem fd)fcd)terbing6 nothwenbigen , un!>

unter einem sufäfligen 3ufa™inenhanqe, machen. XVr^u*
fammenhanq uinjctycn Qühyn ift fd)led)tcrbingsnotf)wenbig,

wenn es ganj unb an unb Dor ftcf> befrachtet unmöglich ijf,

ba|5 biefe SDinge nic^t tterbunben fenn feiten §. 104. «Beim
cö bemnad) fd)led)ferbings unmöglich i|t, bafj baö eine nidjt

bei- ©eunö oon bem anbern, ober nid)t bie g(%« bes anbern

fen, fo ift unter ihnen eine fd)led)tcrbingö nothwenbige 93er*

binbung. 3" <^W möglichen fingen ift bas 2Befen mit
ben rcefenrtidjen (Btutfen unb (£igenfchaften in SSerbinbung,

unb es ift gattj unmog(id), bajj baö SfBefen fein ©runb Don
ben Qrigenfd;aften , unb biefe feine §o(ge beö <Befenö fenn

folte §. 57. tiefer gufammenhang ift bemnad) fdjlecfrer*

bingg notfpwenbig. ds gibt alfo , in allen möglichen £>in*

gen, einen fd)led)terbings> notf)wenbigen 3ufammenf»ang.
QBenn aber £)inge mit einanber »erbunben fttib , unb es ift

an ftcf> moglid), baft baß eine nidjt ber ©runb ober ntd)t

bie ^-o(ge »on bem anbern fei;, fo iflbiefer 3ufammenhang
^fällig §. 106. unb es £ebt bemnad) , ntc^t ein ieber'Bu«

fammenf)ang, bie innevlidje Bufdfligfeit auf. £. (£. wenn
ber Bonner in ein £auö fdjldgt, unb es brennt ab, fo f)dt*

fe biefe geuersbrunjl einen anbern ©runb f>aben fonnen.

2>a es nun moglid; ift, baf; baö ©emitter fein ©runb bie*

fer geuersbrunfl, unb biefe geuersbrunj* feine §olge bes

©ewitterSjVn, fo ift biefer Bufammenfiang jufaflig. 2öenn
ba§er unfere frene (£ntfd)(u|Tc mit in benjenigen gufammen.
(jang, in wefd)em unfere ^anblungen fMjen, eingeholten

ftnb, fo ift biefer BufammcnlHmg allemal jufäffig, weil ba$
©egent§ei( unferer freien (£ntfd)(üjfe moglid? ift.

§. 117.

£)urdj bie Unterfucfyung bes Sftotljwenbtgcn unb gu-
fähigen geraden mir, auf ben aflcrwtd)tigften $3egrif in

ber ganjenmeufd; liefen (Srfennfmg, nemlid) auf ben Q5e»

grtf fcon ©£>tf. 9?un werben wir jwar evft , in ber natur=

Itcjen ©otteSgelaf)rl)eit, biefen Q5egrif gehoiig unterfudjen;

allein wir muffen, fd;on wn weiten naefy unb nad;, bie ge*

f)6ri--
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fjortgen WnjMten *u biefer Unterfudmng machen. SÖir

muffen ba§er, Biet* in ber Ontotogie, einen £5egrif öon

Dem not[)m?nbigen , t?on bem unenblidjen , unb bem felb|l-

flanbigen 2Befen machen , bömit mir unö in ben ©tanb fe*

£en , m ber ©ottesge(af)r§eit grünb(id) -u bemeifen , bajj fo

«in £)ing moglid) unb mürf(id> »orjjanbm fen* 3n berDn*

tofogie fönnen mir bte SBahrfjeit biefer begriffe ntcf>t ermet=

fen , fonbern mir unterfucfyen nur bie Srage : mie ein £)ing

feefdjajfen fepn muffe , meld)eg notf)menbt'g, uncntfid) unb

felbflfMnbig fenn foll? fyei motten mir, bie ülätwc be$

notfimenbigen £)ings, unferfud)en. 2ßir fonnen tiefen

SSegrif nic^t burd? bie unmittelbare Qhfafirung bekommen,

meil mir *mar bie 3öürfungen ©Otteö empftnben fönnen,

nid)t aber ifyn feSbff in feiner göttlichen ©raffe. 3>a nun

uberbiö biefer SÖegrtf fein abjlracter 23egrif ifr, meil ©OtC
cinein-elncö £)mg

t
ifh fo fönnen mir auf biefen$5egrif nid)t

anberS geraden , als burd) ben SSerjfanb , öermttfefjt bei*

^3ernunftfd)lüjfe. Unb ba tonnen mir, burd) felgenbe Q3e*

fradjtung, biefen 23egrif etfnben : (£ö ftnb £)inge möglich

bie nid)t murflid) ftnb §. 59. <£oldje femge f)aben feine

2öurflid)feit §. 60. unb eö laßt ftd) bemnad), ba$ ©egen=

tfteil ber 2Burf(iebfeit , überhaupt benfen. 5öo man ba$

©egentf)eil einer <&a<i)e benfen tan , ba ift Öic 9ftort)mcnbig*

feit unb gufdüigfeit moglid) , benn bexjbe entfielen au£ ber

l!nmög(id)feit ober 9ftögltd)fett beö ©egentj)eil6 berfelben

§. 103, 105. £)urd) biefeö 9}ad)benfen gerdtf) man auf bk

§rage: ob bk 2Bürf(id)feif eineö £>inge£ fd)led)terbingö

notljmenbig, ober innerlid) ,*ufdfu'g fen ? 'Dftan tan and) fol-

genbergejlalt benfen: alles /n^aö ftd) in einem icbmebm

^Dinge t)on einanber unteifcfyeiben \a$t, gebort entmeber *u

feinem 2Befen ober *u feiner 2Bürf(id)feit §. 60. 9Run ift

baö 3Befen fd)led)terbing$ notfjmenbig §. ic8. <5n(jM)t alfo

nid)t fcon felbft, in einem nad)benfenben ©emütf>e bk Svaqe : ob

fcte $8iirf(id)feit aud) fd)(ed)terbingij notf)menbig fci>? 5ßir

fonnen alfo ,*met) begriffe mad}en. (£f|litd) fbnncn mir ein

2)ing benfen , beffen ^ürflid)fett fd)lcci?terbingö notf)men=

dl 4 ty
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big hl, unb bas wollen mir bas notl?vvcn6tgc tiefen

ober X)ing nennen. "Das nothroenbige £>inq, wenn e$

Dor^anben i|l, i|T bergejfalt roürflid), ba§ es ungereimt fem

mürbe ^u faqcn, esmdreentmebernid)tmürf(id), ober es mdre

anbers mürflid), als es mürflid) ifh 9Kan fan fiier, fein anber

Crrempcf, a(S ©Ott anführen» Unb atlc biejenigen, melcfye

einen rechten £3egrif t>on ©Ott f)aben, miiTen, bafj ©Ort
t>on (Smigfeit $u (£migfeit bergeflalt mürflid) fen, baft eS

ganf unmoglid) ifi, baj? erntest porbanben fen. 3Bir un^

terfd)eiben , boS fd)Ied)terbingS Sftotbmenbige überhaupt, fcon

einem nortjmenbigen 5Defen. Unenblid) t>ie(e <3ad)en, hie

$Befen, He (£igenfd)aften affer möglichen £)inge, fmb
fd)Ied)terbingS notjjrwnbig, unb g(eid)mol i\1 feins berfel*

ben ein notfjmenbigeS £>ing. 3um anbern tonnen mir ein

£>ing benfen , be(Ten 3Bürflid)feit innerlich $ufäflia, ifr, unb

bas wollen mir ein juf&Utcjes iDmej nennen. ^ufatfige

£)inge fonnen nothmenbiq ttorfjanben fenn, aber nur auf

eine bebingte $rf. %\ fiel) aber iff es moglid), ba$ fte nid)t

\>orf)anben fmb, ober anberS als fte mürflid) fmb. 28it

5Renfd)en fmb jufdtfige £)inge, es ift aber aud) meglid),

ba$ mir nid)t mürfrid) fmb. liile möglid)e 2)inge f)abcn

«ine innerliche Stfotbmenbigfeit §. 108. 109. aber mit bem
llnterfd)eibe : be» Einern SDinge cufJrccft ftdj, feine innerft-

d)e unb unbebingte iTJot^menbigfeit , nid)t nur über fein

5öefen, fonbern aud) überfeine gan^e 5ßürfltd)feit
, fo ba$

(die feine innerlid)en 23efh'mmungen fcblecbterbings normen*
big fmb , unb bas i\i bas notbmenbtge £)mg. ^3et> anbern

fingen aber bveitet ftd), feine innerliche Diot()menbigfeif,

jmar über i§r $öefen, nid}t aber über ijjre gan^e SBürflid)*

feit aus, bergcjlalt, bat? ln tynen oor fid) betrachtet bieles

fenn fan, fo nid)t fd)led)tcrbings notbmenbig ifr, unb bas

fmb bte jufdm'gen £)inge. (£s ift üor ftdj flar, ba$ tiefe

(£intfpei(ung fo aecurat ijt, tan man fd)IieiTen fan: maS

fein ^fälliges X>ing ift, bas i\i bas notljmenbi^e £>ing,

unb mas bas not|)n>enbige £)ing nicfjt tji, baS ift ein $ufal--

Itges £>ing,

§. 11S.
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§. nS.

TfuS bem Q3ecjrtffe eines noifrroenbtgen £>tngS folgt:

baf alle feine mnerlid)en Q3ej!immungen of)ne 2lusnal)me

fd)led)terbingS notf)tt>enbig finb , es mögen nun SSefdjaffen*

Reiten ober ©reffen fenn , ober fie mögen fonjl fenn , was fie

wollen. £>ie Sßcrjalftw'ffe eines notfjroenbigen Ringes,

wenn es dergleichen §aben fofor, rönnen nicfyt fd)led)terbings

not^roenbig feim: benn atIe^Ser§d(tni|fe aller möglichen 'Sin*

ge finb tnnerlid) flufdllig §. m. ©onbern man mu£ nur

behaupten, ba$ alle innerliche Q3efrimmungen bes normen-

fcigen Ringes fd)led)terbingS notjroenöig fmb. £>enn, aiit

innerliche SSejlimmungen eines iebroeben möglichen Ringes,

geboren entroeber flu feinem 2Bcfen, ober flu feiner 5ßürflid)=

feit §. 60. golglicr; geboren , alle innerliche 33ejfimmun*

gen bes notfwenbigen Ringes , entroeber flu feinem 2öefen,

ober flu feiner 5öürflid)feif. £>ie erlern finb, n>ie bei)

allen möglichen fingen, fdjled)terbingS notfjroenbig §. 108*

109. £>te anbern finb ebenfals fcljlecfyterbings notf)n)enbtg,

roetl feine ^urflicfyfeit fd)led)terbingS notjroenbig ijt §. 117*

2Bdre, in ber QBurflidjfeit beS notjjroenbigen £)inges,

aucr; nur eine einflige innerliche flufdllige Q3ejnmmung, fo

tonnte biefel6e aud) ntc^t ba fenn, §. 106. Solglid) konnte

bas notfjroenbige 3bing anbers roiMlid) fepn , als es roürf-

Ctcr) ift, unb baS ijt ungereimt §. 117, Solglid) fjat, baS

notl)n)enbige £)ing, gar feine innerliche gufdlligfeit. Tille

feine innerliche S3ejiimmungen fmb fd)led)terbingS normen-

big, unb es fan innerlich betvad)tet unmöglich anbers fet?n,

als es ijt. golglid} fan es, feine flufdllige Qxfcfyaffenfjet-

fen fjaben. Tille flufdllige
s
33efd)affenl)erten finb innerlich flu*

fällig §. 110. Spalte baS notfwenbige £)ing alfo aud) nuc

eine einflige flufdllige £3efdjaffen()eit, fo f)dtte es eine innerliche

23ejlimmung §. 54. roelcfye nicfyt fd)led)terbings notljroenbig

rodre, unb bas ijt roiber basjenige, was gleid) iefo erroie*

fen rcorben. <£s ift bemnad) ein richtiger 23egrif, roenn

man ftd) baS notfrmenbige 'Ding als ein £>tng vorfielt , roeU

cfyeS gar feine jufdlligen Q5efcr;affen^eiten §at. Unb ia alle

Sft 5 inner3
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innerliche ©ejHmnftmgen aller möglichen £)inge entweber

ta$ '©efen, abertte rcefentlicbcn Vstutfc, ober t>te C^iqcn^

fcfyaften , ofcte £>«e jufduHgen ^3cfd>affcnhcttcn fmb §. 58. fo

ifr ba'ö nof{jn>e«fctge X)ing basjeniqo SDing , bellen inncdidjc

Söcftimmunqen entroeber ba$ ^ißefen , ober bte rocfemlicfyen

cStucfe, ober bte (£igcnfd)afren fmb. 2(u|ferbem (jat e$

fonjr gar feine inneru'djen Q3e[Ummungem

§. 119.

2(uS bem ^Begriffe toon bem notftroenbigen £)inge fofgC

nod) eine (£igenfd)afi betreiben, bte mir l)ier anmerren tauf*

fem SRemlid) feine $Burflid)feit ijt eine (£igenfd)aft be|JeU

ben. £>cnn bie
s
3ßiirflid)feit aller möglichen £5inge , unb

alfo aud) beö notfjroenbigen SDingeß , ijt eine innerliche 53c-

jlimmung §. 60. <3ie i|t alfo entroeber ein roefentlid)c$

(Stute! , ober ba6 28efeu , ober eine (£igenfd)aft, ober eine

zufällige 33efd) Offenheit §. 55. Sftun fan fie feine jufatttge

Ö3efd)ajfenf)eit fenn, weil ba$ notfiroenbige £)ing gar feine

jbldje 53efcf;affen Reiten f;at §. 118. ©ie fan aud) nid)t baS

2Befm , unb bie wefcntlicfyen ©tuefe fenn , inbem c6 unge*

veimt fet)n mürbe flu fagen, baf5 bie ^ürflidjfeit eines

»Dings, in fo ferne man fie als bie 5öürflid)feit betrachtet,

fcas 3Befen ober bie rocfentu'djen <8tud'e fen , weil fie nur

tiejenigen innerlichen 33efitmmungen in fidj begreift, meldte

amTer bem ^öefen , folglid) aud) autfer ben roefentltdjen

(Btiiien §.51. in einem £)inge möglid) fmb §. 6o, (£$

bleibt alfo, nid)tö übrig, alö ba$ bie 3öurflidjfat beö notlp

wattigen Ringes eine (£igenfd?aft fen» ^a mcm ^an bie{e$

umfeljren, unb behaupten, bafi ein
r
£ing ein not^roenbiges

£)inq fei), wenn feine $Bürflid)feit eine (Sigenfdjaft ifr.

>Denn ba ade (Sigenfdjaften fd)led)terbingS nothmenbig fmb

§. 109. fo tft feine $Bürflid)feit eben fo noupwenbig, unb

bas ©mg felb|t i|t alfo baö nothmenbige X)ing §. 117. Unb
man fan bafjer bau norfjmenbige S)mg aud) burd) ein £)ing

erfldren, bellen 3öürr'lid)feit eine (Sigenfdjaft ift. Tflun

fyaben bie (Sigenfdjaftcn i^ren binretebenben ©runb in bem

äßefen, ober in ber innerlichen SKoglidjfeit §, 54. 51. golg=

lidj
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Ud) enthalt baö 23efen beS notbmenbigen 5D(.nge| bat (jin--

reicfyenben ©runb feiner Qßürflicfyteit , btefcö S)ing ift bloj?

fcurdj fein $öefen rcmrflidj, unb wenn es möglich ift, fo ift

es audj ttnirflid). Sftan barf bafter nur bie innerliche

SRoglidjrwt bes nof^roenbigen Ringes beweifen
, fo ijl ju«

gleich erliefen , bap es roürflid) vor^anben fei>

§ 120.

(£in jufdlliges 3>ing ijl gan$ anberS Begaffen* (£s

mu§ allemal, jufdllige Q3efcfyaffenl) eitert, haben. £)enn ge*

fe^c ein £)mg rodre jufdKig , unb (jäffe feine jufatftgen 33e-

fdjaffenfietten , fo rodren alle feine innerlichen Q5eßimmim*

gen entroeber baS 2öefen, ober wefentJicfse <8tucte, ober

Q:igenfcbaften;'n?eil biefes nur alle mögliche innerliche $5e-

ffimmungen, auffer ben ^fälligen Q3efct)affenf)eiten , ftn&

§. 55. 9?un tfi: baS Söefen, bte roefenflidjen ©tüd'e, unb

bie Qh'genfdjaften fd)led)terbings nöf^menbig §. 108. 109»

€*S Jatfe bemnach ein jufdlligeö £>ing feine anbern innerli3

eben Q5efHmmungen , als fcfylecfyferbtngs nothwenbtge. £)a

nun feine 2Bürfltcfyfett eine innerliche Söefltmmimg tfr §.60.

fo miijfe feine 2Bürflid)fett fd)ledjterbings notbmenbig fenn,

unb es rodre bemnad) fein jufdlltges, fonberft ein notfwenbi*

ges Ding §. 112. §o(gltd) müjfen, alle jufdllige X)inge, ju*

fällige 23efd)affenl)eifen l)aben. 3a man ^an &*cfcö öud?

umfejren, unb fagen, ba$ ein iebroefces £)ing, meldjes

^fällige Q3efd)affcnf)eiten fwf, ein jufalligeö »Ding fen*

Denn fiat es zufällige 33efd)affenf)eifen , fo fan es nid)t bas

notl)n?enbtge X)ing fet;rt §. 118. unb es muj; alfo ein jufäfli*

geS >Ding fepn §. 117. ©0 halb roir bemnad) ben uns ober

ben anbern SDingen jufdttige 53efdjaffenj)eifen antreffen, fo

balb fd)liejfen nur barauS mitfRedjt, ba$ reit* ober anberc

£)inge zufällig ftnb. Unfere ©etahfen'; ietbenfdjäften,

Qrnrfdjlüjfe u. f. n>. ftnb jufdlltge ^efcfyajfentxiten, unb ftfi

beroeifen bemnadj unfere ^ufdlligteif.

§. 121.

hieraus folgt bemnadj, ba$ bte 3Bürtltd)fett eines

jufalligen Ringes eine jufdllige SÖefcljajfenjjeit feg, 2>entt

fte
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ftc «ft eine innerliche ©ejtimmung }. 60. bie innerfid)

jufdlfig ift, weil ba$ mfdlfige Ding ein Ding ift, befjen

SBurflidjfeit innertidj flufdflig ift §. 117. SRun gibt es, auf*

(er ben jufdlligen ^efdjaffenfpeiten, feine innerlichen Q3eftim«

mutigen, bie flufäflig waren §. ic8. 109, 110. 55. ftolglid)

ift, bie 3Bürflid?£eit eines jufdlligen Dinaes, eine ^fällige

23efd)affen&eit. Diefes ifl aurf) ungefehrf wahr. (£in

Ding nemlidj ifr ademal ein ^fälliges Ding, wenn feine

2öürflid;feit eine ^fällige 33efcr>affenr)eit ift. Dona alle

jufdllige SSefdjaffenkciten finb innerlich $ufäu*ig §. nc. folg«

licf) ifr bie $Burr'lid)feit al&benn innerlich jufaffig , unb ba$

Ding ift ein jufdffigeö Ding §. 117. tylan tan affo ein §tt»

fälliges Ding burd) ein Ding erfldren, befjen 3£ürflid)feit

eine jufdütge
s
3efd)affenf>eit ift. Sftun haben bie ^fälligen

SSefcfyaffen Reiten nur einen unjureicfyenben ©runb in bem
SBefen , ober in ber innerlichen 9ttöglid)feit §. 51. 54. gofg=

lid) ift ein ^fälliges Ding ein Ding, beffen 3Burf(idjfeif

feinen $ureief>enben ©runb in feinem QBefen fyat ; es' ifr nicfyt

blofj, burd) fein 5Befen, wurflid); autjer feiner innerlichen

^oglidjfeic wirb nod) me§r baju erforbert, wenn e£ würf=

üd) fe»n foll, unb man tan nid)t fdjlteffen: wenn ein jufdk

ligeö 5Jing möglich ift, fo ift es auefy würflig*

Söer anbete 21bfd)nttt.

25on bem fta» v»erdnt»cr(td) unb tmwrän*
fcerlid) ift.

§. 122,

/ffileidjwte, mit ber gufdfligfeit, bie 33erdnberlichfeit

\^J notfjwenbig unb unjertrennlid) fcerbunben ift, alfo ift

eö aud) bie Unüerdnberlicbfeit mit ber 3?otr)wenbig*

feit. Die Unterfudjung ber 9fy>tf)wenbigfett unb gufdlfig--

teit leitet unö bemnad) $u ber Unterfucfyung Don ber s8erdn s

berlicfyfeit unb Un»erdnberlid;fdt , unb ba müifen wir juerft

bie
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^te Stfatur ber SBerdnberung erfldren. <£in iDincj nemlicfy

wivfc vcvanbevt, wenn feine SSejnmmungen
, feine ^>rd=

bicate, ober feine SKerfmale auf einanber folgen. £)mge

folgen auf einander, wenn eins berfelben nad) bem an*

bern würflid) ift. 3Mofs mögliche £>inge fonnen nid)t auf

einanber folgen , fonbern es betfefy fid) biefeS auf bie ©ürf*
lid^feit bec £)inge. 5öenn wir nun gewahr werben , ba$

ein £)ing würflid) ijt, unb bas anbere ift nod) nidjt würf*

lid), unb baß jenes nid)t meftr würflid) ijl, wenn biefeS

roürfltcf) wirb, fo folgt biefeS auf jenes, weil es nad) i£m
würflid) ijh £)ie ©tunben bes SageS folgen auf einanber,

weil fte nad) einanber würflid) ftnb; fo ftnb aud) unfere

©ebanfen nad) einanber würflidj, unb wir fagen aud), baß

fte auf einanber folgen. 2Öir frelfen uns alfo in einer £Ket*

§e t>on fingen eine S^^ *>or, wenn wir gebenfen , ba$

fte nad) einanber würflid) ftnb. ©0 ofte nun ein £)ing

fcerdnbert wirb
, fo ofte ifl eine dxei^e t>on 53ejfrmmungen in

bemfelben würflid), beren eine immer auf bie anbere folgt, unt)

fo ofte eine ^ejlimmung auf eine anbere folgt, fo ofte tjf baS

SDtwj nid)t mejjr was es war, unb ift nunmehr was es

nid)t war. Qüs wirb bafjer ein anberes X)ing , unb bafyet

fagt man, ba$ es fcerdnb'ert werbe. 2ödrme unb $dlte

ftnb jwen £3e{n'mmungen bes SSetterS. 3Benn nun bte

Mite auf bie 38drme folgt, fo fagt man bas s2Better habe

ftd) gednbert, unb es ijl aud) in ber Zhat aus warmen
SBettcr in faftes fcerwanbelt werben. Unfere (Seele wirö

gednbert, inbem bie ©ebanfen auf einanber folgen; unb fi>

fonnen wir bie 9iid)tigfeit biefes 55egrifs erläutern unb he»

weifen, burd) unenblid) biele SSenfpiele, bie wir tdglic^

&or 7(ugen l^aben. £)urd) eine X>ei*anfccvunej tterjiefjen

wir , bie Jolge ber ^eßimmungen in einem £>inge. 9Kane

d)e t>eifM)en, burdj 53erdnberungen , bie ^Seflimmungen

felbtf, welche auf einanber folgen , wie man 5. (£. bie ©e-
banfen , SBerdnberungen ber (Seele, ju nennen r>'j{egf. 2l(s

lein baS ifl ntd)t aecurat genung gebad}f. *£s tff- wa^r,

burd) bie $3ejn'mmungen, bie auf einanber folgen, wirb bie

©ac^e
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(Sacbe wrdnberr , voie $. (£. t»tc (Seele burd) blc ©ebanfcn

tocrdnbert wirb. 3a »nbcm bei) einer Verdnberung S5e*

fitmmungen auf einanber folgen, fo werben hie Q3eftimmun=

gen felbfr »erdnbert, inbem fte if)re 2BüifIid;feit balb be--

femmen, balb »etlichen. 2UIein hie Vcrdnberung befielt

in ber Sßerwanbelung eines £)inges in ein emberes , als es

»orher war, unb folglich, ba biefes nid)t anbers moglid) ifr,

als bnrd) bic geige ber Q3efrimmungen , roenn ein £)ing

naci) unb naefy immer anbete unb anbere SSejtimmungen be«

fomr; fo bcjie^C hie Verdnberung nirf>f in hen $3eflimmim*

gen felbjt, foubern in ber golge berfelben. üik golge ber

23e|limmungen eines SMnges ifteineVerdnberung beffelbcn,

unb fie ift entweber eine innerliche ober dufferlidje 93erdnbe»

rung. 2)ie innerliche Peranöecung i\i eine golge &ec

innerlichen 23efHmmungen. 3-& wenn ein SSHenfdj gefunb

ober franf wirb, fo tfl biefes eine innerliche Söerdnberung,

weil (Öefunbfpeit unb ^ranf^eit innerliche SÖejftmmungen

ftnb. >Die Verankerungen ber ©ebanfen fmb ebenfals

tnnetlid)c Verankerungen ber <8eele. £)ie auffeiiid^e

Dcranöcruntj ijl eine golge ber Ver^dltnitfe,
fe £. wenn

ein SÖienfd) in eine anbere @tube ober (Btabc $ief)f
, fo nimc

er eine dufferlicfye Verdnberung eor. (£ine Verdnberung

fan immer gro|]er fenn, als hie anbere: benn ie mehr s
35e s

jltmmungen auf einanber folgen, ie wichtiger unb groijcr

biefe Q3eftimmungen ftnb , unb ie t>erfd)iebener hie folgenbeit

Don ben t>orl)ergef)enben fmb, beflo großer ijt bie Verdnbe«

rung bes Ringes. 3a mau Pt^ä* au(^ e 'ne Verankerung

um fo Diel großer ,$u nennen , ie mehrere unb größere SDinge

baburd) eeranbert werben» 5Benn 5, CS. ein SJienfd) in bie-

fem "Hugcnblicf gefunb ift, unb in bem folgenben franf wirb,

fo iff biefes eine Verankerung ; es würbe aber eine eiel grop

fere Verduberung fetm, wenn erben folgenben 2lugenblitf

gleid) ftürbe : benn ber 5ob ijt eine widrigere 33efiimmung,

als eine Äranfrjeit. Sin bofer SOlenfdj ()al ftd) fdjon geal-

bert, wenn er einige feiner ipanblungen eerbeffert, er fjac

ftd? aber feljr geanbert, wenn er fe§r viele feiner ^anblungcn

Vevbef*
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»erbefTert. 2Öenn ein 5\ömg flir&C , fo i]l baS eine groffere

2Jerdnberung m ber $Belt, weil fte mehrere 9)ienfct>n be-

triff, als wenn ein fleiner Surft ftirbt, über bejfen %ot> feilt

<Buccejji6nsfrieg ju beforgen ifh

*£in seranfcerlicfyes iDintj i|I alles dasjenige, was
fcerdnbert werten fan , ober worin ^Serdnberungen möglich

pnbf ©0 nennen wir ben 9ftenfd)en ein t>erdnberlid)es

SDing , weil wir fe§en, ba^ es moglid) fer> , bafj &ie $$efrim s

mungen be|Jelben, feine ©ebanfen, feine SSegierben, feine

Jjanblungen u. f. n», auf einanber folgen. &ic Vcvan'
t>cvlid)tcit ift t>ie Sföoajidjfeit ber SSerdnbcrungen, unb

man fan fte auf eine 3wenfad)e 3Beife einteilen, (ginmal

in öic innerliche, unb aufferltc^e X)cianc>erlict)tar*

3ene ifr btc SKogltdjfett ber innerlichen £$erdnberungen

,

unb bkfc bk $Röglict)£eit ber aufferfjdjen 93erdnberungeiu

(So ift ber SÖienfcr) innerlid) uerdnberiier) , weil feine ©e*

banfen , ^egierben, unb nod) fciele anbere feiner innerlichen

Q3eftimmungen auf einanber folgen fonnen. (£r ifr aber

aud) dujferlidj tterdnbeiiid) , weil er feinen Ort, feineu

(Staub, unb r)unbert anbere ^Serrjdltniffe dnbern fan
, §. 122,

Sftod) wid)riger aber ift, jum anbetn, bk Qfrntjjeilung

ber ^5eränberlid;feit in bic befctncjce unb unbedingte

Per5n6erlicfcJeit, Hefe ifr eine unbebingte SERoglicr/Yeit

ber SSerdnberung, unb jene eine bebingte §. 29. (£in £)ing

ift an unb fcor ftd) feibfr, fd?lecr)terbtngs unb auf eine unbe*

bingte Hvt öerdnberlid), wenn es in i£)m ttor ftd> betrachtet

moglid) ifr, ba$ es üerdnbert werbe. 3« & es ifr an ftcr)

m&gltdj , üa§ in ber feecle ir)t tob auf i§r ieben folge,

unb bic (Seele ifr alfo in Tibfic^t auf ir}r ieben auf eine unbe-

bingte litt »erdnberlicr). Q:in £>ing aber ift auf eine be*

bingte 2(rt oerdnberlicb , wenn es aud) im 3"fanunen^ange

mit anbern £)ingen auffer ir)m moglid) ift, ba$ es Derdn«

bert werbe. (So ift ber 9ftenfd) im Snfammenfiange mie

©Ortes 7lllmad)t »erdnberlid) , was fein ieben betriff, weil

i§n ©.Ott nacr) Uib unb <Seele tobten Un, %e mer)r 33er--

dnberuu«
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önberungen in einem £)inge moglid) ftnb , te groffere 33er-

dnberungen in iljm möglich finb , unb ie grojjer bie 'Sftög*

licfyfeit tiefer SSerdnberunqcn tft , befro groffer ijf bie 58erdn--

berlid)fcit beffelben. ©o fagt man mit Dvecfyt, ba^ ein

$ftenfd; ein »erdnberüdjereg ©emutf) fyabe als ber anbere.

§* I24«

<£in tmücvanöcrücfoes £)mej iftatteöbasjenige, roas

tiicf^t t»erdnbert werben fan , ober ein £)ing , in roeldjem bic

33erdnbcrung unmöglich ifh (So fagen mir , ba$ jemanb

einen un»erdnberlid)en Oiatjjfdjluf} gefaxt fyabe, in fo ferne

eö irgenbö auf eine 2(rt unmöglich iji, ba| er biefen SRatfy

fcfyluj? anbere, 3n fo fern es bemnad) in einem »Dinge un»

moglid) ift , ba$ feine Q3ejn'mmungen auf einanber feigen,

in fo ferne tfi es un&erdnberlid). £ue Unpcranöcrltcfr'

fett i\t bie Unmoglid)feit ber QSerdnberungen, unb man fan

fte aufeinejroepfacfye^Betfe einteilen. Einmal in6ic aufjfcr«

lid)C unb tnnetltd)e Unvtvanbcvlicfyttit. 3eneijt bie Un»

moglid)feit ber dujferlidjen, unbbiefe biellnm6glid;feit ber in;

neiiidjen ^ßerdnberungen §. 122. ©Ott Ijat eine §errfd}aft

über He $Öe!t, unb biefeS 93erf)d(tniß ijl un&erdnberiicfy, fo

lange hk SBelt ficht, unb aifo iß ©Ott dufferlicr; un»erdn=

berlid). 2Ber aber einen unt>erdnberlid)en 2Katf>fd)luS fajjt,

fcer ift in biefer 2(bftdjt innerlicr) un&erdnberlid). £um an*

fcern ifl t>k Un&erdnber lief?feit entroeber eine bebingte, ober

unbebingte Unmoglicfyfeit ber ^Serdnberungen §. 30. %me
ifl fcie bedingte, unb bkfe bic imbefcmcjte Unveiran*

fceirltcfyEett. (Ein ^Ding ift an fid?, fd;led)terbings unb auf

eine unbebingte 2(rt unuerdnberlicr;, roenn es an unb t>or ftd)

betrachtet unmöglich; ijl, ba$ es t>erdnbert werben folte.

3. <£ bafc jroenmal jroei> feiere ausmachen , itf eine 3Baf)rs

^ctt, hk an unb t>or fic^ felbft unuerdnberlicr; ifr. ©n £)ing

aber ifr auf eine bebingte #rt unoerdnberlidj , roenn es nur

im 3ufammenf)ange m,t anfcern fingen auljer ij)tn \\id)t

fcerdnbert roerben fan
; 5. (5. ber Sag unfereS XobeS ifr nun*

me^r, £<* er einmal Don ©Ott befcfyloffen roorben, unoerdn«

fcerlicf), «&* mic m 95ej«6«ntj auf ben göttlichen diatiy-

föluß.
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fcf>Tug^ 3* mehrere unb größere Q3ejlimmungen in einem

Singe fmD/ bie nt'djt üerdnbert werben formen , unb ie un?

ÜtogUdjee eie SJeränfrermtg einer iebweben tfl, befto Qxb\\et

i(r bk Unverdnbedidjfeit beö Dinges.

^ r 25»

2(ns ben SSequffen, »on ben öerfcf) (ebenen Tfrten bec

93erdnberlid>feif u\\^ UnsetänÖ« id)feir einer ©aefie, flief«

fen foiqenoe SBabrjwren: i) 2\em an ftet) unperanfccdt*

d>ce <bin$ tan . auf eine bedingte #it , »crantevlicb

feyn. Ann wenn ein Ding an unb im fiel? felbf* unüer*

änberlich ift fo ifres fd)(ed)terbinqs unmöglich, bog es t>er*

änbert werben folte §. 124, ^Bas an ftdj unmögfid) ijl,

bas fan nfdjt auf eine bebfngre %tt moglid) fesm §. 31;

golqiid) fan, fein an \~iä) um>eranberiid)es 'Ding, auf eine

frebingte livt tteaV'Dedid) fetyn §. j?*. Ober wenn ein

Ding an unb öor ftcf> fefbjt um>erdnber(idj tfr, fo ifr es un*

mogjid) , bafj e? in irgenbs einem gufanimen^ancje mit an*

bern Dingen auffer it)m DerdnDert werben fönnte. 3ff

©O f t an ftd) utwerdnberltcfv, fo fan er unnwgltd) in feinem

gufammen&ange mit ber 2öelt Derdnberf werben. Unb

wenn wir werben «wiefen haben, baß bie 'Z&efm ber ^in*

ge fd)!ed)rerbinqs untwdnbed'd) ft'nt), fo ij! aud) \v.ykid)

erliefen, tia§ fic aud) burd) ©DtteS bitten unb TUfmäcfa

nicht oerdnbert werben fonnert. 2) 2\e:n iDincj, weit

d>ce auf eine bcöintjre ?(it t>ei*anöerlicb ift , fan

fct)lect)reröing6 unvevtinbeiiid) ftyn. Denn eine ^er*

dnberung i\i in t§m auf eine bedingte 7(rt mog'.id) §. 123,

2Ba5 auf eine bebir\c\te Hit moqlid) ift baß ift aud) an fid)

moglid) §. 31. 3Öas aljo auf eine bcbinqte 2lrt Deran*

Öerlid) itf, bas ift aud) an fid) üerdnberiid) § 123. go'g*

lid) fan es nid)t fd)led)tetbinqs unoerdnberlid) fenn §. 124.

weil feine an fid) möq(id)e (Bache fd){ed)terbtng6 unmogüid)

ifi §. 29. 30, @o halb alfo erwiefen werben, bog eine

<Sad)e, in einem ^ufammenbaiige mit anbeut Dingen auf-

fer i()v , üerdnbert werben fönne, fo halt) ijl bargetf)an, bag

fie uid)t fd)lcd)Uxi>w$ unt>crdnberüd) fei;. 3n 2ibfid)t auf

t»te



2io Von bem \va$ vtv&nbttttd)

bie ?tt(mad)t (99fteß ift eß moglid) , bafy bie SÖeft anber*

ivare alß fte ift , imb folglich »')! fte an ftd) nicf)t unnerdn«

berlid). 3) XX>a& auf eine bcömrjte Cht untwanöet*

Ud) tfr, öas ift ademal an fid) unö fit)lcdneiC>mcj6

viTanöei'lid). 2)enn eß i|l nur auf eine biöingte "Art um
moglid), ba$ eß folte Derdnbert werben §. 124. SQ>jg be-

binqt unmöglich ift, baS ift an ftd) moglid) §. 31. $olg-

I£cf> bleiben bie 93erdnberungen in einem 3)inge allemal an

fid) mogltdj, wenn fte gleid) in einem 3 ufdmnien()ange un«

moglid) ftnb, unb ein auf eine bebingte 2(rt unt>erdnberli*

<f)eß X)inq ift an fid? fel&ji fccrdnberlid) §. 123. 5Benn

man alfo gleich behauptet, bafj bie £>inge unb 33egebenf)ei*

ten biefer $Belt in bem ganzen 3ufanimenl)unge in berfel*

ben, unb mit ber 2Beißf)eit ©Ottcß, nid)f anberß fenn fon*

neu , alß fte ftnb , fo bleiben fte bemoj)nerad)tet an unb t>or

ftd) felbjt t)erdnber(id). 4) £Oa$ auf eine beöingte Tivt

t)eianÖeiltd> ift, fcas ijlaucb an fieb reranöcdtcb.

£>enn bie SSerdnberungen ftnb in ifim auf eine bebingte 2(rt

möglich <S. 123. £)ie bebingte Sftoglicfyfeit fan nid)t ftat

finben, wo feine unbebingte 9flog(id)feit ift §, 31, "Hlfo

ift eß aud) an ftd) moglid) , ba§ ein fold)eß £)ing t>erdnberc

werbe , unb eß ift bemnad) aud) an ftd) betrachtet tet dnber=

Udj §. 124. £>aß $3enfpiel bei) bem anbern (3a|e biefeß

7Cbfa|e6 geboret audj bieder. 5) Tln fieb nnt?evan6civ

Itct>c iDingc ffriö auf eine betuneur 2Jrt voeöer rcran*

fcei'ltci) nod) uuücranöet'hct). X)enn fo roof)l biejenigen

£)inge, bie auf eine bebingte Tixt fcerdnberlid) ftnb, als aud)

biejenigen, bie auf eine bebingte Hxt untterdnberlid) ftnb,

ftnb an ftd) t>erdnberlid), vermöge beß brftten unb werten

€a$eß bieft$Tibfa%e$. (£ß ift alfo ungereimt $u fagen,baß

ein an ftd) unt>erdnberlid)eß £)ing auf eine bebingte Wvt t>er«

dnberlid) ober unt>erdnberlid) fen. 0) i£ini$c an fid)

t?ei'an6erlicbe ^»tnafc finb auf eine bedingte 2tuc \xnf

reiranfceiltct). £)enn maß an ftd) moglid) ift, fan in ei»

nee gewijTen S3erbinbung ber £)inge unmog(id) fenn §. 3 r»

golglid) maß an ftdj Derdnbedid) ift §. 123. fan auf eine

bebingte
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fcebingfe *Hrt, ober m einer gemiffen 33erbinbung mit an*

fcern fingen auffer tl)m, un&erdnberlid) fenn §. 124. 3?un=

mef)r fan ber iauf ber £)mge m biefer 5Bclt frei?! ^ nicftt

önöerß fenn afß er ift, nad)bem ©Oft t>on Qriuigfeit §er Den

roeifejlen D\at£fd)lu£ über benfelben abgefaßt f)at. ^üei»

fcemoljmeracfytet bleibet biefer lauf an unb t>or ftd> felbjr »er-

änberlidj,

§. 126.

5Öaß noffjroenbiq tfr, baß tjl affemaf aud), in fo ferne

Cß notfjroenbig ijl, unwrdnbei litt). £)enn rcaß not^raenbig

tjl, baß fan nicht anberß fetm, alß eß ift §. 103. 2Öenn

eß alfo eine gerouje Gejtimmumi §at, fo i|t eß unmoglid),

fcaj? cß biefelbe gar nicht haben folte, ober an ifjrer ftat eine

anbere« Solglid) fonnen feine Geftimmungen nidjt auf

einanber folgen §. 122. unb eß tjrbemnad) um>erdnbe; lid)

§. 124. 5Baß fd)led)terbingß nortjroenbig ift, ba^ ift »or

fid) betrachtet notrjiüenbtq §. 104. unb e£ ijt alfo aud) in

fciefer 2ibftd)t um>erdnberlid) , bas ift, eß ift fd)led}terbingß

unuerdnberlid) § i*4t 5Baß aber nur auf eine bebingfe

Titt nethroenbig ijt, baß ift aud) nur in tiefer 2fb»id)t un»

fcerdnberlid), unb eß ift bemnad? nur auf eine bebingte "Hrt

unoerdnberlidj §. 104. 124* 2(uß ber 91oijjirenbigfeit

fliegt alfo allemal hie Unt>erdnberlid;feit, unb ciefeß ift ber

allgemeinen Tirt $u benfen fo fef>r gemd§, ba$ ieberman bk>

fen@d)lup mid)t. $Ber ein unn)!bertreiblid)eß ©cfctcffdal

in biefer $Beft annimt, unb behauptet, ba$ alleß in ber

5B3elt fd>led)terbingß notfjroenbig fen, ber fagf $u gleicher

Qeit, ba|5 es fd)fed)teibmae unmoglid) fr/, baf] irgenbß eine

Gegebenheit arberß fc nn fönne , afß fie ift (Eben auf bk

Tivt folgt, auß ber Unoerdnbe: lidjfeit, bie Sftotfjroenbigfeit,

5öaß unoerdnberlicfy ift , baz fan nid>t anberß fenn, alß eß

ift §. 124. unb ee ift bemnad) fein ©egentJK/l unmöglich,

unb eß ift alfo notf)n>enbig §. 103» 50aß uni>erdnberlid;

jjt, baß ift in eben ber "Hbficbt, in n>eld>er eß unoerdnber-

lid) ift, aud> notbtoenbig. '©aß alfo t>or ftd> betrachtet

Miu?erdnberlic^ ijt, ta^ ift auch t?or fid> betrad;tet ober

D 3 fcfylcd)*
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fd)(edjterbingö not^roenbiq §. 124. »04. £Ba8 aber nut

auf eine bebingte ?lrt unfcerdnberlid) iff, baS iff auch nur auf

eine bedingte 2(rf notfjroenbig §. 124. 104. 2Iud) btefe

©d£e (tnb, ber gemeinen 2frt ju benfen , üofffommen ge»

mäf / intern ieberman fcbliejjt: bafj basjenige fenn muffe,

waö nid)t anberS fenn fonne. Unb wenn man behauptet,

bafj ber "Xugenblict" beö ^obeö eines iebn)eben9Jtenfct)en ber-

geftalt feflgefe£t feo , &a jj er nunmehr nid)t fonne geändert

werben, fo fdjlt-^t ieberman barauö mit Dvec^t, ba$ man
liefen 2(ugenblicr" für nothroenbig ausgebe*

§• 127.

Vermöge beS t>orf)ergef)enben ^(Dfa^cß 66nnen wir

fcfyh'effen: afleö, n>aö fdjlediterbingö not()wenbig tft, baS

tfl aud) fd)fed)terbinqS unoerdnberlicf;* 3Da nun bie ©e*
fen aller möglichen £)inge §. 103. tfjre roefentlidjen ©tuefe

unb (Sigenfcfyaften §. K9. bie unbebingte Qrinf)eit §. 112.

bie fd)led)terbingS notrjrcenbige Drbnung §»113. unbSIBahr*

fjeit §. 114» unb 93oflfommen£eic §.' 115» unb ber fd)Ied)=

terbingö net()ti>enbige 3ufamnicn v|Qn9 §• ll6 . fd)ied)ter«

bings notftroenbige SSejfrmmunqen afler möglichen £)tnge

ftnb ; fo fmb auefy ade biefe SSeftimmungen fd)(ccbterbing$

unberdnberlidj. (£ö tfl gan^ unmoglicf), bafj irgenbs ein

£)ing ein anbereö Söefen, ober anbere roefentlicfyen (Stücfe

u. f. w» fjaben folte, als es in ber Xhat fjaf. "HTIc mog«

lid?e £)inge £aben bemnad) eine innerliche unb unbebingte

tlm>erdnberfid)feir ; ober afle möglt'dje £)inge ftnb, in Hb'

ftd)t auf geroifje innerlidje SSefrimmungen, fd)led)terbingS

untoerdnberd'd;. (£s tft Mn £)ing möglich, roeldjes burd>

aus tnnerlid) tterdnberlid) fei)n folte. Qrs ifr baf)er unge-

reimt, roenn man fagen roofte, ba$ bk 2Befen ber £)inge,

j. (£. baS QBefen ber 9ftenfd)en, »crbefjert ober t)erfd)(im-

mert, ober auf t'rgenb eine litt üerdnbert roerben fonne;

ober bafj ©Ott bie ^OBefen ber £)inge dnbern, unb einem

X>inqe ein anbereS 3Befen geben fonne. 2ßolte man,buttr)

baS SSefen eincö ^ingeö, roaS anberS toetftefjen, als roaS

roir barunter wrfrejjen §. 51. unb ba§er behaupten, bafj bU

SBefen
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3Befen bot* Eilige uerdnbert werben fonnten; fo würbe matt

einen fmbifdien ®ortffreit erregen, (£ben fo muß man fa«

gen, ba£ bie ®ürfliebfeit, mu^ alle innerliche ^cjiimmu n«

gen, beS nctf)wenbigen 3DingeS fd)ledjterbings unoerdn*

berlid) finb, weil ftc fd)led>terbings notf)wenbig ftnb §, 117.

ng. 9famfid) man fonnte ein 2Ding, twn einer brenfatben

2frt, gebenfetu (Erftlicf) ein £)ing, welches tnnerlidj

burcf)auS, unb nad) allen feinen innerlicben 23efh'mmungen,

toerdnberlid) wäre, allein ein foldjet £)mg ifr ein ^irnge»

fpinjte, unb weber moglid) nod) würfrieb. 3 lim anbern

ein £)ing, weites innerlich nad? allen feinen innerlichen

Q^eflimmungen fdjfedjterbingS unoerdnberlid) iff, unb ba$

iji baS not(jrr>enbige £)ing , bejjen 9)16glid)fcit unb 5Öürf=

Iidjf'eic wir in ber Öntologte nid?t erweifen fonnen. Unb

^nmbriteen ein £)mg, welches jwar »tele innerliche Q3e=

fHmmungen §at, bie fd>lecl)terbings unüeranberlid) ftnb,

welches aber aud) baneben Diele innerlidje Q5eflimmungen

hat, bie an f\d) Derdnberlid) ft'nö; unb fo ftnb alle jufdllt«

gen £inge befdjaffen, wie wir gleich fef)en werben.

§. 128.

G'ben fo wof)f , als aus ber Sftot^wenbigrVit tk Un=

fcerdnberlicbfeit folgt
, fliegt and) aus ber SufafligfetC bic

Seeräuber! id>feif. frteeilicb äffe zufällige ©acben finb aud),

in fo ferne fie uifaffig ftnb, fcerdnberlid). S^cnn was ju-

fällig ijl, fan anberS fexjn, als es ift §. 105. $Benn e$

alfo eine ^efh'mmimg fjat, fo ifr es mogltd), baj; es bie*

felbe nid)t fyabe, unb an i^rer (rat eine anbere. gofgfii^

fonnen feine Q3efh'mmnnqcn auf einanber folgen §. 122. unb

es i|T bemnarf) verdnberlid) §. 123. 2Ba6 an fiel) befrachtet

jufdflig ift, baS ifr alfo aud) in biefer Hbfid)t unb folglid)

fd)led)terbings t>erdnberlid) , unb wa$ auf eine bebingte Hxt

jufdlfig tfl, ba$ i)i alfo aud) in biefer lib\id)t, unb folglich

auf eine bebingte 2(rt »erdnberlid) §, ic6. 123. ^ebermann

benft fo, unb man giebt auch affemal $u , ba§ ein 3)ing

in fo ferne toerdnbert werben fonne, in fo ferne es zufäl-

lig i|l (£ben fo lcid;t ift bar^uftun, bog alles 2>erdnber=

3 1«*?*
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(icf)o
/ fa fo ferne es Derdnberlid) ifr, flufdffig fet>. Denn

1906 oerdnbcriid) i|l, befjen ^rfrimmunqen fönnen auf ein*

anDer fofqen $. 123. Solqlid) fan es bt'e $3cfh'mmunqcn

nid)t fjaben &t> es hat, unb t»a alfo fein ©cgentf)etl möglich

ijf, unb es anbere fenn fan als ee i|T, fo ift es $ufdftig§.io6,.

SBaS an ftci) wrdnberlid) i\l, bas ifr aud) in tiefet 21bftdjt

unb alfo an ftd) jufdflig, unb was auf eine bedingte Hxt

»erdnberlicb ift, baS ijl aud) in büfer 2fbftd)t, unb fofqlid)

auf eine bcbinqtc 2frt jufdffiq §, 123, 106. ifus ber 33er»

dnber!id)fcit folgt bernnad) affemal bk ßufdffigfeit, unb man
fan t>on jener ftd;er auf tiefe fd)liefjen,

Tfffe ^?efh'mmunqen bernnad) , roefefte an ftd) jufdffig,

ftnb, ftnb aud) verdnberlid). Dlunftnb, alle ^ifdfliqe'&e*

fd)affenf)rircn unb äffe 93er(jd'fnitTe affer moqlidjen Dinge,

an ftd) üufuüicj §. 1:0, in. ftofq(id) ftnb äffe ^ufaffige^e-

fd)affen^eircn unb äffe 53erf)d(tni$e tKrdnberliche 33efHnn

rnungen, Unb äffe Dinge, meldte ^ufdffige 53efd)affen^ei»

ten 5ßben, fv.b innerlich Derdnberlid) , unb äffe Dinge, roe(*

d)? 3>er
r
-d(fni(fe haben, ftnb äufferltdj Derdnberlid) §. 123.

Die jufäffigen *Q5e'd)affcn^et en unb Q3erT)dftnijTe fänden auf

eine bebingte ?(rt norfjroenbiq ferm §. 110. nt. unb fte fönnen

bernnad) aud) auf eine bebingte 2fruum>crdnberlid) fenn §.

126. 5Bir behaupten alfo nur, i>a$ äffe jufaffiqe Q^efcl^af-

fenhrifen ur.b ^erhdltniffe, unb äffe Dinge in fo ferne fte

bergleid)en QSejlimmungen b>aben, fdiledtetbings öetdr.ber*

lief) ftnb. ©Ort i\i alfo aud), inltbfvkt auf feine Verhält«

niffe, rerdnberlid). Hiie jufätfige Dinge haben ^ufafft'ge

S3efd)ajfenrjciten §. 120» unb fte ftnb bernnad) , o^ne TfuS»

narjme, tnnerfid) unb fchlechterbinqS perdr berf id). <£i\\

jufdffigeSDing fjaf alfo, neben ber innerlichen unbunbebing*

fen Unt>erdnberlid)feit, ^uglctd) eine innerliche unb bebingte

3Seranberlidifeit § 127. $Bir rmifTen hier nod), eine roid)«

fige 'Mnmetfung, machend Sftemfid) ein anbercs ift es,

wenn man faqt: in einem Dinge ifl eine 9vei^e t>erfd)iebe«

ncr $3e|timmungen , beren eine immer eine anbere 23eftim-

mung
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mitng ijf afe btc anbere; unb ein anbereö ijt e$, wenn matt

fagt, ein £)ing ijl trerdnberlidj, unb fan anbere ^eftimmun»

gen fmben, als es f)at. Tiuö bem erfren folgt baß legre ntdjr notlj»

rcenbig, unb aus bem le|ten folgt nur bk 3ufdlligfeit eine*

Xh'nges. X>er gataltfr leugnet bie^ufafligfeitber 2Belt,unö

ajbt boer) flu, ba$ tyutt gut 5öetter ifr unb morgen fd)limmeS,

unb er gibt alfo $u , bajs in ber 3Belt ,eitte EHec^e anberec

unb anberer S5eflimmungen roürflid) fei?. 3Benn man alfo

bemeifen wiü, ba% bk 3Belt zufällig feo, fo mufj man bar»

rf)un , ba$ , wenn in btefem ^ugenblicfe gut 2Better ijf, e$

an ftrf) möglich fet>, bafj baö $Better fd)lim fcr>, unb fo aucr>

in allen übrigen gdllen. 2U$betin erjl fyat man beriefen,

fcafj bie SBefc an ftrf) öerdnberlid) unb alfo jufdKig fet?.

SKandje $öeftn>eife fdjlteffen : l)eufe ift eö gut Söetter unb

morgen fdjltmmeS, tefo (i>abe id) biefen ©ebanfen, unb

nad) ber ©tunbe einen anbern. golglid) ft'nb in ber 3Belt

58erdnberungen
, folglich fan bte $BeIt tterdnberf werben,

unb fte ijl bemnarb jufdflig. allein eö iß offenbar , ba$

bitfe 2(rt $u fdjlteflim nicfyt grünblidj fen.

©ertoitteabftynitt.

23on öen SRcalttdtcn imi> SJevtieintttigetu

§. 130»

fj^ie t>or£erg4wben Tlbfjanblungen t>on bem Sftorfjnjetvi

^ ) btgen unb Bufdfligen, fcon bem Unt>erdnberltd)en

unb 53erdnberlidjen , fjaben ifjren nddjjlen 9Ru|en

tn ber ^fieorie ber menfd)lid)en (Srfennfnifj, wenn man ftd>

riebtige begriffe »on ben fingen macben , unb rotfTen will,

n>a$ in einem iebroeben SDinge not^roenbig ober jufällig, un*

»erdnberlidj unb tterdnberlid) ifr , unb roenn man ben Un«

terfd)teb , ber fid) jroifdjen ©Ott unb ben dreaturen befitu

bet, gehörig einfef>en roüt, fo weit es bk (Bdjranfen ber

menfcfylicfyen Stfennmifjfraft erlauben. £)ie gegenrcdrrige

£> 4 $bf)anb=
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Äbrjortfcfung aber, fcon ben Realitäten unb Verneinungen,

fcerfpdcnt an* and) tinen gtoiTern Vorrrjeil in bei '»PrauS*

5öir rtferben baburef) nicht nur in ben Staub gefegt werben,

bie SRafur bes (i5ufen unb 356feit, bir Vcf(fommenf)eit unb
tln&offfomnrnheif, tiefer unb gtunblicbcr r in

; fehen: fon*

bern ba alle unfcre^Hvibfunqen auf eine Vefffomnunhett qe*

f>en unb gut fenn muffen; fo ijl bi\fe TfbhanNmg and) in

offer Ausübung ber menfdjlichen (grfaintmf) unentbchtiid),

wenn mir anberö bie Regeln ber Voflfommenbcit red)t be*

obacf)üen roeffen. IQir roeffen bicrttorlauftg bemerfen, ba£
bie s13?(tn)eifen eine iebmebc Realität , unb ein iebroebeS

üDfngtn fo frnii es Dualitäten jjot, ein reclfcs $>intt m
nennen pflegen. Sftemlid) baS ®ort SDing ifi ein fo allge-

meiner "Kusbrucf, ba$ man ifm affem, maß moqiid; ijr,

beilegen fan. tylan tan affo nicht nur ©ubtfan cn
; unb

affeö rvas ^efrimmungen f)at, Xu'nae nennen, fenbern eine

tebrcebe ^•ftimrounq, ein iebes ^Präbicat, fan aurf> ein

SDing qenennet mürben. SDoßer nenr man auch eine %kt*
neinung , ein vcmcincnbce iDinrj. £)ie Unroiffenfjkit i\t

ein »erneinenbes T)ing, bk £ fenntn:f$ ber 3öahrheit abe\:

ein reeffes. Sftun iff jioar nicht eine iebirebe Dveafitdf einer

i'ebmeben Verneinung entgegen gefe£t, inbem in einem ^in*
a,e Real/täten unb Verneinungen neben einanber unb .juqleid)

angetroffen roerben tonnen , wie in einem tebrceben TÖ?en*

fd)en, neben feiner magren (Erfenntnifj, fehr me'e Unmijien*

fyit (rat pnben hn. Mein es ijt boci) unleugbar, baj? eine

tebmebe .9ia!irdt einer Verneinung, unb eine iebroebe Ver*

neinung einer .9i€alttaC entgegen gefegt iff $ 48. 79, $ £*
tuenn ein Üttenfdj eine richtige (^rfenntnif? t>on einer 3Bafjr*

(rif f)af
, fo i)i in i()m feine Unmiflenfieit eben berfelben

3Bahrf)eit; unb ifr in üpm biefe llnmitfndwt, fo fehlt ihm
bie ^fenntniß berjVfben Wahrheit. Uniniften^eit unb rid)=

lige (Erfennfniß einer unb eben berfelben $Bahrf)eit fmb alfo

einanber entgegen gefeft, unb bie erfre ifr eine Verneinung,

unb bic anbere eine .Realität. SBenn bemnad) ein Xu'ng,

eine Realität hat, fo fehlt i§m bie berfelben entgegen gefeftc

Ver*
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Verneinung, unb befomt eß jene, fo faft btcfc weg. 53e=

fomt ein s3Henfd> eine richtige Srfennfnifj toon einer @ad)e,

fo mirb feine UnroijTenfcic betfelben aus bem ®ege geräumt*

Sben fo, menn ein £)mg eine Verneinung fjat, fo fe^ie t£m

bie berfeibcn entgegen gefegte Ovealttdt , unb fo balb es jene

befomt , fcerliehrt es &tefe. 5Benn ein 9)Zenfdj eine Unrotf«

fenljeit (jaf, fo feg>ft u)m eine richtige Srfenntnifj einer <Ba*

d)e, unb wenn er etwas t>ergifl unb mieber unmijfenb mitb,

fo t?erlie§rt er eine Srfenntnif?, bie er gehabt fyaU

§ 131»

(Bin iebmebes mögliches $5mg muß, ein reeffeS 2)ing,

fenn» 35enn menn man ein "Ding annehmen motte, mel«

dies bloß torrneinenb iff , fo müfte baffelbe nt'd)t eine einzige

dxtalität haben. Sftun ftnb bie Üttoglid)feit, bie SBürfrich*

feit, bie$8af)rf)eit, bie Smfieit, bie Drbnung, bie Voll-

kommenheit u. f. n>. SKealttdren* 5Bir motten biefeS nid)£

meirlduftig bartbun, inbem ein iebmeber fücf> baöon in einem

2fngen&lidFe übrrjeugen fan , menn er bie begriffe &on ben

angefügten fingen, mit bem begriffe t>on einer Diealitdt,

Vergleicht, (tin bfofj fcerneinenbes £>ing alfo ift ntc^t mog«

fiel
1

» , nid)t mürflid) , nid)t mafjr, nid)t DoHfornmen, es §at

in ftch ferne Orbnung unb '©ahr^e/t. 9ftun muffen ja alle

moqltdje £)inqe eine SKogltch'fett , $Baf)rfjett, Sinfjeit,

Chbnung unb Vollkommenheit in ftd) enthalten. Sin bloß

Verneinenbes £>irtg bemnad) ift ntefee moglid) unb mürfiid),

fonbern es ifr ein Unbinq, unb mer es für moglid) ober mo()l

gar für mürfltd) halt, ber betrügt ftd), unb verblenbet ftd)

burd) ein erbid)teteS ipirngefpinffe. 2Kan muß ftd) alfo

ja in acht nehmen , bamit man nid)t etwa ein £)ing , mef«

ches man für möglich unb mürfrich halt, für ein bloß t>er*

neinenbes 3}ing ausgebe, mie es mand)e mit QiOtt machen,

melcbe glauben , er roerbe baburd) um fo ofel bemunbernS*

mürbtger, menn man behauptet, man fönne ftd) in ijjm

nichts als (auter Verneinungen t>orjMrn, unb baS §eijl

eben fo viel als fagen, man fönne ftd) ©Ott nur als 9fttrf)tö

vorftellen. Sin feijoner üÖegrif von ©Ott ! Sin anbereö

5 abet
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aber i\1 eö , wenn wir ein X)ing bctrad)tcn , rcelcbeS Reaft«

taten unb Verneinungen ;uq(eic& l;at, unb rcir fonbern in

unfern (*)ebanfcn bie eiftern uon t)m [entern ab , unb be-

trauten bfofj feine Verneinungen. 38etl burd) bie Tibfon»

berung in ©ebanfen in ber <Badje felbfr nid)t5 wegfdlt, fo

würbe eö fefir einfältig ferm, wenn mau fagen roolte: (in

jDing fyabe in ber Xfyat gar feine Realitäten, weil wir nuc

an feine Verneinungen benfen. <5o mad)t manö mit ber

(Bünbc. dJlan pflegt an berfelben nur bau Verneinenbc $u

benfen, unb es flingt baf>er manchen fdjroadten köpfen dr-

gerlid), wenn man fagt, in einer iebroeben (Bünbe fco roaö

Reelles, unb alfo rvaü 03uteö. <£ß ifl bemnad) unleugbar,

fca§ alle mögliche unb wüifiid)e £)inge Realitäten ftaben,

unb alfo reelle SDmqe ftnb. £)ie Realitäten eineö ÖingeS

ftnb entroeber ba$ SBefen, ober roefcntlidje (Stücfe, ober

(Eigenfdjaften , unb ba$ ftnb innerliche unb fd;(ed)terbingS

not^roenbtge Realitäten §. 55. 108. 109. ober ^fällige $5e*

fd)affen^eiten , unb ba$ ftnb innerliche zufällige Realitäten

§. 55. no. ober fte ftn'o Verbdltniffe, unb ba$ ftnb dufjerlidje

unb ^u-allige Realitäten §. 55. in. 3e mehrere unb gr&fle*

re Realitäten ein Ding l)at, folglid) ie wenigere unb fiel*

nere Verneinungen eei)at, ein befto reellere 'Ding tft es,

ober befto groffer tft fejm Realität. 3e wenigere unb flei»

nere Realitäten c6 aber fjnt, feUjlicfj ie mehrere unb groffere

Verneinungen ei* bat, befto weniger reell ifl es, ober befto

fleiner t|t feine Realität.

§. 132.

9Kan fan bemnad) , brenerfet) Dinge, gebenfen.

(Jrfrlid) ein Ding, roeldxs gar nid)t reell ift, ober feine

einzige Realität fyat. Da bie\'e$ nun ein bloß wrneinenbeg

£)ing f;nn würbe, fo lafr ftd) ein foldjeß 'Ding nid)t riebtig

benfen §. 131. unb ber S&cgrtf bason tft alfo ein falfcfyer

unb unmöglicher Söegrif. 3um anbern ein $)ing, weldjeö

gar nid)t perneinenb iff, ober gar feine Verneinung f?at.

(jin folebes Ding müjlc baevcclkfte iDintj fenn, bae Ding,

weldje&aüe moglidje Realitäten o(me Tiusname, unb eine

iebjüeb«
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icbtüebe im l;od)fren ©rabe befugt. 06 ein fofdjeö £)ing

moglid) unb roürflid) fei) , fan f»ier in ber Ontotogie nid)t

beroiefen roerben 3n ber natürlichen ©otteägelaljrfjeit

aber, werben mir biefö bartfmn, unb jeigen, bafj £ia$

notl)roenbige £)ing ober ©Ott bat reellere £)ing fen. %um
dritten fan man ein £>iug benfen , roeld)eö nid)t gan$ Der»

neinenb auef) nid)t ganj reell ijt, fonbern in roeldjem Üveali*

tdten unb Verneinungen mgleicfy unb neben einanber ange-

troffen roerben, Qafi bergleicfyen X)inge mög(td) unb roürf-

Ud) fmb, le§rt t>ie (£rfal)rung, inbem mir unb alle enblidjen

SDinge aus einer folgen Vermifdmng ber ^icalitafen mit

ben Verneinungen befreien. 3n bem $Kenfcbcn fmb 3>n>

t^um unb SBafjrljeit, Gaffer unb Sugenb, Unrwffcnrjeit unb

(lifenntnif , unb unjdfjlig »tele anbere Verneinungen unb

Realitäten ben einanber, £)ie Verneinungen, i)ie in ben

möglichen unb röurfliefen Dingen angetroffen werben, ftnt)

entmeber innerliche ober dufferlicbe, unb t>te le|tern fmb Der»

neinenbc Verljaltniffe unb zufällige Verneinungen §. 4^ 49»

in. g- (£. öte Verad)tung i\\ ein DerncincnbeS Verhalt»

nijj beS 9Renfd)em Die innerlichen Verneinungen ftnb ent=

roeber fd)(ed)terbingS notfwenMg, ober jufällig §. 107,

3u ben erffem gehören bie roefcntlidjen ©tücfe, baS 2Befen,

unb t)ie (£igenfd)aften, roenn ft« Verneinungen fmb, unb in

fo ferne fte Verneinungen §aben §. 108. 109, 3- & öte

roefentltcfyen @d;ranfen unferer Vernunft, unb ba§ roir

nidjt allmiffenb fepn fonnen
, ftnb innerlidje unb fd)led)ter»

bings notfm>enbige Verneinungen beS 9ftenfd)en, man mag
fte nun entroeber mm 3Befen bes SKenfdjen, ober ju feinen

roefentlicben <3tu<fen, ober m feinen (£igenfcbaften rechnen.

Die inneritd)en Verneinungen, meiere jufdlltg fmb, fmb
i'nnerlid^e unb jufdllige 33ejltmmungen , unb alfo jufdllige

S3efc^affen^ei-en §. 110, unb alle Verneinungen in ben \\x*

fälligen SSefd) -ff^Nten finb mfdfltge Verneinungen.

3- £ bk Unnoifjenhett unb ber ^rrfnum, Don meieren rote

wnS burd) unfer vgtubieren freo machen fonnen, ftnb innere

licfye jufdllige Verneinungen eines 9flenfd)em Daljer fan

Da*
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baS notfm>enbige 3)ing feine innerlichen uifdfiigen Vernct*

nungen (üben, unö was berglcicbcn Verneinungen fmr, mu^
ein jufifligrt £>ing (fyn $ n8« 120. ®ir SJicnfdjen fön-

nen uns auef) baburd) tton unferer gufältigfeit überzeugen,

wenn mir bewerfen, t>on wie tiefer Unmiffenbeit unb »on

wie Dielen anbern innerlichen Verneinungen wir uns nad)

unb md) befreoen fennen: benn weil man ftd)üen benfeibm

befrenen fan, fo muffen fte flufaflige Q3efdjajfen£eiten fenn,

unb wir felbji miiffen alfo utfdüige£)inge fei;tu

§. 133»

Stunmefcr muffen wir unö bemühen , ben SSegrif toen

fcer VoftfommenfKit unb Unt>of(femmenf)eic, genauer ju

entwicf'eln, unb ba ifr es notf)iq, baf; mir einige <8dfje jum

t>crauS bemeifen. (£rjllidj : 2\cmc Verneinung , in \b

ferne fie eine Verneinung ift, tan bei' (Bnmb eincv

Realität feyn* 3)enn eine reelle ^o!ge fjaben, ober bec

©runb einer Realität fenn, ifr eine fKealitaU 3Benn id>

üon einem £>inge fage, bajj eS eine reelle ^otc^e fyabe, fe>

Bejafjc id) etwas fcon ifjm, unb nidje etwa b(of; ben SSortett

unb bem erfren #nfd)eme nad) , fonbern in ber ^af. din

SDing befomt einen magren 3ufaf,eine ma§re Vermehrung,

wenn es eine reefle §o(ge fjar, unb alfo ifr es eine 9\ealitdf,

wenn .ein £)ing ber ©runb einer SKealüdt ifr §. 48. 2Benn

nun eine Verneinung, in fo ferne fte eine Verneinung ift,

hev ©runb einer SXealirat wäre, fo wdre fte eine Diealitdt,

unb baS ijr ungereimt §. 48. <£ine Verneinung fan jmac

t)er ©runb einer anbern Verneinung fenn , aber es tfi
-

un*

moglid), $>a$ fte ber ©runb einer fKealitdt fen, $. ^ n)cnri

wir au^ eine <3ad)e ntd)t aefrrung geben, fo ifr ber 9Kangcl

ber "Hufmerffamfeit eine Verneinung. 9?un fan jroaC"

fcarauS ein 9Kange( ber (£rfenutmß entfiefsen, aüetn würbe

es nidjc lädjetiid) fenn, wenn icmanb fagen wolte: id) habe

eine 9>rebigt redjt »erjlanben unb behalten , benn id) fye.be

t\id)t auf fte ad)tung gegeben ? 33enn ba^er in einem

£>inge 9iealttdfen unb Verneinungen benfammen ftnb, fo

tjt es unmöglich , bajj eine einzige ber feftern ju einer ber

erftoi
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crflen einen ©runb enthalten fonnfe: ba$ fjeifr, feint 55er-

neinung fan, in irgenbs einem Singe, 311 einer feiner £Xea*

litäten jufammen fh'mmen § 94. QBenn wir ba()er in

bem folgenden feben werben, baf? öaS ©ute in einer Öieali*

tat, unb bat 25öfe in einer Verneinung befiele; fo ijl flar,

foafj t>aö &6fe nfc^fö ©uro hervorbringen fan. gum an-

dern : 2\emc "Denwintmcj , in jb ferne fic eine X)ernew

ming ift, tan bic ^olgc einet' Realität feyn. Senn
wenn an Sing einen reellen ©runb fw, ober bie Solge ei»

im dlealith ijl , fo wirb baburd) etwas von i^m bejajjef,

unb jwar nid)t blof? bem 26orte unD erjlen 7infd)dn nadj,

fonbern in ber $£ä& (£s befomt babur^ in ber $faf ei-

nen 3«fo| / un& eö ift öcmnacfj eine £KeaIttdt eines Singe*,

wenn es einen reetfen ©runb §at §. 48. Stätte nun eine

Verneinung einen reellen ©runb, fo wäre fie eine SKealitäf,

unb baS tfir ungereimt. Sine Verneinung fan jwar einen

verneinenben ©runb fjaben , aHein es ifl unmöglich, baj? fie

eine ^olge einer Realität fen. Sag $80 fe fan feinen gu-

ten ©runb §aben* Sie Unwtffehfjeit ift eine Verneinung.

(£ntfle&t fie wofpl, aus bem wahren ©ebrauebe unfereö Ver-

flanbeS? 3eberman weif? ja, ba$ fte nur baffer entfrefjr,

wenn wir unfern Verjlanb nid)t fo gebrauten, als ,m ber

(Erlangung einer (Erfenntnij? nöt£)ig ifl, unb folglich enfffebt

t>ie Unwiffenbeit, aus bem Mangel ber .ßraft, folglich aus

einer Verneinung*

§ 134*

"Huf eben bie 2frt fan man aud), Vim ben Dveafttafer?,

jwenerlei) beweifen, Qrinmal, feine Realität, in fo feiv

nc fie eine Realität ift, fan Öer (Bruno einer Vext
neimmg feyn , ober eine verneinenbe §o!ge fyaben : benn

fonfr mü|!e eine Verneinung einen reellen ©runb £aben fon«

nen, unb ba ift in bem vor£erge£enben litfofye erwiefen

werben, b<\$ biefeS unmöglich few* 2Benn man von einem

Singe fagt, ba$ es eine verneinenbe S*o(ge £abe, fo ver-

neint man in ber %l)at etwas von i£m , unb es muf aifo in

fr



322 Von ben TKtältättn unb T^crncimmrjcii.

fo ferne ein »erneinenöeß X5ing fenn. 2Benn nun etpe5Kea*

litdt, in fo ferne fte eine Realität i\l, eine Derneinenbe^olge

f)dtre, fo rodre fte in fo ferne eine Vernenung, unb alfo

»üare eine Siealirdt jugleid) in eben ber MfirJjt eine kernet-

nung, unb bas iff unmöglid) §. 48. 3um anbrni, frine

Realität tan ilyvcn (Bmnb in cincv "bctnciminrj obei'

einen rcincmenöcn (Bmnb traben, ober bie gofgc einec

Verneinung ferm: beim fonfl müfre eine Verneinung ber

©runb einer üXealitdt fem fonnen, unb boö ifr, vermöge

beß t>or()erge£enben ^bfa^eö, unmöglich. (Einen verneinen*

ben ©runb fraben, ifr ein roaf)rf>aftig uerneinerb ^Prdbicat.

£)a nun feine Realität jugleid) in einerle9 Hb^&t eine Ver*

neinung fenn fan §. 48. fo ifr eß roiberfpredjenb, roenn

man fagen roolte, ba$ eine JXealitdt bie $elge einer Vernei-

nung fen. 2öir bürfen nur auf unß felbft ad)tung geben,

um biefe ©a|e au6 ber (Erfahrung ^u betätigen. £)ie

t>eutlid)e (Erfenntnif? ber 3Baf)rj)eif ifl eine Dualität. X)ie

(Erfahrung le^rt unß aber aur^, bafj eine foldje Qhfennfniß

reelle ©rünbe unb folgen f)abe. 2Öenn man baf)er fagt

:

fcie Vernunft irrt, fo muf? man, wenn man nid?tß unge«

reimteß fagen roiH
, fo mofjl in ber Vernunft, als aud) in

fcem 3^t^ume , ba$ 9\eeffe t>on bem Verneinenben unter*

fdjeiben. £>aß Dveeffe in ber Vernunft ifr ber ©runb fcon

fcem Duetten in bem 3rrt§ume, unb bie Verneinungen bec

Vernunft ftnb ber ©runb , »on ben Verneinungen in bem
3rrtf)ume. 3tuf eine d^nlidie litt mup man bie Lebensart

erfldren : ®Ott (enft ba& $3ofe jum ©uten. £)a nun aile$

feinen ©runb unb feine folgen f)at § 33. 36. fo f^aben aud)

alle Verneinungen unb Dualitäten il)re ©rünbe unb folgen,

allein jene fonnen nur ©rünbe unb folgen fmben, bie Ver*

neinungen ftnb, unb biefe nur foldje ©rünbe unb folgen,

bie Diealitdten ftnb. Sin Ding bemnad), roerdjeß Diealt«

taten unb Verneinungen mg(eid) fjat, fan ©rünbe unb fol-

gen fjaben , bie eines Zweite reell unb eines SjKt'lß t?ernei*

nenb ftnb.

§. 135»
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§ #
3n bem 94 3fbfa$e i|i errciefen roorben, ba$ Me3M*

fommenfjeit eincö SDingeS, in ber Bufanmienftimmung bes

Mannigfaltigen in i§m ju einer fKealttdt, befte§e. £)a nun

feine Verneinung ju einer ^Kenlitdt mit anbern jufammen*

tfimmen fan §. 133» fo bejleljt bie Votffommen^eit in ber

3ufammenfltmmung ber Realitäten 3U einer SKealitdt. ©e*

feft ein £)mg ^dtte feine anbere33efiimmung,en alö Realitä-

ten, unb es ^dtte gor feine Verneinungen, fo mup feine

Votffommenl)eit notljmenbig in einer 3ufan™™nftimmung

ber Realitäten befreien. ®cfe%t aber, ein £>ing f^abe Ver*

neinungen unb dicaütaten jugleid?, fo iff es frcr>licf> mög-

lich, ba$ and) feine Verneinungen mit einanber »erfnupft

ftnb §. 57. unb fofglidj jufammen Timmen, allein \ia fie

unmöglich $u einer Realität $ufammenfh'mmen fonnen§. 133,

fo ift unter bm Verneinungen eines Ringes nur eine 3Us

fammenflimmung $u einer Verneinung moglid), n?eld;e aber

nichts weniger als eine Vofifommen^eit tfr. #ber eö tfi

unmöglich, baf? fie mit ben Realitäten ^fammenjfrmmeti

folten. golglid) bejlefjt, t)tc VoKfommen^eit eines folcfye»

£>ingeS , in ber 3u fammen tf*mmun3 feiner Realitäten 511

einer fKeaiität f
unb in fo ferne es ^ugfeid) Verneinungen

§at , in fo ferne ifl in ifjm feine 3ufammenfrimmung. 2Da

nun ein iebiuebeS mögliches SDing reell ijl §. 131, unb ber

S3efh'mmungSgruub feiner Voüfommenrjeit eine dieaütät

§. 94. fo befielt alle Voflfommen^eit in ber^ufammenflim-

mung ber Realitäten
(
}u einer dieaiität ; ober in bem 3nbe«

griffe afler Realitäten eines ^Dinges. S)aburd) n>irb alle

ÖKifbeutung bes Q3egrifs ber Vollkommenheit ttoflfornmen

gehoben, inbem mandje fttf) einbilben, ba§ eine iebe 3««
fammenftimmung eine Volffommenfjeit fen , unb alfo audj

bie 3ufammenflimmungen ber Verneinungen ber @ünben unb
beS SSöfen , welches freilief) falfdj ifr*

§. 136.

©0 Salb in einem £)inge eine Verneinung ijl ober

entfielt, fo balb ift ober entfiele in if>m eine Um>oKfommen«

tyit.
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§eif. $)enn in einem folgen £>inge ftnb Realitäten , weif

«6 fonfl n(d)t m&gltd) wdre §. 131. X)iefe Realitäten ftnb

mit cinnnbcr uerbunben § 57, unb ftimmen ^u einer Rea-

lität jufammen, weil fonff feine Voflf'ommenljcit in einem

folgen X)inge wdre §. 135, unb bas ifr unmoglid) §. 98»

2ßeun nun in ifym Verneinungen fwb eber entfreben, fo

ftnb ober entfielen unter feinen mannigfaltigen 53e|limmutu

gen einige, bie mit ben übrigen nidjt jufammen jh'mmen,

weil feine Verneinung $u einer Realität jufammenftimmen

tan §, 133» 53o olfo Verneinungen fmb, ba i\t ein SÜian«

.gel ber ^ufammenjlimmung ,m einer Realität, unb alfo eine

UnDoüfommenbeit §. 95. X)a nun bie Verneinunqen }u

einer Verneinung uifammen|Timmen § 135. fo i]i biefe ent«

Weber baS ©egentijeil Don Derjenigen Realität, n)cld)e ber

SSefh'mmungägrunb ber Vollkommenheit bes Ringes' itf,

ober fte ifr nid)t baß ©e.qent&eil berfelben. 3n Ö«n legten

$alle t>erurjad)en hie Verneinungen einen bioffen Mangel

i>er Voflfommen^eit, in bem erften aber einen ©tre t unb

eine 3fti£f)e(ugfeit unter ben Q3e|iimmungen, unb alfo eine

gröffere Um>ofltommenf)eit §. 96. 3« & Unrt>tiTen(jeif 'fr

eine Verneinung, wer n>ei§ aber nief^t, baf? fte eine Untopfl*

fommen§eit fei) ? 2U(e Verneinungen ftnb unD t>e- ur»ad)en

eine Utwolffommenljeit, bie entweber f(f).ec(jterbing6 notl)*

wenbig ober jufaÜig i)i, nacl) bem fte entweber fcbiecfyter*

Ctng& netfpwenbig ober jttfdllig fmb § 132, Wie Uiwoll-

fommenfjcit beliebt in einer Verneinung, weil fte in bem

5ftangel ber Realitäten befreit $ 135. unb fte ifr fcblechter*

fcingö nothwenbig, wenn fte in benenjenigen Verneinungen

befielt, t>ie in öem^Bcfcn, wefentlidien ©tiiefen unbQh'gen«

fcfjaften angetroffen werben; fte ift aber ^fällig, wenn fte

in Denjenigen Verneinungen be|ie§r , bie jufäßige üÖefdjaf*

fen§eiten ober Verf)dftni(Te ftnb» 3)amit wir un$ ton ber

ilnüoüfommenfjeit enblidjer ^inge einen rechten SSegrif ma*

d)en mögen, fo woffen wir fjier noch jwenerlen bemerfen»

Einmal, wenn ein üDinct feinem tXVfcn nacb unvolU
tommen ift, fo fe# es aud) Unvölitommcnkcitcn in

|einm



Von ben Realitäten unb Verneinungen. 225

feinen ££tcjenfcbaften unb $ufalugen 23ejcbaffcnbei*

ren. £)tnn roenn in bem 2Öe|en eine Un&oflfommen£efc

jft , fo ijt eine Verneinung in bem^Befen, roeil alle iln»

voütommen(jeit in einer Verneinung befreit. SDiefe Ver-

neinung im QBefen mujj eine §ö(ge §aben §. 36. unb öie

muf? eine Verneinung fenn §. 133* £>ie folgen bes 3Be*

fenö unb ber roefentltcfyen Sfücfe ftnb t>t> Q:igenfd}affen unb

jufättigen 33efd)ajfen§etten §. 54. Solgltd) ift in benenfeU

ben aueb eine Verneinung, unb aifö eine UnooUfommen»

§eie. 2Ufo fintJ aüe £)inge, t>te ifjrem 2Befen nad) um>ofl»

fommen ftnb, and) i(>rer 2Bürfiid>feit t\a(b , toas ifyve (§&

genfebaften unb jufättigett $3efd)Qffenf)etten betriff, un^oH--

fommen, 3um önbern : wenn ein iDing Unüöitfom*
menbeiten in feiner tPtufrtcbto, in (einen ^tcjen*

febaften unfc sufaüigen 23efcf>afl
r
enl>citen bat, fo bat

es aueb notbvcenfcig eine Um?olIt*ommenbctt m fei*

nem Wcfen. £>enn alebenn ftnb in ben (Eigenfd)äften

unb 3ufatt/gen 35efd;affen£eiten Verneinungen, roeff alle

Unt>oüfommen()eit in einer Verneinung beflejf. &tefe müf*

fen ifjren ©runb in bem SSefett §aben, roeit tafielbe ben

©runb t>on äKen übrigen innerlichen 35ejlimmungen eines

SDtngeö enthalt §. 50. 51. £)ie ©rünbe ber Verneinung

gen ftnb Verneinungen §. 133* ?(lfo muß alsbenn baSOße*

fen aueb Verneinungen , unb alfo Unüeflfemmen^eiten , in

ftd) enthalten, $)ie Unöoflfömmenrjeiten greiffen, tvie eine

anflecfenbe <8eucr)e, um ftd). £)ie Um>oüfommenJctt in

bem 3Befen eines ^Dinges vergiftet alle übrige innerlichen

Söeftimmungen beö Dingeö, feine 3Öürf*licfyfcit, feine (£i=

genfdjaften unb ^ufddigen 35efd)affenf)eitett. Unb bie Un*

toflfommenrjeit in ber 5Bürfiid)fett, in ben Grigenfdiüften

unb jnfÄfligen Q?efd)affen()eiten, ijt aiß eine giftige Srudjc

cn$ufef)en, welche ntebt anbers feat finben fan, al6 wenn

tue 5öurje( ober baß SBefen vergiftet ffh

$. 137*

£ier fonnen rot'r uns einen reifen 23egr(f machen t>on

fcem $5ofen, unb pi$en, ba§ eß in nichts anberS, alß in

^ einer
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einer Verneinung, bc|M;e, ober ta§ t)aö *Q36fc nfcüfö reef»

leö fen. (Einmal, aüc X>cnieinimrjen finfr vra6 236fes.

3>nn basjenige, iüa6 eine Unt>ol(fommenf)eit mit ficf> futjrt,

fo balb eö angenommen wirb, ift roaö SSöfeö § ioo. 9ftun

tft eine i&c Verneinung eine Untooflfonimenfjett §. 136»

Sofglid) ift eine iebwebe Verneinung maö SSöfeö. Unb

jroar bie fdjledjterbingö nctfjwenbigen Verneinungen ober

UnDOÜfommenfjeiten, ober bie Un&oHfommenfteiten beö S&e*

fenö unb ber (Sigenfcfyaften, werben fcaß metap^yft|ct?e

Itfbel, ober bat fd)Ied;terbingönotfjwenbigeUebei genannt»

iDas 3iifatlicje Uebel aber befielt in ben .nufdlligen Ver-

neinungen unb Unöoflfommenfjeiten , in benenjenigen Ver-

neinungen, n>e(ri;e jufdlfige "23efd*affenl)etfen unb Verhält*

nifTe fmb« £)aö metapfjnfifdje Uebel muf] £ier fonbetlid)

fcemetft werben, weil baffelbe bie D-ueüe aller Unüoüfom*

mengten enblid)er X)inge tfh 2(uö ifym nimt bie ©ünbe
unb alles (Elenb in ber $8elt feinen erjren Urfprung, roie

fünftig gezeigt werben foü. (£ö §aben jroar einige baö

metapl)»)ftfd)e Uebel leugnen, unb vorgeben wollen, alö be-

fiele eö blof in einer mefapjjnfifc&en ^bftraction. allein

toermut^Iid) l^aben ftcf> bie\e ieute an bit ^Benennung gellof«

fen , unb wir fjaben eö baj)er aud) , um biefen 2fnfrofj ju

toerfiüten, ein fd)led)terbingö notfjwenbigeö Hebel genannt.

3n bem folgenben wollen wir bartjjun, baf? alle enblid)e

3&inge ein foldjeö Uebel fyabtn. gura anbern : öas Sofe
befreit, in fo ferne es \va$ $5ofeö ift, in einet* Pentet*

mmtj. >Denn baö £5ofe ij? entweber eine Unpollfommen»

F>eif, ober ein ©runb, ober eine g°lg,e berfelben §. 100.

9Run i\t eine iebe Unfcoutommenfjeit eine Verneinung §. 95.

48. Solglicf) aud) ifire ©rünbe unb folgen §. 133. ?^an

mag alfo baö *Q36fe betrachten, wie man mill, befrachtet

man eö alö 53öfe, fo ift eö tvaö üerneinenfceö. 9Rid)tö

25ofeö fan tva$ reelles fenn. SBokt man fagen , alö be-

haupteten wir, ba$ ba$ $3ofe eine bfoffe (Efpimdre fen, {0

fpielt man mit ben ^Borten , unb »erfaßt burd? ba& reelle

nidjtbaöjenige, voa$ wir barunter fcerftejjen. 2Bir »er-

werffen
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fberffen alfo f)ie geroofwlidje Sintfjeilung bes 53ofen, Der

Strafen, u. f, ro. in uerneinenbe unb reelle Uebel, benn

alle Uebel muffen in Verneinungen befreien. Sreijltd), hm
SÖorten unt» l?em erfJen Tlnfdjeine nad; , fan ein Uebel in ei*

ner 2(bir>efenl)eit eines ©uten bejlefjen, unb in einer ©egen»

tvart eines 'Öofen, unö jene fan man tterneinenbe unt) tiefe

6eja£>enbe liebet nennen, allein ein grünblidjer $opf mufj

fid), nad) bem erften ©cbeine, nicfyt richten. grenlid)

n>enn man bas $3ofe fo nimt, wie es moglid) unö roürflid)

ifl, fo mufj eS mit Dielen Realitäten begabt fetm §. 131.

allein roenn man bas 336fe an einem iebioeben Uebel unter«

fudjen foff, fo muß man bas Reelle ba&on abfonbern, unt)

afebann wirb man finben, baf? es blofj in einer Verneinung

freftel)e. £)ie <3ünbe, in fo ferne fte bofe tfl, befreit bloß

in ber Tlbroeicfyung ton bem ©efetse, unb alfo in einer Ver=

neinung»

§. 138»

55a eine tebrcebe SMfommfnfjeif, in einem %ribe*

griffe ^ufammenftimmrnber Realitäten, befleht § 135. fo

ift eine tcfcrccfce t^oUfommenbeit roas reelles, unb he*

ftcr>t alfo niemals in einet: "Dcrneimmg- (£ben fo (eidjt

ifi
(

ju erroeifen , ba$ eine iebwebe Realität eine PoU*
lommentyctt mit ft'cf> ful>i*c. £>enn eine iebioebe Rea«

litätmufj folgen fjaben, unb bie fönnen nichts anberS a(S

Realitäten fenn §. 36. 134. fyl&titi) ftimt eine iebioebe

Realität $u einer anbern überein §, 94, $0enn alfo in ei»

nem £)inge eine Realität ifi ober entfrelje, fo ift in bemfeU

fcen eine ^ufammenflimmung ber Realitäten , ober es enf»

ftef;t eine foldje 3ufammenfrimmung, folglirfj eine Vofifom»

men^eit §. 94. So balb alfo in einem 3Dinge Realitäten

gefeft roerben
, fo balb ifr in bemfelben eine Voutommen.

r)eiL £)ie fd)fed)terbingS notfjroeubigen Realitäten, bk
Realitäten bes QÖefenS, ber roefentlidjen (gtücfe, unb ber

(£igenfcbaften , finb ober fcerurfadjen eine fd:>[ed)terbmg6

nottjroenbige Voflfommenfjeit. $>ie Realitäten ber nifäl*

ligen S3efd;affenf)eiteu, ober bie innerlidjen ^fälligen fKcal'u

%> 2 taten
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taten eines Ringes, ftnb ober t>erurfatf)en eine innerliche

SBoIffommenjjeit, Die jufdÜi.) ift, unb biejenigen ReaÜtd*

ten, iie iöer^ältnifTe fmt>, »erurfadjen ober ftnb eine duffer-

lid)e $}o(Ifommenf)eit , t)ie jufdllig ijt §. 98. $)amit

man ftd> nun einen fcoüfrdnbigern Q3egrif t>on fcer S3ol(fom=

menhett'ber X)inge ju madjen im <3tanbe feo, fo rooflen

n>ir ^n>et>erlep hier beroeifen. (Erftlid) : wenn in einem

2>tngc eine PoUfoinmcnbett feines U>efenö ange*

troffen wtvö, fb bat ee auet) DoOEommcnbeiten in

feinen t£igenfct)afcen oöer $ugleict> in feinen *aifallt#

gen £>efct)affenbeiten. X)enn i|t ba$ %Befen tjoüfommen,

fo ftnb in i^m Realitäten §. 135. Qiefe f?aben i^re ^ol*

gert, unb jroar in ben (Eiqenfdjaffen unb ^fälligen Q5efcr>af-

fenf)eiten §. 36. 54. ^Diefe folgen ftnb aud) Realitäten

<$. 134. unb affo äSofffommen^eiten, roeil eine ie\)e Realität

eine 3ßoflfommenf)cit i|l ober t>erurfad)t. (Ein tebroebes

£)ing bemnad), iueld)e$ feinem 2öefen nad> Dollfommen ijr,

baö ijf auch feiner 2Öürfiicr)feit nad?, ober in Mfid)t auf

feine (Eigen fdjaften unb jufdfligen Q3efcf;affenf)eiten, »oll*

fommen. ^rnnmibern: einging, weichte in feinen

£rigenfcr>afren oöer auct> $uglcict> in feinen $ufaüi*

gen £>efcbaffenbeiten eine "DoUtommenbeic fyatf
öas

batmtet) in feinem U>efen eine 'DoUt'ommenbeit.

$>cnn alebenn f>at e$, in feinen innerlichen Söefhmmungen

auffer bem 3Befen , Realitäten, Qiefe f)aben ftjre ©rünbe

in bem 3Befen §. 50. 51. Qiefe ©rünbe ftnb Realitäten

$. 134, $olglid) finb in bem 3ßefen Realitäten, unb alfo

eine $8outommenheif. (£ö ijr bemnad) unmoglid), baß

ein X)ing feiner 2Bürffufcfetr nad), ober in 2(6fid)t auf feine

(Eigenfdjaften unb ^fälligen £3efcr;affenf)eicen , Doüfommen

fem foffe , roeldjeö nid)t auch; eine 93oflfommenf)eit in fei-

nem 3Befen Ijdfte. £)ie ^3of(fommen^eit in bem QBefen ifr

eine Quelle, bie tf>r 3öafTer iiber bte benachbarten ©egenben

ergiefl; unb iie 95of(fommen()etf in ber2Burflid)feit ifi eine

gute §md)t, roeld?e eine gute 2Bur$el in bem 2Befen er*

foberf*

§> i39*
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§. 139.

2fuö ben bisherigen Unterfudntngenfan nunmehr aufs

flärfte erliefen werben , ba$ bas ©ute notljwenbig in einer

Realität befiele, unb bafj es feine »erneinenben ©üter gebe,

S)enn einmal , alle Realitäten finb was (5ute , unb

alle ^inge ftnb gut, in fo ferne fte Realitäten f)aben. Qrine

iebe Realität ift eine Voüfommenf)eit, unb t>ermef)rt bte

Vottfommenljeit bes ^Dinges, in weldjem fie angetroffen

wirb §. 38* 97un ijl aflee basjenige gut, was fcoflfom«

men ift §. 99. $olglid) itf e 'nß iei>n>ebe Realität gut.

Unb ^um anbern: alles was gut ijl, bae ift in |b ferne

eine Realität. $)enn es t(l entmeber eine Vollfommen«

fjeit unb was fcoöfommenes §. 99. unb afsbenn bejief)t es

in einer Realität §. 135 ober es ijl ein ©runb ber Voll«

fommenjjett §. 99. unb alfo einer Realität §. 135» un&

ölsbenn tfi es aud) eine Realität, weil ber ©runb einer

Realität allemal eine Realität ifi: §. 134» ober es ijl eine

§olge ber VoHfommenfjeit §. 99. unb alfo einer Realität

§. 135. unb aud) in biefem galfe ifi es eine Realität, weil

bie $olge einer Realität feine Verneinung fetm tan §. 134*

(£s ifr bemnad) in allen fällen flar, baj? bas ©ute, in fo

ferne es gut ijl , nichts verneinenbeS , fonbern notljwenbig

was reelles fenn müf[e. (5s ifr waf)r, man pflegt gemei»

niglid) bie Belohnungen , unb aud) anbere ©üter, in t>er*

neinenbe unb reelle einstweilen. Q:S ijl gut , wenn man

nid)t franf wirb , unb biefes ©ute fc^eint in einer Vernei«

nung ber ^ranffieit ju bejleljen. allein iebermann ftef)t,

ba$ bie "Hbrocfen^cit ber $ranff)eit was reelles fei). Unb

wir wiffen ja ofmebem, ba$ mir uns ben ber Unterfudjung,

ob etwas eine Verneinung ober Realität fen, nid)t nad) ben

QBorten unb bem erjlen Unfeine richten muffen §. 48.

5Bir geben alfo gerne ju , ba$ es ©uter giebt , we(d)C mir

mit »erneinenben Porten auSbruden, unb bie man ftd) auf

ben erjlen Tlnblicf als Ebwefenfjeiten unb Verneinungen

»orjlclt, allein barauS folgt nidjts weniger , als ba$ fte in

ber Xfyat Verneinungen finb» ?lüe Realitäten ftnb was

<P 3 ©uts.
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©ut$. $>ie fd)Ied)terbingg not^TOcnbifjen 3ieaHtdf«i
f tit

Realitäten, roeld)e roefentlicfye ©tuefe unb (£igenfd)aften

fmb , machen öas merapbyftfcfye (Ernte aus , unb t>ic $u*

fälligen Dtealitäten, bie Realitäten, roeldje mfäffige Q3e«

frf)aff*?nf>ettcn unb 93erf)ältnilfe fmb , bie mad)en bas y\*

fällige (mite aus. Unb f)ierau6 Iäft fid) beurteilen, n>a$

man ju ber metapljnfifdjen unb \w ber zufälligen (Dute eines

£)ingc£ rennen muffe. SDae Wcfyfte inctapbyjifc^e

CBur begebt, in bem l)od)ffen ©r^be ber fd)lecriterbingS

nothwenbigen Realität eines Dinges. Unb 6ae b&cbftc

jufdUttje (ßut befielt , in bem fjödjjTen ©rabe ber jufällt«

gen Realität eincö Dinges § 99.

1

®er vierte Slbfönitt.

23on ben einjeln unt> allgemeinen ©intern

§. 140,

/£$ tfi: nid)t genung m fagen, ju mag für ü6cvfrtv r>enctt

y»* ©pitjjmHgfeiten unb ftftgen ©treitigfeiten, bie Sei)»

re v>on ben allgemeinen "Dingen, ber, $Beltrccifcn ©ele*

a,en£eit gegeben. £u &cn 3 e *ten &cr fdjolafrifdjen QBelt*

rceifen trente fid), bie gan^e gelehrte 2Belt, über ber fraget

cb bie ©egenjlänbe unferer abflracten unb allgemeinen (£r*

fennfnifj, aujfer unferm 93erftanbe, eine dlcaütat fyaben ober

md)t? Ö;S ijl anmuthig genung, in ber ©efd)td;te ber^Belr*

tr>ei6^eit t>tefc (Streitigfeiten ju unterfingen, um unter an«

bern barauS w lernen, roie fefjr ftd) ber fpiöftnbige^erfranb

ber 2Kenfd)en fcerfreigen fan, roenn fie fid)S in ben £opf
fe£en , fKed)t ju behalten. 2öir wollen biefe ganje ietyt

nad) unfern Q;inftd)ten nur fo abhanbeln, ba$ mir basjenige

ausführen, was uns ju roijfen unentbehrlich unb nu£lid) ijr.

SSenn man mijfen will, mie ein einzelnes Ding ton einem

allgemeinen ober abftracten Dinge unterfdjieben fen, fo müf«

\en mir erfr untetfucfyen , was man burd) bie burdjgängige

ober ganjüc^e 55eftimmung eines Ringes t>erftcf)e. Stfem*

lief)
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Ud) fein SDmggffi 30115 unbeflimt § 58* Ulk mögliche

SDinge fjaben t?ic!e
s*5e|rimmungen , ein SBefen, öffentliche

(Btücfe, (rigenfdjaften, eine (£inf)eir, ^öa^rfiett, $8ollfom*

menfjeit u.
f.

nx (£s fem aber aud) 3}inge gebe», tue in

*>erfd)iebener 2(bftdjf nod) unbefh'mt finb, wie 5. (5» bie

bloß mög(id)en £)inge §* 59. 3ene ftnb nid)t ganj unbe*

flimt , btef^ aber ftnb nid;t ganj beflimf. [Run fan man
ein »Ding gebenden, meldjeS gan$ befrime i(l, roenn in if)m

nichts unbejiimfes meljr angetroffen toirb* 1£in gan$lid>

ober 6ueci)gantug beffcmtes j)mg ijl alfo ein £)ing, roef*

d)eS in feinerlen 2lbftd)t nod) unbefh'mt ijf ; ober t>on bem,

ein iebroebes mögliches ^rdbicat, entmeber verneinet ober.

bejahet werben mu^. Unb bic ömxfygancjitje ober gan^
lici>e 25efftinimmct eines 2)ingee befielt, in bem Inbe-

griffe aöer SSeflimmungen , bic in il)m benfammen auf ein«

mal moglid) ftnb.
s2Benn alfo einem SDinge, unter allen

möglichen ^rdbicaten , bie einanber toiberfpredjen, eins ju«

fomt , entroeber baS beja§enbe ober baS »erncinenbe, fo §at

es feine gdn$lidje 25eftimmung. &Ott ift ein burcbgdngig

befh'mtes £)ing. %d) mag ein $)rdbicat nehmen roaS id)

für eins roill, 3. <j; eine Materie feun, benfen u. f. ro. fo

muf? ba|Te(be entroeber oon t'bm bejahet ober verneinet roec*

ben, fr <E\ ©Ott tfl feine Sttaterie, ©Ottbenft u. f. n>.

QBir 9ftenfd)en haben, aud) unfere burdjgdngige 53eflim«

mung, unb mir tonnen uns affo (jt'er felbjl als ^Sepfpiefe

betrachten*' 3U ber burd)gdngigen35eflimmung eines 3Din=

geS geboren alle 33eflimmungen, bie ju feinem 3Befen ge*

£oren , beSgleidjen hie jn feiner 3öürflid)hit geboren , unb

alle $3ejlimmungen in Tfbftcbt auf bie 93erljdltnifT<?. X)ie

tmrdjgdngige Q3efhmmung ifr alfo fcon ber ^Bürflid)feit un«

terfd)ieben, unb begreift mef)r in ftd) als bie leffere. ÜDie

5Burflid)feit faßt baS 3Befen nid)t in ftdj, unb aud) nitfjt

notfjroenbia, bie Q3eflimmung eines Ringes in übfidjt auf

bie 33erf)dltniffe §. 6c. TlHein bie burcbgdngige s^eflim«

mung begreift al(e33ejlimmungen in fiel;, bie ^ur®urfli^

feft geboren, unb aufjev bem nod) nic^t nur biejenigen, bie

9> 4 3«m
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jum "ilBefen qcf)iu-en, fonbern aud) biejenißen, bie einem

X)inge in 7ibftd>t auf feine ^SerhdltniiTe juf'ommen. Wan
mufj jrcar uigeben, mie fjernad) beriefen roerben wirb, ba^

alle n>urflid>e £)inge burd)gdngiq be|timt fmb, unb alle

burd)qdnqigbefHmten£)inge rourflid) fmb: allein bem of)n«

eradjtct ifT, bie buid)gdngige SSefh'mmung, toon ber Eöurf«

lic^feit nod; $u unterfcfjeiben,

§, 141»

We moglitf)e X)inge fmb entroeber burdjgdngig be*

ffimf, ober fte fmb nid)t burdjgdnqig beflimt §. 140. 3ft
bae erfte, fo werben fte eir^eine 2Dmge genannt. C£tn

einzelnes £inq Ijat alfo feine burcfyqdngige ^eftimmung,
unb man mu£ e5 nid)t mit einer (Subjianj wrroedjfeln«.

(inne einzelne (Subffrmj ift aüerbingS ein einzelnes £>ing,

allein ein 2fcciben$ tan aud) ein einzelnes £)ing fenn. ©Ott
ifr ein einzelnes £)ing, unb aud) ein ieber tuürflieber

9Kenfd). allein aud) \^ie ©ebanfen, bieid)f)abe, fmb
einzelne £>mge , weil ein icber berfelben, fo balb er in mei«

ner (Seele wmfl£cf> wirb, feine burdjgdngige Q3ejh'mmung

befomt. 3Benn man fagf , ba$ ein einzelnes £>ing burd)*

gängig befiimt fei), fo fagt man tamit nid)t fo tn'el, als

wenn es überhaupt alle feine möglichen $3eftimmunqen §abe,

fonbern es f)eift fo tjt'el alö: einem folgen £)inge fomt, un*

(er allen moglidjen einanber wiberfprecbenben ^rat>icaten,

tebeSmal basjenige ,ut, toa$ ju ber %eit in ihm moglid) ift»

(£m 9Kenfd) i|l ficute burd)gdngig bcftimt ; er mirb es aud)

morgen fenn, (£r befomt ja aber morqen anbere Q5e|iim»

mungen, als er l^eute gehabt f)at? ?(l(erbings, allein e$

muffen allemal einige »on feinen heutigen Q3eftimmungcn

wegfallen , wenn er t>k morgenben befommen foff. $olg«

lid) ift ein 9)?enfd) , in einem iebmeben 2fugenblicfe feinet

£)afennö, burd)gdngig bejfimt, nur in bem einem klugen-

bliefe anberS als in bem antern, ha$ ^idbicat, welches in

bem toorl)erget)enben 'Hugenblicfe fcon ifyxx bejahet worbett,

mu§ in bem folgenben Don tjjm verneinet werben, ober um=

gefeiert. 3C£ { §*bc id) einen gewiffen ©ebanfen, unb in

bem
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bem folgenben Tlugenbltcfe Ijabe fc^ benfelben ©ebanfen

nid)t. 2Benn nun ein Ding fein einzelnes Ding i(l, fo

fomt es enfroeber fcielen andern Dingen m , ober nicfyt.

Das erfte i\t ein allgemeines IDincj, unb boö le|te Ijat

feinen befonbern tarnen befommen. 3U &em Aftern ^an

man, bie ganje 9H6glidjfeit eines einjelnen Dinges, rech-

nen, ©ie iji nidjt burcfygdngig beftimt , unb gleidjroof)l

fein allgemeines Ding, n)eil fte nur bem einzigen einjelnen

Dinge jufomt, bejTen 2Koglid)feit fte tjh Sin ieber iefer

fan ijier, feine eigene gdnjlidje 9tt6glid?feif, jum^Öenfpielc

annehmen. Sin allgemeines Ding ift basjenige, was wir

uns in unfern abjlracfen Gegriffen fcorflellen, 3. S. bog

Sttogltcfoe, baS 9iot£roenbige, baS 3"^% "
f*

TO - ^
ijt auf ben erjlen /Hnbltcf flar, bajj bergleicfyen Dinge nicfyt

burdjgdngig bejtimt jtnb, y S. baS 3ttoglid)e fan notf)*

roenbig ober jufdllig fenn, fan man roof)l eins Don benben

t>on bem 3Koglid)en überhaupt bejahen ? 3öolte man fagen,

baS 9Kogttd)e ift notf)tt>€nbig, fo ijts ein ^rrtlntm, benn es

gibt rcas mögliches , fo jufdllig ift. 2Bolte man fagen,

baS 9tt6glid>e tjl jufaKig , fo itf es auefr ein 3rrtf)um, benn

es giebt was SittoglidjeS fo notl)n)enbig tfh 2(lfo ein allge-

meines Ding i(l nicfyt ganj befh'mf, unb fomt vielen anbern

Dingen ju, 5. S. baS 9Koglid)e. ®Ott tfl möglich, ber

SDienfd) audj, unb unjdf)lig t>iel anbere Dinge. Sin aüge*

meines Ding wirb allemal aud) ein f^etes foin$ ge«

nennt, in 2tbftd)t auf biejenigen Dinge, benen es jufomt,

unb bk me^r beftimt ftnb, als es felbjt bejh'mt tjf. SÖtöq«

Iid) tfi: ein £6fjereS Ding als STiot^penbig , weil baS Slotfy

tuenbige mef)r Q3efh'mmungen f)at als basSD?6glid)e. i£i\\

niedriges IDing ijl ein Ding, welches mefjr befh'mt i|l als

ein anbereS, fo es in ftd) enthalt, 9tun ifr fein Ding, wel-

ches bejlimter wäre, als ein einzelnes Ding. Sin foldjeS

Ding ifl a(fo nid)t nur ein niebrigereö, fonbern eö fan aud)

ba$ niebrigjle genennt werben. Sin allgemeines Ding fan

aud) niebriger fenn, al6 ein anbereö, toelcfyeö noc^ n>ent»

ger beftimt ijh 3. S. not^menbig ijl niebriger, als mög=

9> 5 li«.
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lief). (Es itf bor ftcf> ffar, bog boS ^öftere nod) tiefer (£r«

fldrung niebt fcollfommener unb *>ortreflid)er i|T, als boS

fRiebrtcjerc* Salier fonnen wir hier fagen, ba§ ©Ott

eins von ben niebricjften Sinqen fei), cl)ne boburc^ etrcaS

$u behaupten, toeldjeS feiner göttlichen £of)eit nad)tf)eilig

fei;n folte*

§. 142»

Sie allgemeinen Singe fommen ieber^eit meiern an*

fcern fingen jugleid) 514 §. 141. unb fte enthalten bemnad)

feie Ueberdnjftmmun'jsü'ücfe aller berjeuigen Singe, benen

fte jufommen, njesnxqen fte aud) eben allgemeine Singe in

2Jbftd)t auf alle biej?nigen Singe genennt roerben, benen fte

ojne ?(uSnaf)me jufommen §.49. 9Kan fan baf)er oud>

ein allgemeines Sing burd) tie Utbereinfh'mmung anberet

Eilige erklären, unb wenn wir uns begriffe t>on biefert

Kcbereinflimmungen mad)en , ofme in benenfelben uns nod)

mejjr aufjer einer llcbereinfh'mmung onberer Singe fcorju«

{leiten, fo nennen wir biefelben abfrracte ober abgefonberte

Söcgrtffe. 3- & öttc einzelne Singe fmb moglid) , unb

fte fommen offo bovin mit einanber uberein , baß fte btefeS

gemeinfd)aftlid)e <Prdbicat fpaben. "Die 9Kogltd)feit tjl a'fo

ein allgemeines Sing , unb ber 35egrif »on berfelben ein

cbftroctcr 23egrif. 9flan fan bafjet ein ollgemeines «Ding,

auf eine Doppelte ®eife, betrad)ten. Einmal bergefralt,

frag man es als ein ^rabicat, als eine S5ej?immung ober

als einen 'Sfjeil eines Ringes anfielet, toeldjeS oufTer bem

nod) mef)r befrimf i% $lsbenn tfl es nichts anberS , als

ein 9>rdoicat, ober mehrere 9>rdbicate bejfelben jufammen

genommen , bie es mit onbern fingen gemein f)at. 3« (£*

wenn id) bie SWogltdjfeif ©Ottcs betradite, fo betraute

td) baS allgemeine Sing, bte 9K6glid)feit, als eine 33 e*

(Nmmirag ODttr«, unb falle mir ju gleicher 3«^ t>or, N*
©Ott auffrr berfelben nod) mefir 5?ejlimmungen fjabe. 3*1

biefer 21bfid)( fmb bic allgemeinen Singe nidjts anberS olS

23cftimmungcn eines SingeS, bie ebenfoftnb, als SSe*

(iimmungen anbem Singe; ober fte fmb nichts anberS als

$5e*
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23eflimmungen eines Ringes, in fo ferne fte fidj auf bk

23eftimmungen emeö anbern Ringes bergejialt bejiefjen, baf$

fte feine 93erfd)iebenl)eit jwifeben tiefen fingen ausmachen*

3. (£„ t)ie 9ftöglid)ft'it ©Dttes mad)t feine 9Serfd)iebenf)eit

gwifcjen ©Ott unt> anbern fingen , fonbern vermöge biefes

g)räbicats befliefjt fid) ©Ott bergejtalt auf anbere $)inge,

bag er il)nen dfjnlid) ifh gum anbern fan man bas allge*

meine £)ing fo betrachten , ba§ man es in ©ebanfen t>on

allen anbern Söeflimmungen abfonberf, welche biejenigen

£>inge r.ocf) auffer benenjenigen UebereinflimmungSjtücfen

befttjen , bk baS allgemeine £)inc] ausmad)en , unb alsbenn

ijt baS allgemeine 35mg nichts anbers als ber abftracte 2>e*

<jrtf / ben wir uns machen , wenn wir bte Uebereinjftmmun*

gen ber £)inge allein benfen, 3. (5, wenn id) bloß bk
59i6glid)feft benfe, or)nc mir trgenbs ein SDtng fcorjujMlen,

welches moglid) tjh 3>a nun, bureb tie $bfonberung in

unfern ©ebanfen , feine #bfonberung in bm ©adjen felbjl

ttorgefjt, fo würbe es fejjr ungereimt fenn, wenn man fagett

wolfe, bafj basjenige, was wir uns in einem abjlracten

begriffe allein , mit 2(bfonberung alles übrigen, fcorjMen,

ein £>ing wäre , weldjes auffer bem 93erfraube unb aujTec

allen anbern fingen toor fid) allein moglid) ober würfltd)

wäre. #ls wenn man g. (£. fagen wolte, ba$ bk 9Hög*

liebfeit of)ne alle anbere Q3effrmmungen , auffer allen $)in*

gen , afleine mogjid) fenn fonnte, Tonnen wir bedj ber»

einem einzelnen £>inge, nad) unferm ©ufbünfen, balb biefe

balb jene£3eflimmung bejfelben allein in $3etrad)tung fliegen*

9Kan fan ieibni|en als einen 9ftenfdjen , als einen ©elef)r*

ten , als einen ©efd)id)tsfunbigen , als einen £)id)ter be*

fragten , oljne an alle feine ^Präbicate jufammengenommert

ju gebenfen. Unb man muß bemnad) niemals glauben, als

wenn ein allgemeines '©ing, um beswiflen, weil wir es in

wnfern ©ebanfen toon anbern abfonbern , aud) in ber Xfyat

ein bon anbern fingen ganj abgefonbertes SDing wäre*

©iefes war eben ber ©tein bes Änfloffeö , warum manche

2öeltwetfen , in 3bftd)t auf bk allgemeinen £>inge, entwe*

ber
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ber \u fciel ober ju wenig behaupter r)aben. (Einige gelten

biefelben für bloffe begriffe unb Sftamen, bie auffer unferm

Söerfranbe feinen reellen ©egenflanb fmben. (Einige im ©e.

gentf)eif bilbeten ftd) n>or}l gar ein, ba$ fte eben fo, wie fic

in ber 2(b|lraction beö ©emütfjs gebacfyt werben, auffer bem

!8erfranbe, allein genommen, moglicf) unb »orfpanben fei)n.

Die üKittelfrrajfe ijt aud) §ier b;e fid;er|ie, unb bie fjaben

wir ermaßt»

(Ein jebroebeö affgemeineö Ding befielt in ber lieber«

cinfrimmunganberer Dinge § 142. Unb ba t>erjlef)t man,

fcurd) öic 2(t*ett fcer <Dincjc, biellebereinflimmungen einjcl-

ner Dinge, bie niebt flugleicr) Uebereinftimmungen allgemein

11er Dinge ftnb. 3 & f° 'Q"3e ma" > in ber pfjilofopr)i-

fd)en ^iftorie, bie
<

5Bolfianifci)en QBelttuetfen ntd?t roieber^

um in uerfebiebene <3ecten einteilt, fo fange ijtein 2Bol»

ftaner eine 2frt ber 2öeltroeifen , meiere nur lauter einzelne

SBeltroeifen unter fiel) begreift. i£inc (Battung ber Dinge

über ijl eine Uebereinflimmung einzelner Dinge, bie aud>

•jugleief) eine U bereinjlimmung allgemeiner Dinge jff. ietb=

ni£, 9>foto, SBoif, Ertftoteleö ftnb Söeltweife. <£ö fmb
ober aueb bie (Epicurdifd)en , pafonifeben, 3Bolfianifd)en

QBeltroeifen 3öeltrr»eife. Sin ^Beltmeifer ifl alfo eine ©af*

fung, weil er in ber #ef)nlidjNt einzelner $BeItweifen unb

aanjer ©ecten berfelben beftebf. £)ic allcvnicbvi$ftc

CBattung ift bie Uebereinjlimmung ber Wirten ber Dinge»

Unb ba bie (Haftungen wieber tterglicften werben fonnen , fo

fjaben fte wieber if)re Uebereinflimmung, unb bar)er fommen

bie einanbev tmtevQcovbnetc (Bammrjm , welche balb

l)6r)ere balb niebrigere ©attungen genannt merben, nacr)

bem fte entweber mehrere ober wenigere 55efrimmungen r)a-

ben alö anbere §. 141. bis enblid) bie bod)fte (Battun$
in ber Uebereinjfrmmung aller möglichen Dinge befreit, weU
6je mit feiner anbern Uebereinflimmung tterglidjen merben

ran. (Ein ©elet)rter i|l eine (jor)cre ©attung als ein 5BeIt=

weifer, weil er bie 7(er)nlic^feit ber 2Beltweifen mit allen

übrigen
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übrigen ©eleljrfen t>orf!c(f. (£m 2Belfroeifer ifr eine mebrf«

gere ©attung, ate ein ©elefjrter. (Sin £>ing, t)aö 5ttog«

iid)e, bas fmb Die ^6c5Ren ©attungen, t)enn man fan ben

23egrif oon bem $ftoglid)en mit feinem anbern dergleichen,

unb nod) eine weitere Uebereinfh'mmung berfelben aüein ge-

benden» (£$ i(l nicfyt $u leugnen , ba$ bkfe 2(bf)anblung $u

troefen unb unnü$ ju fer>n fdjeinr, allein menn man bie

<Bad)e genauer unterfud)t, fo mirb man fte gan$ anber&be-

ftnben. Sftemlidj n)ir 9Henfdjen §aben überhaupt einen fo

jcfymadjen Verffanb, bajj eö uns unmöqlid; ifr, ein einzel-

nes £)ing auf einen Q3luf ^u burd?fd)auen, unb unß eine

gehörig flare, richtige unb grünbltdje (Srfenntnifj t>on bem«

felben ju machen. <£in einzelnes $)tng tfl burcfygdngig be*

flimt, unb enthalt a(fo unenblid) t>ieleö t>on einanber unrer-

fcfyiebenes in ftd)„ SEÖenn mir nun ein fofd?e6 £)ing erbli-

chen , fo erblichen mir unenblid) w'el auf einmal , unb ron*

geraden eben fo in eine Verwirrung, afö menn wir in einen

groffeu unb bieten Qßalb feljen. 2Benn mir auf bie 5Bele

fommen, fo fef)en, fyoren unb empfinben mir lauter einzelne

£)inge. Unfere junge ©eele fan t>or ber 9Kenge, nid)t$

red)t erfennem allein je öfter uns eine <Sad)e fcorfomf,

befro ndljer unb bejfer lernen mir fie fennen«, SDa nun bie

Uebereinflimmungstfucfe unö am j)dufigflen öorfommen,

unb in benfefben bie #rten unb ©affungen ber £)inge befie-

len ; fo ift eö ber 9?atur unferer fdjmad)en Gräfte öollfom*

men gemdf , bafj mir bie litten unb ©attungen ber £)inge

nad) unb nad) unö ttorfWlen , unb baburd) ,;u ber (£rfennt*

mjj ber allgemeinen £>inge gelangen, ^anbelt alfo ein COle«

tapftnftfer mo§l ber natürlichen litt $u benfen jumiber, menn
er bie iefyve uon ben allgemeinen fingen abfmnbelt ? £)ie

mad)en ja baejenige in ber ganzen menfdjlicben (£rfenntni£

auß, mag mir am beflen, am beutlid)flen, ricr)tigflen unt>

gemiffetfen miffen formen , unb auefy am bejlen mijtem (£g

§aben bafper alle grunbftdje ^Beltmeife gemunfdjt, ba$ matt

alle ©attungen unb Wirten ber 'Öinge in eine gehörige unt>

burcfygdngig jufammenf)dngenbe £>rbnung, bringen mochte.

greplid)
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greijlid) roare fctcfeö fefjr gut, affein audj in biefem ©fücft

äuffert fid) Die UnroijTen&eit ber SRenfcfyen , unb äffe biejeni»

gen, bie es ücrfud)t fpaben, ftnb in uueiiblicrjc (Bpiöfinbig»

feiten unb übertriebene Tabellen geraden. Qitft ganje ler)-

re »on ben 2frfen unb ©atfungen ber Dinge muß äffen ben*

jenigen fef)r (eid)f fenn, meldte aus ber SBernunftlcjne, bit

iejjrc wn ben abffracten Gegriffen, gelernt f)aben.

§ 144.

Sin niebrigeres Ding ijl affemal mef>r befrimf, ate

ein r>or)ereö §. 141. unb eö finb bemnadj in jenem 33ejfim-

mungen, bic in biefem nidjt finb. SDtefe 33effimmunqen roer-

ben bev tlnteifcfycfc fces niedrigem Ringes genannt $«

49. gofglid) befreit baö §orjere ober allgemeine Ding au$
fcenenjenigen Q3e|limmungen eines niebrigern Dinges , roeU

C^e übrig bleiben, roenn man feinen Unterfd)ieb abfonbert;

unb roenn man ju bem f)6f)ern Dinge ben Unterfdjieö f)tn«

5utt)ut, fo befomeman baS niebrigereDing,
j4

(£. bie^u»
genb unb bte pr3üofopr}tfc^c Sugenb. Jene iji ein f)6f)ereS,

fciefe ein niebrigeres Ding, unb baS ©ort pf)ifofop£ifd) jeigt

ben Unterfdjieb ber feiern an. (£s ift augenfdjeinüd), ba$

man ben ^5egrif t>on ber Sugenb befomme, roenn man oon

fcer pf)ifofopf)ifdjen Sugenb if)ren Unferfdueö roegfäjf, unb
toa$ man bie festere bekomme, roenn man tfjren Unterfd)ieö

311 ber Sugenb überhaupt fjinjutfjue. Me niedrigere Dinge
enthalten bemnad) bk f)öf)ew, roorunter ^e geboren, in ftd;,

unb nodj überbies ifjren Unterfdjieb. 2)ie niebrig' rn @at-

fungen enthalten , aufter ben t)6f>ern , einen Unterfd)ieb in

ftd) , unb ben nennt man ben Xlmevftfyieb bei (&amin*
gen. 3» ^ prjifofop&ifdje Sugenb ift eine niet rigere (Gat-

tung ber ^ugenben , unb baS ©ort pfiilofophifd) jetgt ben

ilnterfdjieb an. S)ie Wirten f)aben ifjren Unrerfdjicb auffec

offen ©attungen, bie fie in fiefy enthalten, unb baS ift 6ei*

Xtnreifd)tc£> bev 2lvten, unb ein einzelnes Ding f)at aud}

einen Unterfc^ieb, einen 3"oegrif oon Q3ejrimmungen, roo-

fcurcfy eö ein einzelnes Ding ijh ©er bemnad) bk niebri«

Sern Dinge recfyt fennen lernen roiff, ber muß jroar alte

©at«
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Gattungen unb2(rten fennen, worunter fte geboren; aHein

tiaä ifr nodj nidjt genung , fonbern er muß aud> i^ren Un*

ferfd)ieb red)t fennen. $ein£ fan o^ne bem anbern uns

eine redete $enntni£ geben, ©er ben einem £)inge blog

biejeniaen Q3eftimmungen unterfud)t, bie ferne ©attungen

unb 2frten ausmalen, ber werf? blofj ba$, wa$ ein £>in$

mit anbern gemein §at : unb fan cv$ baburc^ we§l t>on an»

bem redjt unterfdjeiben ? $Öurbe id) ieibnifen n>or3( fennen,

wenn id) weiter t>on if)m r\id)t$ voüfte,al$ ba§ er einSittenfd?

fen? Unb wenn man ben Untertrieb ber 3>inge bloß unter*

fud;en w/U, olwe iljre ©attungen ju unterfudjen
; fo fleftf

man nid)t nur in ©efaf)r, mand;e6 $u bem Untertriebe et*

neö £>ingeö ju rechnen, was es bod> mit anbern gemein

\pt : fonbern man lernt auefy bk ©inge m'djt grunbltd) fen*

neu , wie aus bem folgenben erhellen wirb, ©0 tjaben

t>ie!e <Be(tweife, in ber Unferfudjung ber SRatur be»; ©ei-

fter, fiel) betrogen. 2Beil fte nid)t atte ©attungen £u erfor«

fd)en gefud)t fjaben , worunter t>te ©eitfer gehören ; fo £a«

ben fte baS Vermögen ju benfen als ein UnterfdjeibungS*

ftuef eines ©eifleS angefeljen, unb ein jebeS benfenöes 3Be-

fen für einen ©eift gehalten. @o balb man aber bie ©at*

tuugen unterfuebt, worunter ein ©eiff ge§ort, fo balb er*

fennt man , t)a$ baö Vermögen $u benfen fein Unterfcbieö

eines ©eißeS fen, fonbern flu feiner ©attung gebore, tie-

fes einige 25enfpiel fan uns $ur ©enüge überzeugen , bafi

man fe^r t>iele Verwirrung unb 3rrtj)umer tterfyuten fan,

wenn man ben einen iebweben £)tnge ^wenerlen unterfuebf,

wenn es uns moqltd) ifr: einmal unter was für ©attungen
unb 2(rten ber £)mge es gebore, unb ^urn anbern, worin

fein Unterfcbieb befiele. 3fl es wo§l eine troefene unb un«

nü|e Unterfud)ung, böfj wir ie£o bk it^xt t>on ben aüge*

meinen 2)ingen ab^anbeln ?

&m\ einjefneö T)ing fan otjne 5Bürfliebfdt fcorgefMt
werben , ober wenn id) mir ein £>ing a(6 ein einzelnes 3Ding

fcorlretfen will, fo mu£ id) mirS notf)wcnbig als ein wurf*

licfye$
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ItdjcS $)ing fcorfWlen ; ober alle cin^fne £)inge ftnb würf-

lige £)inge. ^cn» cm einzelnes £)ing tft burdxqdngig

beflimt §. i4 r » Solglicft f)a£ eö ade in uprn beisammen

mögliche
s3efiimmungen §. 140. unb alfo aud) alle feiner

innerlidjcn SSejn'mmungcn , bie beisammen moglid) ftnb,

unb folglich aud) ade btejenigen innerlichen SSefrimmungen,

bie auffer bem 5Bcfen in t&m möglief) ftnb. £)ie leftern

machen jufammengenommen bie 3öürflid)feit aus §. 60.

golglid) (jat ein einzelnes £)mg allemal bte 2Bürfl id)feit,

ober fein "£)ing ijl efper ein einzelnes £)ing, als es ein mürf*

üd)e$ £)ütg ifl-, eß mag nun ein einzelne ©ubfranj ober ein

einzelnes 2(cciben$ fcpn. (£ben fo fan man erweifen, ba$

alles, maö würflid) tft, ein einzelnes £)ing fen. Denn
n>aö wurflid) iff , r)at auffer feinem 3öefen äffe übrigen in-

nerlichen 33efh'mmungen §. 59. unb eö ijl bemnad) inner-

lich burd)gä»gtg bejlimt §. 140, unb inbem eö würflid) iff,

ftnb aud) alle feine 53errjdifni|Je bejlimt, weil biefelben jwar

ntc^t notf)wenbig $u ber 5Bürflid)feit gehören, aber bod>

allemal ju if)r geredmec werben muffen , wenn fte ba ftnb

§. 60. Sin iet>eö würflid)eö £)ing ijl bemnad) burcfjgän«

gtgbejfimf, unb alfo ein einzelnes £)ing <§. 141* 3öir

5Kenfd)en ftnb würflief;, mir ftnb aber aud) einzelne £)inge.

<6ie ©ebanfen , bte in meiner <Seele ftnb, ftnb würflid),

unb fte ftnb aud) einzelne ©ebanfen , burdjgängig befrimte

©ebanfen, unb einzelne Dinge, hieraus ift bemnad)

flar, ba$ nichts würflief) fen, roaö nid)t ein einzelnes Ding

tjt. 3ftun finb bie allgemeinen Dinge feine einzelnen Din-

ge §. 141. golgHd) fonnen fte nidjt würflid) fenn. 9ttan.

cfje f)aben barauö fd)lie|Jen woffen, baf? unfere begriffe feon

Der SJftogticfyfeit, t>on ber Sftotljwenbigfeit, Don ber 9Henfd)-

§eif, furv ba|] alle unfere abfrracten begriffe, weil fte unö

allgemeine Dinge Dorfreflen , feinen reellen ©egenfranb f>a»

fcen, unb alfo falfdje begriffe ftnb. Tttlein alle unfere ab=

(Iracten begriffe , wenn fte nur fonfl waf)r ftnb, f>aben ben=

nod) einen reellen ©egenfranb, ob berfelbe gleidj nid)t würf-

lief) ift. 2)enn ba$ allgemeine Ding wirb entweber als

ein
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ein UebereinjftmmungöfKtci:" eines anbern Ringes mit ben

übrigen fingen feiner Hxt betvad)tet, ober in ber 'äbfonberung

fceö ©emütljö m ©ebanfen §. 142. 3Jn ber elften hbfät

iß ee eine mögliche ober aueb würflige Q3eftfmmung eines

einzelnen Ringes, unb alfo eine einzelne Q3eftimir.ung. 3tt

ber anbem aber tjt fte ein ^rdbicat, weldiee retc in unfern

©ebanfen von aUen übriqen abfonbern , unb fo i|t ee fren»

lid) in ben fingen felb|i weber moglid) nod) roütfücr;*

g. $• hie Sttenfdjrjefc iff ein allgemeines £)ing. 2Öenn

wir nun biefelbe in unferm ©ebanfen von bem 3Jicnfä)en

dbfoabern, unb fte uns allein vorteilen , fo fan fte freniid)

allein niebt vorf)anben fei)n. allein wenn iri) fage: ieibnif

ijlein 3Kenfd) ober f)at hie SRenfcb&eit, (b (feile id) mir

baburd) ein ^prdbicat vor, roeld)e$ in iei6nj£eti würfrid)

vorljanben ifh 3fr es nun wol)l not§tg, tj'er in unenbli»

d)en <3pifftnbigfeiten ftd) $u verliefen, um aus$umad)en,

ob bie allgemeinen £)inge würHid) ftnb ober niri)t?

§. 140»

2Bir muffen ^um Q3efcblu|ij biefer 2fbf)anblung von

ben 'allgemeinen unb einzelnen fingen nod) jeigen, miß

nü^lid) unb unentbe£rl<d) uns tafelte in alter unfrei* C5r=

fenntniß fei), weil fte uns eine von hen ougemeinjten ©lui-ib»

regeln beS vernünftigen £)enfens an bie £anb giebr, 3Öer

ftd) nemlid) hie Wfitye nehmen will, hie liu $u unterfudjen,

xoie wir iÜ'(enfd)en §u fdjlieften pflegen, ber wirb finben, b.ij]

fein ©d)lu§ ^duftger gemadjc wirb, als ber <5d}:u£ von

bem allgemeinen aufs £k|onbere. 2(lleß was wir von allen

SRenfcben faqen, baS wenben mir, nad) ber natürliditfen

unb gemeinden üvt $u benfen, auf einen iebweben tOieiv

feben an. .
Me 9Kenfd)en fönnen irren, fein $Kenfd) tfr

allwijfenb. %er fan fo bum fenn, baf? er nid)t, wenn ei?

benft, ba§ alle ©elefjrte 9ftenfd)en ftnb, $ugleicb ben <3d)Ju§

mad)en folte: alle ©elel)rte fönnen irren, fein ©elelprter ifr

allwujenb? ®o ift ber 9)Jenfd) ju ftnben, ber beS ©«•

braud)6 feiner Vernunft mdd)tig i(l, ber riebt fo fcbiielTcn

folte? XJarin befielt eben ber 3*iu|en ber (EcfemUnijj ber

Ö. atfge
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allgemeinen Dinge, ba$ mir Dasjenige, roaö mir »on ifjne*

«Hameln erfennen, auf alle einzelne $al(e olme weiteres

Öebfnfen anwenben fonnen» Denn ein niebrigeree Ding

enteilt allemal bu6 r>6f>erc nebfr feinem Unter[d)iebe in ftd),

ober baö niebrigere Ding befifct, aufTer feinem Untertriebe,

alle $3efiimmungen , Tt>eld>e , wenn fic allein gebadet mer-

ken, ba6 l)of)ere ober allgemeine Ding genennt werben §
144. golgüd) ftnb in einem einzelnen Dinge alle Qx-frim«

mungen, weld)e bic Wirten, tie niebrigern unb l)6f)ern ©at»

tungen auemadjen, roorunfer eö gehört* Jn ben Wirten ftnb

alle (Gattungen berfelben, unb in ben niebrigern (Deutungen

bie bö^ern. £ö ifr bemnaef; flar, ba§ ade ^idDicate eines»

()öf)ern Dinges aud) ^präbicate bererjenigen niebrigern Din=

geftnb, bie unter bafjelbe geboren. 2BaS man affo oon

ben ©aftungen fagen fan, baS fan man aud) oon ben Wirten

unb ben einzelnen fingen benfen unb fagen , t)ie unter fte

geboren, $ur$, was t>on einem allgemeinen Dinge beja«

ijet ober verneinet werben fan , baS fan nid)t nur con einem

iebweben einzeln Dinge, fonbern aud) Don einem ivbroeben

niebrigern Dinge überhaupt bejahet ober verneinet werben,

wenn es nur unter ba& allgemeine Ding gehört. Das Wog*
lidje ift ein allgemeines Ding. *2iBir ftaben t>on bemfelben

erwiefen, ba§ es einen ©runb, eine $öa§rl)eit, eine @ftt*

£eit f)abe. 2öenn bieS jugefranben wirb, fan man wo§l

noef; peifeln , bafj ein (Eorper, ®Ott, ein ©ebanfe, enen

©runb, eine s3Bal)rljeit , eine Qirinljeit habe, fo balb man

bargetljan , ba$ biefe Dinge möglich ftnb , ober unter baS

9Koglicr;e geboren? 3Bie nu|lid) ijt uns 9Kenfd)en alfo

nifJ)t bie allgemeine (£rfenntni§, ober i>ie (Jrfennmif} aflge*

meiner Dinge ! (£s ifr wa()r, wenn man ein einzelnes Ding,

$. (£. ®Ott, roili fennen lernen, unb man wolte roeitev

nidjfS fljun, als bie ^rdbicate aller berjenigen ©attungen

unb Wirten ber Dinge t>on ©Oft geben!en , unter welche er

gebort; fo würben wir t>on if)m weiter nid)ts wiffen, als

was er mit ben SDtenfcben, unb anbern Dingen gemein f)af,

unb wir würben alfo ©Ott nicfyt redjt fenuen lernen. Da^u
fonnen
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Hnntn mir uns nidjt efjer #ofnung matfen, efpe mir mdjt

fernen Unterfdjieb gehörig einfefjen. 2(ücm e&e man biefen

Unterfdjiet) red)t emfejjen fan , mujj man allemal crfl batf-

jenige unterfudjen, roas er mit andern fingen gemein fyx.

ilnb e$ erfordert es bemnadj t>te Statur unferer eingefd)renf»

ten <£rfenntnifjfräfte, Daß mir, roenn mir eine rechte £r»

fenntnifj erlangen motten, fcon t)en allgemeinen £)ingen

anfangen , unt> immer nad? unb nad) ju ber Unferfudmng

niebrtgerer unb niebrigerer £>inge fortgeben , bis mir enb*

lid) auf einjelne 2>inge fommen. gängt man tie &ad)e

umgefe§rt an, fo roirb man burdj bfe OKenge ber mannte

faltigen 33eflimmungen einzelner £>inge ju feljr überlauft,

unb man J)at feinen £dtfat)en in biefem *abnrintf)e* 2)ie

attgemeine (Srfenntnif? , ober t>te (£rfenntnif? ber ©attungen

unb tfrfen ber möglichen £)inge, ift mit einer Drbnung

fcerfnüpft, nad) melier mir uns angewöhnen, in einem

tebweben £)inge nid)t alles auf einmal, fonbern eins nad)

bem anbern, unb jroar ein iebrcebes an feinem gehörigen

Orte
,

ju unterfudjen.

********** **************

Ser fünfte 2lbfd;nitt.

23on DemOanjen «nb feinen Seilen*

§ 147*

rC\\cm fan ftd) ein iebroebes mögliches £ing, es mag

^J/f nun übrigens befdjaffen fenn wie es will, als ein

©anjeS t>or|Men , unb baf)er nennt man alle tyva»

fcicate, aus SHerfmale, alle Q3ef*immungen eines Ringes,

fein 2Befen , feine roefentlidjen ©tücfe, feine (£igenfd>aften,

fürs alles roaS ftd) in i(jm fcon einanber unterfebeiben laft,

feine Sljetle. £)a nun alle mögliche £>inge Diele SSefHm«

mungen baben, fo fjaben alle mögliche &inae tbejle. 9Kati»

d>e glauben, ba£ ein ©inq, meines Steile fjat, ein #6r*

per fei}, unb tiU pflegen ftd) Daran jullofien, wenn man
0, 3 fagt,
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faqt , ©Ott habe Zbeile. Wein ein anbercs ift es fovper*

liebe 'Shcilc haben, unb ein anberes Steile überhaupt f)abem

SÄati fagt: t>ie Steile ber 3ß;|fen!d)aften , Die Xr.cilc ber

SSefltiffe; f»nö beswegen bie <2ßi|fenfd)aftcn unb lie
s
-25e*

griffe .fcorper? 9D?an fan alfo faqen, baß ein iebnxbes moq=

ltdjes £>ing ein ©an^es, unb aKe s23eftimmunqen ^.beile

fmb. Unb mir muffen ba^er t>ie begriffe bes ©an^en unb

ber Steile fo erf iaien, bafi fie nid)t blojj auf Körper pafien,

9famlid) ein (ganzes tft ein iebwebes Xing, in fo ferne

es als (rins öorqcjfrlt wirb, unb
(

wgleid) als ttottig einerlei)

mit Dielen £>inqen mfammengenommen. Sßtele 'Dinge,

wenn man fte fid> als völlig einerler; mit Einern fcorftelr,

werben Zueilt genannt. (£in ^haler iff ein ©an^eS, unb

Dier unb jroanu'g ©rofdjen bic "Steile* 9Run wirb ein^a=

Jer als C£?'nS vorgeftelt, meid)es Don fcier unb jwanjig ©ro«

fdjen gar nid)t t>erfd)ieben ifr* 2tlfo ift ein ^bakr ein ©an»

jeS, unb t)ie ©rofcfyen bte %fyile beffelben. £>er Genfer)

tjr ein ©at^es, unb ieib unb Seele feine ^beile» £>te

SHetaphnfir" ijt ein ©an^es, unb t)k Cytologie, Gofmolo*

gie u, f. n>. fmb bic Steile berfelbem $)aS ©anje fan

^a>ar Derfducben fenn, unb ift aud) \>erfd)teben oon ben ein«

jeln feilen, 2Mlein ade ^heile jufammengenommen fmb

baS ©anje , unb es ift bemnadj jrotfe^en bem ©anjen unb

ben Xfyeilen, wenn fie jufammengenommen ftnb, gar hin

llnterfd)ifb. <Sint> tticrunb ftwanu'a, ©rofeben wfammen«

genommen was anbers, als ein ^beder? Wandimal WC»

jlef)t man burd) bas ©anje ein 'Ding, reelles nid)t t>er«

frömmelt ift, unb weldjes alk $ heile fyat, bk es haben fott,

ober weldies ttoKfrdnbig tjr. 3ßenn bafjer ein 9}tcnfd> einen

2frm imiiefyvif ober aus einem 3?ucbe etlid)e Blatter ge»

rifTen werben , fo pflegt man mand)mal m fagen , baf? ein

foldjes £>iug nt'djf mef)r ganj fen. allein (jter nehmen

wir bas 2Bort in einer etwas weitem SSebeutung.

§. 148.

liiie Steife mfammen genommen madien bas ©anje

aus §» 147. 2Benn man alfo nur (Einen %fyi\, ober tu

nige
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nige Steife, o&evfttrj, wenn man nidjt alle Xfyäle nimf,

fo §at man nod) nid)t baS ©an^e. "Mee bemnad?, was

flu einem gewiffen Xfyeile ober ju ernten angenommenen

feilen nod) tu'nm kommen muf, bamtt f;e jufammenge*

nommen twilig einer'en mit bem (öannen fenn , ober Damit

man baS ©anje befomme, wetten öic $£ifüüimcj öcs

(B^n^en genennf» Sin ieber ^^eii bemnad? tan tn2lbfid)t

auf bie übrigen, mit benen et jufammengenemmen ba$

©an 5c ausmad)t, bie Erfüllung beS ©anjen feim unb ge«

nennt werben. (Sed^eim ©rofd)en finb ein ^f>eil fcon ei»

nem $£aler, will man nun einen ganzen Xfyalev (jaben, fo

mujfen noch acfyt ©rofdjen (jtnjugcrjwn werben ; unb wenn

man ad)t ©rofdjen fd?on §at, unb man will einen %l)akv

F>aben , fo muffen fed)S$ej)n ©rofd)en f>inmgetf)an werben.

iid)t ©rofd)en finb bemnad), in llbfiüt auf feebs^efm ©ro*

feben, unb feebsjefm ©rofeben, in 2ibftd)t auf ad?t ©rofdjen,

b?e (Erfüllung beS ganzen '5()a(erS. 3Da()er nennen bie

SBeitweifen , bie 2Bürfiid)feit eines £)inges, bie (Erfuüung

feines 3öefenS , wie oben a^eigt worben §. 6o» Unb aus

biefem begriffe fan, bie <Sintl)ei(ung ber %l)ei'e eines ©an*

•\en, in mögliche unb würflidje %§ei\e, hergeleitet werben»

(Sin ieber Zfyeii bes ©an$en ijl ein ivurfclieber &lxü, in

fo ferne et mit ber Erfüllung bes ©an^en jufammengenom»

men wirb, ober in fo ferne ber übrige £fiei(, ber mit \fyca

flufammengenommen baS ©an*e ausmacht
, ju irjm l)inw*

gefugt wirb. ££m b(of] mogücbci* <Llycil bes ©an^en tj?

ein £t)ei(, in fo ferne er mit etwas anberm, fo nid)t bie (£r=

fuftung beS ©an^en ijl, jufanimcngenommen wirb. 5öenn

mon fragt: ob ^wanu'g ©refdien ein ^fieil eines ^balerS

finb, fo fomt es barauf an, was man ju jroaity'a, ©rofeben

ijinujt()ut. tfyui man bie (hfüttung beS ©anjen, vier

©rofd)en fjinm, fo machen fte flufammengenommen in ber

$bat einen ^baler aus, unb affo finb ^wanjig ©rofeben

alebenn in ber %()at ein Xbeii eines XfjalcrS, basier alle

Xheiie wiii-fliebe ^ei(e genennt werben, weld)e mit berfc

fuüung beS ©an$en $ufammengenommen werben. 9)imt

£ 3 man
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man nun jwanjig ©rofeben unb ad)t ©rofeben jufammen,

fo fonnen biefe \wan\iq ©rofeben jivar ein "£l)ei( eines X£)a-

fers fem, fte ftnb es aber niebt in ber $hat, benn jte ma«
eben mit ac()t ©rofeben jufammengenommen mef>r als einen

Xbafer aus. Unb bal)er werben bergleicben Xfjeile audj

nur mögliche Steife genennt, weil jte XfyHe fem fonnen,

es aber in ber $§at nid)t ftnb,

§. 149«

iDas (JSdtise iß/ mit allen feinen noutfliefern
Cbetfert jufammmcjenommen , t>6ütg emerley. £)enn

bas ©anje tft ein £>ing, roeldjes mit t>iefen anbern fingen
jufammengenommen Dotfia, einerlen ifi <5. 147. £)a nun
biefe anbern £>inge, bie roürfliefen ^eile beö ©an^en,

ftnb §. 148. fo ifi baS ©anje mit allen feinen roürfiicben

^heilen jufammengenommen ooflig einerlei). 3ft es oöllig

einerlei)
, fo ift ^roifc^en bem ©anjen unb allen feinen roürf«

lieben Reifen jufammengenommen , gar fein Unterfd)ieb,

unb alfo audj fein Unterfefyieb berSSefcbaffenfjeit unb©r6ffe.

$olg(idj fyat bat ©an^e, mit allen feinen roürflieben fei-
len |ufammengenommen, t>6lltg einerlei) ©rofje unb S5e«

fcbaffenljeit , unb es ift bemnacb jroifeben bepben eine ttotU

fommene ©leicb^eit unb 2(ef)nlid)feit §. 70, (£s ifi n>al)r,

baS ©anje ifl einem ober meiern feiner Xfyeik ungleidj unb

undbnlicf) ; allein wenn alle roürfiidje lljeile jufammenge*

nommen werben, fo ifl baS ©an^e i^nen fo gleid) unb dfjn«

Itdj , bafj gar fein reeller Unterfcbieb übrig bleibt 2Ba$

ff! für ein Untevfdjieb $roifd)en einem tfjaler, unb ttier unb

jroanv'g ©rofeben ? ©ar feiner. Ob id) alfo baS @an$e
nebme, ober feine würfligen Xfyeile jufammen, baS ifi oöl-

Hg einerlei)* 9Kancbe tragen biefe %Qafyt>eit fo t>or: bat

©anje ifi mit feinen Reifen ^ufammengenommen einerfei),

allein bat ifi ntdjt eingefdjrenft genung, weil man aud) bie

moglicben ^eile barunter t>erfte§en fonnte, unb ba rodre

ber (£a$ offenbar ungereimt. 3« ^ Wt ©rofdien,

jroanu'q ©rofdjea, jroolf ©rofdjen u. f. n>. fmb Zueile

einet Zfyalett , unb folglich müjle ein Xfmler fo groß fem
alt
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«1« a&t ,
jwanjig unt> WW ®r*m

5
u^mmm

9«*£f
men. SKan mu£ alfo biefen ©a* blof, von ben wmflt-

*en feilen, verfielen.

§ 150.

©enn man ;wen £>inge i&rer ©roffe na* mit «nan-

ber *erglet*t , fo ftnb fte einanber entweber gl«*, wenn jte

einerlei) ©roffe gaben , ober fte ftnb einanber unglet* & 7°-

%\ bem (e|tcn gaüe ift bas eine allemal groffer als baß an-

fette , unb bas anbete ift fleiner atö baö etffe. 9ftemlt* em

£>ing ift Herne* al« bas anbere, wenn es ganj genommen

einem Meile bes anbern glei* ift, es tft aber grofler als

bas anbere, wenn ein S£eil Don ifcm bem anbern ganj ge.

nommen glei* ift. Sine *ange von einer falbenm #
fleiner, als eine iänge von einer ganzen <*fle, weil bte gan-

jeftalbem fo grof? ift, als ein S&eil einer ganjen j£ffe,

benn eine ^albe £ffe ifir ein $£fH einer ganjen Q$e. ©a*

kleinere fan allemal, wenn man blofc auf ferne ©roffe

fie&t, als ein Sbeil bes ©roffern angefe^en werben unb

bas groffere als etwas, wel*es bas kleinere als (M«i
in ft* entölt. So ofte man ft* bemna* eine ©a*e als

einen %Ml einer anbern »orfteffen fan , fo ofte fießen wir

fie uns fleiner vor als tiie anbere, T)aß Heinere unb grof*

fere belieben ft* affemal auf einanber, unb 97i*ts fan vor

ft* betra*tet fleiner ober groffer genennt werben. ©emi

eins unter wen £inaen fleiner ift afe baß anbere, fo W
bas anbere not&wenbß groffer. Unb ein unb eben baffefbe

©inqfan, in twf*iet>ener 3bfi*t, in S8ergl«*ung mit

vergebenen fingen, was gröfferes unb was feinere*

fenn. (5ine balbe Site ift griffet' als eine *iert&efeffe, unb

fleiner als eine gan je eile. daraus ift alfo flar ,
baf[ bas

©anje groffer fei), flfe ein ieber feiner Steile ,
unb ba* ein

iebweber tbeil fleiner fen al« bas ©an je §. 147. £**

«üerflemße mu£ fo Hein fenn , ba$ es ni*t fleiner fenn

fan, oberba? ein ®iberfpru* entfielen würbe, wenn es

no* Heiner angenommen würbe. £as aücrcjvSfte fan

ni*t groffer fenn als es ift, ober es würbe ein <Xöiber|pru*

u 4
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entfiefjen, wenn es nod) grofjer angenommen würbe. Den
lciuen ^egrif brauchen wir m ber natürlichen ©ottc6gelah*=

t)eit, intern wir uns bafelbft ©Ott als bas groflc Sffiefen

porfießeu muffen. 3n cuicr flciuiffcn 9Ceir)e ber 'Dinge fan

etmaS Dae fleinfte unb gröjTe ferm, unb es fan bennod) nod)

Hlinere unb gtofiere Dinge geben. $öenn eine gewi|fe2(n*

jahl »en ^cij'onen benfammen ifr, fo fan bie eine bte fletn«

ffy unb eine anbere bie grofre ^erfon in berfelben ©efett«

fd)aft f'mu TÜlern bemol)nerad)tet fan es ieute geben , bie

nod) fleiner unb großer ftnt). Wan mufj baf)er basjenige,

»aß in einer gewinn 9ceif)e ber Dinge- bas fleinfre ober bas

grelle ift, pon bemjmigen unterfd)cicen, roaö fd)led)ter-

bingS unter allen möglid)en Dingen bas fleinfre unb grofte

ift. 5Bir ()aben febon ofte ben ©egrif pon bem ©r&jfcrn

unb kleinem in ber öntologie gebraucht, unb £ier i\k bec

Ort, wo biefelben f)aben erflärt werben fonnen.

§. 151,

3>n bem Töjlen HbSa^e ift em^iefen werben , bajj eine

iebwebe ©roffe in eiVr 93ielljeit befreie, unb baber i]\ flar,

bafj bie ©röffe eineö iebweben Dinges in ber SÖlenge unb

S5iei§eit feiner Q3eftfmmungen befiele. ^)a nun afle $3e-

fh'mmunaen Xtyik bei Dinges ftnb, §. 142. fo fan man
bie ©reffe aud) burd) bie S3telr;eit ber l^cife erflären, roenn

man nur burdjbie^eile überhaupt feine forper liefen ^fjeile

fcerftebt. ©0 balb man nun bie ©rolle eines* Dinges beut*

lid) benft, fo balb entfrebt ber S3eTjrif Pon einer $at>l.

Storni id) bie $3ielbeit iff ber ©egenftanb ber %a§\, bas was>

gejagt wirb, unb bie jjahl iß ein 33egrif, welcher entfTebr,

wenn man ft'dj bie Vielheit beutlid) Porftelt. <£o balb

man piele Dinge benft, unb man fielt ftd) ein tebeS berfel«

ben als
1

ein ©anjeö por , weld)es pon ben übrigen Perfekte*

ben ifr fo gelangen wir w bem begriffe einer %ab\ , wenn
wir bas QSerbdltniß ber 33ielbeit ^u ber^in^eit beutlid) unö

fcerMen. 3. (£. 9)ian fege einen Raufen ©elb. 7(uf

ben erfreu Tfnblicf fiebt man, baf? Pt'cl ©elb ba liegt. Sftun

wollen wir uns, einen betulichen $frgrif pon biefer 23ielbeit,

machen*
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machen, 3Öir nehmen olfo ben Sfjaler ]\x einer (Smfjeit an,

«nt> fallen uns baS $>erl)dlrntfj t>e6 ganzen £aufenS $u bte*

fer <&m§eti t>or, bis wir jinben, bafj er jefm Sljaler in ftdj

enthalte. Jpier £aben mir ge^d^lt , unb eine %ofyl befom«

men, unb ein ieber ftef)t, ba£ wir in unfern ©ebanfen jefy.t

Zfyakv, als fo Diele Don einanber abgefonberte ganje (Einlei-

ten, uns Dorfaflem Unb es ul: bemnadj flar, ba$ eine

gajl nid)ts anbers fei) , als eine 93iel jjeit ober ©rofje , in

fo ferne fte in einem s
33erfjdltnifje gegen eine Qrinfjeit beutlid)

gebad)t roirb. SDte begriffe Don ber £3iell)eit, 3af)l unb

©reffe werben aud) mand>mal im gemeinen leben merglet«

d}ungSweife genommen, unb man feft i^nen baS wenige, ba$

felfene unb baS fleine an \>k @eite. STlad) unfern (£rfrd»

rungen machen jwei) £>inge aud) fd)on eine $8tel(jett, 3a^
unb ©roffe aus. "Hllem im gemeinen leben »erfreut man,

burd) \iie Sßiefycit , eine gröfjere ^iel^eit, unb eine Heinere

53ie!f)eit wirb burd) baS 2Öort wenig ausgebrud't. "HlS

5. (£. ein TÜlenfcb §at Diel unb wenig ©elb. 3n bem (e|=

ten gaile fan er mof)! j)unbert $f)aler beftfen, unb man I

fagt bod), er fjabe wenig ©elb, wenn er nad) feinen Um-
frdnben Diel mef)r baben konnte unb folte. Qtriner gröfferen

gab! ober 2(n$af)l wirb bic @eltent>ett entgegen gefegt,

welcbe in einer fleinern Ttnjabi befaßt. £)inge ft'nb rar ober

feiten, wenn fte in kleinerer 2(n$af)l Dorfjanben ftnb, als

wenn $ (£. baS Dbft feiten unb rar ift, fo tjt es in einet

fleinern "2imaf)l Dorbanben, weil es nicht gut qeratfjen ifa

(£ben fo Derf)dlt es ftd) aud) mit ber ©roffe. 3™ öcmeinert

leben nennt man nur XMnge grofj,wenn fte in 33ergleid)ung

mit anbern eine grojfere ©reffe f)aben , unb 'Dinge werben

frein genennf, wenn fte eine Heinere ©rofje baben. <5o

nennen wir einen 9Kenfd)en flein, ob er gleid) unenblid>

Dielmals gröffer ift, als eine 9Rüc?e. £)iefe ^Begriffe finb

Domemlid) besweqen ^u merfen , tiamit man , ben ber Un*

terfuebung ber ©rolle, ber^ielbett unb ber 3a£l, nid)t etma,

burd) bon ©ebraueb ^u reben im gemeinen leben, ftd) irre

mad)en (äffe , unb etwa benfe, als wenn wenige £)inge

& s feine
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feine 93ie(ljeif , fleine $)inge feine ©reffe, unb feltene £)in<=

ge feine ün\ofy\ nuemaduen. 3m gemeinen leben pflegt

man ofte ein ©ort nicf)t efjer \a braudjen, ef>e man nidit

feine S^ebeutung in einem cjroffVn unb red>f merfliehen ©ra«

be antrift, nie man $. (£. nicht erjer faqt, ein Wenfcr> habe

SSerfranb , bi$ man nidjt bemerft, baf fein Söerjlanb merf-

lidj grofj fer>

§ »52.

(Sine <5ac$e wirb vevminbevt, wenn fie in etwas

ffeineres oertoanfcelt wirb, als fte oorfjer war, ober wenn

fie fleiner wirb; unb fie wirft vermefri't , wenn fte grofjer

wirb, ober rcenn fte aus eimm fleinern in ein groffercs X)ing

»erdnbert wirb. (60 »erminbert ftd) bie $dffe, wenn fte

deiner wirb, unb wenn fte gr&jTer nu'rb, fteiqt fte ober wirb

Vermehrt. ©0 werben i)ie (Sinfunfte bee ©raate oermefjrf,

ober oerminberf» $ofglid) ijt alles basjenige innerlich oer-

änberlid) unb juf&'flfa, , was oermefjrt unb oerminbert wer*

ben fan. £>enn bie $8ermc§rung unb $$erminberung ijt

eine $?erdnberung ber ©roffe, unb folglich einer innerlichen

S3e|timmung § 69. fte ftnb bemnad) innerliche 33erdnbe*

rungen §. 122. unb was alfo oermef)rt unb oerminbert wer«

ben fan, ijl innerlich oerdnberlid) §. 123. unb ^ufäüi'^ §.

128, li\ie innerliche Q5eftt*imungcn eines £>ingef bemnad),

welche bergcflalt t>erm?f)rt unb berminbert werben fonnen,

üafy fte nach ber ^ermef)rung unb ^erminberung innerliche

55eftimmungen bejfclben bleiben, ftnb innerliche unb fcerdn»

Verliehe ^efrimmungen , unb alfo jufdflige $3efd)cffent)eiten

$ 129. Unb ba nun ein iebwcöes £)ing nifdflig ijt, wel-

ches jmfdflige SÖefchaffenfjeiten r)at §. 12c. fo fan man bie

Sufdüigfeit eineö Ringes atich baher fd)lieffen , wenn es in*

nerlidje 33efrimmungen f)at, bie in ifim oerme^rt unb t-er»

minbert werben fonnen. 5Bir 9ftenfd)en heften fr
(£.

eine (£rfennfni§, unb baS ifr eine innrrlid-e <8eftimmitng

von uns. $)iefe @rfenntnifj fan burdjs (Stubieren in unS

mad)fen, fte fan aud) witber abnehmen, unb nach be\fien

Sßerdnberungen bleibt fte bod) nod) unfere (£rfenntnif;.

S0I9.
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Jolglid) ijt fie eine ftufäflige S3efd)affenfjetf , unb wir 9Ken-

feben fmb ^ufdütge Eilige. QBaö im ©egentfjeil fcfyecfjter*

bing$ notfiwenbig unb unt>eränberlid) iff, ta$ tan roebe»:

t>ermef)rt noefy fcerminbert werben. Sftun ijl ba$ normen*

bige &tng , was alle feine innerlichen $3efrimmungen be

triff, ganj not^wenbig § 118. unb fd)led)terbingö unt>er*

änberlidj §. 127. §olgüd) ijt ba$ notf>roenbige £)ing,

ma$ feine innerlichen SBeffimmungen betriff, gar feiner

33ermef)rung ober SSerminberung fdfjig. £)a$ SBefen \ bit

wefentltcfyen @tücfe, tik (Bigenfdjaften, t>k mefapf)t)fifd?e

(£inr)eit, 5Bafjr§eit unb SMfommenfjeit affer möglichen

3Dinge finb fd)lecr;ferbingg unfcerdnberlidje Q3eflimmungett

§. 127. unb fie fonnen bemnad) in feinem £)inge weber

t>ermer>t noer) fcerminbert, weber verbejfert nodj »erfdjlim=

mert werben. @£ ift bafjer ein ^rrtfjum, wenn man $. (£

benft , ba$ burefy Ue ©unbe baß menfe^iie^e 2Befen t>ergif*

fet unb toerborben fei) , unb ha% wir in ber Q3efer)rung aud)

unfer SBefen tterbejTern muffen» 2Sir wollen (jier nid)t alle

biejenigen eines groben 3rrt§um$ befdjufbigen , welche fas

gen , bafj bureb #bam6 gall ba$ menfd)lid)e SBefen uerbor*

ben fei), &enn biejenigen , bie biefeö fagen , wiffen entwe«

ber felbf! nfd)t was fte unter bem SBefen tterjrejjen , ober fte

toerfnupfen bamif einen ganj anbern $5egrif als wir. 2Ber

aber buref) ba$®efen einer <&ad)e Dasjenige t>erfrebt , voa$

in ber Xfyat ba$ ©efen ift, ber würbe fejjr ungereimt ben^

fen , wenn er annehmen wolte, ba$ üa& 2Befen irgenbö auf

eine üvt fonnte üermerjrt ober fcerminbert werben. Unb fo

\>erf)dlt eö ftdj aud) mit ben (£igenfd)aften , unb aßen $5e«

pimmungen unb <8ad)en, bie fd)ledjterbingö notfjwenbig

unb unfceränfeerlid) finb. $eine berfeiben fan, irgenbö

auf eine SÖetfe, ttermefnt ober »erminbert

werben.
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©er fecfcfle Slbfömtt.

23on betr ©u&ftonj unb bcn «ccibenjiem

rCV\

«

n ^n mit SBaJrjjett fagen , ba§ bt'c Unferfudmncj

1/C öcr @u^an
<
en e,ne &er äflerfcbroecjten unb bunfeU

^
flen Unterfucbungen fci>, Die ber menfd)lid)e 33er«

flanb anfallen fan. £)ie alten ^ßc(ttt>cjfcn f)aben fdjott

Angenommen , ba$ bk <8ubjlanjen uns »erborgen finb, unb

baj? roir nur Heriberten erfennen. ©enMfjermaffen M/
biefer Husfprud? , feine Potffommene $id)tigfeit. Reine

©ubjlonji fönnen roir, allein burd) bie <£tfaj«ung, erfen»

wen. 7L\le6 roas wir erfahren unb empjünöen, befielt in

ben S3erdnbcrungen unb ^Burfungen ber £>inge, unb ba$

ftnb lauter Hcctben$ien. IDa nun alle unfere übrige <£r«

fenntnif auf ber (£rfaf)rung beruhet, unb roir uns entroebec

gar feinen ober feinen rechten SSegrif »on einer <Sad>e ma-

chen fonnen, wenn mir roenigtfens nid)ts tf)r äfmlidies er-

fahren fwben: fo ttf es freplid) fef)r fdjroer, ba§ mir um? et*

wen redeten Q^egrif Pen ben <3ubffanjen macben folten. 3Bir

fonnen alfo frepltd) nid)t »erfprecben, bm Q5egrif pon einer

©ubjranj fo flar flu machen , als bie begriffe pon ben llc*

cibenu'en. Unterbeffen muffen n>ir uns bier fo gut ju red)te

gu jtnben fudjen, alö es uns mcqltd) ifr, unb burd) jjälfe

ber £)emonfrrationen uns fo Piel, als es ftd) roill tfjun latTen,

einen folgen Q5egrtf pon ben (gnbffanjen ju macben fud)en,

ber f)inretd)enb tfl, um mandje anbete feljr roid;tige unb

wüpdje 2Baf)rf)etten ju erflären unb ju bereifen.

§• J54.

*£tn 5>inrj lan nid>t poi* ftcf> fclbft begeben,

wenn eß unmoglid) anberS roürflid) fenn fan , als eine Q3e-

frimmung, ober als ein ^Prdbicat unb ein Sfterfmal eines

«nbern ÄngeS. &i\\ fo(d>eS £)ing ifr allemal, roenn es

rourfltcfy ifr, in einem anbern Singe rourflicr/, unb es »urbe

unge=
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ungereimt fei;n flu fagen, baf? es auffer aßen anbern £)in*

gen wurflid) mdte , ober würflid) feim fonnte. (Es nnrö

von anbern bergeflalt getragen unb uuterfiugt, baf? eS norf>

wenbig von felbjf aufboren muß würflief; $u feon, wenn
"jene nicht mef)r würfücb ftnb, unb es befielt bemnadj fcurcfj

anbcre £>inge. ß*in 5>tng, weldjes nid)t vor ftd) felbjl;

Veftejjen fan , wirb ein 2Uciben$ genennt, ein £)ing weU
d)tS nidjt anberS mogrtd) unb würflieb feim fan, als ein

tyva'ökat eines onbern >DingeS. £ <£• ki* ^vunbung be$

SifdjeS ifl eine Sbcfummung bes ^ifebes, fte ift in btnt

^ifd>c würflidj, fte fan au|Ter i>en Körpern nicht alleine

würflieb fern, unb wenn burd) tk 2(lfmad)t bas $ifd>blaC

vernichtet würbe, fo würbe tk 9\unbung nicfyt etwa noer)

rücfflänbig bleiben , fonbern fte würbe mit bem £tfd)bfatfe,

jugleicf; ju fenn aufboren. 5Die SXunbung ifr bemnadj ein

ieeiben^ 2>ie ©ebanfen ftnb ^ccibenj^'en ber (Seele, bte

©ehalten ber $)inge ftnb Tfcciben^ien, unb affeS voat wie

unmittelbar fef)cn unb fonft empfinben, finb ^ccibenjten, unb
es i|l alfo fef)r leicht, ben Q3egrif von einem 2(ccibenj 311

madjem OJZan mufj nicr)t benfen, als wenn ein 2fccibenj

alles baSjentge wäre , was ofme einem anbern nid;twürf-

Itd) fenn fan , unb bejfen 3Bürflid)feit in dnem anbern ge«

grünbet tjl. <£s i|I waf)r, aüe ^eeiben^ien ftnb fo befebaf*

fen , allein bt'e erfd)üjfenen ©ubflanjen fmb eben fo befdjaf«

fen. ©ie fönnen j. (E. ofsne ©Ott nid}t würflief) feim,

unb fte f)aben ben £inreicbenben ©runb iljrer 2öürflici)feit

in ©Ott, unb finb beswegen bod? feine Q3eftimmungen

©OtteS. <£in Tfccibenj ifr bemnad) ein 2>mg, welches

nid)t würf(id) fenn fan, wenn es nid)t eine SÖefh'mmung

eines anbern £)ingeS ifh £9aS nun fein ?(cciben^ ijf, bc&
befreit vov jtet). (Sin vor ftd) be|lebenbes £)ing fan

$war würflig ein ££eil, ober eine SSeflimmung eines an-

dern Ringes fet)n, wenigjienS bem 2(nfefjen nad), unb un-

ferer gewöhnlichen ?(rf ,m benfen nadi ; alkin es iff affemal

moglid), ba$ e6 würflid) fer», wenn es gfeieb feine $k)ltm»

mung eines anbern Ringes fenn feite* (Bin vor ftc^ befre-

^enbeö
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ßenbeß X)ing fan würf(id) fenn, ofwe in einem anbern £)in-

ge $u fetjn. (£ß fön unb mufj üieüeicbt ben f)inretd)enben

©runb feiner 3BürfIid)feit in anbern Obigen fjaben, allein

eß fan aufier allen anbern fingen, bie nidjt feine ^räbicate

ftnb, würflid) fenn. ££me Subfran$ ijl ein iebwebeß

vor ftd) bejle^enbeö £)ing. (£o nennen wir ©Ott eine

©ubftanj, weil er »or ftdj befreit, unb in ber Xfyat

würflid) iff , unb alfo aud) würfiid) fenn fan, ob er gleid)

feine $3eju'mmung eineß anbern £)ingeß ifr. (£5 ift un*

möglich, biefe (Erfiärung burd) eine richtige {Erfahrung $u

erläutern; weif wir feine ©ubftanj empftnben fonnen, unb

eß fdft unß bemnad) baßjenige, warum eine ©ubfran^ eine

(Bubflanj ifi, nid)t in t)k ©inne. Mein biele i>inge

fdjetnen unß ©ubjfanjen , hie eß nid)t ftnb , unb ba mir ft'e

um biefeß 23egrifß willen, ben wir von einer (Subjfanj fejl»

gefeft fja&en, für ©ubjtanjen anfe^en, ob fie eß gleich nid)f

finb , fo fonnen wir bod) biefe 33enfptele jur (Erläuterung

brauchen* 3n ^efen 3«K*n &aben wir ben rechten Söegrif

»on einer (Subfranj, unb wir betrugen unß nur in ber An»

wenbung. 3» & em ™ntor $tf$» «Dfe Sutnbung tfT ein

3(cciben$, unb ber %i\d) fd)einet unß eine <3ubjlan$ ju fenn.

Unb warum baö ? 5BeÜ wir ju fejjen glauben, ba|3 er würf«

lid) fenn fonne , o§ne eine SÖefHmmung einet anbern £>in«

geß $u fenn» ^iefeö ijl nur ber erjle Söegrif, ben wir unß

ton einer <8ubfranj machen, unb wir »offen unß bemühen,

fo viel alß eß mogftd) tjt, benfel6en in bem folgenben nod)

weiter auß wfüf)ren. £u Qfeidjer %eit ifr flar , ba$ alle

moglid)e "Singe entweber <8ubjfan$en ober Tkciben^ten ftnb,

unb bafj eß feine britte (£la|fe ber £>inge gebe, bie weber

(Bubftanjen nod) #ccibenjien ftnb. £)enn ein iebeB X)ing

befielt entweber bor ftd), ober eß beftety nid)t bor ftd).

^)ier tfl ntd)tß britteß mog(id) §. 24» n. 3* 3ft bae er|le,

•fo ijl eß eine @ubjfan$, ifr t)a$ anbere, fo ifl eß ein Ticci-

fcen$. (£ß i)l bemnad) eine übertriebene unb falfd)e <Bpi$«

finbigfeit , wenn manche s2Be!tweife £)inge benfen unb an-

nehmen, weld;e weber ©ubjlanjen nod) 2(ccibenjien ftnb.
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§• ! 55-

5Benn man mijTen will , ob ein £)ina, eine <5ubftan$

eber ein 2kciben$ fcrj , fo tterlaffe man fict> ja nid)t auf ben

erften 2(nfd)etn. £>urd) bie bloffe (Erfahrung fan man
ofte mit einer untrüglichen ©eroifjbn't erfennen, ba% ein

£>ing ein Tkcibenj fei); allein niemals, ba§ ein £>ing eine

©ubffonj feo. 3>r erfle 3(nfd;ein betrüge uns nur gar ju

ofte. <&in 2(cciöen$ fan uns , in ber SSerroirrung unferec

begriffe, unö auf fcen erffen 2uifcbein, fo »orfommen, als

wenn es cor ftdj befhmöe, unb alSDenn fdjeinf es uns eine

©ubftanj $u fenn. $Bir wollen alfo, burd) eine öcfyeiru

fubftati3, ein Tlccibenj »erfreuen, roeldjes eine <eub|lan$

|u fetm febeinf. (Eben fo fan man, butcb ein Sd?cmac^
eifcfn$ , eine ©ub|lan$ »erjfcjjen , bie uns ein 2(cciben^ ju

fenn fd^eint. £)er gan$e 9ftenfcf) fdyeimt unö eine ©üb«
franj ju feijn, allein ein geringes 9Rad)benfcn wirb uns
überzeugen, ba$ er es nid)t ifh (Er ij} ja ber,3nbegrif t>on

ieib unb ©eele, unb alfo ein ^ubegrif »on (Sub|tan$en,

unb er iff bemnacb ein ^feetbenj. 2ßer roolte, äi\ ganjeä

Regiment ^olbnten, eine ©ubtfanj nennen, ober eine§3er»

fon? <£<n ieber ftef)t, baj? bas ©anje ein 2iccibenj frn, »oel*

d)es aus eimmjnbegiiffe vieler ©ubflanjen befielt. $öenn
man bemnad) ridjtig »erftdjert fenn roill, bafj ein £)ina eine

(Bubflanj fen, fo fan man $n>ar t^k (Erfahrung $u Jpülfe

nehmen , allein man mu§ ncdj anbere ©rünbe mit ju J&ülfe

nehmen, um riebtig barjutrjun, ba$ ein £>ing in ber ifyat

»or ficb befiele, unb nid)t bioß vor ftd; ju befielen febeine,

§. 156.

3Benn Tfccibenu'en roürfiicb finb, fo muffen audy

©ubftanjen rourflid) fcyn, benn fein ^Iccibenj fan roürflid)

fepn auffer ben <8ub|ranjen , ober wenn ein #cciben$ roürf*

lid) ifr, fo iff ei allemal als eine Q3eftimmung in einer

©ubftanj roürfüd). &enn ein 2fcciben$ fan nid)t anberä

roürflicb fepn , als eine Q3eftimmung eines anbern £>inges*

$. 154. $)iefes anbere X)ing ift entroeber ein Ticcibenj,

ober nicfyf. %\i bas le£te, fo muß es eine ©ubjfanj feon,

$ 154*
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§. 154» unb es wäre alfo erwiefen , roaö erwiefen werben

jbffen. Tlffein man fonnte baö erjte annehmen, unö jagen,

fcaß ein Tfccibenj in einem anbern Ticctbenj würrltd) fenn

fönne, als weldjeö aud) bie <£rfä$ruttg lef)rt. 2)ie (£r*

fenntniß iß ein 2tcciben^ unferer <£eefe, unb g[eid)wot)l ftnö

in (fr bie $(arf)eit, bie Drbnung, bie ©ewißfjeit, unb

w'efe anbere 2(ccibeniten wirf liefe. 9ttan muß alfo ^eben,

baß ein Ttcciben^ in einem anbern, unb btefes roieberum in

einem anbem u. f.
w. würflid) fei;n fönne. übet enblid)

nrnß bod) eine <Sub|lan$ ba fenn , woburd) äffe in cinanber

befinblidjen 2feciben$ien getragen unb unterfh'i|t werben.

5Bdre feine <Sub|tanj t>or£anben , fo fonnte bei* Kcctfcttj

nid)t würflid) fenn, welches bie übrigen in fid) enthalt,

unb folglid) fonnten bie übrigen aud) nid)t würflid) fenn.

(£s itf bemnad) unleugbar, ba$ hin 7lcciben\ aufjer ben

©ubflan^en würffid) fenn fan , unb bafs äffe Tkciben uen in

(Bubjtanjen würflid) fmb. *23o alfo '^ccibenjien würflid)

finö, ba muffen audj <8u6f?an$cn fet>ri, ober bte 3Bürfiid)»

hit ber 2(ccibemien ijt ein untrüglicher ^eroeiö, baß ©üb*
jfanjen würfltd) fenn müjjen. '©a mir nun burer; bie (£r-

faprung überzeugt fmb, ba§ 2(ccibenu'en rourfUcb ftnb, fo

jfr eö aud) ganj gewiß, baß ©ubfran.^en würflid) »oröan*

fcen ftnb, (£s ifr bemnact) fein t>ergeblid)eö unb unnötiges

Unternebmen, bie <3ubfran$en genauer finnen ju fernen.

3. (£. id) weiß gewiß , baß id) benfe. 9ftun fmb bie ©e*

fcanfen 2(ccibenjien, unb alfo muß aud) eine öubfran^ ba

fenn , in welcher bie ©ebanfen t>orf)anben ftnb. QBir woI=

len nod) anmerfen, baß wir flu ben Tlcctbcnjjicn äfft wefenf*

iid)en ©tücfe, ba& SBefen, bie (Eigenfd)aften , bie uifaffi-

<jen 33efd)affen()eiten , unb bie QSerfjältn iffe eineö Öingcö

ved)nen* 3>nn ma$ nid)tö an'oers ifr unb fenn fan als eine

SSeftiinmung , baö tan aud) niebt anberS würflid) fenn, als

eint Q5e|rimmung, unb ifr alfo ein Bcciöenj §. 154. Öiutt

ftnb bie tnefentlicfyen (Btücfe, (£igenfd)aften, für} äffe inner»

iid)e unb äufferlid)eQ5eftimmungen, nichts anber?, af6 $5e*

pimmungen §.49. golgltd) fmb fte insgefamt ^eeiben^ten,

Hnö
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unb erfobern ©ubflcinjen , beren £3efh'mmungen , 2Befen,

mefentltd;e ©tucfe u.
f.

n\ fte ftnb. Me6 »Das »du- bis»

fjer in berDntologie abnefjanbelt fyaben, ftnb &ie Q5eft('m=»

mungen ber möglichen £)inge, unb alfo ifr*es aKerbingg

aud) notf)ig , ba|3 mir uns Don benen £>ingen begriffe ju

machen fucfyen, welche bk\z Stimmungen ipaben.

§. »57.

tyflan tan ftdj eine ©ubjTanj, vermöge ber bfefjerigett

Unferfucfyungen , auf eine jroeofacbe Hvt fcorffrllen. (Sin»

mal alß ein X>ing, meld)eß aufjer atfen anbern fingen,

wenn man feine eigenen 25effrmmungen auenimt, würthd)

fenn fan , unb in fo ferne wirb fte ein »or fid) bt |lß()tmbe$

SDing genennt. 3n biefer2lbftd;t muß man ftd) eine <Sub;

ffanj als ein £)ing üorftetfen, meld)eS fein (Subject notf)ig

jjat, in meinem es mürflid) fet>, unb fcon bem eö fo $u reben

unterjlü|t unb getragen werbe. 3um änbern fan unb muß
man fid) eine ©ubftan$ a(6 ein (Bubject DorfMIen , melcbeS

2lcciben$ien f)aben fan. £>enn eine ie^e ©ubftanj fyat 25e-

flimmungen, unb wenn fte murfHd) i|l, fo §at fte n>urf!id)c

SÖefh'mmungen , meil nicbtö gan* unbefh'mt ifr §. 58. fo(g=

lid) t|l eß mogltd), baß in einer (Bubflanj #cciöen$fen finn

fonnen , unb in fo ferne fan unb muß man fid) eine <&ub*

ßanj als ein ©ubject üorfteüen. 'Äug ber SSernunftleJre

ift ja befannt, i>a^ wir uns alfemaf etwas als ein ^ubject

tjorftetten, in fo ferne mir uns t>orfW(en , t>a^ i§m 5>rabi-

cate ^ufommen ober jufommen fonnen. (Sine icbmebe

(Subffan* ift bemnad?, als ein ©ubjcct, flu befrachten.

SDie Ticciben^ien ftnb ja nickte anbers als %xfh'mmungen

§. 154. (£s muß bemnad) etwas fenn, roekf)es bcflimt

ijl, obermelcbes biefe $3efiimmungen §at ober haben fan,

unb ba» ift bie (Bubjlan^. Unb in fo ferne mirb fte als

bas (Bubject i^rer "Hcciben^ien betrautet X)af)er mauere
SBeltroeife t)ie <5ub|tan^en burd) £>ingc erflaren, bie t>or

ftd? bejle^en unb (Bubjecte ber 2icciben$ien ftnb»

% \ 158,
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§. 158.

öBenn man ficf> einen rechten Q3egrif oon einer (£ub-

ffan^ madjen will, fo mu§ man ficf) biefclbe nid?t nur als

ein öor fid) betfebenbeö £>ing, unb als ein ©ubjeet üorftel*

len, in roeldjem bie 2fccibenjien wurflid) fenn fonnen; fon*

bern man mu£ ftcfy biefelbe audj als eine Äraft t>orfh(len.

X)a6 5ßott $raft wirb, in einer ,$wei)fad)en
s33ebeutung, ge-

nommen. Einmal in einer weitem , unb jum anbern in

einet engern SSebeutung. l£ine 2U*aft im wettern X) et'*

ftanöc ifl ein iebmeber ©runb ber 2ßürflid)feit ber 3cci*

bedien, er mag nun ein jureidienber, ober er mag nur ein

unuireid)enber ©runb fenn. D^emlid) wenn in einer ©ub=
ftan\ 2kcibenjten wurflid) fi'nb , fo muffen ©runbe »on bk»

jer ^83ürflid)feit ba fenn, weil nid)f6 ofme ©runb ift §. 33.

SDiefe ©runbe nun inSgefamt, unb wenn fte gleid) aud)

noef) fo unjurcidjenb fegn folfen, werben Gräfte genennt.

©0 fagt man: t)k ©onnenftralen l)aben eine wärmenbe

unb erleud)tenbei\raft, weil t>k 3Bärme unb Ue Erleuch-

tung ber 5torper ^ccibenjien finb, welche in ben (gönnen*

jtralen einen ©runb i£rer^utflid)feit fjaben. (Sine $Baf)r-

fjeit §at eine berceifenbe fcift, weil fie ben ©runb Don ber

5Burflid)feit ber Ueberjeugung ober ®eroifyeit enthalt, unb

biefe ijl ein 2fcciben$. ©0 werben bte Gräfte ber (Seele,

ber 53erfranb, ^k (Sinbilbungsrraft u. f. w«. Gräfte ge-

nennt , weil fie ben ©runb &on ber 5Bürfiid)feit ber 93or=

Teilungen enthalten, unb gleidjwof)! befielen fie in blo||en

1»toglid)fciten , unb enthalten alfo nur einen unmreid)enben

©runb tön ber ^ßurflid)f*eit ber 93orfW(ungen. $Benn

id) burd) eine 3Baf)r(jeit Don einer anbern überzeugt werbe, fo

f)at fie jwar eine uberjeugenbe .ftraff , allein fie enthalt nid)t

ben f)inreidjenben ©runb t>on meiner lleber^eugung, afc

welche burdj meine Q5efd)aftigung jugleid) gewurft werben

mu§. Unb eö ijlbemnad) ilax, ba$ man aud) unjurei-

d)enbe ©runbe ber QBütflidjfeit ber 2fccibenu'en Gräfte 311

nennen pflegt. £)a nun aber nid)t$ of)ne f>inreid)enbeu

©runb fenn fan §. 34. fo mu£ aud) , wenn in einer ©ub=

fiani
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ffanj "Kccibenjien tvmtlid) ftttb , ein jjinretdjenber ©runb t>a

fenn, rooburd) fic roürflid? ftnb ober roerben, unb biefer

©runb jjetfr 6te 2\iaft tm engern Peirflanöe, unb biefe

terjre^t man and) ofte, wenn man ba$ 3Öort$raft fcbledjt*

weg o§ne Q3er;fa£ brauet. Qiefe .ßVaft tjl baejenige £>ing,

n>elc^e6 bte #cciben$ien würfe, roekfyes, rote mir 6er; uns

füllen, ftd) anfrrengt unt) bejirebt, bie ^icctbenjien rourffief)

gu machen, <8ie tjr baö SKege, ©efdjdftige unb tätige,
dergleichen roir ber> unö füfjlen, roenn mir benfen, begehren

unb ^anbeut. VRan gebe auf ftdj felbff adjtung, roenn

man eine kfr fjeben wiü: fü^lc man nicfyt ein QctuoaS, roeU

<bes fid) gefd)dftig erroeiff , unb rooburd) ba$ 2fcc%n$, bie

Bewegung ber Saft, gerourft roirb ? 3Benn roir einer Sa*
d?e fcfyarf nad)benfen , fo füllen roir ebenfate ein roürffameö

QBcfen, unb biefeö tfl bieÄraft. SRancbe erfidren tiefe

$raft, burdj ben j)iureid)enben ©runb ber 93erdnberungen,

Wein bie Gräfte ber enblidjen S)inge roürfen jroar, lauter

Sßerdnberungen. SOa aber ©Ott in ft'dj fefbfr, burd) feine

$raft, feine (Erfenntnifj unb SXatfjfcfylüffe rourff, unb biefe

$ccibenjten ®Otte$ in feinen SBerdnberungen befielen
; fo

tfl bie ävaft ©Dffeö fein
(

uireid)enber ©runb i>on 93erdnbe.

rungen, in fo ferne er baburdj feine eigenen ^eeiben^ien

roürft. SofgH# roürbe bie Srfldrung nid)f, auf alle

gatte, paffen»

§.159.

Sie $Yaft im roeitern 93erj?anbe fan ein "Xccibent

ferm, roeif ein Kaiben] *>on bem anbern ben ©runb ber

5Burf(id)feit in ftd} enthalten fan §. 158» Unb ba eine

iebtvebe ©ubjfanj ba$ ©ubjeet ber Ticctbenjien tjf, §. 157.

fo ifr es einer iebroeben ©ubffanj möglieb, bafj in i£r ?(cct«

benju'en roürflidj ftnb, unb folglid; ftnb in einer iebroeben

<Bubjfan$ ©rünbe ber 3Bürf(icfyfeit ber 2(ccibenu'en anzu-

treffen, unb alfo Gräfte tm roeitern SBerfhmbc §. 158. 5D?an

fan alfo o^ne 3rrtf;um fagen, eine tebmebe Subfranj, fte

magentroeber bloß m&glicr; ober jugleicr; roürflitf; fenn, iff

«ine ^raft, ober fcat eine £raft, ober §at wie Gräfte,

^ 2 roenn
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tvcnn man tiefes SBort in ber rt>eifcrn ^ebeutung ntmf«

Allein bte Ä>aft in ber engern 33ebeutung itf bte Subftanj

frlbft, wenn fic WÜrflid) ifr, unb ei.ie iebroebe wiuflifbe

©ubftonj ifr Die Äraff im engern 93erftanbe. 5)enn bte

5\i- ;fe im engern JBeijtanbe tjt baS £)ing, reelles ficb be»

ftrebt, anfirenat unb bemüht, bic Viccibeny'en $u würfen,

fic ift boö wütffame unb gefcbdftige £)ing, bind) t^eijen

$£»dtigfat bte Tlccibenu'en gewurft roerben §» 158. 5°^3-

ltd) fan fte felbft fein 2Ccciben^ fenn, weil fonft wieberuin

eine anbere $rafc ba fenn muffe, bte t>cn t)inreid)enoen

©runb ir)rer
sIöurfltd)feit enthielte, unb aujjer biefer wteber

eine anbere, unb fo fort ine Unenblicfye, unb alfo w.ire in

ber %l$at fein f)inreid)enber ©runb ba, fein »Bubject, in

welchem bic tfcctbenjte'n gewurft würben, unb wmflid) fenn

fonnten. golglid) ijt, bie tätige, rege, gcfcfy&fttgt unb

Iebenbe $raft, bes jenige wtuflid)e£)ing, welches b;e <Bub»

jlanj felbft ift. Unb wenn eine witrfiid)e ©ubjhnj feine

fold>e $raft wäre, fo fieijefid) in ibr niefitß wurflidjeS ge=

benfen, weld;eS ft'd) beftrebte, bte 2(ccibcnu'en }u würfen,

unb alfo fonnte man in tf>r nid)ts als bic 9K6glid)feit ber

2(ccibenw'en gebenfen, unb bi'e ift e
r

n bIoffes Tlccibenj, unb

fte wäre bemnad) feine würflidje ©ubfran$. ^oiglid) iß

bte würflige ©ubjfanj, unb bte $rafr im engern *8er|ran-

be, ein unb eben baffelbe £)tng. (£in würfliges £)mg
wirb alfo eine ©ubftanj genennt, in fo ferne es t>or ftd) be«

flehen fan. (rs wirb baS Subjcct ber ^(cetben^ien genennf,

in fo ferne biefelben in ifyn würflig fenn fonnen, Unb es

wirb eine $raft im engern ^Serffanbe genennt , in fo ferne

es tr)ätig ift, unb bk 7(cciben^ien würft. (So balb man
bemnad) einem 2(cct'ben$ eine folcfye Äraff $ufcbreibt , ober

es für eine ^raft im engern 93erfrapbe r)dlf
; fo balb befragt

man ftdj , unb es i\i eine ©djeinfubjranj §. 155. (£5 ijt"

befannt, bafj man ju fagen pflegt: bie ©ubftan^en Taben

eine $taft, unb es' fiinb aud? £)inge tie Gräfte fjaben.

Vflan pflegt alfo i>ie $raft t>on ber ©ubftan^ m unterfebeu

ben, unb ficf> \>k{übs als ein Ticcibeuj DorjufteHen, welkes

in
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in ber ©ubflan$ murflid) tfL £s mirb bemnad) täfelt

fehr fcltfam ju fcpn flehten , bajj mir fügen , bie ©ubftanj

fen nichts anberS als t>tefe ßraft fefbfi, unb tiefe £raft fct>

tue (Bubfranj. Mein biefeS fomt bieg bafjer, toeii man

im gemeinen leben, Dag SBort £raft, me&rent&eils in ber

meirern Q3eDeutung nimt, unb in biefem S8erftanbe j^omt

es uns n\d)t in ben <Sinn flu fagen, bafj bie Äräfte ®ub*

(lanjen jinb. Unb man tan aud) gerne mgeben , baj? bte

£raft im engern SBerfianbe uns, auf ben elften Hnblief,

eine Hccibenj ju fenn febeint. daraus aber folgt nichts

weiter, als ba$ fie ein ©djeinaccibenj fei), unb mir fcaben

gezeigt , baf? man ftd) ntd?t auf ben erjlen ?(nfd)em Derlaf«

fen müfie, wenn bie grage aufgeworfen n)irb, ob ein Ding

ein 3(cciben$ ober eine (Bubfranj fei), Wr geben gerne ju,

bvig in biefer ganzen <3a6e nod) täte DunN^ic ffecre, unb

ba wir aufrichtig $u $Berfe ^u gef»en uns bemüjjat, fo mol»

Ten mir gerne geileren , baj; mir nid)t reebt flar unb genau

lüiiTen , maS eigentlid) baS rege unb gefcbdftige £)ir,g fen,

me(d)e6 mir btVtBubfhnn unb bie $raft nennen. ©0 w'el

ijl gemig, ba§ ein iebmebeS einzelnes X)ing, meldjeS mejjr

als eine blojfe S3eflimmung tfl, Durchgängig bejTimt fen,

§. 141. Tluffer allen feinen Stimmungen nun muf? ein

(gubjeet ba fenn , meines bejlimt ift unb mirb. £)iefeS

©ubjeet fan felbjl feine <5ejfimmung fenn, unb folqlfcb ijl

es eine ©ubjlanj. Unb ba bie "Heriberten ojjne f)inveid)en-

ben ©runb nid)t murfücb fenn f'önnen, fo mug biefes (Bub*

jeet bie Tlccibenu'en würfen , unb in fo ferne ijl eS bte t§ä«

tigetfrafr. Unfer ©efüf)l, unb unfere (grfafcrung über*

f;aupt , bellatiqet biefe begriffe» SKein Körper i\l ein

(Subject, meldjes burd) feine mannigfaltigen Bewegungen

bejlimt mirb, unb id)' fü&le in meinem Körper ein reges

unb tätiges 2Befen, unb baS ijl bie #raft. 3n &fe £>n.

tologie gebort es nid)t $u ermeifen, ba$ in ber ©elf

mtirflid) ©ubjtanjen unb Gräfte angetroffen merben. (Es

irt &ter genung, bajj mir biefe begriffe aufs mögliche er»

fldrt baben»

9\ 3 § l6°»
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§. 160.

3n fo ferne bie .ftrafe ben fjinreidjenben ©runb ber

®urflid)ffit ber 2(cc:ben^en in ficf> enthalt, in fo ferne

vcüvtt fie biefelben. $olg(icr; je mehrere Tfccibenv'en eine

Strafe roüvtt, je großer bie Tfccibenjien fmb, roeldje fte

roürf
r , bejto groffer iff bie $raft. 3C weniger Reibenjien

ober eine .^raft wurft, unb ie f(einer bie 2(ccibenu'en fmb,

roefd>e bie $raft würfe, bejw fleiner tft bie $raft. ©o
urteilt ^ebermann. 2Benn ein s3ftenfd) fjunbert $funt)

J»e6en fan, fo fd)lief?r man, baf? er mefjr ©tärfe f)abe, a(S

ein anberer, ber nur fünfzig tyfunb £eben fan. (£in ©e*
lef)rrer , ber fefjr w'el fernen fan , beroeifl baburd) affemaf,

'oa$ er eine groffe(£rfennfni§fraft fyat: baber aud) bie ^raf-
fe waebfen, roenn burd) biefelbe »ie( geroürft wirb. £>ie

QBnTenfdjafc fcon ben Gräften wirb bie Dynamic genannt,

unb fte unterfudjt enfweber bie Sftatur unb $5efd)affenf)eit

ber Gräfte, ober ifjre ©roffe. 3;ene ijl bie pr>ilofopbw

fci)c, unb biefe bie macr>cmactfci)c ^Dynamic. Wlan
tan nidjt genung fagen , wie notf)ig unb nuf iid) biefe 2Bif*

fenfcfyaft einem magren ©ehrten, unb infonberfjeic einem

wahren 3Öefcweifen, tff. (Bin pfji(ofop£)ifcr;er 5?.opf mu£
bie ©rünbe t»on ben fingen, unb alfo aud) bie ©rünbe bec

7(ccibenjien unferfueben. £)iefe ©runbe ftnb bie Gräfte,

unb man fan unmoglid) bie ^(ccibenjien redjc ernennen unb

toerftefjen , wenn man feine Qh fenntnifj ber Gräfte befiff*

3a biefe SBiftenfdjaft ifl aud) ungemein practifd). £)entt

afle unfere ipanbfungen bringen 2Cccibenjien §eruor, un{>

wenn man alfo bie Gräfte nid)t genungfam fennt, fo fan

man unmöglich wifjen , roas man tfiun tan , unb wie man
tö rfjun tan, (£6 wäre bemnadj $u wunfeben , ba$ man
ftd) mef)r auf biefe 2Biflenfdjaft legte, unb biefelbe beffet

anbauete, a\$ e$ Diele ju t§un pflegen»

§. 161.

3Bir f>aben erwiefen, ba§ ein iebmebeg mögliches

£)ing notf>wenbig , wefentfidje <Bt tiefe unb (Eigenfd)affen,

fyabe § 66. 67» 2(Ifo muß aud? eine iebrcebe möqlicbe

<£ub*
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ßuBtov. ftc mag mm! entmeber Wog mogH« ober warf.

Ä„ UntU^e ©tücfe unö MM* ***
SHun Pub bic »efentltcften WA unb Stgenfcbaften **
beniten §. 156. »'d) §at eine tcbwebe ©ubffan^c«-

ben ten. «eine 6ubffon5 tfl o^ne aaeÄccibenjifn mogM,

ob gfeid,AeMN ™glid) «fc »el*e OUtf «•#£
Reiben teil , unb feine warfliefen &aü- »nn aber eine

emm *ww m, fo # pe «?»*« wc»Stt?
SDing , ober ein jufdaigeS ©mg §. U7< SP ** *2
foÄ fie cue nö*wen«g* eubßan* genennt, tjl M
inbere, foiPPeeine 3uf&Uigc Mm. Sine jufd.

liae eubPanaW ottemal »ccibenjien bte l"WJgKES„U, ibre%ureiid)feit ober i&r Borp^eiiS «nb i^r gBefen entölt nid)t ben ^nre^enben

®cunb& »faftWA fr ^ m. Wem bte no
|-

»enbiqe eubftanj befte&t, auf etne fcbled) erbmg
s

net^-

febaft, fte 6«C 8« Wne 8
ufamge ^efd,affen&e,ten, oM

Reiben ien fUb entmeber n>efentlid}e ©tuefe ober Gtgjm-

febaften unb menn fte möglich tP, fo ip pe aueb würflig

cb« ibr ®WÖ*W N ben &mret«enben ©runb tn bem

SBefen §. n?. "8. «9. ®« »""«" ^{cr nt* bcW>Ctf
^l

cb eine fofte @ubflanft moglid) ober toürfU« ft, baö «A
oft in bet natürlichen ©ottesgela&r&ett Aar »erben

,
&tec

nebmen wir ben SSegtif berfeiben ganj »tu?ttQrli* an.

§ l62 *

Da man bon äffen @ubpan*en fagen ran
, m P«

pd> in einem igetoiffen 3«^nbe bejinben, ober toentgPen*

bejinben fonnen, tote au« bem fölgenben "Men »trb,
£

mü(|en »ir unterfud)en , n>a$ man burd, ben |«Panb eine«

Singe* Mfbftt. SR«"«* *« *^r5?P*iit5
»ürW«en 23e»fammenfenn ber »eranberUc&en unb «nw

onberlicben Stimmungen eines £)ingeö. Jn )o retnera

einem £>inge, bie *eranberlic&en unb »ufaHtaen »4«M

munqen, auf eine gemifie be(Hmte ©etfe, neben ben un-

»eranberlidjen unb fd?te«terbinas notwendigen .®^mv
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mutigen angetroffen werben, mit ifjnen mgleid) fcn finb,

unb würflid) ocr()anben fmb, in fo ferne fjat bafTelbc £>ing

einen guflanfc. &n blofj mögliches £)inq hat alfo feinen

3uflanb, weif ber 3uftanb in 'oer $ßurtlid)feit ber oerdn=

berlid;en 23e(timmungen befreit, unb ein 3öeltweifer brueft

ftd) nidjt Dollfommen richtig aus, roenn er 5. (S. fogt:

ein X>üiq entfiele, wenn es aus bem guflanbe ber bloffen

9)?6q(id)feit , in fcen gujlanb ber ®iuflid)feit, Derfeft

werbe. QBaS i\l ber 3u l?ank «m* Äronfen anberS, als

fcajjcrfranf i\l, unb feine $ranffjeit gefdfjrlid; ober nidjt,

fo ober anberS wurflieb befdjaffen ift? Sftun ift bie SvanU
beit eine t>erdnberlid)e SÖejtimmung, weldje be\) einem $ran*
fen wurflieb auf eine gewifTc 2(rt beftimt ift, unb es evfyeU

[et bemnad) aus biefem Q3eofpiefc bie^udjtigfeit unfererfe

ffdrung, 2Benn id) mid) ncid) bem £uffunbe einer s})erfon

erfunbige, will id^ etwa wiften, tvie fein 2Befen unb feine

übrigen nof^wenbiqen 33ejrimmunqen befdjaffen fmb ? £)aS

würbe in ber Ifyat fe^r idd)erltd) fenn. ©onbern id) mW
wiffen, ob er nod) lebt, ob er gefunb ober franf, berfjei)*

vatfyet ober lebig , arm ober reid) feo , ob er ein $mt [)abe,

was er für ein Timt habe, unb was bergleicben fcerdnber-

{id)e SSeftimmungen eines SRenfdjcn mef;r fmb. 3d> will

beirmad) wifTen, wie bas 33erdnberlid;c in il>m würflid) be*

ffimf fen, unb neben feinem Sßefen, wefentlid)en (Stucfen

unb Qrigenfdjaften in ifim wurflid) angetroffen werbe» £)a
es nun eine jweofacbe Hxt ber fcerdnberlicben Söeftimmungen

c\ibt, jufdllige ^Sefd)a|fen§eiten unb 93crjd(tniffe §. 129.

fo trefft man ben 3 llfa"ö / in einen innerlichen unb duffer«

lid)en , ein. 2Xt innerliche Suffanö eines Ringes be*

tferjt bavin, wenn t>ie jufdffigen 33efd)affenf)etten eines £>in*

geS mit feinen notbwenbigen SÖefrimmungen ^ugfeid) ba

fmb, unb biefer 3"^nb entfielt alfo bafjer, wenn tie m*
fälligen Q3efd)affenf)eiten eines iu'ngcS, auf eine gewilTe'Xrt

unb 3öetfe, wurflid) beftimt werben, 55er 3ufan& ^et

.$ranfl)eit unb ©efunbfjeit, ber ©tcfjerfjetf unb Sßerftccfung,

ift ein innerlicher 3u(!anö : fcenn ©efunb^eit unb £ranf*

fieie,
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fjeif, ©idjerfjeit unb SBerflocfung entfielen aus ber 2Trf unb

2Beife, tt>te geruiffc $ufdllige Q3cfd)aff«i^«'ten beS 9Kenfd)ert

würflig fejltmt werben, iDcv autfevliebe oujlanö ei=

nes £)«jes aber bejief)t barm, wenn feine 3$er§dltm'i]e mit

feinen unuerdnberlicfyen SBejlimmungen ,$ugleid) ba ftnb, unb

biefer gujlanb entfielt alfo bafjer, wenn bic Söerjjdltmfie.

eines £>ingeS auf eine getoiffe Tut würf lid) beftimt werben»

S)er Bu^nb ber 3cla\>eren, bei- £>errfd)aft, ber @()ve,

ber <6d)anbe, ftnb dufferlidje 3uftdnbe: benn <3cla\>erer*

unb £errfd)aft, (Et)re unb ©djanbe, fmb $8af)d[tnijTe. (£s if£

bemnad) flar, bo£ ein iebwebeS £)tng einen inncrlidjenßujlanb

Fiabe, wenn in if)m flufdfu'ge £5efd)ajfen()eiten wurflief) ftnb,

unb einen dufferlicJ)en, wenn es würflid)e SBcv^ättmfie ^at»

§. 163,

2Benn i>k not^wenbige ©u&ftanj wmf iid) ul, fo ift

es $war unmoglid), baß fte einen innerlichen Sujlanö §aDe:

benn fte §at feine ^fälligen Q3efd)ajjenl)eiten §. 161. 162.

allein fte fan 9ßerl)dltni|Te, unb alfo einen dufferlidjen 3U*

fhnb f)aben §. 162. 3a fte ^at in ber %i)at einen dufter-

lid)en 3"fanb, wie aus ber natürlichen &otteSgelaf)r()eic

erhellen wirb» (Eine bfoß mögliche ©ubfranj fyat feinett

3u(Tanb : benn ein iebweber 3u ff fln& € *ncö ^in<5^ fe& fets

ne ^?ürflid)feit twrauS §. 162. $Benn aber eine jufäüfge

©ubjlanj ein würflid^eö unb einzelnes S3ing ifr, fo §at fte

allemal notf^wenbig einen inncrlid)en unb dufferlicben 3Us

fknb. X)enn eine zufällige ©ubfianj fan jufdllige 25e*

fd)affenf)etfen unb $3er{)dltnifje f)aben §, 161. unb wenn fte

t\id)t bloß möglid), fonbern wenn fte ein würfltd)es unb ein-

zelnes £)ing i\\
, fo i|T fte burci)gdngtg bejfrmt §. 141. unb

alfo ftnb ihre jufdlligcn 53efd)af|en^eiten nid)t nur würflidj

beflimr, unb mithin fyat fte einen tnnerlid)en 3uftank §.162»

fonbern e£ ftnb aud) irjre SSerfjdltmffc würflid) bejrimt , unb

folglich §at fte einen dufferlid)en 3uf^an^ §• ,62 « ®n^
weber 3ufan& tft an fitf) unb fd)led)terbinc?s wrdnberlidj*

£)enn ein ieber 3ufanb befielt in ben zufälligen
,

23efd)a{fen«

Reiten, ober 33erf)dUniffen, ober in benben $ugleid) §t i6r»

SK 5 <So
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<Bo bofbalfotie jufdttiqen S3efdjaffen|jetten unb 33evf>d(tniffe

cineß £)ingcß oerdnbert werben, fo 6aib üerdnbern ftd) jeine

guftanbe. 9ftun fmb af(e flufäKigc 53efdja|feii()ei:en unb

S3crf)dlfnif]e an ftd) t>erdnbcrlic^ §. 129. C£& i\l bemnad)

fein ^ujfanb möglich, ber fd)led)terbing6 unüerdnberlid) ro'dre.

Zik 3i»ftönbe jmb, an unb t>or ftd) bctrad)tet, Derdnberlid).

Unb eine iebroebe ©ubffonj tft fcerdnberlid) , in fo ferne fte

einen 3 l$an& &a(t ®aß etncn innerlichen 3ufrant> &öf>

ifl tnnerlid) fcerdnberlid), unb roaß einen dufferlicfyen 3ußan&

fy\t , ift dujfedid) fcerdnberlid) §. 162. 123.

§. 164.

T)k 93erdnberungen beß 3u f*an^s ft'
n& ^cci&en^'en,

weil eine iebroebe 93erdnberung nid)t anberß roürf(id) fern

Fan, als in einem £)inge, roeldjeß »erdnbert wirb, unb eß

Fan bemnad) feine Sßerdnberung fcor ftd) bejMjen §. 154»

^o(glid) fan feine ^erdnberung eineß 3ufanD€3 rourflid)

fenn , alß in einer (Bubflanj , ober in meiern (Bubflanjert

^uglcid), roctl aüe 2icciben^ien nur in ©ubfran^en roitrflid)

fenn fönnen §. 156. ©0 ofte alfo ein 3 u^nö t>erdnbert

wirb, fo ofte muf} eine ©ubjlani} roürfltd) ferm, beren 3U =

ftanb »erdnbert n>irb. Sftun liegt, ber ()im-eid)enbe ©runb

öer 3?erdnberung beß 3ufanbcö emer ©ubjfanj , entroeber

in i§rer eigenen $vaft, ober in ber Rvaft einer anbern <£ub=

flan$ aujftr tyr : benn ba eine iebroebe 93erdnberung beß 3U "

jtanbeß ein 7(ccibcn^ ijl, fo fan fte nur bw<$) eine 6\raft

roürfiid) roerben § 158» ®enn baß cifte ifr, ober roentt

öie <£ubjran$, beren 3u ftan& öerdnbcrt wirb, burd) ifvcg

^raft bie Sßerdnberung roürft, ober roenn fte ftd) felbß Der»

änbert, fo banöclr fte; wirb fte aber »erdnbert, ober'ltegt

J>er £inreid)enbe ©runb ber routfiicfyen 33erdnberung it)reß

3uftanbeß in einer ©ub(lan$ aufjer ifjr, fo letfcet fte.

i£inc ^anbltmtj ifr bemnad) eine iebroebe 93erdnberung

beß gufKmbeS, in ibftdjt auf biejenige <gubftan$, beren

Äraft \>en f;inreid)enben ©runb i^rer $öurflid)feit enthalt,

tiefe ©ubfranj mag nun entroeber ^ug(eid) baß <3ubject bic=

fer $>erdnbcrung fenn, ober biefe SBerdnberung mag in einer

anbern
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anbern ©ubffonj tvurfftc^ fe»)ti. iEin Reiben im ©egen-

tfyeii ifl eine foldje SSerdnberung bes Buflanbeö einer ©üb*
ftanj, welche ben ^inreicfyenben ©runb ihrer $Burflid)feit m
einer anbern <3ubftan$ §at Qiefe Erklärungen ftnb fo all«

gemein , ba$ fte ben fetner zufälligen ©ubfianj eine 7(uö«

na§me letben. 5Benn td? ton einem Orte jutn anbern ge«

Je, fo »erdnbere tc^ meinen 3uftank bmd) meine eigene

Straft, unb alfo Ijanbele id); wenn id) aber fcon anbern

acuten getragen werbe , ober id) fa§re t>on einem Orte junt

anbern, fo leibe id), benn mein 3ufank wirb burd? anbere

Gräfte gednberf. 5öenn id) benfe, fjoffe, begehre, fo

f)anbele id) , roenn ®Ott in einem 9Kenfd)en ben feligma*

d)enben ©lauben an^ünbet, fo leibet ber 9ftenfd), nad) ber

Meinung »teler ©otteSgelel)rten : benn fte fagen, bafj biefe

2ln$unbung beö ©laubenö-flroar eine SSerdnbcrung fen, *bte

fid) in bem 5»Kenfd)en jufrdgt , welche aber burdj bie $raft

©Otteg, unb alfo burd) eine <6ubffanj auffer bem 9DIenfd)ett

gercürff roirb* £>tefe Tln^unbung iß alfo ein leiben in Hb?

ftd)t auf ben 9Henfd)en ber gläubig wirb, unb eine £anb*

lung ©OtteS, (£ine unb eben biefelbe SSerdnberung bem«

t\ad) fan ein ieiben unb eine ^anblung flu gtetäjetgdf fenn,

aber in »erfdjiebener 2(bftd)t. 2Benn tetr in ber Söeltmete*

fyit bloß t>on enblidjen fingen $u Ijanbeln §dftcn
; fo rour«

ben wir unö mit biefen <£rfldrungen ber ^anblungen unb

Reiben »ollig begnügen fonnen : benn alle ^anblungen unb

ietben enbltcfyer 2)inge ftnb £3erdnberungen if)re$ 3uflan*

bes. allein mir muffen audj t>on ®^ftt fanbeln, unb

wenn fcon ben ^anblungen ©DtfeS bie 9icbe «jl,- fo roürft

er baburdj entroeber aujjer ftd) in bie (Kreaturen , ober er

rourft burdj biefelben ctmaö in ftcf> felbfr. 3ß ^a$ er^e/ f

ftnb bie ^anblungen ®Qtte$ ^erdnberung^n beö 3 l,ftan*

be$, bie er au||er ftd) hervorbringt. allein bie leßtem

^anblungen ®£>tte$ fonnen feine 3$erdnberungen bei £u*

flanbeö -feim , »eil ©Ott innerlid) m'd)t »erdnbert »erben

fan. 3Öir wollen alfo ben 33egrif *>on einer £anb(ung

x\od) allgemeiner machen, unb fagen, ba$ eine <8ubflan$

£anbelc,
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fjnnbefc, in fo ferne fte "Hccibcnu'en würft; ober in fo ferne

if;re ÄYaft bcrgefralt befHmt ift ober wirb, baf? ftc ben l;in«

reicfycnbcn ©runb t>on ber 9Bürflicf;feit eines 2fcciben^, ober

mehrerer '.Hcciben^ien, tn ftcf> enthalt. G*ine lebe (Bubfranj

(eibetaffo, in fo ferne, bie
<

Ü3ürf Itcfjfeit ihrer 2(cci:enu'en,

in ber £3c(timmung unb 3(nfirenqunq ber .ftraft einer an-

dern ©ubftanj, ober mehrerer anberer (SubiTan^en, bin»

reidjenb qegrünbet ift. £)ie 2il(witTenf)eit ©Ortes, feine

9iatf)fd)lüffe finb "Xccibenu'en , reelle ben f)inreid)enben

©runb ibrer 2Bürflid)feit in ber Q3eftimmung ber ftraft

©Ottes fjaben, unb ©Ott §anbelt alfo, inbem er bkfi feine

2(cciben$ien würft.

Ohne tebroebe ^anbhmg, unb dn iebrv&eü Reiben, be*

flefit in bem ©ürfen ber Tlcciben-y'cn. folglich ie mehrere

unb größere Ticciben^ien gewürft werben, befto gre|Ter ift

fcie^anbfunq unb ba$ leiben; ie wenigere unb flcinereTlcci»

t»en
(

u'en aber gewürft werben, befto fleiner ijt bie ipanblung

ober baS ieiben, SERan vergleiche bie\e ©rabe mit ben ©ra*

ben ber Äraft, fo roirb man fi'nben, ba$ fte auf eins f)in*

ous laufen §, 160. 3;

e mehrere unb groffere Gräfte bem»

nad) erfobert werben , eine Jpanblung ^u würfen , ober ein

ieiben ; beflo grSffcc ift bie .^anblunq , unb bas ieiben.

Unb fte ftnb um fo t>iel fleiner, bureb ie wenigere unb flei*

nere Gräfte fte gewürft werben fonnen. Qrben fo : ie qref-

fer eine ^anblunq unb ein Reiben ifr, befto gröffer ift bie

^raft, woburd) f<e gewürft werben, unb ie fleiner bte£anb-

lung unb baS Reiben ift, befto fleiner ift bie $rafr, nwburd)

fte gewürft werben. 2(uS bem , was ein SOtenfcb thun unb

ausfielen fan, fehltest man mit JXecbt auf bie ©reffe feiner

^raft, unb biefe ^etrad)tungen Kimmen mit ber gemeinden

2frt ^u benfen überein. QBenn iemanb eine Siebe hält
, fo

^anbelt er um fo toiel mehr aus ie mehrern ^Borten feine

Siebe Deficht. $Benn ein ^Rmfcb gefcblagen wirb, fo wirb

fein leiben um fo t)ie( großer , an ie meiern Orten feines

kibeö i£m ein <5d;mer$ t>ecuvfad;t wirb, Qin ieber <3d;ritt
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lifr ein Tfcribenj, eine ^Serdnberung* Je mejjr ©dji-itte

man auf einem SSege tt)ut, i>e|to grojjer tfl bie ipanblung,

unb befro mel)r Ärafc ge§ort baju. 5Dod? es würbe ect'el»

faft fenn, mejjr SSetjfptele anmfüf)ren. 2Bir wollen nuc

nod? eine (Einteilung berHanbfungen unb Reiben bemeifen,

weld)e unmittelbar aus ber Betrachtung ifjrer ©rabe

folgt. Sin einu'ges 2fcc:ben$ nemlid), unb wenn es aud>

iaß atferfleinfk wäre, wenn es gewürzt wirb, i|t eine ipanb*

hing ober Reiben, a6er eine einfache ^anölunfj, unt>

ein einfaches Reiben. Sine einfache £anblung unb ein

einfaches Reiben befreit in ber 2Burfung, ober in bem $Bür*

fen einer einzigen atterfleinflen Söeräiiberung, unb fte werben

einfach qenennt, weil fte feine Inbegriffe Pider jjanblun*

gen unb leiben ftnb. $Se:m aber, burci) eine ^anblung
unb burdj ein Reiben, mehrere 2(cctÖeji$eh ober beraube»

rungen gewürft werben
, fo warben fte jufwtnmengejctsre

£>anMimfjen unb ilcifccrt genennt, iveii fte aus jo toiel

Handlungen unb leiben befugen, a'$ 2tcciben»'en dadurtf)

gemülft werben. 3» £• man feredje ba$ 56orf, ©Ott,
aus, fo i\t bie Handlung bes '2(usfpred?ens jiifammengefegf,

beim ein ieber Söud.frabe muß ausgefprod;en werben, unt>

man nimt aifo ben biefem ©orte PÜr J^anöfmigcn piqleid)

t>or. <Bprid)t man aber nur einen £>ue!»raben aus, fo

nimt man eine einfache Handlung t>or, fo piel man nemlid)

bemerfen fan : beim t)ie einfadjen J^anb'ungcn unb leibett

ftnb fo unmerf(id) ffe'n , baf? wir fte burd? bie (Erfahrung

nid)t beobachten fönnen. Je mfammenqefefter eine Hand-
lung itf, beflo großer tfl fte, unb ie qrojfcr fie iff, befro w«
fammengefegrer mu§ fte fenn. (£ben fo perfjält es fidj aud)

mit bem leiben. Tino ie meiern 33. randerungen es befref>f

befto mfammengefe£ter ijl eö. üöenn einem SKenfdjen,

bureb einen (Schlag, ein ©cfimerj »erurfad)t wirb, fo

befielt diefes leiben in ben ©dmiciyn aller ftleifytfyiU

gen, t>ie bnreb ben ©d)lag getroffen ftnb, unb es ijl alfo

ein
(
utfammengefe£tes leiben.
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§. 166.

C5ö gilrt t>erfd)iebene 2(rteit ber .^anblungcn , bie mit

ttcömegcn bcmcrfen muffen , weil in bem folgenben mand)e

fein- wichtige Unterfud)ungen fcorfommen, bic mir nid)tred)t

tocrfte&cn fönnen, wenn wir biefe toerfd)iebenen llvten bet

jpanblungen nidjf erflären. Sftemlicfy wenn eine (Subflanj

(janbclf, fo müi'f t fic ein Ticctöcnj §. 164. £)iefeg 2(cci*

benj ijt entwcber in if)r felbft würflid), ober in einer anbem

(öubflanfi auffer r{jfc 3fl ba$ legte
, fo nennt man bU

Jjanblung einen ilzinflufi, ijl bas erfre, fo ifl bie^anb»

lung eine JJanblung , bie nic^t in anbere *£)inge einliefe*

SDiefe ifl ein $3eflrebet\ ber ßraft fid) felbft ju beftimmen,

ober in fid) felbjt Tfccibenju'enju würfen, 3Der f)inreid)enbe

©runb biefer ^anblunq, bie ijanblung felbfl unb if)re 3öur*

jung ifl inögefamt in berjenigen ©ubffanj wurflid), weldje

fianbelt, ober biefe .^anblung »errichtet, unb burd) biefc

^anblung wirb fein Reiben in einer anbeut ©ubfknj ge*

würft. 3« & wenn iemanb butd) fein 9tfad)benfen einen

©ebanfen in fid) fjeröor bringt, fo Ijanbelt er, bitfe S^anb»

lung aber ift fein (Sinffu^ $)aö 2Bort Hinflug ifl jwar

mit einem fefjr groben 9?ebenbegriffe fcerbunben, inbem e$

fd)eint, als wenn aus einer ©ubftanj, welche in eine anbe-

ve einfließt, etn>a6 in bie anbere fjerüber gefjen muffe ; allein

wir muffen biefen £3egrif abfonbern , unb burd) einen (Sin*

ffuß , oiber wenn man lieber will , burd) eine (Einwurfung,

nid)tö anberö »erflehen , als eine Jpanblung einer ©ubjlam,

fcurd) weldjc fte in eine anbere (£ubflan$ auffer ftd) warft.

SDtefe anbere ©ubffanj leibet alfo allemal §. 164. unb mit

einem iebmeben (EinfJuffe ift ein Reiben , als eine $olge bef=

felben, »erbunben. 2Bo ein (£injfaß fetjn fofl, ba muffen

luenigflenö jwen auffer einanber befindliche ©ubftan^en ba

fet)tt, beren bie eine fjanbeit unb bie anbere leibet. 3Benn

alfo in ber einen <Subfian$ ein 2fccibenj , eine 93erdnberung

fces guflanöeö würflig ifi ober wirb, welches ober welche

ben hinreidjenben ©runb ber ^urflidjfeit in bem 35eflre«

Gen bev .ftraft einer anbevn @ubflanj §c\t, fo leibet bie erfte,

iin&



Von bcv oubftanj unb ben Ticcibcniien* 271

unb t>ie anbere würft in bie erjle, ober tjrnt einen (Einfluß in

bie erjle. ©0 fagt man: bc^ ©Ott burd) feine ©nabe in

bie ©laubigen einfliefle, roeti bie ©laubigen auffer ©Oft

ftnb , unb ©£)ff burd) eineJpanblung in ijnen allerlei) 33er*

anberungen Ijer&or bringt» <So (jat ein SKebner einen (£in*

flufj in bte ©emittier feiner 3«&brer, tt>eil er in fte roitrft,

unb x>tefe Q3erdnberungen in ilmen hervorbringt. (£üt

SDing, tueidjeö Ijanbelt, mu£ eine tätige $raft unb alfo

eine @ubflan$ fenn §, 164. 159. golglidj fan fein #cci*

ben$ Janbein, unb folglich feinen @:influfj Jaben. Unterbeffen

febreibt man aud), in ber gemeinen 'Art ,$u benfen, ben Tlcci-

benu'en ipanbfungen unb (Sinflüfle ju. 3- & ber 33erfTanb,

bie (Stfenntnijj roürft unb §at einen (£influf? inben^Billen!;

bie ^dfte unb 2Bdrme ber iuft £aben einen (Sinfluf? in

ben menfcfylidjen Körper ; eine SSegebenbeit fjat einen (£in*

f[u$ in bie (£taat£t>erdnberungen u. f, n\ Tlüem atebenn

ntmt man bie\e 3Borter in einer allgemeinem unb wettern

23ebeutung , unb man fagt, ba§ alleö baejenige in ein an*

bereö 3)ing würfe unb einen Qrinfluf? fjabe, waB irgenbS

auf eine Hvt einen ©runb i?on bem anbern unb feinen $8ev=

änberungen in ftdj enthalt* 2Bir motten bie QBörter in

tf>rer engern 25ebeutung nehmen , bie mir ipnen bengefegt

|aben , bamit aller 50ii|3beutung aufö mögliche fcorgebeu*

get n?erbe»

3Benn eine <8ubflan$ in eine anbere aufler ftcf) einen

Hinflug §at
f fo leitet bie anbere §. 166. Solglid) »erhalt

fid) bie anbere entweber bte$ leibentlid) , ober fte »vurft i§c

ieiben felbfh 3tf &aö crf*2 > ft itf l§r täbm 5roav al6 cm
2fccibcn$ in ifjr rourflid), allein e$ §at nid)f jugleid) feinen

§tnrctd)enben ©runb in ifyrer eigenen ^raff. 3"nbem fte

leibet, ifl fte nid)t jualcid) gefebdfrig, unb ifyt ieiben ift

blo$ ein ieiben, unb ntct)t jugleid) eine^anblunq ber leiben*

ben ©ubjtattj. (£in foldjes *etDen fjeitf ein reelles Hcifccit,

unb ein (£tnf{u£, roo.burdj ein fold>eö ieiben umirfadjct

wirb, m reeller ££mfltif}, £>iefc 3rt bee (rinpufieö ifr,

um
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um ber tiötörftdjen ©otteögelafjrheit »üfen , »orjl flu mer-

{cn, roeil wir unö feinen richtigen 25egrif Don ber tod)ö*

pfung unb Q?r£aftung tiefer 5ßeit macben, wenn mir unö

biefelben nidjt alö'einen veeffen (£influ£ ÖOttes in bie 3Selt

fcörfMfen« 2Bir rooflen, ein anbereö $3et)fpiel, iefio an-

fuhren. S3t«lc ©otteSgeleljrte behaupten, ba£ ber Genfer)

bcn berSBiebergeburtftd) ganj (eiöentlid) »erholte. 2Beim

man atfobiefe lefjre Dorausfeßt, fo iftflar, bafj bte £ßie«

bergeburt eines ?D?enfd)en ein reelles leiben fen, roeil tiiefe

93erdnberung jroar in bem 9Kenfd)en Dorgef)f , roeil er aber

bind) feine eigene Greift ju i()rer.§)erDorbringung nid)tS bei-

tragt. >Die (Sinrourfung ©OtteS in ben 9Kenfd)en, roo-

burdj t)k 'SBiebergeburt geroürft roirb , ift ein reeller Sin-

fui§. 2ßenn man aber ben anbern gaff annimt, unb fagt,

bajj baö leiben einer @ubftanj jugfeid) if)re eigene £anb=

lung fei), fo nennt man ba$ leiben ein iöcalifctoes ilciöcn,

unb ben (Einfluß einer ©ubftanj, burd) meieren in einer

anbern ein folcfjeö leiben geroürf t roirb, einen ibeali(d)tn

öfinpuf). ©efe|t, in eWr©ubftanj fen eine SSerdnbe*

rung roürffidj , t>ie fjabe nid)t nur ben §inreid)enben ©runb

lf>rer EBürflidjfeif in ber ^raft btefer <8ubjtanfl, fonbern

aud)itn ber $caft einer anbern ©ubfranj aufjer t(jr: fo ijt

fcaS leiben ber er|len ein ibea\tfd)e$ leiben, unb ber (Einflufj

t)er anbern (in ibeafifc^er (EinfJug. $Bann id) jemanden

eine $Öa§rf)eit Dortrage, unb ir)n baburd) Don berfelben

«bezeuge , fo roürfe id) in i§m bte Ueberjeugung. golg-

lidj fjabe id) einen CSinfTuj^ in fein ©emutl) , aber nur einen

ibealifdjen, roeil ber anbere gefd)dftig unb tl)dtig feon mufj,

wenn er burd) mid) überzeugt werben roiü. (Es rourbe fe£r

ladjerlid) fenn, roenn man fid) an bie Benennung hoffen,

unb glauben roolte, ber tbeaiifdje (Einfluß fei) fein roaljrer

unb roürflieber (Sinflufj, fonbern ein CEinflufj, t^en roir un$

bloß Dorflellen unb einbilben.

§. 168.

3öenn eine fetöcnbe ©ubflan^, inbem fte leibet, in

ttejentge ©ubftanj, Don bereu (Sinflufle fie leibet, rourft,

fo
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fo nennt man tiefe ^anbfung ber (eibenben ©ubftan* eint

%umcfwmtun$* 2Benn man mit ber Spant auf einen

fefren Körper fdjldgt, fo fufjft man atferbingö bie ßurücf*

»türfung beö Körpers, 2öenn alfo eine (eibenbe ©ubfranj

in bte einjfieffenbe ©ubffanj ^urucf rcurff, fo ifi es ah? wenn

jroen 5>eifonen mit einanber ringen unb fdmpfen. Qie er*

ftefyat eineH (SinfUijs in &te anbere, unb bie anbere leibet

ton ber erjlen ; unb in eben ber %eit W bk anbere einen

Qh'nffof? in tie erfre, unb bie etile teilet oon ber anbern«

Unb in fo ferne tie eine ton ber anbern leitet, in fo ferne

rnirb ij)r (£'nflu§ in tie anbere eine ^urucfrourfung genrnnt,

unb bafjer fagf man , ba$ fie in einet gegenfettigen i£int

tvmfuncj in cinanbex, ober in einem gegenfeitigen (£in*

Puffe in einanber fielen«

§. i6y t

Qrine tetwete <Sub|lan,$ fjanbeft, wenn ft'e rourflieft

ifi, fo fange unb in fo ferne fie tvMtlid) ifi. £)enn eine

ie&roe&e roürf(id)e ©ubftanj ifi, eine ßvaft im engern 33er*

fTanbe §. 159. £>ie ^raft im engern ^Serftanbe ifi basje«

nige ^ing, nxfdjes fidj befirebt tie 7(cciben$ien ju würfen,

unb weidjeü auftiefellvt ber f)inreid)aibe©runb ber^öutf«

liebfeit ber 21ccibenu'en ifi ; ober roeldies berge|la(t beftimt

ifi, ta$ barauö tie treiben v'en murfiid) erfolgen j, 159«

£>a nun baö SBürfen ber iiccibenjien eine jpanblung ifi §*

164. fo i|l eine ietwete $raft im engern 33erjfanbe betfdn*

big fbdtig unb gefebäftig , unb fo bafb fie gar nicfyf mejjr

panbelt, fo halt ifi fie feine nnirfUdje $raft me(jr< golg*

lieh Rubelt eine roütfliebe ©ubllanj befränbig, roeil ft'e eine

^raft im engern ^erfranbe ifh jftun fan man ton ber

2Bürf(id)feit auf tie SRoqlic&feif fcftliefien §* 6t, $olg-

licb fan eine tebruebö rourf(id)e ©ubffatij f)anbe(n , ober ;n

einer iebmeben iturf(id)en ©ubffanj ifi tie SRogd'cftrVif ju

f)anbe(n, 3a roenn man fief) aud) eine b(o$ mogfidje ©üb«
flan^ torfMt, tie nid?f roürfttcfy ifi, fo mu$ man fidj boeft

allemal biefelbe als ein £)ing torjMen, melc^eö f)a*ibefn

fan. 2>enn ein £%$ ifi fo moglidj, wie eö rotirflid) iff.

© 0tun
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Sftun ijr eine »tmrflidje ©uBflanj eine $raft im engern 95er*

ffrmbe, unb alfo ein t()dtige6 unb f)anbelnbe$ Sing §. 159.

g-olglid) ifr eine blo|? moglid)e Subflanj ein Sing, roelcfyes

f)anbeln fan, ober roeldjeß eine 9)ioglid)feit jU banbeln tpat.

Sftun flnt) alle ©ubjlan^en entmeber bloß möglid) ober rothf-

lief) §. 59. 3n benben fallen f)abenfte, eine $TCög!id)»

feit ju hanbeln. $olglid) haben alle ©ubftanjen eine 9Jlog*

Jid)feit ju l)anbem« (Es ijl bemnad)ttollfommen richtig, roenit

man alie biejenigen Singe für eine ober mehrere *3ubftanjen

f)dlt,t>on benen man mit ©eroi^eie n>ei|3,baj} ftefjanbehn

§ 170.

Surd) ein tVvmorjcn t>erfJef)f man bie 9Hög(id)feit

flu fxmbeln, unb bie 9K6glid)feit ju leiben ift basjenige, roaö

man fcte ^abtcjfctt ober ^rmpfancjlicbfctt nennen fan.

©0 f)at ein 9)ccnfd) ein Vermögen $u benfen
, flu wollen,

$u gef)en , unb ba$ §ei|I nid)tö anberö als : ber Genfer; tan

fcenfen, wollen, gef>en. Sa nun biefcs bren ^anblungen

ftnb, fo t>er|iel)t man, burd) ein Vermögen, bie Sflftögltd)»

feit ji» (janbeln. Sie ©ottesgelehrfen fagen , ber Genfer)

fyabe fein Vermögen flu glauben , allein er fyabe eine (£m*

pfdnglid)feit bes ©laubens , weil bie 2(n}ünbung beö ©lau«

benö feine ipanblung beö ^Kenfc^en , fonbern ein Reiben bef»

felben ijl. Unb alfo heftest bie (£mpfdnglid)feit in einer

9K6glid)feic flu leiben. ©0 v>tel 2(rten ber^anblungen, ber

ieiben unb ber 5flöglid>fcit es alfo giebt, fo viel Wirten ber

Vermögen unb ber ^d^igfeiüen giebt es. Oftan fan alfo

3. (£ bem SHenfdjen fo meierten Vermögen flufdjreiben, als

er Jjanblungen »errieten fan, bie von Petfd)iebener litt

ftnb» (Ein SDtenfdj f)at ein Vermögen flu benfen
,
^u rool*

(en, unbjugefjen, unb biefe biet) Vermögen ftnb eben fo

wofjl t>on einanber unferfd)ieben, a($ bie bren ^anblungen,

bie burd) fie möglid) ftnb. 9ftan fan ein Vermögen ein

einfaches T^cnnoejcn nennen, roenn burd) bajTefbe einfa-

che ^anblungen möglid) ftnb , unb ein jufammcncjejeiv

res, wenn es in ber 9Höglidjfeit ,utfammengefe£ter jpanb--

Jungen befielt §. 165, Allein es tjf nü£lid)er unb nötfji»
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gec , boö Vermögen unb &jc gd()igfeif, rote bie €Di6gItd;fet'C

überhaupt , in bedingte imb unbebingfe einzuteilen § 29.

££m imbeöingtes Devmogcn ift eine unbebingte 9#ög=

lid)feit ju tpanbeln , roenn eö einer ©ubjtanj oor ftd) be*

trad)tet moglid) ijl ,m jjanbeln ; ift es ihr aber aud) im 3U*

fammenf>angc mit anbern 'Dingen oufijer it)r moglid) ju han-

teln, fo fyat fte eine bebingte ?>)ioglid)fett jujjanbeln, un&

baö ijl ein bedingtes X^cimogem £ie ©eele fan, t>or

ficf> betrachtet, benfen, unb aud) in i{)rer 23erbinbung mit

fcem Körper. §olglid) ift, baß Vermögen ju benfen, ein

unbebingteö unb bebingteß Vermögen. %Benn es einer

<Bubftan$ »or ftd) betrachtet moglid) ifl $u leiben
, fo {jat

fte eine unbedingte ß&tyifieiX , ift if)r biefes aber auc^

im 3 u
!
üm,™n£ange nnt onbern fingen auffer it)r moglid),

fo t)at fte eine bedingte ^abtgfeit. SjDei SRenfcf) (jat

biefe boppelte §d§igfeit beS ©laubenö: benn e6 ift an ftd)

betrachtet , unb in geroiffen UmjTdnben bes 9Henfd)en, mog*

lief) , baft er befefjrt roerbe. Sftun i|l ot)ne weitem 23eroeiß

6lar , baft eine iebn>ebe <8ub|?an$ ein Vermögen t)abe , roe*

mgftenS ein unbebingteö Vermögen §. 169. Unb jroar

r)at eine tebroebe ©ubfknj fo m'ele t>crfd)iebene Vermögen,

a(6 e£ &erfd)iebene Wirten ber jjpanbfungen gibt , hie fte »er«

richtet ober t>errid)ten fan. dllan (jüfe fid> ja , baft man
nid)t behaupte: eine iebroebe ©ubftatij fycibe gdhigieiten;

benn in ber natürlichen ©otteggelal)rr)eit wirb erroieKn wer-

ben, baß (£Dft nid)t leiben fonne. $3enn aber eine ^wb»

ftani) roürf'i id) leibet, fo muß fte aud) leiben formen, unb fte

muß alfo fo öiele t>erfd)iebene§dl)ia,feiten jwben, alö e$ Der*

fc|)iebene iivten ij)rer Reiben giebt.

§ 171»

3e mehrere unb gröffere ^anbfungen unb leiben in

einer ©u&flanj moglid) ftnb, befto gröffer ifl i()r Vermögen

unb if)re Sdfjigfeit; ie roenigere unb kleinere ^anblungen

unb Reiben ober in ifjr moglid) ftnb, beflo Heiner i|l ijjr $3er*

mögen, unb if)re ^äjjigfeit §. 170. Unb in ie mefjrern

unb grojfem 93eibinbungen einer <8wbjlan$ mit anbern S)üv

<S 3 gen
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gen oufler if>r bie£>anb(ungen unb ieiben in ifjrmoglid) ftnb,

befro at&ffer ijr ijt bebingteö Vermögen , unb ibre bebingte

gäfpigfeit §. »70. £>al)er fdjreibt man einem Ottenfdjen ein

groffereö Vermögen flu benfen ju , olö einem anbern , wenn

er me§r benfen fan als ber anbere. £)urd) eine 5clt*3*

feit »erfleht man, ein groffereö bebingtes Vermögen. Ober

wenn einer ©ubjtanj eine gewijTe ^anblung, in einem £0«

fiern ©rabe, auf eine bebingte 2(rt m&glid) ifr, fo £at ft'e

eine gertigfeit biefelbe ^»anblung 511 t>errid)ten. %ebex*

man n>ei^ , ba$ man einem 9)ienfd;>en eine gertigfeit flu*

fd)reibt, wenn er gleich ntd)t würflid) t)ie jjanblungen t>er«

r<d)tet , in benen er eine gertigfeit befi|t. <£in $)id)ter bat

bie gertigfeit flu bidjten aud) atebenn, wenn er wurfltd)

nidjt bietet, ein $anflmeifrer §at bie gertigfeit flu tanken,

aucbalsbenn, wenn er würflid) nid)t tanjt u. f. n\ 2(lfo

muß hie gertigfeit in einem Vermögen, in einer 9Hoglid)*

feit flu
(janbein befielen. gofglid) ijt fte entweber ein he--

bingteö, ober unbebingteä Vermögen §. 170. 2öäre ba$

lefte, fobefäf[en
fl.

£. alle $?enfd)en bie gertigfeit flu tan-

jen, latein flu reben , unb alle menfdjlidje ^anblungen flu

»errichten: benn einem tebweben 9Henfd?en ifr eö an ftd)

möglich , alle menfd)lid)e jjanblungen flu »errieten. £>a

biefeö nun ungereimt j« jagen tjt , fo muß bie gertigfeit ein

bebingteö Vermögen fenn. Wein wenn ein iebroebeö be-

bingtes 93erm&gen eine gertigfeit wäre, fo wären alle 93er*

mögen atter (Bubflanjen in biefer 3BeIt gertigfeiten : benn

fte fommen ben ©ubjlanjen biefer 2Belt aud), in ij)rem £u»

fammen§ange mit anbern fingen in ber 3£elt, flu. 2tIfo

mu£ man, burdj eine gertigfeit, ein groffereö ober ein

merflid) groffeS bebingteö Vermögen &erfre()en. Qßenn

etne@ubjfan$ eine^anblung ofte, tn einem fjofpen ©rabe,

in melen Umffänben beö Drtö , ber gett u, f.
w. terrid)«

fen fan , fo &eft|t fte eine gertigfeit. Qrin 9ttenfd) bef(£t

eine gertigfeit flu reben, wenn er üiel unb lange unb ofte

ofjne itnflo^ reben fan. (Bin ÜKenfd) j)at eine gertigfeit

einen Vortrag $u galten, wenn er in ja(j(reid?en 23erfam-

Jungen
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fangen btefe .^anblung tn einem t)of)en ©rate Derridjfen,

fan , unb maö bergfeidjen 33enfpiele mefjr fmb. SKan fan

bemnad) allemal fdjlicffen : wer eine §erfigfeit meiner J^anb*

fang beftft, ber §at audj tag Vermögen boju ; allein eö fan

iemanb ein Vermögen befi^en, unb er befät eö beöwegen

ntc^t gletdj in einem fo fjof)en ©rabe, als ju einer fertig*

feie erfobert wirb. 3Benn alfo aud) gleich iemanb eine^er-

figfeit nidjt beft|t , fo fan man ifjm bocfy ba$ Vermögen
m'd)f abfpredjen; fe^fc t(jm aber bas Vermögen ju einet

^panblung , fo fan er aud; bie $ertigfeit in berfelben nidj.t

erlangen. 5DJandje 2öelfweife erfidren eine $erttgfeit

burdj eine leicfytigfeif , 33eljenbigfeit ober ©efd)icflid;feit ju

fmnbefn, bie burdj eine öftere Hebung erlangt wirb. TiUein

wir werben in bem fofgenben fefjen , bajj es angeborne unb

übernatürliche ^ertigfeiten gebe , unb bie werben burdj fei»

ne Uebung erlangt. QBir geben alfo ju, ba$ burd) Uebun«

gen, Jertigfeiten entfielen ; allein wir leugnen, bajj eine

jebwebe Jertigfeif burd? Uebung erlangt werbe.

§. 172.

25ie Sftatur einer iebweben ftertigfeit bringt eö mit

ftdj, ba$ bie ^anblungen baburd) erleichtert werben»

3ßenn ein $Renfd) nod; feine $ertigfeit in einer ^anbfung

befugt, fo wirb fie ifjm fdjwerer. Q:r muß me§r %eit unb

Gräfte auf fie wenben , unb er fan fie bodj nur in einem

fleinern ©rabe verrichten. ©0 balb er aber bie gerttgfeit

erlangt, fo balb wirb i(>m bie ^anblung leidster, unb er

fan fte öfter , gefchwinber unb in einem fjof)ern ©rabe »er*

richten. &ie (£rfaljrung lebrt biefeä ben allen Wertigkeiten,

3. (£ ben ber gertigfeit eine (Bpradje ju reben
,
$u tanken,

auf bem (Elawer ju fpielen u.
f.

w. Unb bie Statut ber

gertfgfeif bringt biefeß mdjt anberö mit fidj. <5ie ijl ein

grofTereö bebingtes Vermögen, folglich fan alöbenn bie

^anblung in einem fjofjern ©rabe unb in mefjrern Umjldn*

ben ber geit , be$ Drtö u. f. w. gefd)el)en. $)a$ aber

bie ^anblungen burdj eine $ertigfeit erleid)terf werben, bat

fan folgenbergejialt erwiefen werben. Sftemlid) letci)t nen*

S 3 nen
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ncn wir alles basjcmge, was burd) wenig« unb Heine .Straf*

te WÜrfltd) werben fan, unb fd)ivcr, maß Diele unb qroffe

Gräfte erfobert, wenn es wurflid) werben fofl. (Einem

SDinge i(l älfo etwas leicht, wenn ein flottier ©rab feiner

Ärnft erfordert wirb, baffelbe wtirflid) ju machen; wirb

aber ein grofTer ©rab erfobert
, fo ift es bemfelben fchwer»

2Benn ein 3)ienfd) je&n 9>funb trogen jbll
, fo ift if)m bos leich-

ter, als wenn er (junbert^Pfunb tragen fott; weil in bem leg»

fen galle mc(jr $raft erfobert wirb, als in bem erfren. X)ie

95ernunftlej)re ift leichter ju lernen, als bie Sttetapjjnfif",

weil fte weniger Sßerflanbesfrdfte erfobert als btefe, 3e
mehrere unb grojTere Gräfte erfobert werben, etwas würf*

lief) flu mad)en , befto fd)werer ift es ; ie wenigere unb flet*

nere Gräfte aber baju erfobert werben, beffo leichter ifl es*

QrigentU'd) fan man nickte, fcor ftch betrachtet, ieid)t ober

fcfywer nennen
; fonbern was einem 2)tnge fd)a>er ifi, ba$

tan bem onbern leidet fepn. 3a einem unb eben bemfelben

sDinge tan ic|o etwas fcf)wer fetjn , was ifym tünftig leichte

ift, wenn feine Gräfte wadifen; unb wenn fte abnehmen,

fo fan basjemge, was ihm iego \eid)te ift, fym fd)wetr

werben. (5s ift ba§er feltfam, wenn man fd)Iie(fen wolte:

was mir letd)fe ober fchwer ift, bas ifl onbern auch leichte

ober fchwer; unb was mir iego fd)wer ober leichte ift, ba$

wirb mir auch aufs künftige fd)wer ober leichte fenn. <£i*

nem Anfänger ifl alles im anfange fchwer, unb mit ber getf

wirb es ifjm leichter. 3n ber^ugenb ifl es leid)t tugenb-

§aft ju werben , bie Q3efferung aber wirb immer fchwerer,

ie langer man fte auffcfjteot. 9)un ift öor ftd) flor, ba$

burd) bie ftertigfett eine ^anbfung leichter werbe. £)enn

burd) bie ftertigfat wdchft bas Vermögen unb bie 5\raft §
171. $olglid> wirb $u ber J^onblung nicht mefjr fo ein grof-

fetZfyil ber ^roft einer ©ufcfranj erforbert, als vorher,

unb folglid) wirb biei^anblung brm £)inge leichter, ob gleich

bie jjonbtung noch eben fo üiel 3\raft erfobert« Unb bafier

fomts, ba$ aller Anfang fchwer ift, weil man im anfange
nod) feine gertigfeit beftgt, bie man aber mit ber 3^ erlangt*

§ i73.
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§. 173.

Unfere bis§erigen Betrachtungen geben uns ©efcgctt«

(jett, uns Don &er ©ubffonj noch; einen beutlid;ern £3egrif

$u machen, als mir Bfejcc ju erlangen im (Btanbe geroefen

fmb* Sftemh'cf) baS Vermögen unb bte $äfyqhit fmb nid)ts

anberS, a(S 9Koglid}friten ,u< ^anbefn unb $u leiben §. 170.

2öas mog(id) ift, bas ijl besroegen nicht g(eid) würflig

§, 63. 5Benn alfo gleich ein £>ing ein Vermögen $u einer

Jpanöhmg beft|t, fo roirb bie ^anblung nid)t glctd) baburd)

routf!id). fe ift roaljr, wenn ein £)ing nid;f einmal ix&

Vermögen ju einer ^anbiung befi|t, fo if! bie ^anblung,

mcfyt moglidj §. 170» unb äffe fan fie aucr; ntd)t rourflid)

fenn §. 62. 2Benn alfo eine <3ubffcm$ rourflid) fianöeln

jbü, fo mu§ fic jroar baS Vermögen $u berfelben Jpanbluna,

beftfen, offein es roirb nod) mehr b%u etfobert, unb ba$

ift bie $raft im engern Verflanbc : benn bie ift ber fu'nre:»

d?enbe ©runb ber ijanblung §, 158. @ie befiele in ber

^äfigfeit , ober in einer tätigen @ad)e, roeld)e roürfricf)

{wnbelt. SMefe $raft ift alfo basjeniqe, roaS
(

m bem Vermö-
gen f)in$ufommen muf?, wenn bk ^anblung rouiflid) wer-

ben fofl, unb fte ift bemnad) bk Qhfüffung bes Vermögend.

(£s ifl roafjr, nid?t eine iebroebe $raft retdje juaffen ^anb-

Iungen f)tn , unb eine ©ubjlan
$ (jat nid)t notfjig

,
$u einer

iebroeben i§rer ^anbfungen ihre ganje $raft affemal anju-

roenben. lllkin fo tu'el ift boer) flar, baß eine iebroebe

iftYaft, unb ein iebroeber ©rab einer ^raft ju einer §anb=

(ung zureicht, unb in fo ferne nennt man bie £raft, eine

lebenbieje 2\rafh (£ine tobte lUafc ift eine iebroebe

$raft, in fo ferne fte ju einer <§anblung nid)t jureicfyf..

Ober berjenige ©rab ber^raft, beffen ©efd)äftigfeit eine

jpanblung rourflid) mad)t, ift bie lebenbige $?roff , unb ei-

ne ganj tobte £raft ift fd)led)terbings unmöglich 2Bentt

idb eine hfl f;ebe
, fo roirb berjenige ©rab ber ^raft meines

Körpers, rooburd) id) bte iafl ^ebe, meine (ebenbige ^raft

genennt, berjenige tjeil meiner i\raft, welcher ,^u ber %eit

Übt , tl^atig unb gefdjäftk} ijl. 9Run befielt bo$ 2Befen

<5 4 einet
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eines Ringes «'" feiner innerlid)en ?Oiö^(id)fcit §. 51. ^ofg.

lid) be|lef)t öae s2öcfen einer iebtoeben (2ub|Tan^ in bem un»

bebingten Vermögen atter ^anblungen, bic eine fo(d)e<cub=

fran^ ©errichten f\w, unb wenn ^u biefem SÖermöqen bie

$rafr im engem 55crffanbe (»injiufomt, fo ift biefelbe (Sub-

flaut, wüvtlid). Qrine blof? mögliche ©ubjfan* ift ein 55er*

mögen , unb eine wurfrid;e <5ubjlanj ift eine ^raft im en-

gern 33erfranbe.

§. 174»

(Eine febwebe (Subftan^, wenn ftc wurfrfdj ijl, f>an«

belf, unb es ift unmöglich eine ganj untätige unb baben

wurflidje ©ublian^ $u benfen § 169. Äin barauS folgt

nifbf , ba$ eine irbit>ebe rtJÜrfitrfje @ubftan$ afiemal bieje«

nfge Jpanblung $ur 3Bürf(id)feit bringe , woju fte ein 55er*

mögen fyat : benn eö fan ifjr ein i?inberni§ in ben ©eg ge*

legt werben. SRemlid) man ©erftef)t burd) ein ^möciTuß
afleö basjeniqe, n>a6 ber 3BiHlid)feit ber 2kciben^ien ent=

gegengefefjf ift. (go fagt man , wenn man eine diei\e ©er*

nehmen witt , unb man unferldfi fte : eö §abe ftd) ein S^iw

berni§ in ben "5Beg gelegt, unb man fen an ber Reife ©er-

§inbert werben. ©0 fan iemanb an bem ©ufen gef)inbert

werben , am ©tubieren , bie ©enefung eines" $ranfen fan

gefjinbert werben u. f. w. 9ftan mu§ ©on ber ipinberni£

baö X)ing unterfdjeiben, welches bie i^inbernifj in ben ^Xöeg

legt , unb man ©ergebt burd) bie £inbernifj ein 2lcciben$,

welches" ©on einer ©ubftanj gewurft wirb, unb woburd)

©erurfad)t wirb, ba$ ein anbereä üeeiben^ ober eine anbere

SSeränbcrunq nid)t würflid) werbe, CDian fagt jwar t)on

einem Wenfdjen, ber uns jur Unzeit be$ud)t, ba$ er un$

ft.
(£ am @tubieren gefjinbert §abe , ba$ er uns ein £in*

bernif) in ben 2öeg gelegt habe; allein ben OKenfdjen nennt

man niebt felbft ein ^inbernifj. ^JBo alfo ein ^inberni^ in

ben 3Beg gelegt wirb ba mu§ eine $raft, eine @ubfran$,

ein IDing ba fenn, wekfyeg bie ipinbernifi wurflid) macfyt.

£)ie Jpfnbernifj einer §anb(ung tyift fcci* XVibcvftanb, unb

ein Ding wiberftef)t bem anbern, in fo ferne eö eine £in»

bernijj
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bermfj feiner ipanblung würft. (Sin Seiben fan t>cr^tnbert

werben, aber man fan ftd) nur jpanblungen wtberfefen,

ober ifmen wiberfW^en. Unb wo ein 5öiberjtanb ift, ba

mujj eine wiberflefjenbe Ärafc ober ©ubfranj fenn. @o
fagt man , ba§ ein SJtenfdj ©Ott in ber 33efef)rung wiber«

fle^e, inbem er bie ^8efef)rung f)inbert, weldje eine £anb«

lung ©OtteS ijl. SDlan wiberfeft fic^> ben 33eleibigungen

feiner j^^*/ wcnn man btefelben ^u t>erf)inbern fudn.

©0 lange bemnad) eine ^inbernig ober ein 3öiberflanb ei*

ner gewt'Ten ^anblung, woju eine ©ubffonj aufgelegt ijf,

entweoer in if)r ober auffer ijr twrfjanben tff , fo fange fan

jte nid)t ()anbe(n. Unb fo ofte eine ©ubfanj fid) be-

ffrebt 5U fjanbeln, fo ofte erfolgt bie £anbfung unaus-

bleiblich, wenn unb fo ferne feine £inberni{j berfelben

^anblung ba ijl.

§. 175-

©a ftd) alle 93eranberungen in ©ubjTanjen ^tragen

§. 156, fo motten mir fjier ©elegenljeit nehmen, t>on ben

merfanirbigfren 33eränberungen eines £)ingeö, nemlidj t>on

feem (£ntfte(jen unb 23ergef)en einer @ad)e ju Janbein. 9ttem«

Ucf> ein 2)incj, eö mag nun eine ©ubjlonj ober ein "Kcct*

benj fenn, entfrefrt, wenn es aus einem blog möglichen

£)inge in ein wurflid)eö »erwanbelt wirb; ober wenn es

wmMd) wirb, ba eö toorfjer nid)t wurflid? warf @o fagt

man : eö entjie§e ein ©ebanfe in uns , wenn er wurflid)

wirb, ba er Dörfer nid)t würflid) war. 3Benn man fagt:

bie $Belt fen entftanben ; fo t>erftef)t man barunfer nichts*

anberS, als fte fen aus einer blo§ möglichen <Sad)e »er*

wanbelt worben in eine würflid)e @ac^e. 9ftun fan ein

©inq, wenn e6 entfielt, auf eine boppefte lixt entfielen:

ouä Sftidjts, ober auß dtmaö. i£in IDiiifj entfielt am
XTli(\)t$, wenn eö cjanj entfielt, fo baf; fein %{}d[ t>on

tf)tn öor^er wurflief) geroefen. i£in iDincf aber entfielt

aus ££m\i9, wenn ein $f)eil t>on ifpm Dörfer fdjon'wurf*

lid) gewefen , unb algbenn entfielt e£ nid)t ganj, fonbern

nur eine* t^eilö. 3Benn ein ©olbfdjmib au$ einem

© 5 ©tuefe
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(Stücfe ©Über j. 6* einen ioffel verfertiget, fo entftef)t ber

ioffel. (£» P>at beifelbe ^mei; "ifjeile, bas Silber unb bie

©eiralt, £)a nun baS erfJe vorder fd;cn roiuflid) geroefen,

fo entffejf ber ioffcl nid)t aus 97td)t6. (Bolte er aus Slidjtt

entfielen, fo mutfe aud) baß (£i(ber Dotier nid)t roürflid)

geroefen fei;n» Tttle^inge, beren (£ntjte()ung ober Urfprung

roi; erfahren tonnen, fte mögen nun burd) i>ie :)?atur ober

burd) bie $unfl entfielen, entfielen inSgefamt aus StroaS»

£)af)er fonnen mir, t>on bem Urfprunge einer <8ad)e aus

S7id)Cö , fein 53epfpiel aus ber (Erfahrung anfuhren. i£in

iDing i?crrrc!)t , roenn es aus einer roürf ltd)en <8ad)e in

eine b(cfj mögliche fceränberc roirb, wenn es feine CÖ3üvf-

licfyfcit »erlieft, wenn es roürflid) ju f?on aufhöre, roenn

es bloß möglid) wirb nacfybem es jugleid) roürflid) geroe-

fen: unb biefe Verdnberung eines SDtngeSj (jeiff bcv X\n*

tertjang. <3o vergeben bte ©ebanfen , bie <Bd)menen,

bie $ranf§eiten, ber^ritfjling, roenn fte mürfUc^ ju fiyn

aufhören. 2Benn ein £)ing vergebt, fo roirb es entroeber

t?erntd)tet , ober md)t. 2)tc 'Vcmidytung eines ©inges

befreit barin, roenn es gan$ t>ergej)t, bergeflalt bafj feiner

feiner -Steile,, nad) bem Untergänge beS ©an^en, nod)

roürflid) bleibt; roenn aber nod) etroas t>on ihm roürflid)

bleibt, fo »ergebt es jroar im ©an^cn betrachtet, aber

eS vergebt ntcf>t alles in ifjm. ^ein Untergang einer

&ad)e, ben roir erfahren, iff mit einer Vernichtung oer«

bunben. 5Bir vergeben im ^obe, allein roir fefjen ju*

$leid), ba$. unfer Körper nod) t^a bleibt, unb roenn aud>

t>ecfel6e fcerroefet, fo bleiben bodj nod) feine ^beile rücfftan«

big. 2Bir fonnen alfo, fein Krempel t>on ber Vernichtung,

aus ber (Erfahrung anfuhren.

§• "7&
dasjenige, roas entfielt unb vergebt, mag nun entroe«

ber eine ©ubjlan^ ober ein Äccibenj fepn, fo ijt es bod) un»

möglid) , baf? aufter ben ©ubffanjen ein Urfprung ober ein

Untergang trgenbS einer ©ac^e (ld) zutragen folte. £)enn

bcrjbe belieben in einer Veränbecung §. 175» unb fmb alfo

Hau
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2fccibenjien §. 154« unb fonnen bemnad? auffer ben ©u6»

ftattjen nidjf »üutflic^ fetm §. 156. $öenn alfo etroaö ent*

jfc&f , fo entfielt entmeber eine (Bubjlanj, ober ein #cciben$

in einer &ubftany, unb wenn etwas t>erge(jt, fo »ergebt

entroeber eine ©ubftanj , ober ein 2tccibenj in einer @ub*

ßanj. £>a nun bte notfjroenbige (Bubflanj ba6 notfjroen*

t>ige £>ing i\1 §. 161. folglich fd)Ied)ferbing6 unüerdnberltdj

§.127. fo tfl eö gan$ unmöglich, baf? bie notf)menbige @ub«

j!an$, ober irgenbS eine ifjrer innerlichen 33efHmmungen,

auf irgenbö eine "ävt entfiele ober »ergebe. S°lgüdj tbn^

nen nur jufäüige £>mge, jufdflige Q3e|limmungen unb 53er»

fdltnifle $ufdtfiger ©ubftanjen, bie jufdtfige @ubfranjert

felbjl, unb bie 93er6d(tnijfe ber not^menbigen ©ubjlanj

entließen unb *hrgef)en. Slemüd) ein iebroebeö jufdfligeö

£)/ng tan roürfrid) fenn , unb es tan audj nid)t roürflid)

fenn §. 117* ©ebenft man eö nun als blofj moglid), fo

cntjlebit fein '©iberfprud) , unb wenn man eö f)ernad) alö

rcürfitd) benfe, baß ift, toenn man fid) »orfleit eö entjlefje,

fo entfielt aud) f«n Söiberfprud), go(glid) ift eö in einem

iebweben jufdütgen £)inge, es mag nun eine (Subftanj obec

Ticctbenj fenn, an unb t?or ftdj möglich, bafj eö entfte^e*

<£ben fo behalt es ftd) audj , mit bem Untergänge, '•Ben*

ein jufdtfigeö £>ing roürflid? ift, fo ift bat ©egentfjeil mog*

lief), unb alfo ift eö nid)t ungereimt *u gebenfen, ba§ bie

5ßurflid)feit nid)t mefjr ba fen, ba$ ift, bafj baß £>ing t>er=

gebe, golglid) fan ein iebtoebeS jufdttigeS £)ing, es mag

nun eine ©ubftanj ober ein #cciben$ fenn/ an unb bor fid)

betrachtet »ergeben«

§. IT7*

$)urdj ben 33egrif , ben wir uns bon bem ©nfluffe

ber ©ubftan^en in cinanber gemadjt £aben, werben roir ju

ber Qhfldrung ber ©egenrcart, ber Ttbroefen^eit , unb bec

$3erü(jrung gefeitet , als n>e(d)e inSgefamt auf ber üvt bei

GinftuffeS ober ber (Einnnirfunq mehrerer <8>ubftan$en in

einauber beruften. 9ftemlid> bie (Öetjenituvc beftefjt in

bem ndf>ern (frnflujfe einer <6ubjtanj in bieanbere; unb

bie--
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biejenige (Su&franj i|T ber anbern qcqcnroarti^ , weldje auf

eine nähere 2(rt in ft'e würft, unb einer ©ubfhmj fmb alte

diejenigen (Bubjlanjen gegenwärtig, bie auf eine nd^ereTCrC

in ftc würfen. fflemiid) wenn eine ©ubjranj in bie anbere

würft, fo enthalt bieerfte, ben f)inreid;enben ©runb ber

5Bürflid)feit ber 33erdnberungen ber anbern, in fid; §. 166.

3fr nun biefer fjinreidjenbe ©runb juglcid) ein näherer

©runb t>on ben s#erdnberungen ber anbern §. 40. fo ift fie

ber anbern gegenwärtig. &ic 2(brocfcnl)ett befreit in

bem Mangel beö nähern (Einflutfeg, unb jwen <8ubfranjen

ftnb Don einanber abwefenb, in fo ferne fie entweber gar

nid)t , ober nur auf eine entfernte 2(rt, in einanber würfen.

S3on biefer ©egenwart unterfd)eiben wir, bie ©egenwart in

2ibftcr)t auf bie 3€ * t * 2We $)inge bie einanber gegenwdr»

tig finb , bie ftnb aud) ber 3eit nad) gegenwärtig ; allein es

fonnen 3Dinge ber 3GtC nacr) gegenwärtig fenn, bie aber

bemofmeradjtet fo meit *>on einanber entfernt ftnb , baJ3 fie

unmoglid? auf eine nähere Hvt in einanber würfen fonnen.

X)er 3c,t "<*$ fonnen aud) 2(ccibenu'en gegenwärtig fenn,

fr (E. meine gegenwärtigen ©ebanfen; allein ba nur <3ub»

(Jansen f)anbeln fonnen, fo fonnen aud) nur ©ubfranjen

einanber gegenwärtig fenn. 3öenn id) einen abwefenben

greunb f)dtte, ber ie£o in ^Parfe ftcf) aufhielte, fo wäre er

mit mir ber 3eit nad) gegenwärtig. Wein er wirb mir

nid)t er)er gegenwärtig, biö er nid)t j. (5. mir fo nahe

fomf, ba$ id) ihn fef)en, froren, füllen fan, unb alebenn

würft er offenbarauf eine nähere 3Betfe in mid). ©efe|t,

id) trete in ein jtocfftnfrereö girmrnr, in welchem ein Sftenfd)

ganj ftille ftft. ©efegt, id) werbe gefragt, ob iemanb in

bem 3tmmer gegenwärtig fen ? fo werbe id) es verneinen,

fo lange id) beö anbern feinen nähern Qh'nfutf} in mid) nid)t

merfe. ®efe%t aber id) r)6re fr)n ein ©erdufd) machen,

ober er fangt an <m reben , ober er greift mid) an , fo wer*

be id) alfobalb fragen , wer ba fen ? Unb baß tftue id), weil

id) alebenn augenbltcflid) überzeugt bin, ba$ iemanb in

mid) auf eine nd§ere üxt würfe, unb iebermann nennt alfo

bk
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bie £)inge gegenwärtig, bie unb in fo ferne fte auf eine na*

£ere Titt in if)m würfen. (56 fan bemnad) eine ©ubftanj
ber anbern gegenwärtig , unb i>on if)r abwefenb jugleid)

fenn , in verriebener üb\\d)U 2Benn ic^ in bei* großen

<$mflerni§ mit einem 9Henfd)en rebe, foifler mir gegen*

wdrtig, in Tlbfid)t auf mein ©el)or, nidjt aber in #bftdjt

auf meine übrigen ©inne. (£ö ifi bem jufolge nidjtö unge«

reimfeS, wenn in ber ^eiligen ©cfyrifc gefagt wirb: ©Ott
fen ben gottlofen Sttenfdjen gegenwärtig, nemlicfy nad) fei-

nem allgemeinen (ürinfTuffe in äffe (Ereaturen, unb von ifwen

entfernt, nemlid? in ifbftcfyt auf feinen ©nabeneinfJuß, al$

mit welchem er nur ben frommen gegenwärtig if}, unb
benenjenigen, bie er befefjrt. 3a e6 giebt »erfdn'ebene ©ra*
be ber ©egenwart. 3e mehrere unb groffere SBerdnberun*

gen bie eine @ubflan$ in ber anbern würft, unb auf eine ie

nähere Tirt fte biefelben würft, befto gegenwärtiger ifr bie

erfle ber anbern, bi$ enblid) fte beranbern in einem fo §0=»

£en ©rab« gegenwärtig wirb, bö£ fte äffe ifyte Söerdnberun*

gen auf eine unmittelbare litt würft. 2Benn id) einem

guten 5t*wnbe entgegen gef)e, fo wirb er mir fdjon gegen*

wdrtig, fo balb id) if)n mit meinen #ugen erblicfe, er wirb

eö aber nod) mefjr, wenn id) i(jn anreben fan, unb nod)

mefjr, wenn er mir fo najje fomf, baß id) ifm umarmen
fan , unb es ijl offenbar , baß er in ben leften gaffen ndfjer

unb mef)r in mid? würft, ate in bem eijlen. 2Benn pen
©ubftan^en einanber unmittelbar gegenwärtig ftnb , fo be*

vul)ven fie einanbcv, unb bie 25evü\)vung befielt alfo in

ber unmittelbaren gegenfeitigen (Sinwürfung. QBenn ^we»

<8ubfran$en einanber berühren follen, fo fobern wir, baß

nid)t nur bie erfle in bie anbete unmittelbar würfe, fonbern

baß aud> bie anbere in bie erjTe unmittelbar würfe. 2öenn
id) einen greunb umarme, fo berühren wir unö einanber, e£

iff aber aud> offenbar, baß id) nid)t nur in ifjn unmittelbar

würfe, fonbern aud) er in mid). 3öenn nun bie eine ©üb*
jianj in bie anbete unmittelbar würft, bie anbete aber nid)t

wieber jurücf würft, fo fan man jwar fagen, bajj bie erjle

ber
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ber anbern unmittelbar gegenwärtig fet?, offein baS iff nod?

feine £5eruf)rung. Unb biefeß muffen wir, um ber naturli*

d)en ©otteggelafSrfjeit wt'ffen , bemerfen. ©Ott i\"t ^wac

offen ©ubftanjen in ber 2Beft unmittelbar gegenwärtig,

weil er in äffe unmittelbar wurft ; affein ba feine Qreatur

in ©Ott würfen fan, fo fan man nid>t fagen, er berühre

offe £5inge. SÖlan fönnte jwar bie ^cru^rung aud) fo un-

onftofjig erflären , bafs man t>on ©Ott ebenfafs behaupten

fonnte, er berühre äffe S)inge. allein ba ber Tfusbrucf*

bcvübven etwas anjubeuten fd^eint, weldjeö ftcf> für©Ote
nid)t fcfyicft; fo fmben wir if)n fieber fo erffären woffen,

fcafj er twn ©Ott gar ntdjf gebraucht werben fan. SDiefe

begriffe werben unö ungemeinen Sftufctn fcfyaffen, wenn
wir, in ber natürlichen ©oftesgelafjrfjeit, bie jcfjwere unb

widrige Materie t>cn ber 2(ffgegenwarr ©Otteö abfjanbßM

werben.

©er ftebmbe Slbfc&nitt

23m jufammengefegten ©intern

§• 178.

{5^te ^Borter jtifammengcfetjt unb einfad) werben m
3 j fo Meierten 23ebeutungen genommen, bafj wir eini-«

ge berfeiben fu'er unterfudjen woffen, um in bm
fofgenben affer Verwirrung vorzubeugen. (irrfliid) nennt

man affeS baSjenige jufammengefeft, wag Steife §at', ober

in welchem meierten von einanber untetfd)ieben werben fan;

ober in welchem w'efe SSeflimmungen angetroffen werben.

9)un ifl in offen möglichen fingen eine Vielheit §. 75.

unb fofgfid) fönnen unb muffen, nad) biefer (Jrflärung,

offe mögliche X)inge jufammengefefte 1)inge genennt wer«

i>en. Tiafyev nennen wir äffe Soeben einfadj, in benen

wir feine X^cifc, feine Vielheit beobachten, unb gewafjr

werben. 3' <£• bie begriffe , bie wir t>on bem SKotjjen,

Pfauen,
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£Mauen, ©auren, ©üffen u. f. m. l)aben, finb einfache

begriffe, roeü mir in benfelben nidjtß Mannigfaltiges t>on

einander unterfdjeiben fonnen. gum anbern nennt man ^u*

fammengefeft, maß aus Dielen, ober meiern Reifen be*

fleht, alß maß anberß; unb maß in einem geringern ©rabe

jufammengefe^t i\t, ober weniger Xfyeile hat, ba$ fjeijl ein-

fach £. <£ cme jufammengefe{$fe $8oflfommeh§eit ifl

eben fo »oft maß jufammengefefjfeß, als eine einfache §. 97»

allein ba in jener eine gtoffere $8iel()eit bemerft merben fan

olß in biefer, fo mirb jene jufammengefe|t, bkfe aber ein*

fad; genennt. Unb jum britfen nennt man atteß einfad),

maß^mar $(jei(efjat, bk aber mit ifnn nic^t 5« einer 7(rC

geboren ^ unb maß fofdje Steife bat , mirb jufammengeft^t

genennt. 3» & d5<Dtt ift allmächtig , mirb ein einfa«

djeß Urteil genennt, meil eß $(jeile f)at, bie feine Ur«

tfyeih ftnb. Ttüein , (B®tt unb alle (öetfiev fint> im*
ßet'bltd), tft ein $ufammengefe($feß Urteil, meil eß aus

jroetj Urteilen : ©Ott ift unjferblid; unb bk ©eijler fmt)

unfterblid;, bejlefjt. £>af)er nennen einige £ftaturlej)rec

3. (5. baß Söaffer einen einfachen Körper, meil eß nad) ijj*

rer Meinung nidjf auß Reifen t>on Derfdjiebenen Hxtm be»

|Tef)t, Hüe biefe Qrrfrdrungen muffen nur bemerft merben,

um afieß ?9?i$t>erfldnbni{$ ju bereuten, menn man einging

balb ^ufammengefeft balb einfad} nennt. 5Bir fjaben bi$-

t)er biefe 2iußbrucfe ofterß gebraucht, 5. (£. §. 165, unb
mir fjaben pe ba§er überhaupt an biefem Orte erfldren

motten.

§ 179*

Meß, maß ^ufammengefe|t ijT, §at Ifyik §. 178.

SDiefe ^eile finb entmeber aujfer einanber murf(id;, ober

fie finb nid)t aujfer einanber murflidj. 2Benn man bie

^ugenb, bk ©elefjrfamfyit unb bergleidjen, jufammenge*

fe£te £Soflfommenf)eiten nennt, mer mirb beßmegen fagen,

ba$ baö Mannigfaltige, maß fiefy in benfelben Don einanber

unterfd;eiben (djt, auffer einanber mürfiicfy fei;? (£ß gäbt

bem-
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bemnad) jutfammengefe|te ©adjen, beren tfreile ntd)f aufjer

einander würflid) ftnb« allein eß giebt aud) fold)e jufam-

mengefe$te ©adjen , beren ^f>cilc aufjr einanber mürf lief)

ft'nb. Sftemlid) afle biejem'gen £)inge ftnb auffer einanber

mürflid), beren 2Burf lidjfeiten bergejlalt t>on einanber t>cr*

febieben ftnb, baß t>k 2öürflid)feit beß einen meber bte

2Bürflid)feit beß anbern, nod) ein ^fjeil berfelben iji.

Steine ©ebanfen ftnb ntd)t aujjer mir mürf lief), meil ifjre

2öürflid)feit ein ^et'l meiner ganzen 3öürflid)feit ift. al-

lein jroe» $Renfdien ftnb aujjer einanber mütflid), weil bk
2Bürflid)feit beß einen meber tie 2Bürflid)feit beß anbern,

nod) ein Xfyeii berfelben ifh $Benn nun bk Xfytile eineß

jufammengefe|ten £)ingeß aujjer einanber mürff'd) ftnb, fo

mirb eß ein sufammengefcQtee iDinej in bev engem
&c6cutung genennt. <So ift, ber men fd? Iid>e Körper,

ein fold)eß jufammengefefteß 1>ing. X)er fö>pf, bie Tirme,

bie §üfje f,n& auiT^ einanber mürffidj, unb ftnb bod) Xfytiie

bejjelbctt. 9ftan braucht bte iXebenßart: eine @ad)e ijl

aujjer ber anbern, manchmal nod) in einer anbern Q3ebeu*

tung, menn nemltd) bte erfte, tn 7Lb\\d)t auf ben 9\aum,

nid)t in bem Söejirfe unb Umfange ber anbern mürflid) ijr.

<8o fagen wir
J.

(E. ba$ ®Ott nid)t aujjer ber 3Belt, fon-

bern in berfelben fei), nemlid) bem 9vaume nad), tnbem

©Ott nad) feiner 2(ffgegenmart affermegen mürflief) ifr. 3"3

gleich aber fagt man aud;, ba$ er aujjer ber 3Belt fep, in*

bem t^ie 3Bürflid)feit ber 2Be(t unb feine 3BürfIid)fcit ber*

geftalt von einanber t>erfd)ieben ftnb, baf? bte eine nid)f ein«

mal alß ein Xjjeil ju ber anbern ge()6rf. $Bcnn tc^ gleid)

in einer Stube bin, fo fagen mir bod), ba§ id) aujjer ber

©tube mürf lief) bin, meil meine $Bürffid)fett ntdjt $u ber

2Bürflicf)feit ber ©tube gebort. Unb fo mülJen mir es *>er^

flefjen, menn mir fagen , bafj ein jufammengefe|teß £>ing

im engern- 93erjfaube ein £)inq feo, befjen tfyeik aujjer

einanber mürflid; finb, M iji, beren feiner ein #cäbenj

beß anbern ijL
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§. 180.

(Em iebmet)c6 ^ufamm2ngefe|tcg £)ing im engernQ3er*

jTanbe £at Xjjeile auffer feilen § 179. oÜe tiefe Steile

fmb entroeber einzeln unb jufammengenommeu decken*

3tcn, ober einige betreiben fmb ^ubffrmjen §. 154» 3U*

fammengefefte £)inge bec erflfn litt giebt es afterbingS, mit)

fte fmb uid)t$ anberS a(6 Inbegriffe »ieler ^(ccibenjien, mit)

jie felbfr fmb nidnö anberö a(ß 2fccibenjien, tveidje nid)t an*

fcere rourfltdj feim fonnen, als in ©ubflanjcn. 3« & c|ne

SKebe ijl eine fKet^e $Borte, t>te auffer einanber rourflid)

finb. (Sin iebes 38orf iß ein Ticcibenj, unb bte ganje 9ie*

ie ifl aud) ein 2icciben
(v Unb biete #rf ber jufammenge»

festen £)inge Derbient feine weitere Unterfudmng, n>ei( man
fie blojj anmerken mu}?, um bie ^ujammengefe|$ten £>ingc

fcer anbern üvt ju Derjlefjen, unb ftcfy t>on ifmen einen tec^-

fen Qkgrif 511 machen. SfZemitcf) eö ijl nod) nid)t genung

gu biefem begriffe, wenn ein ,mfammengefe§teö $)ing a(ö

ein £)ing oorgejMc wirb, beffen Zfyeiie auffer einanber

wüxtlid) fmb ,
fonbern eö muffen auc^ einige biefer $(jet(e

(Subftainen fenn. Unb alsbenn wollen mir es, ein i\\t

fammengejetstes foing in bev ftrengjlcn 3$cbeutun$,

ober fcr/(ed)troeg ein ^ufammengefeftteö feinq nennen, Unb
in bem folgenben n>irb erretten , baf] berg(cid)en $)inge bie

.Svbrprr fmb. £>er menfcfylidje ieib ijl ein foldjeß mfam*
mengefeßtes ©itig : benn wenn man $ Q:. einen '#rm oh*

X)ox\et, fo ifr augenfd)ein(id), ba§ er öor ftd? wurfiid) feon

fonne, unb alfo mu§ er entroeber aus ©ubjran^en beftoben,

ober eine (Bubjtan
] fenu. Unb eö ijl alfo ffar, ba£ beb

menfd)lid)e ieib »iele $fjei(e fjaf, bie ©ubfran^en fmb. ^Bir

fagen nid)t, baf? alle %fyeile eines foldjen jufammengefefcten

SDingeö ©ubflan^en finb: benn ba$ ifi unmogüd). 2(fteS,

n>as fid) in if>m üon einanber unferfcfyeiben läft, ifr ein^eil

beffelben. 3Öolte man nun fagen, ba$ alle feine Steile

<3ubfran$en wären, fo muffen in ifym feine 2(cciDenjien

femi, unb alfo müilen bie (Subflanjen, auö benen es he»

ftünbe, feine 2(cciben$ien ^aben. 2)a Dtefeö nun unge*

X reimt

y
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reimt ifr, fo iff ein jufammengefc^teö 1)ing im ffrengften

33crftanbe ein X)ing, welches 'Sfjeile auffer feilen, ober

nuffer einanber beftnbltctye %§eile fyat, beren einige ©üb»

(fanden fmb. ^>ier werben melleicbt einige iefer, ben £5e»

grif t>on ben einfachen fingen ober 9)?onaben, erwarten.

TÜfein id) werbe, bie ganje ief)re »on ben Wonaben, t>or-

benge^en. <8ie i\1 eine $u fingere Materie, unb t>or ie|o

wenig brauchbar. 3^ werbe biefeö in ben folgenben fei-
len ber 5Ketop^ii)ftf feigen , wenn ir^ ju einigen frud)tbaren

unb wichtigen Unterfucfyungen fomme, in welche bie £ef>re

ton ben 9Konaben einen Qrinfmf? $u fjaben fcfyeinf. 3ba

id) mir $ur *2(C>ftcf>t porgefef t fyabe, nur eine practifdje 5Ke«

(ap^r/ftf ju [treiben , fo werbe id) aus berDntologie afleS

weglaffen, toa& meiner (Einfügt nadj weber felbjl practifd)

ijl, nod) ein 23egrif ober eine 3öaf)r£eit ifr, ofjne beren

(Erörterung önbere practifdje 2ßa§r^eiten niebt redjt »er«

flanben unb nicfyt grtmb(id) betviefen werben fonnen. £)ie

iehre Pon jufammengefeften X)ingen legt ben ©runb jur

Sftaturlejjre , unb me unperg(eid)lid) angenehm unb nufclid)

fmb nicf>t bte pf)oftfcr;en
s2öifTenfdjaften? Mein biedre pon

ben 9Konaben ifr unö 9Henfcr;en bi& te|o fefjr wenig nu|e.

5ßir wollen fte alfo benenjenigen 2BeItweifen überladen , bk
tiefftnnig genug boju fmb , unb unfere Sftadjfommen in ben

funftigen^abr^unberten mögen jafef^en, ob fte biefelbe bem

menfdjiicfyen ©efcfylecfyt red)t brauchbar machen fonnen.

§. 181.

<£in jufammengefefjteS X)ing in bem frrengfren 53er«

flanbe fyat Ptele Xtyik, bk ©ubtfanjen fmb §. ige. unb

man muj} fief) alfo baffdbe als einOan^eö porfMen, weldjeS

aus Pielen ©ubflan^en befielt, ober afö einen ^nbegrif Pte«

ler ©ubffonjen. 3« biejenigen %fyäie eines folgen jufam«

mengefe&fen Ringes , beren ein ieber auffer allen übrigen

würflid> ifr, fonnen feine 2fcciben$ien
, fonbern es mülTen

<Bubfran^en fenn. £)enn ein üeeiben] ifl jwar auffer allen

©ubfran^en würflig, beren ^ccibenj es nidjt ifr; affein e$

»fr nid)t auffer berjem'gen ©ubjlanj wurflicr), beren Reiben]

ff
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€5 iff §. 156. ©cfegt nun, ein uifammengefe^fes £)ing

§atte bm> XtyiU, ;;n)en berfelben fenn ^ubjianjen, unö ter

eine ein ^(ccibenj einet* öicfer (Subfranjen : fo ijt offenbar,

fcajj biefeß #cciben$ $mar auffer ber einen, aber nid)t auffer

ber anbern ©ubftan*, würflid) fet?, unb fo(glid) gehöre es

md)t mit unter t)ie tfnjatjl berjenigen ^§eile eines jufam*

mengefcisten ^Dinges , beren ieber au|Jer allen übrigen tvM*

lid) ifh $ein Äccibenj fan , auffer alkn anbern fingen,

rourflicfy fenn, roof)! aber eine (Bubfianj. goigiieb ifl ein

$ufammengefei3tes £>ing im ftrengfren Sßerffonbe ein 3nbe*

grif vieler ©ubjtanjen, unb biefe (Bubjtan$en ftnb btejew*

gen Steife, t)te inegefamt auffer einat-ber btfnbiid) ftnb,

ober beren feiner in bem anbern roürflid) ijl, unb bie ^u»

fammengenommen ba$ $ufammengefe|3fe £)ing ausmachen.

§. 182.

Ulks basjenige, was fcon aflen möglichen fingen

überhaupt erroiefen roorben, gilt aud) t>on ben jufammengefrf«

ten fingen* Unterbeffen muffen roir basjenige befonbers

ausfuhren, rooburd) fie fcon aflen anbern fingen unter»

fd)ieben fmb. Unb t)a fomf $uerft, bas SBefen berfelben,

$u betrauten »or. Unb ba nun bafjelbe in ber innerlichen

3>Koglid)feit beftefjt §. 51. fo fragt firi) es , wenn ef)e ein

3ufammengefet3tes S)ing an unb t>or ftd; feibfl unb innerlich

möglich fen? Unb bas fan fef)r leidjt gezeigt roerben. Stern»

Itd) wenn tiiele ©ubfran^en auffer einanber tümflid) finb, fo

fonnen fie entroeber auf feiner(et) 3Beife bergejlalt jjufam«

mengenommen werben , ba$ fie ein ©anjes ausmachen

;

ober fie fonnen auf irgenbs eine litt bergeftalt jufammenge«

nommen werben. 3ft bas erfle, fo ifl es fd)Ied)terbings

unmöglich, bafj »tele <3ubffan
(

*,en ein ^ufammengefeiiteö

£)ing ausmachen. ©Ott unb bie 3Be(t ftnb auffer einan-

der, unb ba fie auf feinerlen 'Seife ein ©anjes auema»

djen fonnen, fo ifr eö fd)(ed)terbings unmoglid), bafj fie ein

^ufammcngefef3teö £)ing ausmachen folten. 3$ aber ba$

le&te, fo ift e5 innerlich moglid), baß aus fielen (Bubfian«

jen ein jufammena,efe£tes £)ing werben f6nne, inbem als*

% 2 teil!!
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fcenn eine gufommttijtgung bcrfelben mcglidj ijh gofglid}

befielt, Me innerliche 9ttöglid)feit eines
(

}ufammengefe|tcn

SDingcs, in ber Hvt unb ^ßetfc ber 3ufammenfefung mcler

<3ubfran$cn, unb folgltd) iji, biefe 2rt ber 3ufammenfc=

|ung, bas s2Befen ber jufammengefe(3ten ^Dtnge. 3öenn

man £0(3, (Steine, $alf unb alle Baumaterialien fid>

fcotiteit, fo fan man eine $ird)e, einen 'pferbeftall, ein

5ßo()nf)auS gebenfen, nadjbem biefe Materialien jufammen-

gefe|t werben. $olglid) madjen, bie fcerfdjiebenen Tirtctt

&er 3ufammenfe|ung §et Baumaterialien , bie %Se\en v>er*

fefyiebener ©ebdube aus. 5Q3ir fefjen Daf)cr aus ber (£rfaf>

rung, bajj mir nid)t e£er baS 2Bcfen ber Körper fcerjlefien,

bis mir nid)t bie Steile miffen, woraus fte beilegen , unb

wie biefelben jufammengefe^t ftn'o. 2Bir crfldren §icr nur

fcaS 2Befen ber forperlicfyen SDtnge überhaupt , unb in be-

fonbern gdllen mufj man bie Tlvt ber 3ufammenfefung na*

fjer befh'mmen. 2Benn midj iemanb fragte : morin ba$

5ßefen bes Bluts befiele ; fo mürbe id) fef)r Idcbedid) ant-

morten , menn id) meiter nidjts fagen molte , als in ber 2fr£

feiner ßufammenfetjung. 9ftan mill ja t>on mir mifjen, mie

t)te Sufammenfc^ung bes Bluts fcon ber Sufanimenfefjung

aller anbern £>inge wrfd)ieben feo, unb ba^er muß tdj ins»

befonbere bie 2(rt beffimmen, mie baS Blut aus feinen Xtyu
len $ufammengefe£t ijT.

Sftadjbem mir , ben Begrif unb baS 2öefen eines ju*

fammengefeften Ringes , im eigentlidjfren SScrffrinbe feftge-

fe£t fiaben ; fo muffen mir nad) unb nad) biejenigen Qrigen»

fcfyaften beffelben unferfudjen, bie tf)m etgentfmmlid) jufem-

men. 3n ber Ontotogie fonnen mir fte nidjt fdmtlid) un?

terfueben, unb noeb meniger in biefem ibfebnitte. £)aber

mir fjier nur t>on ber 2(uSbe(jnung, unb ber ©röffe eines flu«

fammengefe^ten Ringes nod) fjanbeln motten* £ftun fan

man fid> tmn ber TfuSbeljnung feinen Begrif madjen, menn
man nid)t roeffj, maS ber $iaum tfh s2Öir muffen alfo erff

ton bem diwme unb fcon berSett &anbeln, als einem Be*
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griffe, weldjer mit bem begriffe beß SKaumö feljr tia^c t>cf-

wanbt tjf, unb burdj weldjen mir in ben ©ranb gefeff mer-

ken, ben £Kaum öeflo beffer flu t>erfre^cn, unb uns fcon bem

wahren begriffe beffelben beflo leichter flu überzeugen. 8Btr

£aben fer/on längfr erflärt, worin bie §olge ber Eilige auf

etnanber bejlclje, unb wir wtffon alfo, baf? eö £)inge gebe,

bte nadj einanber wütflic!) ftnb, ober bte auf etnanber fol«

gen §. 122. 9ttan fan aud) 'Singe gebenfen, beren XfyU
k auf etnanber folgen

, j; (£ eine $vebe, bte auegefprodjen

wirb, dtin iebeß ©ort ijl ein £fjeil berfelben . unb ba ein

5Borf nadj bem anbern auSgefprodjen wirb, fo tfr bte ganje

fKcbe ein £>tng, beffen Steile auf etnanber folgen. (£itt

foldjeö 3>ing ift auc^ baS menfdjlidje *ebcn. Unb ber*

gleichen £)inge ftnb fo befcfyafftm , ba$ man in feinem einjt»

gen Augenblicke feines £)afenn6 fagen fan , eß fei) ganj t>or*

fjanben. 3n foldjen fingen ift eine $olge feiner %fyile,

unb eß tjl jwenerler; , ob id) fage: ein £>ing ijl in einer

SKeilje auf einanber folgenber 33inge; unb in einem 3Dinge

ift eine üKetjje auf einanber folgenber 5f)etle. S)em fen nun

rote t§m wolle, wenn 5Dinge nadj etnanber wihflidj ftnb,

fo cntftejjt notl)wenbtg eine Drbnung unter i^nen auß ifyvet

$olge auf einanber, vermöge welcher baöanbere aufbaS

erffe, baß britte auf baß anbere, baß vierte auf baß bvitte

u. f. w. folgt, diejenige Drbnung nun , welche ftd) un*

ter fingen befinbet, bie auf einanber folgen, unb weldje

ffjren fu'nreidjenben ©runb in ber $ofge fjat , ober auö ber*

felben not^meubig entfielt , tjl bie 3>ctt. $Benn man bie:

^eit ganj furj burd; bie Drbnung berer £)tnge etflarr, bie

auf einanber folgen ; fo fiaben mand)e geglaubt , als wenn

bie "Singe, bie unorbentlid) auf einanber folgen , in feiner

^eit fenn fonnten. Unb ba biefeß ber (Erfahrung wiber«

fpridjt, fo f^at man fcaraus bte Unrtd)tigfeit btefer (Srffcu

rung fcfylieffen wollen. Allein wenn 2>inge auf einanber

folgen , fo fan eine tuelfadje Drbnung «nter ifmen fenn.

Qrrjiüd) eine Orbnung bie blof? burd) bie Sofqe berfelben

auf einanber bejftmt wirb ; unb jum anbern Drbnungcn,

$ 3 bie
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t)te auö anbern ©rünben entfielen. T>ie erfte ifi nur bie 3eit,

unb btc fnn olfo ba fet^n, wenn gfeid) bic ben leftern örb»

r.ungcn entgeqengefet3ten Verwirrungen unb Unorbnungen

ba fmb. 3» &* tt)enn man clne ^&c &ÄK/ fo *ff man 3e*

nötiger ein ^SBort nad) bem anbern au^ufprecfyen, unb ba=

her entfielt t»ie jjcfc, welche t>ic Svebe in ftcf> enthalt. 2(1-

lein man mu§ aud? bie 2Borte nad) ben Siegeln ber ©prad;-

funff jufammenorbnen , unb tiefe Drbnung mag ba ober

nid)t ba fe\)t\ , ba$ gelber £eit nidjfö an. (Eine jierlidje

9\ebe wdljret eben fo lange, alö eine unorbentlidje, wenn
benbe aus gleid)wel Porten befreien , bie in gleicher ©e-

fcfywinbigfeit außgefprodjen werben. £)a§ biefe (Erklärung

ber %eit richtig fei), fönnen mir burd) t>crfd)iebene Betrach-

tungen erweifen. Einmal (ef)rt bie rdglidje (Erfahrung, baß

wir feinen $5egrift>on ber %eit ()abcn, wenn wir nid)t auf

bie §o(ge ber £)inge auf einanber ad)tung geben. 3m
©d)lafe, im jlarfen ©tubieren gibt man ntd)t ad)tung auf

bie Soige, unb bafier wdfjrt uns bie %eit alebenn fo furj,

3Bo wir eine %eit gebenfen, ba benfen wir allemal roa$

t>orf)erge5enbeS unb nad>folgenbeS. Unb e$ ifi fe§r leid)t

begreiflich, baß, wenn in einer ©tabt alle (Einwofmer ein-

mal britfe§alb £age fdjliefen , fte ben i£rem ^ufwaeften un-

möglich wij]en fonnten, \va$ für ein *£ag e6 fen, unb was

für eine ©tunbe. Unterbeffen wei$ ieberman , ba$ man
bie auf einanber fofgenben £)inge felbjl bie$eit nid)t nennt,

unb es muß alfo bie 3eit in ber §olge ber £)inge angetrof»

fen werben» $um anbern fjaben bie SRenfcfycn ben kuf
ber ©onne jum ^aa^flabe ber %eit erwählt, baf)er biegeit

in Safere, $age, ©tunben u. f. w. eingeteilt wirb.

Unb werftefjt nid)t, ba$ biefe %eit nid)ts anberö fei), afö

biejenige Orbnung , welche einzig unb allein t>on ber §*olge

ber Derter (jerrüljrt, weldje bie ©onne bem ©cbeine nadj

in ifjrem Umlaufe nad? unb nad) einnimt ? (Es würbe aber

fefjr ladjerlid) fenn, wenn man biefe %eit für bie einige %eit

galten wolte. <£in iebwebeü £)ing, in welchem eine Sola,*

auf einanber folgenber Verdnberungen i(l, bat feine eigene

Seit.
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3etf. allein man (jaf, um ber SSequemfidjfeit beä

menfdjlidjen Gebens mitten, eine gewiffe 3^t annehmen muf-

fen, nad) melier man äffe folgen affer £)inge auf einander

beflimt. <£$ »erfjält fic^ btefe %eit wie ba$ ©elb, afö wel-

ches einen $Bert() enthalt, nad) welchem ber 3Bertf) aller

SDinge abgemeffen unb befh'mt wirb. (£$ tff bemnad) flar,

baf, wo eine %eit ijl, eine 9ieif>e auf einanber folgenbec

SDinge fei)n muffe, unb wo X)inge auf ehtanber folgen, audj

affemal eine geit fen: roeilbie3e,f not^wenbig, auö ber

go'ge ber X)inge auf einanber, entfielt» 5öo alfo feine

folcfye golge ift ober gebaut werben fan , ba fan audj feine

%eit fetjn ober gebad)t werben. Q:ö bilben ftd) jwar man*

d?e ein , bafj bk ^ät maö t>or ftdj befrefjenbeö fen , ba§er

audj bk Lebensart entflanben , bo% erroaö in ber %eit fer>

unb gefcfyefje.. 2D?an fielt ftcfy bk %eit gfeidjfam als ein 33e*

§dltni§ »or, in meinem bie auf einanber folgenben 2)inge

angetroffen werben, unb man fagt, ba$ man auö bem fcor*

t)erge£enben 3al)re in bas gegenwärtige fjerüber gegangen

fetj. COZan giebt ber %dt fd)ulb, ba$ fte bk $)inge »erän«

fcere, unb toa$ bergleidjen mejjr ift. 9tfun .wollen wir, biefe

Lebensarten im gemeinen ieben , nidjt fabeln. 9Kan fan

im gemeinen leben ofme ©djaben ftd> bk 3eit ate ettva$

fcor ftdj beffefjenbeß toorjfeffen, unb man fan auet) ben Sieb-

tem unb 9vebnern eö niebt »erargen , wenn fte bk %tit j$u

einer $)erfon machen, Sftur ein 2Beltweifer muß biefe $5e*

griffe »ermeiben, unb bk %eit für nidjtö anberö galten, als

für ein "Kccibenj, welches in ber gofge ber nadjeinanber

würfligen £>inge angetroffen wirb. 3Benn man bafjer ftdj

»or ber 3Be(t eine %ät »orfleffen wolte, bk t>on Qrroigfeit

t)er gewefen; ober wenn man fagen wolte, bafj bk %eit

übrig bleiben würbe, wenn aud) bk ganje 2Belt Dernidjfec

werben folte : fo benft man nidjtö , weil eß unmoglid) ijt

eine 3 etC
fi
u benfen, wenn man (idj feine £>ina,e vorfielt,

bk nad) einanber wurflidj fmb.

$ 4 §*i$4.
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§. 184.

$öas nun &ie ^cic iff in 7ibficf>t auf bte auf etnanbet

fofgenben ©enge, t»aö ifl öci'SKaum in 'Xbftdjf auf bic Qin»

(je , bie auffer unb neben einanber würflid) ftnb. liefet

Ö3egrif t>on Dem Staunte i\l fef>r beffritten werben. 3Bit

wetten ifjn baf)er erff beutlid) »ertragen, unb alsbcnn be-

weifen , ba$ er richtig fen» 9?emlid) wenn mele £)inge

ober $3ef?immungen benfammen ftnb , unb niefrt auf etnan*

ber folgen
, fo ftnb fte neben einanber , unb es §ibt bafyet

£>inge,beren Xfyeile neben einanber würfücr/ ftnb, n>ie 5. (£.

ber menfd)lt'd)e Körper, beffen ©lieber jufammen unb neben

einanber würfiid) ftnb, diejenigen £)inge nun, weldje

«eben einanber würflid) ftnb, bie ftnb entweber flugleid) auf*

fer einanber, ober nid)t* 2Benn id> eine n>af>re, beutlirfje

unb gewifte Qhfennfnif? t>on einer <Sad;e fjabe, fo ftnb in

berfelben bie 3öaf)rf)eit, 3}eutlid)rVit unb ©ewifjfjeit neben

einanber benfammen : wer mürbe aber fagen , ba$ fte auffer.

einanber wären ? ?(fiein bie ©lieber bcö menfd)licf)en ieibeti,

bie Tirme , bie $üf|e , ber ^opf u. f.
w. ftnb neben einan*

ber, unb ^ug(eid) auffer einanber. 2Benn man nun eine

2Keif)e auffer unb neben einanber befmb(id)er SMnge annimf,

fo iff unter i(jnen eine jmenfadje Drbnung moglidj. (£in*

mal eine Drbnung , welche affein unb not^menbig auö bem

Sßebeneinanberfenn fo(d)er TMnge enlflebf, wefebe aufjer ein*

anber befinblid) ftnb. Vermöge biefer Drbnung fan id) aU
femal fagen : gleichwie ba$ anbete auffer unb neben bem er*

flen, alfo ift ba$ britte auffer unb neben bem anbern u. f. w«.

$olg(id) entfielt unter fingen , bie auffer unb neben einan*

ber gefielt werben, eine Uebereinfrimmung in if)remQ5enfam«

menfenn, unb fo(gfid) eine Drbnung, Wein es tan junt

anbern unter folgen fingen eine t>erfd)iebene Drbnung

fenn, bie aus ganj anbern ©rünben entfleht. 3* <£ man
nef)me fjunbert @tüd" Q5üd)er, man werffe fte über einan*

ber, man flette fte neben einanber, man nefime fie mfam«
men wie man mifl, eö bleibt aüemal biejenige Drbnung un-

ter ijmen norfwenbig, bie aus i§vem 9}ebeneinanberfei)n

entjtc&t,
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cntffefjt, unb vermöge meld>er fte fämtlid) auffer unb neben

einanber fid) befinben. Sie fonnen aber audj nad) ber

©roffe, nadj bem ^nfjalte u. f. w. gefielt werben, unb

daraus entflefjf eine anbere Drbnung, Unb wenn biefe Drb-

nung aud) wegfdft, unb hk S3üd>er in biefer Ttbfic^t unor-

dentlich neben einanber Hegen, fo bkibt bod) nodj biefe Drb*

nung, welche notbwenbig baher entftefjt, wenn &inge auf«

fer unb neben einanber befinblid) finb. Qiefe Drbnung

jjeifr bev Raum. 3>er SXaum if! bemnad) biejenige Drb«

nung ber aufter unb neben einanber befinblidjen SDtnge, wel-

che in bem 9iebeneinanberfenn i^ren fjinreidjenben ©runb

§at. SBenn man ben SKaum burd) hk Drbnung ber neben

einanber befünblid)en £)inge erfIdrt , fo irret man : benn es

muffe altfbenn aud) in einem ©ebanfen ein SXaum fenn, wel*

djer neben ber $Baf)rt)eit audj nod) hk Deutltd)feit unb ©e»

wifydt fmt, 9)lan mu# bemnad) ben 9vaum burd) eine

Drbnung ber &inge erfldren, weldjenidjt nur neben ein»

anber , fonbern aud) auffer einanber würflid) finb» Unb

man mujj tiberbte, burd) ben SKaum, nid)t eine tebwebe

Drbnung biefer £)tnge »erflehen. 3Benn eine 9Kenge Q3Ü--

icber aufö unorbentlicbfte über einanber geworfen werbe« , fo

fejjlen in biefem Raufen viele Orbnungen , aber nid)t bieje-

nige Drbnuna, bie aus bem Sftebeneinanberfenn entfielt, unb

alfo ifr ber Diaum nod) ha* 2Bo bemnadj ein SXaum iff,

ia finb viele £)inge auffer unb neben einanber, unb wo viele

SDinge auffer unb neben einanber finb , ha ift ein SXaum

:

weil er in ber Drbnung beftefjt, hk not^wenbig auö bem

Sftebenemanberfenn auffer einanber befinblid)er £)inge ent*

fleht. Unb man tan bemnad) gar feinen 9vaum gebenden,

wo feine auffer unb neben einanber befinblidjen £>inge an-

getroffen werben. 9ttan muß fid) ben ?Kaum alö ein bloffeö

5(cctben$, nid)t aber afö ein vor ftdj befleljenbeö £)ing, vor*

flellen, $Baö nun hm S3eweif} ber 9ud)tiqfeit biefeö ^e-

grifs betriff , fo mug man benfelben auö ber (£rfaf)rung f)er-

ne^men. ©0 gar,, wenn wir träumen, unb unö atebenn

einen ^Kaum vorfMen, (leiten wir uns ein weites Selb, ein

X 5 öroiT«*
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groffeö Zimmer unb bergleidjen toor, unb alfo £)fnge bie

auf|er unb neben cinanber fmb. Jjebermann wi$, ba$

j. (£ eine Q3ibliotf)ef mef)r 9vaum einnimt , wenn fie aus

mein-, als wenn fic aus weniger S5üd)ern befielt, ©am
man alfo ben SXaum t>ermef)ren ober oermtnbern tt)ill, fo

muß man bie Stenge ber aujjer unb neben cinanber befinb»

liefen 3)inge Dermefjren ober t>erminbern. (Ein ganj leerer

SXaum Idjr fid) gar ntcf)C benfen. 9Ran fagt im gemeinen

ieben, baß bie £)inge in bem SKaume ftnb, man fielt ftd)

ben 9vaum als ein Söe^altnif} »or , welches fcon ben X)in«

gen t>cr(affen unb eingenommen wirb , unb man ftef)t alfo

ben Diaum als was ttor ftd) beftefjenbeS an, 9ftun tfjun,

tiefe 33orfteffungen , in gemeinem {eben feinen <8d)aben.

2(f(ein fie tönnen aud) , in ber ^BeftweiSfjeit, nid)tafsQ$e«

weistf)ümer gebraucht werben. Unb man fan baf)er, bie

!Dud)tigfeit unferer (Erfidrung beS SKaumS, nid)t eher »er*

werffen, bis man nix^t barget^an Ijat, baß ber Dvaum eine

<3ubjtan$ fep , unb baß erfrat jinben fonne, wenn gleid)

feine aufjer unb neben cinanber beftnblidxn £>inge ba fmb»

9ftand)e $BeItweife fagen: ber 9iaum fen basjenige, tva$

flwtfd)en ben bepben (Enben eines $6rperS übrig bleibt, wenn

bcrfelbc *>ernid)tet würbe. $)af)er fic aud) fagen : auffer

ber 3öelt fen nod) ein unenbfid>er £Haum ; ber QBeltraum

fen nid)t erfdjaffen, fonbern »on (Ewigfeit £er gewefen;

wenn bie ©elt »ergeben folte, fo würbe ber SKaum nod)

übrig bleiben; ber SKaum fen bas 33e{)dltniß aller £)inge,

unb was bergleicfyen me£r ifh %Mn ein ieber barf nur

auf ftd) felb|t ad)tung geben, fo wirb er ftnben, ba$ er

entweber gar nid)ts ben bie{m ^Borten benfe, ober ba$ er

ftd) ben bem leeren SXaume affemal jwen Don einanber ent«

fernte £>inge »orffeft, jwifdjen welchen er ben 9vaum an*

nimt, unb er wiberfprid)t ftd) alfo felbjh

§. 185.

(SS ift fefjr leicht gu begreiffen , baf? es ganj was an*

fcerS fen , weun man jagt : ein Ding ijf in bem £Xaume

;

tinb wenn man fagt: in einem £)ma,e ift ein Svaum, ober

es
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es erfüft einen SKaum, (£$ tjl war>, bei?be Dtebenöarfen

grünben fid) auf ben fallen $5egrif t>on bem SSaume,

vermöge bejfen berfelbe als ein leeres S5e£ältnij5 angefeilt

n>irt>. allein man fon fie feljr gut erfidren. grin 2)mtj

fr in einem Räume, in fo ferne es ein £)ing iff, welches

auffer unb neben anbern fingen würflieb ift. Tllöbenn

gebort es in bte £Reif)e berjenigen £)mge, in beren 3ufam*

menorbnung ber SKaum befielt §. 184. (£in &inQ abec

eifult einen Raum, wenn in ij)m Zueile ftnb, bte aujfer

unb neben einanber würfrieb finb : benn alöbenn t(l in ifwt

felbfr, unb wenn and) auffer »£m nichts weiter bejinblid)

wäre, ein SRaum §. 185. ©0 werben wir in ber natür-

lichen ©otte6gelaf)rfjeit bartyun , ba$ ®Ott in bem Welt-

raum fei), unb ba£ in i(jm felbjl bem o§neracbtet feinSKaum

fen. Wenn ein £>ing in einem 9\aume ifr, fo ifl biefeö

einö feiner 9Ser()d(tnijTe : wenn es aber einen fKaum erfült,

fo ijl ber Sfaum eine feiner innerlichen 33eftimmungen §. 49*

unb baß madjt einen gewaltigen Unferfdjieb auö. 3n fo

ferne nun ein £>ing einen £Kaum erfült , in fo ferne wirb e$

ein öti6tjet>ef)ntes jDincj genennt, unb bie 2tueÖer>nuncj

cineö £>ingeö bellest in bem ^Kaume , ber in i§m felbfr an*

getroffen wirb. (£ö fan alfo ein £)ing in einem SKaume

fer>n , unb ijl beswegen nid)t ausgebest. 2)ie 2(u$befj=

nung eineö Ringes fan nur ba§er entfielen , wenn eö tttele

Steile f)at , bic auffer unb neben einanber befinblicb finb*

5)ie 2(ußbe§nung beö menfdj lieben leibeö befielt, in ber

Sufammenorbnung feiner aujjer unb neben einanber befinb»

lieben Steife. Unb iebermann weif* , ba§ ein 3Ding fid)

weiter auöbe^ne, ie grofTer ber 9iaum ijl, ben eö erfült*

3e mehrere unb groffere £>inge auffer unb neben einanber

finb , beflo grojfer ijl ber SXaum , ie wenigere unb tleinere

SDinge aber auffer unb neben einanber finb , beffa tleiner

i\t ber Dumm. 3>ebcrman weiß, bafj eine Q3ibliotf)ef um
fo t>iel me^r 9\aum einnehme , nidjt nur ie mehrere $3ü-

d)er neben einanber freien , fonbern and) ie grojfer bie 33ü»

d)er finb. 3e grojfer nun ber SXaum in einem £)inge ijt,

bejlo
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bcfto groffer ift bie2fusbe£mung; ie f(einer aber biefer SKaum

ifr, befro fleiner ift biß 2(usbef)nung. Sftun ift fef>r leid)C

$u bewerfen, ba$ ein iebroebeö jufammengefeftes £)ing im

ftrengfhm $3erftanbe ausgebest fen. X)enn in einem fcf=

djen £)inge ftnb w'ele $()et(e aufler unb neben einanber £.

180. ^otgüd; ift in i£m ein Dvaum §. 184. unb alfo eint

2fusbef)nung. 3a, in einem iebroeben ausgebe&nten IMn*

ge, finb auffer unb neben einanber befünbltdje £)inge §.i84*

folglich Steife auffer 'Sfjeüe, unb es ift bemnadj ein iebrve*

feeö ausgebeutet £)ing jufammengefe(3t §. 179. £)ie

2fu6be?mung unb eigentliche ßufammenfefung ftnbnotbwen»

big mit einanber fcerbunüen , unb bcmofpneraefytet Don ein»

anber unferftf)ieben. dtin $)ing wirb jufammengefef5t ge»

nennt, in fo ferne feine ^eile auffer einanber roürfrid) ftnb

;

unb in fo ferne biefe ^fjeUe jugleid) neben einanber naef) et»

ner gen)iffen Drbnung roürflid) ftnb, i\\ fo ferne ift es au$>

gebebt* £)ie Eusbefwung tft bemnad) eine Sigenfdjaft,

atter jufammengefeften £>tnge im ftrengften SBerftanbe.

§. 186.

3n einem iebroeben jufammengefeffen £)inge finb

fciele Sjjetle §. 179. Sftun ift bie SBieljjeit ber Zfyeile bit

©röfje §. 151. S^u'd) \)<\t ein iebrcebes uifammengefe|«

teö &ing eine ©rojTe, meiere in ber Sßielfyit felcher ££ei{e

befielt, bie aujjer einanber roürfrid) ftnb, unb biefe ©reffe

wollen rcir, $um Unterfcf)iebe fcon ben übrigen Tirfen ber

©roffe, bic £6tpcvftd>c (Broffc nennen. T)ie ©reife

überhaupt befielt, in ber 93iel§ett ber $f)cife ober33eitim=

mungen. ^Diefe 'Sfreile ftnb entroeber auffer einanber, ober

fte ftnb nid)t auffer einanber. 3fc &öS ettfe > f° befoty in

%er 53iel§eit bte forperltdje ober auSgebcbnte ©reffe ; ift

foaS le^te, fo befielt in ifjrer 93iclb,eit bte forperlicfye ober

unausgebefmte ©roffe. 33er menfdjiicfye Körper wirb t>on

ber .^inbfjeit an immer groffer, inbem er nadj unb nad)

immer mefjr Xfjeile auffer Reifen befemf. (£ö fyat bem»

nad? , ein tebroebeS jufammengefeftes £)hu v in ber engem

Sdtbeutung, eine forperlicr/e ©roffe, (£$ gibt *eute »on fo

tinge-
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«mgefdjrdnften ober fcerwol)nten <£xUtmtm$Uaftm
t
ba$ fic

fid) Pon feiner anbern ©roffe einen 23egrif machen Tonnen,

als bk forperlid) tfh 2Benn man ba£er jagt : ©0« ijl

grof, fo bilben fte fidj ein, baß er Piele Eitlen lang ober

trete fetjn muffe» allein wem fan unbefant fenn , Daf5 eine

(Bünbegrop ober Hein fetm fonne, Desgleichen bte ©eleljr*

famfeit, bk Sugenb, bk SBeiSfjeit unb unenbfid) Ptele an«

fcere Dinge, unb wer benff fo elenb, baf? er bk ©roffe fol-

djer Dinge für eine körperliche ©roffe galten folte? Die

forperüdje ©ruffe ift bemnad) nur eine (Sigenfc^aff fcldjet

5ufammengefe|ten Dinge, bk im engern 25erjtanbe fo ge*

nennt werben*

(Sin Ding wirb mdivlichcv XÜäfe $mbält, wenn

feine forperlidje ©roffe perminbett wirb, unb tue natui*

Iici>e Zeitteilung befielt in ber 33erminberung ber förper«

liefen ©roffe. X>a nun biefe ©rojfe in ber 93iel()eit ber

Steile auffer teilen befielt §. 186. fp wirb ein Ding na=

türlid) jertt)eilt, wenn bk 2(n$a()( feiner £f)ei(e auffer fei-
len »erminbert wirb , unb wenn e$ alfo einige btefer tyeik,

ober einen berfelben Perlief)rt. Da ein Körper burd) bte

23erwefung , burdj Me 2(uSbünfrung , buref) ba$ 3erfd)mel«

$en, gerfpalten, unb burdj l)unberttaufenb »ergebene 2ir*

ten natürlich jertfpeilt werben fan , burd) eine iebwebe 2irt

aber ba& Ding einige feiner $()eile auffer feilen verliefet

;

fo £aben alle 2(rten ber natürlichen g^t&eilung bkfe$ mit

einanber gemein, bafj bie förperlidje ©roffe serminbert wirb,

unb eö befielt bemnad) bk natürliche 3ert§ei(ung in %w
SSerrmnberung ber förperlidjen ©roffe. 2Benn wir j. (£

ein ©(a6 $erbred)en, fo iflbas eine natürliche gert^eilung,

unb iebermann tvti§, ba$ feine biefer ©tücfe fo groß ifr,

aH baö ©la$, welcfyeö $erbrod)en iß, Diefe SertJeÜung

tfl qanj waö anbcrß,,alö bk fogifcfye 3«t§ei(ung ber be-
griffe , alö welche in feiner 35erminberung, fonbern in einer

33ermef)rung ber begriffe befielt, wie in ber 33ernunft(el)ve

gezeigt wirb. <Bie mujj aud> nidjt mit ber Übfimtion,

unb
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inb mit ber ?lbfouberung ber £>inge fcon einanber tterwecr)-

felt werben §. 7'. >^ic ^bjlractton fan eine 3*rf{)ei(ung

unferer begriffe genennt werben , inbem wir burrf) öiefelbe

ton einem ^'griffe eins ober einige feiner TOietfmale trennen.

Unb fo fan man jagen , ba$ in jenem leben t)ie <£rbfünbe

ton bem 5)tenfc^en werbe abgefonbert werben, unb eine fol»

d?e Tfbfonberung würbe man auf eine ungereimte Tlrt eine

natürliche gert&eilung nennen, (£ine folcfye ßert^eilung ift

nur in einem £)inge möglich, wekftes eine körperliche ©röf|e

§af, unb folglid) nur in einem flufammengeff£ten £)inge im

engern 93erjlanbe §. 186. Itntbeübai* nennen wir ein

iebwebes £)ing, welches ntct>c jertfjeilt werben fan, unb

bie Unmöglichen
4

ber natürlichen 3ertf>eilung ijt fcte ttn*

d>eilbatfctt, gleichwie 6te ibeübarteit bk 2K6glid)<

feit ber natürlichen 3^rt^eilung i\t, inbem ein iebwebes £)ing

tbeilbai* genennt wirb, welches natürlid) jertf^eilt werben

fan. £)ie ^(jeitbarfeit fo wo£l als Untfjeilbarfett ft'nb, wie

alle 5ftöglid)feit unb llnmoglidjfeif, entweber eine bebingte

ober unbebingte §. 29. 30. 3Benn ein £)ing fd)led)ter«

DingS unheilbar i\t, fo fan es aud) in feinem gufammen»

fange geteilt werben §. 31. Unb was an unb t>or ftdj

tbeiltxir ijt , bas fan auf eine bebingte "Hrt unteilbar feim

§. 31. Sin ^Diamant i(l an unb ttor fid) teilbar, allein

im -Baffer fan er ntcfyt jerfdjmel'.en, unb er ifl bemnacr; auf

cm bebingte #rt unteilbar. 2BaS teilbar ijr, bas muß

eine forperlidje ©ro|fe fyabm, unb auffer ben jufammenge.

festen fingen gibt es feine teilbaren £)inge §, 1&6, 3 !t

ber (tofmologie werben wir erweifen, bafj alle jujammenge«

festen £)inge im engern 93erfTanbc teilbar fmb , unb was

hin foldjes £)ing ift/ bas ijr fcfylecfyterbings unb auf eine

unbebingte Ttrt unheilbar.

§ 138*

TL\k jufammengefeften £)inge im engern 93erflanbe,

|aben eine ©reffe, unb iebermann \wi§, ba§ es ^ie 9Ken*

fd;en |u einer ungemeinen ©efd)icflid)feit gebraut fjaben,

bie ©rofjen ber $ufammengefe|fen £)inge auSjumeffen,

eelbtl
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Selbft im gemeinen leben fan man bergleicfyen ©roffen nad>

(Ellen, 9>funt>en, <Sd)effeln u. f. w. metner fo grojjeit

SBoutommenfjeit ausmeffen , als es t)te £Rot§burft unt> SSe«

quemlicfyfeit bes gemeinen lebenS erfobert. 3n Öer s3ttat£e*

matif §at man öiefe @ac^e nod) f)ö(?er getrieben, fo fjocr;,

l)o^ man es faum bem menfcbltdjen Sßevfranbe zutrauen

folte, unb es ftnb manche gar fo mit gegangen, $u behaup-

ten, ba$ man in feinem anbern Xfytite ber menfd)licf;en (£r-

fenntnijj eine fo genaue, beutlid)e unb gewifje (Erfenntntjj er-

langen fonne, wie tn ber 9Katf)ematif. 2Öir wollen alfo

§ier unterfudjen, ob alle ©reffen ausqemeffen werben fon=

nen ? Sftemlid) tllcffen ober 2(nsmeffm ift nichts anberS,

als eine ©roffe beutlid; erfennen» iSlan nehme bk aller*

gemeinden Krempel. Wan nefjme ein ©twe 'Sucr; , unt)

betrachte feine lange. 9ftan §at t>on berflben auf ben er*

jlen 2inbiicf nichts anberS, als einen l)od)fl perwerrenenSBe«

grif. @o balb man nun biefeibe mit einer (Elle auSmijT,

unb jünbet , ba$ fie jwolf &kn betrage
, fo frnf man einen

beutlidjen $3egrif t>on biefer lange, unb ausmeffen f)eijl

alfo nichts anberS, als auf eine gewiffe Htt unb^eife einen

beutlicfyen
s
-öegrif t>on einer ©roffe erfangen, 97un befielt,

eine tetroebe ©roffe, in einer SBieljjett ber Steile § 151.

unb eine ©roffe würbe alfo aufs tooütommenfle unb genaue«

fie auSgemeffen fern, fo balb man ftd) einen iebmeben Xfyit,

eine tebroefee 53ejlimmung, beren 2(n;a§l bie ©roffe ifr,

flar pöbelte, unb alfo aufs beutlicr/ffe wü§te, »Die viel

Steile in bem ©anjen entölten finb. 9?un ijl es un$

9Henfd)en , um ber (Einfdjrenfung unfereS 33erfranbeS wil-

len , unmöglich , irgenbs t>on einer ©roffe alle $l)eile flar

ju erfennen, 5Bir muffen bemnad) bep unfern 2(usmeffun-

gen nur baljin fe§en, ba$ wir einige ^(jeile, welche bie an-

bern in fid) enthalten, von einanber unterfcfyeiben. Un&
wir muffen alfo, folgenber ©ejtalt, in biefem (Btücfe ju

5Betfe geljen. (Einmal muffen wir in ber ©roffe, bie wir

ausmeffen wollen, einige ^eile pon einanber unrerfdjeiben,

bie einanber flleid) finb : benn finb fie einanber nid?t gleid;,

f»
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fo tonnen n>k fte nicht beutlid) jufammen in einen Q3egrif

fafien. g, C£\ man ftelle ftd) eine ßlfe, eine fjalbe (£(le, unb

eine Diertljel Cllfe t>or ; tan man wof)l btefc Drei) tfyciie in ei*

nein begriffe beutlid) benfen V fan man fie, burd) eine einzige

3af)i/ beudid) tenfen ? Das iji unmoglid?. Tiber breo (£(len,

breu (jalbe (Sllen , bren ttiertfiel (£f(en fonnen wir in einem

begriffe beutlid) benf'en. 3um anbern nefjme man einen

Zfyeil t>on einer beliebigen ©rofje an , t>amit man Die ubrU

gen Steile bemfelben gleid) madjen, unb fie alfo jufammen

beutlid) benfen fonne. <6o nimt man bie idnge einer <£({e

ganj wil(fYif)rlid) an, unb fefyt fte mit ber ganzen lange, bie

man meffen mill, in SBerfpdltniß, unb fo finbet man, ba$

eine lange jwolf (£llen fyabe. Unb ba nun brittens gleid)e

Dinge aud) cinanber dfmlid) ftnb, fo mufj ber Xbeil, ben

man r>on beliebiger ©röfJe annimt, mit ben übrigen feilen

t>on einerlei; 2(rt fenn, &an man etwaä baben benreti,

wenn man fragen wofte: roie t>iel <Pfunb ein ©tücfe £ud>

lang fei)? 'JBtr 9Kenfd)en muffen bemnadj, roenn wir eine

©roffc auämeffen wollen, eine beliebige ©roffe, a(£ eine

(£in!;>eit, annehmen, unb biejenige ©roffe, weldje wir aud*

meffen wollen, unb bie jener dfmlid) ijl, mit berfelben in

ein SBerjjdltmfj fe|en, unb baburd) erfennen, roie fciel ^^et*

Ic oon gleidjer ©roffer in biefer enthalten fmb. Diejenige

©t-offe, bie wir als Qrinö annehmen, £eifr 6er ITJafljtab,

bie .^anblung felof! 6a6 Tlimntjfen, unb bie©roffe, bie

wir baburd) bcutlid) flu erfennen fudjen, fyifi ötc (Si'cffc

welche gemeffen voivb. Vielleicht tfr biefe 2frt beö Stef-

fens bie einige litt , bereit ber menfd)lid)e QScrjIanb fäjjig

i\l. Wein es würbe eine grojTe tlebereilung fei;n , wenn

man annehmen wofte, ba$ eö gar feinen anbern moglid)cn

5öeg gebe, eine ©roffe ausmmeffen, ober ju einem beutli»

d)en begriffe wn ifjr ju gelangen. Oljne $weifel fjat ber

göttliche 33erffanb bie atferbeutlicfyfTen begriffe i>on allen

©röffen, unb n>ei$ aufö genauere bie Tfnjajjl ber %fyeile in

allen ©roffen. allein würbe es nidit ungereimt gn fagen

fet)n, ba$ ©Ott eben fo wie wir $u tiefen beutlicfyen ÖSe*

griffen
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griffen gelange? Unb nunmefjr ifl leid)t ju bemeifen, t>afj

eile ©roffen, unb nid)t bloß bte forperlicben ©roffen, auege«

meffen werben fönnen. Ohne te&roe&e mögliche unb murf*

Itd>e ©roffe befielt in einer Sßielfyit ber Sfjeile, bte gemifj

unb beflimt ifr §. 151. 93. (£in ieber Xfyii tan flar fcor»

gefielt merben §. 93. golglic^ fan eine t€t)roct)c ©roffe

beutlicf) ernannt, unb alfo auögemeffen »erben. 5rei) u$
fonnen mir 9flenfd)en nid)t,- alle ©roffen, auSmeffen.

8Bir fönnen feine einige ©roffe üoOfommen auömeffen, unb

In ber 2(u6mejfung unforperlicber ©reffen ftnb mir nod) gar

nicht jö meit gefommen, als in ber 2fuSmeffung ber forper-

liefen ©rollen. TCflein , maö mir 9ttenfcf)en nid)t fonnen,

baä tan bemof)nerad)tff gefcbefjen. 3a mir behaupten aud)

t\id)t, ba§ eine iebmebe ©roffe, burd) einen 9Kaaßftab t>on

etngefcfyrenfter ©roffe, fonne auggemeffen merben. <3on«

bem mir behaupten nur, bafj eine iebmebe ©roffe beutlicf

erfannt merben fonne, unb ba$ (jeift fte auSmejfen. 3Benn

man ben SSegrif t>on bem 2(uömeffen, mit ber (£rfldrung

einer Qafy, »ergleidjt §. 151« fo mirb man überzeugt mer*

ben , ba§ ba$ #uSmeffen in nid)f6 anberß befiele , als ben

SÖegrif t»on einer ©roffe in eine %a§l fcermanbeln. ?DZan

fan bemnad) fagen, baf? t)k 9K6g(id)feit ausgemeffen ju

merben eine Sigenfcbaft aller jufammengefegten £)inge im

engern ^erflanbe fei?, bk fte mit allen möglichen fingen

gemein fabelt.

HC W *f W- *t- t^ ^ '^^^'^'f^^'T^'T^ ^ J^C *r» 3yC «^ 3^ H> 7^ ^

2)er ad)te 2lbfd;nitt.

Xon fcem <&t\Wd)m un& UnenMtc&eiu

§. 189.

(£\ie #b$anbfung, toon bem enbfidjen unb unenblicben

Sj £)inge, iß eine ber mid)tigfren unb nü|lid)j*en Un-
*^^^

terfud)ungen ber Ontotogie. 2Öenn mir uns in ber

natürlichen ©o«e6gela&rr)eit einen rechten 23ea,rif *>on ©Oft
U macben
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macf)en treffen, fo muffen wir uns ifm als bas unenblidje

©mg Dorliellen, unb barin befielt ber üornefjmfte Unter«

fefreb ©etteS Don äffen anbern fingen, baf; er unenb(id),

unb äffe anbere £)inge au{fer ifm enblid? unD eingefd)renft

(int). Um uns nun einen binfdnglidjen 35egrif t)on bem

enMfcfren unb unenbfietjen £>inge jumadjen, muffen mit

erft erfldren, was wir burd) einen ©rab »erflehen. 9fam*

lieb äffe ©roffen, t)ie nid)t förperlid) ftnb, werben (Brafce

genennt. Sine iebwebe ©reffe ifl eine $3ieif)eit ber Steife

ober £3eju'mmungen § 151. X)tefe $f)eife werben enfwebec

afS auffer einanber bcfinblidje Steife vorgeffelt, ober nicfjt.

3ft baß erfle , fo nennt man biefe 93ielf)eit eine förperlidje

©röffe §. 186. 3ft baS anbere, fo wirb biefe Vßielfyit ein

©rab genennt. ©0 ofte wir bemnacr) in irgenbs einer Q5e*

fd;affetn)eit eines ©ingeS, beren mannigfaltige SSefrimmun*

gen nid;t auffer einanber wurflid) ftnb, eine ©rojfe gewahr

werben, fo ofte nennen wir biefc ©rojfe einen ©rab. %n
fcer $dlte imb 5Bärme bemerfen wir eine ©rojfe, inbem es

balb fdfter 6afb warmer ifl. 2Beil aber bie Sfteile ber

$dlte unb ®drme, in beren 3Kenge ijjre ©ro|fe befrefjf,

nid)t auffer einanber bejünblicr) finb, fo nennt man fie ben

©rab ber £d(te unb ©arme. ©er Q3erfianb bes SDten«

fdjen §oi, eine gewiffe ©rojfe. 5Beif aber bie %fyeile be$

SBerflanbeS nid}t auffer einanber wurffid) ftnb, fo fd)reibt

man bem 2>erfranbe einen ©rab ju. Unb fo »credit es ftd)

aud) mit ben ©raben ber 3Beisf)eit, ber ©unbe, ber $11«

genb 11. f.
w. 'KfleS was wir ba§er, t>on ben ©rejTen

überhaupt, f)in unb wieber bisfjer erwiefen fmbrn, bas gilt

aud) fcon ben ©rabem Unb gfeid)Wte äffe ©teilen auSge*

meffen werben rennen §. 188. alfo fönnen aud-) bie ©rabe

geme|fen werben. 9ftan würbe ft'dj bemnad; einen ju etnge=

fdjrenlrten SSegrif Von ber 9flatfiematif madjen, wenn man
glauben wofte, baf; biefelbe ftd? bfof? mit ben forperlidjcn

©reffen befcfydftige» (£s gibt aud) eine SDtatßemafff bei*

unforperlid^en ©röffen. £>ie SOlenfdjcn haben es frenlid),

in berfefben, nod? niebt §od) gebracht, Unterbeffen ifJ bod>

fdjon
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fdjon ein Anfang baju gemacht , unb e$ rodre 511 rcünfdjen,

bajj man biefclbe 6effer anzubauen fud)te. 2(Ke unfere Un«

terfud;ungen , bieroir, in Der Dntologie, über t>ie »eiferte*

benen ©rabe ber Sftotoroenbigfeit, ber 9Kogltd)feit , ber

$8oHfommenj)eit unb bergkidjen anfMen, geboren $u t>t€*

fev fflatfyematit $)kn barf niefit glauben, a(ß menn
(̂

u«

fammengefefte £)inge im engern 93erflanbe feine unforper-

liefen ©röffen fpdffen. 2(ud) foldje3)inge §aben Diele ©ref-

fen, bie in feiner 93ielf)eit auffer einanber bejinbiid)er ^ei*

le, fonbern in einem ©rabe bejlefjen; j. (£. ber ©rab ber

Ädlfe unb 3Bdrme ber iuft. Sin ©rab, wenn er ntd)t

ber gröfle ober fleinfle ifr, fan groffer ober f(einer fenn, unb

er fan oermefjrt werben unb fleigen, er fan aber aud) ab'

nehmen unb Derminbert werben §. 150. 152. 2Beil nun
bas ©roffere allemal ba$ kleinere in fccf> enthalt §. 150. fo

fan mau bie ©reffe eines grofTern ©raöö allemal , als eine

SOIenge unb einen Snbegrif allerfleinfter©rabe Don eben ber

Hxt, anfejjen. Unb barauS ßiefferi jroen Regeln. Sin»

mal : wo bev größere (F>raö ift, bä ifr auct> bev frei*

nerc : benn ber (entere ifr ein tjieil beS erflern , unb rco

bas ©anje iff , ba ftnb allemal feine »üurflicfyen ^jjeife ben»

fammen § 147. $Benn man alfo beriefen Ijat, baf? ein

3)ing einen gröffern ©rab einer SSefcfyaffenfwt fjabe, fo ijc

aud) jugleid) erroiefen , ba$ es aud) ben fleinern ©rab bie»

fer Q5efd;affenb«'c beftfe. 2Ber baS groffere fan, ber fatt

aud) baS Heinere Don eben ber Urt. Umgefe^rt fan icf}

frcoltdj nkijt fdjlieffen: benn es fan in einem fcinge ber

kleinere ©rab feijn , ob es gleich ben grofTern nid)t §at»

SBenn eS (jeure fdlter ifr wie geflern, fo ifr feilte ^uqlctcf)

ein ©rab ber Ädlte, roe!d)er bem ©rabe ber gefirigen $alte
gleid) ifr. 3Bee eine Sugenb in einem f)of;ern ©rabe aus«

übt, ber fan fte aud) in einem fleinern ausüben. gunt
onbern: wo bei feinere <£>raö mehr ifr, b* ifr aueb
6er größere ntifyii benn roo ein ZfyeÜ fefplt, ba fan im»

jnöglid) ba* &an\e fenn §. 147. SSBenn man bat)er ben>ie*

fen fear, baf? einem £>/nge ein ffeinerer ©rab emer£5efd)af«

U 3 fen^ciC
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fenfwit nid?t jufomme , fo f)at man juqleidj erroiefen, ba§

iturt aucf; ber gröfjere ©rab berfelben nid)t jufcmme. 3öer

bas kleinere nicfyt fan, ber fan aud) baö ©röfjere nidjf.

$ßenn cö fpeute nid)t einmal fo falt ifr roie gejtern, roer roirb

behaupten, bafj es fctlterfen alß geftern V 3Bcr nid)t einmal

fo viel ^erflanb befi|t, als erforbert wirb eine letztere

2Bi|fenfd)aft m lernen, ber Ijat aud) ntd)t fo \>tel 93erftanb,

als» erforbert roirb, eine fdjroerere 2Bijfenfcf;aft t>on eben ber

2(rr ^u lernen. £>er 3pojtel fcfyliefl bemv.ad) mit d\td)t :

»er feinen $3ruber nid)t liebt, ben er fieljt, roie roill er ©Ott
lieben , ben er nid)t fierjt : benn bie Hebe ©DtteS ifl dn

grofTerer ©rab ber hebe, als bie 9)ienfd)enliebe. Umge-

fef)rt fan man nid)t fcfyliefjen : benn roo ein grofferer ©rat)

tiidjt ifl, ba fan bod) nod) ber fleinere ©rab angetroffen

werben.

§. 190.

(Ein iebmebeS mögliches £)ing ifl ein reelles £)mg
§. 131. 5)iefeS ^)rabicat barf man ntd>t ausmeffen, roenn

man es beutlid) erflaren roill , unb es ifr bemnad? eine attqs»

meine £3efd)affen£eit aller möglichen £)inge §. 69» %t
mehrere unb größere Realitäten ein £>ing fjat, beflo reeller

ift es §. 131. $olglicf) r)at t>tefe 53efd)affenf»eit aller mog*

liefen ^Dinge, vermöge roeldjer fte reelle S)tngeftnb, eine

©ro}Je , unb alfo einen ©rab $. 189. 5ftan fan bemnad)

fagen , bafj in einem iebroeben moglidjen X)inge ein geroif«

fer ©rab feiner SKeafitäf angetroffen werbe, weil alles, roa*

moglicr; ifl, eine ©eroi^eit f)at §. 93. Ober ein iebroe«

beS mögliches £)ing fjat einen geroifTen Jnbeqrif ber Reali-

täten in einem geroiffen ©rabe, es mag nun baffelbe bloß

moglicf; ober es mag rourflid) feim- 3n einem X)inge,

wenn es blofj mogfid) ifl, ober als ein allgemeines £)ing

öngefe^en roirb, fonnen frenlicr; nod) t>?efe Realitäten unbe«

flimt fenn §, 141. Tiriem ba fein mögliches $5ing gan$

unbeflimt ifl §. 58. fo ifl eS aud) allemal, in 2fbficr;t auf

geroiffe Realitäten, beflimt §, 131. unb es fjat bemnaef)

ein iebroebes mögliches £>ing einen geroijjen beftimten ©rab

ber
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Der Realität. Diefer ©rat) ifl enfweber ber groflc r fo ba$

ein nod? giofferer ©rab ber SHealttat fd>Iecf)CerbinöS unmog«

Ikf) unb ein .^irngefpinfte ifl; eb
:

er er ift nid)t ber grofle, fo

ba$ ein nod) grojferer ©rab wenigftens vor fid) betrachtet

nwglid) tft §. 24. n. 3. Der Ie£tere wirb ein öci^ranfe

genennf. X)ie @d)ranfen befielen alfo in foldjen ©raben

ber Siealitaten , tie ntc^t bie grofjeften ftnb, unb ein 2L)mtj

ift cintjefet^anfr, in fo ferne es an ftd) möglich ifl, t>a$

es nod) me()r Realitäten f>aben fonnte, als es in ber^at be«

fi|t, ober in fo ferne ifjm Realitäten fehlen, tie an ftd) be*

trautet moglid) finb. ©0 fagt man: bafj bie 9Kad)f eines

Königes eingefdjrenft ijl, wenn wurflid) mel)r ausgerichtet

werben fonnte, als er auszurichten Dermögenb ifl. Die
Realität beS 93erflanbeS befielt barin, &afj er was begreif«

fen fan. 3n f° fcrnc nun ^er menfd)lid)e 93erflanb t>ie ©e»

jjeimniffe unb Diele anbere Dinge nid;t begreiffen fan , in'fo

ferne fagt man , bafj er eingefdjrenft fen. Die ©renken

eines Reichs wollen nidjts anberS fagen, als ba£ es nod)

groffer fenn fonnte. Die ©d)ranfen eines Dinges finb

bemnadj basjenige, woraus erfannt werben fan, warum
es nidjf mehrere unb groffere mögliche Realitäten fjat , als

€6 würfl id) beftßt. 3>e f(einer alfo ber ©rab ber Realität

eines Dinges ifl, beflo eingefdjrenfter ifl es, ie groffer aber

biefer ©rab ift, befto weniger etngefdjrenft ift es. Unb
bie <Sd)ranfen eines Dinges finb enttoeber wefentlidje, ober

aujTerwefentlidje <3d)ranfen. iDic trcfentltcbcn ©ctjrafw

frn eines 'Dinges befielen in benenjenigen ©rabm feiner

Realität, bie jwar an ftd) betrachtet gr&Her fenn fonnten,

welche aber in bemfelben Dinge
, fo lange ft'e ©rabe biefeS

^Dinges fenn feilen, unmögltd) um feines EBefenS willen

grofjer fenn fonnen, unb tiefe (Bcbranfen finb allemal

fd)ledjterbingS nothwenbig unb unfceränberlidj §. ic§. 109.

127. Der menfd)lid)e93erflanb i(l wefentlid) eingefcl)rdnft,

baS ifl: es ifl ein 93et*ftanb moglid), ber grofTer tft, als

ber menfd)lid)e QSerflanb ; aliein ber fan fein menfd)lid)er

SCerflanb fenn, fbnbern, um bes menfd)lid)en 5öefenS rvii»

U 3 Jen,
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Jen, fmt bcr SO^enfdfj einen gewinn ©rab be$ SSerfTanbeö,

ber in beni "DKenfcben nid)t qroffer ober fleiner feim fan-

rufe ©ebranfen eines" '£)ingeö, bie nid)t roefentltcf) ftnb, finb

miffcnrcfcndtct^c öcbranEcn, welcfye flufaHig unb oer«

cnberlid; fmb. 3- & ber 9Kenfd) ^at oftc einen fleinem

©ebrauc^ feines Sßerftanbes, wenigere unb fleinere (£inftd)«

ten, weniger ^ugenb, a(ö er vermöge feines 2&fen$ fjaben

fan: unb alfo fmb biefe ©cfyranfen be$ ©ebrauebs feineö

23erflanbeö, feiner (£infid)ten unb feiner Sugenb, auffer«

wefentlid), unb bie (Erfahrung le^rt aueb, bafj biefe ©ebran-

fen können »eränbert werben , inbem ein ^ttenfd) nad} unb

nad) mebr ©ebraud) bes 93erfTanbe$ , me^r (£infid?ten unb

me§r ^.ugenb erlangen fan.

§. 191.

Vermöge beg borf)ergcbenben Hb{c§e$ fonnen mir,

jweo begriffe, machen. dunmal fonnen wir ein £ing
benfen, fo eingefd)renft ifr, ober welcbes ©ebranfen (jat,

unb ein foldjeö £)ing vokb ein en&ücbce isDtntj genennt.

(Bin enblidjeß unb eingefd?renfteö £)ing f>aC ©renken ; ober

eß (jatjwar eine Realität, aber nid)t im f)6d)flen ©rabe;
ober e6 fehlen ifjm Realitäten entweber ganj, oberes bat

biefelben nur in einem fleinern ©rabe. £)a£ biefer 33egrtf

richtig fen, fan ein ieber burd) fein eigenes SSenfpief erwei*

fen. 3öir nennen uns enblicfye £inge, weil wir niebt

fcen groften SSerflanb, hie grofre SBeisfjcit, bie gröfle

tffiadjt u.
f. w. beftfen, unb man nennt ein icbeö feing

enblid) unb eingefdjrenft, in fo ferne nod> mef)r Realität

Qebadjt werben fan , als eö in ber Sfjat htfät £)ie Qrnb-

Iid)feit fcfyeint jwar ein bejabenbes" unb reef(cS ^rdbicat jit

fenn, weil e$ mit einem bejaf;enben Husbrucfe be^eicfynet,

unb auf eine beja§enbe Htt erfldrt wirb, intern ein enbli*

cbeö £)ing burd) ein £)ing erfidrt wirb, welcbes <Bd)ran»

fen (jar. Httein fte ijt nur eine ©cbeinrealitdt, inbem bie

<£nbiid)fat in ben ©djranfen befielt, unb bie{e in ber üb»
wefenf^it megfitfjer Realitäten §. 48. TtlU enblicfe£)inge

§aben <Bd;ranfcn, folglich ©rabe §. 190» unb alfo©rofTcn

ihrer
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tfo« Q5efd)affen^tten £ i89< ©» &o6ßtt ^Wrtjteft
iicfc Jb wof)l <öcfd)fl(fen6«iecn afß ©reffen. 9hm WJ[P?
get ftd) Die 2Beltweiet)eit mit bei- Unterfud)ung ber £5efd)af*

fen^eitett uab Die SOlatSjematif mit ber Unterfudmng ber

©roffen. ©iß enbfidjen £>inge ftnb alfo unmutig cm ©e=

genftanb biefer bergen SBiffenjMten , unb alle enblidje

SDtnge fonnen alfo Df)ilofo?W unb mat&ematifd) erfannt

werben. (Sin SBelt-weifer f)anbelt eben fo wenig unrecht,

a?6 ftn Sttat&emattfer, wenn bei)be wenigjlenß »erfuc&en,

ein icbcö cnblid)cö £)ing, fo ijmcn t>orfcmt, $u unterfu-

d)en. 3um anbern tonnen wir un6 einen ©egrif t>on einem

£)inge machen, roeldje* gar feine <8d)ranfen §at, «nb baS

tiemien wir em uncnWictjes £>mg, ein uneingefc^renffeS

SDtng. ©in unenbtidjes; SMng muß ben alfergrojien ©rat)

Der «Realität t?aben, fo ba% eS fd)ledjterbing$ unmoglid) ift,

einen nod) groffern ©rab ^u benfen. Ob ein foldjeö ©«19

moglid) unb würflid) ifc baß läjr (i* in ber Ontotogie eben

fo wenig Sausmadjen, afe biefeß t>on bem notfjwenbtgen

£)inge £at fonnen ausgemacht werben. 2öir nehmen f)icr

tiefen 25egrif nur willf%lid) an, unb (leiten uns baö un*

cnblidje £)tng als baö atterreeltefte »or §. 131. weldjeö alle

Realitäten, unb eine itimte im ^od;f!en ©rabe, befiff.

Ser aHer&6d>ftc ©rat) ber Realität ijl baö SBefen eines un*

cnblid)en £>ingeS, unb er t(r bemnad) fd)ted)terbings nötj*

wenbig unb unöeranberltd) §. 100. 127. Söürbe es ntd)t

fcief)öd)fte Ungereimtheit fenn mbenfen, ba§ ein unenbli*

d?es £>tng ntdjt ben t)6#en ©rab ber Realität Oöbe? ©0

müfte es ja eingeförenft, unb folg(id) enbtid) unb unenbltd)

jugleid) fer,n. Ob gleich bie Unenbtid)feit mit einem top

neinenben ©orte auSgebrucft wirb , unb »erneinenb etf'lart

wirb, burd) t^k 2tbwefenf)eit ber @d)ranr*en ; fo ift fte boQ

nur eine @d>eim>ernetnung §. 48» <3ie W ^ £We

Realität, hk o>tiad)t werben fan, unb wenn man alfo toon

©Ott fagt, er fco ntdjt enblid), fo berneinet man von ü)m

nichts, fonbern man bejahet vielmehr von if)m alte mögliche

Realitäten. @n Sing, fo nid)t enblid; ijt , bas i(l un-

U 4 wbU$;
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enbfidj; unb roaS ntd>t unenbu'd) ift, ba& ift enblid). fftur

muf? man bas Unenblidje, fo rote roir eö ie£o erflärt r)oben,

unb roe(d)eö man, um bie 93erroed)felung mit anbem
ju &err)üten ,. öas mctapbyftfct) UncnNtcfye nennt, nid)t

mit bem matbemattfd) Uncn6lict)cn t>erroed)feln. £)ie

9Katf>ematifer reben &on unenblicfyen Linien , unb btefelben

ftnb ofte feinen %oü lang, roenn man j. (L eine iinie *>on

einem geroiffen ^Puncte ,$iet)en fo(( , unb man fan fie fo weit

jie^en, ab? uns beliebt; fo nennt man eine fold)e h'nie

febon unenb(id). *£>a$ metapfjnfifd; Unenbiicfye muf; gar

feine ©djranfen t)aben, fonbern eö mufj atfe Realitäten

im ^oc^fren ©rabe befugen. Tbciö matf>ematifd) Unenblidje

aber ifl fjimmelroeit bat>on unterfd)ieben , unb man nennt

fin £)ing in einem brenfadjen ^3erffanbe matbematifd) un«

enbled). Qrrjtlid): roenn e6 nur in einiger 2(b|icr)t feine

©djranfen t)at. 3- <£• bie menfd)lid)e ©cele ift unflerb-

Iid) , unb i§re gortbauer t)at fein (Enbe. £)ie ©eele tfT ifj«

rer 3°rrt><*uer nad) uneingefcfyrenft, roaS baö (Snbe betriff,

öüein in einem iebroeben 2(ugenblicfe ift ir)re gortbauer ge-

waltig eingefcfyrenft. ßum anbern , roenn ein $)ing ©ren*

$en r)at, bie roir aber nid)t beftimmen fonnen, fo nennen

roir e6 aud) matr)ematifd) unenblid). 3- ^ bie ©reuten

t>eö "HbjTanbeö ber ©onne t>on ber (£rbe fonnen roir jinben,

nid)t aber bie ©renken bcö "Hbflanbeö ber fleinflen girfrerne

Von ber (£rbe. 1)aBer fagen roir, bafj bie[e ©ferne unenb»

lid) roeit Don ber (Erbe entfernt ftnb. drittens nennt man
aud) eine ©ad)e matfiematifcf; unenblid) , hie ©renken hat,

bie roir aud) beflimmeu fonnten, bie roir aber nid)t befrim»

men rootten, 2Benn eine iinie gebogen roerben foÜ, fo ift

cö ofte unnoffjig ju fagen, roie roeit fte gejogen roerben

muffe. VJlan befielt bemnad) ofte in ber 9Katfjematif,

baj} eine iinie fcon einem geroifjen tyunete ins Unenblicbe ge*

jogen roerben foffe, weil roir ifjren (Enbpunct nid)t bejlim*

men rooffen. Jm gemeinen Jeben braucht man ofte aud)

t>tefe6 'QBort
, jj, (£. ein Genfer) t)at unenb(id)e £Keicf>t (j&

mer. (£s rodre $u roitnfdjen, ba$ man t>a$ matr}ematifct)
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tlnenblidje nidjf Unenblicb genennt ^dtfe, weil tnele ieufc

burdj tiefen ^(usbrucf »erleitet werben, es mit tarn meta-

p^i;fifcf> Unenblicfyen 511 t>erwed)feln. Wein es würbe

iemanb einen fef)r fdjled)ten Veiftanb toerratfjen, ber nid)t

fefjen wolte, ba{? jwifcfyen bepben gegriffen ein unenbiidjei:

Unterfd)ieb fep.

§. 192.

5Btr wollen nunmehr, ben $3egrif bes unenblidjen

unb enblid)en £)ingeö, ned) genauer unterfud)en. Unt)

ba muffen wir juerfl bemerfen, ba$ bae tincnMtcfreiDmtj,

nacfy allen feinen mnevlicben £>efrimmimcjen betvad)*

tet, (d)kd)tevbin^6 unvevanbevlid) \cy. 2Benn es

Verl)dltnuTe §at, fo finb biefelben allemal t>erdnberlidj §. 129.

unb man mu£ i(jm a(fo feine fo ausgebreitete unbebingte

Unt»erdnberlid)feit auftreiben, meldte fid) audj über bte

Verf)dltnifje erflrecft. ©onbern man mu$ nur behaupten

ba$ ein unenbiid)es £)ing, in Hbfufyt auf äffe feine innerli-

chen 35efrimmungen , fcf)fedjferbings uiwerdnberlid) fe».

Unb bas wirb, folgenber ©ejmlt, erwiefen. 2Benn bas

unenblicbe $)ing innerlid) tteränberlid) wäre, fo fonnten in

ibm innerliche 33ejlimmungen auf einanber folgen §. 123,

(Js fonnte bemnad) eine 'Sefrimmung befommen, bie es

nodj nid)t gehabt Ifattz §. 122. £>iefe $3ejn'mmung ifr

entroeber eine Realität, ober eine Verneinung $. 48. .Jjl

bas erfle , fo fonnte bas unenblicbe 2)ing eine Realität be«

fommen, bie es noeb md)t gehabt, unb fofglid) fonnte e$

mcfjr Realität befommen, unb ber ©rab feiner Dvealitat

fonnte t»ermef)rt werben §. 152. %ft baß le|te, fo fonnte

bas unenblicbe £)ing eine Verneinung befommen, bic es

nod) niebt gehabt. @o balb es tiefe Verneinung befdme,

muffe eö eine Realität Derlie^ren, tie es gehabt §. 130.

folglicb würbe es weniger Realitäten (jaben fönnen, unb es

fonnte bemnad) bei* ©rab feiner Realität t>erminbert werben

§, 152. QBenn bemnad) bas unenblicbe X)ing innerlid) t>er^

änberltd) wäre, fo fonnte ber ©rab feiner Realität ttermefcrt

U 5 unb
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unb fcerminbcrt, folglich tocrdnbert werben §. 152. (£$

rodre bemnad?, biefer (örab ber Realität, in bem unenblü

cfyen 'Dinge ntdjt fd)led)terbings notfjwcnbig unb unt>erdn«

bcrlid), unb baS i\i ungereimt §. 191. ftolglid) i\1 ba$

uucnblidje $)ing, nad} allen feinen innerlichen ^eflimmun-

<jen, fcfyledjterbtngs unfcerdnberlicfy. £)a nun bk <ißurf-

lidtfeit eine innerliche $3ejlimmimg i(l §. 60. fo ifr aud>

feine 5ßurflid)feit fd)lecfyterbings unfcerdnberlid). 26aS

jctyedjterbings unoerdnberlid) ijl, bas ift fd)led}terbings

noffjroenbig §. 126» $olgltdj ifl bk $öürflid)feit bes un*

cnblid)en Ringes fdjlecfyterbings notljmenbig, bas ifr, bas
unmblid)c tbinQ ift aud) bas norl>w>cnfcigc iDtntj §
117. Unb fo balb erroiefen roorben, ba$ ein £>ing un«

enblid) itf/ fo balb iß audj erroiefen, bog es bas notjiroen«

fcige X)ing tfl,

Qrin jufdfliges £>ing ift atfemaf audj enbltcr), unb

ein enblidjes X)ing ifl jufdllig. $)enn einmal , alle \\\*

faüttje EDtnge jtnö eruMtcbc iÜDmcjc, £)enn roas

tnneriid) verdnberlid) tfl, beffen innerliche ^5e|Iimmunc\cn

fonnen auf einanber folgen § 123. (£s fan alfo eine $5e=

fftmmung befommen , bie es norf) nid)t gehabt f)at §. 122.

SDiefc neue 53effimmung i\i entweber eine Realität, ober

eine Verneinung $. 48. 3ft bas erjre, fo fan es mefw

Sxealitdten befommen, als es gehabt l)at ; itf bas le|te, fo

fan es roeniger befommen ; benn fo balb es -eine neue Q3er*

neinung befomf, fo balb oerliefjrt es eine feiner alten 9vea*

litdten §. 130. $olgHd) fan ber ©rab feiner SKealitat »er«

me§rt oberfcerminbert, unb alfo üeraubert roerben §. 152.

2Öas bemnad) innerlich »erdnbert roerben fan , baö fan fei=>

tten ©rab ber Realität jjaben, ber fd)led)tcrbing6 notfjroen*

big unb unberdnberl id) iß, 3BaS feinen folgen ©rab ber

SKeafitdt fjat, bas ift fein unenbl icfyes, fonbern ein enblidjes

£)ing §, 191, 2Bas bemnad) innerlich »erdnberlid) ift,

fcas i\\ enblid)» Sftun finb ade jufdlligen Dinge innerlich

&er=
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fcerdnberlidj §. 128. golglid) ftnb alle ^fälligen £>inge

entließe unb eingefcfyrenfte £>inge. gum anbern: alle

enMtcfyc jDin$e finb jufaütg. £)enn ein enblidjeß SMng

bat einen ©rab ber SKealuat, ber nt'cfyt ber grofte ijl §.191*

ber folglich noef? grojfer fenn unb vermehrt werben tan §.

152. golglidj ijl biefer ©rab ber Diealitdt fcerdnberlid) §.

152» Unb ein tebmebeö enblicfyeß £)mg f>at alfo einen ©rab,

eine ©r6|Je §. 189» folglich eine innerliche SSejfimmung

§. 69. meiere toerdnberlid) tjh Unb ein tebroebeß enbli*

d)eß £}ing tff bemnacr; innerlich fcerdnberttd), unb, roeil

älleß tnnerlid) »erdnberlicfye ^ufdtteg ijf §. 128- ^ufdttig»

2)aß enblidje $)ing ijl allemal aud) baß jufallige £)ing.

©(eidjttne auß ber gufalßg&fc btc (£nbltd)feit fliegt, alfo

fliegt aud) aus ber (SnbHdbfeit t>ie gufdlligfcit, unb \>a$

jroar auf eine notljroenbige üvt (lirin unb eben baffelbe X)ing

wirb ein mfdlligeß £)ing genennt, in fo ferne eß mogltd)

tft, bag eß gar nfdjt roürflid) fct> ; unb ein enblidjeß , in fo

ferne eß mejjr iXcalttdc fyaben fonnfe, alß eß in ber Xfyat

jat. £>a nun alles Snblidje mfdflig ift, fo mug ein £)ing,

welches nicf;t jufdllig ijl, fein enblidjeß £5tng fenn, unb eß

mug bemnadj ba$ unenbltdje $)ing fenn §. 191. ©letdj»

tüie alfo in bem ttorfj?rgel)enben Hbfafyt erwiefen roorben,

bog baß unenblidje $>ing ba$ notj)tt>enbige X>cng fei); alfo

ift r}fer erliefen roorbeti, bag ba$ notr>vccnötcje iDinfJ

fcas uncnblid)c &in$ fep» Qrin unb e&en baffel&e £)inq

ijl baß notfwenbige £)ing, in fo ferne eß unmögltd) ijf, ba§

eß ntdjt rot'irflid) fen; unb bas unenblicfye, in fo ferne fein

größerer ©rab ber Realität möglich ift, alß berjenige ©rab/

ben eß befiff.

§ 194,

£>er Q3egrtf toon ber Unenblidjfeit ift fvenlidj ein fo

groffer
V
-Öegrif , bag tfjn bk menfd)Iidje (Seele, tn feinem

^an^en Umfange, unmoglid) fajfen fan. Äß maß lütt

feigen , fjoren , unb auf irgenbß eine 3Beife empjinben , ta$

tft eingefcfyrenft, unb wir erlangen ba£er *>on jtinbeßbeinen

an
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on bic ©emobnfjeit , menn mir uns eine <3nd)e im ©anflen

PorfMen, t>iefelbc in unferm ©emutfje gleid)fam ^u um^du»

nen, unb fte in unfcrer (h'nbilbungetraft uns unter einem

£}ilbe pormfleflen , meld)es einen eingcfd)renften Umfang

$Q.L £)af>er fönnen ftd) wenige ^ftenfcfcen einen redeten

feegrif Pon bem Unenblid)en mad)en , unb es fyat mof)l gar

2Be!tmeife gegeben, tpeldje geglaubt £aben, ber Wenfc^

fonne baS Unenblidje gar nid)t benfen , unb es fen baljer

entmeber ein Unbing, ober ber 9ttenfd) muffe menigfrenö nid)tS

pon bemfelben benfen unb fagen. Sftun fmb mir fet>r meit

bapon entfernt flu behaupten, bafj ber Genfer; baS unenb«

\id)t 3Befen pollig begreiften fonne. $Öir fagen nur, bafj

mir unö »on bemfelben einen S3egrif machen fonnen , bellen

9iid)tigfcit mir in ber natürlichen ©otteöge(a()rbeit bartftun

»erben. Unb ba erfobert es unfere ©cbulbigfeit, unfern

23egrif bem unenblidjen £)inge fo gemaf? flu mad)en, als

cS moglid) ifr, bamit mir es auf eine feiner felbfr mürbige

Tivt benfen. 9ftun mtrb tie ganfle natürliche ©ottrSgelaf)r=

£ett bie 2tbftd)t fyaben, unfern $3egrif Pon bem unenblidjen

SDinge aufs mögliche flu ergeben. Spiev motten mir unö

nur nod> einen SSegrif pon bemfelben machen , meldjer ei»

nem pf)ilofopf)ifd)en $opfe fef)r groß unb ergaben Porfom*

men muß. 3Bir molfen erjr flmen <3d|e bemeifen. Qirrfr*

lieb : bi\e imcn&ltcbc iDing ift ein iDintj, welches nact)

feinen innerlichen 23eftnnmunctcn alles baejeniyc auf
einmal vcüttlid) ifr, was es feyn ran. £)enn baS

unenblid)e £)tng ifr fd)led)ferbings unb innerlid) unperdn»

berlid) §. 192. konnte nun eine innerliche £3ejlimmung

in i()m flmar moglid), aber nid)t fluqleid) mürf lid) ferm , fo

fonnre fte mürflieb merben , unb in ihm entfielen §. 175.

QBenn in einem £>inge maS entfielen fan , fo fan eins aufs

anbere folgen §. 122. unb baS X)ing ijr innerlid) perdnber«

lid) §. 123. §oIglidj iß in einem unenblidjen XDinge , um
feiner innerlichen unb unbebingten Unpcrdnberlid)feit millen,

feine innerliche $3eji{rnmung moglid) , bic niebt flugleid) in

i[)m roürflict) i|r. §olglid; iß es innerlid; afleö basjeniqe

mmf*
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roürflieft, roaö e$ fenn fan. 3 TJl" anbem: ein iDincj,

ive\d)ce nad) feinen innerlichen £c|ltminunejen aües

auf einmal wüvtlict) ift, vca& ee feyn £an, ijl ein

unenöhebee iDincj. Denn wenn in einem JDinge nichts

möglich tfi /
roaö nidjc jugleid) roürflieft ijl, fo fan in et«

nem fokften Dinge nichts entfielen $. 175. folglich fan in

if)m nid)fö auf bas anbere folgen , roeil ba$ , roaö auf n>a$

anberö folgen foll, entfielen mu$ §. 122. folglich tan es

nid)t »erdnberc werben §. 128. 2Baö bemnaeft innerlich

alles roürflicft ijl, roaö eö fei;n fan, baö ijl naeft allen feinen

innerlichen ^eflimmungen, unb alffraucft nad) fetner 3Burf-

licftfeit §. 60, fcftlecftterbingä unöerdnberlicft unb not£roen«

big §. 126. So ijl bemnaeft feine ©ürflieftfeie fcftlecfttcr*

bingö notfjroenbig ) unb ein folefteö Ding ijl alfo ein not j)-

roenbigeö Ding § 117, Das notfjroenbtge Ding ift un-

enbhcft §. 193» 8ofa,Hc(> tjl ein Ding, roefefteö innerlich

alles auf einmal roürflicft ijl, roaö es fenn fan , bas un-

enblidje Ding. 9Kan muf fteft bemnad) ein unenblidjes

Ding ieber^eiü alö ein foleftes Ding uorflellen, roelcftes naeft

feinen innerlichen $5ejlimmungen aüeö roürflicft ijl, roas es

fenn fan. 2Bir befiaupfen biefeS nieftt t>on ben 93erf)dlc«

nij]en. Den 93erf>dltnifien naeft fan, ein unenblicftes Ding,

maneftes fenn, roaS es nieftt roürflicft ijl. allein in fei-

nem ^nroenbigen, in bem Umfange aller feiner innerlidjen

SSejlimmungen, ijl bie 9Jioglicftfeit mit ber 2Bürflicftfeit

allezeit jugleicft ba. SfticftfS ijl in if)m bloß moglicft. Die
3BürfIicftfeit beö unenblicften Dinges ijl feiner innerlichen

5D?6glid)feif , ober feinem $Öefen ganj gleich , fte ijl bk Er-

füllung bes ganjen SBefenS , unb feine 2Bürflidjfeif lajl in

tf)m nid)ts unerfufr. Das unenblicfte Ding ijl allemal

ganj, unb auf einmal roürflicft, unb man fan ben ijjm aU
lemal fcftfief|en: maß in i£m möglich ijl, baS ijl aueft in

if)m roürflicft, unb roaS nieftt roürflicft in ifjm ijl, ba$ ijl

aueft in ilpm nieftt möglid) §. 63. 64.

§•»9$.
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®an\ anberS behalten ftd) bic enhiidjen «DingfU

Qrvfflfd): ein iDmrj, welches mnci'hct) md)t alles

ttturfttd? i(i was ce feyn tan, ifl cm tnblid)t9&in$.

$)enn ein folcfres £)ing fan eine 35efrimmung inncrlid;

f)aben, t>tc ntc^t rcürflid) iff. golglid) fon tiefe Q3efftm-

mung in ilrni entließen §. 175. 2(lfo ift in einem foId>en

$)inge eine golge feiner 23effimmungen möglid) §. 122. unt>

es iff innerlid) üerdnbet lid) #. 123. unb ein mfdlfiges X)ing

§ 125»
,28aS bemnad? innerlich nid)t alles auf einmal iß,

roaS e6 fenn fan, baS ifl ein ^fälliges X>ing. 3Ba6 em jufdlfi«

ges £)ing ift baS iß enblidj §. 193. Q:s itf alfo ein foldjes £)ing

ein enblidjes $)ing. ßum anbern : tein enblid>e$ iDintj

ijt tnnct'lid) alles auf einmal, iras es fön tatu

SDenn ein enblidjeS £)ing iff ^fällig §. 195. alfo innerlidj

Derdnbevltcf) §» 128. alfo fonnen feine innerlichen 53efrim*

mungen auf einanber folgen §. 123. unt) es tan eine nad>

ber anbern nntrflid) werben §. 122. §olglid) iff es in ei«

nem tebtoeben enblicfyen £)inge möglich , bafj einige inner«

Iid)e Q3effimmungen entfielen § 175. unb ba$ fie alfo

mog(id) fenn fonnen, ef)e fte toiirflid) roerben. golglicfy 'fr

ein enblicfyes £)ing niemals alles baSjemge nmrflid), in fei-

nen innerlichen Q3eftimmungen, roaS es fetm fan. (£5 i)l

bemnad) flar, ba$ man fidj ein enbficfyes £)ing als ein

£)ing »orfWIcn muffe, roeldjeS, wenn es aud) tvürflidj iff,

nidjt alles nad) feinen innerlichen SSejIimmungen roürflid)

iff, nxts es fam fan. ©eine EBiirflidjfefc i)l niemals fei»

11er 9)i6gltd)feit gleich, fte erfulc niemals fein ganzes 3Be«

fett , fein 3Öefen iff groffer als feine 3Biu*flid)feir , unb eS

i|i w'el mefjr in i§m möglich als in ijjm nntrflid) i\i, unb es

iji niemals ganj roürflidj , fotibern es ift nur jeberjeic ein

tyeii tton i()m würflig. 9Kan fan ben ifim nie Don fei-

ner Woglicfyfeit auf bie 3Burflicf)feit fd)lief[en, unb es fan

in ihm oieleS nicfyt rourflic^ fenn, roa$ bemof»nerac^tef in

if;m möglich ift. ©agt uns nic^t unfere eigene Srfa§rung

alle
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alle Tlugenblicfe, bfi£ wir fo. befdjcffen finb? SÜTan fcerglei«

dje biefen'^bfal mit b«m üor§ergef)enben , fo wirb man ei*

nen redjt grofjen Untcrfchteb, jwifdjen bem unenblidjen 2Be«

Jen unb ben enblidjen fingen, gewahr werben»

§ 196,

(£in iebwebeS enblidjes Ding n? jugfeidj jufäflig

§,193. 7t.tte jufdllige £>inge finb mnedtd; verdnberlidj $.128*

unb, wenn fie Söerjjältmjfe&aben, fo finb fie jugleid) auf.

fexlid) »erdnterlid) §. 12g. 123. goiglid) finb alle enb-

licfje £>i.ige innerlich cerdnbertid), unb aud) duffei-ltd), wenn

fie 95er§attnnje fcaben. Stfun finb, alle mögliche SBeran-

berungen, entweber Verdnberungen ber jufäffigen 23efd)af-

fenljeiten, ober ber 93er£ältniffe ; auffer bem fan gar feine

Verdnberung gebadjt werben* 3öenn alfo ein enblicfye*

2>ing t>etdnbert wirb, fo befomt eö entweber eine jufdflige

23efdjcffenr)eit, \ik es nod) nid)t gehabt, ober ein SBergäft*

m§, fo e6 nod) nfdjt gehabt Ijaf. £5et)be ftnb entweber.

Realitäten, ober Verneinungen §. 48. 3# &aö «1**/ fo

befomt ba$ £)ing eine Dveau'tdt, t)ie eö nod) nid)t gehabt

l)af. $o!glid) befomt es mef)r Realität , ber ©rab feiner

Dvealitdt wirb fcermefjrt, unb alfo Derdnbert § 152. 3jr

t»aö leöte, fo befomt e$ eine Verneinung, t)k e$ nod) nid)C

gehabt fmt ,
folglid) mu£ ewe feiner Realitäten wegfallen

§. 158. So befomt alfo weniger Realitäten, ber <55rab

feiner Realität wirb oerminbert, unb alfo »erdnberf §. 152»

2llle Verdnberung eineö entließen ©inges ijt bemnad), eine

SSerdnberung bes ©rabeö feiner Realität. 3ftun beftejjc

ber Scbranfe, unb bie (£infdjrenfung, in bem ©rabe bec

Realität eines enblidjenSMngeö §. 190, §olglidj befielen,

ade Verdnberungen eineö enb!id)en £)ingeg , in einer SSer*

anberung feiner <3d)ranfen, unb feiner (Sinfdjrenfung,

2)urd) eine kt)e Verdnberung werben feine ©cöranfen enf»

roeöer erweitert, ober enger jufammen gewgen. QBemt

tie Veränberung ,}ufammengefe£t ift, ober au& fielen Vcr«

änberwngen $ug!etcft bejle§f, fo fan frenlid) beybeS üugleid)

gefd>ef?fn.
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gefdjefjen. Wein fo wel ift gcn)i§ , ba$ eine iebroebe ein«

fadje Verdnberung eineö £)ingeß feine Realität entroeber

öermef)rt, unb alßbenn mad)t fte baß IMng »oüfommener,

alß eß gea>efen ; ober fcerminbcrt , unb alßbenn wirb bat

$Ding baburd) unOoHfommener. £>ie (Sinfcfyrenfung eines

enblidjen £)ingeß wirb, burcfy baß ^enfammenfenn feiner

Realitäten uno Verneinungen, bejtimt, unb alfo mag eine

Verdnberung ftd) ereignen, roeldjc i)a miü, fo *oirb bie (Sin-

febrenfung beß £)ingeß baburef) uerdnbert. tiefer @a|
ift in ber Sittenlehre t>on ungemeiner ^ßicf)tigfeit , inbem

barauß erroiefen roerben tan, bafj alte fveqe jpanblungen ber

^ei-fdjen entrceber gut ober böfe ftnb, unb bajj eß alfo feine

üjeicfygüitigen J?anblungen gebe,

§ i97.

$)aß Söidjtigjle, maß rotr f)ier nodj t>on ben enbli-

djen fingen ju erroeifen fjaben, befielt barin, i?a$ mir

geigen : ein iebeö enblidjeß £)ing jjabe eine boppelte Seite,

eine gute unb bofe. 3Bir moffen juerjr erroeifen , baf? ein

tebroebeß enblicfyeß £)ing eine fdjlecbterbingß notl)n>enbige

Unooutommenfjeit, unb baß metap§pfifd)e Uebel, f>abe*

Sin iebroebeß enblicbeß $)ing fjat einen ©rab ber Realität,

ber nicfyt ber grofle iff § 191. unb baß ijr fo notfjroenbig,

bafj ein enblicbeß £)ing nidjf enbiid) fenn fonnte, wenn
bem nidjt alfo märe. %o\§\i§ ift eß fd)led?terbingß not§*

n>enbig, bafj ijjm Realitäten fehlen. £>er Mangel ber

Realitäten ift eine Verneinung §. 130. 3n einem iebn>e-

ben X)inge, roeldjeß enblid) ift, ftnb bemnad) Verneinun«

gen , \)ie ifym auf eine fd)led)tprbingß notfjroenbige Tlrt ju«

fommen. Qiefe fdjlecfyrerbingß notfjroenbigen Verneinun-

gen ftnb tie fd)led?ferbingß notfjroenbige Unoollfornmenbeif,

unb \}a^ metapfwftfcbe Uebel $. 136. 137, $olglid) t>at

ein iebwebes enMtcfreß foing fcbkd>tcvbin§e notty

ivcnotge llnpoüfommenbeiten , unb bae mctapbyft*

fct>c Uebel. Qiefe Unt>o(Ir*ommen£>cit ift entweber in bem

SÖefen, unb alßbenn tyx \)tä enblidje £>ina, aud) UnttoU«

tont*.
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tommenfjeiten in ben folgen bes SßefenS ; ober in ben gofgen

fceS $BefenS, unb alsbenn fyat es aud? eine Unooutommen*

fjeit in bem $ßefen §. 136. (£s iji bemnad) fcfyledjterbingS

tiot§n?enbig , £>a$ ein iebroebeS enblid;es Ding unooKrem»

men unb böfe fei), fö roo()I feinem SBefen nadj, als aud)

feinen übrigen innerlichen Stimmungen nad) f (£s ifi

unmoqlid), ba$ mir, btefe Unoo(lr'ommen()eit eines enblt»

cfyen Dinges, bei) uns ober bei) anbern Dingen erfahren

folten, unb man mu§ ficf> alfo l)ier, mit einer Demonftra*

tion aus bem begriffe oon einem enblicfcn Dinge, begnü-

gen, DaS metap£t;ftfd;e Uebei befielt in nichts anberS,

als in ben mefentlidjen ©cfyranfen ber enblidjen Dinge §.

19c. Unb n>er alfo biefes Uebel leugnen wolfe, ber rourbe

in ber %§at leugnen, bafj es enbu'dje Dinge gebe»

§• i98»

DaS fcorfjergefjenbe tfT noef; nidjf genung, fonbern

man fan nod) jroeoerleo benmfen. (Einmal : in einem
iebiveben enblid>cn £>incje ift jo vvobl ein jufaUicjes

Xlebei, ab aucf> eme jufaUtge <ßute moglid?. Denn
ein iebroebes enblidjes Ding i|l $ufdüig §. 193. folglid; fan

CS jufdm'ge Q?efd)affen()eiten fyaben §. 120. unb biefe ftnb

entroeber Realitäten, ober Verneinungen §. 48. Jff baS

erjle, fo ftnb \a alle jufdllige Realitäten anfällige Votffom*

mengten unb ©üter §. 138» 139» Unb folglich ifl eö

fceo einem iebroeben enblidjen Dinge moglid), baß es $u*

fälliger ^GBet'fc ootffommen unb gut feo. Da nun biefe

Realitäten jufdüig ftnb, fo ftnb bie i§nen enfgea,engefe(3fen

Verneinungen ebenfalS in bem enblid)en Dinge moglid; unb

jufdüig §. 105. Die zufälligen Verneinungen wrurfadjen

bie jufdliige Unbolifommen |eit, unb bas jufdßige UM
<§. 136. 137. ^ofgltc^ ift bas jufdffige Uebel in einem enb-

liefen Dinge moglid). SBenn alfo bie jufdßfgen SÖefdjaf-

fenfjetten, bk in einem enblidjen Dinge moglid; ftnb, Rea-

litäten ftnb, fo folgt barauS, bajj fo n>of)l eine zufällige

£ VoU.
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SBoflfommenfjeif als aud) eine jufdllige Un&ollfemmen^eif,

fo n>o^( eine utfallige ©üte a(6 aud) ein jufdlligeä liebet in

einem tebroeben rnblidjen 'Singe moglid) ifh <Binb tue

^fälligen £>efd)affenl>eiten , tie ein enblidjeS T)ing f)aben

fan, Verneinungen, fo ftnb fte ^ufaüiqe Verneinungen,

unb alfo ftnb in fo ferne in einem enblidjen £>inge fo rco^l

eine jufdllige Unt>o(lfommenf)eit , als aud) ein jufäfligeö

Uebel möglid) §. 136» 137. Unb ba, bie ilmen entgegen«

gefegten zufälligen Dvealitdten , ebenfalS in bem enb(id)««

£)inge moglid) fint) §. 105. fo ftnb, aud) in biefem $alle,

fo mof;l eine jufdflige ^ollfommenfw'f , alöaud) eine jufdU

(ige ©iite, in einem tebroeben enblidjen £)inge möglich §
138. 138. £s t|t bemnad) »oflfldnbig ertüiefen roorben,

ba$ ein tebroebeß enblid)eö £>ing, e$ mag nun moglid)

ober ^uglcic^ rcürflidj femt, jufdüiger 2Beife tool'lfommen

unb unvollkommen, gut unb bofe jugleid) fenn fan. Sftod)

leid)ter fan jum anbern erliefen werben , 6aß em iebes

enbiicfyee iDtncf, wenn es wurfltct) t|l, eine winl*
lidye $utallirjc feoltfommcnbctt unb ItiwoUfommcn*
iyeit, eine \vüvtiid>e jufaUttje (Büte, unb cinwüvU
licfyee jufallitjce ttcbel befttse» $)enn bie 2ßürflid)feit

eineß enblidjen £>inge6 ifi, eine jufdüige Q5efd)affenl)ett §•

193, i2i. <3ie fjat alfo einen ©runb in bem ^ßefen §
54« 3n f° fernß nun ^iefe ®iuflid)feit eine $olge bec

Voü'fommenlKit unb SKealitdt beö $Befeng eines enblidjen

£)inge6 ift, in fo ferne tft fte gut unb bollfommen §. 134.

in fo ferne fie aber eine golge bes metap^nftfdjen Uebelö ijt,

in fo ferne ifi fte unbollfommen unb bofe §. 133. Solglid) ijl

bie 5Burflid)feit eines enb(id}en £>inge$ gut unb böfe jugleid),

unb alfo finb alle feine roürfliefen unb jufdfligen £5efd)ajfenf)ei*

ren gut unb bofe flugleidj. 3n f° fernc fte Sut fhbi m f°

ferne mad)en fte \)ie ^fällige 93o([femmenf>eit unb©ute eine*

enblicfyen £)ingeö au$ \ in fo ferne fte aber bofe ftnb, in fo ferne

machen fte ba$ ^fällige Uebel unb tie zufällige Unttollfom«

men^eit auß. &$ ift bemnad; unleugbar, bajj in einem ieb»

weben



Von bcm (£nblid)cn unb Uncnblicfyen. 32$

weben cnblic^en £)inge, roenn es roütflicr; iff, eine ^ufdU

fieje Voutommenfjeit unt) Unt>eufbmment)eit, etn |ufdfltgÄ

©ute unb Uebel $ugleid) angetroffen roerbe. Unb biefen

©ü| beseitiget &ie tdglid>e (Srfajjruna,. (£in Genfer) mü|ie

ftcf) fef)r wenig fennen, roenn er nid)t bei) fid) bejldn oig, un«

enbüd) otele roürflidje jafdlftge 53oiifommen()eiten unb Un*

Dou'fommenfwten, antreffen fönnte.

§. 199.

<£in tebroebeS enblidjes £)ing fjaf alfo eine boppefte

(Seite , eine gute unb eine bofe , unb es ijt fcfyledjterDmgs

unmöglich, ba$ eS ein enblicfyes £)ing geben folte, roel»

rfjes entroeber gan.j gut unb in feinerlen2(bfid)t bofe, ober ganj

bofe unb in feineden 2(b|Üd)t gut rodre. 3uber guten

(geite eines enbltdjen £)ingeS geboren, äffe ferne SXeafitdten

unb 93ef(fommenjjeifen : 1) £)ie SöcflfommenJKiten beö

5ßefenS, ober bie roefentlid)e 93ou?ommen()eit , unb i fo

ferne i\} ein iebroebeS enblicfyeS £>ing metapljr/ftfcr; gut §. 98.

99. 2) £>ie 93outommenf)eiten in öen folgen feines $öe*

fenS, als meiere atfemaf mit ben roefentlidien Voüfornmen*

Reiten oerbunben ftnb § 138. 3) £>t'e ,^ufdf%en SßolU

fommen^eiten. bie in il)m mögfid) ftnb §. 198. unb 4) bie

jufdfiigen 3Mfommenf)eiten , roelcfye in ifjm ii)ürf(id) ftnb,

roenn es frlbft rourflid? ifr. dben fo rjat, ein ieDroeoeö

enblid)es 3Ding, eine böfe (Seite, unb barji'ii geboren äffe

feine Unöoflrommenfpeiten unb Verneinungen, bie iftm $u«

fommen §. ioo. 1) £)aS metapf^fifcbe Uebef, o^ne nief-

d)cm fein enblid)eS £>ing moglid) i|l §. 197. 2) £>te

Unüoüfommenfieiten ber 5^gen feines Wolfens, roe!d)c al*

lemal nortjroenbig , mit ber roefentlid;en Unoodfommen«
fjeit, »erfnüpft ftnb §. 136. 3) $)ie jufdtligen Unwfc
fcmmenf)eiten, bie in ifym moq(id) ftnb §. 199. unb
4) bie jufdfligen Uebel unb Unootffüimrtsmf^iten , bie in

i(im nunflid) ftnb, roenn es fdb|T wuttlid) ifr §. 19&
SDicfe Betrachtung ift ungemein fruchtbar. fJBfr f4;en

£ 2 fcaraus,
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fcarauö , ba£ äffe £>inge in ber SBefe , nxii fte enbfid) fmb,,

eine Doppelte <Bäte fraben. 3Rtc^>t^ ift in ber 2Belt fb

fd}6n unb retijenb, roefcfyeö nicfyt einen fcfylecfyten 2(n[)ang

£aben folte; unb nic^fö ift fe fd)fim, meines nidjt aud)

gut wäre, leute, roefcfyc bte £)inge in ber $öeft nur oben=

fyn betrauten, erblichen in mannen fingen nid)t6 gutö,

unb in manchen nicfyfS bofeg. Tiffetn roer bie enbfidjen ©u-

Cer unb Hebel reetyt beurteilen will, ber muf; feine Auf-

merffamttit auf if)re boppelte (Seite jugfeid) rieten. (£r

wirb ftcf) alfo ntdjt fcerwunbern , ba§ mit affer menfd)fid)ert

©lücffeligfc it mandjeS liebet serbunben ift, unb er roirb

ftcf; freuen, baji fein Hebet in ber Sßelt fo grofj ifr, wel-

ches nicfyt §ugleid) gut n>are. 2BaS für &ortref!id)e,

moralifdje Betrachtungen fonnnen, au6

biefem ©ebanfen, hergeleitet

werben i

m
i*71 H&äi

I 4b

$a$
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aber innerfime ^ffrimmungen, f fmb f,e entmeber rcefenf-
H0e@tucfe, ober fa ;xn beg ®e|ens *. 55 . f\fr bac erfre
fobfffebt borin We wefentfofje iUbetcrnftimmuntt, iß bas
le*re |o iftee emeauf |ciwfrorhcbr Ucbcixinfrimmiinq.

ai 2k
9e T™ dne wcfr"tW'e ^nlidifeit unb

©<*«%«, n>enn fte äbnlt^e unb gl«*« mefentlime ©tuefc
Wen. ZMBhnftm fmb einanber mefenth'd) ä&nlid) unb
fllfid), »«lfica&nid;eii)eMi*eetücfc haben, al* ; (*.
bie mr- d)i^e Vernunft, unb «Wien tojnCUte © r«b^Äa"bS ,

®enn me&rw^ a(w Ähnliche unb
tfafo (*ig.enfd) fl ffen unb MafoV Wefd-.nffen&eiten bef*en,
fo Gaben |ie eine auffcv^fenmeTlehnHdjteit unb@leÄ'f'
g. ^ jwen ©eie&rre t>on ähnlicher unb gleicher ©efehrfam-

22' T/£!f E ffnC
*ufdWW -^rrenfjeit bee Otten-

faen. 2fue SWenfchcn (inb aud> in *bftd)t auf i£re £igen-
Darren einanber abnlid) unb gleid), unb baS ift auch eine
cufaweiemUcbe MnliHdt unb ©leidi&eit. jfic ahn»
Iidbe Uebciemflimmuitg mehrerer ®im befielt in einer
lolcnen ttbereinfhmrminq, rnoburcfr äffe Geriebenheit
™qfa(t

;
tber vermöge melier fte in 3bfid)f auf äffe ihre 4c-

fnmmunqen einerlc» fmb. 3- fe $«*» £>inqe fmb einan-
DcMan? abnlicfi unb gfeid), menn baö eine feine öefchaf.
fen&eir unb ©reffeK bie nid* aud> in beut anbern beftnb-W Mr. pie gan^tfe 2ebn(id)feit unb ©(eicMeit uomecSRÄ* Undfpnlid)feit unb Ungleiche*, auf.
©an^rf, a^nf.c^e unb gleite Dinge fonnen gar nid?t un-

«Wf unb ungfvid) fenn. fcmgc aber flimmert nur ei.n*±M mir ei'nanOei« übereilt, menn fie einerfei? unb
Rieben ^ojeict) fmb, ober wenn fte nur einige inrer
oeff.mmuna.en mit einanber gemein £aben. 3. <£ £5in.

fle fmb nur eines Sfpeilg einanber afmfid) unb gleicf;, roenn
|w iuqleicr) einanber unajmlicr, unb unqfeict) fmb, roenn fte
nur emjge oefd affen&eiten unb ©reffen mit einanber qe*
mein haben. 3. & ber Wen® unb ein unvernünftige*
picvjrtnw einesteils einanber afjnficr, unb gleid). <£bm
fo »erhalt es ficf> aua), mit bem begriffe ber $erfcf)ieben.

feit.
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fyit. ©Inge ftnb, entwebet m Hbfät auf i&w mnerh'cben

«Sefrimmungen, ober in Hbfidjt auf i£re ^erbdltnifc, *>on

einanber vcrfd)ieben. 3n bem legten gaüe ftnb fte auffer*

lief) fcon einanber »erfd)ieben, 3. & ein $6nig tjl t>on

feinem Unferrfmne dufferlid) t>erfd)tebcn, 3n bem erften

gälte ift Die 23erfcbiebenj)eit innerlid), unb fie beruhet enf--

roeber auf ben roefentfidjen <Sfüefen , ober ben folgen beg

QBefen* §. 55. 3fr ba$ erfte, fo ifl es eine wefentlicfoc

Xtofcbteöfnl>ctt. 3. & fcfnge r)aben eine rocfentlicfre

Unäbnltd^eit, roenn fte umifmfidje mefentItd^?<Btücfe j)aben,

tmb ftnb ifjre roefenf lieben ©tücfc ungleich, fo befielt Darin

if)re roefentliefje Un$kityeit. eo ijt, $foif#*n ben SKen*

fdjen unb unvernünftigen gieren , eine roefentlicfce Unar)n*

lid)fett unb UngteiebjÄ 3ff W Ielfc
/ f° M1'^ b

?
tm

fctc auffeviYefcntltci)e Vtvffyicbcvbcit. 3- ^\^ ,n9c

ftnb einanber auf eine aufferroefentw'c&e TCrt ungleich unD

una^nlid), wenn fte ünajjnfidje unb ungfeidje jufatlige 23e«

fcfeaffen&eiten unb ©reffen fjabem 3- & »«»" em ®!"

lefcrter eine grofiere ©ele&rfamfeit beftft, als ber anbere, fo

ijt biefe i&re ilngleid^eit auflermefentüd), unb roenn bereme

ftd) auf bie 3Beltroefer)eif unb ber anbere auf tde ©efd)id)te

gelegt fcat , fo ift ibre Unafmlicfjfeit aud) aufTerrcefentlicr).

Q;nblid) ijl t>ie )PeifcbieÖcnl>ett entroeber eine tjan$lid)e,

ober nidje. 2>inge ji'nö $&n$(t<$ von einanber untere

fd)iebcn , roenn fte gar ferne Uebereinjtimmung mit einan-

der baben; ober roenn, bureb i&re ^erfefyeben^eit ,
atte

Uebereinjtimmung, 2(er)nlid)f«it unb ©feid>r)eit tvegfält,

wb roenn fte alfo ganj\ undfjnlieb unb ungleich ftnb ;
wenn

fte feine einzige 23ejtimmung mit einanber gemein r)aben.

3. (E. 9iid*g unb (£tn>a6 ftnb t>on einanber gänjlid) »er-

febieben. diejenigen £>mtjc aber finb nur eines £t>cite

t?on einanber t>cifct>tct)ett , wenn fte nur einige ttjrer

S5ejtimmungen nic^t mit einanber gemein t)aben; ober

trenn fte jugleicr) einerler; ftnb. 3- & wenn ^ in(
*
c

nur etneö X^eilö einanber undfmlicr) unb ungleid) ftnb,

«16 JttNm Sttenfcfyen, bie §war einanber und£nUcf; unb um

2 4 3^*'
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q(cid), uttb t>on einanber t>erfd)ieben fmb, aber nur cine^

3$effo

§. 201.

@o fcerbriißdd) t>ieUeid)t ber t>orf)ergef>enbe 7(6fa$

mannen iefern gcfd)ienen fjat
, fo nü&lid) unb fruchtbar ijt

er. 2Bir troffen barauS , fofgcnbe QOa^r^eiccn
,

Verfetten-

i) Tille mögliche £)mcjc finb einander eine© Zbcil&

Üfynlid}» X)enn e& gibt geroifje 23efd)cnTeuheiten, bie al*

(en möglichen ©ingen jufommen. 3 & bieSJcoglidjfeif,

bie (ginjjeit, bie Sßa&rjjeit , bte 93offfommenf)eit, unb nod)

unenblid) t>iel mehrere, t>ie mir bisher in ber Dntologie un*

terfudjt ()aben. golglid) baben äffe mögliche £)inge einige

33efcbaffenf)eiten mit einanber gemein, unb fie fint> bemnadj
eines ^fpeite einanber df)nlid) §. 200. 3 roen £tnge, bie

einanber gan^ undfjnfid) ftnb, mü)Ten gar feine 35efd)ajfen«

Ijeit, unb alfo auefy nid)t einmal bie SÄogiidjfeit , mit ein«

anber gemein ()aben. golglid) muß bau eine moglid) , unt>

baS anbere unmoglidj feon. (5ö gibt alfo feine gänjlidje

tlndfjnf id;feit möglicher X)inge; ober eö ift fd)Iedjterbing$

unmöglich, ba$e$ mögliche Eingegeben folte, bie einan=

ber gan$ undfmlid) ftnb, 2) ZUc mögliche iDingc fmb
etnanöcr emee Cbcile tjlctct). £)enn in äffen möglid)en

SDingen gibt eS eine Wieweit, eine ©rofte, unb einen ge«

tüijTen ©rab ber Realität §. 75. 76. 190. 3Run neunte

man jroen Einge, roelcbe man roiff, unb toergleidje ifjre

©reffen mit einanber: fo fmb biefelben entmeber einerlen,

unb fo jjaben mir roaS mir fjaben rooffen; ober nid)t, unb

atebenn iff eins fleincr afö ba$ anbere §. 150, 9ftun ift

ba$ ©röffere affemaf jum Xfyeil bem kleinem gleid) §. 150,.

$olgIid} f)aben äffe mögliche SDinge eine ©leid)f)eit. Unb
bie gdn^lid)e Ungleichheit jioener möglid)en £)tnge ift un-

moglid), ober eö gibt nid)t jwen mögliche £)inge, bie ein»

anber gatu, ungleich finb. ^ofglid) 3) ftnb affc mögliche

iDmge mit einander cince £t>eite etnerley, benn bie

2(e()nlid)feit unb ©Icid)f)ett affer möglichen Einge, bie mir

gfeidj tefo erroiefen £aben, tft eine Uebereinftimmung ber

£>inge
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£)inge §. 70. &$ tjl bemnadj unmogftdj, tag es ^roc^

mögliche £)inge geben folte, i)ie ganj &on einanber t>erfd)ie-

ben finb: ober t>ie gdnjlicbe ^Serfc^teben^ctt möglicher £)in-

ge ift ein ungereimter 23egrif. 5Beil nun alle mögliche

£)inge eine Uebereinjlimmung, HtfyniidjUit unb ©leid^et't

mit einanber £aben
, fo ift eö eben baffer möglich , baji matt

allgemeine begriffe teufen fan, worunter alle mögliche

SDinge als unter i£re ©attungen unb TCrten geboren , unt>

es beruhet bemnadj bte$Saf)tl)eit aller allgemeinen <£xUmt*

nijj auf ben Unterfucfmngen tiefet 3bfci|c$.

§. 2C2.

Spkv Tonnen mir uns »on t)em berühmten unb unge*

mein nüflidjen ©runbfaf ber me!ifdjlid)en (Erfenntmj? beut«

lid) überzeugen : wenn £)inge mit einem Triften ubewin«

ftimmen , fo ftimmen jie unter einanber felbft uberein. 2Bit

roollen il)n ausfübrlid) erroeifen. 1) XVcnn jvvcy oöet:

mehrere JDmge einem öritten <Dtncje abnlicf) fin£>, fo

finO fie fclbft einander abnlici). ©0 balb baljer erlie-

fen roorben, i>a$ ein iebe$ unter meiern fingen einem

britten dlmlid) ifi, fo balb ifr audj erliefen roorben, bog

tiefe £)inge felbjt einanber df)nlid) finb. £)enn roenn ba$

erfle unter jroer; fingen bem britten dljnlidj ijl ,fo fjat es eben

bie ^efdjaffenljeit, meiere in bem britten iji § 70, unt)

wenn baö ftroente bem britten aud) d^nlidj ijt, fo tjat es

aud) eben biefe $3efdjaffenf)eit §. 70« ^olgftc^ f)aben ben*

be, ja alle X)inge bie einem britten d^nlid) finb , eben beS«

wegen einerlei)
s
23efd>ajfen(jeit , unb fie fmb alfo einanber.

älnilidj §. 70. Qiefe S&afyvfyeit gebort in ber Xfyat p ber

naturlidjen SKetaplnjfif, inbem alle 9Kenfd)en t>on gefun«

bem ^erjlanbe fte erfennen, mxb nad) if>r urteilen, 3Bec

nK'ifjnidjt, ba$ alle ©emdlbe, bie nad) einem Originale

genud)t finb. wenn ein lebes bem Originale df)nWd) ift, ein*

cnt>er ähnlich fenn muffen? 2) IPenn $\vcy ooev mefyc

&in$c einem britten ejlctcb finö, fo finO jie felbfl

einander cjleid). öo balb baber enviefen roorben, ba$

ein iebroebes unter mehreren X)ingen einem britten gleid? few,

3B 5 fo
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fo balb itf aud) erwiefen worben, bafj fie einanber gfeidj

finb. £)enn wenn baS ecfle unter jweo £)ingcn bem brft*

ten qleicf? i|i, fo t)at es eben bie ©rofje, welche in bem brie-

ten i|l; unb wenn baS jwente bem brieten aud) gleid) tfT , fo

Ijat es aud) eben bie ©rojfe §, 70, ^ofglid} r)aben benbe,

ja alle X)inge bie einem brüten gleid) fmb , eben beswegen

cinerlcr> ©röffe, unb fie ftnb alfo einanber gleid; §. 70.

Qiefe 2Baf>vl)eit fomt nod) häufiger aud) in ber gemeinden

Hxt ju beuten »or, unb äffe SÖtenfdjen fcon gefunbem 53er»

ffanbe paben eine Qhfenntnifj toon berfelben, unb fofylteffen

naej) if)r. ^tfe ^anbwerfer berufen barauf. (£in <8dwei»

ber foü ein .ftfeib machen. (Sr mifü ben Körper aus , in fo

weit er burd)S .ftleib bebeeft werben foü. Unb biefem 93iaaffe

mad)t er baS Äfeib gleich, alfo fefyiefr er fid)er, ba§ ba$

£kib gerecht fenn mup. 3)a nun aüe innerliche Söeftim*

mungen, entweber SSefcfyaffenfjeiten ober ©ronen ftnb §. 69»

fo folgt aus biefen benben @ä(?en, bafj alle £>inge, bie mit

einem britten innerltd) einerlei; fmb , ober innerlid) mit i£>m

ubereinfrimmen, eben beswegen aud) mit einanber innerlich)

einerlen finb ober ubereinftimmen, 3Bir muffen aber ben

legten <Baf noct) allgemeiner machen, bamit er aud) bie

aufferliche UebereinfHmmung unter jtdj begreiffe, unb be*

weifen : 3) XPcnn $\vey ofcca* mehrere £)tncjc mit ctV

11cm fcrirten ubei'cmfitmmm
, fb (ttmmen ji'e fclbß

init emantov ubci'dn. £)enn wenn baS erfre unter $we»

fingen mit einem britten übereinfrimt , fo f)at es eben bas

§>rdbicat ober SKerfrnal, weldjes in bem britten ifr §. 49»

tmb wenn baS 3w:nte aud) mit bem britten übereinflimf , fo

tjl in it)m aud) eben biefes SJKerfmaf §. 49« Solgl-d) $a»

6en ber;&e, ja alle 5Dinge bie mit einem britten überein jliiru

men , ein unb eben bafTelbe ^rdbicat , es mag nun bajTelbe

ein 93ert)d(tnif? ober eine anbere SSejItmmung fenn , unb fie

ftimmen alfo mit einanber überein. 'alle (ScfylüfTe berufen

auf biefem ©runbfafe, inbem ber mitlere Äauptbegrif, ber

britte 23egrif ifl , mit bem baS ©ubjeet unb ^i'dbicat beS

©ct)lufjfa£es in btn 5öorber|a|en in eine gewiffe Ueberein=

ßimmung
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[h'mmung gefegt werben, unb barauß wirb (jernacr) gefd>fof-

fen, baf? tiefes ^Präbicat besroegen mit bem (Bubjecte über«

ftnfiimmc. 5>Kand)e fragen biefen <Sa£ mit einer (Bin*

fdjrenfung fcor: roennjroer; 3Dtngc mit einem britten über«

?inffrmmen, fo flimmen fte unter einanber felbfl überein,

in 2tbftcbc auf ötefes fcnrte. Mein biefe (Sinfcfyrenftmcj

ift ganj übaflüfig, roetl niemanb barauS eine gänjttdje

Uebereinftimmung ber £>inge fc&liejfen will, menn fie mit

jinem britten überetnfh'mmen. UeberbieS mu0 roo^l be«

merft werben, bajg, wenn man annimt, H$ ^men £)inge

mit einem britten übereinflimmen , man i>ie]e& britfe in tu

nerlei) unb eben berfelben 21bfid)t nehmen muffe. 5Bo(re

man
fi<

(5. fcfylieffen : ein gmirnöfabcn i'fl fo lang alö eine

Slle ^ucl), ein ©tücfgen gud'er ijl fo weiji als ber 3wtrnö*

*aben : alfo ifl ein @tücfgen guefer unb eine Qrlle %\\&> tu

tierleo
; fo iff offenbar, baf] man f)ter nidjt jwen X)inge mit

jinem britten, fenbern mit jwen t>erfd)iebenen <6ad>en, ober,

mit einem britten in »erfdjiebener Übfid)t feergleidjt. 3d)

)abe mit §leif? ein fo §anbgreifftd)eö £5enfpiel gegeben , um
Hefe 2(nmerfima, o§ne 9fotl) ntcfyt ju weitlduftig ju mad)en«.

§. 203,

(£ben fo nüflid) ifl ber allgemeine ©runbfalj ber

mcnfd)iicfxn'(£rfenntnif3: wo,einer(er; ©runb ifc , baiffei=

nerlep geige, ober einerlei) ©rünbe fiaben einerler; folgen,

ben wir ibrnfafe auöfü^rlid) erweifen wollen, 1) 2(cr)n*

itebe (Brunöe haben al>n(tct>e folgen; ober wo ein

ajjnlidjer ©runb ifl, ta finb aueb df)nlid)e folgen* £)enn

nn iebroeber ©runb rjat feine §olge, inbem ein ©runb nicfyt

(Tetö ber ©runb Don allen möglichen fingen fe»n fan §. 36*

Sftcfjme ich nun einen arjnlid)en ©runb, fo ifr eS in 2(bftdjt

auf feine S3efd)affenf)eit eben fo fciel , alö menn id) hen an»

bem ©runb ()ätte, ber ifjm dfjnlid) ifl. S'olglid) mufj id)

wd) eben biefelbe ftolge t>on eben ber 53efd)affenf)eit befom»

men , unb es muffen bemnadj hie folgen d£mlid)er ©rünbe
einanber ablief) fenn § 70. (5» gebort mit ju ber ganjert

^efdjaffenf^eu einer 5°^/ t^a^ fic einen ©runb Don eben

ber
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ber SSefdjaffenheit unb fcon feiner anbern §at. 3« & ^
©djweijj, rceldjer burd; bie $ranff)eit entfielt, rfl anberS

tefc^affen , afö mefcfjer burd) eine Bewegung beS gefunbett

ieibeö entfielt, SBBenn olfo ^men folgen df)n(id;e ©runbe

haben, fo fiaben fic ©runbe Don einerler; £>efcr;affenf)eit, unt>

fte fefbfl fjaben bafier einerlei ^cfcbaffenfjeit unb ftnb einan«

ber dfjntidj. (Sin iebweber ©runb ^at mit feiner ^olqc eine

Tfejjnlidjfeif, weil £)inge, in fo ferne fte undf)nl(d) ftnb,

nid)t au6 etnanber erfannt werben fonnen. Unb fo(gltd)

fan , aud) burd) bfefen ©ebanfen , beftatiqet werben , baß

btc $o(gcn dfjnlicfycr ©runbe einanber dfmlid) ftnb. 3» a ^"

lern $ruj)(inge fjaben mir d^nlic^e ©rünbe ber SBitterung,

beß 2iu6fdjlageng ber s23dume u. f.
tt>. unb bajjer fommeti

eile $rüf)linge dfjnlidje Jörgen* 3'eberman benft nad) bie-

fem ©a|e, unb wir rechnen ifjn affo mit flu ber natürlichen

9ttefapf)t)ftr\ (£ben HB faqen mir aud? ton ber anbern

9Ba§r§eit: 2) (J5letd)e (Bitmfce f>aben gleiche folgen,

ober wo ein gleicher ©runb ijt, ba ifr aud; eine gleiche §0!«

ge» 3Denn eine gofgc ifr um fo Diel groffer ober freiner, um
tüte Diel großer ober fretner ber ©runb ifr §. 28. £)ie

S"olge tft affo eben fo groß , als ber ©runb in fo ferne er

ber ©runb fft, unb fte ifr alfo ifjrem ©runbe gfeid) §. 70.

Sin ieber ©runb §at bemnad) eine ^ofge, bie ihm g(eid)

ifr. Sftefjme icr; nun einen gfeid)en ©runb , fo ifr es ber

©roffe nad) einerfen , ob id) ben erffen ober anbern ©runb

neunte, unb affo muß feine $ofge eben fo groß fet;n, als Ue

crfle: bau tfl, gleite ©runbe fjaben gleiche ?H3en - B- €*

ein gleicher ©rab beö $euers t>erurfad)t einen gleichen ©rab

ber $Bdrme. golglicr; 3) emerley (Bvunbc r>abctt et*

nerley Sollen, °&ßr tt)0 €incrfct> ©runb ifr, ba ifr aud) ei«

nerlen $olge* $)enn einerler; ©runbe ftnb entweber df)n=

lid)e ober gleiche ©runbe, unb in benben Ralfen ifr fd)on er«

roiefen morben , ba$ fte einerlei? folgen fjaben. (Sinerfen

gweefe erfobern einerler; Mittel, einerlei 53ewegung£grün-

bc »erurfaer)eti einerler; ^anblungen. (Sftmblid) fjaben

wir Erfahrungen, rooburd) wir btefe <Sd£e betätigen fen«

«en f
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tm* £><* n»n baö SBefen ber ©runb ber (Efgcnfc^aften

unb ber jm/dHigen 23efd)ajfen{jeften ift §. 54. 51, fo fcw

man allemal fcbliefien, bajj alle £inge, beren ÜBefen einer*

le» dfmltd) unb gleich ift, aud> einerlei djwlidje unb gleiche

<£igenfd)aften unb jufdüige Q3efcbaffen()eiten ()aben. 3» <£

in fo ferne &ie unvernünftigen totere ein üöefen f)aben, roel«

d)e$ Dem menfdjlidjen SBefen d^nltd; unb gleid) ift, in fo

ferne f)aben jte audj (Eigen fdjaften unt) üufddige £5efd)affen=

Reifen, bie ixn menfd)lid;en (Bigenfcfyafcen unb jufdlligen

feefcfyajfenfjeiten dfjnlid) unb Qkid) fmb,

§. 204*

liüe <3dfe beö *>or§ergef)enben 7(6fa|eö fonnen mt'C

9ved)f umgefel)rt werben, 1) %tt>nlid>e $olgm i)abcn

ar>nltd?e (Bvünbe, ober roo dfmtfdje folgen fmb, bo müf*

Jen aud) d£nlid)e ©runbe fenn, >Denn eine iebwe&c golge

\at aüemal einen gerotffen ©runb §. 33. welcher aüemaf

ba tjt, wenn fte felbft ba ift. Sine anbere ifjr dfjnlidjegoU

ge ift ber 53efd}affenljeft nocr) eben fo gut, als fte felbjt§. 70,

golglid) mufj, eine dfjnlicbe §ofge, aud) eben einen foldjen

ober einen djmlidjen ©runb fjaben. 3Da$u fomt nod), baft

eine kbe golge tljrem ©runbe dfjnlid) ift, unb folglich müf=

fen dlmlicbe folgen aud) d§nlic^e ©runbe f>aben, liefet

(Baf wirb burd} bte tdglidje (Erfahrung burdjgdngfg beftä*

tiget , unb iebermann fcfylieff nad) bemfelben im gemeinen

leben. Tfejwlidje £anb(ungen fiieffen, aus df)nltd)en ©e-

mut^befc^affen^eiten unb SSewegungögrünben. Unb dl)n*

liebe Witterungen f)aben dl)nlid)e ©runbe. 2) (&kid>e

folgen labert gleiche (Bmnbc; ober wenn i>k folgen

gleid) finb , fo muffen aud) bk ©riinbe gleich; fenn. fein

©runb ift um fo w'el groffer ober fleiner, k groffer obec

fleiner feine folgen fmb §. 27, £)ie ©roffe ber $o(ge |ß

alfo ber ©roffe beö ©runbeö gleich §. 40, unb gleicbgroffe

Solgen muffen alfo gleidjgroffe ©runbe £aben §. 202, 21udj

nad) biefem <Ba|e fdjlief} iebermann , im gemeinen leben,

Wenn es mid) (jeute eben fo jtarf friert alö geftem, fo

fdjliefje id), eö muffe fjeuce eben fofalt fen^ategeffernu.f.ro.

3) Wenn
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3) XTVnn bfc folgen enterfey fmt) , fo find and) öic

(jftnmbc ctnciley; ober einerlei; folgen t)aben eiueilei)

©rünbe. £)enn einerlei) golgen fori) entroeber einanber

äjjnlitf), oberqlcid), ober benbeö jugleid) §. 70. Diun

ifi in aßen biefen fallen beroiefen, bafj bie ©rünbe aud)

äfnilid) unb glcid) finb, roenn bie folgen af;.nlid) unb gleich

finb. $0lglu$ iß unleugbar, bafj einerfet) ^olqen einerlei)

©rünbe baben. $öenn alfo £)inge einerlei) ©genjäj ften

unb ,uifdllige 33efd}affenf)eiten l;aben
, fo muffen fie aud) e'u

ner(ei) 5Befen fjaben , tveil fie t?te folgen bes $öefenö fmb

§. 54. So balb mir alfo bei) ben unvernünftigen gieren

(£igenfd)aften ober jufaflige 53cfd)affenf)eiten antreffen , bie

fie mit ben Sttenfdjen gemein f)aben, fo balb fd)lie|fen roie

mit 9ied)t, bafj aud) ba6 3Befen ber unvernünftigen 'Sfne*

re eine 7(e^nlid)feit unb ©leid;()eit mit bem menfcfylicfyen

QBefen &aben muffe»

§. 205.

3!>ic ^Ba^rfieiten ber beoben vorbergefjenben 2(bfa£e

gelten aud) von ben preietyenben ©rünben, unb ben folgen

berfelben §. 34. 146. Unb eben fo fan man aud) , von

ber iBerfdriebenfjeit ber ©rünbe, auf bie ^Berfdiiebenfpeit

ber folgen, unb von ber 33erfd)ieben()eit ber ftclqen, auf

bie £8erfd)iebenl)eit ber ©rünbe fdilieffen. 1) Unähnliche

(Bvünbc haben unähnliche Sollen ; ober ivo uv.ä^ni'dje

©rünbe finb, ba fmb aud) und6n!id)e golqen. SDenn ein

ieber ©runb §at feine $olge, bie tf)m ähnl.cfr i\l. 3a'n>

unäfwlidje ©rünbe f)aben bemhad) jtven folgen, bi° , weil

eine iebe i^rem ©runbe äfmlid) ifc, unähnlichen ©rünben

af)n(id) fmb, unb alfo muffen fie verfduecene Q>efd- äffen«

rjeiten fmben, folglich finb fie einnnrer unaOnfid) §. 70.

5Kan fe£e: ba§ ^roei) 9ftenfd)en ftffmoferi geben, ber eine

aus gotteefürdjtigen, beranbere, tvie ein 9>jjjarifaer, auö

eiteln 53en)egungögrünben
; finb tiefe ^anblungen nidjt

einanber unäfwlid), ba fie aus fo unähnlichen ©rünben

flieMen ? £>ie eine ifr eine qottfelige
f
unb bie anbere ein«

gottlofe unb f)od?mütf)ige ^anblung» ^ebermann ,m 3C*

meinen
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meinen Seben fdjliefl aud), t>on ber Undjjnlidjfett ber ©run«

be, auf bie Undtpnlidjfeit ber golgen. 2) Ungleiche

(Bvünbc tyaben ungleiche folgen. &cnn ie grofjec

ober freiner Die ©runbe finb , befto gteffer ober fleiner finb

bie folgen §. 28. @ti grofferer ©runb fjat alfo eine grof*

fere, unb ein flemerer ©runb eine ffernere Jolge. X)a$

tjeijh wo ungleiche ©rünbe finb, ba ftnb aud) ungteU

d)e folgen §* l& ^ln cirofferee $euer i>erurfad)et mefjr

©arme alö ein freinereg, 6en einer großem ^d(te friert man
fldrfer als ben einer ffeinern , ein größerer 3orn Dertoirret

ba$ ©emütjj mefjr als ein f(einerer; für,}, tebermann fd)lteff,

im gemeinen Seben, t>on ber Ungleichheit ber ©runbe auf

bie Ungleichheit ber folgen* £)a nun fcerfdjiebene £)inge

entroeber undfjnlid), ober ungfeidj, ober beijbeü zugleich

ftnb §. 70. fo folgt, baj? 3) vevfit)iebene (Bvünbc vev*

fd)icbcnc S^5m fräben. 2öo t>erfd)iebene ©runbe ftut>,

ba finb aud) oerfcfyiebene folgen, unb man fan-affemal Dort

ber 33erfd)iebent)eit ber ©runbe auf bie $>erfdjiecenf)eit bec

folgen fd)(ieffen« £)a nun ba$ %Be(m ber ©runb Don bett

digenfcfyaffen unb jufäfltgen SSefdjaffen Reiten ifr §. 54. fo

t)aben alle £)inge tterfdvebene Q:igenfcbaffen unb jufdfffge

23efd)affen()eiten , wenn fte unb in fo ferne fte ein oerfd)iebe«

neö 5öefen (jabeu. 3n fo ferne bie SBefen ber $t)iere t>on

einanber unterfd)ieben ftnb, in fo ferne ftnb fte aud), i^ren

(Sigenfdjaffen unb zufälligen £3efd)affenf)eiten naefy, tott

einanber unterfcfyieben»

§. 206.

T)ie <3d|e beö fcorf)ergel)enben HhfafyS fajfen fid) aud}

umtrfjren. 1) llnabnlicbe Sollen baben tmabnlicbe
(Bvunöc, ober roo undfmlicbe folgen ftnb, ba ftnb aud)

undfjnlidje ©runbe, unb man fan alfo allemal oon ber Un-
dt)nlid)feit ber 3°^*n auf ^ Una§n(iö}feit ber ©runbe
fdjlieffen. £)enn wenn undljnlidje folgen dfmlicbe ©run=
be Ratten, fo fonnten fte in fo ferne nitft undfjnlidj fepn,

roeil dt)nlid)e ©runbe allemal dfmlicbe folgen fja&en §.205.

golglicfy (jaben alle golden , in fo ferne fte und&nlicr) ftnb,

aud;
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oud) undfjnlidje ©runbe. <8o fcf>ltefT iebermann. 7(uß ber

llnäfjnltc^fcit be$ Betragens wiener SERenfcfyen fd)lie|l man

mit $ied)t, auf bie Undf)nlid)feit if)rer ©emüt£isgeftnnung.

2) Ungleiche folgen baben ungleiche (ßiunöc. $ßo

t)te folgen ungleich ftnb, ba ftnb btc ©runbe ungfeid), grof-

fere 3 ol3*n fiaben groffere ©runbe, unb fieinere Solgen f)a*

ben fleinere ©rünbe. Unb man fan alfo allemal ftd) er>

t>on ber Ungleid)()eit ber Sofgen, auf bie Ungleichheit bec

©runbe fdjliefien. £)enn gleiche ©rünbe fjaben gleiche %oU

gen §. 203. konnten nun ungleiche folgen gleiche ©rün-

be f)aben, fo fonnten fte ja ntdjt ung(eid) fenn. $o(gltcf)

t)aben af(e £)inge, in fo ferne fte ungfeid) fmb, aud) un-

gleiche ©runbe. ^85enn mid) fjeute frdrfer friert als gejrern,

fo fcfyieffe id) barauö mit SKed)t, baß e£ f)eute fdlter geroor*

t>em Qiefeö einzige $3eofpiel fan bartfjun, baß biefev

<Sa$ ein ©ci)(uf? feo, ben teberman mad)t. Unb ba tum,

feie Undf)nlid)feit unb Ungleid)fjeif , eine 93frfd)iebenf)cit tft

§. 70. fo folgt, 3) baf? ücifcbtcöcnc 5^3cn x?cifd?ie^

fcene (Bvunbc baben, ober au6 ber ^erfdjiebenjnit ber

folgen fließt bie 33erfd)iebenf)eit ber ©runbe, unb roo ver«

fd)iebene fallen f*
n&/ *>a nö auc^ »erfd)iebene ©rünbe.

iuö ber S3erfd)ieben§eit ber Q:igenfd)aften unb jufdfligen

S5efd)affenf)eiten ber SDinge folgt alfo, bafj fte aud) ein

t>erfd)iebeneö SBefen §aben ; weil jene golgen be$ ®efen$

ftnb §. 54.

§ 207.

Jpier tfl ber Ort, roo roir ben 6erüf)mfen ©runbfaf

bereifen fonnen unb muffen, vermöge befjen man behaupten

muß , baß alle auffer einanber beftnblicfyen £5inqe aud) in*

nerlicf) verfdjieben fenn mufTen. £)iefe S&afpfyeit §at bet

Qevv von Seibnüf $uer|T beutlidj, afe eine allgemeine ©runb-

ivafjrfjeit, vorgetragen, unb er gebort mit unter bie 23af)rr)ei-

ten, roeldje von ben ©egnern ber £etbni£ifd)en unb 5SoI(t«

fd)en 5Belttveifen geleugnet, unb auf eine vielfältige #r£

frefrritten tvorben. 3öir muffen ifm vor allen fingen red)t

erfldren: benn e$ Qibt 2ßefnveife bie i§n behaupten, unb

nidjt
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nidjt einmal recfyf »erflehen, mic man baraus abnehmen fan,

wenn man auf ifjren ©ebraud), ben fiemit bemfelben mad;en,

ad)tunq gibt, £)iefer (£af , ben mir ben £5at$ fcer im*

möglichen cjan$ltci>erc Uebcmnfttmmung aujfer cm*

anöer bcftnSltd^cr iDtngc nennen »offen , lautet folgen«

fcer ©efralf : 00 ifl fd)lc3)WbinQS unmoQÜd) , fcaß es

einzelne IDmge geben folre, unb bie auffcv cinanbev

vctuEhci) finb, vcddK tjanslici) cinevky, afynlid) unb
tjläcfy feyn folten» Ober jwen SMnge, bie innerlich gar

md)t t>erfd?ieben fmb, fonbern meldte gänjlfcJ) einanber ahn»

ltd) unb gleich fmb, formen unmöglich aujjer emanber als

etnjelne 5Dinge wurflief; fe\)n, unb wer feiere £)inge als

möglich ober wurfltd) fiä) vorfielt, ber bent't was ungereim-

tes, 3fomficf) es ift bie grage entlauben : wenn SDinge

auffer emanber würflief; finb , an tierfdjiebenen Orten unb

ju &erfd)iebenen %eiten, fo finb fie duffedid) t>on emanber

untergeben. $ola,t wof)l aus ber äufferlt^en £>erfd>ieben*

f>eit notjjwenöfg aud) eine innerliche, ober ifr es mogh'cf;, ^ag

£>inge innerfid) gar nid)t unb bod) mglet'cf) duffedid) fc>er--

fdjieben fer>n fonnen? T>aS (e|te behaupten bie ©egner, un&

bie ^reunbe biefer SBafjrljeit bas erfte. CrS wirb alfo gar

nicfjt baruber gejlritten: ob £)inge, bie aufier einanber

würflid) fmb, folglt'd) bie an öerfdjie&enen Orten unb ju

t>erfd)iebenen 3?ifc" ßnb> wnb alfo t>erfcr)febene SSerljdlf*

niffe fyaben, in ber Xbat t>on einanber t>erfdjieben finb:

beim fie f^aben ja eine dujTerltdje
s
$erfd)iebenf)eif, 2ßee

Hefe leugnen roolte, ber würbe behaupten, ba§ biefe $)ittgc

tiid)t auffer einanber beftnblic^ waren, unb er würbe ftd)

alfo fel&fi rjanbgreifü'cr; wiberfpredjen. (£S ifr nur bie gra=

s
qe: ob dufferlid) t>erfd)iebene 5Dinge aud) innerlidj bori ein*

anber »erfd)ieben finb? (Ss ift biefes fefjr wol)l $u bemerfen,

rocil manche SÖeltweife gar ju gefcfywmbe mit bem SBeweife

biefer SBajjrfjeic fertig fmb, öte fdjlieffen: £)inge, t>ie

aufjer einanber bcfinblicf; fmb, finb ja oon einanber &erfrf;te«

ben , weil fte an uerfdjiebenen Orten unb
t
m t>crfd)iebenen

%titm finb, unb alfo fmb fte \a worin »on einanber unter

9) feftieben
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fchicbcn , unb fonncn alfo ntd)c qan$ einerlei) femt. 5(Kei!i

bas ()eijr offenbar, t»nö redete 3icl bei) biefem £)ewetfe, Der*

fehlen, Uebrigenö mü|fen wir bemerfen, fca$ roie nur t>ie

<jän$licf)e innerliche Uebereinftimmung fold)er ©inge für un«

moglid) galten: i) bie aujfer einanber roürflid; ftnb. ©in*

gc, bie in einanber würflid) ftnb, geboren nid)t £tef)er.

(js ift alfo ungegrünbet, wenn man glaubt, bnfj biefer

G)runbfa£ bem ©e^eimntjfe ber £)reoeinigf eit juwiber fei;

:

beim iik bren 9>erfonen ber ©ottfjeit finb ja feine auffer ein=

anber befinblic^en würflidjen ©iuge. 2) £)ie einzelne 3)in»

ge ftnb. So(glid) laß ftd) biefer ©runbfafs nidjt auffinge

ausbehnen , bk in ber ibjlraction beö ©emüttjö als toöflig

einerlei) üorgejlelt werben» £)enn wenn ic^ mir $wen ©in»

ge Dorfre^e, fo fan id) fo ju reben ein 2(uge jubrud'en, unb

t>on aller innerlichen 93erjcf)ieben(jeit berfelben abftrafnren,

unb blo£ auf ifpre 2(ef)nlid)feit unb ©leidjfjeit acfytung ge-

ben. $renlid) fe^en mir alsbenn feinen Unterfd)teb ; wer

wirb aber fo tf)6rid)f fenn, unb glauben, ba$ beömegen in

ben fingen felbfr fein Unterfd;teb fet). 3(1 etwaö be^me=

gen ntd^t würflid), weil wir nid)t baran gebenfen? (£s i|I

alfo ein Unuerfranb, wenn mancher glaubt, ba$ biefer <5a6

ber 9Katf)ematif wiberfpredje, weil in berfelben bevokfm

wirb, ba$ $wet) Triangel u. f w. »ollfommen einanber

gleich ftnb. 21fein wer tt>ei$ nid)t, ba§ bk ausgebeizten

Dinge, tk tin Sttatljematit'er benft, bieiinlen, bie $ld*

d)en u.
f.

w. nid)t5 alö abflracte begriffe ftnb. (£r fan

alfo $war, eine mat()ematifd)e iinie, in feinen ©ebanfen in

$wet) twlfig gleite l&eile feilen. vJßec §at eö ftd) aber

woljl t'emate in ben Sinn fommen (äffen ju fagen, baf; man

im Stanöe fet), eine £ufe ianbeö würflid) in $wen soll-

fommen gleiche Xfyile ju jertl)eilen? Sftan muj? alfo biefe

2Baf»r^ett nid)t auf foldje gdtte anwenben , fonbern fte Idfr

ftd) bfoj? auf einzelne ©inge beuten, bk auffer einanber

würflid) ftnb, unb iia wollen wir bewetfen, bafj fold)e

©inge notf)w?nbig innerlid) öerfd)feben fenn muffen, ©er

©eutlidjfeit wegen wollen wir fcier befonbere <3d£e erroei«

fen.
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fett, roefdje jufammengenommen biefe ©tunbroa§rfjeit , in

tjjrem völligen Umfange t>e£i-ad)teC, auSmadjen.

§. 2C8»

2(üe atiffct* etnan&er tvuvtItd>cn eingeht iDintje

fmö mnevliet) pou einander unterfcf)tcc>cn ; ober es ijt

fd) Icct>cer&mgö unmoglid), ba$ mehrere auffer einander be=

ftnöltd^e Dinge, nad) ihren innerlichen ^efh'mmungen he*

tiad)tet, gdnjlid) einerlei) fei)n folten ; t>te gdn$lidje inner-

liche Uebereinflimmung einzelner auffer einanber befinblicf>cc

Dinge tft, ein ungereimter unb fd)ledjterbings unmöglicher

35egrif. Denn wenn mehrere Dinge auffer einanber roürf»

lief) ftnb, fo fjaben fte üerfd)iebene Q3erf)dltniffe §. .59.

g. (£. fte ftnb in t>erfd)iebenen Orten unb $u öerfd)iebenen

Reiten wiHltd). DiefeS fan fo wenig geleugnet werben,

fcajj man es *>iefme§r ben biefem ©a|e twan? fe£en muß,

tnbem bas eben hk Jrage ijt: ob Dinge dufferlid), ifjren

SSerhdltniffen nad) , fcon einanber t>erfd)ieben , unb bennod)

tnnerlid) ganj einerlei) feim fonnen ? 9Run fmb , bie inner*

lid)en Q3ejtimmungen eines Dinges, mit feinen Q3er()dltnif.

fen toerbunben §. 57, Die lektern ftnb alfo er.fweber bie.

©runbe ber innerlichen $5ejtimmungen , ober bte folgen

fcerfefben, ober benbes ^ug(eid) §. 28. 33erfct)iebene©rtm*

i»e f)aben t>erfd)tebene folgen , unb t?erfd)iebene folgen &a-

ben &erfd)iebene ©rünbe §. 205. 206. 5Benn alfo bic

93erf)d Kniffe mehrerer aujfer einanber beftnblid)en Dinge »er*

febieben ftnb, fo muffen bte Dinge auc^ innerlid) »erfdjiebett

few. §o(glid) fu'ejt, ai\$ ber dufferlt'cben 33erfd)iebenf)eif,

eine innerliche, unb es ift bemnad) ungereimt $u fagen, ba$

es auffer einanber befinblidje Dinge geben fönne , ^ie inner-

lid) gdnjlid) einerlet) fenn folten §. 200. Die (£rfaf)rung

beftdtiget biefe 3Bahr6eit fef;r gut , inbem wir in allen T>ir\*

gen , t>ie auf ben erften Tinblicf nod) fo übereinfrimmenb ju

fenn fdw'nen, eine 93erfd)iebenf)eit entbeefen fönnen, 2Hati

tan nid)t $wei) Q3ldtter eines* $3aum6 finben, bte fo fefjr mit

einanber ubereinftimmen folten, ba§ man nid)t, wenigjlenS

fcurd; §ulfe ber^ergröfferungsqldfcr, in ifcnen einen Unter*

9) 2 fd>iet>
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fcfy'eb feite entbeefrn fonnen. 3a wenn yoe\) Dinge gdnj»

lief) nad) ihren innerlichen £3eflimmungen einerlei) wären,

unb fid) bod) in ocrfdjiebenen 93cr§dltmj|en befanden
, fo

wäre fein f>inretc^>ent>er ©runb ta, warum bas erfre feine

SSerbaltniffe unb nid)t bie Söerrjdlnttfle bes anbern hatte, unb

alfo wäre etwas of)ne f)inreid)enben Q)runb, unb baS ift

|cr/leefyterbingß unmöglich §. 34»

Utk auffci* cinancXT vvütfucbcn einseht &inge
ßn& entweöei: einander miabnltcf), c6ci* lmcjläct),

obev bcyöes 311 gleicher 5ctt, Oberem ifr fd)led)terbings

uumöglid) , baf es nui^ nur jwen einzelne £)mge geben

folte, bie aujfer einanber wurflid) fmb, unb weldje einanber

gdnjlid) dbnlid) unb gleid) ju gleicher %eit wären. Denn
bie ?fcf)nltd)feft befielt in ber Uebereinfltmmung ber S3c*

fc^affenfjeiten, unb bie ©Ieid)f)eit in ber Utbereinftimmung

ber ©rojfen §. 7.0, Dinge bemnadj bte einanber gänUid)

äfmlicf; unb glcid) fmb, bie ftnb in Tlbfidjt auf alle ihre$3e*

fdjaffenfieitcn unb ©reffen fcolfig einerlen §. 20c. Diun

fmb, alle innerliche &efrimmuna,en eines 'Dinges, entwe-

der £3efdjaffenf)eiten , ober ©reffen §. 69. unb alfe $3e*

fd)affenf)eiten unb ©rojfen eines Dt'ngeS mad>en bemuad),

cUe feine innerlichen Söejlimmungen , aus. Unb wenn alfo

2)inge einanber gdn^Iicr; d^nlid) urb gleicr; fmb, fo fmb fte

innerlid) gan$ einerlei). Da es nun feine aujfer einanber

bejtnblicfyen einzeln Dinge geben fan , t)ie innerlid) gdnjlicr)

einerlen waren §. 208» fo ifi eS aud) fd)fed)terbings un-

möglich, bafj and) nur $wen einzelne Dinge fenn folten, bie

aujfer einanber befmblid) fmb, unb bie einanber gänjlicf)

är)n(tcf) unb gleid) ju gfeid)er £eit fenn folten. 2(ud) Ipier

fan man ftcr),
(

m einer SÖefrdtiguna,, aufbie (Erfahrung be-

rufen, inbem wir, wenn wir uns Wlufye geben wollen, in

allen auffer einanber be|inblid)en Dingen, bie uns öorfonv

men, einige Unä£nlid)feit ober Ungleichheit ober benbe jugleid)

gu entberfen *>ermoa,enb fmb.

§. 2X0,
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§. 210.

2(üc aufier emanbcv befinNicben einzeln £>incje

fm6 einanöcv tmabnuet) ; ober eö tfl fc^led^tcrbingö un-

moglid) , Da§ aud) nur *wet> aufier einanber betmblidjen

einzelne ©Inge mogüd) unb würflid) fenn folten, bic ernan-

ber gänjlid) äf)nlid) waren. Sffian fcöc jweo einzelne £)m--

ge, Die aujjer einanber beftn&Ud) fmt), unö Die einanber

gänjlid) afmlid) ftnb ; ober t>ie, in 2bftc&t auf alle i&re$öe*

fdjaffenfjeiten ,
gar niefr wfebieben fmb : fo finfc fie entioe-

ber aufler^m einanber gan,$lid) gleich ober md>c $. 200.

$W8 er|le tft unmöglich, weil fie alöbenn einanber ganjltd)

äMid) unb gleid) waren, unb t)a$ ffl wiber Dasjenige, roa$

in bem ttor^rgehenben 7(bfa|e erwiefen worben. <£tc mu-

fren olfo einanber ungleid) fenn , unb ba$ eine mäjle eine

©rofie fcaben, weld)e in bem anbern nidjt befmbl'.d) ijl

§. 70. £)ie ©rollen fmb innerliche <8eftimmungen §. 69;

unb beliehen in einer Vielheit ber Steile ober ^rdbicate

§. 76. ^otglid) mu£ Dasjenige £>ing, welches einege*

wlfie ©rofie ^öt, Steile, «Seflimmungen unb 9>rabicate

ftaben, bte basjenige nidjt fytit, weldjem biefe ©roffe fe&lt.

goiqlid) (jaben ungleiche £>inge allemal oerfd)iebene Qx*

fc&affen&eifen , unb fmb alfo dnan^cv unälmlid) § 70* &$

i\t bemnad) aud) ber anbere gaä unmöglich, baf; nemücr)

Diejenigen aufier einanber befindlichen £>inge, bte einanbet

gan^lid) ablief) fmb, ungleich fei>n fonnten, unb alfo ijleS

überhaupt unmoglid) , ba$ eö aufier einanber 6eftntfftd)e

Eingegeben fonnte, bie einanber ganjlid) afjnlid) waren.

Die gantfidje Tfelmlidtfeic aufier einanber bejinblicber ein.

$emer£)ingeijl, ein crjiimdrifcber unb ungereimter ^Segrif.

§. 211.

Zlk fttifier ctnan6ci' bcftnfcltcbcn einzelnen 2>iw

gefnb emanöcr ungleich; ober e$ ift fd)led)terbings un-

moglid), t>4 aud) nur $we» aufier einanber befriblidjert

einzelnen £)tnge moglid) unb würfUd) fenn folfen ,
hk ein-

anber ganu'id) gleid) waren. 9Kan fefe jwen einzelne

X)inge; man fe&e, bog fie aufier einanber würflid) fmb,

9) 3 unt)
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unb ba§ fte einanber gdn^lid) gleidj wären, oberbafj \n>U

fd)cn fjntti i" übftcf)t auf alle if>rc ©rollen ntd>t ber ge*

fcitgfie Unterfdjicb anzutreffen rodre: fo ftnb fold)e £inge
einanber entiv-cber aufferbcm gan^lid) dbnlid), ober fte ftnb

einanber eines Xfyeite unäfjnlid) §. aoo. 3fl ba$

eifre, fo muffen mehrere aulTer einanber befinblicben einzeln

SDftige mogu'd) unb roürfltd) fenn, bie einanber gän^ltcf)

cfntfid) unb gleid) ftnb, unb baS ifj fd)led)terbings unmog«

lieb §, 209. $olglid) muffen fofcbe £)inge einanber un*

äfmlid) fenn. ©inb fte einanber undjmlicf;, fo muf? in bem
einen eine 23efcbaffenf)eif fenn, bie in bem anbern nid)t tft

§. 70. §o glid} (jat in biefer Ttbfic^C bas eine mejjr S3e*

frimmungen nie baS anbere, unb es ifi in if)irt eine 33ielf)eit

ber ^efeimmungen, bie &on ber ^3toff)ett ber 55eftimmun*

gen bes anbern uerfdueben ift. -Die ^Bfel^eit ifl eine©r6f[e

§. 76. Unafwlidje £)inge haben alfo allemal aud) eine 5ßer*

frf)iebcn^cit in iljrer ©roffe, unb fte ftnb alfo einanber un«

gleich §. 7c, (Es ifr bemnad) aud) ber anbere ^a(( un-

moglid), bajj es nemlid) auflh einanber befinbliche $)inge

geben fofte, rocld)e jroar einanber gän^(id) gleich, baben abec

undfmlid) rodren, Unb alfo ftnb, aüe auffer einanber be«

fünblidjen einzeln £)inge, einanber ung(eid)»

§, 212.

3)a bie SfÖafjrfietten ber fcier fcorljergeljenben 2(bfa|e,

burd) bie burd)qdngige (£rfaf)rung , auf eine fo angenehme

Hvt betätiget roerben, bab bie gan$e £Belt ein ©cfrauplag

ifl , auf welchem überaff bie manntgfaltigfle ?{broecbfelung

unb eine belufligenbe 2(bänbcrung £errfd)t; alle menfd)li-

d)en ©eftebter ftnb Don einanber unterfd)ieben, alleQ3lumen,

alle ^Matter ber ^Sdume; unb bie Statur f)at überall, ben

unerfd)6pflid)en 9vcid)?f)um iljrer (£rfinbung?fraft, auf bie

frengebigffe 'iJöeife ausgebreitet: fo mu§ man ftd> r>Äig

rounbern, ba$ es ieufe gibt, bie fich fcon biefen ^Bahrfjet«

ten nid)t überzeugen fonnen, ober nicht überzeugen motten,

SßidUidjt fommen fte manchem besmegen feltfam unb unge«

grünbet ttor , rocil er fte für unerhörte unb neue Meinungen
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fjalt, wie mancher überhaupt alles neue für verbäd?ttg (Ä
Sftun t(l es gar nid)t vernünftig, eine Meinung i'&rcr 9ieu-

igfeit wegen anmneljmen ober ,$u verwerffen, fo wenig als

eö vernünftig ifl, eineleljrc flu behaupten eberju leugnen,

weil fte alt ijh Unterbeffen betrugt man ftd) gewaltig,

wenn man glaubt, baf] biefc 2Ba£r(jeiten eine gan$ neue

Stteinung fei;n. ieibnte &at fte freulid) jjuerfl in ben neuern

Reiten, alö einen allgemeinen ©runbfatj ber menfeMid)en

(Erfenntnifj, behauptet unb beutlid) vorgetragen; ftfleia fte

waren fcfyon ben 2flfen berannf- CUtinctifian fagt in feinen

Enweifungen jur «KebcfunfJ, im jjefcnfen S3uct)e im Renten

(Eapitel: t>aö ©letdjniß §at eine fo cu-offe <£d)wierigfett, ba$

nidjt einmal t?ie 9?atur vermögenb ifr, es ba£tn S« bringen,

baf; t»ie £)inge, t?ie am äjnlidjften flu fei)n frfieinen, m'd)t

auf einige %vt von einander unterfdjieben fe»n feiten. (Li-

cero Ijat eben bie\e 2Ba{jr£eit auf eine feljr angenehme #rf,

obgleich t\id)t als feine eigene Meinung , abgeljanbelt^ im

vierten 25ud)e feiner aeabemifef/en fragen, Unb tiefe &td>

leijt fonberlid) merfwürbig, unter anbern aud) beswegen,

weil Cicero fdjon ausführlich ben (Einwurf beantwortet, ben

man nodj §eute $u tage von ein $aar <£i;ern ^rnimt, bie

man eiuanber fo äf)nud) ju fe!>n glaubt, ba$ fte gar nidjf

inneru'd) von einanber unterfc&ieben fenn. (Er erjejjlt, baf]

ju SMoS ieute gewefen, weldje£ül)ner gehalten, um bie

(Ener flu verkaufen , unb bie Ratten bie (Ener fo genau von

einanber unterfdjeiben fonnen, bafj fte aus bem bioffen 2in-

flauen eines (EneS allemal erfef)en fonnen , welches Xpulm

bafTefbe gelegt Ijabe. 3Dod) wir muffen, ein faat widrigere

(Einwurfe, aus bem 28ege ju räumen fudjen. (Einmal

glaubt man, es fen ber Ttflmadit ©DtteS mwtber, m be-

haupten , ba$ nid)t jwen SDmge auffer cinanber fenn f6n*

tten , bie einanber gänjltdj ä&nlicl? unb gleid) ftnb. ©ölte

©Ott nid)t vermögenb fenn , auffer einem 3Kenfdjen ober

einem anbern einzelnen £>inge in biefer £öelf , nod) einen

anbern Wenfdjen ober ein anberes einzelnes £)ing hervor-

zubringen, welche jenen gan3 <u>lid) unb gleidj ftnb? allein

9) 4 man
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man fanftcr), ben ber Unfcrfutf)unq ber Sttöqlicftfett einer

©adjeausber 93ernunft, niemal? auf fcte 2i ffmacht @)0t»

tes berufen. QBenn richtig erliefen morben, t?a$ cIidqö

fchledjtcrbingS unmöglich ift, fo ift zugleich erroiefen »orten,

bafj ©Oft burd? fu'ne Tiffmacfyt bafnlbc nid)t tr)un fönne,

unb in ber naturlid?en ©offfsgelaf;)rr)eit werben mir bartf)iin,

ba$ babuvd) bie gotf lidje 2(flmad)t nid)t cingefebrenft roerbe.

©o lange a(fo ber (Gegner unfere
s
23eroeife nid)t miberfegf,

fo lange tfr es fdtfam,n>enn er ftd) auf bie göttliche 2Ufmad)t

beruft, gum anbern bilbef man ft'dj ein, als roenn t>ie (£r*

faf)rungbaS©egentbei( fefjre, inbem man ftd) auf 3?cnfpie(e

beruft, bon benen man ftd) einbilbet, ba£ biefelben biefen

©runbfd^en juroiber finb. allein bei) äffen foldjen (£rcm=«

pein motten mir brenerfen bemerfen. i) 9J3ir geben ,m, t>a$

es w'ele £)inge in ber 3Beft gibt, bie aufar einanber murf«

fief) finb, beren 33erfd}iebenr)eit mir aber nid)t erfahren fön*

nen. $§re Unrcrfchetbungsftucfe fonnen fo fletn fenn , ba$

unfere groben Sinne fte nid)t empftnben fonnen. Ober üie

©adjen felbfr fonnen fo roeit wn uns entfernt fenn , i>a$

mir ir}ren Unterfd)ieb mit unfern ©innen nid)t erreidjen fon-

nen ; ober ihre Unferfd)eibungettucfe fonnen Q3eftimmungen

fenn, bk man bloß burd) ben SSerftanb erfennen fan. .Vairj,

tt)ir geben U4, b<i£ mir nicht affemal ben innerlichen Unter»

fdn'eb auffer einanber befmblicrjer £)inge feiert , fühfen ober

erfahren fonnen. $öer fan aber fo einfältig benfen , unb

basjenige leugnen , maS mir nid)t erfahren fonnen? ©inb
efma unfere ©inne affroiffenb? UeberbieS perfangen roir ja

nid)t ju behaupten, baft äffe aujfer einanber bcfinMtd)cn

£)inge, red)t merfficr) unb in einem r)or)en ©rabe, pon ein»

anber innerlich pcvfd)ieben finb. Unfere ©a^e bleiben bed)

maf)r, unb menn es aud) gfeid) cuffer einanber bejinblid^e

"Dinge geben fofte , hie ben na£e einanber gan^ dt)nlid) unb

gleid) finb. ©tfe|t alfo , man fonnte ben innerlid)en Un«

terfd)ieb jmener Qfper nid)t fchen, folgt mohl barauS, ba$

fte nicht innerlich pon einanber unferfd)ieben finb? ?)9)ian«

cfye ©egner finb fo fjartndrf'igt, ba|3 fte feine Undr)nlid)feit

unb



unb Ungleichheit fefen motten, roo ft'e bed) mol)l gefeljen

werben fonnten, olö menn 5. <£ mandje fd;(cd)terbing$

ntd)t fc^en wollen, wie undljnlid) jwet) SDucaten t>on einem

<8cfylage ftnb. (Solche ©egner fonnen frcx>Itd> nidit miöer»

legt merben. SÜtan fagc mos man mill, fo behaupten fte,

ba^ fte nichts feiern Verbienen fo!d>e ©egner mof)l, ba$

man mit i^nen greife? 3) 9)?and)mal jlellen mir uns bk
?(er)nh'cf)feit unb ©leid)§eit jmener $)inge fo fcor , baf? mir

t>on tr3rer Und[mlid)feit unb Ungleichheit abjtraljiren , roetl

cß in gerot'tjen gätten ganj unnötig iff , an tr>ve Undlmltd?-

feit unb Ungleichheit $u benfen. 3» <£• *m .ftanbel unb

QBanbel fte§tman 6lofj, auf bat ©eprdge unbbaö©emtd)t

beö©elbeö. 5Benn alfo iemanb £)ucaten jerjlt, fo mürbe

eö lacfyerlid) fetm , menn er auf bk (£rf)ol)ungen unb Ver-

tiefungen in t'fjrer Dberfldd)e, unb auf anbere foldjc $lei-

nigfeiten fe^en molte, Unb bahcr fomts, ba$ man jmer;

£>ucaten t»on glefd^em ©cfylage, bloß nad) iijrer Tlefmlid)-

fett unb ©leidjjeit in #bftd)t auf ben SBertb, betrad)tef.

golgt aber moljl t>avau$ , bafj bcr eine gar nid)t fd)merer

fei) , als ber anbere V bafj ber eine nid)t etma eine (£rhö*

jjung l)abe, mo in bem anbern eine Vertiefung iff? Äurj,

man mirb fid) fe^r leicht überzeugen fönnen, &c£ man aus

ber Q:rfat)rung fein einziges SSenfpiel anfuhren fönne, wei-

ches biefen <8d|en jumiber fenn folfe*

§ 213»

2(uS allen benjem'gen ilnterfucfyungen , bt'e mir bisher

in biefem llbfc^nitte angejielt §aben, motten mir nod) \we\)

folgen herleiten- 1) Tille auffer einanber beftnblld^e einzel-

ne SMnge ftnb eines $£eits einanber a^niicf> §.201. unbun»

dfmlid) § 210, gleid) §. 201. unb ungleich § 211. unb

ft'e ftnb eineö ^jiieilä mit einanber etnerlen §. 201. unb eines

Xfjeilö t>on einanber &erfd)ieben $. 208. (£ö gibt bemnad)

eine allgemeine Uebereinfttmmung unb 23erfd)iebenheit,

Tlebnlid>feit unb Undtjnlicbfeit, ©letd)r)eit unb Ungleid)heit

aller auffrr einanber befinMicben einzelnen SDingr. .2) 2\an

<Ding trän ;\vcymal vvmfticb feyn, ober fein £)ing tan

^ 5 mehr
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mehr alö einmal würflidj fenn. ©enn wenn ttn unb eben

^affelbe £)ing mefyrmal würflid) wäre, fo wären mehrere

jDni.qc innerlich gänjlid) einerlei?, unb wären bod) aufier

einander üorf)anben , unb ba6 iß bemjenigen juwiber, n>a$

bieder erwiefen wotben, (3o tft eß bemnadj unmöglich,

fcaß ein SDtng jwei)mal an t>erfd)febenen Orten unb ju fcer«

fd)icbenen ßeteen würflidj fei), olme ba§ eß in bi^cn \>ev*

jcfjiebentn Umfianben in ber %fyat ein boppelteß £)ing fegn

folte. (Eß fan baffer feine Gegebenheit in ber $öelt fidj

mef)r afß einmal, auf fcolffommen einerlei) unb eben biefelbe

2(rt, ereignen, fein gall fan ftd) mejjr alß einmal, of)«

m alle innerliche ^eifd)iebenf)eit, ^utragen. £)iefeß ifr,

bei) ber Ausübung ber menfd)lid)en Älug^eit, unb bei) bec

(Erwartung äfmltdjer gälle, eine fe^r widrige 2fnmerfung.

SHand)« läfl eine Gelegenheit fid) gludlid) ju machen sor*

bei) fheid)en, unb £oft, bafj biefe Gelegenheit eben fo nod>

einmal wieberfommen foKe , allein er erwartet biefe £urud:*

fünft »ergebltdj. 53e» ber (£ntfd)eibung ber ®ewi|Tenß-

fälle, mufj man ebenfalö bie[c <&a<$)e wof)l in (£rwegung

3ie§en. ©leidjwie nid)fß neues unter ber ©onne gefdjiefit,

inbem ein teber 3ufaß f^on feirteß gleichen in ber ®elt ge*

fjabt; alfo gefdjiefjt audj ntcf)tö alteß wieber Don neuen, baß

nid)t babeij etmaö ganj neueö fidj ereignen folte. SBenn

jwei) Seufe einerlei) tfnin, fo ijt eß t>cd) nic^t etnerlen. üik

t)iefe Lebensarten finb 2(ußbrucfe, hk ju <5prud)wortern

geworben, unb fie beweifen bemnad), baf; baßjentge, was

wir behauptet §aben, ber gewöhnlichen Htt ju benfen fcoH»

fommen gemäß fei)»

§ 214.

Üik Uebereinjfrmmung unb 93erfcbteben§ett, alle

2(etjnltdjfeu: unb Unä^nlidjfett, alle ©Jeidj^ett unb Ungleich-

heit auffer einanber bejinblidjer £>ingo ftnb 23c5t'ef)ungen

berfelben auf einanber* Ober in fo ferne auffer einanber

befinblidje $)inge einanber äfjnlid) unb unäfmlid), gleich

unb ungfeid), mit einanber einerlei) ober toon einanber »er-

(d;ieben ftnb, in fo ferne bejiefjen fie ftd; auf einanber §. 70.

mm
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Run ftnb, alle Q3ejtefjungen aufler einanber 6efinblicr;er

Dinge auf einanber, 3$erf)d(tniffe §. 49* Solglid) ftnb

Ue Ueberejnjfr'mmungen unb 93erfd)ieben(jeiten, äefmlidj*

üten unb Undfjnlidjfeiten , @leid)()eiten unb Ungleichst«

»n auffer einanber bejmbftdjer Dinge 93er§dltnifTe berfelbett,

nb in fo ferne feiere Dinge mit einanber ubereinjummen

ber oon einanber t>erfd)ieben ftnb , in fo ferne jtefjen fte ge*

en einanber in gen>i|fen 33erl)dltniffen. Dinge, t)ie mit

inanber in 93erl)d(tnifjen flehen , ftnb eben belegen mit

inanber fcerbunben §. 49. Solglid) ftnb äffe auffer einan*

er befmblidje Dinge mit einanber »erbunben, in fo ferne

ie einanber d(jnlid) unb undfmlidj, gleid) unb ungleich, mit

inanber einerlei unb fcon einanber fcerfebieben ftnb. 9?un ftnb

;tfe auffer einanber befmblidjen Dinge einanber dfjnlicfy unb

mdfjnlid), gleid) unb ungleich, mit einanber einerlei) unb

>cn einanber t>erfd)ieben § 213. $ofgUd) finb alle auf*

h einanbev befindlichen iDinge mit einanbev vev*

'nupft. Unb es ift fd)led)terbingö unmoglid), audj nuc

n>eo aufler einanber befinblicben Dinge ju gebenfen, bit

\av t\id)t mit einanber »erbunben fenn folten , ober W mit

inanber in gar feinem 3ufammen|)ange flehen folten. Diefe

SBa()r^eit mirb einer t>on benenjenigen ©rünben fenn, aus

oeldjen mir, in ber (Eofmologie, ben allgemeinen 3u fam *

nenhang ber Dinge in biefer 3Belt erroeifen werben* 3a
nan fan fo gar behaupten , ba§ alle moglidje Dinge mit

inanber wrbunben ftnb. Denn alle mögliche Dinge ftnt)

inanber d^nüd) unb gleidj §. 201. 2(fle äljnlid)«? unb gleite

Dinge be^iefjen ftd? auf einanber $. 70» unb ftnb eben ba*

)urd) mit einanöer »erbunbeh §. 49. Unb cö ftnb bem*

\ad) alle mögliche Dinge mit einanber toerbunben» hieraus?
r
olgt ]u qleicber %eit, baf? eö eine allgemeine dufTerlidje

LIeberci'Mlimmung aller aufTer einanber befinblidjen Dinge
?ebe. Denn eö a.ibt gemifTe allgemeine ^3erf)d(tnifje /

eine'Me^n»

[iebfeit unb Undljnlicbfeif . ©Icicbbeit unb Ungleid)beif,

Uebereintfimmunq unb ^rfdiiebenbeif, tie allen aufTer ein*

anber 6eftn0ltd?en Dincjcn jufommen § 213. unb es jjaben

bemnad?,
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bemnaef), alle auffer einanber befinblichen Dinge, einige

93erhd(tr.i|fe mit einanber gemein, ha? ifr, fte flehen in ei«

ncr allgemeinen dufferlicben Ucbereinfrimmung. Ober es

tft unmöglich , baj? auri) nur jwen Dinge auffer einanber

fenn falten, bte äujferlidj gan$ t>on einanber »erfcfyicbcn

waren §. 200»

£)cr anbere 2lbfd)nitt

23on ben ©in^en fcte neben einander fuib.

§. 215»

Clf uä bwtt £5er;etnanberfenn berer auffer einanber befinb»

^c\ liefen Dinge entfielen gewifTe SSabdltnifie, hie unö

auf fcerfcHebene nü£lid)e begriffe unb ©arbeiten

leiten, t>on benen in biefem '2tb'd)nitte qebanbelt werben fotf.

3n einem iebweben auögebebnten Dinge ifr ein £Kaum

§. 185. r ^olglid) eine $veif)e auffer unb neben einanber be*

glichen ^eile §. 184. 3e mehrere unb grötfere Steile

auffer unb n-ben einanber in einem auggebebnten Dinge an»

getroffen werben, befto grotfer ifl ber^Kaum, ben es ein*

nimt, unb beflo groffer ifr hie ^usbebnung beffelben. ^e

wenigere unb fletnere auffer unb neben einanber befinblidje

theileeö aber §at, befro freiner i\t ber 9iaum ben es ein»

nimt, unb befto Heiner bie 2(usbe()nung bejfelben. $o(g»

Ud) fan, bie ^uebcfjnung eines" Dinget, grojfer ober flei*

ner fenn. Unb man nennt baher hie ausgebebnten Dinge,

hie eine groffere TJustefjnung haben, ivcttc ober weitlauf*

tige sDtngc, als $ (£ eine toeite »Stube, ein weitläufi-

ges ©ebdube, weitlduftige Staaten u. f. w. Diejenigen

Dinge aber, hie eine fleinere Tlusbehnung baben, nennt

man encjc iDmtte, j. <£. ein enges ^mimer, «n cnqcr

5Beg , ein enges Äleib u. f. w. Sbfgli^ f)at ein ichn>e>

tesDing, welches eine $usbef)nunq hat , einen ©rab ber

Tfusbefmung, eine ©röffe biefer feiner ^efdjaffenfw't, »er«

möge
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möge welcher es einen Diaum einnimt. Unb (jier fjaben

roir ©elegenfjett *u erflären, roas man burd) 6ie ^iguv

einer ausgebauten 6a$f t>erftef>e. <£o siel ijt genug,

ta^ ferne gigur moglid) itf, »0 feine Tfu^nima, ange-

troffen wirb, unb es ijt alfo bie gigur nichts anberS, als

eine 23ejrimmung ber 2fosbe(mung. 9)ian fan aber \)k

gigur, auf eine brenfacbe SBeife, erflären. Einmal fan

man barunter, t)ie (ginfefcranfung ober bte ©renken ber

Ttusbe^nung, Verden, tiefer %3egrif läjr ftd) auf alle

Figuren anroenben , bie roir burd) tie Srfa&rung ganj er-

fernten fonnem 3- & *« Sfe«* »on <&«»P«/ *«* SM*
eines ©rotte u. f. n>. Mein wk werben in ber Softo*

iogie fe^en, ba£ man ein auSgcbef)nte6 £>ing benfen fönne,

welches feine ©renken ber TfuSbe&nunq §at, unb irer biefen

23egrtf von ber gtgur annimt , ber mujj fagen, ba% du ins

Utwubiicbe ausgebeiztes X)ing ferne gigur fyabe. Sunt

anbern fan man, burd) bte gigur, bk S3efoaffen&ett ber

©renken ber TluSbe&nung üevftefyen. 3- & n™n r\cnnt,

bk ^unbung, hie gigur eines runben StfcfoeS, unb fie ijl

mdjsanberS als bJc S&eföatfentyk ber ©renjen ber Eu$.

be()nung. ©0 fagt man ebcnfals, baj$ ein £)ing eine t>ier«

eefigte, oüale, breneefigte gtgur f)abe. Sftad) biefer (hfla-

rungfcaben, t>k ins Ünenblid)e ausgebeizten X>inge, aitdj

feine gtgur. 3um britten fan man, burd) bk gigur, tu

nen tebrueben ©rab ber 2(usber)nung t>erjlej)en. Unb als*

benn fcaben aüe ausgebenden unb jufanimengefe|ten £>inge

eine gtgur > weil fie insgefamt bte 2u6ber)nung in einem ge-

tauften ©rabe befifen. £>od) mit biefem Unferfcfctebe, bafj

ein ausgebeiztes X>ing enttueber ben allergrößten ©rab ber

Eusbefinunq beftet, ober nid)t ben großen §. 24. n. 3*

3ft bas erjle, fo l)at es feine ©renjen ber ?(uSbefpnung

§. 190. fonbern es itf ins Unenb(id)e ausgebest , unb fei-

ne 3igur ifr meber runb nod) t>ierecfigf, nod) f)at fte irgenbS

eine bereinigen $$efd)affenfjeiten , bk nur ben 6d)ranfen

ber Tiuebchnung jufommen. Ob eine folcbe mat()ematifd)

tmenblidje gtgur moglid) ober rcürflid) (e% bas fönnen mir

fetcr
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f)ier nicf)f ausmachen. ^fr nun btö Ie^te, fo f>at (in aug*

gebeultes £)ing einen ©rat) Der 2(usDel)nung, ber nidn ber

große i|t, folglich £at es eine ©ren^e ber2(usbehnung$. 190«

<Beine 5'9ur $ cnMicf) unb eingefahren tt § 191. unb fie

fan entroeber tunb, ober oiereefigt u
f.

ro. fenn. 5Kan

mag eine t>on biefen (trfldrungen errodlen, roelcfye man will,

es ifr nichts baran gelegen, wenn man nur ben öen fragen

:

ob biefe ober jenen Dinge eine gigur fjaben? ben^Bort|lreiC

unb baS 9Hi£oerjtdnbniß toerfjütef.

§. 216.

2öenn fctefe Dinge benfammen «eben einanber finb

unb auf einanber folgen, fo befomf ein iebrceises berfelbeit

eben baburd) eine geroifle $8ejie§ung auf bie übrigen , eine

23eu'ef)ung, bie nor^roenbig aus bemSlebeneinanberfenn unb

aus ber $olge entfielt, unb oermoge beren ein iebroebes ent-

roeber bas erfte, ober bas anbere, ober bas pfynte u.
f.

n>.

an ber ganzen £Ketf>e ift* Diefe 33ejte£ung eines Dinges

auf bas anöere, roeldje entroeber bafier rührt, ba$ fte neben

einanber finb, ober baf)er, ba$ fie auf einanber folgen, wol-

len mir bic Ötcütmcj ober bie&teik eines iDingee nen-

nen. 5Ran fagt ba'ner , man ftefle eins neben bem anbern,

ober man flefle es naef) bem anbern , ein 9ftenfd) frefle ftd>

nad) bem anbern. Qtarl ber Vierte nimt eine gen)i)Te<Bttlle

in ber Steige ber romiferjen $a»fer ein , unb roaS bergleid)en

33enfpiele meljr finb, 9ftun fefe man eine 9veif»e auifer unb

neben einanber bejmblicber Dinge, fo befomt ein iebroebeS

fcerfclben, vermöge bellen roaS iefo erroiefen roorben
t

eine

Seroifje ©teile, unb bie bejn>f)tin einem 23erf)dltnül<? , roeil

alle Söqiefjungen aujjer einanber befinblicfyer Dinge auf ein-

anber 93er()dftnifje finb §. 49. Vermöge biefer ©tellung

«|1 eins bem anbern mr9\ed)ten,baS anbere juriinfen u. f.
ro.

nnb eine foldje (Stellung nennen roir ben Ort. <Dct' d)tt

eines Ringes befielt bemnad) in bemjenigen 33erf)dltni|Te

fcefTelben gegen anbere Dinge, bie auffer unb neben i(jm ftd)

befinben, roe!d)eS nctfjroenbfg aus bem Sftebeneinanber»

fei;n folgt. Tfufjer unb neben einanber befünblicfye Dinge

formen
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Tonnen einanber (ujnfidj unb gfeid) fenn, unb pe fonnen m
t>iefen anbern 93er§ältniffen gegen einander jtefjen. WUm
fca fte audj einanber äfjnlid) uni> gfeid; fenn mürben , wenn

fie aud) nidjt neben einanber ba rodwi
; fo finb baS feine

$8erf)äftniffe, welche ihren fjinreidjenben ©runb in bem

Sftebeneinanberferm §obm, $Ran muß affo, $u bem Orte

eines Ringes , ntd^t alle SSerjjdftniffe rechnen , in benen es

gegen anbere ^Dinge flefjt, t>»c auffer unb neben if)m befmb*

Jic^ finb ; fonbern nur biejenigen 93erf)dftniffe, bk buref) ba$

Sftebeneinanberfenn auffer einanber befinblicber &inge $u«

rcidjenb befh'mt werben. £>er Ort eines £)inges befiel)*

fcaf)cr , in ber befh'mten Hit unb %Bäfe , n>ie es neben unb

auffer anbern fingen würflig fjh 3n einem £>mge affem

fan man feinen Ort gebenfen, unb wenn ein £)ing einen

Ort einnehmen fofl, wenn es ben Ort$ur SKedjten ober jujc

iinfen, ober ben erffen ober ben jefjnten Ort einnehmen fofl,

fo ifl f\av, ba% auffer unb neben ifjm anbere SDinge »orljan-

ben feim muffen» ©ememiglid? ffeft man ftcr; ben Ort ate

tt»aö auSgebe§nteS, unb als ein leeres Q3ef)dltmß *>or, n>eU

djeS eingefcfyrenft ifl, unb in roefdjem bie 3)inge angetrof-

fen merben. 2Benn man ba|er fagt, nn £>ing fen in ei-

nem Orte, fo benft man mef)rent§ei(S, ba$ ein fofdjeS £)ing

eingefdjrenft unb auSgebefmt fen» llnb ba^er f)dft man es

für rcaS ungereimtes ju fagen, ba$ ©Ott in einem Orte

fep. Wiein biefes fomt bloß ba^er, ba$ man t>on feinem

anbern Orte aus ber (Erfahrung unb aus bem gemeinen Je«

ben einen Söegrif fyat, als t>on ben Oertern ber Körper»

£)a aber ein Körper einen ganzen Diaum einnimt §. 185*

unb ber Svaum *on bem Orte nod) unterfdjieben ijl
; fo ijl

offenbar, bafj biefer Q5egrif nidjt red)t genau ifl. £)eu

SKaum begreift äffe Oerter ber neben einanber unb auffer

einanber befinblid;en $)inge in ftd), in beren Orbnung er

befreit, unb n>o ein SXaum ift, ha muß ein iebes berer

£)inge , bie in bem SKaume per; beßnben , einen Ort faben

§. 184. "Mein bemo(jnerad)tet ifl ber 9\aumt?on bem Orte

\>trfd;icben , unb es muß bemnad) ein Ort eines Ringes

gebadir
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qcbacf>t werben fonnen, welches bemoftneradjtct feine "KuS.

Dehnung bat, Unb ba es ungereimt fetm würbe , ben Ott

für eine ©ubfhnj ut galten, fo ijr ber Ort -nid)« anbete,

als eine 2>efJinimung eines SMngeS, t>on bem man fagt,

&afj es in bem Orte fen. Unb es bellest bemnad) ber Ort

eines 5Dinge$ in feiner Stellung gegen Diejenigen >Dinge,

bie auffev unb neben ijjm t>orf)anben ßnb.

§> 217,

SSaS ber Ort in ber ÜKeijje ber auffer unb neben eman«

ber befmblicfyen £)inge ifr, bas ifi fcas 2Uter in ber 9iei£e

ber auf einanber folgenben £)inge. Sftemlicfy wenn £)mge

auf einanber folgen, fo befomt ein iebwebeß babuxd) eine

gewifje ©teflunq §. 216. Vermöge biefer ©teflung ifi es

entroeber baS bvitte, ober baß ^efmte u.
f.

w. in ber gan»

jen $o(ge. Ober vermöge biefer Stellung folgt es entroe-

ber auf fein anbereS £)ing , ob gleid) alle anbere auf if)tt

folgen ; ober es folgt auf alle anbere, ob gleicfy auf i£n felbjl

nidjts folgt ; ober eß folgt auf anbere unb geht vor anbern

öorr)ec u» f. w. £>iefe Stellung nun, welche in ber £Keir>c

auf einanber folgenber unb auffer einanber befinblidjer Eili-

ge einem ieben berfelbcn jufomt , ifi ba& 2Utei*. tiefes

3Bort §at jwar einen Sftebenbegrif, tueldjer ftdj §ielxr nid)t

f~d>icf
t
, wenn man 5. (£. fagt, ein alter SDiann; unb man

tterflefjt aud) manchmal barunfer bie ün$al)l ber %al)ve,

ober bie ©röffe ber %eit , bie einem £>inge jufomt. lillein

id) tan feinen bequemern TCuSbrucf jinben, unb eß fomt uns

hier blofj auf ben 53egrtf felbfr an. Sftemfid) auf einanber

folgenbe£)inge fonnen einanber äjjnlid} unb gieid) fenn,unb

ftc fonnen nodj in hunberf anbern SSerfjdltnifjen freien.

allein biefe X)inge fonnen einanber drjnlid), gleich u. f. ro.

bleiben , unb roenn fte aud) nid;t auf einanber folgten.

Qiefe 93erf)dltniffe auf einanber folgenber £)inge bemnad),

machen baS ültev nicfjt aus. (Sonbern bas lilter beffrfjc

in bemjenigen 93erf)äftttiiTe , welches burd) bie gclge bec

SDinge auf einanber jureidjenb beßimt wirb; ober in ber

ftMge ber £>ina,e auf einanber f)inreicr;enb gegrünbet ifi;

ober



Von ben -IDtntjen 6:'e neben einerntet fm5. 353

ober eö bejlefjt in ber befh'mfen #rf unb SBeife , roie em
$)ing fcor anbern t>or()erge()t , ober auf andere fofgt, ober

bet)!>cs ^ugleid)* 9Kan muß ba£er bae Titiev, i>on ber 3eif/

unrerjcbeiDett. $)ie gett itf bte Orbnung ber auf einanber

folgenben 'Singe, unb wo alfo eine 3 ;'if i% ba jjat ein icb*

n>e te oer auf einanber folgenben £)inge fein Filter Unb
wenn £>tnge in ^bfid)t auf einanber ein

r

2ütcr ^abett, fo

folaen fic auf einanber , unb es muß alfo unter ifjnen eine

Seit fenn. £Vmobnerad)tet ift bie %eit Don bem ?((ter un«

terfd)ieben, fie tfT n>ie ein ©an^es ^u betrachten, beffen tfyeik

bie >llter aüVr auf einanber folgenber £>inge fmb, in beren

Orbnung bk %eit befielt.

$u$ ben 93eqrijfen, bon bem Orte unb bon beruhtet

ber auffer einanber b- jinblicfyen £>inge, fTieffen brrn 2öa(ji>

fjeiren, 1 <£s iß fd)led>ter6incjs unmoejltd? , 6aß
mcbrece atiffeu cinanbet befindliche <&in$e an einem

unb eben bcmfclben (Drrc jucjletd? feyn \olten; ober,

aHe au)fer unb neben einanber befSnbU'djen £)inge, ft'nö in

toerfebiebenen Oertern ; ober ber Ort eineö iebweben £)ingeö

ift t>on ben Oertern aller anbern l^nge, bie auffer unb ne»

ben i§m rourflicf) ftnb, t>erfd)ieben, 8'i'fn, idi wenn man
einen ganzen SKaum einen Ort nennen roiff,

fl.
(S. eine

(Briibc, eine gan^e ©tabt; fo geben mir ^u, ba$ biete

&tna.e in einem 5Xaume fern fonnen. Unb wenn man ben

Ott fid) afb ein QMjältntjj »orfMIen roiff, unb wenn mau
5. & ben ir,tu(

; auf rc>e(d)em ein Flenid) in einem 3ims

mer fi&, feinen Ort nennen witt; fo fan iemanb büfen feit

neu Ort uerknjen, unb ein anberer nadj if)m benfefben ein«

nehmen, %a mir geben $u, ba$ mehrere auffer unb neben

einanoer 6cftr:bltd)en X)inge an Oertern fenn fbnnen, bie in

einer grofjen Uebereinfhmmung mit einanber flehen, 2Bir

behaupten nur, ba$ ei fd)(ed»terbing6 unmöglid) fen, bafj

bieOerter mehrerer auffer einanber 6eftnblid)er 'Dinge, gänj«

lief) einerlei) ober gar nicht t>on einanber unterfd)ieben ferjn

folten. tiefer ©a$ bebarf faum eines ;23en>eife$, inbem

3 t*
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es «Sonnen Mai' iff, ba$ auffer einanber bejinbHdje £)inge

ficfo fo gegen einander »erhalten , baß einö jur SKedjten, ba$

anbere jur itnfett gefielt ift, unb a(fo r)aben ft'e -oerfdjiebene

£>rte. holten ft'e nun in einem Orte fenn , fo muffe eins

tri ba* anbere hineingehen, unb fie würben alfo nid)t

auffer einanber ferm» 9Kan fan es auefy , auö bem beutu'-

d)on begriffe t>on bem Orte, beroeifem £)enn n)enn $•. €.
breo 'Dinge neben unb auffer einanber roürflid) finb , fo f>at

bei* Ort beö erjTen feinen ©runb in bem anbern unb briften,

be$ anbern in bem erjlen unb britfen , unb beg briften in

bem erflen unb anbern §. 216. golg(id) Jjaben äffe Ocrter

auffer unb neben einanber rourfricfyer SDinge t>erfd)iebene

©runbe, unb folglich finb fte felbft t>on einanber t>erfd?teben

§. 205. 2) i£e ift ffykd)tcvbin$6 umnoQlid) , bafi

inebrere £ttnge, 6te aufcmanfcer folgen, ein tmö
eben fcaffelbe 2ttter bäben folten ; ober alle auf einanber

foigenbe Dinge t)aben ein fcerfdjiebeneö 2(lter; ober bit HU
ter aller auf einanber fofgenber Dinge finb fcon einanber un«

terfcfjieben. 5Bir geben $u, fc>a£ t>ie 2(fcer verriebener

£)inge eine groffe Uebereinjrimmung fjaben tonnen , roir be-

haupten feine gänjlicfje 93erfcf;ieben§eit berfelben, fonbem
wir behaupten nur, ba§ fte allemal eines $()eite von einan«

bei* -oerfdjieoen fenn müfTen, Söofte man burd) bat Alfter

eine ganje groffe geie , ein ganjeö 3ar)r, ein ganzes 3at)r-

t)unbert verfielen ; fo fonnen frenlicr; , Diele auf einanber

foigenbe Dinge, in einem unb eben bemfelben 3ar)re unb
3at)rf)unberfe rourflicr; fenn. ?(tfem roenn roir burd) bat

Slter Dasjenige verfielen, roaö roir in bem vorfjergefjenben

Hbfaty barunter verffanben fiaben; fo ffr eö fcfylecfyterbmgS

unmöglich, ba$ audj nur jroe« auf einan.ber folgenbe Dinge
ein Filter fjaben foffen, irefcfjes gänjftdj einerlei) roäre*

$)enn roenn bat anbere auf bat erfle fofgt, fo befielt bat

2(ffer bet erften barin , ba$ et vor bem anbern öorfiergeipt,

unb bat anbere auf it)n folgt. 5\an eben biefet von bem
anbern gefagt roerben ? 3ft eö nitf;t bie f)6djfte Ungereimt-

heit, ju fagen, bog ein D>ing vor ficr) felbft vorhergehen

unb
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imb auf fid) felhft folgen fonnte? Daö2(lter bes anbern be-

fielt fcarin, bafj e$ auf baö erffe folgt, unb böö erjTc t>or

if>m t)ergef)f. $an bo$ Don bem erjlen, mit bem gering-

(Jen ©cfyeine ber gefunben Vernunft, gefagt roerben ? £an
bte ©tunbe fcon jrüen bi$ bren, mit bei* ©tunbe t>on eins

Biß jwep, in einen unb eben benfelben getfpunef fallen?

<£s ift bemnadj eine Ungereimtheit, $u fagen, ba$ Dinge,
i)ie auf einonber folgen , ein unb eben baffelbe Mtev fjaben

fonnten* 3) ££s ift fd)led>tcrömejs tmmo'cflid), öaf*

mehrere auffei' einander bcftnMicbe «Dinge ganjlic^

emer(ey twt> eben fciefelben TDerbaltmfje baben foltert*

Denn roibrigenfalö müfren f\e auefy, völlig einerlei; unb eben

fciefelben Derter unb 2(Ifer, r)aben. Da nun biefeö fdjlect)*

terbingö unmöglich ift, fo ftnb alle auffer einanber befinbli-

djen Dinge, aud? iljren SSerfmitniffen nad), einigermaßen

fcon einanber unferfcfyieben. Die allgemeine Uebereinffrm*

mung unb 93erfcr)iebenbeit aller auffer einanber befinbücber

^inge, bie mir § 213. erroiefen £aben, erjlrecfc ficr) alfo

nid)t bloß über iljre innerlichen SSeftimmungen , fonbertt

auef) über irpre Söer^dffmfje §» 214*

§* 219,

tyflan tt}eilt alle 'Dinge, in fo ferne fte einen Ort unb
ein Ultee traben , in iDmrje ein öte Siebte bep einander

finb, unb bie t>on einanbet entfernt ftnö. %ene tan

man auf eine jroenfacbe -SBeife erfroren : einmal buret) fofdje

D)inge, bie bergejialtbenfammen ftnb, ba$ fie einanber be-

rühren, ober bat3 fie unmittelbar in einanber würfen. @o
finb jroer; 9ftenfcben bid;te ben einanber, roenn fie einanber

berühren, $n>e» idnber liegen bid)fe an einanber , roenn fte

in ihren dufferflen ©renken einanber berühren. %nm an-

bern fan man biefe Dinge audj burd) folcfye Dinge erffdren,

Ue bergeftalt gegen einanber gefielt finb, bafj nid)tö jmi-

fdjen fie gefielt werben fan» Die ttorfjerger)eubenS5ei>fpieIe

erläutern aud) biefe (£vt(drung* Otin Ding , beffen ^beile

t>id)te bepfammen fmb, wirb ein ftcrigee» j)ing genennt,

es fei; nun bafj feine Xheile neben einanber unb jugleid)

3 2 roürfiid)
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rcürflicf) ftnb, ober bofj fie auf einanber folgen. <8o

fd}eint unß eine @piegelfldd)e ein fretigeö Ding flu fenn,

weil wir mit blofien 2fugen nid)t gewahr werben tonnen,

ba§ in berfelben Mele3wijd)enrdumleinftd)befi)iben, in rceU

d)e was anberS als ©Ia6t£eild)en gefielt weiben tonnte.

(Ein ganzer Sag tft ein jtetiges £)ing, meil af(e Steile bef«

felben, alle ©tunben unb Augenblicke, biegte, unmittelbar

unb in einer ununterbrochenen £Hetr3e auf einanber folgen.

So folgen aud) bie Könige biegte auf einanber, wenn in

il)rer $olge fein 3wifd)enreicr; ijt. litte £)inge nun , wel-

che nicfyt bid)te ben einanber ftnb, bie ftnb t>on einanber ent-

fernt. 93on einnnber entfernte £)inqe ftnb alfo entroeber

diejenigen, bie nidjt unmittelbar in einanber würfen, ober

bie bergefralt benfammen ftnb, bafj etwas flwifd)en fie ge*

fielt werben fan. 2)ie tJrmferntmcj jwener £>inge ifr bie

tm\efte itntc, bie flwifd)en ihnen fenn fan. 9Remlid) ^wi-

fd)en flwen t>on einanber entfernten £>ingen fonnen »tele Li-

nien gebaut werben, eine barunter aber fan nur bie aller«

furteile fenn. 5Ran nimt bemnad) bie fegte flu ber Q3eflim»

mungber (Entfernung an, weil man fonfr biefelbe unmög»

lid) befu'mmen förnte. <So mad)t manö im gemeinen ie*

ben. £Benn man fagen foll, xoie xoeit Berlin »on Statte

entfernt ift, fo nimt man ben furfleffen unb gerabeften $Beg

toon einer biefer ©tdbte jur anbern, unb mifjt baburd) bie

Entfernung. 2Kan fan t>on Spotte über 2(mfterbam nad)

S3erlin fommen, unb man fan nodj taufenb anbere 3Bege

reifen, allein ber für^effe barunter ifr nur ein einziger, unb

burd) ben wirb bie (Entfernung biefer (Btdbte beftimt. 3e
grofier nun bie Entfernung flwener t>on einanber entfernter

SDinge ifr, befto entferntere X)inge ftnb fte, ie fleiner fie

aber ift, befto ndljer ftnb fte einanber. ©urd) oic £age
toerfre^t man ben Ort eines $)inges in Abfielt auf biejenis

gen , bie t>on i£m entfernt ftnb. ©o febreibt man ben

©tdbten , ^Dörfern unb idnbern auf bem (Erbboben , eine

iaqe flu, unb fte ftnb aud) t>on einanber entfernt. *£m
unterbrochenes 2)tnct, ober ein £>ing welches nid)t ftetig
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ifr, ifi ein Ding, Neffen $f)eife »on einanber abfielen ober

entfernt finb, feine Th/ile mögen nun neben einanber $u«

gleich ba fenn , ober auf einanber folgen. Ulk Körper in

ber 3öelt ftnb, wie <5d)wämme, unterbrochene Dinge,

inbem if)re Materie nicht in einem fortgeht, fonbern burd>

^wifdienräume unterbrod)en wirb. Die $clge ber romt»

fcfyen tapfer ift eine unterbrochene $olQt
f
inbem, jwifeben

$em %obe be$ ttorl)erge()enben unb bem Antritte ber Regie-

rung beß nadjfolgenben, allemal ein 3wifd?enrcicfy ijh

§. 220. »

Die begriffe, bie mir in bem t>orf)ergef)enben "Hbfafe

abge§anbe(t Ijaben, leiten unö auf eine roidjtige Sracje:

ob nemlicf) t>on einanber entfernte Subflanijen in einanber

würfen fonnen ; ober ob e$ möglich fen, ba$ (Subftanjen

in einanber würfen , ob fte gletd) nid)t biebte ben einanber

finb? SDtancfye Söeltweife fagen mit groffer Unbebacbtfam-

feit, eö fen fd)lediterbingS unmoglid), ba$ ein Ding in

ein anbereö würfen fonne , wenn eß &on ihm entfernt iß

:

benn bie fdglicbe Qrrfafwung fefirt unß ba$ @)egentf)ciL

$öenn id) mit iemanben rebe, fo würfe id) in benfelben t>cr-

mittclfr ber iuft, unb id) tan weit t>on ifmi entfernt fer?m

Die ©enne würft in ben Qirrbboben, unb ift bemof)nerad)-

tet von ifjm entfernt. Qi:ß ift bemnad) möglid), bafj ent»

fernte Dinge in einanber, auf eine mittelbare TLtt, würfen

fonnen. Tillein wenn man bie $rage fo einrichtet : ob üoii

einanber entfernte Dinge unmittelbar in einanber würfen

fonnen ? fo muß man mit Unferfdjiebe antworten. 33er«

ftef)tman, burd) entfernte Dinge, foldje Dinge, bie ein-

anber niebt berühren §. 219. fo finb eß Dinge, bie nid)t

unmittelbar in einanber würfen §. 177. (£6 wäre alfo

einerlei) , ob man fagt : ein Ding fonne unmittelbar in ein

anbereß würfen, weldjeß t>on ifjm entfernt ifr; ober ob man

fagt: ein Ding würfe unmittelbar in ein anbereS, in wei-

tes eß nicfyt unmittelbar würft. 3fl ba6 le|te nid)t offen-

bar ungereimt? 9ftad) biefer (Erflarung ift alfo, eine un-

mittelbare (£inwürfung eines Dingeß in ein anbereß von

3 3 tym
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iljm entferntes X>ing, ein ungereimtes £irngefpinfte. HU
lein roenn man burd) Dinge, Die Don einanber entfernt ftnb,

foldje Dinge verfielt, $mifd)en meldje etmas anberS gefielt

werben fan, ob g(eid) ofte $mifd?en fie müiflid? nichts ge-

fielt i|l: fo ijt es ntd)C flar genug, ob es möglich ober un«

möglid) fei;, ba§ ein Ding in ein anberes unmittelbar

müife, meldjes t>on if>m entfernt ijr. tyiit ijt bie ©ac^e
nicfyt beuttid) genung , ba$ id) inid) unterteil feite, f)ier'

ein entfefreibenbes Urteil $u faden, ünb id) will alfo §ier

mein-,Urteil ^uruef galten.

Daö ,

2öid)figfte
/ ma6 mir tn biefem tfbfc&nitfe $u

tftun fjaben, beftefjt barin, bafj nrt'r uns bemühen, einen

ridjtigen 33egrif von einem Körper fefyufe£en. (Sartcftus

F)at Fn'cc einen groffen 3rrtf)um in bie Söelcroeie&eit einge-

führt, t'nbem er bie #usbef)nung für bas SBefen ber Körper
bielt, unb ein ausgebefjnfes Ding mit einem Körper für
tmttig einerlei) anfajje. (£r mürbe ^u biefem ^rrtfjume ver-

leitet, meiler bie matfymatiföm Körper für folcfje Körper
fjielt, bergfeieften in ber ÖBeft müif(id) t>orf>anben ftnb.

Um nun biefem Jrrtfjume aufs moglidjjfe vorzubeugen, mol-
len mir $mar nidjt ausführlich, benn bas muß in ber 3Ra?
ttymatit gefeiten , aber bocr> notdürftiger OBeife geigen,

mie bie ausgebefjnfen Dinge in ber Sttatfjematif befeftaffen

fmb, unb mas fie eigentlich fmb. Unb ba müfTcn mir erft

erflären, mas mir burd) bie lange, breite, Spbfye unb
Dicfe eines ausgebefjnfen Dinges verfielen. Slemlid) ein

ausgebeutet Ding i|l lanej , in fo ferne es nur auf eine

einzige %tt ausgebest ijf, unb bie Hange ift eine einzige

2(usbefmung, ober eine 2(usbc^nung m fo ferne ft'e allein

(\ebad)t merben fan, unb in fo ferne fte feine vielfache 2fus-

bef)nung ift. (£in ausgebefjntcs Ding ijt breit, in fo fer*

ne es auffcv ber iänge nod) eine 2(usbef)nung f)at , unb bic

23rcitc tjl biejenige Tiusbe^nung , meldje ju ber idnge t>in-

jufcmf, \m'o moburd) bas ausgebefjnte Ding fjernad) eine

doppelte 'fe&ejjmma, befomf. C£in auSgcbc&ntes Ding i|t

boä>,
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fad), ober tief, ober biclc, in fo ferne e* auffer &er lange

unb breite nod) eine 2(uöbef)nung fjat, unb tue ^ol>e,

ober liefe, ober feidfe befielt m bcrjenigen 2utebef)nung,

welche ju ber lange mit) ©reite tjinmfomt, unb n>oburd>

baö £>ing Ijernad) eine brenfadje 2iuSbefjnung befomt»

2>urd) bie ^itfe fon man audj t»te lange, ©reite unb £ö«

§e jufammengenommen »erflehen, rote id) gleich jetgen wer*

be: unb aujfer biefen bret) 2tu8be§nungen tjl feine vierte Art

ber ^uöbefmung $u erbenden; jbnöern aüe Tfugbejnung ijt

entroeber mbie lange ober in bie ©reite ober in bie £ofje

unb tiefe» 9ttan fan fjier $ur Erläuterung ein <Bt\\d

lud) annehmen, unb bcjfen lange, ©reite unb Dicfe be=

trauten, fo wirb man fid> , t>on ber Diicfytigfeit btefer Er«

fldrungen, völlig überzeugen fonnen»

§* 222.

Ein auSgebefjnteö Ding wirb eine £inie genennf, in

fo ferne man ftd) eg blo£ a(ß lang »orjtat; eine 5lad>e,

in fo ferne man ftdjeö bloß ate lang unb breit vorfielt ;
unb

i>i$e f
in fo ferne man ftd) es afe lang, breit unb fym

$ugleid) vorfielt, Eine littie , in fo ferne fte eine Itnie ge*

nennt tvirb, fjat feine ©reite unb £6§e, fonbern fte ift nur

auf eine einige #rt ausgebest, unb fan alfo aud) nur, in

2(bftd)t auf tijre 'Hu6bef)nung, auf eine einu'ge litt ausge*

mejfen werben. 3- E. t)tc länge eines (BtüdfS lud) ftclc

man ftd) als eine linie vor, roeldje burd) bas gan$c lud)

gebogen wirb, unb ba biefetbc burd) bie ©reite unb £>irfe

bes lucfys roeber groffer nod) ffeiner tvirb , fo §at man be»

berfclben nicht n6tf)ig, tveber auf bit ©reite nod) auf bte

2>icfe beS lud)S *u fejjen. Eine Stäche, in fo ferne fte

eine glarte ift, &ot feine £)ide, fonbern fte ift nur auf etne

$n>ei>fad)e 2Beife ausgebest, in bie länge unb ©reite, unb

wenn man if?re "Kuöbefmung meffen tvtll, fo nmfj man fte

auf eine jtvcnfadje Hvt meffen. 3» & TOcnn mQn nur blß

länge unb ©reite bes lud)S, ober bte giädje bejfclben m
«Betrachtung *u jte&en nothig f)at, als toenn man ftd) em

£leib will machen lajTen, unb man tvtll »iflen, tvie viel

3 4 ®<™
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(Jflen ba^u nbthiq fmb; fo ftefjt man gar md?t barauf, wie

biefe cß j. n. Cf in aueqebfr)nte& vDing enblict), we(d)e$

bicf'c ffl, ifl auf eine brcnfad)e 2lrt ausgebest, in bie iän»

ge, breite unt* Spbfye , unb wenn man feine Tiufbe^nung

meffen wifl, fo muf man auf eine brenfad)e Hvt bie 7lu6»

mcflunq anflehen, SRun befreit bie gan^e 7lbfid>t ber Geo-
metrie bavin : bie 2(usbef)nung ausmmeifen, unb ber 9fta=

ff)rmarir>r be fd>afriaet ficb alfo bloß barmt, bie Sänge,

breite unb ©reff w mefTen. Q3en biefer TfuemetTung ifl

c6 gan$ uberflt'^iq , an bie übrigen 23efri)r:ff:nf)eiten ber ^u»

fammenqdn^ni £>inqe m benfen. $£enn man bie $?o§e

einer Ringes nad> ber ©eoimtrie mrOen foff, fo gefä.iief)*

foiefcöauf einerfen Sßeife, bas t>of>e T)ing maq aus ©olb,

aus teiiber, au$ £ofj, ober aus einer Materie belleten,

au$ mekher es roiff, $ofgfid> t>at ein 9Ka f>emarifer nur

nofhiq, bie länge, breite unb XMcfe ju benfen, unb er

abftraf)irt fcon äffen übrigen Q5efd>affentpeiten ber förpcrli*

d)m £)inqe. <£c fielt fid) bemnad) eine iinie nur ale et-

was JanqfS unb weiter nidjtö fcor; eine §läd)e, als etwas

langes unb breites unb weifer nichts ',
bas £>i<fe als etiv aS

Janqes, 33rites , SSofy? unb weiter aftf nid)ts\ X^aS erflc

ifl bie matbemattfebe Jltnie, bas anbere bie marhema*
tifct>c ^iaebe, unb bas britte 5er matt>emattfcbc 2\6iv

pci\ Q:g ff bi'mnad) ffar, ba$ biefe £)inge nichts anberS

fi'nb als" obfT. acte begriffe, in benen man ftd) bie t>erfd)ie*

benen ?(rten ber 2(usbei)nung bor Körper, roefd}e in ber

QÖelf wiirfricf) ftnb, berqeffalr affetn ttorfreft, baf) man fte

in ©ebanfen oon offen übriqen ^efe^affenrpeifen ber ferper*

rieben Dinge abfonbert. (£e ifr alfo ungereimt m fagen,

baf} fofdje auggebet)nte Eilige in ber 3Öelt, aufTer unferm

S&rftanbe, würflid) angetroffen werben, wel&e nichts an=

bers afs moffjematifcr;e iinien, glacfoen unb Körper fmb.

Hub alfo formen ciudi bie jufammengefefifen ^Dinge, bie

würflid) fenn foffen, feine mathematifd)e Linien, 5'öcf?cn

unb Körper fenn Unb ba nun biefelben in nidits anberS,

afs in einer einzigen (£igenfd)aft ber Körper in ber 5E>eIt,

nemlid)
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nemfid) in ber 2(uebe§nung befielen, wefdje man in ©e«

tauten ftd) affein »orfrelt
; fo (äff ftd) atfee , maö ber 9Ka»

tfjemattt'er *>on ben matf)emaftfd)en glasen, Unten unb

Körpern, n>aö t'^rc 7(uemttJung betriff, erweifef, auf alle

Körper in ber 5ö3elr anwenben , ob gletdj feine matfrematt*

fdje Linien, glddjen unb Körper würfrid) auf]*« unferm!8er-

ßanbe t>or§anben fmb»

§• 333.

(£in Körper mug auffer ber 2(uebe§nung nodj Ärdffe

r)aben, unb bie befreien in ber Xtäcfeeit, unb in bec55e-

wegungsfreft , welche wir erfr erflären muffen, efje wir

ben "Q^e^rtf »on bem Körper fefifegen fonnen. £ftemlidj

burd) ötc 23e\retjuntj twjte^en mir eine ieönoeöe SBeränbe*

rung bee Orte
, fte mag nun eine ^anbfung ober ein Setben

ber bewegten <8ad)e feint. 3n bem erjTen gaffe bewegt ftd)

baö X) ng , unb in bem anbern wirb ee bewegt. 3n M"
ben gafft n ge§t in if>m eine dufferlidje 93erdnberung , ober

eine QSerdnberung einee 93er(jdltnitTee *>or §. 122. weif ber

Ort ein
s
33er()dftmfj tft §. 216. 2Bae alfo beweglich) iff,

t>a$ ift dufTerlid) perdnberltd) §. 123. Einige 5öe(tweife

fe|cn ohne Sftotf) f)in$u , ba$ t)ie Bewegung eine ununter*

broct)ene 93erdnberung bee Orte fe»)n muffe : benn wenn tie

93erdnDemng bee Orte unterbrochen ifr, fo bewegt ftdj bat

£)ing unb benn rufjet ee, alebenn bewegt ee ftd) wieber

u. f-
w unb alfo gefjt mefjr afe <5ine Bewegung t>or.

©emeinigfid) oeiftefit man, burd) bk Bewegung einee £)in=

gee, eine redjt merffid)e ^erdnberung bee Orte, wenn ber

gan^e Ort, ober ba$ meifte, ober red)t merflid) oiel in bem«

fei ben gednberf wirb. Tfffein ta ber Ort einee X)ingee, in

ben s
2$?rrjd(tnitTen beffelben gegen äffe $5inge tie auffer unb

neben if)m wurflid) finb, befielt, fo gefd)ief)t fd)on eine

Bewegung, wenn aud) nur fein 93er{jältntjj gegen QrinS

tiefer *£>inge qednbert wirb, unb folten aud) gleich feine

S5erf;dltnifTe gegen äffe übrige 3Dtnge unoerdnbert bleiben,

tiefer Q^earif oon ber 23ewegung iff fo banbgreiflid) ridj*

tifl, ba$ ee ftd) ber SKüfje ntd)t t>erlo£nt, ein $3enfpie!

3 5 «nju.
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an^ufü^ren* Sin £)mg rul>et, in fo ferne es fidj nidjf

fcewegt, ober in fo ferne es nid)t bewegt wirb, unb öte

i\ubc ijl bte 2(bwefenf)eit ber Bewegung. 3n f° f*rnc

ein 1)ing feinen Ort dnberf ,- in fo ferne bewegt es ftdj ; in

fo ferne aber fein Ort einerlei) bleibt, in fo ferne rufjef es«.

Solglicf? fan in einem S)inge 3^u^e unb Bewegung *u glei*

d)et%eit, aber in »erfd)iebener2(bftcr;t, fenm SBetm ic^,

in einer ©efellfcfyaft , t>on einem <8tu§le auf einen anbem
midj fefe, fo t>erdnbere i<$) meinen Ort, unb bewege mtd).

bleibe id) aber auf eben bem ©tuf)le ft|en , fo ruf>e i<$).

(tben bergfeicfyen fan man aucr), ber; bem Hitet eines £)in*

geS, annehmen, £)ie ^öerdnb^rung beS alters fan matt

fcas Tiltevn nennen, unb affo fan man auefy bie Tibwefen«

fjeit einer folgen 93erdnberung gebenden, bie mir mit feinem

fcefonbern 2öorte ausbrutfen fonnen. (Sie fielt uns abee

eine göttliche Qh'genfcfjaft t>or, inbem ©Ott gan^ allein baS«

jentge £)ing ift, weld;eS nid)t altert, ober wie bie ^eilige

<Bcf?rift fagt, beffen 3<$re nidjt june^men*

§. 224»

(im &ing ift beweglich, in fo ferne es bewegt werben

fan §. 223» $Da nun ber Ort ein 58er(jdffnifj ijl §. 216»

unb äffe 93erfjdltniffe t>erdnbert werben fonnen §. 129. fo

fonnen äffe Oerter affer £>inge, bie fid) in benfelben befin-

den , tterdnbert werben , baS ift : ein iebeS £)ing , welches

einen Ort f)at, i(l ein bewegliches &ing, ober bie ^Bewe-

gung ijt in einem iebweben 3binge moglid), welches einen

Ort j)at, unb in fo ferne es einen Ort f>at. (£in fdjlecfyter-

bings unb gan$ unbewegliches £5ing , welches fid) an einem

Orte beftnbet, ift fd;lecf;terbtngS unmöglich« 97un itf bie

Bewegung eine ^Serdnberung §. 223. unb folglich; fan fie

feine ©ubffanj fei;iu 2Die $8erdnberung fan nur als wurf

•

lid) gebacf)t werben in einem ©ubjeete , welches toerdnbert

wirb, folglich fan fie nidjts anbers als ein Tfccibenj fetm

<>. 154. Tille Bewegung ijl bemnad; ein Tfccibenj. Sein

'Xcäbeu) tan auffer ben ©ubffan^en würflig fetm § 156»

UH& wenn eS wjrfltd) werben folf, fo mufj eine $Yaft im

engem
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engern*9Serj!anbe ba fet>n, woburdj eß gedurft wirb §.158..

$olgltd) tan feine Bewegung anberß wurfltd) werben alß in

eubjlanjen, unb burefr eine Äraft. 9tfun befommen t>ic

Gräfte it)re t>erfd)tebenen Dlamen i>on benen toerfdjiebenett

2(ccibenjien, welche burd) fie gewürft werben* golglidj

nennt man Diejenige #raft, woburd) tik Bewegung gewürfe

wirb, 6ie23c\wgung6fraft, ober eine bewegenbe $raff.

Gß ift fcier niefct ber Ort, bie mim ber 33ewegungßfrafte

genauer &u unterfudjen; fonbern eß itf genung, wenn wie

uns nur §ier einen allgemeinen Söegrif bat>on machen» <£6eti

fo fan man fagen, ba$, wo bte Siufce i|i, aud; eine ^rafc

ba feon muffe, weiche \ik SKu&e wurft. 2>enn tik Svu^e

fcerf)inbert allemal eine Bewegung, ober Ue SXufje if* eine

£inberm§ ber Bewegung § 223. 174- 2Bo ein Jpinber-

ni£ i|T,ba mu§ eine t>erf)inbernbe£raft fet;n §. 174» ®o
alfo t)k 3uu> tjl, ba muf? eine £raft feim, welche bk 53c-

rcegung f>inbert, ober weld;e ber Bewegung wiberfre§f, unt>

tiefe Äraft nennt man bie Cvag^ett. <£in £>ing befife

bemnad) eine Srag^eit, in fo ferne eß xntyt, ober in fo

ferne eß eine Bewegung f)inbert, ober in fo ferne eßbec

Bewegung wiberjle^t, eß fe» nun baf? eß eine Bewegung

gan$ £inbert, ober nur eineß S^eilß, ober nur einen ©rab

berfelben, ober in fo ferne eß biefelbe nur fd)werer unb lang*

famer mad)U §kt in ber Ontotogie ijr eß ebenfalß un=

mogUd), bie ftatur berjenigen ßraft, weldje man bie Sräg*

fielt nennt, genauer ju unterfudjen , baß wollen wir biß in

bie Gofmologie fcerfparcn» 3u unferer iefigen2{bftd)t ij! es

fnnretdjenb, bafj wir unß einen allgemeinen 23egrif t>on lie-

fet $raft gemacht rjaben.

§. 225,

91un finb wir im ©tanbc, einen rechten S3egrif t>on

ber Materie unb bem Körper feftmfeien. Sfamlid) burd)

bie tllatcvie wrjlefjt man ein jufammengefe|teß $)ing im

engern 93erjknbe § 180, in fo ferne eß eine Srag^eit be-

fugt. 2>a nun alle fold)e $ufammengefe*3ten "Dinge außge*

befmt finb §. 1^5. fo \\t auef) eine rsbwebe Materie außge-

be^Mr
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fcebnt. dtin >Dmg, roeldjeg eine SDlaterie tff , roirb aud)

cm marcncl(e6 iDmg ernennt. (£e> ifr gar nid)t nötrjig

ju erroeifen, baj; ein materielles Ding ein auegebef)nteg, unb

im eigentlichen SSerfranbe jufammcngefe(5tcö Ding, fenn

muffe. Qat n>or)l jemals" iemanb ber 9Katerie, 6tc 2fuö*

fcehnung unb bk eigentliche 3ufammenfe|ung, abgefpro«

d)en? ^ebermnnn weiß ja, ba$ biejenigen, toelcbe bie

mrnfd) liebe ©eele für fein materielle«? Ding galten , berfel=

ben bk 2lusbef)nung unb J3ufammenfe(3ung ju gleid?er $eic

«bfpred)en. Mein e6 iji aud), nid)t ein ieDroebeS ausge*

bebntes Ding, eine 9Haterie. Die matf)ematifd)eu Linien,

gldcfyen unb Körper werben $roar, alß ausgebeizte 'Dinge,

fcorgeftelt §. 222. allein niemanb fdjreibt irjnen bk 9Ra«

terie w, ober niemanb halt fte für materielle Dinge. Jolg«

lid) nennt man ein auSgebefmtes Ding nur in fü ferne eine

Sftaterie , in fo ferne es eine $raft r)at , ber S5eroegung ju

imberjlefjen. 3m gemeinen ieben pflegt man jroar ofte,

9Raterie unb Körper, gan$ mit einanber ju oerroed)feln.

allein in ber 5Beltmeiör)eit unferfebeibet man ftc oen einan«

fcer, unb man fagt, ba$ bie Körper ber Bewegung burd>

bie Materie, roorauS fte befreien, roiberflefjen. VJlan

fefecine ©laöfcbeibe, unb eine .^oltfcbeibe. SBenn bk

(Bonne beobe beweint , roor)er fomts , ba$ bk <Sonnenftra=

len burd) bk erfre, nid)t aber burd) bk anbere, fallen?

*S3arum fjinbert bk anbere biefe ^eroegung ber ©onnen«

ftralen? üj^ermann fagt, es fomme biefes bar)er , roeil biß

,£o($fcr;eibe aus' einer anbern Materie bejrefjf, als bk ©las
1

»

febeibe, 2Benn man ein ©tue! ©olb unb fyo\\ oon einer

gleid)en ?(uSber)nung nimt, roarum Idfr ftd) baS erfre febroe*

rer bewegen , als
1

baS anbere, ober roarum roiberjief)t es ber

SSeroegung mer)ral$ bau anbere? 2Beil es auö einer anbern

Materie bejte§t. 9flan fan bemnad) mit gutem ©runbß

annehmen, bafj bte Materie ein im engern 33erfranbe ui»

fammengefefteö. unb auSgebefmteS Ding fco, roelcbeS eine

SxdgfKtt befi|f. Ob ein foldjeS Ding in ber ©elf roürfüd)

feo, unb rote bk $räa,f)eit ber SKaterie fonjt befd;affen fco,

ba*
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ba$ wirb fünftig steige werben, ipier wollen wir tiod>

anmerfen, baf einige 5Öeltweife eine Materie annehmen,

welche weiter feine $raft als &ie Xräc$ett beft|t, unb baö

nennen fte bic elfte tllatevte; weil fte glauben, ba$ biefe

Materie ^uerft bagewefen , unb bafj $u t j>r nod) etwas f)in«

jufommen lnüfje, wenn barauö ein Körper werben folle.

$ivc eine foldje Materie hielten bie 2flfen ba$ (Lhaes, woraus
nad) if)rer Meinung t)ic $Belt entftanben fetm foll. Unb
wenn eine foldje 9Katerie wurflid) wäre

, fo wäre fte ein

tobter klumpen, in welchem gar feine lebenbige unb tbcU

tige $raft befmblicr; wäre, 3n ber dofmologie werben xviv

erwetfen , bafj feine Materie in ber 2ßelt eine foldje bloß

tobte Sftaterie fen»

§. 226»

(£me Materie , bie eine ^ewegungsfraft beft'ff, wirb

tin pbyftfct)Ci' 2\öi'pci' genannt, ober ein Körper, ber»

gleichen in ber 3Öelt wurflid) »or^anben ijr, (Ein £)ing,

weldjeö ein Körper iff, unb in fo ferne eö ein Körper tf?,

wirb aud) ein Botpeilicbes Ding genennt. 2öir wellen

Jier nid)t annehmen , ba$ bev^h id). n ilorper würflig oor*

|anben finb, ob.r ba§ bt'ejeniqen £singe in ber 2ßelt, wel*

d)e man Körper ju nennen pflegt, SKaterten ftnb, bie eine

£3ewegungöfraft Ijaben , ba$ fan l)<er nicfyt erwiefen wer»

ben. ©onbern voiv nehmen ben £3egrif fcon einem Körper

willführlid) an, unb (äffen ee hier in ber Ontologie unaug*

gemalt, ob e6 bergleid^en Körper würf'id) g>be, unb wel-

che auögebelmte £)inge fo(d)e Körper ftnb ? Siad? unferm

begriffe mu§ ein ieber Körper folgenbe 'öejtimmungen ha»

ben. 1) (£r muß ein eigentlid) jutammengefe|tes £)ing

fepn §. 225. folglid) mufj er ein 3'nbegrif t>ieler <8ubffati«

jen fei)n §. 18'. 2) (Bein "5ßefen ifr bie 2lrt unb 3Beife,

wie ttiele (Subflanjen , bie auffer unb neben einanber wurf*

lieb ftnb, einanber bergefralt jugeorbnet ftnb, baf? fte ein

©anjeö au6mad)en §. ig2. 3) (£r mufj auögebehnt fem
§, 185. unb alfo einen SXaum erfüllen. 4) (£t mu£ eine

^rägljeit
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%vac$eit befugen, ober ber Bewegung wiberflefjen fonnett

§. 225, unb 5) eine SSemegungsfraft beft|en. 2öir fon-

nen fyet niebt beweifen, t>af? bie 2fcwegungsfraft unb ^rdq-

^>cic m ber $|)at nur eine unb eben biefelbe .ftraft fen, allein

man §üte fid), bafj man nidjc utwermerft biefe bepben $t äf-

fe für fo unterfdjieben fyalte, als wenn {ie jwco befonbere

Gräfte waren. <£ö fäft bemnad) bie felffame ^3efcf)ulbt-

<mng weg, als wenn mir ouö einem Körper ein jwenfopfieb:.

teö Ungeheuer maebten. 3>n ber (lofmofogie wollen mir

geigen, bog bie $rag(jefc unb 23ewegungefraft im ©runbe

ein unb eben biefelbe ^raft fey # Unb nun ftef>e man , roie

febr ber matfKmatifdje Körper fcon bem pf)nfifcben unter*

febieben fen. $)er matf)ematifcbe Körper ifr fein jufam«

mengefefteö £>ing im eigentlichen 93erflanbe, er fyat bog

5Befen eines foleben SDincjeS nidjt , unb er jjat weber eine

Xxaafeeit noeb eine 23ewegunggfraft § 222. d*g würbe

fcemnad) ein ungereimter 3'rr^wm f«)n, «nen pfjijftfcbeit

unb mat^ematifeben Körper für einerlei) ju Raffen. 2Beii

viele 3öeltweife unbebaebtfamer SfBeife angenommen fjaben,

fcafj bie Materie ftwar bewegt werben fonne
, ficf> aber felbft

niebt bewegen fonne
; fo f)aben t>iele, bie materiellen £>inge

in ber SfBelt , für eine blo£ tobte unb erfle Materie gehal-

ten. 3Kan §at bemnadj naebgeforfebt , worin bie SSewe*

«jungSfraft in ber $Belt befiele. Qrinige Ijaben ®£>tt bafür

gehalten, anbere fjaben eine befonbere (Bubffanj bavauü ge*

maebt, unb biefelbe für einen ©eiff unb (Seele gebalten,

weldje, wenn fie mit ber Materie Perbunben werben, beit

Körper ausmachen, lillein in ber Gofmologie wollen wie

geigen , bafj bie Körper in ber 3Belt , unb alle würfriebett

materiellen X)inge, in fieb felbft bie (ebenbige $?ewegungö«

fraft enthalten, woburdj fie ficb bewegen. $ier ijt e$

genung gewefen, ba$ wir einen Q3ea,rif Pon

«nem Äörper fejTgefeft

&aben.

£>er
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SDet teilte 2lbfd)mtt

23on fcett ©ingm tte auf einander folgern

§. 227,

/J^urdj feie 5°*9ß &*r £)mge auf einanbe? entfielt bie

3 / 3?ft § J83. unb cm te&roeöeö, ber auf einanbec^^
folgenden £inge, f)at fein beflimtes 2(lter in bec

ganzen EKeifje §. 217. 2füe $8erf)d(tnifje bemnadj , meld)e

auß ber golge ber SDinge auf einander entfielen, bej!e§en

in ber 3c,t un& ,n *>cm ^OWf* »Öct bejief)en jtdj menigflens

fcarauf. 2Bir merfeen bemnadj, in biefem ibfdjntttc, alle

diejenigen begriffe unterfudjen minien, mem'gjienß t>ie t>or=

nejmflcn berfelben, welche fic^ auf bic %eit be^ie^en, unö

ba wollen mir $uerjl biß gemof)n{id)en (Jinf^eifungen bec

3cit erklären. £>te fcornef)mfte Qrintfjeihmg ber Seit be»

frc§t barin , ba^ fie entiueber eine geqenmdrttge , ober eine

vergangene , ober eine jufunftige 3eit iji- 2Die fjeejen*

wartige oeit ifl biejentge 3eft, ober berjenige $§etl bec

3eit, meldjer mit einer 93erdnberung , inbem fte mutflid)

ijr, jugleid) t)a tjr. 3Seil mir 5DZenfcf;en nun feinen SÖe-

grif t>on ber gegenwärtigen 3eif fja&en , alß menn mir an

biefelbe benfen ; fo fan man fie aud) burd) btejenige3eit er*

fldren, melcfye eben tia tjr, inbem mir an fie gebenfen,

9D}and)ma( nimt man bie gegenmdrtige 3eit in einer tnel

meitlduftigern Q3ebeutuna,, man fagt: ber gegenmdrtige

^ag, ba6 gegenmdrtige 3afjr, bau gegenmdrtige 3a§r§un«

bert u. f. m. Unb alßbenn tterftefit man barunter ben gan*

^en Xfyäi ber 3eif/ *>on meinem ber gegenmdrtige 2(ugen*

b\\d ein *5f>eü i|f. allein mir nehmen ba$ 2öort in bec

frrengften £3ebeufung, unb v>er)Tef)en burdj bie gegenmdr-

tige 3eit ben fleinjlen Xfyeü ber 3eit/ melier jmar juglefdj

fca iff, menn mir an tjjn gebenden, allein melier fcfyon

mteber »ergangen iff, menn mir faum an ifm $ebad)t fjaben«

£)te »ergangene Seit ifi bk 3eit, auf meiere t)ie gegen*

mdrtijje
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ivdrtige 3eit folgt; t»te nid)t mef)r würflid) i\J, wenn bie

gegenwärtige 3 ett würflid) ifr, unb welche oor öiefer üür*

^ergef»t. 2)ic $utunfcigc Seit ifl bie 3e:t, weiche auf

feie gegenwärtige 3eif folgt ; i>or weldier bie gegenwärtige

t>orf)er ge()t, unb welche noch; nid)t würflid) iff, wenn Die

gegenwärtige geit würflig ifr» X)tefe begriffe finb fo

Uid)t, ba$ mir fte burd) fein Q3enfpiel erläutern wollen, unb

(6 ijl fcor ftd) flar, ba$ bie 3eit, meldte iego jurunftig iff,

über fur,^ ober lang gegenwärtig , unb alöbenn eine »ergan^

gene geic wirb. $5ie gegenwärtige %eit ift wfünftig qe«

wefeti , unb wirb eine »ergangene %eit, Tille gelten rveldje

auf anbere Reiten folgen, tyitfen inllbfubt auf btefelben

foletenöe Seifert, ober Reiten bie fpdter finb ; aufweiche

aber anbere Reiten folgen , (jujfen t>oi*l>frgebcnoe Reiten,

Reiten bie er)er ober früher finb. 3» <£• &er t>er()erqer)en»

be unb folgenbe %aa,, ÜDie cifrc Seit ift biejrniqe 5,cit,

auf welche alle anbere folgen ; unb bie ift entweber fd)lecr>

terbingö, ober be^e^ungöweife bie erffe. 3>r erfie #u»

genblicf, alö bie 3öelf entjknben, i|I fd)fed)terbings bie

erfre %eit: benn fcor bemfelben ifl gar feine 3^'t gewefen.

allein ber erjle *£ag beö 3a^r6 iff nur bejiejjungöweife bie

erfle %eit : benn wr il)m ift uiele 3ett vorhergegangen, aber

fein *£ag welcher ju eben bem 3ar)re gefjort, unb bafier

wirb er in Hbfid)t auf baffelbe 3at)r, ber erjle Xaq genennt.

£)te letzte Seit i\1 biejenige, bie auf alle übrige Reiten

folgt, unb auf welche gar feine 3eit mer)r folgt. Unb fte

ift entweber fd)led)terbings bie le(jfe , ober nur beu'chung^

tüei^e» 53on ber erftern fan man fein £3erfpie( anführen:

benn wenn e$ eine fo!d)e 3eit geben folte, fo müfte e$ ber

le$te 7(ugenblicf ber ©auer ber 2Belt fenn , unb nad) ijjm

müjte gar niebtö in ber 'Söelt mer)r würflid) fetjn. allein

ber (e|te £ag in einem Safere wirb nur, bejiefjungSweife in

Hb^id)t auf bafjelbe 3al)r, ber lefte genennt, weil jwar

auf if)n w'ele $age folgen, allein fein einziger $ag, wel«

djev mit ir)m $u eben bemfelben '^ve geborte.

§. 228.
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§. 228.

TOleDtngenun, bic auf einanber folgen, werben in

Ttöftdjt auf fcte 3eit eben fo, wie bie Seit W, eingeteilt.

(Elcgcmvai'tige 2)ingc ftnb alte Dinge, weld)e in ber ge=

genwartigen 3eit würfltd) ftnb. Diefe Dinge ftnb ber Seit

nad) gegenwärtig / unb wir muffen fie »on benenjenigen

fingen unterfd)eiben ; tk in 3bftd)t auf it?ren Einfluß

einanber gegenwartig ftnb § 177- ®üf

9c^n
5
U

/
ö

,

a£

Dinge, bk einanber gegenwärtig ftnb, inbem fie auf eine

nähere Tlrt in einanber würfen, aui) ber Seit nad? gegenwar-

tig ftnb. Mein es fönnen Dinge ber Seif nad) gegenwär-

tig fenn, Ue »on einanber abwefenb ftnb, unb nid)t in ein-

anber auf eine nähere Hxt würfen. 3. ©. ^ teftle6en-

ben Kreaturen im <Saturn ftnb mit unö ^ugletd) ba, unb alfo

Der 3eit nad) gegenwärtig ; allein fte ftnb unö boefy nid)t ge-

genwärtig, fonbern fte ftnb »on unö abwefenb. "Dercjan*

gene 2)incje ober gefebebene Dinge, ftnb alle Dinge, wel-

d)e in ber »ergangenen %tit würflid) gewefen, in ber gegen-

wärtigen Seit aber nid)t mer)r würflig ftnb. So würbe

ldd)erlid) fenn, wenn wir alleö, toa$ in ber »ergangenen

3eit, würflid) gewefen, ein »ergangene* Ding nennen Wol-

tern benn fo müjten wir, \iie wir ie%t leben, »ergangene

Dinge fetm, weil wir gejlern unb »or einigen 3ar)ren fdjon

würflid) gewefen ftnb. So fan ein Ding in ber »ergange-

nen Seit würf lid) gewefen , unb nod) in ber gegenwärtigen

jeit würf lieb fet)tt. 3n einem folgen Dinge ijt waö »er-

gangeneö, allein ba$ Ding felbjt ijt fein »ergangenes Ding.

Die (5d)lad)ten 3leranberö beö ©roffen ftnb »ergangene

Dinge : benn fte ftnb in ber »ergangenen %tit würflid) ge-

wefen , fte ftnb aber ie|o nid)t meljr würflid). Sufruuv

ttcje iDtncjc ftnb \iie würfligen Dinge ber jufünftigen Seit.

(Boldje Dinge ftnb entweber in ber gegenwärtigen Seit fdjon

würflid) : benn eö fan ein Ding in ber »ergangenen 3«*

würflid) gewefen fei)n , in ber gegenwärtigen noef) würflig

fenn, unb aud) in ber jufünftigen würflid) fenn; ober fie

ftnb in ber gegenwärtigen nod) nid)t würflid), voie 5. &
ü a eine
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«ine ^ci)(arf)t, tue erft nadj tnefen Saferen wirb gehalten

toerbeti« Poibcrcjcben&c 2)incje ftnb diejenigen £)inge,

auf roeldjc anbere folgen, unt) nad)folcjcn6c ÜDtnrje t?ic^

jenigen £>inge , bie auf anbere £)inge folgen : bie Sßorfaf)«

ren unb 9?ad)fommeiu Unb in einer SKei^s auf cinanbet

fofgenber £)inge ift basjenige bas cvjle 2)mrj, auf weldjes alle

übrige in berfelben 9veif)e folgen , unb weld;eS auf feinS in

berfelben folgt ; unb basjenige ift bas leiste foing, roelc^eö

auf alle übrige folgt , unb auf weldjes nichts meljr folgt.

3. <E. 3(bam ift ber erfte 9Kenfd>, bas erfte unb lefte ^3uc^

in ber QMbel, baS erfte unb fe^te $Borf in einer SXebe.

5Benn ein X)ing in ein gegenwärtiges tterwanbelt wirb , fo

nimt cS einen Anfang. ÜDec ?(nfancj tft alfo bie Söenoan»

beding eines Ringes in ein gegenwärtiges. (go balb alfo

baS gufünfttge gegenwärtig wirb, fo balb nimt es einen

Anfang* <8o nimt bas ;\af)r einen Anfang, eine SXcbe

nimt einen Anfang, unb auä) baS menfd)lid)c ieben. (fin

SDing nimt ein (E*nbe, wenn es in ein »ergangenes £>ing

»erwanbdt wirb, unb bas *£nbc eines Ringes ift bie 53er-

wanbelung bejfelben in ein »ergangenes. 3« & &aS

Qrnbe be6 3af)rS unb bes menfdjlicfyen Gebens. (£f)e ein

35ing einen Anfang nimt, fan mau fagen : es wirb fenn;

unb fo balb es einen Anfang nimt, muß man fagen: es

iff. (Sfte ein 2)ing fein (£nbe* erreicht, fan man t>on i£m

fagen: es ift ; fo balb eS aber ein (£nbe nimt, muß man
jagen : es ift gewefen.

§. 229.

£er Q5egrif , fcon ber^auer eines £)inges , ift ge-

wiffermaffen feljr fd)wer gu etflären. 9ftand)e fagen : ein

£»ing bawvt fort, in fo ferne es neben tuelen auf einanber

folgenben fingen $ugleid) würflid) ift; ober wenn man
»on i§m fagen fan, bajj es gewefen ift, nocfy'ijf, unb

funftig femi wirb. (£s ift waf;r, bie £)auer aller enblid)en

unb ^fälligen 'Öingc ift fo befdjajfen, unb wenn ein £>ing

neben tiefen auf einanber folgenben fingen würflig iff;

wenn, inbem es würflig ift, neben ijun fo ju reben eine

SXetf)«
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SKethe auf einanber folgenber Dinge vorbet)fTiefn : fo fjat e$

notfjwenbig eine §ortbauer. Unb »vir fonmn Demnach, mit

voflfommenem ©runee, ei<em iebweben Dinge eine gort«

fcauer ,mfd)reiben, weidjes in ber vergangenen, gegenwdrtt*

gen unb mfünftigen 3 CIt *v>ütflid? tfl, ober in n?eld;em, unb
neben weld)em, tnbem eö wmflid) ift, eine iXeilje auf ein»

anber folgenber Dinge nad) unb nad) roütfücb iji. (£m
iebweber fan i)ier feine eigene $ortbaurr ^um Q3et)fpiefe an»

nehmen, tnbem ein iebwebev eben bavauß abnmrt, bafj et .

fortbaure, wenn er nad) unb nad) immer mehr unb me^r
^Serdnc-erungen erlebt; wenn er weife, ba$ er war, alean=

bere Dinge waren, bie nid)t mefjr ftnb, unb bcif) er iefyt

mit fo!d)en Dingen jugleid) ba iji, bie balbe nicht mefjr fenn

werben, ob er gleid) fe.bfr noch; würfüch; 511 bleib n hoff.

Ulkin ba biefer $3egrif ber Dauer, eine Qeit, unb eins

fReifye auf einanber folgenber Dinge, $um ©runbe legt: fo

fan er auf bie gortbauer ©OtteS nicht angewenbet werben*

(£s tfir unleugbar, baf? ©.Ott von Qrwigfeit ju (irwigfeit

fortbaurt. 3e£o ijl er neben allen Dingen würflieb , bie

in tiefte SBelt auf einanber folgen. allein ba'eö möglich

ift, baf; gar feine 3öelt wurflid) wäre; fo ift eö möglich;,

tag gar feine gefc unb gar feine golge ber Dinge auf ein*

anber würflid) wäre , unb fo würbe ©Ott bemolmcracfycet

bauren, unb wenn er aud; gleid) nicht neben vielen auf ein*

anber folgenben Dingen würflid) wäre, $öir wollen bem«

nach bie «Dauer, ober bie gottbaucr eines Dinges, burd)

bie gortfefung feiner $Bürf lid) feit erfldren. (£in Ding
bauert bemnad), in fo ferne feine $öurf!id)feit fortgefe|t

wirb, ober fo lange eö würf lief; bleibt. (£0 i\l wat)r, wie

fonnen nicht beutlid) erflären, waü wir burd) eine gor fe-

iung verfielen. allein e$ ifi weber möglid) nod) nothig,

ba§ man alle begriffe in ben (Erfldrungen von neuem er«

fldre. ©enug ba$ ein ieber einen flaren, obgleich; fehr ver*

tvorrenen , $3egrif von ber $ortfe(3ung &<**« SDtfln fei^t

$reunbfd>aften unb geinbfeliqfeitcn fort u.
f. w. ©0 viel

ifi fiar, bajj wir, wenn wir biefe (£i'fUrning ber Dauer an»

2U 2 nehmen,
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ncfjmcn, nicf)t gelungen fint> ,
$u fagen: baß o£ne 3^*

folge feine £)auer möglich fen. 9ftand)e $Qelt»eife fagen

:

»ir 9ftenfd)en fonnen uns feine *£)auer ofme 3c^f '9e ^or "

fMlen, aljo haben »ir gar feinen 53egrif *>on einer £)auer

of)ne 50,3e / un& e6 S bemnad) feine £)auer or)ne $ülge

moglid). 2fUettt bas (efte ifl offenbar eine ungereimte

<3d;lußfolge, 3Öenn »fr alles basjenige leugnen »ölten,

»as »ir nidjf benfen fonnen, »ie »enig »ürbe möglid)

unb »ürf(icf) bleiben? ©efe£t alfo, »ir fonnten feine Sau*

er ofme geitfolge j^nfen, fo »ürbe baraus bod) nid)t folgen,

baß feine £)auer ofjne ßeitfoige moglicr) fei). Unb wen»

man aus anbern tüchtigen ©runben be»iefen f>af, baß ©Ott

or)ne Zeitfolge fortbaure, fo muß ein vernünftiger 5ßelt»ei»

fer t)k 9Koglid)feit einer T)auer orjne 3eiffo(ge jugeffef)cn,

ob er eine folcfye Stauer gleicf) nid)t begreifen unb benfen

fonnte. Unb frenlicr) fdjeinet es uns 9Kenfd)en unmoglid)

}ti ferjn , eine £)auer ofjne 3ettfofge JU benfen. £)enn alle

^Dauer ber £)inge, »elcfye »ir erfahren, tjl dm %eit.

Unfere eigene £)auer, unb iiie S)auer aller £)inge um uns

r)erum, bie »ir täglid) t>or #ugen f>aben, befielen in einer

Zeitfolge. Unb fca »ir nur basjenige benfen fonnen , »aS

»ir ent»eber felbft erfahren fjaben , ober »otton »ir »aS

äfmltcfyeS erfahren f)aben
; fo fonnen »ir frenlid) eine £>auer

o§ne §ofge nid}t red)t benfen» gu bem fomt nod) , baß,

»enn »ir an ein £)ing benfen, »eldjes fortbaurt, unfer

©ebanfe an bajfelbe eine Zeitlang geheftet bleibt. Unb t^a

nun baruber einige %eit »orben ftreidjt, fo unterfdjeiben »ir

tterfdu'ebene geitpunete, burd) »elcfye fjintereinanber unfer

©ebanfe an ein unb eben biefelbe <&ad)e fortgefeft »irb.

Unb es ijl ganj natürlid) , t)af; »ir, »eil in unferm ©eban-

fen an ein fortbaurenbeS £)ing eine Zeitfolge iji, glauben,

als »enn in bem £)inge felbft aud) eine Zeitfolge fei), unb

es fdjeint bemnad) , als »enn »ir uns feine 3&auer ol)ne

Seitfolge fcorfMen fonnen. £)em fen nun »ie i§m »olle^

es mag uns nun entroeber unmöglich ober gewaltig fdj»er

fenn, eine £)auer oljne %eitfo\$t ju benfen
; fo folijt baraus

boef)
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bodj nidjt, t>a§ eine tebwebe £)auer eine 3elff°^c in ffö

enthalte. 3n ber natttrlid)en ©ofteögelaf)rf)eit werben rote

erweifen, bafj bie £)auer ©Dtüeö ofme Befolge fen. §olg«

ltd) fönnen w;r alsbenn annehmen , baf] eine $)auer ofjne

ßcitfolge ftxjn fönne, ob wir fte gleid) ntcf)t folten benfett

unb b,egreifjen fonnen. $Ber baS ©egentfjeil behaupten

will, ber mup ntd>t fdjlieffen : wir 9Kenfd)en fonnen feine

£)auer ofjne Zeitfolge benfen, alfo mu§ eine iebwebe 3)auet

eine S^f ^ in ftcfr entgolten : benn baö ijl offenbar eine

ungereimte Hvt ju fd)lieffen. (Bonbern er mufj aus anbem
©rtinben erweifen, baf? eine iebroebe £)auer eine 3eitfolge

notl)wcnbig in ftd) enthalte. Qiefe ganje Q3efrad)tung tjt

Don feiner (Srheblidjfeit, wenn oon fortbaurenben £)ingen

i>ie Ovebe ijl, bie enblidj unb ftufäßig ftnb. allein in ber

iefjre oon ©Ott tfi fte fef)r wiebtig, weil wir uns fonff fei»

nen rechten $3egrif, oon ber (Stoigfeit ©OtteS, §u machen

im <3tanbe ftnb*

§. 330.

(£*ö ift Dor ftd) ffor, ba$ bk £)auer eines Ringes

großer ober fleiner feon fan , als bie £>auer eines anbern,

unb e$ gibt bemnacr) in ber SDauet oerfcfyiebene ©rabe.

3*oar was biejenige 3)auer betriff , in welcher feine QeitfoU

ge tjl , fo fan man fte weber alt" f(einer nodj als grojfer

beutlid) benfen, fonbern bk\e £)auer ijl ber lfod)fte unb

unenblidje ©rab ber £)auer, unb fte befielt in ber fdjled)*

terbingS notbwenbigen 5Burflid)feit alles bejfen, was in

bem unenblid)en £)inge moglicr) ift" , auf einmal ofwe alle

Seitfolge, tote in ber natürlid>en ©otteSgefaf)rf)eit erhellen

wirb* 3BaS aber biejenige X)auer betriff , in weldjer eine

Seitfolge ift: fo ift" bie£)auer eines Ringes um fo Diel gröf*

fer, ie mef)r in ifym wurflid) ift, unb ie mer)r würfltdjeS

in t()m auf einanber folgt : fte ift aber um fo oiel fleiner , ie

weniger in if)m würf lid) ift , unb ie weniger in ii)\a auf ein»

anber folgt. 3Benn ein SDing ein 3af)r baurt, fo bawxt es

langer, unb t)at eine groffeve £)auer, als wenn eS nur einen

%a§ baurt, unb es ift oor fid) flar, bajj in jenem mef)r

Ha 3 53er»
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SSeranberungen auf einanber folgen, af£ in tiefem. 9?un
fan man alle £)inge einteilen in bauerf)afte, befränbige£)in:.

ge,unb in furje, üergdn^Itcbe, flüchtige £)irge. <£m bau*
eibaftee £>tng roirb ein X)ing Don einer großem ober län*

gern £)auer genennt ; ein X)ing aber, fo eine feinere Dau*
er hat, roirb ein fluchtiges 2)ing genennt. T)kfe 25e*

griffeftnb lauter ^euehungsbegriffe, unb eine £)auer liott

einer geroiffen ©rotJe fan lang ober furj genennt roerben.

5Bertn ein Jrmnb jroolf 3af>r alt ijt, fo f;at er lange gelebt,

wenn aber ein 9Kenfd) nur fo alt ijt, fo f>at er nod) nirf)t

lange gelebt. ©o fagt man auefy, ein Genfer; fwbe eine

bauerhafte ©cfunb()eit, wenn feine (Sefuntyeit reebt merf-

lid) lange baurt. (£ben fo theilt man auch, b'e ^ergnu*
gungen ber 9ttenfd)en, in ein bnucrf'afteö unb »erganglicbeS

9V gnugen ein. £)urcb einen Augenblick berftef)t man
einen foldxn ffeinen tfyeil ber Seit, "in welchem feine Zeit-

folge mefjr ijf , ober in meiern e$ unmoglid) ifT , bafj aud>

nur jmenerlen auf einanber folgen folte. 3n Clncr ©tunbe
finb fecbn'g auf emanber folgenbe iÜiinuten, in einer Mi-
nute folgen fecbu'g ©reunben auf einanber. 3Benn man
nun bk tyeik ber %eit immer fieiner annimt, fo fan man
enblicf) einen £f;eil ber %eit beuten, in melcoem niebtö me^r
auf einanber folgt, unb ben formen mir gar nid)t erfahren.

Qin 2fugenblid? im eigentlichen 93erflanbe ()ält eine golge

in fief), benn man t^ut in bemfelben bte 2(ugenlieber m unb

auf, unb eg folgen alfo roenigjlens ^wen ^Bewegungen auf
einanber. Tfflein man nimt ben 2iugenbli<f als ein Reichen

bes unteilbaren theik ber %eit an , unb ein <Ding tjl in

einem Augenblicke, ober gefebiebt in einem Äugen*
bltcfc, wenn feine ganje 2öürflid?feit in einen "Kugenblicf

eingefcfn*enft ift; ober roenn es" jroar wurflid) ift, aber gar

feine $ortbauer (jat. 9Bt'c fonnen , aus ber Örrfahjrung,

fein Q3enfpiel twn einem folgen ^inge anführen. Unb e$

fönnte bidkidjt fcfyeinen, als menn biefer ganje Q3egrif un*

ter bk unnu|en ©pi|ftnbigfertcn gerechnet roerben muffe.

Ä'in mir befommen in ber (£ofmelogie bk mistige ie§re

t>on
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von ben SBunberwerfen. £>a mon nun behauptet*, ba§

weuigfrenö bie meiffen t)erfe(6en in einem 2(ugenb(icfe gefd)e*

t)en, unb mandje baher afferlei> ©cfywierigfeiten in ber £ef)re

von ben 2Bmtberwerfen machen , fo ijl eß notfrig gewefen,

f)ier an tiefem Orte biefen 25egrif fejlmfefem

§. 231.

9fiunmet)r femmen wir, auf ben wichtigen $5egrtf

ton ber (Sivigfeif* £)iefe6 ©ort wirb, in verfcfyiebenen

£3ebeutungen
,
genommen. Einmal nennt man manchmal

ewig, n>aö eine grojfere £)auer r)at, ober maö ein befrdn»

bigeö £>ing tft §. 230» ©0 fagt man , wenn ein 9Henfd)

5. (£. bem anbern gar $u lange unb ju ofte ceroaö vorrücfr,

ober anbere unangenehme ^mge fagt: ba$ ift ein ewiges

©erebe. @o wirb baß 2Bort in ber £3ibe( gebraust, wenn

gefagt wirb, ©Ott t)abe mit ben 3uta einen ewigen 53unÖ

gemacht. 3l!m anbern nennt man allcö en>ig, wa$ jwar

einen Anfang (jat, bejfen (Snbe aber man nid)t bejlimt, ober

n idjt befh'mmen fan, unb btefe (£migfeit ift ein Q5enfpiel

von ber matr)ematifd)en tlnenblidjfeit §. 191. X)ic 336U

fer fjaben bfe ©ewofjnfjeif, wenn fte ^rieg geführt haben,

enfweber auf eine gewiffe beffr'mte 2fujahl ber Safere, auf

^wolf, jwanu'g 3a£re, einen ^rieben ,m f^liejjen, ober

baß (Snbe bes ^riebenS gar nid)t 51t befrimmen. $n ^cm

legten gaüe fagt man , fcafj ein ewiger triebe gefcfyloffen

worbem Unb er verbient biefen Dramen in ber Xfyat, unb

wenn er aud) nad) vier SBodjen , um einer neuen llrfadj

Witten, fein Qrnbe fdjon erreichen folte. 2öcü ®£)tt ben

3uben mcr)t t-orherfagte , wie lange fte in Kanaan wohnen

foltert, fo gab er tfmen ben SÖeftf bkfes ianöeö auf ewig,

unb alfo ijl biefeö $Bort in eben biefer 33ebeutung flu neh-

men. (£s ift alfo bem ©ebraudie beö 3ßortö eroig, nid)c

^uwtber, wenn man fagt, bafj bic ^oüenfkaje ein Qrnbc

nehmen werbe, unb ba$ fte bemor)nerad)tet ewig fen, weil

eß unö ?0cenfd)en unmoglid) ift, baö Qirnbc berfclben 311 be^

ffimmen. 3um britten verfielt man , burdjj bie (£wigfeir,

manchmal eine £)auer ; bk jwar einen Anfang, aber fein
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(Bnbe hat, unb bt'efc C^irn'gfeit rooffen mir bic ItnaufWv*
lid)fctt einer <3ad)e nennen. <2Benn bie (Seele unfrerblid)

ifr , fo lebt fie o^ne (2nbe in äffe (Smigfeit fort. Unb fte

fan {mar einen Anfang genommen haben: benn if)re Un=

flerblicrfeit fobert nid)t, bafj fte feinen Anfang gehabt §a*

bc; allein fte (>af alsbenn fein (Jnbe, unb man fagt alsbenn

mit dieebt, baf? fie eroig fortbaure. %um Dierten nimt man
ba& 2Bort in ber jlrengften SSebeutung, unb ba berftef)t

man, burd) bic i£vvi$tett , eine Dauer of)ne Anfang unb

(£nbe ; ober eine Dauer bie roeber einen Einfang genommen

tjat, nod) ein (£nbe nehmen roirb. 53on biefer (£rc>igfeit

wollen mir gleid) nod) meitcr hanbefn. Unb t>on biefem

begriffe fan man nod) , ben Söfqrif bei' immmrabren*
benfoüvtev, untnfeheiben. STcemlid) ein immermdhren*

be$ Ding ifr in äffen Reiten roürflich, e$ ifr in allen t>ergan«

genen 3eiten bagemefen, eö ifl nod) ie|o ba, unb eß roirt)

in äffen fünftigen %eitm mürflid) bleiben* Qefcfyt , e$

rodre feine 3Belt mürflid), fo mürbe ©Ott ,^mar emig fenn,

affein man fonnte if;n nid)t immermdbrenb nennen, meif

d&benn gar feine %eit mürbe mürflid) gemefen fenn. Unb

gefegt, biefe 3öelt fjdtfe einen Anfang gehabt, unb mürbe

einmal ein (Enbe nehmen, fo mürbe in berfelben eine Qrea«

für fenn fonnen , bie t)om anfange ber 'JBelt bis an ihr(£n«

be mürflid) fenn fonnte. Unb biefelbe mürbe jmar ein im«

mermdhrenbeS Ding, aber fein emigeg Ding fenn. &la,>

fid) mufj man , ben $3egrif Don einem emigen Dinge , \>on

bem begriffe eines immermdf)renben unterfcheiben. <8o

Diel aber ijl ffar, ba$ ein iebmebeS emigeö Ding aud) im-

mermdbrenb ifr , menn eine %eit mürf lief) ifr. Denn ba e$

'

emig i|t, fo f)at eö feinen Anfang, unb folglirf) ifr eö in aU

len »ergangenen 3eiten roürflid) gemefen. Unb ba es" fein

(Snbe f>at , fo baurt eö in ber gegenmdrtigen %eit fort , unb

mirb aud) in äffen fünftigen Reiten fenn , unb eö iß bem*

nad) 3ugfeidj ein immermd^renbee Ding.

§. 232.
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§, 232,

£)er 33egrif t>on ber (Btoitfeit im flrengjlen SBetffcttt*

be, Derbtent eine genauere Unterfucbung, fo wohl um ber

ie^re t>on ©Ott, als aud) um ber ie^re t>on ber 3Belt roiU

len. 3Ber ©Ott benfen roill, ber mufj tt)n als ein eroiges

£>ing benfen; unb es ijl eine Srage: ob bte $Belt t>on

(£n>igfeit £er geroefen ? 9)iand)e ©eltroeife unb ©otteSge*

lehrte nehmen ofme äffen fernem $3eroeiS an, ba$ bie drang*

feit eine göttliche (£igenfd)aft feo, bie feinem enbfidjen £)in=

ge jufommen fonne, unb nad) biefer 33orauSfe£ung erftd«

ren fie bie <£roigfeit aud) bergejtaft , ba$ nad) biefer (£rf(d»

rung fein £>ing auffer ©Ott eroig fenn fan. $)lan pflegt

fte auf eine boppelte Hxt jif'erfldren. Srfrlid) fagt man:

bie (Sroigfeit ifl eine £)auer, bie feinen Anfang unb fein

(£nbe £aben fan , bie of)ne alle Zeitfolge ijl , unb roeldje

feinen binreicbenben ©runb in einem anbern £)inqe aujfet

bem ercigen Tn'nge fjaf, grenlid), eine folcbe (Srotgfeir,

fan nur ©Ott f)aben. SBenn aud) eine dreatur ewig

rodre
, fo frdtte fte jroar feinen "Anfang unb Qcnbe , allein fte

fönnte bod) einen Anfang unb Qrnbe §aben ; in ifjrer eroigen

£)auer roürbe eine beftdnbige $olge ber 93erdnberungen auf

etnanber fenn , unb tj)re eroige Sbauer rourbe beftdnbig in

©Ott qegrünbet fenn. Ottern baS §eijt offenbar, nad) eu

nem 93orurtf)eile, bie (£rfldrung einrichten. (£s tft ja erjl

nod> bie #rage: ob aud) ein enblicbes £)ing emig fenn fon-

ne ? Unb alfo muß man bie (£roigfeit ntc^C fo erfIdren, bafj

es nach biefer Qrrfldrung rpanbgreijttd) unmoglid) ift, bafj

ein enblid)es £)ing eroig fenn folte, (Eben fo vergalt es ftd)

aud) mit ber anbern Qhfldrung ber Qrroigfeit, roe!d)e t>on

t>ielen ©otteSgelehrten angenommen roirb. 9?acb biefer

Qrrfldrung ift ein T)iug emtg , wenn eS fein Jeben gan^ auf

einmal unb fcollfommen befät. 3Benn eine (Ireatur rourf^

lid) ijt
, fo lebt fie in feinem "Kugenblicfe ir}rer £>auer gan$

auf einmal unb üolffommen
, fte i|l niemals gan$ rourflid),

fonbern nur immer eines ^f)ei(S. $elgltd) ift biefe (£rffd=

rung ebenfals $u patzen ifd) t
<

5Btr wollen uns unpartben ifd)

TLa 5 we»
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tocrfpalten , unb in unferer (£rf(drung ber (£migfett nid;f$

entfd)ciben. 2Bir fagen blcfj, Da^ ein £)ing ewig fei;,

trenn eö of)ite Anfang unb Q'nbe fortbaurf. Unb ba fan

inan eine jmenfacfye (Bmigfeit benfen. (Einmal eine (£rctg*

feit, bie nidjt nur feinen Anfang unb fein (£nbe \>at, fon-

frern ben ber e$ aud) fcfy(ed)terbingg unmoglid) ifl, bafj fte

einen 'Anfang 5abe ober ein (Snbe neunte, ©iefe SmigfcfC

imtfj ofme aüe 3sttfofgc fenn, unb fte muj? in einer fd)(edj*

terbingö notf)n>enbigen unb mefapfjpftfdj unenb(id}en SQmt*
lid)feit beilegen. 3 !1 bev natürlichen ©oftesge(af;>rF>eit wirb

ermiefen merben,ba|3 bte (Smigfeit ©Ortes eine fo!d)e (£mig*

feit fen , unb e$ tft auf brn erjren S5li<f flar, &ag fein enb*

liebes unb jüfdötgeö^tng eine folc&e (Erotgfrit r)aben fönne.

9ftand;e bilben ftd) ein , ba$ eine feigfeit ohne gettfolge

t\id)t möglich fen, weil man feine 2)auer ofjne gettfolge

benfen fonne. Wein ba mir unö §. 229. fdjon barüber

erflart I)aben , fo behaupten mir bie 2K6g(id)feit einer fol«

djen Smigfeit, ob roir gleich gefielen, ba$ mir fte nid}t be>

greiffen fönnen. 3um anbern fan man, eine (Smigfeit »on

anberer 2Trf , benfen. 9Kan fan ein emigeS £)ing benfen,

meldjeö
(

$roar mürfiid) feinen Tinfang unb fein Qirnbe §at,

roeldjeö aber bem of;neradjtef einen Anfang unb ein (Enbe

§aben fonnte, unb bejfen 5Dauer tn einer £eit o§ne Anfang

unb (£nbe befielt, ober in meldjer eine beftdnbige üXeif>e auf

cinanber fofgenber Gegebenheiten unb 93erdnberungen ijf.

£)b eine foldje Qrmigfeif mog(id) fen, unb mürf\id) einem

enblidjen £>tnge jufomme, ober ob fte unmöglich fen, barü-

ber mof'en mir uns in ber natürlichen ©otteSge(at)rf>eit $u

crfldren fucfyen. Qkv motten mir nur einen ©runö nod) be*

urteilen , aus meinem mand)e fd)!ie|Jen motten , baf? eine

foldje (Emigfeit ein ^irngefpinfte feo. <Bie fagen : menn

ein enblidjeö £>ing feinen Anfang unb fein (Snbe fjdtte, fo

rodre eS ofjme ©renken, unb alfo unenblid). "Sflci'n ein

unenblicfyeS £)ing', mie ©Ott ift, mufj in feinerlen 7ib\id)t

eingefdjrenft fenn. $BaS aber nur biefe ober jene @d;ran«

fen nidf?t jjat, ba$ fan fori)! fe§r eingefd)renfc fenn, unb

auö
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cu$ ber "Xbwefen^eit biefer ober jener (8d)ranfen folgt feine

göttliche Unenbltd)feit. s2ßenn ein enbltcfyeS Ding ewig

wäre, fo mürbe in einem iebmeben 2(ugenblicfe feiner Dauer

feine Dnuer gewaltig eingefcfyrenft fenn. Unb eö bleibt

alfo bod) ein enblidjeö Ding, wenn eö gfeidj feinen Anfang

unb Qirnbe fjat. ^ebermann gibt $u , bafj eö mit ber (£nb*

licfyfeit ber ©eefe gar wo()l bejle^en fonne, ba$ fte feinQht*

t»e fjabe, folglid) ia$ iure Dauer von §fntenf)er ntd>t einge«

fcfyrenft fei). 3fl cö a^fD nidtf em offenbarer Qrigenfmn 5«

fcefmupten, i>a§ ,$warber Mangel ber ©djranfen in bei*

Dauer üon f)infenf)er mit ber Snbltdjfett wof)l befreien f6n*

tte, baf? aber ber Mangel ber ©epranfen in ber Dauer von

vorne (ier ber (£nbl»d)fcit wiberfpred)e ? $an ein enblidjeS

SDma, fein (£nbe fwben, fo fan eö aud) mit ber (£nblid)feit

bejteJKn, ba$ e$ feinen Anfang §abe.

§. 233.

SBir fjaben fd)on auf verfcfyiebene unb vielfältige Htt

fyn unb mieber barget()an, bafj äffe mögliche unb würflidje

Dinqe eine ?ftotf)wenbigfeit fwben. £ier £aben wir nod)

eine ©elegenfjcif ju geigen , ha$ äffe würflid)e Dinge eine

Sftotfjroenötgfeit in einer gewtffen übfid)t fyoben, unb es if!

alfo f!ar, ba$ ofme äffe 9}otf>wenbigfeit nid)tö möglich unb

mürtiid) fenn fan, Sftemlid) ein iebwebee ivüvUid)CS

3Ding ift, tnöem ec foitfcautt, notbtvenfctfj wütflid).

Denn eg iß fd)(ed)terbing6 unmoglid), ba£ ein Ding würf*

h'd) unb nidjt würflidj fenn, fortbauren unb nidjt fortbau*

ren fofte $u gfeid)er %eit : weil wibrigenfafs etmtö wiber*

fpred)enbeö fenn mürbe §. 21. ^nbem eö alfo würffid) t'jl

unb fortbaurt, ijl bas ©egenffjeil, btö ift, bafj es in ebm
bem #ugenbficfe ba e6 würflid) ifl unb fortbaurt , ntd)t

würflid) fenn unb nid)t fortbauren fofte, unmoglid). Da
nun affeö baöjenige, beffen ©egentfyeif unmoglid) tfl, not§=

wenbig ijl §. 103. fo ifl ein iebwebeö würflidjeö Ding,

inbem es würffid) ifr, notfjwenbig würflid). grenu'd) ift

öiefes nid)t affemal eine unbej&ingte Stothmenbigfeit, tDeif

baö ©egentf;cil nur unmöglich tft, wenn man voraus fe£t/

bap
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bafj es fdjon würf(irf) fen §. 104. Unferbeffen ijl tf bodj

überhaupt eine 9?ot()wenbiqfeif. Unb ba in ber Vernunft«

Ief)re erliefen wirb, ba$ wir bon feiner (bad)e gewi£ fenn

fönnen, ate in fo ferne wir und ibrer Sftotf)wenbigfeit be.

wtif;t ftnb ; fo beruhet, auf biefem (3a6e, bie(&euoi$t>eit aüet

unferer Empfinbungen unb Erfahrungen, unb aHer unferer

f)iftorifd)cn Erfenntnij?, £)enn tiefe Titten unferer Er*

fenntniß [reden uns, bie $Bürf(id)feiten ber $)inge, Dor,

Statte nun bie 2ßurfiid)feit eines jufdfligen £)inqes gar

feine Sftotfjwenbigfeit, fo fonnte man niemale gemif willen,

ob ba£jenige würflid) fei?, was wir erfahren. £>iefe

2ßaf)rf)eit ifr fefjon fcon ben dltefren ^Beltroeifen erfannf

worben , unb es errettet bemnadj , ba|l es eine falföe Ein«

bilbunq fen, wenn manche glauben, es fen eine fcon benlln*

terfd)eibungs(ef)ren ber £eibni|ifdjen unb 3Boififd)en 3öelt»

weifen : bafj alle £)inge in ber ÜBelt eine 2ftotf)wenbigfeit

aud; in tf)rer SBürflidjfeic §aben.

§. 234,

3Bir f)aben fdjon einmal erliefen, bafj eile auffer ein*

anber befmbltdjen wiirf(id)en £>inge, burd) einen affgemei«

nen 3u fanilT,enf)ang, m,t einanber Derbunben ftnb §. 214.

S^iev tan, eben biefe 3Bafjrf)eit, auf eine anbere litt bervie*

fen werben. Sftemlid) wenn ;wen X)inge einanber ihren

Ott unb üpr Filter bejtimmen , fo tfr in einem iebweben ein

Ort unb ein llltet, folglid) ein $3erf)dltnifj §. 216. 217.

welches feinen ®runb in bem-anbern fiaf. 'Sinn finb alle

£>inge mit einanber t>erbunben, in beren einem eine Söeftim«

mung, fte mag nun ein 33erbd(tnifj ober eine anbere Q3e«

jtimmung fetm, angetroffen wirb, welche in bem anbem ify

ren ©runb f>at §. 28. §elg(id) ftnb af(cT)inge mit einan*

ber t>erbunben, bie einanber ifpren Ort unb il)t Hitet be*

jtimmen. 9Run beffimmen , alle aujTer unb neben einan»

ber würfu'djen £)inge, einanber i^ren Ort §. 216. unb alle

auf einanber folgenben £)inge beftimmen i£r liltet §. 217.

^•olglid) ftnb alle aufTer einanber befinblidjen £>inge, inbem

fie entrceber neben einanber ftnb, ober auf einanber folgen,

mit
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mit einanber Perbunben, t>ermtftefft beö Svaumö unb ber

3ett §. 183. i84» Unö eö ifi bemnad) ein allgemeiner 3"«

fammenfjang, unter allen auffer einanber befindlichen ©in*

gen, melier ftdj auf ben SSaum unb bt'e gelt grünbet. Unb

ba nun alle 93erl)dltnij7e, auefy mit ben innerlichen SSefHm*

mungen , t>erfnupfc ftnb §. 57. fo barf man ntcf)t benfen,

als wenn, burd) tiefen allgemeinen 3"fammenl)ang , bte

£)inge bloß in 7(bftd)t auf ilpre ^er^dftnijTe mit einanber

perfnüpft waren; fonbern aus eben biefem3ufammenf)ange-

folgt, ba$ bie Eilige , meiere bem SKaume unb ber %tit«

nad) mit einanber Perbunben ftnb, aud) ihren innerlichen

23efh'mmungen nad) mit einanber Perfrmpft ftnb»

©er vierte $bfd)nitt-

23on fcen Urfa^en tmfc itym Solgen*

§. 235»

(T\ie £e£re pon ben Urfacfyen gebort mit unter biejenigeit

3_1 Materien ber SDJefapljnftf , weld)e twn ben 3Belt*

TOeifcn mit unenblid) Pielen Q;intf)eilungen unb

(Bpi^finbigfeiten angefült worben, baficr fte eine t>on ben

weitlduftigjlen ?lb§anblungen ber 5ftetapf)nfif geworben t(L

Tillein wir wollen uns 9)iüf)e geben, nur ba$ nötige unb

nu|lid)e, aus btefer ganzen £ef)re, abjuljanbeln. tlnb a(S-

benn ifr, hie Unterfudmng ber SRatur ber Urfacben über«

§aupt, eine ungemein nü^licbe Unterfucbung. Tille 3Bif»

fenfd)aften befcbdftigen ftcfy bamit, bie Urfadjen ber £)inge

juentbeefen, unb wir fonnen manchmal in einen gefdljrU»

d)en3rrtf)um geraden, wenn wir falfdje tlrfacben annelj«

men, ober bie ilrfacben eines £)ingeS anberS anfefjen, als

fte befdjaffen ftnb. 9Han mu§ bemnacb einen grünblidjen

unb auöfüf)rlid)en SSegrif pon ben Urfacben l^aben, 'unb ben

wollen wir uns ieft ju macben fueben. 9?emlid)wir unter-

fcfyeiben ben ©runb Pon bem ^rineiptum, ober wie man
biefes
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bfefefc 3Bort auf beutfei) geben tan , t)ie £Utef(e £)orb tft

bas latetmfebe ©ort fd)on aud> im beutfd)en f f)r gebraud)*

Iid),unb man »erficht burdjöaöPrincipium einev@act?e,

alles Dasjenige, roaS Den ©runb berfelbcn in fiel) enthält, eö

mag nun ein jureid)enber ober unmrcidienber, ein entfernte»

rer ober ein näherer, ober es mag für ein ©runb fei)n, roaS

c6 für einer roill. (Es fan auffer bem ©runbe nod) mef)r

in ftd) enthalten, roaS fein ©runb ber <8ad)e ifr, unb alfo

i\"t es ein ©an^eS, t>on roelcfyem ber ©runb feiner 3° 1^ em
• "££eü ifr. £)er 93ater tjr ein ^rineipium feines ©o(>n$,

bas ift: ber ©runb fcon bem <3of)ne ifr ein ^fjeil, eine
sSe*

fttmmung bes S&tterS, unb ber 93ater ^dlt vieles in ftd),

roas fem ©runb beS ©ofpnS ijr. <3o wirb aud) , ein ieb=

weber ^orberfak in einem 93ernunftfd)luffe, ein $)rincipium

beS ©cHuf^fafes genennt, weil er ben mitlern .^auptbegnf,

bas ifr, ben ©runb ber 2öaj)rfjeit beS ©d)lu^fa|es , als ei*

nen Xfyeü in ftd> enthalt. £)aS ^Prtncipium einer Sacbe

tjr entroeber ein ^fieil t>on ibr felbft , ober es t|r autTer ihr

beftnb('d). 3>eneS wirb ein irmctitcfycß , biefes aber ein

atJ|Tci'lid)C6 prinäpium genennt. £)er S3ater ifr et«

au)TerIid)eS prinetpium feines ©of)nS , unb bie Seele ifr in

bem SKenfdjen bas innerlicbe ^rinc'pium feiner .ijanblun-

gen. Unb eS ifr ttor ftd) flar, baf; ein iebroebes prinet-

pium mit feiner ^oleje in einem3 u fflnirticn()<m9<' frehj $. :S>

blun fan baS prinetpium einer ©ad)e entroeber ber ©runb

fcer SÜKöglicbfeit, ober ber $Bürflid)feit berfelben in ftd) ent=

galten. 3n bem legten gaffe wirb es fctc Ulfart) genennt.

£)ie Urfacben eines Ringes" ftrib afies Dasjenige, roaS irgenbS

einen ©runb ber QBurflid)feit beweiben in ftd) enthalt ; unb

ein iebroebes S)ing fan , in fo ferne es eine ober mefjrere

tlrfaeben £af, ein rcnu'fact)tcs «Ding qenennt werben.

©Ott ijt bt'e Urfad) ber ©elf, weil er ben ©runb berlBürf*

lid)feit ber ®elt in ftd) enthalt; unb bie 2töftd)ten, bie mit

haben ,
*

ftnb bie Urfacben unferer jjanblunqen. ©te tlrfa^

eben eines Ringes ftnb entroeber innerliche tlrjacbcn,

wenn fte XtyiU pon t§m ftnb , ober äußerliche ifrjacben,

trenn
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wenn f« äuffcr if>m bejinblidj ftnb. ©Ott ijl eine auffcr-

licfye Urfadj ber Sßelt , unfere 21bftcf>een aber ftnb inneriid)e

llrfadjen unferer ipanblungen. (Eine tebwebe Urfad) ift in

einem 3ufammenl)ange mit i§rer g-olgc §. 23. Unb wie

fejjen bemnad? , ba$ nicfyt ein ieber ©runb eine Uvfati) tbiu

tie genennt werben, unb ba$ es jwei) »erfdjiebene ©dge
ftnb, wenn man fagt: alles §at einen ©runb, unb alles l)at

feine Urfadjen. ©er legte <3a6 tft falfdj, weil nur würf»

lidje £)inge eine Urfacf) Ijaben fonnen. 35Iof? mögliche

SDinge (jaben ,uüar ©runbe, aber feine Urfadjen. £5s>c

(Baf beö jureicfyenben ©runbeö iß alfo ben "Klten md)t fo

befannt gewefen, me ifm ber ^err Don Seibnig ttorgetra*

gen, unb man fan ifym alfo, bte (£()re ber (Brjinöung hie»

fes ©runbfageö ber menfcfylidjen (Srfenntnif , w'cf;t ftreittg

mad;en.

§ 236*

(Sin iebwebeS ^Principium enthalt in ftd? ben ©runb
fcesjenigen £>ingeS , wefcfreö auö t£m folgt §. 235» e6 ent*

f)d(t alfo entweber hen ©runb ber 9ftögltd)feit, ober bett

©runb ber 3Bürflicnfeit , ober ben ©runb ber (Srfenntni^

feiner §olge. 3n &em ei1*en Sö^ ift e6 ötc (Duelle fcct*

illogltd)fcit , in bem anbern t)fe Ucfac^c feiner &ejge

§. 235. unb in bem bn'tten fcte <£ifcnntnijjqucUc. £)ie

Öuelle ber 5K6gIid)feit einer Sacfye mu£ alfo ben ©runb in

ftd) enthalten, warum fte moglid) ifl; gleichwie hie ihfady

ben ©runb in ftd) enthalt, warum fte würflidj tfh 3« &
ha$ Sßefen ber jufdlligen 4)inge ift hie O.ueffe ber 3)iögh'd)*

teit ihrer zufälligen £3efd)affenf)eiten, mei( hiefe ifjren ©runt)

ber ^Roglid^eit in bem SBefen Ijaben §. 6$. X)ie (£r*

fenntni£quelle einer <&ati)e ift basjenige, woraus ein ben*

fenbeö *2Befen feine (£rfenntni§ Don berfelben herleitet. £)ie

ÖLuefle ber s3Koglid)feit, unb hie Urfacb eines $)ingeö, i\t

affcmal aud) eine Cfrfennfnifjquelle befrelben. £>enn ein

tebroebeß 9>rincipium eines ^Dinges enthalt ben ©runb hef>

felben §, 235. 9ftun fan, aus einem iebweben ©runbc,

bie golge crf'annt werben § 27. ^ofglic^ ijl, ein iebwe«

betf
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fceS <Principium, aud) jug(eid) eine Qrrfenntnijjqueu'e. ©Ott

i\i bie 9.ueüe ber SÜKöglicbr'eit ber 2Belt, unD aud) öie Ur*

fad) berfelben, er ijt ober aud) jug(eid) eine C£rfenntni}>

quelle ber ©elf. Daß SBefen tft bie Üuelle bor SJiöglid)*

feit ber SBürfungen eines Dtngeö, unb [eine Tflatw ift bie

Urfad) berfelbetn 9ftun meifj ieberman, ba|5 ein SBeltrocu

fer feine (£rfenntni§ Don ben 3Bürfungen ber Dinge, auö

bem $Befen unb ber 9?atur berfelben herleiten fan. "Mein

nid)t eine tebmebe (Srfenntniftqueu'e ijt ^ugleid), eine duelle

Der 9Koqlid)feit unb eine Urfad). Die 3Belt t|t eine (rr*

fenntni^queüe ©Dtteö. 3Ber mürbe aber fagen, ba% fie

aud) t)k üuetfe ber 9K6glid)feit ©DtteS , unb eine lk\a<$)

beflelben fei)? Die allgemeinen ©runbmaf)reiten in ber

9Ketap5t)ftf ftnb Srfenntnij^queüen, rcorauS mir 9ftenfd)en

unfere (Srfenntniß ber Dinge herleiten. $Bie ungereimt

aber mürbe eö nid)tfet)n, menn man fagen molte, baß j~te

aud) üuetten ber 9ttöglid)feit unbllrfad)en ber Dinge felbjl

fe»n. Die üuetten ber 9Köglid)feit unb t)k Urfadjen ber

Dinge finö titt ©rünbe ber ©adjen felbjl aufler unferm

23erjlanbe, auß meldjem fte folgen, unb wenn man ftd) \^ie-

felben aud) nid)t ttorjleüen folte. Die Qrrfenntnijsqueüen

aber, in fo ferne fte bergletd)en finb, fmb nur bie ©rünbe

ber Dinge in unferer (Srfenntnif.

§. 237,

£ier geratben mir, auf eine midjttge Grintfjeidtng ber

Dinge, in 3bftd)t auf tt>re Urfadjen. 97em!id) ein Ding

tjl entmeber ein felbflftdnbigeö Ding, ober ein Ding, meU

d)es t>on anbern abfanget. i£in felbftjlanfcigce ^tnrj

tjl ein Ding, meld)es mürflid) fenn fan, menn eö aud)

feine Urfad)en aufler ftd) bat ; ober menn eö aud) g(eid) gar

feinen ©runb fetner $Bürflid)feit, in anbern Dingen aufler

ftd), (jaben folte. §fer an biefem Orte fan, meber bie

5K6gIicbfeit , nod) bie 2Bürf lid)fcit beö felbjlftdnbigen Din-

ges, ermiefen merben. 3Bir mad)en eö f)ier eben fo, alö

mit bem begriffe tes notfimenbigen unb unenb(id)en Din«

geö» 2Bir nehmen fcier, biefen SSegrif t>on einem felbjl*

(tan-
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$dnbigen X)inge, willfüfirfid) an, unb Derfparen es bis m
fcie natürliche ©ottesgela()rf)eit, ju ermetfen , bafj ©Ot£
felbflftanbig fe», unb ba$ affo ein fclbftftdnbigeS Ding
möglich unb wmtiid) fen, (£in felbfiftdnbiges Ding ifr,

mit einem &or fid^ bejtel)enben Dinge, ober mit einer <8u6-

flanj, nid)t einerlei)» 2Bir geben ju, ba$ bas felbjtftdn*

iige Ding notr)roenbig eine Subftanj fem muffe; allein

nicht eine iebroebe (Bubßanj ift felbjiftdnbig. Sine <Buh»

#an$ fan jroar auffer einem @ubjecte roürflid) fenn , allein

bemo()neracf)tet fan es nothig fenn, ba§ fit aufjer fid) einen

hinreid)enben ©runb ir)rer QBürflidjfeit f)abe. 5Benn DaS

felbfrfrdnbige Ding rourflid) ifr, fo r)aC es auffer ftch feinen

©runb feiner 2Bürflid)feit, unb es wirb bar)er aud) ein

unabl)dng!id)eS Ding genennt, roeil es nid}t ton anbern

fingen auffer ftcf> als t>on feinen Urfacfyen obhanget. $Biv

fagen nicht, öa^? bas felbftfrdnbige Ding gar feine Urfad)en

^abe, unb ot)ne af(e Urfac^en »uurflieh fenn fonne; benn es

$ibt innerliche Urfacfjen, n?ie j. (5 bas OBefen unb t»te

Sftatur ber Dinge eine innerliche Uvfad) beruhen iff. gofg-

lieb r)at bas felbftfrdnbige Ding in ftcfy felbfi feine Urfad)en.

£)er roar)re 33egrif eines felbfrffdnbigen Ringes befreit

clfo barin, baf? es rourflidj fenn fan, unb roenn aud) aufler

ifjm nichts *>orr)anben fenn folte; unb ba$, menn aud) duftet

i|m roaS t>orf)anben ifr , feine 2Bürflicr)feit bemorpneraeftet

in bemfelben nid)t gegrunbet ifr. 9)ian fan r)ier fein £3en«

fpiel t>on einem folgen 'Dinge anführen, benn ©Ort alfem

ijr ein felbftfrdnbiges Ding. ££m iDincj im ©egentfpeü

i>an$et von anöcm ab, ober es ijr ein abl)dnqlid)e$

£>ing, roenn es unmöglich) roürfiid> fem fan, ofjne Ikfa*

dien auffer fid) ju haben; oberor)ne ben©runb feiner ^Lntrf«

Uebfeit in anbern Dingen, Die aufjer ihm befinbltch finD, flu

§aben. 3Benn ein folebes Ding roürWcb fenn füll, fo

müljen auffer ihm Dinge oorhanben fenn cie feint Uifachen

finb, unb es ifr fd)lcd>rerbin^ß unmöglich, oa)j es all in

roürfiid) fenn folte. (5s rnnfj, roenn e? ivmf id> fujn loü,

nid;t nuy tlrfad;cn r)aben, fonbern es mup aud; foidr Ur-

%?> b faerjm



3S6 Von ben ttrfacfceti nnb ifyvcn Sol^t\u

fachen f)aben, bie otifle* (gm würflidj finb. 2Bir Wenfcljen

jinb berglcid)en ©ingfc ©Ott itf aujfer uns, unt> n?ir

würben nic^C wfirfttd) fcpn, wenn er uns nid)t erfcbaffeu

hatte. 3a mir würben feinen Tdicjcnblicf fortbauren, wenn

&Ott nidjt alle Tiuqenblicfe unfere s2Burfiid)feit würfte, n?ie

in ber natürlichen ©otfeSgelahrfjcit erliefen werben wirb.

TCIfo finb wir £)inge, t>te »on ®£>tt abfangen. 3a wir

fangen auefy nod) öon unfern Altern, von berkft, i?on

fcem geuer, unb tton unenblid) fielen anbern fingen, bie

öujjer unb neben uns in berQBelt würflidj fmb, ab f
unb

wir finb alfo £>inge , bie nid)t felbftfrdnbig fmb. <£s i|1

*>or ftcb flar, baß ein Ding, weld)eS nid)t feibjljldnbig ift,

*on anbern abfange, unb, was nid)t »on anbern abfanget,

ein fdbfrfrdnbiges Ding fen. <£s gibt alfo feine brüte 5(it

fcon Dingen, bte weber felbftftdnbige Dinge waren, nod)

fold;e Dinge, bie ton anbern Dingen aufler fid? abhangen.

§. 238*

Das felbftildnbige Ding ul , mit bem nofljwenbigen

unb unenblidjen Dinge, fcoluV einerlei?. Um uns fcollfcm»

men bat)on ju überzeugen, bürfen wir nur jwenerlen erwei«

fen. Einmal : fcae fclbflpanöicjc £unfj ift ba$ notl>*

ivcnfcttje imö tmcnfcitd>e feinet. Denn bas felbjrftan.

bige Ding ()at , feinen lu'nreidjenben ©runb feiner SBiirf«

rid}feit, aufler ftd) §. 237. Da es nun aber notl)wenbig,

einen t)inreid)enben ©runb feiner ©ürfltdjfeit
,
§aben muj;

§. 34. fo mu§ berfelbe in t{jm felbfl brftnblid) fenn. 9Run

tjr feine $Bürflid)feit , wie bie EBurflicbfeit aller moglidjen

Dinge, eine innerliche 25eftmtmut«j, welche in feinem 3Be-

fen gegrünbet itf §. 6c. golglid) ijt, um feiner ©elbfc

jtdnbigfeit willen, feine ©ürf liebfeit eine innerliche 53c-

jlimmung, welche in feinem ©efen $ureidjenb gegrünbet ifr.

Örine fold)e innerliche Söcjrimmuncj ijt cine(£igenfd)aft§.54*

unb fd)led)terbingS not&wenbtg § 109. GrS iß bemnad;,

bie 3Bürfiid)feit beS felbirjMnbigcn Dinges, eine (£igen*

fcjjaft unb fdjled;ferbigS notf)wenbig. golglidj tfi es bas

notfjwenbige Ding jf. 117» «9» "«& flW* ^aö unenblidje*

Ding,
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SDt'ng, roeil bas notfjroenbig? unb unenblid)e ©ing ein unt>

eben baffelbe T)ing ifr §. 92. 93, gum au&ern : fcaö

notbivenöicje unb unenbitebe iDintj i|l: fclbftfranbtg.

3>nn Das notf>roenbiqe, folglid) aud) Das unenblid)e SDing

§. 92. 93, f^at ben ^inreic^enben^run'o feiner 'Ißurflfd feit

in ftd) feibjf § 119. $)a nun eine iobe golge fenn fan,

roeun ft'e einen f)tnreidjenbeu ©runb jjat §. 34, fo fan baö

notfjroenbige unb unenblid)e £)ing roütflid) fenn, o()ne bafj

es einen ©runb feiner Qöürflicbfeit aufler ftch h>abe , weil

es febon in ftcf> felbfr alle bk ©rünbe (jaf, t>ie ju feiner

©urflid)feit uotNg ftnb. (Ein foldieS |)trrg ifr felbfifrdu*

big §. 237. (Es ifr bemnad) , baS notjjroenb'ge unb un*

enblicbe i>inq, aud) fdbjljldnbig. $Benn man alfo erroie*

fen r)at, bog ein £)ing bas nctfjroenbige unb unenclidjg

£)ing fen , fo ifr jug(eid) erliefen , baf? es feibfrfldnbig fen

;

unb wenn \iie ©elbfifranbigfett eines £>inqes erroiefen roor*

ben, fo ifr ^ugletd) bärgetJan roorben. bafy es bas notjjroen*

bige unb unenbliebe £)ing fei). Stfot^roenbiges £)ing, un«

cnbltdjes ^ing, felbftfrdnbigeS £>ing, fmb bren 6enen»
uungen eines unb eben beffeiben £>inges. (Ein unb eben

baflelbe T)ing roirb ein netfjroenbiges £)ing genennt , in fo

ferne es fd)!ed)rerDings unmoglid) 4|i, bag es triebt roiirflid)

fenn folte; es roirb genennt ein unenblid)es X)ing, in fo

fern es ben atter()6cr;fren ©rab ber Realität §ax°, unb e$

roirb felbfrfrdnbig geuennt , in fo ferne es feine ©runbe fei-

ner 3Bürflid)feit in anbern fingen rjat, t^it auffer if)m be«

finbltcr) ftnb.

§ 239.

(Eben fo fan aud) erroiefen werben, bog ein .uifdwigeö,

cnbficbeS unb non anbern abfxmqenbeS 3btnq einerlei) fen.

QrrfJUcf) : ein $ufa((ieje& unb enblicbcs IDtng banget
von anbern ÜDmcjen auffei' fidy ab, oberes fun nlcbt

felbftfrdnbiq fenn. SDenn gleich iefo ifr erroiefen roorben,

ba|3 ein felbfffrdnbigeS £)ing, ein notjjroenbigeS unb enbli»

d)es £)ing, fenn muffe. (Ein j&ttig bemnad), roelcbes

nid;t notiproenbig unb unenblicb ifr, bas ift auef) nid)t felb|I*

23 b 2 frdnbig.
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frdnbig. SufäfHge unb enblidje Dinge ftnb feine normen«

fcigen unb unenblicben £)inge §.117. 191. §olgl/d) ijl fein

jufdHigcö unb enblicfreS Ding felbfrfrdnbiq. ®aß nid)t

fclbftftdnbig tfl, baö gonget »on anbern fingen aujfer ftd)

ob §. 237. gofglid) fangen , a((e jufäüige unb enblicfre

£)inge, »en anbern fingen auffer ftcf; ab. Diefer <£a|

tjr (e|r n?id)tig, weil el^ne bemfelben, aus ber 9öürflid)feit

ber ißclt , nid)t erroiefen werben fan , ba$ ein ©Ott roürf«

lid) fer> 2Bir roo'fen t'6n bemnaefy , nod) auf eine anbere

Tlvt, bartfnm. <£*in jufattigeä, folglich aud? ein enblicfyeß

£)ing, »ueil alle ^ufaffige £)inge enblid) ftnb §. 193. fat

eine SBürflicbfeit, bie eine jufäflige Q3efc^affenP)ett ijt §. 121;

£)te zufälligen S9efcr;affen()eiten ftnb nur un^ureicrienb in

bem SÜBefen gegrünbet § 54» §o(g(td) hat ein jufäfltgeS

unb enblicfyes D)ing nur, einen unutreic^enben©runb feiner

®urflid)feit, in ftcf) felbfh Um eines bloffen unjureid)en*

ben ©runbeä roitten fan md}ts fenn, fonbern, was fenn

foü, mu£ einen juretdjenben ©runb fjaben §. 34. 2Benn

alfo ein jufdÜigeö unb enbltcfyes 'Ding roürfltd? fenn fotf, fo

muffen aufjer tjjm nod) mehrere ©rünbe feiner £C>urf(id)feit

ba fenn, bamt't feine $ßurfltdjfeit einen f)inreid}enben ©runb
$abe* (£in Ding, roelcfjeö ntdjt anbers nnirflid) fenn fan,

ate roenn feine 5Bürf!id)fett m anbern fingen auffer fid>

gegrünbet ijt , ift ein £>ing , roeldjeö Don anbern abfanget

§. 237. golglicty i\t ein iebwebeS jufdfftgeg unb enblidies

^Ding ein £)ing, rceldjeö t>on anbern fingen auffer ftd) ab«

fjanget. 3uman^frn: ein tcöesiDmcj, welches t>on

anbem iDtnrjcn auffer fiel) abfanget, ift ein jufaüt*

QC6 unb cnMid>cs SDtncj. D)enn in bem t>orf)ergefienben

7(bfa|e ifr erroiefen werben , bafj t>a$ not()tt>enbige unb un=

enblid)eD)ing aud) notrjmenbig ein felbfrfrdnbiges 'Ding fenn

muffe. 2Ba6 alfo n?d)t feibjtfidnbig ifr, bem fef)It eine <Su

genfdjaff, ofjne meinem eö unmöglich ein notfjroenbigeS

unb unenblidjeö Ding fenn fan, unb eö mufj alfo mfdtfig

unb enblidj fenn §. 117. 191« &n Ding, roeldjeS Don an-

bern abfanget, ijl nicfyt felbjlftdnbig §. 337, es mtif alfo

ein
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ein flufaftiges unb enblidjes SDtng fenn. @o 6a(b nlfo f)te

3«fäfltgfetr unb Snblidjfeit eines £>tngeS erwiefen worben,

fo balb ifl auc^ bargeti)an , ba$ es nid)t anberS wurf Itd)

fenn fonne, als wenn aufter ihm Singe borljanben fmb>

bie feine Urfadjen ftnb. Unö fo balb eriotefen worben, bag

ein Sing ein abfjdnglicfyeS Sing fen, fo balb ifl au<^ bärge«

tjjan, ba^ es enbitd) unb jufäötg fen. Sin enbjidjes Sing,

ein flufdtfiges Sing, unb ein abhdnglidjeS Sing ftnb $5enen*

nungen, bie ein unb e6en bemfelbcn Singe in t>erfd)iebener

2(bftd)t 6engelegt werben. Sin Sing wirb enblidj genennt, in

fo ferne es ntd^t ben l>6d)flen ©rab ber fKealität beftft ; es wirb

^ufdfftg genennf, in fo ferne es wenigflenS an fict> moglid) tjl,

bafj es aud) nid}t murfrid) fen ; unb es wirb ein abfidnglicfyes

Sing genannt, in fo ferne es nid)t towt Itd) fenn fan, wenn es

feine Uifacfyen f>af , bie auffec tT;m twrfjanben ftnb. ©letdj«

wie man, burd) öie Selbfrftanfctrjfrit, bie 5Bürfiic^feit

eines Ringes öerfferit, in fo ferne fte gar feinen ©runb auf'

fer bem Singe Jat; alfo r-erjMjt man,burdj bit 2Übt)hng*

Itd^ett eines Ringes, bie SBiirfltdjfeit beffelben, in fo

ferne fte not^menbig in anbern fingen aufjer bemfelben ge-

grfmbet ifr. (Bin feibftftdnbiges 3Stng f)at ben ganzen ©runb
feiner 2Bürflid)feit in ftdj felbfl^ein abfjdnglidjes Sing fjat ben

©runb feiner Qßürflid)fcit ffjeüs in fid), tf)ei(S aufler ftdj, unb

es ifi unmöglich, ba$ ein ?3mg fenn folfe, weld)eS ben gqh*

Ken ©runb feiner Sföurflid^eit auffev fid) fjdtte, ober beflm

2Bürfrid)feit gar nidjt in i(jm felbji gegrünbet wäre §. 60.

§. 240.

Sftunmejjr motten wir biejenigen berfdjiebenen Hxten

ber Urfad)en nad) einanber burd)geben , beren Unterfud)ung

wenigfrenS ben SSort^eil *>erfd)aft , ba§ wir baburd? in ben

<3tanb gefegt werben, tiefe xvid)tia,e ©adelten, in anbern

3Öifjenfd)aften aufter ber Ontotogie, beficr unb ttd)tiger ju

toerfteljen. Unb ba fommen jjuerft, bie SÖu'turfacfyen ,
ju

unterfudjen t>or. Sic tägliche (£rfa$rung lefjrt, bajj ein

Sing, eine <Bad)e biete Urfad)en $ugletd» ()aben fönne.

33ater unb Butter ftnb Urfacfcen , eines unb eben befjelben

55 b 3 ^inbes.
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ivinbcg.
<

2Bie vt'cte Urfacben fcmmcn nid)t jufammen,

wenn ein Wenfd) qtucflict) ober unq'ücrTd) werben (off?

Di ©arme, bie iuft, tuie dbreid), baö Gaffer, t)(e

3}abrung£t()eifgen, bie SKojjren in bcn '"Pflanzen u. f. n>.

ftnD ii.sgefamt Urfacbcn pon ein unb tben berfelben <&ad)t,

nemlid) t>on Dem 9Bud)6t()ume betreffenden. ?0"ier;rere Ur«

fad)en bemrftid) einer unb eben berfelben (Bad)e werben

tlltrurfacbcn genennt. Ober eine S%tmfad)< eines Din*
ge$ ift eine Uifad) beffelben meldte mit anbern Ihjacben m-
fmimenqenommen t>en ©runb f

' iwv SBürf lidif * it enthalt.

Unb eine Uifad) foinr mit bev an&crn jufdmmcn, ober

cö ift ein 3utamnienflii{} unter ihnen, in fo ferne bie eine

mit ber anbern i>ie SÖWturfadj bon einer unb eben berfelben

©aiie fff. <Bo fagt man : ein 9ftcnfd) fep , burd) einen

n)unberbaren Sufammrnjlufj ber Umfränbe unb Urfadien,

glücflid) ober unqlucfiid) geworben. Die Urfad) eines

Dinges, in fo ferne fie feine s^iturfad)en rjat, roirb bie

dn.ugc Uijact) beffefBeti genennt. Ueberf)aupt bat fein

Ding nur ine einige Urfad), aber es fan nur eine einige

IhM Pon einer ?(rt f;aben. g. d\ ©Dt ifi nid)t über-

haupt bie einzige Urfad) ber '©elt, affein er ilt t>k etnvge

wmfenbe Urfad) berfelben , weil er in ber ©djopfunej ber«

felbe auiii-T ftd> feinen Q5e(jii[fcn gehabt f)at. 3Benn ein

Ding meiere Urfacben iiigleicn fiat, fo roirb unter benfef*

ben btejenige b\c ^attpturfact) beS Dinges genennt, in

weld)er bas Ding pornehmlich unb großenteils gegrünbet

iß ; ober biejenige Urfacb ijl bie ^aupturfad) , wcld)e ^en

großen ©runb ber 3Bürfüd>feit bee Dinges in fid) enthalt;

ober welche bas meijie w ber 3öurfltd?feü bemrdgt. Die*

jenigen Urfad)en aber, weld)e jwar 9)?iturfad)en ftnb, aber

nid)t fo üiel ©runb in ^d) enthalten als t)ie jjaupturfad),

werben bie tTfcbcnurfäcben genennt. 3* & bie £aupt«

urfad), roorum ein TOienfd) eine ^anblung Pornimt, iff ber

©runb, um beffentnnffen er ttornemlid) hanbelt, er fan aber

aud) nod) fftebemnfacben, unb au)Jer feiner jpauptabfidjt

bei; biefer Jpanblun$ nod) £ftebcnabftd;ten fwben. Der
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SSerfafler eines 35«$« $ &« ^aupturfacb beffelben, bet

Söudjbrucfer abet f
unb anbere Urfadjen beffel&en, bie Sfte*

bcnurfad)en. 9>can fan fagen , baf; manchmal, $»eij ober

meiere Sttifurfadjen eines unb eben befTelben £>mges, *>on

gleichem @en)irf)te fenn fonnen, unb fte muffen aljo mege*

famt .^aupturfadjen genennt werben. £>enn roenn man

aud) gleich Tagen wolte, es fei) unmoglid), bog aud) ml:

jwe» Urfacben eines Ringes einanber völlig gleid) fei?n foU

ten, bergefblt, baj^ bi'e eine nid)t me£r unb nid)t wenig«

©runb von ber 2Bürf!id)feit beS £)ingeS in ficf> enthalte,

öle btc anbete; fo tji bod) fo viel gewiß, ba§ |te einanber fo

gleid) fommen fonnen , ba% man gar niebt merfen fan, ba§

bie eine me^r ju bem 'Singe beitrage a(S bfe anbere. Unb

alsbenn »erbienen fte inSgefamt, £aupturfacben beS Rin-

ges, genennf ju werben. <3o fonnen jwe*> ©eierte ftcf>

vereinigen, ein 23ud) jn fd)reiben, bergest, baf? ein

icber bavon o&ngefe&r bieJpälfte ausarbeitet. Unb ba wur*

be man eine Ungerecbtigfeit begefpen, roenn man ben einen

nur eine Sftebenurfad) nennen wolte.

§. 241.

(Sine iebroebe Urfad) t|i CSiwa«, weldjesben ©runb

eines anbern in ftd> enthalt §. 235. @o roie nun ber

©runb, welcher in ber Urfad) enthalten ifr, befebaffen ift,

fo itf aud) bie Urfacb befebaffen, unb man fan bemnacb bie

Urfadjen eben fo einteilen , als bie ©rünbe. Srtflid),

ber ©runb ber 3Bürfliebfeit, weld)er in ber Urfad) ange»

troffen wirb, ifi entroeber ein juretebenber ober ein unjum-

d)enbör ©runb berfelben §. 34. <£™ $um*en&e Uw
fad) eines £>ingcS enthalt ben $ureid)enben ©runb feiner

3Öürf(tcbfeit, tue UP$UfCtd)cnÖe ttifacb aber nur einen

un^ureiebenben ©runb. Bo finb bie Altern nur bie un$u-

reiebenben Urfacben tf>rer #inber, weil fte objne TOwur-

fung ©OtteS fein ©efebopf i^rer Hxt fcervoi bringen fonnen.

©Ott wirb bit uireidjenbe würfe-be Urfacb bereit ge*

nennt, weil er ben $ureicbenben ©runb ber <5d)opfung ber

SBelt in ftcb enthält, gum anbern , bie Witurfad;en eines

^b 4 * ^'»3CÖ
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^tnqcei fmb cinanber entmeber ujgeorbnet , ober unfergeorb»

Mt §. 38. iifmanöci: $U[jcoi6nctc Uifadxn eincö

X)ingesfmb fdd;c 93iiturfari).en beflclbcn, beren feine eine

llrfad) ber anbern ifr; ober beren feine ben ©runb if)rer

2BurfÜd?feit in ber anbern f)at. £. & ^ater un{? ^ ut*

fer fmb SOGfturfacften beg .ftlnbeö , bie einanber jugeorbnet

fmb. atinanbtc untergeordnete Urfacfyen eines X)in*

<qcö aber ftnb foId)e 9)?iturfacr>en beiJelben, beren bic eine

wfeberum eine Urfad) t>on ber anbern ifr; ober beren bie eine

wieberum t'jjren ©runb ber $Burflicf)feit in ber anbern §at+

3- S. ber ©rojwater unb 93ater (Tnb 9ftiturfad)en eines

5UnbeS, bieeinanber untergeorbnet ftnb: benn bereuter

Ijat ben ©runb feiner 3öürflid)feit in bem ©rcjwater«.

Silin fonnen, unenblid) t>ie(e SQ?iturfad)en eines Ringes, ein*

anbei* untergeorbnet fenn. $Bie ttiele $3dter bat ein ie|c

lebenber SQienfd), bis auf 2(bam hinauf? Oftan nennt ba»

Fjer biejenige llrfad), in ber ganzen dieihe ber Urfadjen, bic

einanber untergeorbnet fmb , bic cvftc ober le|te Uifact),

welche bk Urfacft offer übrigen Urfad)en in berfelben Diei^e

ifl, fo ba$ \k felbjl feine llrfad) auffer ftd) fpat. ©Ott

wirb fcb(ecf)terbingg bie erfre ihfad) alfer naturl'djen 93er»

anberungen in ber
l

2BcIt genennt
/

weif er felbjl feine Urfadj

auffer fid) {jat, weif er bk llrfad) affer (Ireaturen ifr, unb

weif fofglid) äffe (ireaturen in äffen if)ren .^anblungen ifjm

untergeorbnet ftnb» 5Kan nennt aber aud) eine Uifacn bk

erfre, in 2fbfid)t auf eine cjewifie Dieifie, in wefd)er fte fei*

ne llrfad) fjat. <8o wirb 2fbam , in ber 9\eibe ber 93?en*

fdjen, ber erjle $ftenfd) genennt, weil er unter ben 9ften-

jeften feine llrfad) fjat , ob er glc id) bk llrfach affer 9)?cn»

fdjen auffer ber (Soa i\i. <Dic aivifct>enurfacben (w&/

in einer 9ieif)c ber Urfacben, bie einanber untergeorbnet

fmb, biejenigen, wefebe auffer fief) Urf,d)en £aben. g. (£

unfere ©roßeftern finb 3wifd)enurfad)en tocn unö / ,un ' f'
e

wieberum ifjre (Eltern baben. litte ^mifebenurfacben fmb

entmeber nähere, ober entferntere llrfact)cn: jenes,

wenn fie einen nabern ©runb, unb biefes, wenn fie einen
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«ntfernfern ©runb ber ^Burf(tcf>feit in ftd> entgolten §. 40.

£)ie Ureltern ftnb entferntere llrfacfyen öer $inber, als bie

©ro^eftern. 3e mc&r ^facfjen einer Urfad) untergeorbnet

werben muffen, el)e fte bie Urfad) eines Ringes ifr, eine

befto entferntere Urfad) iß fte ; ie weniger 3n>ifd)enurfad)ctt

cber jnnfcfjcn einer Urfad) unb bem Derurfadjten £)inge an*

getroffen werben , eine befio nähere Urfad) iff fte» 3um
britter. enthalt, eine Urfad) eines ^Dinges, entweber einen

mittelbaren ober unmittelbaren ©runb feiner SBurflidjfett

§. 40. 31^ *>as erfte> f° 6 c,'ff f*
e ^c mittelbare Uifad?,

fcon melier alfo baS 3Ding »ermittelft anbere'r Urfacfyen ab-

fanget, unb welcher allemal anbere Urfadjen untergeorbnet

fenn muffen. 3« ^ ^ie ©rofteltern ftnb bte mittelbaren

Urfad)en ber (£nfel , unb ©Ott ifr bk mittelbare Urfad) aU

ler natürlichen Segebenheiten in ber 3ßeu\ Qkfe Urfa«

d)en fonnen entferntere unb näjjere Urfacfyen fei)n, fie tonnen

aud) bk erflen Urfad)en fenn. £)tc unmittelbare ttiv

fact) eines Ringes enthalt ben unmittelbaren ©runb tf)ver

sJBürfridjfeit, unb jwifcfyen ttjrunb bem ©inge fmb feine

3wifd?enurfad?en. ®Ott ifl bk unmittelbare Urfad) aller

$iöunbern)erfe,unb bte Altern fmb bie unmittelbaren Utfadjen

trjrer .ßinber. <£s ifr t>or ftc^ fiar, ba$ nid)t nur alle £>inge, in

fo ferne fte Urfad)en Ipaben, eben fo eingeteilt unb benennt wer-

ben fonnen, me tj)reUrfad)en; fonbern bafj aud),atle 5Kitur«

fad)en ein unb eben beffefben£)ingeS, eben belegen, weil fte

SQIiturfadjen ftnb , in einem 3ufaronienl)ange freien § 39*

§. 242.

3Bir muffen einen feljr merfwurbtgen Unterfd)ieb ber*

jentgen Sföiturfadjen, bk einanber untergeorbnet ftnb, aus*

führen, auf welchem ein fel)r fruchtbarer allgemeiner ©runb*

fa£ ber menfd)lid)en ^rfenntni^ beruhet, t>on weldjem in

'oem folgenben Tlbfa^e gehanbelt werben foll. 9?emlid)

n)enn eine Urfad) bei- anbern untergeorbnet ifr, fo gefd)iel^et

biefeS entweber auf eine rcefentlid)e 7(rt , ober flufdlligec

2Beife, 5)7?mlid) bk^ (gacbe fcerbdlt ficb folgenber ©eftalf*

©efe$t d\\ X)ing l)abe $wen Urfadjcn, bergefialt, ba$ bk
23 b 5 eine
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eine wiederum ein«? Urfadj ber anbern ifr, fo fan btefeS auf

eine $roenfad)c $ßdfe ftat ftnben. (Srfrfid), wenn bte

3mif(t)cnmfacf) , in fo ferne fte bie ihfad) beS £)inges i|T,

i()rer^öurflidir'e!t nad) t>en ber entferntem Urfad) abfanget;

ober wenn bie 3wifd)enurfad) ba£jenige, lüoourd) fte bie

thfad) eines £)inges iff , fcon i^rer Urfad) empfangen f)ar.

3. G\ bie ©roj^eltern entgölten ben©runb ber^ßurfiidjfeit

beöjenigen in ben (Eltern, rooburd) fte bie Urfadien tf>rer

$inber ftnb, in ftd), folglid) fiinb bie (Sitern, in fo ferne fte

bie Urfad)en ber $inber ftnb, ben ©rof^eltern untergeorbnef.

SSenn bie Greaturen gutes t()un, fo ftnb fte, Vermittelt!

ijjrer in ijwen rourflid)en Realitäten , bie Urfadjen beffelben.

©Ott ijt bie Urfad) aller würflieben Realitäten in benGrea«

turem folglid) ftnb bie Greaturen , . in Tlbfid)t auf alle

if>re guten 3Bürfungen , bem f>6d>fjcn 2Befen untergeorbnef,

in fo ferne fte bie Urfad)en beS ©uten in i^ren 3öurfungen

ftnb. Tille H1tttn:fact)en eineö £)inges nun , beren bie

eine ber anbern auf biefe litt untergeorbnef tjt, bie fi'nö

auf eine xvcfcnüid>e Tivt einanbev tmteugeoroncr.

Tille übrige 9ftiturfad)en aber , bie einanber nid)t auf biefe

Tivt untergeorbnef ftnb, bie finb emanöci* jitfaUtgei*

X\>ci|c tmm'tjeorOnct. ^Diefe Tivt ber Unterorbnung jin*

bet ademal ftat, wenn bie enffernfere Urfad) ben ©runb ber

5£Burfiid)feit einer ganj anbern SSefrimmuna, ber groifc&en«

urfad) tjl, als fcon roeldjer bat t?erurfacf>fe 3}ing abfanget

;

ober wenn eine 3wifd)enurfad) jroar einer anbern Urfad) un*

tergeorbnef ijt , aber nid)t in fo ferne fte eine Urfad) eines

Ringes fjf# ©efeft, ein ganj ungelegter Sßatev §abe ei=

tien Sofjn, t>or bellen ©eburt er nod) fh'rbt. ©efe|t, bie*

fen (5of)n läfr ein 2(nt>ern)anbter kubieren , unb ber ©ofm
wirb mit ber %eit ein gelehrter 5ftann , roelcber ein fcortref«

lid)es Q3ud) treibt : fo ijt ber (go&n bie Uvfad) beS Q3ud)S,

ttnb fein 93ater ifl bie Urfadj fcon ibm. allein ba er baeje*

nige, rooburd) er bie Urfad) beS $3ud)S ifr, nid)t t>on fei«

nem Sßater empfangen v)at, fo ift er in 2lbftcf)t auf fein

5&i\6) jroar eine feinem 33ater untergeorbnete Urfad), allein

nur
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nur auf eine ^ufdtfige Hxt 2Benn eine Kreatur 66|eö tfyut,

fo ijt f;e t»ie Urfad) bejfelben , burd) if>re roefentlicbe Un&ofl*

fommenheit. 9ftun ijt fituar ©Ott t>ie thfad) ber (Ereatur,

aber mcbt bie Urfad) ihrer roefent!id)en Unr-outommenfpeit;

©Ott £at alfo in ben (Ereaturen baejentge nid)t t>erurjad)r,.-

rooburd) fte bk Urfacben bes SSofen roerben, 3n f° fcrnc

olfo eine (£reatur bofes tf)ut, in fo ferne ijt fie jn?ar eine bem
§6d)ßen $Befen untergeordnete Urfad)e, aber nur jufäÜiger

%&eife. £)iefe <£intf)eiiung fd)eint jmar, auf ben erjten

Ttnbltcf
,
ju bunfel unb ju-fdjnw $u fenn. allein man fan

ftd) f)ter nid}t anberö Reifen. O^ne biefer Qrintbeilung t>er*

roicfelt man jtd) in grofje ©cfyroterKjtaten , wie gleid) er*

§eüen rw'rb.

§, 243.

<Dic Uifad) einer anöcm Urfacf), ijl allemal

mief) 6te llrjact) t?on ben folgen fcer leerem, wenn
fcte anbete 6et evßecri auf eme vrefentltcbe Tlxt unter*

geouönct tfr. £)enn roenn bie Urfacben einanber roefenf=

Iid) untergeorbnet finb , fo ijt bie erfte ber ©runb von ber

anbern, in fo ferne biefe ber ©runb ij)rer folgen ijt, bk
Don ihr abbangen §. 242. T)a nun ber ©runb eines an*

bem ©runbes uigleicb ber ©runb t>on ben folgen bes lc|«

tern ift §. 39. fo mu£ aueb bk Urfa6 einer anbern Urfad),

bie ihr auf eine it>efentlid)e Tirt untergeorbnet ijt, jugleid)

bie Urfad) ber folgen fe"n / bie t>on ber ledern abfangen*

£)iefer Sa| brauebt feines eigenen 53en>eifeS , benn er ift

nur ein ^att roelcber unter bk allgemeine ©runbroarfjeie

gebort, bk mir §. 39. erroiefen baben. ^ebermann benft

fo : baf)er fjdlt iebermann mit d\ed)t bk ©rofjeltern für Ur-

facben ifjrer <£nfel , unb baS b&cbfte 2Befen für bk Urfacr)

ades besjenigen ©uten, was bk (Ereafuren t^un unb f)en>or^

bringen. ©emeiniglid) tragt man biefen ©runbfa| ofjne

(Einfchrenfung t>or: T)ie Urfad) eines X)ingeS, roeld)eS eine

Urfcd) eines anbern Ringes iff , ijt aud> eine Urfad) bkfc$
anbern T)ingeS. Äin alebenn fan er aurb auf fo(d)e^df(c

gebeutet roerben, roo bie 3Kiturfad)cn einanber nur $ufdm'«

9«
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ger 'ZQetfe unferqeorbnet finb. 2(tebenn aber fan er m'djt

nur nidjf beroiefen werben, roeil er nidjc mit $u ber affge*

meinen 2Ba()r(jeit gebort, t)ic §. 39. erroiefen roorben;

fonbern er fan auch buref; unenblid) m'e(e $ä((e roiberlegt

werben, unb ade biejenigen, roeldje if)n of;ne (£"tnfcr;renf"ung

annehmen, t>cinotcfcln fid) in groffe ©dwierigfeiten. Tluö

ber d-infe^renfunq, bie mir f)inwqefffjt fyaben, erfreuet bem»

nad) auftf beut(td)jle, bafj©9tt ntd)t eine Urfad) beö Gefeit

fen , roaö bie (treaturen tf)un , ob er qleid) bie Urfad) ber

€reafuren felbjl i)l; eben fo roenig als ein <8ater bie Ur=

fad) einer gelehrten <Sd)rift iff , bie fein ©of>n qefcfyrieben,

unb welcher feinem 23ater feine ©elefjrfamfeit nidjt ju »er*

banden §at*

* L ^ X- -L- x^ X^ iL- X- »X» X» X, Xi X x. X- X» x. -X- -X- X» nX*
^" "T* Tl <T* *T* "T* T* *T* *T* "7* *T* ^* ^ "T* "T" 'T- ^ 'Ti ^ ^ *T- ^

©er fünfte abfc&mtt

23on fcett nriWenben Urfad&em

§. 244.

/£*me tton ben fcornefjmften unb roier/tigfren üvten ber Ur*

|y facben finb bie rourfenben Urfacfyen , bie in biefem 2lb*

fcf>nttte $u betrachten finb. Hin großer £(>eil ber

ganzen menfd)!icf;en Qrrfenntmf befreit, in ber Unterfudjung

ber s2Bütfungen ©OtteS, ber Sftatur, unb ber $unjh
Unb , eine atigemeine "Hb^anblung ber rourfenben Urfad)en,

t>erfprid)t uns bemnad) eine anfef)ttlid)e 9Kenge öon SSegrif.

fen unb QB<u)r{)eiten , bie überall mit Tfiufyen gebraudtt wer*

ben fönnen, Sftemu'cb eine tebroebe ihfad) enthalt, ben

©runb ber 5Bürfl id)r*eit beö t>erurfad)ten £)inge$ in ftdj

§. 235. Sftun fan man bie $rage aufroerfen : roie unb auf

roaS iltt unb 2Beife eine Urfad) ben ©runb beS fcerurfacfyten

^Dinges in ftcf> enthalte, ober roie fte bafFclbe t?erurfad)e ?

Unb ba fan man, fofgenben Unterfchieb, gar leidet beobadj«

ten. Einige Urfacfyen hanbeln , inbem fte ihre S'olge t>er=

urfad;en, ober fte werben burd? eine ^anblung unb im^an«
bcln
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fcetn bie \hfad> eines 2)inges. (£tntge Urfadjert aber ftnb

md)t auf biefe 2frt 6efd;affsn, fonbern man fan fte als Ur*

fad)en gebenden , ohne ftd) biefelben als IjanbelnOe £>inge

tmrjujMen. $. & wenn em #anbmerfsmann ein $Öerf

feiner .ftunfr ^ect?or6ringC
r fo mirb er eine Urfad) beffelben,

unb jmar burci) eine ^anblung. ®Ott ifr, eine Urfad) ber.

SSSelc, ttermittelji ber Jpanblung ber ©djopfung. allein

unfere ?(bftd)fen unb SSemegungSgrunbe finb Urfadjen vmfe>

rer ^anblungen, ba fte aber felbfr md}f i;anbem, fo finb fie

^mar Urfacfyen, aber nidjt fcermirtelfr einer £anblung* £)te

ertfe 2(rt ber Urfacfren , meiere banbeln , ober termitf eljl ei*

ner £anblung bas v>erurfad)te £>ing oerurfacben, mouen mit

bie vtuirfcnöc Urfad? im weitem "Derflanöe nennen*

<3o ifr Q)0tt bie murfenbe Urfad) ber $Belt, unb ein teö^

meber $ünffler ifr eine murfenbe Urfarf? ber $Berfe feiner

$unjh £)urd) eine tX>ui"ftmg verfielen mir ein icbtve*

fces £)mg, in fo ferne es eine murfenbe tlrfacb f)ar* £)ie

3Belt i|leine 2öürfung ©Ortes, mte bie 'SBerfe ber $unß
2Bmfungen eines .ftunfllers finb« (5s gibt alfo Urfadjen,

bte feine roürfenben Urfadjen finb , unb mas eine murfenbe

Urf.id) ift, bas mufj Ijanbeln unb fwnbeln fönnen. 9Tutt

fan fein #ccibenj £anbeln, fonbern mas fjanbelf i\1 eine

Subtfan} § 164. $olgltd) ftnb alle murfenbe Urfadjert

GBubfranjen, unb nur ^ubftanjen fönnen murfenbe Urfa»

d)en feon. $ein 2fcciben$, ob es gleid) eine Urfad) t>ott

anberer 2(rt fenn fan, fan eine murfenbe Urfad) genennt

werben. 3n ber gemeinen 20t ju benfen fielt man ftd) ofte

Ein TTcciben,^ als eine murfenbe Urfad) oor, menn man $. (?»

|agt, bie fyanblunqen finb QBürfungen ber Qrrfenntnif^

allein in ber gemeinen Hxt ju benfen jMen mir uns©ad)ert

öfte fo t>or, mie fte uns auf ben erfien 21nblicf flu fenn fd)et»

tten, unb ein Tlcciben^ fan uns eine murfenbe Urfad), folg-

lich eine ©ubflan^ flu fepn fd)einen § 155. $3et) ben mür*

fenben Urfad)en fönnen roir, einen feljr merfrourbigen Un=

:erfd)ieb, bemerfen. Sftemlid), menn bie $Burfung enb*

id), unb alfo gut unb bofe, voKfommcn unb utmoflfom*

men,
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men, reell unb oerneinenb jugleid) ifr, fo wirb fie, in fo

ferne fie gut, »ollfommen unb reell i ff, t>on ber würfe fen

lirfad) anbetö tterurfacbt, ale in fo ferne fte bofe, unooll*

fommen unb oerneinenb ifr. 97emlid) weil feine Dvealitdt

in einer Verneinung , unb feine Verneinung in einer SKea-

Itrdt gegrünbet ift §. 133. 134. fo würft eine würt'enbe Ur-

fad) it)re 3Burfung , in fo ferne biefc gut ; oollfomrmn unb

reell ifr, in fo ferne fie reelle Prüfte l)at, btefelben auf eine

reelle 2(rt braucht, unb in fo ferne bie würfenbe ^panblung

reell ifr. ©ie würf t aber bie %ürfung , in fo fen e bie\e

bofe , unoollfommen unb toerneinenb tfr, in fo ferne in it)ren

Gräften, in bem ©ebraud)e berfelben, unb in ber ip.mb«

hing Verneinungen unb Unoofifommenljeiten ftnb. üßir

roollen bemnad) bie wufenbe Urfad)en, in fo feine fie.9iea*

litdten würfen, tvurfenöe iti'facbcn im cncjem Pciv

flanbe nennen , in fo ferne fie aber Verneinungen würfen,

wollen wir fie fef)icnöe Urfacfyen nennen. Söcnn 5. (£.

ein ©elef^rter ein 25ud) fer^reibt , fo ift offenbar, baf, er fei-

ne $raft auf eine reelle 2(rt braudjt , in fo ferne er betuli-

che, richtige unb g*wiffe ©ebanfen fiinfcbreibt. ©0 balb

er aber was bunfels , unoerftdnblidjes, irriges §infd)reibt,

fo balb toerldft ifm feine reelle $raft, unb er fyat in |uld)en

©teilen feiner ©cfyrift nti?t genungfam gebaut, inbem er

fie §ingefd)rieben.

§; 245.

©0 wie wir bie Urfacben ber $)inge üb-'rbaupt ein«

geseilt l)aben §. 240. 241. 242. fo formen unb mütTen

aud) bie würfenben Urfad)en eingeteilt werben. 2lüein e$

würbe fel)r unnötig feon, wenn wir aKc biefe Qrint()eilungen

of)ne Ttuönahme auf bie würfenben Urfad)en amoenben wol-

len. 3Bir wollen biefc$ nur, in #bftd)t einer koppelten

Qrintljeilung, tlnm. (jrjrltch, alle mürfenbe Urfatfjen im

weitern Verffanbe ftnb entweber mittelbare , ober unmttteU

bare würfenbe Urfad)en §. 241. 40. &tc unmittelbare

unb nad)jtc ivurfcn&c lirfad? enthalt ben nächsten

©runt) ber $öürfung; ober fie würft biefelbe, aber nid)t

t>cr*
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terrmtfelfr einer anbern würfenben Xhfad). (£me tebe^Bür*

fung wirb öie tmmittejbare unö nacfyße tPurftmcj
einer ^anblung unb @ac^e genennt, in fo ferne fie itnen

ndd)flen ©runb in berfelben f)af» ©Ott tft bte unmittel*

bare würfenbe Urfacbe ber ÖBetf unb ber $Bunberwerfe,

unb biefe ftnb unmittelbare SSürfungen ©Dftes. &ic
mittelbare unb entfernte vvurtrenöe llrjact) enthält

ben mittelbaren ©runb ber $Öüifunq , unb würft fte i>er-

mitteljf einer anbern Urfacb; unb ehie iebe 2Bürfung ijl

eine mittelbare unb entfernte tPurfrmcj einer ipanb*

lung unb @acbe, in fo ferne fie einen entfernten ©runb in

benfe(6en fyat. <8o itf, eine iebe natürlidje 2Bürfung in

berieft, eine mittelbare 3Bürfung ©Dtteö. gum an-

dern, ba eine 3Bürfung mehrere würfenbe tlrfacben jugleid)

^aben fan, fo ftnb büfelben entweber einanber jugeorbnet,

ober untergeorbnet §. 240, 241» 2Bürfenbe Urfacben t>ott

einer 'SBürfung, bie einanber jugeorbnet ftnb, werben tje*

feUfcr>aft[icr>e llrfacfoen genennt. Titte 2(rbettgfeute , ^bit

an einem Qaufe arbeiten, unb bte Qrltern ftnb gefetffcbafU

fid)e Urfacben be$ ©ebdubeS unb beö $inbe$. Unb ba
toi'rb man mancbmal ftnben, ba$ eine iebe ber gefeüfcbaft«

[icben Urf-cben, unb wenn fie aueb gleicb mit ben übrigen

itid)t in ©efeflfdjaft gewefm wäre, bennod) jureiebenb ge»

it>efen fenn würbe, bie 2Öürfung $u würfen; manchmal
aber finbet man ba$ ©egentfjeil. 3- & wenn i»n>e» ober

mejjr Pferbe einen '•IGagen fortjfefjen, fo fonnte ofte ein ein-

iges biefes bewerffteüigen. allein wenn ein 38agen füc

lin ^ferb ut fd>wer iji, ober wenn ber^ßagen jfeefen bleibt,

fo ftnb mancbmal jweo ober mehrere ^ferbe unüermogenb ben

2ßagen fortmjieben , unb wenn einö ober mehrere noeb twr*

jelegt werben , atebenn erfolgt bie 2Bürfung. Tille gcfelk

cbaftltcbe Urfad^en würfen bie SSBürfung gemeinfcbaftltcf),

n bem anbern ^alle aber insbefonbere Reifen fie einanöer.

ftemlicb wenn eine würfenbe Urfacbe, ober mehrere wür*
'enbe Urfacben unjureicbenb ftnb, eine SÖürfung ju würfen,

b wirb eine iebe würfenbe Urfad;, bie ftd; ju i£nen gefettet,

unb
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uttb mit ihnen o.cmeinfcbaftlid) wutff, fcic l>c(fen6c Vit*

fad) genennt. iTHß *£>ulfc ift bemnad) ber 3 U 1°I ju ton

Gräften Der wiirfenben Urfad), ol)ne weld)em fie unfrei»

d)cnt» \e\jn würbe, eine 3Bürfung ^u würfen. 3>d) l)elfe

einem ©efaflcnen auftreten, wenn er jwar fclbjt auftuffcjjm

fid? bemüht, roenn er aber feinen %wd nid)t errcjdjen fan,

unb ie^ feinen Mangel eifere. <So hilft man jemanden

fein ©lücr* madjen, ftubieren u, f. w/ 5Ber alfo allein

etwas tf)ut, ber f()ut me§r als Reifen, unt) roer einem an»

bewirft, ber ift niemals hie einzige Urfad). Dftc ftnb

ieute fo unoerferjämt, roenn fie uns um ,£ntlfe anfprechen,

unb erwarten , ha$ roir allein arbeiten follen 51t intern 33e»

jlen , unb fie wollen nichts tfjun. tlnb ofte ift ein 9iKenfd),

ber uns bloß geholfen f)at, fo flol$, ba|g er fid) einbildet, er

allein l;abe uns gludüd) qemad)t. Qirine fjelfenbe Urfad) ift

allemal , nur eine gefeüfdiaftlidje Urfad). 5Benn mehrere

würfenbe llrfadjcn einanber untergeorbnet ftnb , fo ifr hie

eine eine 5Burfung fcon ber anbern, unb fte ftnb entweber.

Don gleichem ®ewid)t, ober hie eine, hie ber anbern unter»

georbnet ift, ijt nur eine Dlebenurfad) §. 240. 3U ^m
erfren $alle fan man rechnen, roenn ber ©rofjoater unb

ber s3kter, als jwen würfenbe Urfadjen bes $inbeS, an»

qefeljen roerben. 3« bem anbern §afle aber roirb hie 9fa^

benurfad? ein tPeri^euet, ober ein 3ntfrument , unb eine

'^nftrumentalurfad? genennt. Sfamlid) ein SBerfyeug ift

eine würfenbe Urfacfy im weitem $}erjtanbe, welche eine

Sftebenurfad) ift, unb in berjemgen «V)anblung
;

woburd)

bie 3ßurfung gewurft wirb, einer ^aupfurfaef; untergeorb-

net ijt, ober oon berfelben abfangt, 2Die $eber ift mein

S83erfjeug, woburd) id) \d)veibe. 3cf) bin bie £aupturfacf)

ber <&<f)vi\t, unb hie geber eine ^ebenurfad). Unb ob fie

gleid) fonjt feine ©ürfung oon mir iff , fo fanget fie boer)

im fd)reiben, ober in biefer ipanblung, \?on mir ab. Qritt

Q3ebienter, ber auf Befehl feines fyevvn etwas thut, ift ein

SBerfyeuq feines jjcirn, unb man fagt mit SXecbt, Daß alle

Kreaturen SBerfjeuge in ben £anben ©£ttes ftnb, woburdj
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fr bie 3Burfungen ber Statur l)erüorbringf* £>a nun alle

Urfacfyen mit bem oerur(ad)ten £)inge in einem Jufammen*

f)ange fielen §. 235. fo i|r and) jwifeben ben wurfenben

llrfad)en unb ifyren Wartungen, ein Sufai™™ 1^ "*, / l
a

lüenn eine SÖ3ürfung mehrere würfenbe Urfadjen fiat, fie

mögen nun einanber jugeorbnet ober untergeorbnet fenn, fo

[mö \\c [amtlich beSwegen mit einanber üerfnupft, weil fie

»ine unb eben biefelbe SÖurfung gemeiiifdjaftltd) würfen

5. 39. Unb biefen gufammenbang fan man, öeit vinav

Eenöcn $ufammmt>antj ber £>inge, nennen, (£in Dma,
fan in (nmbertedeo anbern 33erfnupfungen fteljen, unb

wirb weber gewürft , nod) würft es etwaö anbers. jlöenn

es aber in einem wurfenben Sufammenfymge freien feil, fo

mu§ es entweder würfen , ober gewurft werben, ober ber;-

t>e6 ,mgleid)» (So ill $wifd)en ©Ott unb ber 3BeIt, jwifcfyen

ben Altern unb Äinbern ein wurfenber ßufammen^ang»

§. 246,

3n bem 41 unb 42 !ib\afy ifl erwtefen werben, \>a%

rütr allemal fd)lief]en fonnen : wo ber ©runb ift, ba ift and)

bie #olge, unD wo ^*e 8°l9e $/ &a mu
f?

auc*) &er ©tunb

fepn. X)a nun ein iebwcbeS ^Prtncipium, ^cn ©runb fei»

ner Jolge, in ftd) enthalt §. 235. fo fliegen barauS folgen*

be allgemeine Siegeln ber menfd)lid)en(Erfenntnij?: 1) XVo
fcas Prinäpium ift, ba ift auch bic $ol$c beffeiben,

ober man fan allemal, »on ber SRögiicbfeit, 2Burfl<d)feif

unb 2Baf)rf)eit bes^rineipiums, auf bie SDiogli'cbfeir, 3Burf-

Ud)hit unb ^JBabrbeit ber $olge befTelben fdjlieffen. 2) XVo
cne^olgc 6cß Pnnapmms tft, tu ift aud) bt$ Pwncu
pium, ober man fan, oon biefer $olge, auf bas $ri;ici»

pium fd)lieffen. 3) Wo bie llrjad) ift, ba ift aud>
fcas pci'iii'facfrte iDiruj, ober man fan oon ber Utfad) auf

bas oerurfad)te £)mg fcfylieffen. 4) XVo öas twutfadv
te JDtncj tft, öa tft aud> tue llrfact> , ober man fan oon

jenem auf bi& fcblieffen. 5) XVo bic wuvfcnbc llifact)

tft, ba ift cuctCHufnncj, ober man fan oon jenem allemal

ouf biefe fcblieffen. 6) XVo bic tPutfung ift, ba ift

<£c bic
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bic wmfcnbc ttifacb, ober man fan Don jener auf fciefe

ftfylk'ljcn. ?lfle btefe Siegeln §u benfen werben ton 3eber*

mann im gemeinen leben beobachtet, unb es tfr unnötig,

i)ci'^ mir fie weiter erläutern; meil nid)t nur oie §. 41. 42.

angeführten Söeofpiele aud) f)ier gut Erläuterung bienen

fonnen, fonbern weil and) liefe Sd£e nichts anbers finb, als

2(nwenbungen ber §. 41. 42. unterfuc&tcn $ßal)rf)eiten auf

einige befonbere gdlle. SDtefe le£te "Hnmerf'ung gi(t aud)

t>on Den Siegeln, bie mir tn ben ore» ndcfyft folgenden 2(b-

fdfen unterfucfyen wollen.

§. 247»

^n bem 43 unb 44 ^bfa^e tjl ermiefen morben, bajj

wir allemal fdjlieffen fönnen : 2ßo ber ©runb nid)t tflf
ba

fdlt aud) ^ie $olge meg; unb wenn t)ic §olge ntd)t t|l, fo

fan aud) bcr ©runb nidjt feijn. daraus fliegen folgen*

be allgemeine ©nrnbrnabrOciten, als 2(nmenbungen biefer

tfoe\) 2Ba|jr§etteti auf befonbere gaffe : 1) tPcnn öas
putneiptum ntci>t iff , fo ift aud} bic S^BC btfölbtn

nid)t ; ober fcen ber Ünm6g!id)f'eit ober Unrid)tigfeit bes

|>rmctptum$ , fan man auf t)ie Unmoglid)feit ober Unrtdj«

tigfeif feiner golge jd)lieffen. 2) Wenn bie ^olgc bes

Princtpüuns ntct)t ift, fo ift aud) öas Prinaptum
liiert; fdlt jene weg unb muß jene geleugnet werben, fo

fdlt aud) biefeS meg unb muß geleugnet merbefi. 3) tPcnti
bic tlrfad) nid)t ift, fo ift aueb bas mmfacfrteiDmrj
mcfot; fdlt jene meg, fo fdlt aud) biefee meg. 4) Wenn
bas v»cvuifact)te iDtnct mein i)t, |b i)l aud) öie Uifaci)

ntebr; ober fdlt jenes meg,fo muß ötefe aud) md)t ba fenn»

5) VOcnn bic xxüvhnbc ilvfad) nicht i|i, fo ift and}
bic IPuifimtj iitci>r; unb 6) wenn bic tPuiftmg
md?t ijt, |b fan aud) bic xvüvhnbc llvfad) mct;c

feyn.

§. 248.

3« bem 203. unb 204. 2lbfa&e ijl ermiefen motten

:

baß man nid)t nur, ton ber Uebem'nflimmung, Tfebnlidj«

feit unb ©leicfjfpeit ber ©runbe, auf i^k Uebereinfh'mmung,

2fef)n*
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3(e$nU'djfttt unb ©feidjfieit bergofgen fchfiefTen romte; fo*«

Joem aud) um.a.e£e{nt , Don bei* Uebereinftimmuna,, 2(«(jn*

Ud)hit imb ©leider ber S'olgen, auf bie Ifebereinftim*

•mung , 2(e§nlid)f«t unb ©letd^eit bei* ©rtrnbe. ^ürauö

fliefjen folgenbe $8af)rfrdtvn. 1 ) tPcnn mehrere Prtn*

cipia mit äncmbet ubcremfHmmen , einander abnltrf?

unb gleid> finb , fo ftimrtvm aud) ibvc $QlQeh mit

einander ubcrcin, unt> find einander abiiUd) und
gleid). 2) tPc?;n öte 5°^en uberempimmen; ctn^

anbei* abnltd) unb glcid) find, fo muffen auch ibvc

Prinäpia mit cinanöei* uberetnjrimmcn , einander

atmltcb und glcid) feyn. 3) iEmcrley abmid>c unb
gleiche ttrfaebcn, t>criirfact)cii enteric? a{)nltci)c linb

gleiche folgen» 4) *£mcrley abnlichc unb $kid)c

t>crurfad)tc iDingc, baben einedep abnlid)c unb glei*

d)c llrfacfoeru 5) ££incrley abnlicbc unb gleiche

wutifende l!ifad>cn , würfen einerlei abnhc*be und
gleiche t\>uifungen; unb 6) einericy abnlid)c unb
gleiche tVurfrmgcn, baben cmcrlep cd)nlicbc unb
gleiche vcüvtcnbc Urfad>cm

§. 249.

3n bem 205 unb 206 2f6fafe ift üBerfjaupt erwie*

fenroorben, baß man nicht nur, t>on ber ^erfefctebenheif,

Undf)nltd)feit unb Ungleichheit ber ©rünbe, auf br'e Söet*

fd)iebenf)eit , tlndfm liebfeit unb Ungleichst ber folgen

fc^ltejten tonne; fonbern aud) umgefcfjrt, \>cn bei* 58er*

fchiebenfjeit, ilndpnlid^ett unb Ungleichheit ber Sof3**V

auf bte ?Scrfd)icD€n6ctt /
Undf)nüd)ffit unb Ungleichheit ber

©rünbe. ipicraus füeffen folgenbe hefonbere 3Ba(>r()eiten

:

1) tPenn bic Prindpia üerfebieden , imabnud) unb
imglcid) find, fo find aud) tr>rc folgen ücrfcbicdeu,

imabnlid) unb ungieid). 2) tPenn bic folgen der

Prinäpien txTJdncdcn, unabnlid) und ungieid) find,

fo find aud) bic Principia ccrfcbiedcn , unabnlid)

unb ungieid). 3) VOcnn bic Urfacben v*cr(ci)icdcn

unafynlut) unb imgieid) \^b, f° fmd aud) bic xw*
Ctc 3 uxfad)*



404 Von ben vcutfenöen Utfad?e»t.

urfadnen iDinrjc von cinanöcr vcvfcbicben , einem*

6er unabnhd) un6 unrtletd). 4) IPenn 6te vermv

fachten IDmrjc t>crfct)te6en , unabnltd) unb ungleich

finb, fo finb atid> üyve tlrfad)en vevfcfyieben, tmabn*
Ctct> unb unglcid). 5) VOcnn bie vcüvtenben tfefa*

d)di rerfd>te6cn, unabnltd) unö ungletd) ftnö , fb

finb auch bic XOuvtunt\en vcifd)kbcn , unabnlid)

unb unglcid); unb enblid) 6) wenn bie tPurrainrjcn

vcvfd)icbcn , unabnlid) unb unqleid) finb, fo ftnö

aud) bie wmtenben tfrfad>cn vei'fd)icben, unabnlid?

unb ungletd). %üt biefe
<

20af>rf)etten roerben täglich

burd) bie Stfagtung betätiget, unb intern mir fte beutlid)

auö einanber gefegt gaben , fo Reiben mir if)re 2(nmenbung

unb if)rcn SRufjen, in allen Wirten ber menfcfylidjen (Srfennr»

nijj , babuid) ju beforbern gefugt.

§ 25°.

Qrine iebroebe SBürrung f>at ben ©runb ifjrer ^öiirf-

Hcfyreit in ber .^anblung ber mürfenben Urfadj §. 244»

Süflan pflegt bar)er eine <3ad)e nid)t nur eine ©iirfung einer

rourfenben Urfacfy, fonbern aud) eine $Burfung ber $anb«

lungen $u nennen. $. *&* k ,e äutcn °^ei' &&fen 3Burfun-

gen ber menfd)lidjen ^mtblungen. £)urd) eine 23e$eben*

l>cit fcerjrefjt man eine einzelne, ober burdjgdngig beflimte

^anblung, mit igtet 5Öutfung jufammengenommen, Wlan

fagt: in ber ipiftorie werben Gegebenheiten etjegff, unb

iebermann voeify , bafj biefe Gegebenheiten nid)ts anberS

finb , als ^anblungen, 93erdnberungen, bie roütflicr/, unb

folglich burcfygdngig bejlimt finb. Sftiemanb nennt ©üb»

ffanjen, 9>erfonen, Unber, 9ieid)e u. f. n>. Gegeben»

Reiten ;
fonbern 93erdnberungen , bie per) mit offen Riefen

^Dingen jutragen , bekommen biefen Sftamen. ?)ion fan

bie Gegebenheiten nod) allgemeiner eif(dren , unb barunter,

eine iebroebe einzelne ^ßerdnberung mit ir)rer 2Öurfung
(

w*
fammengenommen , t>erflct^en. ©efeßf, id) er^efjlte ieman»

ben: ba$ Gajuö ben (BemproniuS flu einem Quell fierauö«

gefobert, ba% be\)be an bem verabredeten Orte ju ber t>erab»

rebeten
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rebeten Seit erfdjienen, unb ftdj gefcfylagen; gefegt f)ierun=

terbrdcfye id) bk (£r
(

$el)lung, mürbe nicfyt iebermann fagen,

t)af td) mitten m Der Q:r$ef)lung ber Gegebenheit abgebro*

djen? ©oK alfo btefe Qrrjelplung eine Gegebenheit enthalten,

fo muß id) aud) bk 2öurr\ing berfelben erjefjlen $. S. Da£

benbe »erwunbet werben, ober einer berfelben auf ber @tel=

le geblieben u. f. tu. liik 33ert)dltnif|e einer Gegebenheit

werben bic Xlmfthnbc berfelben genennt. 3- ^« bec Ort,

wo ft<f> eine Gegebenheit zugetragen , bk geit wenn fie ft'd)

•fugetragen, ftnb 33erl)dltniffe berfelben, unb man nennt fo

n>of)l ben Ort als aud) bk 3eit einen Umftanb. Xu'efeö

2Bort gebort unter biejenigen , weldje in fe§r »erfcbiebenen

Gebeutungen genommen werben. $Kan nennt ofte, bk
93erf)dltnifje einer iebtueben <Sad)e, Umjldnbe berfelben.

£)af)er fugt man : ein genfer; beftnbe ftd) in bebenflieben,

in glücfliefen , in vergnügten Umjldnben. 3a ofte rechnet

man , ju ben Umjldnben , alle Gejh'mmungen , fo gar bic

innerlichen, S)af>er fagt man : bic innerlichen unb dufter-

liefen Umjldnbe einer ^3erfon. %Biv wollen alfo bem^Borte

eine Gebeutung fefffefen, unb barunter nur bk $53cv^dItnttTc

ber Gegebenheiten verfielen*

§. 25u
>Dte (£rfal)rung fefjrf , ba$ in biefer 3Beft ntcbfö ge*

fdje()en fan, wenn es nic^t mitten in bem 3ufarnrnenJ)<mg,e

ber aufjer einanber befinblidjen £)inge mogiid) unb gegrim*

fcet tft. Qafyev fomt eö, bafj eine ^panblung, eine 93crdn«

fcerung, ofte iüd)t würflid) werben tan, wenn nidjt folebe

33erf)dlfnifje ba ffnb , welche bm ©runb i^rer SBürf(icfyfelt

enthalten, (Sin ©eneral will ofte eine <&d)\ad)t liefern, eö

feljlt i§m aber ber bequeme Ort. SJtandjmal fan man fein

@lü<£ macfyen, wenn man nur bie red)te 3eit abpaßt. 5o(g=

lid) le§rt bie Qtrrfafjrung, ba$ dm Gegebenheit, ben,©runD

i§rer ®ürfiid)feit, in ben Umjldnben ber %ät, bes Drtö,

unb in anbem Umfldnben fjabe. £>er ^nbegrif bererjeni--

aen Umfrdnbe, welche 9ftiturfad)en einer Gegebenheit fmb,

eber weld;e ben ©runb ber 2öürflicbfeit einer Gegi benjn'it

de 3 in
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in ficf) cnf^affcn , roirb bie (Beledenheit qenennf, (Bo

fagt man : man f)abe feine Gelegenheit mit temanben $u

fpredjen , wenn man j. G:. niemals an einem Orte mit i£m

fliifammenfommen fan. %d) gebe iemanben Gelegenheit

mit mir befannt 511 roerben, roenn id) mid) mit ifjm in einet»

len ®cfeilfd)aft begebe. $Jlan mufj alfo *u ber Gelegenheit

ctte llm|ldnbe einer Gegebenheit, ben Ort, bie %eit ved)*

tien, unb man tfyeik biefcibe ein m eine (EJelctjenbctt Öte

nur erwartet unb ergriffen vt?ci:t>cn mii^ , unb bie man
fiefy felbft machen täxu Jene fonnen roir nicht t>erurfa»

cfyen. 3» (£ wenn &' c Gelegenheit in einer geroifjen 3ei£

fcefleht , fo fan man babey nichts weiter tf)un, als ba$ man
warte , bis biefe %eit fomt. £)ie<e aber fan man felbfc.

fcerurfadjen. $ ?• wenn id) mit iemanben befannt wer-

ben will, fo fan biefrS ofte gefeiten, wenn id) mid) an

ben Ort begebe, roo berfelbe ju fenn pflegt. Unb roie ofte

fanget biefe$ nid)t i>on mir felbft ab ? 3C mehrere unb roid)«

tigere tlmjtdnbe m einer Gegebenheit <ufammenflief|en, unb

ie mehrere unb roid)tigere Urfadjen irjrer sXBürflid)feit bie*

fefben enthalten , eine oeflo größere unb bejTere Gelegenheit

ftnb fte )u berfelben Gegebenheit. 2Benn baffer ber Ort

eine grofje Gelegenheit gibt , fo n^nnt man ihn einen m ber«

felben ^anblwng fe£>r bequemen Ort. %\i bie 3eit cine

grofje Gelegenheit, fo ifl fte eine fe^r gelegene jjtit u. f. n>.

<£$ ifl bemnad) flar, ba$ bie 'Gelegenheit eine llrfadi ber

Gegebenheit fei), raeil fte ben Grunb ihrer QBiufluhfe't in

ftd) enthalt § 235. £)aher man fte aiyi) öte rtcletjent**

fict>e Iti'fatf) nennt. Manche »erfreuen , burd} bie gele*

$enflid)e Urfad), bie Urfacb ber Gekaenheit, ober baS

£>ing, wefcpeS bie Gelegenbei: ober bie llmkänbe einer Ge*
$ebenj)eit l)ert>orbiingf< Qaha- fagr man, bafj ein ^tenfd}

fcem anbem Gelegenheit gebe , ettoaS $u thun ; ba$ er fei»

nen §einben Gelegenheit gebe, 'hm m fchaben, unb was

dergleichen Diebenearfen mehr fmb. Q;» ifr ein grofleS

<3tücf ber menfdi!id%i ^lugjeit, bafj man bieGdfoenfu-iten

ftd; fcerfcfcaffe, unb bieftiben erwarte. 9)iancfyer SRenfd)

t>cr«
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verfdjerjf fein ©lud, Keil er entmeber bte ©elegenljeitert nidjt

ergreift , wenn fte ftd) von felbfr barbieten, ober biefelben

ntc^c gebulbig genung erwartet , ober ftcf) felbff ferne ©efe*

genfjeit Derfd;nff , ober bie unbequemere ©elegcnljeit ber be*

quemern vor $ief)t. 5ftan fan alfd, ben Gegrif von bei' QlK*

Iegen§eif , als einen fejjr roieOfigen Gegrif anfeilen.

§. 252.

9ftan §at es ju einem <3prüdj»vorte gemadjf: ba§

efec <3adje burd? ben geringen Umfranb verdnbert merbe»

Slad) bem begriffe , ben mir von ben Umfrdnben gegeben

fjaben §. 250, erfoberc ber <8a(5 eine (£infd)rdnfung , unb
er muß fo auSgebrudt werben: bet Ucinftc ilmftanb tfeiv

anöett eine &t&)e faiffcüidy; ober n>enn jrcen Gege-

benheiten aud) nur in bem fleinjlen UmjTanbe von einanber

verfdjieben fmb, fo fmb fte dufferlid) Don einanber Verfdjte»

ben* tiefer ©a| bebarf bei) naf>e gar feines GemeifeS,

£)enn alle 2>inge, öie vergebene SSerfwltniffe fiabcn, fmb
dufferlid) von einanber verfcfyieben §. 200. £ftun l>aben

Gegebenheiten, meiere aud) nur in einem einzigen allerflein*

jren Umjlanbe von emanber_ t>erfd;feben ftnb, ein verfcfytebe*

lies Q3erhdltni£ § 250, folglid) finb fie duj]ctltcr> von ein»

auber verfdjieb'm, unb affo aud) innerlich §. 20g. £>ie

S3erfd)iebenl)eit ber UmjHnbe in ben Gegebenheiten verur-

fad)t unmittelbar eine dujferlidjc SBerfd^'ebenfKtt, unb mit-

telbarer 5Beife aud) eine innerliche* diejenigen , rceldje

tiefe Qrinfcbrenfung auölaffen, unb ben <3a6 fo vortragen:

ber geringste Umjlanb mad}t bic <Bad)e anbete , Vetren
gemeimglid) , burdj bie Umjldnbe einer <Bad)e, afletljre

Gefrimmungen* Qiefe Siegel wirb bei) ben geridjtlidjen

Unterfudmngcn mit dled)t in Gctradjtung gebogen, nur-

mug man alsbenn biejenigen UmfHnbe, meldje in bie Ge*
frimmung ber 9X(oralitdt eines Verbrechens einen (5infhi|$

§aben, von benenjenigen unterfebeiben, tvoburd) ein ^erbre-

chen ober eine tyat tveber fd)limmer nod) gefc^md^iger ge*

niad)t wirb, ^ene muffen nur von einem d\id)tev in Ge=
tracfytung gebogen werben, roir aber Tnben ben Sa£ in ber

(ic 4 mctapbn-
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mefapf)»)ftfd)cn (Strenge crroiefen. 3* & wenn jroen

£)icbe fehlen , ber eine f)eute unb ber anbere morgen
, fo

ftnb benbc £>iebfrdle flu tterfcbiebenen %eitm, unb alfo in

toerfdjiebenen Umjldnben, g,efd)ef)em folglich ftnb fie toon

einanber »erfd)iebem Tlllein bk{e ^erfebicbenfjeit eine*

llmjlanbeö tjl fein ©runb, ben einen nad) ben ©efefcen an-

berS \u beurteilen, als ben anbern. allein wenn ber eine

Stieb bk Sljjuren offen gefunben , unb ber anbere Derfd)!of»

fcn, fo ijl bie^e 93erfd)iebenf)eit ber Umftdnbe t?en einem diid)*

fec in 23etrad)tung ju jie^en.

§ 253.

9Kan fjar eine anbere pf)ilofopf)ifdje Siegel, roeldje

man folgenbergeftalt ausbrucft: Ort unb 3 e, t üerdnbern

eine ©ac^e nicht. (Es i\t offenbar, bafj biefe Siegel, roenn

fie olme bk gehörige (Einfcbrdnfung fcerjtanben roirb, ber

Siegel beS t>orf)ergef)enben 2fbfa|eS roiberfprid)t. £5enn

roenn ber geringfre Umftanb eine 3acf)e Derdnbert
, fo muf;

auch ber Ort unb bk %eit, alö meines
(

noen Umfldnbe ftnb,

bk ©acfye oerdnbern» Weh man mu§ biefe Siegel fo t>er-

flehen : (J)it unb 5ctt seranöcm bic &<xd}c md)t in*

neihcfy» Stemlicb roenn mehrere Gegebenheiten eine in-

nerliche Uebereinjjimmung , eine ?(e£n lieh feit unb ©leid)-

Ijeit haben, unb 'roenn fte ifpren Urmidncen nad), \. CS*, in

Tfbftcbt auf ben Ort roo fte gefcbef)en, unb in Hb\id)t auf

bk %eit roenn fie gefcbef)en , oon einanber fcerfebieben ftnb,

fo ifl biefe 9ßerfchiebenf)eit berfclben eine
s
3Serfd)iebenheit ij)*

rer Umjtdnbe, folglich eine ^3erfcbiebenheit ihrer Verhalt*

niffe §. 250. unb fte i\1 bemnad) eine äußerliche unb feine

innerliche ^erfd)iebenheit <§» 200. Unb es fan baher, bk

innerliche Ucberetnfrimmunq unoner Gegebenheiten fclbff,

burd) bie
s
23erfd)iebenbeit ihrer llmfldnbe, roeber vermehrt

noch tterminberf roerben. Unt rbeffen geben mir ut , ba$,

aus ber 93erfcbiebenheit ber Umffdnbe, aud) eine tnnerfidje

^3etfd>teben^eit folge, roeil es urmoqlid)ifr, baß £>inge

innerlich gan^ einerlei)^mb boeb äußerlich fcon einanber ver-

trieben fenn folten § 208» 3a es fan mand;mal eine in-

ner»
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nerlidje lieberemjHmmung jroeijer Begebenheiten , auf toeU

<fye man um geroiffer Urfad)en willen allein acbtung gibt, fo

befdjaffen fenn, t)o§ bie 33erfd)iebent)eit ber Umjidnbe gar

feinen merflidjen ©nfhiß in biefelbe r)at: unb afebenn fagt

man mit SKed)f , baf; bie 93erfd)iebenr)eit ber Umfrdnbe, beö

Drtö unb ber 3eit , fei«« 53erfd)iebenf)ett &erurfad)t , nem*

lief) feine
s
2Wfd)tebenr)eit bk in Befrachtung gebogen flu

werben t>ert>ient. 3. (£. wenn $roei) ©traffenrauber , an

*>erfd)ieöenen Orten unb $u »erfdjiebenen Reiten, einen Dvet»

fenben geplunbert unb erfd)lagen t)aben, unb roenn fte bei)be

im gleichen ©rabe t>orfe|lid) unb bofjhaft gefyanbelt t)aben,

fo haben biefe benben SSerbredjen eine innerliche Ueberein«

Kimmung, bk nur *>on bem Siebter in Betrachtung gebogen

wirb. Unb atebenn fomf, bk $8erfd)febenr)eit ber Umfiän*

be
;

in gar feine Betrachtung. Unb menn and) auö ber

$8erfd)iebent)eit ber Oerter unb ber gelten in btefen bet)ben

Verbrechen eine innerliche 93erfdjiebent)eit entfrefjt, fo fomt

biefelbe bod) bei) ber gerichtlichen Unferfud)ung in gar feine

er§eblid)e Unterfucbung.

$. 254.

(E$ i|r eine ungemein nüf liebe unb brauchbare %Ba§t*

t)ett, vermöge melier man behauptet: £af> öic Iti'faci)

aüemal fo befefcaffen tjl, wie bic fDuvrimct, ober

aud) umqefe^rt, ba$ bic tDuiruntj fo bcfcfrajfm iff

WiegteUlfad), 9ftun fan man nid)t behaupten, baf] bk
Urfad) üon ihrer $Öürfung, ber Befd)affenfjeit nad), gar

nicht &erfd)ieben fen: benn ba$ würbe offenbar ungereimt

unb miberfprecbenb fenn. ©onbern man muf? nur bel)aup=

ten, ba$ eö unmöglich fen, ba$ eine SÖürfung gar nid)t fo

befd)affen fenn folte , alö if)re Urfad) ; ober weld)cö einerlei)

ifl , ba$ eine 3Bürfung gar feine Tiefen lid) feit mit ifjrer Ur-

fad) baben folte , unb man muf; baber behaupten , ba§ eine

®ürfung nur bie ©iirfung tf)rer Urfad) fei), in fo ferne fie

ihr dfmlid) ifh 3>nn alle mögliche £)tnge finb einanber

dbnlicb §. 201» unb alfo muf? auch eine iebmebe ©ürfung
%er Urfad? dbnlicb f^n. &M <5ad)e fan nidjt auberö

Cf c5 ben
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fcett ©runb t>on «na anbern in ftd) enthalten, als in fo fetsi

nc fic einanber äbnlid) fmb §. 203. 204, unb folglich ijt

eine iebnjebe 2Burfung if»rei* Urfad), in fo ferne fte ifjre tta

fad) i\\
f
äbnlid), bas ffh wie bk Urfadj befdjajfen i|r, fo

iß aud) btc SÖürfung befdjajfen §. 70. ^an man aud)

Trauben (efen toon ben dornen , unb feigen t>on ben SM-
fldn? ©iefe 2Ba§r&efr ift, eine affgemeine ©runbrcafn-fjeit

fcer menfd)lid)en QSrfennfnifj. 3eöerm^n fc^lte^t , ous

fcer Q3efd)affenf)eit ber menfdjfid)en jjanblungen, auf bte

Öefcjjaffenfjeic ber menfd)Iidjen ©emutfjer, 2Ber fromme
JJan&lungen üornimr, ber mu§ from fetm, n>er geizig fid)

»erraff, mufj geifcig fetm» £)af)er erfennen roir au? ben

<5d)riften eines ©efefwen , t>te Q5efd)affenfjei£ feines 93er-

flanbeS unb feiner ©efe^rfamfeit , ob fte grünblicb obec

feidjfe fen iu f. ro» '£)cd) ran man, biefen Unterfcf)ieb,

ftemerfen* 5D2andjmaf i|r bie ©urfung einging, rcel»

cbes mit feiner Utfad) $u einer unb eben berfelben 2frt ber

S)inge gehöre, manchmal aber gehört bie 28ürfung $u ei»

«er anbern 2(rf ber SDtnge, afe b:e lirfad). 3n €c,em er^tt

l^affe nenne man bk 2öutfung eine cjletcbfonniejc VPüiv
Jung, in bem anbern aber eine uncjlcicbf&nmeje. (£m

<5of)n ijf eine gteidjföriroge SfBurrung feines 93aferS , affein

ein %\\ti) tjl eine ungleichförmige Söürfung bes $ifd>erS*

SDiefe gan;e (Jintjttlung bat ntc^c Diel ju bebeufem 93er-

fcem aber fafje man fie als fejjr roiebtig an, roeif man eine

ungleidiförmige geugung mancher £biere für mogfid) fiielt»

3. (?. baf$ Traben unb fliegen aus ber S^wwfjj entflogen,

Hikin ba man, in ben neuern Reiten, es }ur ©ewif^eic

gebradjt fjat, ba§ äffe £fu'ere tton gieren i^rer Hxt genü-

get werben
; fo ifr es faum ber $Ru6e roertjj , bkfy Güintjjei«

Jung ber Söürfungen roeitläuftig 511 unferfucjjen»

§ 255»

Q:ben fo nüAftd) unb brauchbar i{I eine anbete ©runb*

tt)af)rf)ei£ ber menfd)fid)en (£rfenntni£, vermöge roeld)er an*

genommen werben muß , ba$ aud) jrc>ifd}en einer iebnjeben

Uifad) unb i&rer £öörfung eine ©leidet angetroffen merbe»

©od)
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£>odj ba btcfe ^ÖQ^r^etC eine genaue (Einfdjrenfung erfoberf,

fo muffen ivir erfl eine <£intl)eilung ber 2Bütfungen bemer*

fen. Diemlid) t)ie SButfungen einer rvürfenben Urfacfy finb

enttveber völlige 2Bürfungen, ober 3Bürfungen t)tc nid)t

völlig finb* ££mc t^olltge EDurfrmg einer ^anblung

unb einer ivurfenben Urfad) ift ber ^nbegrtf alles besjem«

<jen, n>as burd) bte JjanMung vcrurfacfyt »virb, es mag nun

fo groß ober fo Hein, fo viel ober fo ivenig fenn, als es mit*

SRan mufj bemnacfy, $u ber völligen SIBürfung, alles o^nc

2(uSna§me in aller feiner ©röjfe rechnen, was bind) t>ie

^anbiung einer tuürfenben lltfad) gedurft tntrb. Q:in t'eb*

n?eber Zfyeii ber völligen ©urfung ijl eine tPurfrmaf, bit

ntct)t voiliQ ift. 2Benn man bemnad? entroeber nid)t alle

SSurfungen einer Jpanblung nimf , ober wenn man fte jjroat

alle nimt, aber nid)f in einem fo groffen ©rabe, als fte von

ber »vürfenben Ifrfad) verurfadjt tvorben , fo fmr man eine

5Bürfung t)ie nid?t völlig tffc, 2Bir 9)?enfd)en Tonnen feine

völlige 3Bürfung ganj uberfeben , weil mir ben ganzen gu«

fammen^ang ber 3BeIt nid;t überfein fonnen, $Bir rooU

ien baf)er, ein £3et)fpiel von ©Off, f>ernebmen. Sfomlidj

bie ganje 3Belt ifr tie völlige ©tirfung ber (Schöpfung,

allein ber ßrrbboben, ober ein anberer 5§eil ber $Beff, ifi

aud) eine 5Biirfung ber ©djöpfung, aber feine ^öürf'ung

tie völlig ift* Sftun behaupten wir: bajg 6te wollige

ÜPiiifimg allemal ben lebendigen 2\vaf:en bev ivttiv

fenöcn llifad) cjlcict> fey. SBtr muffen, $mep t£in-

fd?renfungen biefe^ (Sa^eö, ivobl bemetfen, Einmal mu§
man nid)t fagen, i?af| eine tebwebe SBiirfung ber lebenbigen

^Yaft ber tvürfenben llrfad) gletrf) fen, fonbern man muß
tiefes nur von ten völligen 2Öurfungen Verfielen. 3$ürbe

cS nid)t ungereimt feint $u fagen, baf? eine einige dreatur,

bic ©Ott mit ben übrigen jugleid) erfcfyaffen §at, fo gro£

fen, als ber ©rab feiner Tldmadjf, roeldjen er ben ber

(geftöpfung gebraud)t l)at? £)ie SBurfung, meiere nidjf

bie völlige ^Öuifung ijl, ift allemal notfnuenbig fleiner, als

tiie lebenbige &raft ber ivurfenben Urfad;; gum anbern,

muebe
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roi'irbe es aud) ungereimt fei^n ju fagen, bafj bie Doffige

Sßurfung ber roiirfenben Urfac^, unb überhaupt i§rer $raff,

gleid) fei). 2tt?benn muffe t>ie 2Beft fo grof? alß ©Ort
felbff unb feine unenblicfye .ftraft fenn, unb fie rodre alfo

ein roaf)if)aftig unenblid)e6 £>ing. (Bonbern roenn eine

n>ürfenbe Urfacr> eine 2Bürfung t>erurfad)t, fo braud)t fie

nicht affemal tf>uc ganje 5Uaft, fonbern nur einen geroiffen

©rab if)rer $raft, burd) melden fte bk 2Bürfung rourft.

£)a nun biefer ©rab ber .^raft alsbenn, roenn bk rourfenbe

Urfacr; bk 5Bürfung baburd) rourft, gefd)dftig ijl, unb

i§re übrige Äraft in biefer 21bftd)t rufjet, fo ijr er bk leben»

bige ivraft §. 173. §olglid) mu§ man nur behaupten:

fcafj bk pöffige 5Bürfung affemaf ber febenbigen $raft ber

roürfenben Urfad) g(eid) fei), ober bemjenigen ©rabe ber

$raft, ben bk rourfenbe Urfacr; anroenbet, um bt'eSBur-

fung jui* SBurffidjr'eit $u bringen. Unb ba fonnen roir

ben£>eroete, folgenber ©efraft, fuhren. £)ie 5Bürfung

wirb alkmal ttermitteljt einer ^anblung fcon ber roürfenben

Urfacr; geroürft §. 244. 9ftun fan jroenerfei) bargetf)an

roerben : 1) ba$ bk toffige 30ürfung ber ^anbfung gfeid)

fen. SDenn ie mehrere unb groffere 2(ccibenjien burd) eine

,£anbfung geroürft roerben , bejlo groffer i|l bie ^anbfung

§. 165. Solglid) ijt bk ©roffe ber .öanbfung, mit ber

9Kenge unb ©roffe ber ^ccibenjien, meiere burd) fie ge-

roürft roerben, einerlei). £>a nun äffe bkfe ^(ccibenjien

biefcoffige SEBürfung ber ^anblung finb, fo §at bk Jpanb#

Jung unb bk Doffige 5Bürfung berfelben einerfei) ©roffe,

baö i\1, fie finb einan'oer gleid) §. 110. 2) (£ben biefer

jpanblung ijt bk lebenbige $raft gfeid). £)enn ie mehrere

unb groffere £anblungen eine $raft roürff , beflo groffer ift
,

fie §. 160; 165. §ofglid) ijr bk ©roffe ber ^anbfung mit

ber ©roffe ber $raft einerlei), unb alfo ijt ber ^anbfung,

n>oburd) eine rourfenbe Urfad) bk 2Bürfung t>erurfad)t, bk
lebenbige ^raft berfelben g(eid) §. 70. £)a nun bk 3Bür«

fung , unb bk febenbige .föVaft ber roürfenben Urfad), einem

Dritten, nemlid) ber .^anbluna,, gleid; finb, fo finb fie ein*

anber
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äßet felbß gleich §. 202, 3e mef)r $raft eine würfenbe

Urfad) anwenbet, bejfa groffer ifi hie 2Bürfttng, ie weniger

Äraft fte aber anwenbet, t>e|To fleiner ift t)ic ©ürfung.

£)ie $olge ift" afiemal i§rem ©runbeg(eid), tn fo ferne et

ifpr ©runb tjl. Solgüdj mug aud) t»te SfBürfuug tfjrer

würfenben Urfad) gleid) fenn, tn fo ferne fte i(jre Uvfad) ifh

9Run iff fte if>re Urfad) tn fo ferne fte it)re jtraft braudjt,

um fte 31t würfen, unb e$ tfl bmtnad) fiar, ba^ eme^itr*

fung teberjett ber lebenbigen Äraft it)rer würfenben Utfac^

gleich ober proportional fei). $)ie Qrrfabrung befranset,

biefe 3Ba()i'bett, voflfommem ®enn man etmaß würfen

voiil, fo gebe man nur auf ftd) fclbft ad)tung, fo nntb man
allemal bejinben , ha% , iemef)r man ftd) angreift , aud) hie

3Bürfung in einem um fo Diel f)6fjern ©rabe erfolge»

5Svaud)t man aber hie $raft nad)ldßtg, unb in einem fleu

nen ©rabe , fo erfolgt auch hie SBütfung in einem fleinen

©rabe* SDiefe
<

2Bal)rf)ett ijr unter anbern in ber 9kfurlefjre

fehr brauchbar, wenn man hie Urfadjen ber natürlichen

£)inge ftnben miü, unb hie Gräfte, woburd) fte gewürft

werben, hamit man nid)t me§r nod) weniger 5\raft annehme,

als eine 2Bürfung erfoberr.

§. 256.

"Huö ber "iJBaSrfjeit, hie in bem t>orj)ergefjenbett 'Hb»

fa|e erwtefen werben , folgt ber befannte @a| : 6ie XPuiv
ftmtj ift nicfyt eMcr ab if>re vcüvtcnt>c tti*|ad). Qiee

fomt es bi\>$ auf bie Qirrfiärung an, ma$ man burd) eine

eble '©ürfung i>er|le^t,. unb ba fön man ftd) auf eine jwen-

fad)e Hvt erflar n. Qhfrlid) fan man, burd) ha$ (Eble in

einer 3Bürfung , hie ©roffe oerfre^en , hie in ii)t beftnblid)

tjf, ofine auf t^re folgen $u fef)en, wof)in j. (£. ber ©rab
tfjrer 'üBoüfommenbett, tf>rcr ©üte unb SSortreflicbfeit gebort.

Unb ha nun hie übütge SBürfung , ober hie $Bürfung in fo

ferne fte ganj unb Döüig befrachtet wirb, biefe ©roffe mit in

ftd) enthalt §. 255. fo fan freplid) bie ißürfung nid)t ebler,

t>ef(fommener unb beffer fetjn, als bie würfenbe Urfad), weil

fonfl biefe ftßürfung grofjer wäre, als hie lebenbigen Gräfte

ber
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berUrfadj, unb ftc märe alfo benfelben nid)t gleich, mel*

$c$ unmoglid) ift §. 255, ^eme menfd)lid)e £anb(ung

fan beffer unb ebler fetjn , als baS ©emutl) beS TDicnfdjen,

t)cr ftc »errichtet. 3"m anbern , fan man eine iebruebe

SSKirfung ebel unb miefrtig nennen, in fo ferne fte grofje

folgen §at. (£ine iebmebe SBürfung ()at mieberum iljre

folgen §. 36» 3n fo ferne ftc nun groffe folgen §at, in

fo ferne ijl ftc ein ebler unb widriger ©runb §. 27. unb

man fan fte alfo eine ebele SBurfung nennen. 5©enn nun
bie 2Burfung i^rer murfenben Urfad) auf eine mefcntlid)c

2(rt untergeorbnet tff, fo ifl if)re mürfenbe Urfad) jualetd)

bie Urfad) aHer t§rer folgen §. 240. unb alfo and) berjeni-

gen, um meldjer mitten fte eine ebele $Btirfung genennt

mirb. Solglid) geboren biefe folgen mit ju ber SSurfung,

wenn fte völlig fepn folf, unb märe fte nun ebler als if)re

ihfad) , fo mare ftc gröffer als biefelbe, unb alfo if)r ntd)t

gfeid). £)a nun biefes nid}t möglich ijl §. 255. fo i)T,

aud) in biefer 2(bftd)f, eine 3Burfung tu'c^t ebler als if)re

mürfenbe Urfad), in fo ferne nemlid) jene biefer auf eine

mefentlidje Tin untergeorbnet ift. '©enn biefe (£*infd)ren=

iung auSgefaffen wirb , fo iff biefer <8af falfdj. £>enn in

fo ferne eine $ßttrfung if>rcr Urfad) nur mfälliger %Betfe un»

tergeorbnet iji , in fo ferne fan fte JJ'ofgen Ijaben , me!d)e t'6*

rer Urfad) nid)ts angeben , unb folglid) auf bie SKedjnung

berfelben nidjt gefdn'ieben werben fonnen* Unb folglich

fan in biefer Tibfidtst eine 3Burfung viel ebler fenn , als ifjre

Urfad). Qin <3o§n fan Diel großer, ebler unb beffer fetjn,

öle fein $8ater, inbem er bie groffen Saaten, bie er tf)ut,

unb baS übrige ©ute, weswegen er fo ebel tff, burd) @e*

fd)icflid)feiten hervorbringt, bie er von feinem ^Bater nid)t

empfangen f)at. Sin <3d)uler aber fan unmoglid) beffee

fet)n als fein Sefjrmeijler, nemlid) in fo ferne er ein ©cfyülec

feines Jej)rmeifto iji.

§. 257»

2fus ben nacfyff vorbergefjenben Unferfudjungon fofgt:

bafi eine iebwebe XVuxtws von ibvet XUfxä) $eu$c.

£enn
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Denn feine 2Bürfung fem ofpne roiHenbe Urfadj ferjn §.244*

Hknn alfo eine SJBiMung mogh'd) ifi, fo i\t aucr) t>te roür*

;

enbe Uifac^ mogltdj, ijl jene rcürflidj, fo ifl ouef) tiefe

mivfrtdj. Unb &a t>te roürfenbe Urfad) unb tjjve ^Bürfuna;

•ine #el)nlid)feit unb ©leid)l)eit r}cben § 254, 255, fo fare

nan , aus ber SBürfuna, , bk £5efd)affenr}eiten unb ©roffe

>er rourfenben Urfad) , folglich t>te innerlichen Söeflimmun*

jen berfelben erfennen § 70, (Sine tebmet^e 2Bürfung ifc

>emnad) ein (Srfenntni^grunb bei* 5D?öq(icr;feit, ber 3Burf*

tc^fett , ber Q3efdjaffen{jei( , unb ber ©roffe i rjrer würfen*

?en Urfad). Unb alfo ijl eine iebrcebe 2Bürfung ein (£r*

Penntnij^runb irjter rourfenben Urfad), ba$ (jetfh bte

JBürfung ^eugt t>on tjjwt Urfac^. 2(uf biefer 2Bar)r(j«C

beruhet, alle unfere Qjrfennfm'fj ber ©inge au$ ber (Erfah-

rung. @o erfennen roir ©Oft unb feine ^oflfommen^et-

ten aus ber s3Belf , alö auö feiner
s2Bütfung; bie @eele aus

i§ren 2Bütfungen; fur^, xotö roir unmittelbar erfahren,

finb lauter SEBürfungen, auö benen roir einen @d)lu|3 auf

ir^re Urfacljen machen, (Sine iebroebe 2Bürfung iß , ein

Spiegel itjrer Uvfad)* <£g t>erffaj)t ftet) r»on felbft, baj? eine

QBürfung nur ein (Srfenntnijigrunb i§rer Urfad) jep , in fo

ferne fte eine 2öürfung berfelben ifr. 9ttan würbe alfo

eine fer)r fd)led)te Tlnroenbung biefer $Ba£rl)ctt machen,

roenn man \. (£. fcfylieffcn roolte: ber ©or)n ijr eine 3Bür»

fung beS Katers , ber SDlenfcr) ifr eine SÖBiirfung ^)Ottee:.

©er ©ofm itf ein ©leb, ber SKenfd) ein <8ünber: alfo i\i

ber 33ater aud) ein ©teb , unb ©Ott ein ©ünber. ©entt

tn fo ferne ber ©ojn ein £)ieb ijr, in fo ferne ijr eö mög*

fid), baß er feine SBürfung feines 33aterS fet), unb in fo

ferne ber $Renfd) ein ©ünber ift, in fo ferne tjt er feine

SBürfung ®£>tte$.

§. 258.

Qrlje roir bk #bfranblung t>on ben rourfenben Urfadjen

befdjliej]en, muffen roir nod) einen n>id)tigen ©a| erroei*

fen, ofme roeld)em roir nid)t im ©ranbe fenn würben, in

ber natürlichen ©otte$gefa§rbeit einen rechten $dewi$ wn
ber
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ber «3BurfCtd>fcit ©Otteß auß ber 28ürf(id)feit ber SBeft

uj führen» fftemlid) ivcnn cm cn6lid>cs unö $tifal(i*

qcs ibtnrj tvuifltd) iß, fo muß es norbivcnbirj ctnc

wüvttnbe tti'fad? babcn, ötc aufjcu tbm ivüMd)
ift; ober ein iebroe&eö enblid)eß unb jufdüigeß £)ing ijl

notf)it>enbig , rocnn eß roürflid) ifr, eine 3Burfung einer

roürfenben Urfad) bie aufter if)m roürflid) ijl. (£& ift nod)

lange nicfjt genung flu fagen, bafj ein rourflicbcß enblt«

d)eß £)ing eine Urfad) ober aud) eine rcurfenbe Urfad) f)a«

be: benn ©Ott, baß notfnvenbige unb unenb(id)e *£ing,

bat aud) eine Urfad), unb eine tourfenbe Urfad) , aber in

fid) felbfl, roeil er" burd) feine unenb(id)e $raft feine eigene

sffiürflidjfett t>on (£n>igfeit ju (£n>igfeit rotirft. ©onbern

baß ili^ierbie ^auptfadje, bafj einiebeß enblicfyeß unb ju*

fälliges £>i"g, wenn eß roürflid) ttf, eine rourfenbe Urfad)

fjaben mütle, t»ie aufTer i£m rourf(id) iß, unb baß roirb

^olgenber ©etfalt erroiVfem <Sin enblid)eß unb jufdüigeß

£)ing fan nid)t felbftjldnbig fenn, fonbern eß fanget üon

anbern fingen ttuffet i§ai ab §. 239. golglid) r)at, feine

$Burflid)feit, ben ()inretd)enben ©runb in einer Urfac^ auf«

fer i(jm. Sftun i\l bk 2Burflid)feit ein Hccibenj, unb,

roaß ben f)inreid)enben ©runb berfelben enthalt, eine Profit

unb eine @ub|ran.i §. 158. *59» Solglid) ifr bie Urfac^

eineß jufddigen £)inqeß, t>on ber eß abfanget , eine ©üb-

ftany, welche, inbem fte ben ©runb feiner 2Burfliebfeit

enthalt, fjanbelt §. 164, Unb a(fo jjat ein tebroebeß enb*

lidjeß unb jufdttigeß £)ing eine Urfad) aufler fid) , roelcfje

eine ©ubftan^ ift, unb burd) eine^anblung ober <£mf[u^

tnbafTelbe §. 166. feine 2Burfliebfeit roiuft, baß ijl, eß

\at notf)n>enbig aufTer fid) eine tourfenbe Urfad). £)ie

2Bürflid)fett cineß tebroeben ^Dingeß fan nur, alß ein 7(cci»

ben$, burd) eine £anb(ung fcon einer ^raft unb <3ubfhn$

gedurft werben. 5Benn nun ein enblidjeß £ing burd)

feim eigene Äraft feine 2Bmflid)feit jureidjenb rourfte, fo

f&nnte eß ofme eine Urfad) aufier fid) ju §aben roürfiid)

fenn, unb eß fönnte alfo ein felbflfldnbigeß £>ing fenn.
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SDa nun btefeg unmöglich ifk, fo mup tie ^urflid)feif et*

neS leben jufälltgen unb enbmijen £)inge$ burd) eine ober

mehrere @ub(ranjen , bas roollen roir £ier nid)t befrimmen,

tue auffer ifym roürflid) finb, gemufft »erben; bas ift, ein

enblicf;es unb zufälliges £>ing fan nirf)t anberSrotirflid? fenn,

eis eine QBurfung einet rourfenben lirfad) , tik aujfer i§ra

6e(inDlid? i|h

£>cr fcd))le abfc&nitf.

23on £>cm SRugen 5er ©m<je*

§ 259«

/J\u? allgemeine #b6anbfung t»on ben fJiufen ber £>tnge

3_/ tjt, eine fcl)r brauchbare ontologifcfje #b§anblung.
'^'^

Unfer ganzes oernunftigeS unb fugenbjjafteS 53er§af»

fen qer)t barauf fitnauS, bafj roir uns afle £)inge geporig

ju 97u|e ju rracfyen fud)en. (Es finb uns bemnad) einige

allgemeine begriffe unb 3Ba§rl)eiten oon bem Sttu&en ber

$)inge unentbehrlich), roeldje uns ju einem iettfaben öie^

nen , roenn roir in befonbern fällen roiffen rooflen , roie unb

roo.ju roir ein £)ing brauchen unb anroenben foüen. unö oon

benenfelben foll in biefem 2f6fd)nitfe ge^anbelt roerben.

3ft<>mlid) alles ift nuglid), in fo ferne es eine Utfad) bec

33oütommenl)eit eines anbern tft, ober fenn fan. 2ÜlcS

roaS gut ifl, bat £at eine 93olffommenl)eit , unb i\1 ein

©runb einer ^öollfommenheit §. 99, 3n f° ftrn€ man cß

nun t>or fid) allein als oollfommen unb gut betrachtet, in fo

ferne nennt man es nid)t nü|lid). ©onbern roenn man e$

fid) als nüfclid) oorfMlen roill, fo mufj man es in
s
33en'e«

r}ung auf etroaS anbers betrad)fm, roelcbeS entroeber auffec

tfjm befmblid), ober bod) roenigjlenS oon ifym oerfdjte*

ben ift. Unb wenn man alöbenn erfennt, ba§ es einen

©runb ber 93oflfommenrjeit bes anbcrn in fid) enthält, ober

X)b fcajj
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tafj bas anbere t>urcf> t>af|efbe vollfommener gemalt wirb,

ober gemacht werben fem, fo nennt man es mi|lid). £)ie

t7ur,ltct>0cir ift bemnaef) basjenige ^Prdbicat einer (Sadje,

vermöge welcher fie nüfjlicfo ift, unt) fie befreit in berjenigen

®üte bcrfelben, bte i^r in 'Se^efjung auf anbere £)inge

5ur"omt §. 49. 5^ön mürbe gar ju eingefdjrenft benfen,

wenn man eine <Sa$e nur nu|ftd) nennen wolte, in fo ferne

fte etwa unfere dufferliciien ^aabfeeligfeiten, ober anbere

foldje Oejbnbere (Btticfe unferer 2Sof)lfartf), beförbert. Son-
dern wir nennen eine iebwebe ©aci)e nü$Iicf), wenn fte nur

irgenb? eine 93ollfommenl)eit in anbern fingen verurfacfyen

fatu ^Benn iemanb fagt: bfe 2Be[rweis§eit, eine ^PjJanje

fen nü$(id) , erwartet man nid)t von tjjm mit 9iecr;t, ba$ et

i)ie 23ollfommenf)eitcn anzeigen foll, bie burcr; biefelben

}, (£. in bem 9Kenfd)en cnffrerjen ? Unb wenn man $eigf,

rote bie 2Be(tWeisheit bea SSerfranb fcfydrfe, ben ^Bitten

beffere, wie eine ^Pflan$e als ein Nahrungsmittel, ober als

ein Tfrmenmittcl fonne g?braud)f werben, fo jeigf man, bci$

fte nufclidj ftnb, 3n fo ferne etwas nfcfyt nuflid) iff , in fo

ferne ifl es unntm. ©efeft ein ©eie§rter beft|e ein Q3ucfy,

beffen Sprache er nid)t verfre&t: fo fagt man, ba|5 es ijjm

in fo ferne unnüf fei), in fo ferne er baraus gar nidjts 1er«

nen frtm 2(lle Sßolffommen Reiten nun , welche eine nu£«

lief)« @acf)e in anbern fingen verurfad>en fan, §eiffen bie

fluten berfelben. <So ifr bis SBer&eflerung bes 93erfran*

Des ein 9Ru|en ber Söeltweisfreit, unb bie Reifung einer

<j?ranffjeit ein 9Ru|en einer ^flanjc. $)ie Lebensart:

eine 6ad?e i>at einen t?ttQen , wirb in einem borpeU

ren SSerfranbe gebraucht. Einmal von bem nufjfidjen £>in*

a,e, wenn man baftelbeals tf^dtig betvad)tet, unb ftd? vor«

(reit, baß es 93ollfommen(jeiten in anbern £)mgen verur-

facfye. 3» & &*e 3Beltweisf)ett fyat t>ie ober bic 9ftu£en»

3um anbern wirb biefe SKebensart fcon benen X)ingen ge#

brauet, benen Qftwas anbers nuglid) iff, wenn man fie

ftcf> babeo als leibenbe £)inge vorfielt, welche von bem i£neu

nü£lid?en £>inge 2Mfommenf)eiten erlangen, (So fagt

man

:
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irtan: man §abt w'eie Sftufen t>on einer fKcife , twn einem

ie£rer, aus einem 23ud)e gehabt,

§. -60,

Dem 9ftu£lidjen wirb bas (Sc^dbfic^e entgegen gefeff.

$eine (Sache fan, an unb t>or fiä) felbjt betrachtet, fcbdb*

Itd) genennt werben. (Bonbern wenn man eine <5ad)e

fcbdblid) nennt , fo benft man affemal nach , weldje anbere

Dinge baburd) unfcoütommener werben, %n fo ferne bem*

nach ba$ $3ofe in 2(bftcbt auf anbere Dinge auch bofe ifl,

ober ben ©runb ber UnüoÜfommen^eit anberer Dinge in

ftd) enthält, in fo ferne wirb eö (d>hblid> genennt, $em«
Ifcf> affeS, voa$ bofe tjr, baö ijl un&outommen, unb ein

©runb ber tltwoüi ommenfpeiten §. ioo* $ein Dma,
wirb, um feiner eigenen Unöoü?ommenf)eit Witten, fdjdb*

lief) genennt, fonbern um ber Um?offfommenj)eif anberec

Dinge wiüm, bie entweber auffer ijjm Dorfjanben, ober

fcod) wenigflenö t>on i^m t>erfcbieben ftnb, unb welche in

tym gegrünbet ijf, i)it ©cfraöltci?&Ht einer <Bad)e ijl

fcemnad) ein 9>räbicat berfelben, welches h)x nur be^ie*

(jungsroeife $ufomf § 47. unb vermöge beffen fte fchdbliä)

tjh
* Das ©e(b ift einem 5ttenfd)en fc^db(id) , in fo ferne

fcurdj \)k üble 2(nwenbung beffelben in i^m Unüoltfommen«

Reiten entfielen. (Sin fcfydbiirbes Xfykt tobtet ben 9tten-

fcfyen , ober bringt tjjn um fein (£igentf)um u,
f. w. Da

«S nun unmöglid) ifr, ba$ eine SßoffrWimenfjeif ben ©runb
einer Unoofffornmenbeit , unb eine Un&ouTommenljeit ben

©runb einer ^offfommenheit enthalte §. 193, 154. fo ijl

hin Ding, in fo ferne es bofe ift, nüf(id), unb fein Ding,

in fo ferne es gut ifl, fd>dblid). (Bonbern äffe nü*3(id}e

Dinge ftnb, in fo ferne fte nufciid) ftnb, gut unb toottfom*

ivten, unb äffe fcbdb(id>e Dinge ftnb, in fo ferne fte febdb«

lief) fmb , bofe unb unooffromrren. 2öir nennen aber aud>

manchmal eine <Sad)e imfct?acMtcf?, in fo ferne wir fte uns

nicht als fchdblid) »orfteffen. <3o nennt man eine (Bpetfe

unfehdölid), in fo ferne man erfennt, bafc fte eine gewnle

$ranf[>eit in uns ntd;t verurfadje unb beförbere. foev •

£>*> a ed;a>



.42c von öcmVTiwi bcc iDinrje»

0d)at>cii ein« ©arfje befielt in einer iebroeben Unbotf«

fommenfteit anberer £)inge, meiere in berfelben gegrünbet

ifr. 2ßenn baf)er manche Seute burd) hie 2Beltroei8r)eit

f)od)mutf)ig , pebantifd) , jänf ifcf; roerben
, fo fagt man, bafj

fie ftcf) burd) hie 2Beltir>eis()eit (Begaben getfjan. tylan

fd)reibt alfo, ben ©cfyaben einer fdjdblidjen <6acf)e, nicr)t

nur ifpr felbfi ju
, jj. (£. roenn man t>on ben ©cfyaben be$

©ift6, ber hjrer u. f. ro. rebet; fonbern aud) ben fin-

gen, benen eine fd)dbltcf)e ©ac^e fd)db(id) ifr. $. (5.

id> §abe einen ©cfyaben t>on bem fetter, von einem ia«

jtcr u. f,
ro»

§. 261,

©leidjroie eine ©acfye immer nu|lidjer ifr atö bie an-

bere, alfo fan aud) eine fd)db!id)er fenn a(ö bie anbere. (£$

gi6t bemnad) in ber 9Ki|lid)feit ber £)inge fo roor)f , als

aud) in i(jr« ©d)dblidjfett, t>erfd)iebene ©rabe, Sftem-

Üd) ie meiern unb grojjern fingen eine <&ad)e nu|lier) ifr,

unb ie mehrere unb groffere ^3oüfommenfjeiten anbercr X)in*

ge in i£r gegrünbet. finb, bejlo nü|Iid}er iß fie, unb befro

groffer ift ir)re Sftü§(id)feif. 3* wenigem unb fleinem

fingen eine <§ad)e aber nügltd) ift, unb ie wenigere unb

kleinere 93outommenr)eiren berfelben in tr)r gegrünbet finb,

bejto fleiner ifr trjre 9ftü|lid)rVit. 3. (£. ein ©e(e£rfer ijt

in ber menfefrudjen ©cfeflfcfjaff nü|lid)er als ein anberer,

roenn er mehrere unb roidjrigcre ^erfonen unterrichtet , in

meiern unb großem 58ar)rr)efan , als ber anbere. £)er*

jenige, Don bem id) (efen unb fdjreiben gelernt, ifr mir

iange nid)t fo nü|(id) geroefen, als berjenige, t>on bem id)

eine 3Bi|fenfd)aft gelernt f)abe. <£in Staut ijt nü|(id)er

als ein anberes, roenn es roiber eine gefährlichere $ranfr)eit

ein Mittel ifr, als biefeS« #uf eine dfmlid)e 2(rt t>erf;dlt

es ftd), mit ben t>erfd)iebencn ©raben ber @d)dblidjfeif.

3e meiern unb groffern fingen eine ©ad)e fcfydblid) ifr,

unb Don ie mefjrern unb gro||ern Unöollfommenljeiten ber«

felben fie ben ©runb enthalt , bejlo fd)dblid)er iff fie. 3*
roenigern unb f(einem X)ingen aber eine <5ad)t fdjahlid) ifr,

unb
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unb von ie menigern unb freinern Unttollfommenfeiten ber*

fcfben fie t»en ©runb enthalt, bejfo fieincr i|? i^rc <8d)db*

Iidjfeit, (Ein 9Kenfd; bei mehrere anbere »erführt, iß

fcfydblicber, als töer wenigere verführt. 3öer iemanben ju

einer fleinen ©mibe verfülnt , ijl nidjt fo fd)dblid), alö mer

i(jn $u einer groffern »erfriert. 28er miefy um fjunberc

Sjjaler bringt, ifl mir fcfyabfidjer, a(ä mer mid) nur um
einen $f)a!er bringt. So ifl roajjr, mir 23?enfd)en betrü*

gen uns fejjr oftc in tiefem $)uncte, inbem mir, einen 9ftu»

|en unb ©d)aben ber f(ein ifl , für groß , unb ber groß ifl,

für fletn falten. Tiffein bemo^nera^tet mirb iebermann er-

nennen, bafj biefe llvt, bie ©rabe ber 9^ü^(id)feit unb

©cfydblicfjfeit einer ©adje 311 beftimmen, ber allgemeinen

©enfungßart aller 9Kenfd)cn von gefunber Vernunft gemdß

fen. Unb auö biefen 23etrad)tungen ftteffen , bie begriffe

von bem innerlichen unb aufTerlidjen 2Bert(je einer ©ad;e.

Sfamlid) bev innerliche XVcvtb einer ©adje befielt, in

fcem ©rabe ifrer Siü^Iicftfw, (Badjen , He man für un*

nü| unb fdjdbüd) f)dft, fc^reibt niemanb einen 2öertf) ju;

ba^er bie 3mericaner fcem ©olbe unb Silber feinen 30 e-rtj)

auftrieben, weil ijjnen ber Diugen berfelben unbekannt mar.

Unb im gemeinen ieben fcfyreibt. iebermann einer ^ufj einen

grpfjern 9Bert§ flu als einem ©c^afe, meil jene einem 'StfaaO*

mittle bas 3faj)c ü6er nü^(id)er ifl, als biefeS. QHne

iebmebe nügltdje <3adje §av biefeS ^rdbicat in einem ge.

n)t|l*en beftimten ©rabe, unb folglich fyat eine kbrvebe nuf«

licfye (Badje einen geiviffen innerlichen 5Bertl), melier nid)f

in einer (£inbilbung ber SKcnfdjen beftt^t, fonbern allen

^Dingen in ber Sfjat jufomt, in fo ferne fie nü^lid) fmb.

allein mir SWenfdjen fonnen , ben tnnerlid)en 5öert& feiner

einigen <8ad)e, vollfommen erfennen. Unb ba ber ^an-
bei unb $Banbel, unb bie |3Bofjffavtl> ber TDZenfdjen, c$

unentbefrlid) madjen, ba(? unenblid) viele £>ingc mit eitu

anber aerfaufdjt merben muffen, fo Jaf man benenfelben

einen auffcdid>en tPci'ri) besiegen muffen, unb ber be«'

flef)t in bem Urteile , ben mir Kon bem ©rabe bes 0iu$en$

t>b 3 einer
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c ner <&ad)t fallen ; ober in Demjenigen ©rabe beö Sftufenö,

fc>en mir einer <3ad)e in unferm Urtheile beilegen. Unb in*

bem a^ir toon bem innerlichen $Bertf)e einer <8acbe urteilen,

ober ein Urteil $u faden unö bemühen , fo fd>at*en mit

friefelbe, $)er ganje dufferlidje '©ertf) ift ein Urteil , unt)

befinbet ftd) in bem 93erftanbe bee Urtf)eilenben , unb nicht

tn ben SMngen feibfl , bie man fcf>d^t, Unb biefer duffer*

lidje 2öertf) ifl ein wahrer 3Bertf), wenn bem XDinqe in bec

%fyat ber ©rab beö 9tut3enö ftufomt , ber ifcm baburd) w«
gefdjrieben wirb, unb er ifi ein falfdjer unb blo§ eingebt!»

teter 5Bert^ / wenn er niebt war>r ffh X)ie (Srfa^rung,

Iet)rt ia, baf; ein 9flenfd) offe ben unnufsejfen fingen ben

groften 3Bertfj benlegt, unb (He fe§r hod) fdjdft, unt>

ein anberer ben allernüflicbfren fingen einen r'leinen«.

3a wenn man bie Hvt beö dujferfid)en $öert§ö ber £>in*

<je, bk im ^anbel unb ©anbei borfommen, betrachtet,

unb bk Tfrf, rote man benfeiben »ermittelft bes ©elbeö

befümt, fo mu# man biefeö eben fo beurteilen, alö wenn

man ^ (£. ein ©tuef Sud) mit (£l(en auömifjf. <3o we»

itig mie man in bem legten galfe bie-toa^re ©reffe »ollig er«

fennt, fo wenig wirb audj nur einmal »erlangt werben ton*

nen, ba$ man, burd) bau gewöhnliche <3d)d|en ber £)inge,

fcen wahren 2öert£ berfelben erfahre. ©efe£t ein $>au$*

n>irtj erfenne auö ber (Erfahrung, ba§ fed)ö ©d)afe iljm

eben fo Mel Stufen ein 5af)r lang bringen alö eine $ulje,

ober alö jejjen l^aler; fo wirb man fagen fönnen: eine

,$uf) ijl fed)ö ©cbafe ober je^n 'Sfjaler wertf). tiefer auf»

ferlicbe 3Berf() einer $uf) ifl fcoü?ommen f)inreid)enb
, Han-

tel unb SBanbel ju beforbern, unb weiter »erlangt man
nid)tö im gemeinen leben , m$ biefen gaff betriff. JDiefe

#rt beö dufferlidjen '1Bertf)ö wirb in bem fKed)te ber Sftatur

weiter unterfudjf , unb t)ier t)aben wir ilm nur alö ein Q3en«

fpiel t>on bem dufferlicben 3öert()e überhaupt angeführt»

§. 2Ö2 f

3Bir wollen auö unfern gegriffen fcon bem $)7ü&fid)en

unb (8d?dblid;en, t>on bem Unnü§en unb Unfd)dt liefen,

einige
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einige folgen tjerleiten, woburd) btefclben in cm nodj gr-of

fereß iiefa gefegt werben fönnen. ®ag 8rtnJ 3«* *ft

unb nic^fß unsoflfommeneß an (tdj fmt, baö fan uninogjfö

fc^dbltd) unb unnüf feim, fonbern eß iflburdjauß tiuglufc*

SDenn wenn eß fd)dt>ltdj wäre, fo folgte auß tj)m rooS bofeß

§, 260. folglid) fonnte t»oö ©ute maß 256feß t>erurfad)en,

unb baß i(l o&nmöglicfc §. 134- 2öa« eß canj unnug, fo

|a(te eß entweber gar feine geigen, ober eß wäre mit fernen

anbem fingen tterbunben, in benen eß Stufen üerurfadjett

fonnte, unb beobeö ifi unmoglid) § 36. 37» 214. £>a§ec

ijl ©Ott, weil er nidjfß 23öfeß in ftc5 enthalt, burefcauß

nüflid), unb fein £)ing |aC öon if>m (Begaben. 2) $üe

mögliche £>inge fjaben einen Sftufen, ober fmb nü|lid)«.

£>emt äffe mögliche £)inge ftnb mit anbeut, entweber auffec

fidj ober in ftd) felbjt, fcerbunben §. 37» So(Ä §^cn

jie in benfeiben t^re folgen §. 36* SHun ftnb alle mögliche

£)inge sollrommen §. 98- 99» unb in fo ferne fjaben fie

gute folgen §. 134. Unb ha biefelben nun-biegen ftnb

§. 259. fo £aben alfe mögliche £)inge, in fo ferne fie gut

ftnb, t§re Stuten. Me mögliche $)inge ftnb wenigjlenß

«mgermajfen nü£lidj,imb alfoip nichts gan.5 unnug. 3) W*

(eß mögliche SSofe ifl föabltdj. $)enn eß jlef)t mit anbem

fingen im gufammenjjönge §. 37# unb Jat in benfeiben

golgen §. 36. bie bofe feijn muffen §. 133» ©iefe bofe

golgen feinen ber <5ü)otie §. 260. golgtid) tjl afleßSS&fe

anbern fingen , entweber aujfet tfjm ober in ftdj felbjl,

fcbäblidj. SRic^jtö Q3ofeß Ijl ganj imfd)ablkf). 4) ßeme

mögliche <Sad>e ifl ganj fdjabltd). ©ibrigenfalß mufre

etwaß lauter bofe golgen Reiben, unb eß muffe entweber

gar feine SSollfcmmenheiten l)aben, unb baß ijl unmoglid)

<>. 131. ober feine ^oHfommen^eiten müften feine golgen

Reiben , unb bat ijl aud) unmoglid) § 36. 5) 2We cnÖJ

üd)e £>inge finb fd)äblid) unb nü^lid) $uglctc&. 2Baß enb*

Iic^ ijl, &«* »tf gut unb bofe jugleid) §. 199* 3" $ fc™ e

cß gut ijl, in fo ferne ift eß aud) nütjlid), unb in fo ferne

cß bofe ». ijl <ß aud) fd^ablid) , wie bi^ey ijl gejeigt wor-

X)t)4 tcn -
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ben. $o(g!id) ifHeine enbltrfic (8ad)e ganjunnufj, unb

ganj unfd)dblid). Unb biefen (£a($ befldtlget aud) Die (£t>

fajjrung« £5ie af(crnüf3lid)flen T)inge in ber 3ßelt ftnt>

oucf) \'d)abiid), unb bte a((erfd)dblid)flen nu|lid). 6) $flan

muß niemals fd^fieffcn : eine <3ad)e ifl unnti£ , weil wie

feinen 5ftu£en beifelben roiffen ober angeben fonnen; unb

eine <5ad)e ifl fd)dblid), weil roir if)re ©cfmblieKeit nicfjt

tt)i(Ten unb angeben fonnen. ©inb mir roorjl berechtiget,

baßjenige $u leugnen, maß uns unbefannt ifl? Unb gl"id)«

n>oi)l fd)(ieffen t>ie(e unbebad)tfame Jeute fo unfcerfldnbig*

7) ffian muß niemalß fd)lieffen : roa* in agitier *?lbftc±>C

md)t nvfyiid) ifl, baß ifl in eben fcer 3(bftd)t fd)äblid>, unb

roaß in geroiffer Tfbfic^t nid)t fd)db(id) ifl, baß tft in eben

bei- 2fbftd)t nu|lid); benn eß fan unnü| unb uhfcbäbltcf)

fenn. 'üÖenn id) ein ^Sucr; in einer mir unbefannten ©pra-

d)e beftfje, fo ifl eß mir in Tibftcbt auf mein (Etubieren nicht

tmfylid), ifl eö mir beßroegen in biefer Tlbfiebt fcbdbüd}?

<£bm bkfeß 33ud) ifl meinem ©fubieren nieijt fd)dblid), ifl

eö mir beßroegen *u. biefer Tlb^idjt nu|(id)? S) $Beil bie

OKifjüdjfeit unb (Bd)dblid)feit einer ©acr>e auf ihrer Stegte»

fcung auf anbete £)inge beruhet, fo fomt eß aufbietet«

fcinbung einer ©acfye mit anbern, unb auf bie Umfldnbe

an , ob fte nu£lid) ober febdblid) ifl §. 259. 260, golg«

lid) fan man nid)t fd)lteffen: 3Baß bem einen nu|lid), baß

ifl aud) bem anbern nu£lid) ; roaß bem einen nid)t nü£Iid)

ifl, baß ifl aud) bem anbern unnü£; roaß bem einen fd)db»

üd) ifl, baß ifl aud) bem anbern fd)db(id); roaß bem einen

nid)t fd)dblid) ifl, baß ifl aud) bem anbern nid)t febdblid)

;

maß ie£t ober in geroiffen Umfldnben fd)dblic^ ober nufclid)

'ifl, baß ifl aud) funftig ober in anbern Umfldnben fd)db*

lid) ober nü^Iid) ; unb roaß ie£f ober in geroiffen Umfldnben

nid)t nuf(id) unb fdjdblid) ifl, baß ifl aud) in anbern Um*
fldnben nid)t nü£Iid) unb febdblid) u. f. ro. T)itfe ©dfe
ftnb in bem menfd)(id)en Verhalten ungemein braud)bar,

unb roenn man , tton ber 97u|lid)feit unb ©djdblid)feit ber

^Dinge, m\ tjctv.miftigeß Urtftcü fallen W>tÄ#

<$. 263»



X>ontomHuserifcft'2Dmtje. 425

§. 265.

5öenn ein SMng bem anbern nu|fid) iß , fo ftnb fie

cntweber aujfer eiranber beftnblid) ober nid)t. 3n i?cm era

ften fiatie tjl bte 9Rü&lid)feit ein 93er£ältnif beß erftern ge»

gen bas anbere, unb in bem anbern eine Q3e$iel)ung § 259.

49. Unb eben fo »erhalt eß ftd) aud) mit ber ©cbäbhcb«

teit. X)a nun ein £>ing bem anbern nüflid) ober fcbdblid)

tft, n>enn eß ben ©runb ber Sßollfommenjjeit unb Unt>oll«

tommenf)eit beß anbern in ficf) entfmlt : fo wirb ein £)ing

nid)t gleich würflid) »ollfommen ober unvollkommen burd)

dasjenige, waß tl)m nuflid) ober fd)dblier» i\\. (Sonbern

ein £)ing wirb fd)on unter bit einer (^acfye nüflid)en ober

fd)dblicf)en £>inge gerechnet, wenn eß aud) nur blofj möglich

tft, bajj biefeibe baburd) vollkommen ober unvollfommen

werbe» 2Benn alfo ein 3Ding burd) ein anbereß, fo il)m

nu|lid) ifl, würflig »oütommen werben foll, fo mu§ nod)

ttvoaü f)m$ufommen, unb bas nennt man ben ©ebraud)

ober bie D?ufung. ÜDcr (Sebraud) einev Gacfye befreit

in ber jjanblung, woburd) i^r9?u|en gewüift wirb; unb

eine nü£lid)e <3ad)e wirb genu|t unb gebraucht, menn bie

£Ru|en ober bie $Mfommenl)eiten, welche burd) fie in an*

fcern fingen moglid) fmb, gewürft ober wurflid) gemacht

werben. 3- & wenn eln 9ftenfd) eine ounime ©elt)

ober ein 33ud) beft|t , fo befi|t er nu^lid)e @ad)en , weil e*

moqlid) ifl, ba$ fte ifjm 33ollfommen()eiten t>erfd)affen»

allein fo lange er bai ©efb nid)t anlegt, unb in bem$?ud>e

md)t liefet, fo lange f)at er in ber %fyat nid)t ben geringen

S5ortf;eil von benfelben. <8o balb er aber für baB ©elb

$ebenßunter£>alt unb bergleid)en ftd) verfcfyaft , ober burd)

baß iefen beß Q3ud)ß feine (£rfenntni§ bereichert, fo balb

braucht er beobeß. X)aß 9?ü£lid)e wirb alfo, burd) ben

©ebraud), ein ©runb ber 2Burflid)feit feiner tftufyen, unb

alfo eine Uvfad) berfelben §. 235. ©0 balb bemnad) ba^

9ftu£[id)e gebraud)t wirb
, fo balb entfielt jwtTc^en ijjm unb

fcenenjenigen fingen, benen eß nu|t, ein fold)er jjufam-

mnJHnuj, nne ftd) jwifd;en ben Urfadjeu unb i^ren 3Bür*

Dt) s fungen
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funken Beffnbcf«. X)ic Qrrfafjrung Ier)rt, bng mandje nü$-

Iicf>e ^Dincje nicbt anberö gebraust werben f6nnen, a\S

wenn man i()ren Untergang beforbert. (Jijen unb Srinfett

ifl ber ©ebraud) ber Sftaprunggmtttel, unb eben baburc^ er*

galten fic ihren Untergang» 2ßenn man ein $leib braud)t,

fo wirb eö enblid) burd) ben ©ebraud) »ergeben» Unb ba

jagt man, baj? folefre £)inge »erbraust, ober abgenufe

werben. iDet* X>cvbraud> ober 6ie 2(bnut$ung einer

<5ad)e befielt alfo in bemjenigen ©ebraudje einer nü|lid)ert

®üd)e, weburd) fte untergeht, -jJBtr rja6en bisher, Don

fcer magren £ftü£5lid)feif , unb bem wahren ©ebraudje ber

SDinge gerebcL 3)a aber hie SDtenfcfyen ben ^rrtfnimern fo

fe£r unterworfen finb , fo fan man leidjt begreijfcn , ba$

man ofte eine <Bad)e für nüfltdj galten fan , bie fdjdblid)

tfr, unb eine nüfHcfye ©ac^e für fd?dbltd?. $Ba6 ein 3Ru-

fenifr, fan für einen (Begaben gehalten werben, unb ein

(Begaben für einen Sftu£en. £af)er fan man, ben @e=

fcraudj einer ©ad)e, in einen wahren unb fallen ©e*

Brauch eintreffen, isDei* wcfovt (Bebraucb einer nüftfc

djen ©adje befielt barin , wenn watjre Söoflfommenfcetott

fcabuvd) gewürft werben ; werben aber baburc^ ©djeinüoll«

fommenf)eiten unb wafjre Un&oütommenrjeiten gewürft, fo

ift es ein ©djemcjcbraud? unb cm wahrer tTJtßbivwictj.

£)urd; einen &d)einmi$bvaud> werbe« wa§re %$oUtom*

mevfyeUm unb @djeinunt»efu*ommenr)ei£en gewürft, SEBenrt

man burd? tie 5öe(twefef)eit \>ie geoffaibarte Religion beffec

erfennt, fo ijl bicö ein wahrer ©ebrauc^ berfelben, unb ein

<Bd)einmi§braudj , weil fciele biefa für unrecht galten.

SBenn man bie 5Beltn>efer)ett jur $5efrreitung ber Offenba-

rung anwenbet, fo ift biefes ein wahrer 9Jii|}braud) berfel-

fcen , unb ein ©djeingebraud) , weil fciele biefes für xotö

©uteä fjaften, 5Benn alfo burcr) ba$ <8d)dblid)e hie <£d)ci'

ben bejfelben gewürft werben, fo wirb es gem#rauc^t,

©a$ <3d)äbltdje t>erurfad)t nic^t allemal ben <&d)töen.

©ift ijl fdjabtid), allein nid)t aller ®i^t tterurfad)t gleitfj

t>en <£$aben, <s?nbern ba$ <öd?dblicf;e wirb nur, burd)

ben
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)ctt Sttigbraudj, eine Urfadj ber Um>of(fommenj)eiten tu

mbem Winsen, bit burdj baffelbe möglich fink

§. 264«

2(u6 bem t>orl)erge§enbett fttef[en fofgcnbe ®a§rOe ^-

en: 1) 3Baö gebraucht wirb, ift attemal nullit, weil

sfleö würflidje audj möglich tft §. 61. $)af)er erfennett

w'r, burd) Den ©ebraud) ber £>inge, t£ren £ftu#en, unt>

»er bie 9ftüflid)feit ber Dinge ernennen wiü, ber mu$ fte

luf alle mögliche litt ju gebrauten fud)en. 0:6 gereift

)emnadj jur <£§re ©Otteö, wenn man bte Kreaturen fo

efjr ju gebrauten fud)t, ate möglich ifi, weil man fonjl

tid)t erfennen mürbe, ba$ ©Ott &tefe 5Be!t mit lautet

iü$(id)en Dingen angefült fjabe. 2) Daö ©ute, m fo ferne

« wafn'fjaftig gut ijl , fan jwar bem ©djetne nadj, nicfye

wer in ber %$at gemtfjbraudjt werben. Denn baö wafjre

Sute fan feine bofe folgen §aben §. 134. unb es fan

>emnad> nid)t fd)äblid) fetm, folg(id) fan eß aud) nidje

üaf)rf)aftig gemi$braud)t werben. 3) Da6 33ofe , in fo

erne e$ ma^r^aftig bofe iff, fan jwar bem ©cfyeine nad>

jenu£t werben, aber nid)t in ber %$at. Denn e$ fan fei*

le guten folgen £a&cn § !33» uw& alfo fan fein wajjrec

ftufen barauö entließen. 4) 5Baö wa^t^aftig gemifj«

)taud)t wirb, ba£ muß auc^ in fo ferne bofe fenn, weil

"onjt bat ©ute wa§r§aftig gemijjbraudjt werben fonnte»

;) 2Baö waf)rf)aftig genügt wirb , bau mu§ in fo ferne gut

fenn, weil wibrigenfate etwas Ö36fe$ wajjr^aftfg genügt

Derben formte. 6) 3Öaö ganj unnü£ wäre, baö fonnte

jar nicfyt gebraud)t , unb was ganj unfd)äblidj wäre, ba$

fonnte nid)t gemifjbraudjt werben. Denn bet) jenem iff

aßet 9ftu£en unb bei) biefem aKcr ©d)aben unmoglid), unt>

foTqltcf) fan weber jener nod) biefer gewurft, baö f)eifb

|bld)e Dinge fonnen weber gebraucht nod) gcmfßbraudjt

werben §. 61. 7) 5Bei( mandieß mög(id) ijl
, fo nidje

romflid) i|l §. 63. 64, fo fan eine <8adie bod) mitlief)

fenn, wenn fie gleid) nidjt gebraucht wirb, unb fte fan

fcfyäblidj
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fd)ablicf) fenn, wenn fte gfeid) nid)t gemif?6rauc^t wirb,

Uncnblid) viele $)inge ftnb m ber 2Bclt, n>e(d)e bie 9)ien»

fd}en nid)t gebrauchen, aud) wohl nidjt gebrauten fon«

nen. SRujj man beäwegcn fd)ltc|"fcn
; bafj e$ unnüfe

£)inge finb?

§. 265,

^öenn ein £)fng bem anbern fdjäblidj ober nüffid)

i|t
, fo enthalt boö erfle ben ©runb ber Unöoüfommenrjeic

ober ^Mfommcnrjeit be$ anbern in ficf> §, 259. 260,

3'olcjlidj ifi jwifcfycn einem tebweben £>inge unb allen ben«

jenigen, bie ?£m nuflid? unb fdjäblid) ftnb, ein 3ufammen-

menljang §. 228. Unb barauö flieffen folgenbe 2Öar)rr)et»

ten. 1) 2Ule iDinge, bie ein unb eben öemfclbcn

iDtntjc nüp>lid> finb, bie finb fccetvcgrn mir emanöer

vevbunbcn : benn fte finb in biefem gaüe mit einem brit»

ten, unb alfo unter einanber »erbunben §. 39. 2Ba6

iemanb ate ein S^evv beft|t , baß ifr t§m nüfclid?. £ßenn

nun icmanb ©elb, Kleiber, ^aufer, Nieder, ©arten unb

fnmberterleo anbere £)inge in feinem ^3efi| fyat, fo ftnb alle

biefe £)inge beSwegen in einer Sßerbinbung unter einanber,

weil fte einem unb eben bemfefben Jnerrn eigentümlich ,^u-

<jef)oien. 2) tPcnn ein IDtng entern anbeut tumlici)

ifi, unb öas anbere peimittelß bevev Volltcmmcn*
betten, bie e& von bem elften empfangen bat, bem
butten it. f. tr. fo ift Öae elfte and) bem bntten

mittelbarer Weife nfeltct), unb basbritte l)at bie9~iu£en,

bie.eö von bem anbern empfangen rjat, nid)t nur bem an»

bern, fonbern aud) bem eilten $u verbanden : benn alsbenn

ftnb t)k bepben erjten, in ber £eroorbringung ber 9ftu|en

in bem britten, einanber wefentlid) untergeorbnet § 243»

tyflan fefe : ba§ ein 9Kenfd) einen anbern in einer 3Bi|Jen*

fcfjaft unterrichtet, unb ber anbere fdjaft burd) ba&, roaö

er oon bem erfren gelernt (jaf , ber 3Belt vielen 9ftu£en, fo

geboren biefe $ftu|en mit ju ben 93erbienf!en beß erjlern.

£>af)er begreipicr) tjt, wie greife klarer unb anbere groffe

Scannet
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Sttdnner unfterblid)e ^Serbtenfte erfangen fonnen, wenn fte

ncmlid) 3Ba§rfjeiten unb andere £)inge unter ben 9ttenfcben

befannt macf;en , ober £ert>or bringen, weldje immer twn

Sßater auf @o(jn fortgeppan^C , unb beftdnbig $um Zßcvtfyil

fceö menfcblicben ©efdj(ecr)tö gebraucht werben» 5Öo bte

nu|Itc^en £>inge einanber nur jufdtfiger 38eife unfergeorb*

net finb , ba muß man gan$ anberä urteilen» 9Kandjec

<5d)ufmann r)at Diel l)unbert Jeufen b'a$~?£l> c gelehrt,

unb er fdjreibt ft'dj mit groffem Unredjt bie SBerbienfte fei»

ner <8d)üler auf feine Stec^nung , wenn ftc nemlid) bem

menfcfyicben ©efcf)Ied)te t>iel 9ftu|en fcf;affen , ntcf)t

aber burd) bagjenige, roaö fte t>on tf)m gelernt Jaben*

5) XVcnn ein sDmef bem anbevn fchablid) ift, unb
bae anbeve ift uermttrelfr bev Um?oU?ommen&eiren,
bie ee von bem evften empfangen lyat, wiederum
einem öritren fcfyafchci? u. f. vt\ fo ift auet) bat
txfte bem bvitun fd>ablid>, unb affer 9?acbt{)ei{,

ben ba$ britfe Don bem anbern erhalten, mufj auf bie

SKedwung beö erften gefebrieben werben: benn alsbenn

ftnb bie benben erffen , in 2fbft<tt auf ben (Begaben , ben

fte Derurfacften, einanber wefentlfdj untergeorbnet $, 245;

SJKan feße : ein 9Nenfdj »erführe iemanben ^u einem fcftäb«

(icben 3rrt()um, unb biefer breite feinen 3rrtf)um rveitet

aus, fo ift ber erfte ein $8erfu£rer atfer berjenigen, bie

ber anbere »erfuhrt. Unb e$ ift bemnad) begreifHcb,

wie iemanb unenblicb fünbfgen fan, wenn er nemlid? wa$
Söofeö tfjut, fo fid) Don 93ater auf

©o§n fortpßanjt;

3>r
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2>t jtcbenfce 2lbfd)nitt.

Q3cn &en 3wcfen ber ©inge*

§. 266.

tc aflgemeine 3b$anb(uncj, tön ben Surfen unb
Wittein, iß ebenfalö eine fc^r fruchtbare unb nütj.

liehe 2tb£»anblung. <£in 9Henfch fan nicht anberö,

feine unb anberer £)inge 93oür*t>mmenf)eif, auf eine ver-

nünftige unb rechtmäßige 2irt beförbern, als ronin er bie

Sroecfe ber £)inge ernennt, unb allemal nach einem ge£o»

rigen 3n>ecfe §anbelf. 2ßir muffen alfo in ber Ontotogie

überhaupt, t>on ben ßroeefen unb Mitteln, fjanbdn.

Sßemltch a>enn ein benfenbes ®efen etwaü braucht unb

mißbrauche um etmas $u rourfen, roeldjeö if>m gut 511

fenn fdjeint, fo roirb btefes ©ute 6ei* divcdt genennt.

$ber3»wtf tft alfoetroas, roelches ftch ein benfenbeä 3Be*

fen alö gut »orfreit, unb um befTentrotffen eß eine anbere

(Bache braucht ober mißbraucht. 3>r Q:f)rgei$ige f)at ben

Sroecf , feine (Ü;j)re $u beförbern. Qkfe (£f)re feheinf fynt

gut w fenn, unb, um fte roürflich ju machen, beroegt er

Jr)immel unb fybüe , unb braucht taufenberlep. ©Ott fjat

feint Äraft gebräunt , um bic 2Belt roürflieh $u machen,

iamit feine (£()re erhalten roerbe, unb biefe (£()re ift alfo

fin %roed ©Otteß ben ber (Schöpfung, £>od> roir muffen,

liefen Q3egrif , noch genauer unterfucfyen. $flan muß feljr

rooljl bie benben Dvebenearten oon einanber unterfdjeiben

:

ein T)ing f)at einen 3n>ecf, ober ijl m einem 3»t>ecfe eüigerich«

fet, unb es £at ftch felbjl ober anbern £>ingen einen ßroeef ge-

fegt. (£ine UlSr §at einen 3"^'/ un& 5>anbelt nach einem

3roecfe, unb ijl ju bemfelben eingerichtet, baß itf, bit

3eit anzeigen, allein roer roolte behaupten, ta^ bit

lJf)r felbjt ftd) biefes %wetfB beroußt rodre, unb be&roegett

nach bemfelben jjanbelte? 2&ir faa,en alfo, ^ f
roo ein

3»ed
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3wecf fenn foIC , alkmal ein benfenbes 3Befen f^i>tt muffe,

bem becfelbe gut ju fenn fdjeint, SHandje glauben, baj£

nur vernünftige 2Befm nad) gwecfen fjanbeln fonnen,

2töein t»a6 wirb ofjne aikn dentis angenommen, tnbeni

fcie täglidje (Stfafjrung le^rt, baß aud) unvernünftige %$*•
re £wecfe §aben, beren fie fid) bewuft ftnb, unb nad) wel-

chen fie £anbem„ 2öir fagen, ber 3mecf ijt etmaö, wef*

tf)e$ einem benfenben 2Befen gut §u feryn fdjeint, es mag
nun in ber %fyat gut , ober «$ mag voaö bofe* fenn» 3$
fcer S^ecf «in wahres ©ut, fo wirb er ein voabvet obetr

ein guter Svvtcf, genennt; i|I er aber ein ©Weingut, fo

wirb er ein ©ctyemswecF, ein falfd?er unb b6fev 3wec£
genennt» 5Do wir nun jjier ben S^ecf überhaupt erflaren,

fo {jaben mir einen folgen ^egrif bavon fefrfefen muffen,

roeldjer fo wo£l auf bfe guten als aud; auf \^k bofen 3we*
efe angewenbet werben fam Unb ba bie (Erfahrung (ef)rf,

fcaf tk 9)Zenfd)en i§re groeefe mandjmal bur(i) einen guten

©ebraud), manchmal aber burd) einen SOtißbraudj
, $u er-

langen fudjen, fo muß man ben einem iebweben %mede
brenerfen unferfcfyeiben : i) ba$ benfenbe $öefen , weldjeö

ben 3wec^ W °bev anbern fingen feft, 2) basjenige,

voaS biefem benfenben 3Befen gut $u fenn fdjeinf, unb weU
d)eö eö wurflid) $u machen gebenft, 3) basjenige, n>a5

baS benfenbe SBefen brauet ober mifjbraudjt, um ben

Bwecf ju erhalten. X)as anbere ij! ber S^ecf , unb bte

2((ten jiaben ben S^ecf unter t>ec Urfad^en ber £>inge ge*

rechnet, X)enn affeS bagjenige ifl eine Urfadj , ma$ ben

©runb einer "©ürffienfeit in ftd) enthalt §. 235. 9?utt

i{! ber gmeef ber ©runb, warum ein benfenbeö ©efeit

etwas braucht ober mifjbraud)t, unb ein ieber ©ebraud)

ober 9fti§braud) befielt in Qttvat würfligem §. 263.

Solg(id) entölt ein ieber gmeef §m ©runb ber 2Bürf-

Iid)fcit beß ©ebraud)ö mtf>9Rigbraud)$, unb er ift bent«

nad? eine Urfadj,

§. 2^7*
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§. 267.

(Fin iebmeber 3^^/ in fo ferne er erfannt wirb

;

ober l>ie 33orftcI(ung t)«6 3wecfS wirb 6te 2lbfki)t ge«

nennt. Daf)er fagt man im gemeinen Seben : t>a^ unfere

^cinbe bie 2tbftd)t f)ab?n, unö unglücflid) $u machen; eü$

(£hrgei£iger rid)te fein Tfbferjtn auf bie ^eforberung feiner

Qrf^re, unb was bergleid)en £3e»)fpiele me§r fmb. Daf)er

Fonnen leblofe "Dinge , unb alle Dinge bie fein (£rfenntnifj-

ttermogen beftfen, 3n)ec^c &<ib«i unb nad) ^roeefen fyaiu

beln , aflein fie fonnen fclbft nach eigenen 2(bfid)ten nid)t

fjanbeln. Das ftnD nur foldje Dinge m tf)un im <6tan«

be, roeld)e mit (£rfenntni£fräften begabt fmb, weil fie a(»

lein im <3tanbe fmb, grocefe ficf> ttor^ufreffen , unb alfo

TtbMcfitcn $u fjaben. Qrin iebroeber Sroecf ijr bemnadj

aud) eine $bftd)t, unb eine ieemebe ?(bftd)t ift ein %tvefi,

ahn- in t>erfd)tfbener 7(6fid)t, Die ©rünbe ber 2(bftd)t in

bemjenigen, ber biefelbe §at, roerben 6tc öcvpcgtmrjs*

qitmöc ober aud) 5te 23circgurfact}eti genennt. SR m«

iict) wenn ein benfenbeß 'ißtfen ftd> einen %n>etf twrjfeff,

unb benfeiben jur 2(bfi'djf mad)t, fo fan man fragen:

warum es eben biefen %md jur ?(C>ftcf?t madje? Die

©rünbe nun, warum if)m ber %med gut ju fetjn fdjeinc,

warum ifmt ber S^ecf gefält un& ret^enb t>orfomt , wer-

ben b»e ^eroegurfa'd)en genennt» ^23enn man bafjer t^k

gweefe eines 9Renfd)en fennt, worauf er fein ^bfe^en rief;«

tet, fo t09i§ man aud) feine 33ewegungSgrünbe ; unb

fennt man feine $3en)egungsgrunbe, fo wei|5 man aud)

feine 2ibftd)ten. Die SSeroegungSgrunbe befreien alfo

in einer ktiweben 93orfM(ung beS %voed$, in fo ferne er

baburd) bergejMt als gut toorgejtelt wirb, bajj er jtt einer

2ibficr/t wirb.

§. 268.

Durd) bic ttlictel »erflehen wir atfes was eine Ur*

fad) bes %me<$6 fam fan, unb was baejom'ge Ding, wel-

ches t)ic 2(bfid)t l)at ben 3»e<f iH erreichen , brausen ober

mt'tJ.



Von ben owccfim öcc Ibm^t. 4#

Wifjbraucijen fan, um ben 3wecf warflieft ju madjen,

dasjenige benfenbe 2Befen, mcldjcg bte 7(bftd?f hat Den

3wecf würflid) $u machen, bringt frenlid) ben gmecf $ur

Sßurflidjfeit, eö t>erurfad)t benfelben, unb ifr alfo eine Ur«

fad) be$ gweefs* Mein niemanb nennt baffeibe ein Sttittcl

j^um gtoeef. Solglid) mug man nid)t alles basjenige, t»a$

einen ©runb ber $BMlid)teit be$ groeefö in ftd> enthält,

ein ^Kittel beffelben nennen. 3Bir nennen aud) nicht alles

fcasjenige ein Mittel , rcaS rourflidj gebraucht ober gemifj«

braucht wirb, um einen %tvetf jti erreichen: benn es fan

fejjr oft ein betrug &orgcr)en , unb etwas gebraucht werben

511 einem Bwede, welcfteö fein Mittel beffelben ifr , unb

welches man t>ergeblicb braudjtv §elg(tc^ redmen wir $u

ben Mitteln alles basjenige, roaS nidjt baejenige £>ing ijr,

weldjes bie 2(bftcfit §at, ben %rved würflig m machen, unb

n>aö ben ©runb ber'©lirfüc^feic beögroecfs in ftd) enthält,

unb roaö bemnad) gebraucht ober gemi§brauchf werben fan,

um ben gweef roürfüd) m machen. 5Benn j# 0:. £inber*

niffe beö 3>ue^ »orrjanben fmb, fo fan ber 3^^^ nicf)C

würflich werben, fo lange bie £inbermjfe ba fmb. 3^tc

SÖegräumunq ber JgfnberniiTe wub alfo mir SKecbt, als ein

Mittel $um 3 tüec^/ angefefcen, roeil fie einen ©runb ber

5Büif (id)feit bes 3>üecf6 in ftd) enthalt. (Eben fo Tonnen

manche 3 5t>ecfe
/
ohne geborige ©elegenf)eit , nicht würflidj

werben §. 251. folglich ifr, bie (Ergreifung unb (Erwecfung

ber ©elegenf)eit, ein Mittel mm %toed. 3 &• %<*$

©elb roirb ein Mittel brr menfd)lichen ©lucffecligfcit ge*

nennet, weil, man baljelbe betgefralf brauchen fan, ba$ man

fid) baburef; glncflicb mache.
r

=Der 3w ect" ifr bemnad) eine

Sßurfung ber 9ttirtel, weil bie 5Öurflid)feit bes 3wecfs in

ben ^Kitteln uno bem ©ebrauebe ober SKiftbraudie berfel*

ben, bat ifr, i^ einer ipanblunq §. 263. gegrünbet ijl

§. 244. ©aber fagt man mit Stecht: ba$ bergweef in

ber '2ibftd)t ba$ erfre, unb in ber 7(u6fut)rnng bas lefte fon,

£)enn wenn man uacr) einem %wefo £anbeln will, fo er*

(Ee wä£lc



434 üon ton oxvecVtn bcv jDinge.

tv>af)[t man ficf> jiterfl einen S^ecf, u"& afsbenn evfl bit

Mittel ; unb a(fo gef)t in t)er SSorftellung ber %n>ed vor

ben Mitteln Dotier, unb er i\i eine Urjad) ber Mittel,

allein in ber würflidjen 'Ausführung mü|Tcn erft bte SRto

fei wihflicr; gemad)t werben, unb ber 3mfC^ erfolgt als

i()re 3Bürfung ^ule^t. Unb eSijt bemnad) niebt wiberfpre-

d)cnb, wenn man fagt, ba# bergweef fo wof>l t)te Uifad)

als auefy bte 2Burfung ber ^Kittel fen.

§. 269.

liiie Mittel fttib llrfadjcn §. 268. Unb fte fonnen

bemnad) in eben fo viele 'bitten abgeseift werben, als bie

Urfadjen überhaupt. (80 tan man 311 einem £rr»ecr'e viele

Büttel brauchen, es fon aud) nur ein einziges Mittel ge*

braucht werben §. 340, $ßenn viele Mittel gebraucht

werben, fo ift basjenige ein ^auptmtttd, welches bas

meifre $um 3*vecfe beitragt, unb biejenigen ^Kittel Riffen

tTlcbemmttcl, wcfcfje bas wenigffe baju bentragen §.240.

$Benn viele $R«'ttel gebraucht werben , fo ftnb fte einanber

enrweber blojj jugeorbnet, ober untergeorbnet, fo t>a$ ein

Mittel wieberum ein Mittel eines anbern i\i. ©0 ijl ba$

©elb ein Mittel ftitt ©elefjrfamfeit, unb biefe ein SKtttel

^ur ^Serbefjerung bes s33er|lanbeS, unb tiefe ein Sttittel jur

©lucffeligfeit. Qiefe Mittel ftnb alfo einanber unterge-

erbnet. ©elb unb gefunber 33erftanb ftnb ^we» Mittel jur

©elefyrfamfeit , bte einanber jugeorbnet ftnb, weil man

burd) ©elb feinen gefunben SSerflanb erlangen fan. (£in

Mittel tan ein entfernteres, ein näheres, unb ein nddj*

jles ober unmittelbares ÜKittel fenn, nad) bem es entweber

eine entferntere ober nähere ober ndcfyjle Urfad) tfl <§, 241»

£)aS ©elb ift ein entfernteres Mittel jur ©elef)rfamfeit,

bas fleißige ©tubteren aber ein unmittelbares. Ja ein

Mittel fan ein jureidjenbeS ober ein un^ureidjenbeS 5)utfel

fenn, burd) jenes wirb ber %metf erhalten, burd) tiefet

aber nic^c §, 241. 23eo aüer menfd)lid)en $lug()eit fomt
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es, auf hie 3Ba§I ber gehörigen 9Hifte(, an» (£s ift bem»

nad) fjocbjl not^tg unb nu|lid) , fcafj ein 9ftenfd) bie »er»

fd)iebenen "Hrten ber Mittel fennen lerne , unb b%u enU

f)ä(t btcfer übfafy eine atigemeine Anleitung. 3Bir motten

uns aber babei) nicbt langer aufhalten , weit nur ein iebroe=

fcer alle (Bntljetlungen ber Urfacfjen, bie mir gehabt f)aben,

auf bie Mittel anwenben barf, unb baS tan ein iebrceber

fcor fid) felbß mir leichter 9ftüf)e tfjun.

§, 270.

(£ben fo Dermale es fiel) aud? mit bem >$n>ecfe. 03Zan

fan benfelben entweber als eine 2Bürfung, ober als eme

Utiad) betrachten §. 268. 3» ^ r ^fan $bftd)t fan man
i§n in öcn t?6ütgen Svvedf einteilen, unb in Öcn^wecf
(Jet mct?t wollig tft § 255. ^ener begreift alle Abfiel)*

ten einer <3ad)e ober eines 9)?fttels in fid> , unb biefw ifr

nur ein ^eil beS völligen ^weefs. Q3en unfern eigenen

^anblungen fonnen wir ^mar unfere twllige 2(bftd)t wiffen,

ob wir gleid) feiten if)re ©reffe t)oI(fommen auemefjen fonnen.

Unb bafjer fomts, ba$ wir entweber mel)r ober wenigere,

größere ober Heinere ^Kittel ju braueben pflegen, als ber

3wecf erfobert. 2BaS aber bie göttlichen 2Ibfid)ten bettift,

fo ift es uns 9Kenfd)en fd)!ed)terbingS unmöglich, and) nur

eine einzige Tibftdjt ©DtteS in ifirer ganzen ©reffe *u er*

fennen , bafjer es uns auefy unmöglich ifc, bie 'SÖege ©Dt«
tes gehörig ju beurteilen. Q3etrad?tet man bie 3wecfe

als Urfacben, fo fan man .fie eben fo, als bie Urfadjen ber

^)inge überhaupt, einteilen §. 240. 241. $Öir wollen,

bie not()igften unb nü£lid)fTen biefer (£int()eilungen, tiuj*

\id) ausfuhren. (Einmal, fan ein unb eben biefribe Sache,

ober ein unb eben baftelbe Drittel, Diele 3wecfe haben.

(Sin 9flenfd) fan eine ^anblung twneljmen, um
(

m gleicher

3ettbie(£J)re©Dttes, bie,3öo()lfartlj anbererSOJenfcben, unb

feine eigene "üöcplfartfj ^u beforbern. Unb mehrere 3wecfe

ein unb eben befjelben X)ingeS fan man bit t1nr$tveefe
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nennen. SDcc ^aupt^ivcc^ ijl unter äffen SRi^roccFen

fcerjenige, um bcffentwiflen üomemlid) bie 9Kitfel gebrannt

werben ; ober um bcffentroiflen ein 9Kt'tfe( gebraud;t wer-

ten mürbe, unb wenn manaufjer bemfelbcn aud) feine antut

'Jibficbten fjaetc. £)ie übrigen 3wccfe werben, 6tc Ho
benjwe^e, genennt. Um eines Sftebenjroccfö mitten wür=

fce man t)te TDiittel gar r.ic^t brauchen, wenn man nid,t ut*

gletd) ben £auptjwecf fcor klugen l)ätte. Söenn man aber

um bes ^aupt.jroccfö willen einmal bie Mittel braucht, fo

fud)t man aud) jugleid) nebenbei) bie Sftebcn^roecfe ju erret-

ten §. 240» ©0 fan ein ^enfd) eine Steife »ornefimen,

unb feine £aupfab(td)t fan fenn, einen gerichtlichen Termin

ofyttwatfen. 2Benn er nun einmal genüget i]t, bie

Sitife ju t§un , fo fan er jugleiäj fidj öotfefen , einen alten

SSefanten ju befudjen, eine ©tabt ,ui befe^en, fid) ein 93er«

gnügen ju madjen u. f.
w- unb bae ftnb tk Sicbenabfic^-

ten feiner Dieife. <£s fonnen jjwe» SERehföfti eine £anb*

Jung um emeö 3»«f€ mitten »ernennen, welcher bei) Dem

einen ein Jjauptjroecf , unb bei) &em anbern ein Sieben-

jweef' itf: benn eö femt auf unö an, welchen %tccä wir

jum ^cupfjweefe ober $um Sftcbenjmecfe machen wollen.

gum anbern, alle SH^wecfe fmb entweber einander juge»

erbnet , ober untergeorbuet §. 241. Jn cfm er^n 5^*
iß, feiner berer SRifpecfe, ein tyfcmel beö anbern; in

fcem anbern ^alic aber i jl ber eine gweef wieberum ein Mit-

tel bes anbern. 3« ^ rocc e{ne ^C,T* »wim* um emen

.gerid)tltd)en Termin abzuwarten , einen alten 35efanten ^u

fccfudjen, einen Ort $u befe^en, ber §at bren groeefe t)k

einanber jugeorbnet fmb, mil er feinen berfelben um beS

anbern roillm jur 2C6(ic^t far. Söer aber eine Steife »or*

nimt, um feiner ©efurbfjeit willen, bamit er beflo beffer

ftubieren fönne ; ber macht t>U $3eforberung feiner ©efunb-

I;eit wieberum m einem SRittel bes (BtubierenS, unb einer

tiefer benben gweefe ift alfo bem anbern untergeorbuet.

golgltd) fan, efo unb eben baffelbc £>ing, ein Mittel unb
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«in 3mecf &u gfeid;er %tit, aber m t>crfc^tct>^ncr 3ibftd)t,

fet)n, <£in groccf
7

in fo ferne er jugfeid? ber 3^"! eines

ober mer^erer anberer 3w*fei$/ &# ein bo^ctcc, cnt*

fei-nteircv, weiterer unb mittelbarer Sivect. (Sin guMrj

aber, in fo ferne er ein ^Kittet eines anbern giuccfe ifr,

rjeift ein niedrigerer unb naberer ^ec£, ein IVwcU
jroeef. ÜDtr naefofre Sivctf, ober t>er unmittelbare

Stvecf eines SDttttels, i|l berjemge 3*^' «?eld)er burd)

baS Mittel, nfcf>t aber vermittelfr eineö anbern groeefs, €r*

galten roirb* £>ie ^eforberung ber ©efunbjeit burd) eine

ieibcöberoegung ifl ber unmittelbare 3roe*/ &le ^«fovöc-

rung bes <8fubiereng aber burd) eben biefcö ^Kittel ein ent*

fernerer groetf beffelben. £>er itntywcd, ober ber le&te

unb erfte 3n>ecf, iji in ber SXeifje ber einanber untergeorbne*

ten 3n)etfe berjenige, melier fein ^Kittel eines anbem

3n?ecfö
,

fonbern ber 3»oecf affer 'LÖiittel^ecfe of)ne Tfus«

iiafjme tjf. Q:in Qrnbjroetf ijt entroeber fd)Ied)terbingS bec

legte grcetf , wenn er in feinerlei) Hbfifit ein Mittel eines

anbem 3n)cct"6 ijr, ober be^ief^unggmeife in ?lb{id)t auf

eine gereifte Dveijjc ber B^ecfe, in tt>eld>er er nid)t toiebec

ein 9ftiffef anberer groeefe tft, bie ju eben ber SXeifje gebo-

ren. £>ie (gfjte ©Oftcs ijt fd)fed)terbingS ber le|te groeef

aller £)inge aufier ®£>tt, rceil äffe übrige gute groeefe

Mittel berfelben ftnb. £>ie öffentliche <5id)erf)dt aber ifl

Die legte potirtfefce '2fbfi#t in ber 9vepubfir\ Söetl nun bec

lefttc groeef fein Mittel ijt, unb äffe übrige grocefe feine

Mittel finb ; fo ifl er von äffen übrigen grcecfen verfdjie»

fcen, unb alfo ein einziger gmeef §. 77. £)a6 fjeißt: ber

(e^te gwec? f^at feine ifrni jugeorbnete groeefe, unb feine

£ö'f)ere unb entferntere grcecfe. ©emo&neradjtet fonneti

mit ifjm viele niebrigere groeefe verbunben fenn, bie ftcr)

511 i&m als €CRttfc( vergalten. tiefes ifr, um ber <3it-

tenle'&re roiffen , forgfälttg ni bemerfen. £)ie (Ef^re ©Dt«

tes muß , bie einu'ge lefte 2fbfid)t aller unferer §anfcfott-

gen, fenn. SDiefeö erflaren einige ©ittenle&rer fo unfinnig,

£e 3 fcajj
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t>af; fie glauben , es feu eine Simbe, wenn ein 9rienfdj auf«

fer ber (£(jre ©Ottes feine eiqcnc C^^re, fein eigenes 93er«

gnwgen, feine jeitlidje 2Bo(>lfartr) u. f. w. jur *Hbftd)t fei»

ner »fjanblungcn mad)f. Uncnblicf) oiele lib\\d)ten fonnen

mit cer ßrrjre ©Ottes bergeflalt t>crfniipff werben , fca£ fte

fccmiodj bie einige Tlbftcfyt, nemlicr) ber (Jrnbjwed aller im«

ferer Jpanblungen, bleibt,

7(uß ben bisherigen Unterfudjungen ber 3roe<fc unt>

Mittel wollen wir nod) bren folgen herleiten. i) 3Dcu

t>6Uige Bvvcdf iß aücmal fcen iTJittcin glcict> ot)cv

ptopomonüt, tmt> bic tllttccl fmt) vccfcer fjroffet'

noci) fretnec als fco: polltfjc ovveef, fonÖetn fie finb

fcemfelbcn ejletcf). 3Bir §aben fd;on §. 255. von allen

Dolligen 3Bürfungen erwiefen , ba§ unb in wie ferne fte ben

wurfenben Urfad)en gleid) ftnb. £>a nun ber S^ecf eine

%ürfung ber bittet ift , fo tfi biefer @a| nid)ts anberS,

als ein (Bcr)tufjfa£ , ber ntcf>t weiter erfldrt unb bmitfm
werben barf. $öenn mef>r Mittel gebraud)t werben als ber

3wecr* erfobert, fo tfr baS Ueberflüfiige fein Mittel, unb

wenn ber 3lve^ 9t°tTer if* a^ bie Mittel, fo ift basjenige

in ifim , was burd) bic Mittel nidjf erhalten werben fan,

fein %md biefer WlittiU hierauf beruhet eine ber wicr;»

tigfren Regeln ber $BeiSr}eit, nemlidj ba§ man ieber^eit fol«

d)e Mittel erwdf)len muffe, bic bem völligen %m& gleid)

unb proportionirt ftnb, 2) £)ei: %vced eines anfccvn

5wctfs ift aud) aücmal ein zwedc bev XTnttei bes

antent SwccFs, trenn fie einanbev wefcntlicb untere

georfcnet finb §. 243, Ober ^ie l)6f)ern ^wede fmb aud)

allemal 3^ecfe ber Mittel ju t>ei\ niebrigen %meden ; ober

baS SKittel eines niebrigen ßroeds ifi aud) allemal, ein Mit-

tel ju bem Indern 3^cde, £)ie Bewegung bes itibte ijl

ein Mittel ju ber ©efunbfjeit , unb ^it ©efunblpeit ift ein

CDIittel ber ©eleljrfamfeit
, folglid; i(l aud) bie Bewegung

bes
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bes Selbes ein Mittel ber @ele!)rfamfeif. 3}iefe3Baf)rf)ett i(l

fejjr nüglicf), wenn man m ber Sittenlehre jeigen will, wie

ein 9Kenfdj alles auf fcie Sbre ©Dtfes richten muffe, unb

rcie eS möglich fet?, ben $3efe{)l beS 2(pojIe(S ju beobachten

:

ibr mögt etfen ober trinfen,ober tfym roas ifa wellt, fo fbut

alles jur <£^re ©Dttcö. 3) £a ber gwetf eine Urfadj ber

Mittel ifr § 266. unb b'te Mittel Utfad;»en bes gweefs

finb §. 26s. fo fmb aUe gweefe mittlren Mitteln in einem

gufammenlpange §. 235. golglicr; finb alle SKittel $u einem

giuecfe, unb alle gmerf'e eines Mittels mit einanber Der*

bunben $. 39. Unb biefe 23erfnüpfung ber gweefe unb

Mittel unter einanber, unb mit i§ren gweefen unb Sttit»

feto, wollen wir ben Bujammenbantj bev Swecfe unb

VOtttcl nennen»

§. 272»

"Hus ber *el)re bon ben gweefen unb Mitteln Tonnen

n>ir erklären, was man ein 9)?ujler, ein Original unb eine £0«

pie nennt. Berniter; man ahmt einem &in$e nac\>,

roenn man bieEbftdjt fjaf, etwas anbercs bemfelben äljnlid)

ober gU*id) ober beides uigfeid) ju mad)en. £)te tTJad?'

äbmung tjleine £anblung, ben welcher Ue übftdjt iff,

eine 7(c^n!id)feit unb ©(eicbf)eit in einem 3)inge mit einem

anbern f)ert)oru;bringen. So ahmt ein £>id)ter ber Statur

nad), wenn feine Srbidjtungen ben natürlichen fingen

ä£nltcr> ftnb. (£m SJienfd) afjmt bem anbern nad), wenn

er eben fo $u benfen , ju Ijanbeln
; ftd) ju fleiben fudjc, als

ber anbere. Sin £)ing wirb ein UTufrcr genennt, in fo

ferne i§m nad)geafimt roirb , ober billia, nad)geabmt werben

folte. £)te @d)reibart bes Cicero ifi ein SHujler einer

fd)6nen latetnifeben Schreibart, weil mcfct nur ttiele eine

df)nfid)e Schreibart flu erfangen gefud)t ^aben, fonbern

aud) billig fud)en foltert. Sin Sttujter wirb aud) ein V>ot>

bilö genannt. So Joe uns (Xbrijuis ein SSorbilb , ein

SKujfrr ber 9iad)fo(ge f)inteda!Ten, weil wir wrbunben fmb,

Qre 4 uns
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unö öuf eine dfwh'dje ?(rt ju verhalten. 'Söenn wir einem

$ttufrer nod)a()men, fo fomt uns öaffelbe aüemal fo cci|ent>

vor, bajü wir eö ber liftüfK wertf) $u fenn crad)ten, irjnt

nacb'.ua^men. $©lg(id) ift & ^ne %5ewegurfad)e §. 267.

unb man rennet bemnaef) , bie 9)iufler einer <&ad)e , mit

fRtd)t unter bie Enjafjl i^rer Urfadjen. 9ftun i|l es mog-

(id), ba£ ein 95Zufrer wieberum einem anbern 9ftufretr.

ttacf/af)mt , unb biefeö wteberum einem anbern
; ja eß fan

eine <&ad)e, vielen Puffern jucj(ctd>, d^nlid) gemacht

werben, dasjenige ifKuffer, weldjeö feinem anbern

SKuffer ci^nlid) gemacht worben, wirb fcae cvfJe fcHtt*

frei* ober bas (Dnejmal genennf* 3- & menn f^ft

i'emanb abmalen taft , fo ift er bau Original. 9tun fatt

ein anberer IJJlaler wieberum baä erfte 53i(b abmalen, folg»

ltd) erwägt er flu feinem Kuller niebt baö Original, fon*

bern ein Öemdlbe. <J£in £7act)btlö ober eine dopte

tfr ein tebeö X)ing, in fo ferne eö einem 9)u*fler nadjatynt.

©0 i|i baß ©emäfbe eine (Eopie von bemjenia.en , ber ftd)

abmalen (äffen, £)te Uifunben finb Ortginalfrbriften, unö

bie TCbfcbriften fmb bie Gopten. ©0 ifr CEjjrifruS baö

SSovbifb, unb bie gemeiniglid) fo genannten 93orbilber aU

fen ^efranmtfg finb feine dopten unb !D7acr;bilber* (£s ijl

bemnad) n'ar, bafj ^vifdjen allen SSorbilbern unb i^reit

Jftacbbilbern ein 3ufammenf)ang fen, ben man ben £7ad***

afrmunrtejufammenbancj nennen fonnte. Sin fold)er

3ufimmenf;ang befmbet ftdj jwifeben ieib unb ©eele , in*

|?em man mit 9^cd?t fagen fan, baf? bie @ee!e ein £8orbi(ö

ift, mld)t$ burd) ben Körper aufö genauere

nad)gebilbet wirb»

v̂a*
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See ac^te Slbfc&nitk

Q3on fcen £w&en mit) feen beäeic^tieten

©ackern

§. 273»

Je fdgttc^e (Erfahrung fefjrf uns, ba£ menigflenS ber

gtojlc £jjeü unfa-erStfenntniß Darauf beruhet, ba^

mir efmas aus feinen %eidben unb Dermitteljt ber*

felben ernennen. 2Bir muffen ba§er aud), bte erfreu (9rün*

be ber ganzen iejrc *>on ben 3 ei$en / ausführen, 97em*

lid) ein iebmebes SDing ijl ein Seieben eines anberrr, tu fo

ferne eS ein Mittel ifl, btc 5Bürt"lid)feit beS anbern $u er*

fennen; unb ein £)lng, m fo ferne {eine 58ür£lid)feit aus

einem getdjen erfannt mirb, roirb eine bezeichnete Sa*
d}C genannt, unb fie §ei\l öie 23eöeurtmt$ &ce 5ctcfyens,

in fo ferne ifjre 5Biirr"lid)feit aus bem %äd)en ernannt mer*

ben fan, fein iebmebes Mittel ift maß mürfltcfyes §. 268*

golglid) fan tein $)ing , m fo ferne es bloß als moglid) be*

trautet mirb, ein Setdjen eines anbern fetjm (Sät iebme*

bes 3e^cn $ e,nc Qhfenmnißqucfle ber 2Bürfüd)hit ber

bejetdjneten @ad>e $. 236. allein , nid)t eine ieömebe (Er*

NmifmjjqueÖe, fan ein 3 eichen feim. £)enn roenn man

aus einem (Erfennfnißgrunbe nur bie 9ftog(id)feit einer @a=

dje ernennen fan, fo mirb er fein Beiden genennt, ^er
nennt hie allgemeinen $Öaf)rl)eiten, aus benen anbere 3Ba!)r*

Reiten bemfefen merben, %eid)m berfelben? allein menu

mir reben , fo ftnb hie SBorte %eid)e\\ unferer ©ebanfen,

meil man hie 2öürf! idtfeit ber ©ebanfen auö ifmen erfen*

nen fan. (Eben fo fonnen hie 3eid)en ber $ranfReiten,

beS sIßetterS, ber ©emüt()Sbefcfj(iffenf)eit bier als SSeijfpie-

le bienen. (£in iebes %eid)en öerfcdlt ftcf> ju ber Crfennt*

tu'g feiner 2>cbeutung mie ein Mittel $um S^e, unö öa

^e 5 alle
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aUe Wlittel mit ifyven Sroecfen tterbunben ft'nb §. 271. fe

ijl aud) ^«Jifc^cn äffen 3 elc^ f» unb ijwn Q3ebeutungen ein

3ufammenf)ang, ben wir ben bc^cicfyncnöcn $ufam;
rtcnbanfj nennen woffen. tiefer 3ufammen(jang ifl eine

Üvt beS 3wfflmmcnfan9ö &er 3roecfe llnb SRittel, unb

wenn man bie *ef)re Don ben Qeidjen atöftytHä) abftanbefn

will, fo muß man annehmen: baß ein %eid)en, ein »off*

fommeneS Mittel ber <£rfennfnt§ feiner SÖebeutung , fenn

müfTe. 3Öenn man nun t>ie SBottfommenfjeiten ber Mittel

unb gwecfe unferfudjt f)af, fo fan man baraus bie ganje

ie§re »on ben 3 e^ ei1 gleiten,

§ 274.

£>ier würbe es eine groffe 2(uSfd)Weifung fenn , wenn

wir äffe (Einteilungen ber Rieften uncerfudjen woften, unb

wir woffen bemnad) nur bie erflen unb tiornef)mflen betfei«

ben mitnehmen. 9?emlid) jwifeben einem iebweben 3^*

d>en unb feiner $3cbeufung tjr ein 3ufammenbang §. 273.

tiefer 3"fammenf)ang ifl entweber, in bem anberweitiqen

notf)wenbigen 3ufammenl)ange beS QeidjmS unb feiner

£5ebeutung, gegrunbet, ober nid) t, fonber'n in bem "QiJ-ifl-

fü^r beöjenigen, ber baß %eid)en ui einem ^eidjen mad>f,

3(1 bas erfte, fo wirb es ein natürliche? 5cicl)en genennt

;

ifl bas anberc, fo ifl es ein wiUfubrltcbesScicfyen, röel»

cfyeS ein funfllic^cs trieben genennt wirb, in fo ferne es

nad? ben SKcgeln einer ^unfl eingerichtet ift. ©0 fan ein

iebwcbeS wt'trflid)eS 3}ing ein )3etd)en eines anbern rotirf»

liefen £)ingeS fettn ;
wenn es mit biefem fo notftroenbtg t>er-

bunben ifl, ba$ man ftcfyer fcfjfieffen fan : wenn bas erfte

würflid) ifl , fo ifl aud) baS anbere wurflid). SDa nun

biefe SSerfniipfung, jwifcfyen äffen würfHcfyen Urfadjen unt)

ihren 2ßürfungen, angetroffen wirb §.246. fo ifl eine

iebruebe Urfad), \)ie nidit in einem bloß möglichen £)inge

befielt/ ein natürliches 3 c^) pn feiner A'^lge; unb eine ieb*

w&e SBürfung, ein ietroetes berurfad>te6 £>ing, ifl ein

natür»
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natürliches %eid)en feiner Würfltdjen Urfad). £)er 93nlS«

fd)lag ijl eine Sföurfung bes SanfS beS 23lutS, ba§er ift er

ein 3clc^en kkfeß *au fö unJ:) ^er ^^<^en befjelben, ber

©efunb()eit ober ber $ranfReiten. £>er ipof um ben 3ftonb

ifi eine 3öurfung ber fünfte in ber iuft , unb alfo ein na-

türlichem %eid)en ber $3erdnberung beS 5öefferS. (£in na«

titrlidjes 3e^cn ift alfo , feiner Sftatur unb innerlichen 53e*

fd>affcnf»ott wegen , ein %tid)m. Sin willfüljrlicbeS %eu

cfyen im (Segentfjeil würbe gar fein 3 el$en ^ei* ^beutun*

gen fenn, wenn es nid?t wtllful)rlid) ba^u gemacht wäre*

3« (£ bie 3Borte, woburd) wir unfere ©ebanfen be^eid}»

nem 2öarum be$etdmet bas $Borf ©Off, ben Söegrif beS

fjodjften "©efens? ber ©runb batwn ijl blofj unfer 2öill-

lü§r, unb in ber ^Mologie werben wir aus ber Sftatur

ber (Einbilbungsfraft begreiften , wie es moglid) i(t , bafi

man etwas wiu?ul)rlid) $u einem 3*^" machen fonne»

<£ine frmfrmdfige 9vebe ifi, ein funjllicfyes gelegen unferer

©ebanfen,

§. 275*

£)ie Q5ebeutung eines %eiü)en$ »ff teb^r^ctf efmaS

würflidjeS §. 273. unb alfo entweber was gegenwärtiges,

ober vergangenes, ober jufunftiges ^. 22g, (£in %äd)en,

welches was gegenwärtiges bebeutet, wirb ein ivctjenfceö,

ober jetgenbee %eid>m genennt. 3- 5« t>er ^ulsfd)lag

tft ein fold)eS %,eid)en, inbem er allemal hie gegenwärtige

S3efd)affen^eit bes iaufs beö QMutS anzeigt, i£in (£vin*

nevungt^etc^m ijl ein 3€ irf) e"/ weldjes was oergange-

neS bejetdwet. 3» & ^ te Farben in bem ®eftd)t eines

©olbaten bejetdjnen hie 3öunben , bie er uorbem im $rie*

ge empfangen §at. <J£in rovbcfceutenfcc'S Scidjm, ober

ein wahrfagenbeS %eid)en, bebeutet was juftmftigeS, <So

tan ber 9>u(sfd)(ag manchmal ein folcfyes %cid)en fet)n. $)t>

3eid)en bes SBetterS fmb audj ofte bergleicfyen %eid)c\\.

Tille S^töcn finb entweber einfadje, ober jufammengcfefjte

&id)e\v
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%eidjen. Hzin einfaches Seichen, ober ein ©tam^eidjen,

i]i ein Reichen, beffn $f)eiie feine 3 c, d;en ftnb, obtr roel«

cfyeS nicht aus mefjrern %eid)en mfammen gefegt ifl. ££itT

AufammenrjcfcQtcs ober abgeleitetes Seteben aber ifr au$

reejjrern %cid)en jufammen gefefct, tnoem feine Xbäle aucr>

n>ieberum %eid)en ftnb. 3- <£• ka& $ßort ©lücf tft" eitt

einfaches %eid)en , beegfeteben ©eeligfeic. Tiflein ©lucf*

feeligfeit ifr ein $nfammengefe|tes 3eid)en. 5öenn ein \u*

fammengefeftes geirben bergejtalt ^ufammen gefeft imrt>,

ba$ bie 7(rt feiner 3ufammenfe|ung &em 3Bef?n ber ^3e-

beutung tn einem t)6t)ern ©rabe äfynlid) i|i, fo nennt matt

es cm vrefentlicbes Seteben, ©o fan man fager , ba£

t)ie Sfiafur felbjt" bte ietbenfebaffen bes ©emutbs , burd) rce*

fentlidie %eid)en, tn bem Körper unb auf bem ©efid>tc

ebbtibc. CÖian fan aud) bie ©innbtlber ber ©eredtfig-

feit, unb anbere <8innbi(ber roefentlicbe %ei&.en nennen,

wenn fte ben bezeichneten <Sact)en in einem bot)en unb merf*

liefen ©rabe ä§nlicr) ftnb»

§, 276.

SDa bte %tid)en einen fo roidjttqen unb roettfduftigen

%fyei\ ber ganzen menfd)Iid)en Qrrfenntnif] aupmacben, ba

tt)ir ofme %eid)en gar nid)t ober febr roenig unb fcbled)t beu*

fen fonnen, unb ba n>ir nur t>ermittcifr ber %eid)en ju aU

ler unferer (SrfenntnnJ rourflidjer £)mgc gelangen: fo Der*

lohnt es ftd) roof^l ber 9ftü£>e , bie iefjre t>on ben %eid}m

ted)t auszuführen. £a§er ifr es ein febr nuAfid)es unb no*

t§iges Unternehmen, roenn bie ©eleftrten bie iebre Don ben

Rieben red)t anbauen, unb fte in eine vedn Doflfcmmene

5öiflenfd?aft tterroanbeln. Qiefe "vSiffenfdjaft ber geidjen

roirb fctc (0?4l*acterifft£ genennf, unb fte begreift nicfyt nur

bie gan$e Ätiologie unter ftd) unb äffe ©prad)fünjie , fon*

bem fte entr)d'f aud) bie ©runbe \u allen 2Biffenfd)aften

unb Äünffen, bt> ftcb mit »rgen'os einer Tixt ber %eid)en be«

fd;aftigem SOtaii fan, bte ganje (E&aracfcrijftf, in bie er«

jtn«
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ftnbenbe^unbauslegenbeetndjeilem Sfamltdj man fan, tri

2(bftdjt auf J)te 3«d)cn unö ^re £>ebeutungen , ^tt>ep ^ra*

gen aufroerfen : erjllid), rote fett man etroas ju einem 3««
d)en machen ? ober ba man burd) fcas 2^e$etct>nen einer

<&aä)e nidjts anbete t»erfreF>f A als roenn etroaS flu einem

3cid)en berfelben gemacht rotrb, fo fan man bie erfre $rage

fo auSbrucfen : 5Bie muffen £>ingc bezeichnet roerben ? £)te

(E^aracterifh'f , roelcfye t?te Regeln ber ^Bezeichnung unter*

fuebt, rotrb Sic eirfmfcenfce (£r>at:actei:i)H£ ober £>ie 23e*

$eid)nuncj8£imf3: genennt, <Bie hanbelt tron ber <£rft»<

bung ber %tid)en
, fte unferfud)t bie dlatur unb bte £?ol(-

fommenljeit unb iltroollfommenljeit ber 3et# k,n, unb gibt

bte Regeln, bte man beobachten mujj, roenn man ein

^Din.g bejeidjnen mli, nid)t nur burd) einfache, fonbem auefy

burd) 5ufammengefe|re %eid)en, bei fte benn le§rf , roie aus

cinfad)en >&cid)tn bte jufammengefeften f)ergeleir?t roerben

mütjen. 3« &* bit iefyte t?on ber ©c^ireibeart ^eigf, rote

man feine ©ebanfen burd) SBorfe bezeichnen fofl, unb fie

gebort alfo ju ber Q3e$eidjnung$runfr. 3 l,m anbern ian
man fragen : roie foff man aus ben %eid)en bte SÖebeufun-

gen erfennen? Ober, ba Tluslcgcn nid)ts anberS i|l, als

bte ^cbeutungen aus ben $cid)m erfennen, fo fan man
btefe Srage aud) fo einrichten: roie

.

foÖ man bie 3^d}en

ausfegen? 5)>e(Et)aracteriflif, roeldje ftd) mit ber Unterfu-

d)ung biefer $rage befcfydftigef, unb roeldje bie Regeln gibt,

bie man bei) ber Auslegung ber 3 eJ d)en $u beobachten f;at,

roirb bie 2lwk$un$eiunft genennt, roe(d)e eine alicte*

meine ?(u3leguncjt- fünft §eifr, roenn fte nur fold)e Die*

geht abhanbelt, bie ben ber Tiusfegung aller 3eicl)en, ober

ber meiften berfelben, beobachtet roerben muffen. iDte

mantifebe (£t>aractcrifhE ober 6te ITiantit, ober bte

manttfefte 3\unff , fjanbelt t>on ben »orbebeutenben 3^id)en.

SBcnn man biefen Xfyeil ber Gharacteri|lff red)t grünblid)

unb vernünftig unterfuebte, fo rourbe man unter anbern

aud) ben 33ortf)eil $u erroarten fyaben, baß man, baS

$rmim«
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"Scaumbeuten utib unenblid? tiefe anbere mantndje £unf!e,

in tf>rer abgefdjmacften unb (ddjerlidjen ©eftalt bem menfd).

ltd?en ©efd;I«&t *>or klugen Reffen fonnte.

§. 277.

£>a ber ©ebrauc^ ber ©orte unb anberer3(usbrücfe,

in 7lbfid)t auf btc menfd)lid;e(£rfenntnifj, ton fo grojjer

©idjtigfeit ijl, fo muffen mir audj t>on ben erjten ©rünben
ber 9)f)i(o(ogie 'fmnbeln; imb

(
ba()tn geboren fcorneftmlid)

Die begriffe t>on ben ^auptfac^en, »on benen in ber §) Bio-

logie gef)anbe(t rotrb. din iebwetieB geicfyen fjat eine $>e-

beutung §. 273. Qiefe SÖebeutung ifr entmeber eine 95ot>

fMlung, eine (£rfenntni£, ein S3egrif, ober etwas anbere

3ft baö ertfe, fo wirb es ein Sfaeöiuid? genennü. Me
2iu6brücfe ftnb geidjen &er 93or|le((ungen. g. Cr, ber

53u[6fd)iag i|I ein geidjen fcon einer @ad)e, tie nid)t 6(0)5

in einer SÖorjMung befielt , unb man nennt if)n aud) fei-

nen 2(uSbru(f beö laufs beö s
.£luts, 'Mein wenn mir re=

fcen, fo fan ein anberer aus unfern ©orten ernennen, mei-

ere 93orfMungen in unferer @ee(e eben ju ber %eit mürf=

Iid) ftnb , uub ba§er ftnb bie ©orte geilen untrer Ver-
kettungen, unb alfo Huebvude. 9iun fonnen mir unfere

93orfWIungen burd) dienen, ©ebefjrben, unb auf mer

roei§ mie »feierten üxt be]eid)nen. Unter anbern aber gibt

t$, ftmen merfmurbige "Hrten ber Tfusbrücfe, (£rfflid) foU

d)t Tfuöbrücfe, meldte gewöhn (id)er WSeife in einer menf^^

liefen Stimme befielen; ober ^uSbrucfe, melcbe gebort

werben fonnen unb muffen, menn ft'e unfere Vorftetfungen

fce^eicfynen fotten. Unb bergleidjen 2(usbru<fe werben

XX)ovtc genennf. ©enn mir unfere SSorffettungen burd)

©orte bepidjnm, fo fpirecfycn mir, unb menn mir mit eiw

anber t>erfnüpfte Vorfrettungen burd) ©orte bejeidnten, fo

veben mir. i£ine 3\ebe iff alfo eine Dveifje ©orte , mo»

fcurd) SSorffeuungen be$etcr/net merben , bie mit einanber

t>erfnupft ftnb» %ud) anbere ©efen , bk feine 5Dcenfd)en

• ftnb,
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ftnb, fonnen fpredjen ; allein gewöhnlicher ©eife Sejle^ett

bk ©orte m einer menfd)ltd)en (Stimme. Unb wenn man

eine gan^e fKet^e ©orte nad) etnanber f)erfagt , bereu 23e*

beutungen aber nid)t mit etnanber tterfnupft ftnb, fo

fagt man niemals, baft man rebe ober eine Siebe §aite.

(£s jjt gan$ unnötig , bkfe (£rflärungen burd) befonbere

Söenfpiele ju erläutern unb $u beweifen. 3Dte anbere 7(rt

ber "HuSbrücfe befielt in feieren Seidjen ber 93orflellungen,

bie ftd)tbar ftnb , ober weldje aus ftd)tbaren geilen befte=

r)en , unb weldje gefeljen werben muffen, wenn fte bk SSor-

frellungen in ber Zfyat bejeidjnen follen. Unb tiefe Tiu$=

brücfe werben jct?riftlict)e Tluebvü&e genennt, unb

fd>rciben Ijeifjt nichts anberS, als bk $8orjMungen burd)

fd)rtftlid)e "Husbrütfe beliehnen. 9Kan §at eine boppelte

3(rt ber fdjrtftltdjen TCusbriicfo. Einige be^eicfynen unmtt*

telbar bk ©orte, unb mittelbarer ©eife bie ^Sürfrerfungen,

meiere burd) bk ©orte be*eid)net werben , wie 5. •(£. un«

fere beutfdjen fd)riftlicr;en 2(uSbrucfe befc^affen ftnb. >Da*

tyx fomts , bafj man fte lefen hn , of)ne fte ju Derfle^en*

©enn man was gefdjriebeneS fccrftefjen will, fo mufj man
es erjl lefen, baS ift, bie ©orte erfernten , bk baburd) be-

^eidjnet werben, unb alsbenn erf! erfennt man aus ben

©orten bk Q3ebeutungen, £)ie anbere litt ber fdjrtftlt«

d)en 2(usbtü<fc befielt aus folgen ftdjtbaren %äd)m, bk

feine ©orte bejeidjnen, fonbern wefd)e unmittelbar bk
Sßorjlellungen unb <3ad)en bebeuten, bk man aud) burd)

©orte ausbrueft, dergleichen Ijaben bk (Ebinefer, unb

bergleid}en waren Öte ioteroglypben / woraus nn grofjer

$f)eil ber 'Hegtwtifdjen ®ele(jrfamr'eit bejlunb. S£Kan be«

jeicfynete baburd) etwas anberS, als basjenige, bem bie

fnetoglnpf)/ fd)e gigur am afleräfmfid/fren war. g. Q:. 3Kan

malte ein 35tlb, weldjes eine grauenSperfon i>or|ie(te, beren

tilgen tterbunben waren, unb bk in ber einen ipanb eine

©agefd)ale unb in ber anbern ein ©erwerbt i)ielt. £>iefe$

geid;en bedeutet fein ©ort, aud) feine SrauenSperfon,

fon«
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fonfcern bk ©erccbtigfeif. Ofyuc Steffel ift es (Sdjabf,

tajj man geute ,m "Sage ftd) bercr j^tcro.gltjprjen nid)t mc^r,

bei) bem Unterrichte, bebienf. C^s ift leicht ju Begreifen,

ba$ man Wintern unb einfältigem acuten manche 5ßa£rr>t»

fen letzter burefy ijieroglppfjen , als burcl) eine dxebe ber;=

bringen fönnte.

§ 27SV

&urdj ctitc befonöere Sprache berjrefif man einen

3>nbegrif *>cm ^Borten, t)te in einem grofTern *anbe am
<jebvaud?(id>flen finb« 3n e^en ^em *an&e formen Inmbeit

anbere ©pracben gerebet werben , allein bk meifren bebie-

nen ftd), in ben affermeiflen $dl(en, berjenigen ©prac&e,

welche bk ©pradje beffeiben ianbeä ift, unb weld;e ton

Öemfelben Janbe ben Suimcn empfangen §at. g. (L

£)eutfd)lanb iji ein grcfjeß knb. 3" X)eutfcbfanb werben

wer wei$ wie biele <8prad?en gerebet , allein bk beutfd)e

(Spracbe ijl bk gewohnlicbffe, unb fie ift alfo ein Sfabegrif

ton ^Borten, bk in ©eutfdjlani) am gebräuchlichen fmb,

unb fie ift bk befonbere ©pradje in 2)euffcblanb, ob fie

gleich audj au(\ev £)eutfd)lanb gefproeben wirb. Q5kii)*

wie nun bk perfcfyiebenen befenbern <5prad>en, ba$ £)euf«

fd)C, ba$ Crngh'fcbe, bciö 8rainjofifd)e t?on einanber Perfcbie*

ben finb, fo gibt es aud) Piefe Werfer; iebentjeiten einer

(Sprache, nad) ben Perfd)iebcnen freinern idnbern, bit

in einem grojjen knbe angetroffen werben. 3n Sfln
5

£>eufcblanb wirb beutfeb gefproeben , aber ba$ SDeutfcbe in

Sommern, in SBeftprjalen, in 9"tt'eberfad>fen , in Dberfad?«

fen u.
f.

n>. finb fet)r pon einanber perfdjiebni, unb baf)ec

entfielen bk perfebiebenen SRimfrarten bei* beutfeben ©pra«

d)e. 3« ^* &te pfatbeutfd)e , bk §ocbbcutfd)e SÜftunbarf»

3&ie Wlunbavt eimv Spracbc ift bemnacb bk befonbere

tBpracbe, fo wie fte in einet- gewiffen fleinern ©egenb am
gebrauch lieb ften, unb babureb t>on if;r fclbfr, fo wie fie in

einer anbern fieinern ©egenb am gebrducr;lid;jlen ift , »er*

fdjie-
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feftieben ijt. Unb in fo ferne eine 9Hunbart m einem Jo-

kern ©rabe auögebeffert ift , in fo ferne wirb fte ein SDta*

leet genennt. £>urd) tie allgemeine Sprache »erfleht

man einen 3?n6e<jrif t>on ?{uöbrucfen, bte in allen befonbern

©pradjen fönnen gelefen unb »erftanben werben, 5Ber et«

ne allgemeine <3prad)e t>erftünbe unb wü$ te, ber konnte t?ic

ganje'iJBelt burdjreifen, unb mit ieberman fcerftdnblid) re*

ben, unb an ieberman oerfrdnblidj unb leferlid? fdweiben,

ofjne i>a$ hie befonbern $anbe$fprad)en eines reben üon bem
anbern verjianben werben Durften* £)ie allgemeine öpra*
d)e ijt ber ©tein ber s2Beifen ber $l)ilologen. 3n allen

5B ! fjVnfd}ajten ben naf)e §at man etmaö, weldjeß man
fud)t unb noefy nid}t gefunben l)at. 3>r (EjwmicuS fudjt

ben <8tein ber 3Beifen, ber ©eograpf) bte 9tteere£ldnge,

ber 9ftedjanicuö bie immerrod^renbe S3ett>egung, unb ber

93f>ilologe bie allgemeine <8prad)e*

§. 279,

Q£i\\ tebroebeö %rid)m ijt ein ^Riffel §. 273. unb^ba

nun ein tebme&eß SHirtel einen %med §at §. 26g» fo mufj

aud) ein febroebeö 3e^en elnen S^etf §aben. tiefer

3n>ed tjf nid)t bie &ad)e, bie baburd) b^eid)net wirb,

fonbern bie (Jrfenntnif ber 3Öürflidtfeit berfelben , weldje

burdj bciü %eid)en fcerurfadjt werben foff. §. 272. golg»

lid) ie ein bollfommenereö ^Kittel ein %äsbet\ ijt, be>

fto befjer ijt es. 9Kan mu£ bemnad) fagen , bajj bie gan*

je (Eljaracterifrtf auf biefem ©afe, alö auf i^rem erjten unb

allgemeinen ©runbfa|e, beruhe: ein icbeeSeicfyenfcy ba&

voUfommcnße tTJtttcl 31t öcr ^crüorbrmtjuncj 6er

££rr*cnntmfj fcer VOiivt\id)tcit bev bezeichneten ©a*
d>e

, fo viel die mogltd) tfh hieraus fan man alle 9\c=

geln ber erfmbenben unb auslegenden CE^aractcrtfttf herlei-

ten, fo fciel als bie Statur fonberlid) ber willfuf)rlid;cn %eu
d)en Derjiaftet.

§ 280.

7Ük$ was ben ©ruht) ber 2$ *irflid)feif in fid) ent=

§ä(t, wirb eine lirfad? genennt §. 235. ©a nun bie 2Bürf-

g f lici)feit
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iidjteit eines iebweben Ringes wenigfrens einigen ©runb

in feinem flBefen l)at § 60. 54. fo t|I baeSBefen eines ie&

rotten wurflidjen Ringes eine lirfad) beffelben , unb man

nennt baber ba$ $öefen ötc formelle Uifact? , weil baS

2Befen aud) bie gorm genennt wirb §. 51. grenlidj ijl

baS SBefen bev zufälligen X)inge feine f)inreid)enbe Urfacf

berfelben , unterbeffen ijl eine unjureidjenbe Urfod) bennod)

aud) eine Urfad?. 53on ber formellen Urfacf unterfdjeiben

bie $3eltweifen bie materielle Urfad) eines Ringes, unb

mit berfdben vertjdlt es ficf> folgenbergefralt» 9Kan

§ibt nemlidj, bem ^tßorte Materie, eine weirere £3ebeu=

fung, als es §. 225. bekommen f)at. <£in tebwefces

S)ing i\l betfimt unb fan bejlimt werben, es mag nun libri*

genS befd)affen fenn wie es \mü, unb wenn es aud) bloß

ein 2(cciben$ ober ein abjlracfer $?egrif fenn folte. $tun

fan man ein iebwebeS £)ing, in libfidjt auf feine £5e|tim=

mungen, wenigfrens in bei- Tibftvacrim bes ©emütl)S, auf

eine brenfacbe 3öeife betraditen» (Erfrlid), als ein £)ing

welches beftimmet werben fan ; ober in fo ferne man eS ftd)

als möglid) Doi-ffelt, ba$ es befiimt werbe : unb ^a nennt

man es fctc iTJaterie am welcher bas iDmcj befreit

obev cntftet)t» 3* <£ $öetm man ein ©tücf ©über be*

trautet, unb man ffrflt fid) twr, ba§ aus i§m ein hoffet

werben fonne unb feile, fo tfl es hie Materie, aus welcher

ber ioffel bejlef)t ober werben foll. Ober wenn iä) wot>on

bergen, reben unb fcfyreiben will , ben ©Ott, Don ber See-

le, t)on ber 3Ba()r()eit u.
f. m. fo nennt man hiefe £>inge

t>ie Materie, ben ©tof $u ber $3etradjtung, weil man ftd)

biefelbenals£)inge Dorfielft, bie biefe33erl)dltni)ie befommen

fonnen, nemlid) bafj man über fte benfeunb t>on ifinenrebe.

3mn anbern fan man ftd) ein folcbeS 'Sing tjerftellen , in*

bem es befrimt wirb , mitten in ber töanblung beS 'Seflim*

mens, unb alsbenn wirb es bev (BcQcnftanb genennf,

B> & £>as <3i(ber ijl ber ©egenfranb beS ©olbfömibts,

inbem er es bearbeitet, unb ilpm bieienigen $5efrimmungen

$ibt, bie ju einem ioffel erforbert werben» ®Ott, W
(Seele,
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(Beete, bie 38abrjjeif, ftnb ber ©egenßanb unferer SBetradj*

tungen unö Sieben alsbenn, wenn man an fte benff unl) fcon

ijjnen rebet. ©er ©egenfranb ift bemnad) alles basjenige,

womit ftd) eine Subfran; befd)dftigcf. ©rtttenS tan man
ein folcfyeö ©mg nad) gefd>ef)ener 33eflimmung befrachten,

ate ein ©ing, meld)eö befh'mt morgen, unb roelcbeö nun«

mefjr bie 53efrimmungen in ber %hat beft&f, unb a'Sbetm

nennt man es tue iTJaterie, in weichet* fctc 23efh'mmuncj

befmMtd) tft. g. £\ trenn ein iöffei fertig ifr, fo ftnb

in tf)m t»ie Q5ej!immungen, woburd) er ein iöffel ifr, Q:in

iebroebeö ©ing wirb ein Gubject genennf, in fo ferne if>m

SSeftimmungen jufommen ober jufommen fönnen. $iun

tfr offenbar, ba$ nid)t ein iebruebes ©ing äffe fonjl moglidje

SSeftimmungen fjaben fonne; ein ©ing tan fo, unb ein an=

ber£ auf eine anbere "Hit befh'mt werben, Qtine $ßal)rf)eit

fan pf)i(ofopbtfd) abget)anbelt werben, eine anbere aber nidif..

$an man aue 5Bajfer ein ^löaqenrab maaVn ? ^ofgltd; liegt

au'emaf, in ber Materie, ein©runb ber ^Bürflidjfext ber£3e«

flimmungen, TilleS roa$ einen ®runb ber £Bürf:

iid)fWt ent«

Jdlf, ift eine Urfad) §. 235. golgtfdj tfi audj, bie Materie

in einem iebroeben ©inge, eine Urfad) feiner wurflieben Q5e=

frimmungen, unb man nennt fte baf>er t>ic materielle Uiv
fad> 6er iDinge, welche aber nid)t allemal eine jureicfyenbe

llrfad) tfl. <8olten bie Betrachtungen biefes üb{a%e$ aud)

fonfr feinen 9ftu£en r)abcn, fo ifl ba$ bodjSßufen genug, ba^

fte unö bcrjülfflcr; ftnb, bie ©pradjc ber ©ele&rten ^u fcerfre-

ijetn 2Ran mu£ in ber Ontotogie manche Porter erfrdren,

um bie Sprache ber @e(ef)rfen ju »erfreuen, unb wenn man
baburef) nur fo fciel geroint, baf? in unferer (£rfennfnf§ eine

groffere ©eut!id)fett entfielt, fb barf man fid) roeber bie

%eit nod) bie 9Ku§e gereuen (äffen , bie man auf

bie (Srftdrung foldjer Porter

serwenbet.

s n © e.

©35©





öffentlichen orbentlicfyen iejjrerS t>er 2Beftn)ete£eit ju ^afle,

unb ber fönigücfjen 2l"cabemie bcr SBiffenfdjaften

in Berlin Sfliitgliebeä,

mm Sie«.

Schki:^: feat&roC-

SJM ftaigl. 9>o^l. unb <£$utf&tftl. @Ä$f. aUetgnfoigjtec fcttfitit.

bei; Sodann Sutfinu* ©cbauer.
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Einleitung

M

Mc Sofmoloäie.

^trfommen nunmehr in tnel angenehmere

p ©egenben ber ÜRetaprJtjfif , alö Mc On*
tologie gemeiert tfh 9ttan mag bfe

QBa£rt)riten einer fo abjlracten unb tief*

finnigen s
2BifJenfd)afe , berg(eid)en bk

Ontotogie iil, auf eine nod) fo braud)*

bare ?(rt abf)anbe(n : fo roirb eö t?ocf> aU

Iemal ncd) leute genung geben, welche fte, alö eine trocfe=

ne, fi'nftcrc unb unnü|e
<

2Bt'lTenfd)aft, t>erad)ten unb Der*

fpoften werben. 2(ttein bie £()ei(e ber 9Jtefap(jnfif , welche

nunmehr folgen, pfeifen ftd) felbft, auf ben erfleti "Hnbltdt?,

einem iebmeben an, bei* SSerfranb genung fyat, um ntd>taHe

2Biffcnfd)aften flu &crad)ten. $Ber fan bk Gofmologie,

aud) nur mit bem geringen <8d)eine ber 5Baf)rt)eit, für

eine unangenehme, unnü|e unb unnoupige Untermietung

galten? 3öir wollen i\\ biefer ^33tffenfcf>aft bie 2Öe!t, ober

baö 'SBekgebdube , fennen lernen , unb unö in ben ©taub

feigen , t>on ber 'Statut , S3efd)ajfenf)eit unb Suirtcfaüna, bef=

felben, ein rid)tiges unb vernünftiges Urtbeil ju faden.

X 3 ©infc
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Sinb wir t\id)t (Einwohner tiefer 2Beft? 3fl ntdjt unfere

flanke Statur, jur Bcfd)auung unb Betrachtung tiefer

Ößelt, eingemttet ? 2ÜIeö was »vir tdglid) f)oren, fefjen unö

überhaupt empjtnben , i\i ein Xfyeii biefer Qßelt , unb in ber

$e£re t>on unferer Seele werben wir uns überzeugen, bafj

bie Statur unferer ©eele in einer .ftraft befiele , welche ba$u

Bcfrtmt unb eingerichtet ifl, baö ©eltgebdube ^u betrachten*

(Eö tff bemnad) eine Unterfud)ung , welche unferer Sftatuc

unb ber ganzen (Sinridnung berfelben f)6d)fr gemäß iß,

wenn wir eine genaue ^enntni^ i>on biefem ^Beltgebdube ju

erlangen fud)en; welche olfo nid)t anberß alö f^oebfi onge»

ite^m unb nü&lid) fenn muß, weil fie, burd) bie (Einridy

fung unferer SRatur, fo gar gefobert wirb. $ßie fcbdnbltcf)

würbe ee ntcfyt fenn , wenn wir als (Einwohner biefer $öelt,

fceren Statur in einer $raft bellest, bie 5Be!t ftd> üoruiftel*

len, uns feine 9ftüf)e geben wolten, unfer 2ßo[)nf)aus, ba$

©an^e wo$u wir alß 'SfSeilc gehören, recht fennen $u lernen?

$Der Urheber unferer Statur f)af, burd) bie (Einrichtung ber*

feiben, uns berufen, bie SBelt ju betrauten. Unb ein

SHenfdj Rubelt biefem gottlidjen Berufe fd)nurfrracfö flu*

wiber, wenn er fo blinb fti;n 7
unb mitten in ber QBelt bii

5Belt nidjt betrachten wolte. "Dicfe Betrad}tungen können,

einem iebweben vernünftigen 9Kenfd)en, eine angenehme

2(u6ftd}C in bie dofmologie erofnen , unb tjjn ungemein ans

reiben, eine $Biffenf:haft flu unterfuchen , bie fidj mit einem

fo würbigen, angenehmen unb nü|lid)en (öegcnfianbe be*

fertiget*

§. 282»

Sttan muß ftd) gleid) im anfange berjenigen ief^re t>oti

fcer^öelt, weld?e in ber ^Tietaphnftr' abge^anbelt wirb, in

od)t nehmen , ba$ man ftd) nid)t etwa einen ju fleinen Be*
c^rtf \>on berfelben mad}e, unb ijjren Umfang in gar ju enge

©renken einfdjrdnfo 2Benn ein SKetapjjwfifcr bie $ßelt be«

frad)tet, fo tf)ut er biefö feinem (Eharactcr gemäß, unb

folglid) fjanbelt er nid)t »on berjenigen (Sinrid)tung , bie bie-

fer würfligen ©elf, Don welcher wir Sjjeiie fmb , allein eu

gen
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gen $. <£r entfernt aus feinern 2(ugenpuncte biejenigen S5e*

febaffenbeiten, Qfcftimmungen , SSeranberungen unb Q£m*

rid)tungen ber enblidjen Eilige, bie er tdgltcb gerocu> wirb,

unb meiere ber gegenwärtigen 2Belt eigentfmmltd) unb allem

Suge'poren, £ie £ofmotogie, fo rote wir fte afyut)anbeln

gebenfen, ift aifo nid)t etwa eine pf)ilofopbifcbe Unterfucbung,

weld?e fid) bloö mit berjenigen 2Belt befdjdftiget , 511 wcld)er

wir geboren, unb weldje roir bk würflige 2Belt nennen»

eonbern ba mehrere ^Selten moglid) fmb, unb ber ©cbo=

pfer ftat berjenigen 2Be!t, bk tv würfltcb erhoffen fjaf,

unenbiid) viele anbere «Betten vermöge feiner 2llmad)t f)ätte

fd)offett, ober bie ^)ingc in ber 2Be(t anberö t)atte einrid)«

ten fonnen, als er würflieb gett>.n t)at: fo get)t ber nietet

pfwftfdje 3BeItbefd)auer viel weiter, unb unterfud)t bk via*

nie unb ba$ Söefen ber 2öelt überhaupt, (£r fielt fid>, m
feinem Skrflanbc, bte ganje ^enge aller möglichen keltert

t>or , unb fielt fola> <Setrad)fungen über biefel6en an ,
weU

rf)c viel allgemeiner fmb, als wenn er biefe $Belt allein un-

tcifnd)en, unb ba&jenige nur beobachten wolte, roaö \§c,

vor allen übrigen Gelten, als ein (gigcntfmm jufomt.

man mug ba£er, hk mefapf)t)ftfd)e Gofmologie, ja nid)f

mit berjenigen dofmologie verwed)fe!n, weld)e fid) blc-S mit:

ber Unterfudmng ber würfücben ober ber gegenwartigen

2öelt befäMwt* 3U ^ Wevm geboret t)k ^jironomie

unb ©eograpfue, m\^ es würbe bem gmeefe ber SKetapf)«*

ftf gar nid)t gemaö fepn, roenn roir $.<£. in unffW Sofmo-

logie tk 23ewegungggefe|e ber Planeten, bie *aufba£n,

©roije unb ©eilalt bcöCSrbbobenß, unb anbere folebe ajlro-

nomifebe unb geograpfpifebe Materien unterfudjen roolten»

£)te ganje 2Raturie^re unb ^itforie ijl ein ttyil berjenigen

(£ofmologie, weldje von berjenigen $Be(t (janbelt, tk mm*
lid) oorbanben i|L 3a man tan fagen, baf? fo gar eine

<Bittcnlef)re, weld)e bie mcnfd)lid)en Sugenben unb kftec

in it>et wahren ©cflalt vorfallt, j« biefer Gofmolo*

gie gebore. Unb ot)ne gwcifel ijt biefe SBitJenfcbaft ,
mit

allen ihren feilen, eine bod)jl nötige unb nülslicbe 2Bif»

li 4 ff« s
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fenfdjaff. <£$ würbe alfo ein 9Ketapf)t)ftfer f>6d)jt Iddjerlid)

unb pcbantifc^ fjanbeln, meldjer einen (Bdjriftftefler tabeln

motte, ber, unter bem 'Sitel ber dofmoloqie, nur bloß ton

einer Materie fyanbelt, meiere bk gegenmärtige 'SJelt an*

gef)f. Mein mir werben in unfern SWetop^fif einen rjö-

Jern $lug nerjmen , unb in ber dofmologie fcornemlid) , alle

mögliche gelten jufommen genommen, betrachten, bafsec

mir fte aud) öie allgemeine unb inetapl>yft)H)e (Eofmo*
locjie nennen, jum Unterfcbicbe t>on Derjenigen (Eofmologie,

melcbe ftd) bloö, mit ber prj>itofbpf>ifc^en Betrachtung ber

Einrichtung biefeö SßeltgebdubeS, befdjdftiget»

§. 283-

38ir tterflef)cn bemnad), burd) fcie (Eofmologie,

Ne <

2öi|Jenfd)aft besjenigen , maö mehrere SBelten mit ein*

onber gemein l)aben. £>iefe 3Biffenfd)aft befcr/dftigef ftd)

nid)t nur mit ber Unterfud)ung foleber <8ad)en , meiere allen

möglichen SBelten jufommen , unb fofglid) mit bemjenigen,

roas bk{e 3öelt mit allen übrigen möglichen ^Gelten gemein

f)at; fonbern fte unterfud)t aud) foldje Materien, meldje,

mo nid)t alle mögliche $Belten , bod) »iele jugleid) angeben.

,£urj , mir müjfen uns nur in unferer (Eofmologie in ad)t

nehmen , bajä mir nid)t folcfye ®ad)en unterfudjen , hie einer

einu'gen 3Belt, ober unferer 3öelt allein unb etgentf)üm(icr),

jugefebrieben merben muffen» (£ö i(r unö erlaubt, ba$ mir

in unferer (Eofmologie biefe
s2Öelt, $u meldjer mir geboren,

betrachten , unb entmeber itpre S3efd)affen()eiten unterfudien,

i>k fte mit anbern Gelten gemein fyat, ober au6 benen mir,

als aus (Erfenntnifjgrünben , fcic allgemeine ^efcbajfenfieit

ber 3Belt rjedetten. ?ll(ein ba$ mürbe bem d^aracter biefer

5Bi|fetifd)aft jumiber fe»n , menn mir unö üornemlid) in ber*

felben mit ber Unterfud)ung besjemgen befcbdftigen molten,

roaö biefer Söelt allein unbeigent^ümlid^ufomt, Unb menn

mir aud) manchmal bergleidjen <3ad)en in ber (Eofmologie

unterfueben, fo betrachten mir fte bod) nur in Ebftracto.

^olglid) befd)dftiget ftd) bk Eofmologie mit ber s23etrad)tung

i>er 2Belt eben auf i)k Tfrr, als bk £>nto!ogie mit ber 23e*

trad)=
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(racbtung beg ©inges überhaupt. (Sie i(I bemnacf), eine

©tffenfdjaft t>on ber SB elt überhaupt. Einige 2öe(tweife

unterfudjen in it)r bloö bie Statur, (Einrichtung unb Be*

fd)affen^ctt einer $6rperwelt. ^(üetrt mt wollen fte in einer

weitem Bebeutung nehmen, unb in iljr hie ganje 3öelt,

unb folglich nid)t bloS hie ^orperwelt betrauten, fonbem

aud) hie ©eiflcrwelt, unb olfo ben 3nbegrif aller enblidjen

^Dinqe jufammen genommen, hie ein unb eben betreibe

®an$c ausmalen , welkes wir hie 2Belt nennen.

§. 284.

9ttan tan, hie Betrachtungen über hie 2Belt, auf

eine boppelte 2BeifeanfMen. Einmal wenn man blos auf

bie Srfa^rung gefct, unb eine fold)e (Eofmologie fjeifjt tue

emptnfebe (Eofmolocjie. 3n biefer SBtfTenfchaft fudjt

man ba&jenige, wa6 unö hie Erfahrung t>on biefer 2Befc

an bie £anb gibt, beutlid) ju ernennen, unb man leitet ba#

rau$ auf eine nafjere Hxt, burd) fördere Beireife, altes

Jjer, was mir barauö herleiten fonnen. Unfere unmittelba«

ren Erfahrungen »Ott biefer ©elf, famt bemjenigen, wa<5

aus tynen auf eine nähere 2(rt fliegt, machen hie empirifdje

(Eofmologie aus. 3)1« vernünftige (Eoftnolo^tc aber ifc

biejenige^öi)Tenfd)aft, welche t&re Betrachtungen über hie

$Be(t, auö bem Begriffe üon ber ©elt, auf eine beutltdje

Art herleitet. Bei)be (Eofmologien muffen mit einanber »er-

bunben werben. (£6 gibt tn'ele eofmologifdje ©af)r£eiten,

welche mir 9)Zenfcben nur aus ber Erfahrung flu erfennen im

«Stanbe finb, unb hie mit aus ber Vernunft, ober a priorc,

niemals herzuleiten »ermogenb fepn würben. (£ö gibt aber

aud) Diele fold)e ©af)rtjeiten , hie wir auö ber Erfahrung

nid)t ausmad)en fönnen, fonbern hie wir burd) hie Sßer--

nunft, nact) beutlid)en Begriffen, unb auö allgemeinen

©arbeiten ,
herleiten muffen. X)arum §at im« eben hie

gütige fRatur fo meiertet) ©ege ^ur (Srfenntnif? ber ©af)r*

f)eit erofnet, ha§ wenn wir eine unö flu wiffen nötige ©afp
t)eit auf bem einen ©ege nicht entbeefen fonnen , wir be?we«

am an ihrer (Srfenntnif? nocf> nid)t pcrjweifeln büifen, in-

71 5
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tütn uns nocf) ciit anberer 2Beg flu t»erfet6cn 31t 'gelangen of*

fen (tcf)t. Unb mir Tonnen ademal annehmen, taji eine

$ßa()rt)eit, bie mir auf keinerlei) Htt ^u erfennen imötanDc

ftnb, uns JU »iffen »eber nötiug nod) nti£ltcf) fei), (£ö \m*

tjalt ftd) (iud) in allen 2Öi|Jenfd)aften fo, ba$ fte eineStt)ei;$

aus ber (Erfahrung, anberntt)ei(s aber aus bei Vernunft

formen unb muffen erfant unb hergeleitet »erben. Unb es

fan alfo niemanb, an ber ©rünbltd)feit biefer (Sint^eilung

ber (Eofmologie, zweifeln. (Es mürbe, Diele Unbequemlid)*

feit, unb mandje unnötige ^öeitlauftigfeit, verurfad)en,

beug mir erfr t>k gan^e empirifd)e Gofmologie, unb frernad)

bie vernünftige, als flmen von einanber abgefonberte 5Bif=

fenfebaften ab^anbeln molten, ^ötr molfen fte bajjer unter

einanber mengen , unb balb eine 2öaf)rheit vortragen , bk
$u ber erflen , balb eine bk ju ber anbern Qcfmologie gebort»

aus biefer 93crmtfd)ung fan unmoglid) dn 'Bdjaoe entfre«

f)en , meil ein iebmeber aus ber 2fef bes ^emetfes einer fol*

cf>en 5Ba()rf)eit alfebalo feigen fan , ob fte flu ber erjten ober

511 ber anbern biefer benben $öi?Tenfd)aften gebore,

§ 285»

T>k bloffe bisherige ^orftellung ber (Eofmologie muß
einen icbmeben überzeugen fonnen , baf] fte nichts meniger

als eine trorf'ene, unnufje unb unbrauchbare ©rubelet) fen,

fonbern baf; fte vielmehr eine SStffenfdjaft fen, bk ihrer

Sftatur nad) uns groije ^ortt)eile t>erfpred)en fan , inbem fte

2Babrf;ciren enthalt, meld)e flur (Erklärung unb flum Q3e*

iwik vieler anbern 3ötiTenfd)aften gereid)en. <©ie i\i als

eine ©urflel vieler anbern 3Öi|Tenfdiaften ut betrachten, ober

als ein ©tarn , bem viele anbere ©iiTenfcfyaftcn fo flu reben

einqcprovft »erben fonnen, unb meld)er benenfelben ieben,

2Bad)Stf)um unb $rud)tbarfeit gibt. $Bir mollen , bk vor«

ncf)mfreu 9Ru|en ber (Eofmologie, burd)gef)cn. (Erftlid)

fcfyaft fte ber ^fncboloqie, ober ber Sehre von ber mcufcbli«

djen ©cele, vielen 5)7u|en, unb baS }tvar auf verfebiebene

$rt. £)ie <3eele ift tt)rer SRafur nad), mie mir funftig fe=

(jen »erben , eine föriftt , meiere baju beßimt unb eingeridj«

tet
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M {(1, ba§ ftc btefe $öeft t>or(!cIt. Sttaw fatt alfo unmog*

Ud) hie Sftatur ber <3eele redjt t>erf?ef)en , wenn man nicfyf

aus ber (Eofmologie, einen redeten £3egrif fcon t>er (Einrid^

tung biefer 3Belt, erlangt r)at. £>ie (Seele vierter ftd), in

ber (Entroideiung ifprer begriffe unb aller if>rer SSerän&e*

rungen, nadj bem 3ufarnmen^an3e ^et ^n^ w biefer

5B elt , unb fte ift fdöfl als ein Sfjeil biefer 2öelt in biefert

gufammenfjang bergeflalt eingeffod;fen , ha$ hie Regeln al-

ler if)rer 93eränberungen, aus ben affgemeinen Regeln ber

Drbnunq ber Statur in ber ganzen 3Belt, Reffen, unb ber-

felben gemäß ftnb. <öie ift ein ©eijl , unb ift mit einem

Körper tterbunben. Softer) fan man ficf> Pon if>r nid)t

^er einen redeten Q3egrif machen, bi$ man nid)t aus bec

(Eofmologie baSjenige $8err)a{tniJ3 rjat einfefjen fernen, tu

roeld)em hie erfcfyaffenen ©cifler gegen hie ^orpermelt fielen,

£)a nun hie (Eofmologie ben allgemeinen 3ufammenf)ang a(*

ler enblidjen 2)inge , ifjre Sftatur, unb'bie affgemeinen Du*

geln t§rer ^ufammenorbnung , erffdrt: fo enthalt fie,

bie erflcn ©runbe ber ier)re t>on ber menfcfyltdjen ©eele*

(Es tonnte biefeS nod), burd) mehrere befonbere $3etrad)=

tungen , erroiefen roerben ; affein bas ift f)ier unnötig ,
$u=

mal ha äffe biejenigen , roeldje hie <Pf»d;ologie grünblicr; un=

ferfu6en, aus ihrer (Erfahrung roifjen, roie ofte ihnen bic

(Eofmologie notf)ig ift, roenn fie hie pfndjologifcfjen s2ßal)r>

Reiten red)t erläutern unb bereifen rooffen. £)a nun hie

§3fnd)ologie, unferm toornefjmflen ^eile nadj, uns felbffc

genauer fennen lel)vt, unb bie©e!bflerfenntni§ hie affernü£=

Iid)fte ^öiijcnfdiaft ift : fo erhellet aus biefer Betrachtung ein

ungemein roidjtigcr ^ftu^en, ben roir uns pon ber (Eofmolo«

gie ju Perfpred?en fjaben.

§. 286,

3um anbern Perfjdlt ft'dj hie (Eofmologie, auf eine

a^nlid)e TLtt, gegen hie ©otfeSgelabrfjeit, fo roof)l gegen hie

natürliche als aud) gegen hie geoffenbartc. 3n ber erfren

muß aus ber Vernunft erroiefen werben, hci$ ein &Ott
rourflid; fei;, unb man muß alfo uba^ugt fenn , baß biefe
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5Be(f ein uifdffigeö T>mg , unb nid)t fo 6efcf)affen fei), ölö

es fiel) bie ©ottcsleuquer einbilben» £)a man nun biefe

Ucbrrjeugung , burcr) Die (Eofmoloqie , erlangt: fo fan man
ohne fie unmoglid) rcd)t grünblid), *>on ber 2ßürf{id)fett

©Dffeö , überzeugt werben. $u bem fomt nod) , ba$ man,

burd) bie natürlid)e ©otteögelahrf)eit , einen ausfüfni idjen

Gegrif üon ber Statur ©Otteö , unb ben t>erfd)iebcnen qotc=

lidjen 93ollfommenf)eitcn bcjjelben, i>on feiner 9Kad)f, 3BeiS»

f)eir, ©ute, ©egenwart u.
f.
w. befommen foll. Sftun r)at

ber menfd)licbe Sßerffanb feinen anbern 3ßeg, fid) t>on ben

Gräften unb 93o((fommenf)eiten ber würfenben Urfad) einen

rechten Gegrif jn machen , als wenn er bie 3Öürfungen ber*

fclbcn genau fennen lernt. 91un ifl biefe $ße(t bie einzige

2ßüifung, ba$ einzige 38erf, fo ©Ott auffer ftd) l)erüor»

gebrad)t fiat. $Ber alfo t>on biefer 2B e(t feinen red)ten aus.

füt)rlidjen unb groffen S3egrif t)at, ber wirb jwar ©Ott ein

allmddjtigeö , ein unenblid) gütiges unb wetfes, ein allge»

genwdrtigeö s2öefen nennen fonnen : aHein in feinem 2)iun«

be werben biefe Wörter b!o|]e Upeologifcfye Komplimente fenn,

n>eld)e wenig ober gar nid)tö bebeuten. 9Han fan affo mit

5öaP>r^eit fagen , ba$ bie ganje natürliche ©otteSgelar)rf)eit

eine bunfele, utwerftanblicfye unb ungewiße £er)re bleibt,

wenn ir)r bie (Eofmologie nid)t tyre f)ülfreid)e Spanb bietet*

3ßaS für ein r)errlid)er 9?u|en ! £)ie t)6d)fte ©lücffeeligfcit

einer oernünftigen (Ereatur bejlebt in ber (£rfenntni$ ©Ot=
teß, unb biefe ifr ber le|te %wed aller erfdjaffenen X)inge»

ftolglid) ifr bie (Eofmologie, audj nur um biefer einu'gen llr=

fad) willen , eine uns $Uenfd)en \)bd}\1 notfu'ge unb nüf3lid)e

3Bi)Tenfd)aft. Unb xva$ bie geejfenbarte ©ottesge!af)rf)eit

betriff, fo befrefjt ba$ wid)tigfre berfelben, in fo ferne fie ge»

offenbart ifr , in geroiffen 38unberwerfen unb übernatürlichen

Gegebenheiten , beren 3B&r)r(jeif fie behaupten mujj. ^o!g=

lid) i|T it}r, eine allgemeine unb toernunfcmäfjtge Unterfu»

d)ung ber ffiatur beS Uebernatürlid)cn in ber $BeIt, (jodjfi

notbig, bamit fte ben glücffeeligen Mittelweg, jUDifcfyen bem

Aberglauben unb ber frengeijterifdjen SRaturalijieren, galten

fonne.
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fonne. T>a nun bie (Eofmofogte baö SftafurHdje unb Ue*

bernatiirltcfye überhaupt erfrdrt, unb t)ie ^dfle fejifeft, frt

baten, ber f)odj|fen 93offfommenf)ett unb Drbnunq bec

5Beft unbefc^abct, 3öunberroerfe unb übernatürliche SSege*

6enf)eiten in berfelben gefcfrefyen fonnen : fo enthalt fte ©rün*

be, of)ne roelcfyen bie geoffenbarte (9otteSqefaf)rf)eit unmög#

lid) , auf eine richtige unb grunblidje T&ct, abgef)anb*lt roer*

ben fan.

§. 287»

gum brtffen ijl bie dofmofogie beöroegen einefo nußfi*

dje unb nötige 3Biffen fc^aft, roeil fte ber 97aturlefrre fo tne*

(e £)ienffe leitet. 2Ber ifr in ber SRafurfefjre fo unerfahren,

ba$ er nicfyt roiffen fofte, roie unausfpred)lid) üief biefelbe ^ur

3Bo()lfartf) be$ menfd)lid;en ©efdjfecfytö bengetragen f>abe,

unb nod) beitrage ? 3ba n>ir bejlänbig mit Körpern umge*

ben ftnb, unb immer mit Körpern flu tf)un §aben, fo $eigt

unö bie SRaturfefjre bte SSefcfyaffenfjeit , bie Statur, bie

Gräfte, unb bie ©efefe ber 23eroegung ber Körper; unb fte

unterrichtet unö alfo, roie roir bie »erfdnebenen Körper, mit

benen roir umgeben ftnb, befyanbeln, unb
(

m unfern Stufen

gebraueben foffen. 2Benn nun bie 9ftaturfef)re redjt grunb*

lid) abgefjanbelt roerbenfoff, fo fät fte bie (lofmologie $um
oorauö, 3» ber (Eofmologie roirb bie affgemeine Statur unb

Sntfrefmngsart affer Körper unterfudjt, famt äffe bemjeni«

%en , roaß äffe Körper mit einanber gemein fjaben. £)ie

Dftaturfef)re aber unterfudjt bie befonbern 2(rten ber Körper,

unb baö befonbere in ifjrer Statur unb Q5efd)affen()eit. 37un

Tonnen roir 9Henfd)en, burd) ben ©d)luf} t>on bem affge*

neinen auf bas befonbere , eine red)t grunbüdje Qirrfenntnifj

'dangen, ^ofglid) beforbert bie dofmofogie bie $ßa(jr§eir,

)ie i)eutfic5feit unb bie ©riutbfidjfeif ber Unterfudmngen

n ber Slaturlefn'e, in fo ferne fie, auö ber Vernunft, über

)ie Körper pf)ifofopf)irf. grenlidj in fo ferne bie 9ftaturfef)=.

•e bloö auf bie (£rfaf>rung gef)f, in fo ferne fdjaft if>r bie

Eofmologie roenig ober gar feinen 9Ru£en. 2((feiu man tvür-

>e ftd) offenbar Jdcberlicft madjen, unb feine geringe Qrin--
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ftdjf in bte Statut bor fcienfiftfd)en (£tfennmi§ überhaupt

toerrat^en, wenn man atfe Unterteilungen ber Sftatudefjre

Verwerfen wolte , roe(d)e nad) beutlidien Gegriffen , unb auö

ungemeinen 2ßaf>rf)eiten , über öie Körper t>on einem pf)ilo-

fop£ifd;en $opfe ancjefielt werben.

§. 288.

3um vierten eifertet ber vorfreffiefie 9ftu|en ber (Eof«

mofogie baf)er, weil fie bk ©riinbe ber ^eleologie, ober ber

SBiffenfcfjaft von ben gmeefen unb 2(bftd)ten ber erfdjaffenen

SDinge , enthalt. Qkfe 2Bi)fenfd)aft ber gwede ifc unftrei*

tig , eine f)6d)fr notfjige unb nü|lidje ^öiffenfcfyaff. 35urd)

fie werben mir überzeugt, baj? alk £)inge nad) fjöd)jlcc

SBeteJKt't jufammengeorbnet ftnb, weil fie unö überzeugt,

fcaj? nid)tö of)ne Tibftdjt in Der 3Belt ba iff unb gefd)iet)f.

Unb \>a wir feine ©ac^e red)t brauchen fonnen , wenn rvk

fie ntcfyt tfjrer lib\id)t gemäö braudien : fo fan ein 9Kenfd)

ftd), gegen fein £)ing in ber 2Belt, fo vergalten, n>k es

feine eigene ^oflfommenfjeit, unb bk s33onfommenfjeit bef=

felben £)inge6 erfobert, wenn i^m bie Ttbftd^ten beffelben

unbefant ftnb. $olglidj muß, ein ieber vernünftiger unb

tugenbf)after Qrinwofmer biefer 3Belf
, fid) um tik genauere

Äenntnifj ber Tibftdjtcn afler X)inge in ber Q33eit, in fo weit

er mit ij)nen in einer nähern 93erbinbung flehet, befüm*

mern, tamit er fie i^rer S8ottfommen£eit gemäö brauchen,

unb burd) ^k gehörige 2inwenbung feiner Gräfte , unb ber

Gräfte feiner 9ftebengefd)6pfe , in beren 9ftittelpunct t^n t>k

göttliche 35orfe^ung gejtelt ^at, feine eigene ©fürffeeligfeit

würfen fönne. 9ftun beruhet \)k ganje $öiffenfd)aft ber

^weefe auf foldjen ®runbwaf)rf)eifen , welche in ber dofmo*

logic erwiefen werben. 2Öenn man t>k 2(bftd)ten ber X)ina

ge in ber SJßelt erraffen will, fo muß man nid)t nur über*

jeugf fenn, baj? ade £>inge in ber QBelt ÄbftdKen haben,

fonbern man mujj aud? wi|fen , worin biefe 2tbfirf)fen über*

jaupt befreien. 3U bem (£nbe muf; man überzeugt fet?n,

tia^ atfe 1)inge in ber 2BeIt von einem weifen Urfrber, ber

nichts olme 2tbftd;t rjjut, abfangen fönnen, ttefc fie möge*

famt
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ftmt jur 23oflfommenf)eit &*$ ganzen SSMtgebdubes baß

ifjrige beitragen, unb ba£ fte burcb einen allgemeinen gu*

fammenfjang bergejlalt unter einanber t>erfd)lungen fenn fon«

nen , i?o^ eins flu ber 93oflfommenf)eit bes anbern maö ben«

(ragen fan. QBir lernen alfo aus ber (Eofmologie, baf? im*

mer ein £)ing in ber 3Belt bem anbern nu£e , unb ba$ alfo

eins um bes anbern mitten ba fer;n fonne. Unb baraus fan

man nicht nur überzeugt werben, bajj alle £>inge in bei*

5Belt, mie 3wcfe unb Mittel, mit einanber t>erfnüpft fmb

;

fonbern baf? aud) ein iebroeber wahrer 97u|en eines Ringes

in ber ÜBelt eine $bftd)t fei), weswegen ber Urbebcr ber

cjanjm $ßelt baffelbe erraffen, unb in bie $ette ber 3Befen

als ein ©lieb gefegt f)af. Uvb wer fiebt nun nid)f, baf; olj«

ne (Eofmofogie gar nid)t einmal bemiefen werben fonne, ba$

bie ^öiffenfehaft t>on ben Swecfen eine waf>re unb mögliche

2Biffenfd>aft fei)?

§ 289*

©er fünfte 9Ru|en ber (Eofmofogte Bejfefjt in bem
£)ienjle, ben fie ber Sittenlehre, unb ber ganzen practifri:eit

2Beltweis()eit leitet, liile £ugenben «befielen in gertigfet*

ten, ben £ftaturen ber £)inge gemds flu leben. 3Benn wir

alfo wiffen wollen , was für ;PPid/ten wir in "Hbftcbt auf alle

enblid)e £)inge flu beobadjten [?aben, fo muffen wir ibre $ta=

tut fennen, unb $u biofer $enntni£ ifr uns bie (Eofmologic

beforberlidj. £Ber fid), mitten in bem 3 u fam"1 <
,n^)ange

aller enblid)en £)inge, weife, vernünftig unb tugenbf)afc

Verhalten will; ber mu§ ben tterfd)iebenen ^Berbinbungen

gemds leben , in welchen bie £)inge unter einanber unb mit

i()m, burd) ben Urheber ber Statur, »erfe|t worben fmb.
Snitfjin muß er bie i>erfd)iebenen arten bes 3ufanmienl)ang$

fcer £)inge in ber $Belt einfcf;en , unb flu biefer (£inftcht »er«

f)iift if)m bie (£ofmologie. Sfttemanb fan ftd) üon ber 9£id)«

tigfeit ber practifd)en $öi|fenfcbaften grünblid) überzeugen,

wenn er nicht t>on ber 3ufdlligfcit ber $£elt aus ber Gofmo-
logie überzeugt ifl: weil er wibrigenfals nid)t grünblich be=

Raupten fan , baß es 2)ioralitdt unb greift ber roenfd)lt*

cf;m
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eben JJanbfungcn gebe. $)od? id) pa6c nurburd) einigere»

fracfytungen jefgen rooffen , roic fef)r Die practifc^e ^öeltroeiö»

(Kit oon ber Sofmofogk abfanget. Unb f>ierauö ift jutgleid)

ffar, ba|? t)iefe $Öi|]enfcf;aft eine fe()r practifcfye SBiffenfcbaft

fein (i'ö ifr eine fo vernünftige Diegel, hie niemanb leugnen

ober befreiten fan , of)ne fid> in ben 2(ugen aller Perftdnbi=

gen Wenfcben ladjerlid) unb Perdd)tlid) $u madjen : ha$ aU
les unfer $ßi|]en practifeb, unb ein Mittel ju unfern* fyod)»

(ien ©(lieffeligfeit fenn , unb mithin auf irgenbö eine 2frt hie

$ugenb beforbern muffe. 3Benn nun hie dofmologie nidjc

practifd), fonbern eine blos fpeculatioifd)e
<

2ßi|Jenfcr;aff/ rod=

re
; fo rodre es roarjrrjafttg nicfyt ber SJtöjje roertf)

, ftd> auf

bie llnferfud)ung berfelben ,i.u fegen. liüein roir fe^en au$

tiefer Betrachtung , bajj hie (Eofmofogie afferbings
,

$u ber

Tfnjal ber practt'fd)en
s
3üif]enfcr;aften

, gebore. SRan muß
$roar gefte^en , ba§ fte oon mannen $Beltroeifen , mit man=
d}en unnüfen ©peculationen , angefult roerbe. allein hie>

feg betrübte <8d)t'cffal fjat fie mit äffen 20 iffenfdjaften , unb

felbfr mit ber Sittenlehre, gemein. (£in »ernunftiger^ßeft«

weifet* ifr oielmefn* oefbunben , aus ber @ofmo!ogic afies bas*

jenige n>eg*,u(a|Ten , was mit d\ed)t eine unnü|e ©peeufation

genannt werben fan, unb fte nur mit foid)en Unterfucbumjen

anjufüffen, hie practifd) unb brauchbar fmb.

§. 290.

Uns ber bisherigen Betrachtung beS groffen S^u^enr?

ber Gofmologie erfpeffet ju gleicher %eit
f bafj fte eine meta*

pf)»ftfcr;e SBiffenfdjaft fen, ober ha$ fte mit fKed)t ju ber

lüftetapfittfif geredjnet roerbe. £)enn ha fte oiefe »on hen et=

ften ©rünben ber 93fpd)o(ogie, ber Geologie, ber 9)atur*

ief)i*e, ber ief)re oon ben äioecfen, unb ber practifeben 'iJBeft-

roeisjjeit enthalt § 28^289. fo enthalt fte erfte ©nmbe ber

menfd)Iid)en Qirrfenntnifj» £)ie ganje menfd)lid)e (Jrfennt-

mjj , in fo weit fte ftd) mit natürlichen fingen befcbdftigef,

unterfudjt entroeber ©Ott , ober £)inge hie
(

'it biefer %Sdt

geboren. 3fr baS erfre, fo grünbet fte ftd) auf hie dofmo.

logie §, 286, 3)1 ha$ anbete, fo ift wt ftcr; flar, ha$ fte

trpre



in bie (Tofmologfe* i|

ifye ©rünttf ouö ber dofmologie fjerne^me, Sofeltdj tfi- fie

«ine $ßiiTenfd)aft, tr>eld>e bie erfien ©rünbe ber menfcfylidien

<£rfcnnmifj enthalt, unb pc tf! bemnadj eine mefapfwftfcfye

2Bilfenfcbaft §. $• 5. Sret>lidj wenn man burä$ bie (Eofmo-

logte eine anbere ^Bujenfcbaft t>erftef)t, 0I6 mir barunter Per«

.fielen , fo muß man anberä urteilen, Wein unfere (Eof*

molocue rjat äffe (£igenfd)aften, bie eine metapfjpfifcfye 5Bij>

fenfebafr f)aben muf;. Unb mir »offen äffe Unterteilungen,

bie mir in Der (Eofmologie anjieUen »erben, in bretjen S^aupU

treffen ab^anbeln. 3n beut erflen »offen »ir uns einen

ausführlichen unb fruchtbaren Begrif *>on ber SBelt über-

haupt madien , unb bie allgemeinen <£igenfd)aften ber $ßelc

unterfuchen. ^n biefem ifyeiie ber (Eofmologte »erben »ic

fo»ct)i, bie äffgemeinen befabenben, alß auch bie oernei-

nenben (£igenfdiafren einer ®elf, in Betrachtung tfefyen,

unb nicht nur $ei>.;en , »a$ bie 5Belt für ein X)ing fen, fon-

bern aud) »ae fte nicht feo. Ben ber legten Unterfud)ung

»erben »ir einige ber affergefdjjrlidifien Sertürner »iberle*

gen, »eld^e nur iemalö oon ber menfd)Iicben Vernunft aus*

gefjetft »orben. 3n bem anbern ^auptt^eiie »erben »fe

tton ben Sheilen ber®elt hanbeln, unb bie algemeinern 53e*

fdjaffenfjeiten ber Jjauptarten ber Xfyeik ber QBelt unterfu«

d)en; unb enblid) »erben »ir in bem britten £aupttf)ei(e

ton ber ^Öofffommen^eit ber 3Be(t Ijanbeln, unb infonber«

r)eit geigen, »aß aue bem B. griffe ber f)od)jten Sßofffom-

men jjeir einer %elt fola.e. £)iefeö finb bie pornefmijten 9fta«

terien, »e!d)e in ber (Eofmologie abgerjanbett »erben,

unb $u »eld;en äffe übrige gerechnet »er-

ben fonnen*

2 %ty\l s ©ic
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S3on bcn

allgemeinen Sef$aftenf)ctten t>cr SSBelt

£)et erjte 3töf$mtf.

23on bei* ÖrHdrung t>er 5Be(t
-

§• 291»

>an fem nicfyf genung jagen, wie tnefem SSibetfpru*

d?e manche bei* wid>tigjlen $Baf)rf)eiten 0!o6 bes=

wegen unterworfen finb , weil ba$ s2Bort, XVck,
in einer fo Dreifachen £3ebeufung gebraucht wirb. ©0 gac

fcraudjen , bic ^eltweifeu , biefes 5Sorf nicf)C inggefamt in

einerlei) Öebcufung* Um nun äffen Sdjmi'ertgfei'fen, i>te

etwa aus fcem unbefUmten ©ebraucfje biefes 53orrs entfte»

Jen konnten, aufs m6glid?jte vorzubeugen, woffen wirg(eicf)

im anfange diejenigen Söcöeimmgen bemerken, melüje wir

in ber (Eofmologtc mit bem '©orte, Säjeft, nid)t »erbinben.

llnb fu'eljer ftm , eine fecbsfacfye 33ebeutung
, gerechnet wer-

ben. (£rft(id) ijl es fe§r gewofjnlicr; , ba§ man burefy bie

Söeltein panetcnfojfcm wrjlebt, ate welches fonberiid) in

ber Tfjlronomie gefd)ief)f. Sflan fan nemlicr; annehmen,

baß
,

g(eid)wie bie (Bonne um ficf> fjerum eine gewiffe ?(n«

jafjl $Man ten ^af, alfo auef) ein iebweber ^irjrern eine (Bon»

ne fco , welche ibre Planeten um fid> berumbrebef. (Eine

ieljmebe ©onne mit i'^ren Planeten madjt, einen eigenen be^

fonbernSt'fnmmenbangber'Dingein bicfer^Öelt, au$, ben

man ein ^Manefenfnftcm nennt, unb man fein bajjelbe gar

füjjiicf)
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fügft'd) eine 3BeIt nennen, %um anbern t)er{lef)t man butd>

bie 33elt manchmal unfern (Srbboben , unb einen tebroebett

^Matteten, ber t>em (Srbboben djnlid) tft, unb ber (Einrcolj*

nee £af , roie unfer <£rbboben. 3» biefm beißen Q3ebeu»

tungen f>at gonteneffe, in feinem ©efprdcfye von mefn* afö et*

ncr£öe!t, bas 5öort genommen , tnbem er bafelbft ,^u jei-

gen fucfyf, ba§ ein iebtoeber SWietn feine Planeten f>abe,

unb ein tebroeber planet mit ©erodd)fen
, gieren unb t>er-

nünfftgen ©efd)opfen angefült fer/. 3a, im gemeinen leben,

fcerftefjt man burd) biefe 2Be(£ mef)rent()eite nur ben Qirrbbo«

ben, tnbem man eben beSmegen ftcr; etnbÜbet, ba$ mir, roentt

nn'r fierben, aus ber 3Be(f roegfommen. %a mandjmal

»erlieft man, burd) bie 2öe(t, nur einen ^fseif bes (£rbbo=

bens, baf)er man America bie neue %Belt, unb bie bren übrt*

gen ^eile bes Qrrbbobenö bie alte 3ÖeIt ju nennen pjTegf*

gjüm britten wirb burd) t?te 3Belt manchmal bas menfcfylicfye

©efc^lec^t üerflanben , als wenn in ber 33ibel gefagt wirb,

(£f)riftu$ fet> in t)te 3öe(t gefommen , als weldjes eben fo wl
§«(jt, als baj? er ein 9Henfd) geworben. 9flan fagt auefv

man lerne bie 33e(t fennen, roenn man bte 9Kenfd)en fennerc

lernt. 3um werten Reiften manchmal, bie auf einanber foU

genben ©efd)led)ter ber 9Kenfd)en, bte SfBelt, als wemt
man fagt : bie QSormelt unb 3ftad)roelt. 3ene befielt inbett

9flenfd)en, bie t>or uns gelebt f)aben, unb roenn man fid)

auf bas Urteil ber ^acfywelt beruft, fo »erfleht man bar*

unter bie 9ftenfcf)en, bte nad) uns werben gebobren werben,

gum fünften roivb, burd) bie 3BeIf, feljr offe berjenige Xfyeit

beö menfd)Iid)en ©efd)led)tö fcerftanben, welcher in einem

groflern moralifdjen ^erberben liegt, als ber übrige tyeii;

ober ber ijaufeber rof)en unbefef)rten 9Kenfd)en, weldje@cla=

t>en tf)rer mef)tfd)cn ieibenfdjaften unb Safler ftnb. $)af)ec

^et§t eö in ber ^eiligen @d)rift, ba$ bie 3Bdt im litten lie*

gc, ba$ bie frommen nidjt ton biefer $BeIt ftnb, unb was
bergleicfyen Lebensarten mefjr ftnb. $5od> roenn efje würbe

id) ein (£nbe ftnben , wenn id) alle bte t>erfd)iebenen %$ebe\\*

tungen anführen tpolfe, in benen ba$ W&oxt $ßelt gebraust

%$ 2 mbl



so Von bcv g£rflaritng bcv UMr.

wirb? Um biefe ©acfce fur^ $u fa'Ten, fo roiff i'-fr nod)

fctllens bemerfen, baß eineiebwebe "Sic\tyit, eine ieb'uebe

SÜRenqe foleber £)inge, Die eine größere unb merflicfyere 2te(w

lidjfeit fjaben, unb bie auf eine ndf;cre 7(rt mit einander ber«

geaalt oerbunben ftnb, bafi man fte jufammen genommen

ft.-f) als ein unb eben baffelbe &an\e oorfteüen fan, mit bem

Stamm einer ©elt belegt werben fan. 'JXifjer fagt man

:

bie Äperwelt unb bie ©eifreiweft , bte moraltfctje $ße(t,

bie 3öelt Der 3öaf)rf)eifm , bie $abelwelf, ber ©Imfcl) wiri>

bie flehte SBelt genannt, unb was berglei.ten DiebenSarten

mef>r ftnb. (&in iebwebei* Dernünftiger 9Kenfcb fielet von

felbtf ein, ba§ aüe biefe Q3ebeutungen an \id) richtig ftnb,

unb baj] man niemanben einen gerechten Vorwurf magert

fan, wenn er bas "IBort $Bdt, in einer oon bi:\'en
s23ebeu-

fungen, nimt unb gebraust. 7(((ein bas ijt ein finoifdjec

ww abgefebmaefter $e§ler, welcher t>on feinem naebbenfen*

bett unb grünblid)en $opfe begangen werben fan , wenn er,

burd> bie 2Kannigfaltigfeit ber
s£ebeufungen bu\e5 2ÖortS,

ft l) $u einem elenben SÖortjlrdte verleiten laßt, ©o i\l es,

in ber otrettigfeit über bie beffe $3elt, gegangen. £)ie

Söeltweifen fa.jen : btefe 2B:It fen bie befle , und ba neftmen

fie bas ißort in feiner ber angeführten
s-öebeutungen , fon-

bern fo, wie ii) es in Dem folgenben Tibfa^e erfldven roi(f.

3t es alfo nict)t ftnbifd), wenn mand)e biefe 3Ba(i$tft leug-

nen, Wdl in ber ^ibel gefagt wirb, biefe \ii>elt Itqe int

2ligen? Jßfi* fiebt £ier nicf)t, baß oon einer ganj anbertt

5Belt bie DieDe ijl? jolfltfcfj tmnTen wir genauer be|lim-

men, was wir, in ber (Eofmoiogte, burety bie $öelt »er*

flehen.

§• 292.

Slemd'd) wir »erfteben , burcf> tiefe SBelt, bie gan^e

SBelt, bas was man fontf baS grotTe M $u nennnt pflegt;

atfes was autTer (ÖDtt würflid) i(l, unb was \u«ammenge«

nommen ein ®an\es ausmacht. Söir rechnen atfo \u bietet

%elt attes was t>o;t bem erften anfange ber 23elt an würf-

fiel? gewefen, nod) würflig i\\, unb in alle Grwigfeit würf-

lig
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lfd> fet>tt wirb, ntc^f nur auf bem (Srbboben unb unter ben

«Öfenfrben, fonbern aud), auf äffen übrigen SBeltforpern.

3u biefer 2Belt gehört fo n>o( ber<3tanb ber eroigen ^eliqfeit,

als auch ber ötanb ber eroiqen $8erbamnijj, #immel unb

Jpofle. M*6 was auffer ©Ott roürflid) ifr, Störet ^u bt^*

fer ©elf, unb nach biefem griffe fan man nicbMaqeu,

ba§ unfere ©eele, ben unferm Tlbfterben, aus ber Söelt ge«

fit', unb bte|elbe »erlabe. ^>teftf unb bie jufünftiqe Sßelf,

bie ^orroelt unb bie SRacbroelt, bie ßinber biefer 2Selt unb

Die Aber ©Orte*, aües aufler ©Ott gefjort, nur als em

%ü, $u biefer SPelf. Söa* i|t benn nun biefe «Seit?

©ie ijr bie JXeifie, ober ber 3nbeqrif aller roürflidjen enblt*

d)en Dinqe, bie jufammengenommen ein ©ames mittäf

djen, meines fem tfpetl einer nod) groflern Dieif)e enblidjer

$)inge ift. 2öer rSar einen fo fleinen 33erjlanb ,
t>a§ er un»

t>ermogenb fewn folte, feinen S3egrif t>on ber ©elf |u biefer

©rofie augjubefcnen? So fd)eint in ber Xfyat, alä wenn ber

Sferjhnb mancher ieute ju fd)roarf> ijt, biefen 3?egrtf ju

falTen. <Siefd)einen nid)t im ©tanbe ^u fenn, baö ®a\\^

biefer Söelt ju überftfjen, unb wenn fte biefe ®elt nennen,

fo benfen fte baben nur affemal einen f(einen ^eil berfelben.

5öir wollen biefe Seute if)rer "Krt $u benfen überladen ,
unb

es ibnen nicht übel nehmen, ba& fte ifjrcn ohnmächtigen 5>er-

pont nid)t ,yi einem fo grollen begriffe ergeben fonnen.

Unb mir wollen burch eine tXWt eine <Keif)e enbltdxr unb

würflicher X>ingc perlen, weld)e fein Sheil einer nod)

groffern Diei&e ber endlichen £>inge ijh Söir fonnen £ir

Erläuterung Dtefes^egriföbemerfen, &afj man ftd) ®Oit

al6ein©an^6öorlMenfan, weld)eö ein ^nbegrif wtrtTt«

d)er unb unendlicher 93oüfommen^eiten ijt. Buffer btefem

©anymfanman ftd) nod) ein ©aiv,e6 wrjtetten, me!d)eö

entweber aufler ©Ott würflieb, ijt, ober roürflid) fenn fan,

unb baljelbc begreift alleein ftd), was auu> ©Ott routf.

lief) ift, unb root>on man gebenfen fan, ba|3 es entweber m

ber Sbat auifer ©Ott üorhanben fen , ober wrfcan&en fetjn
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fonne, unb biefes ©anje iß dasjenige, fo roit* eine^ßelt

nennen,

§• 293.

©iefer affererjle SSegrif Der (Eofmologte crfobcrt aller*

btngs, eine genauere (Srrflurung unb Vcfiätigtityg. Sftem«

lidj wir f)aben , aus ber (Srflärung ber $ßelt, alles basjc=

ntge weggefaffen, welches entweber erjt nod) beriefen wer*

feenmufj, ober nid)t einer? ietweben möglichen $öelt j}uge#

fd)rteben werben fan. ©o erfldren einige %öeltmeife bie

2Beft burd) eine Steige enblidjer £)inge , bie aufTer cinan-

fcer befinblid) ftnb, unb roeldje mit einanbey »ermtttelfr bes

£Kaums unb ber 3eit Derbunben ftnb ; ober burd) einen gy«
fammenfiang enblidjer 2)inge. allein wir rootfen erft in

i)em $olgen'oen beweifen , \>a$ in einer Sßeft ein aligemeiner

Sufammenfiang fei): benn ber bloffc 2inblicf biefer 2öelt

uberjeugt uns nicfyt, &afj alle Zfydk unb s33erdnberungen

fcerfelben mit einanber Derbunben ftnb. Unb was bas übri=

<ge betriff, fo fem unmoglid) bemtefen werben, baj? in einer

iebroeben möqlidjen "üBclt SKaum unb %nt fe» , unb ba$ ei«

ne iebwebe "Seit eine Steige fold)er £)tnge fet), bie auffer

einanber würfltd) öorfjanben ftnb. SQk werben fünfrig ju

erweifen fudjen, baß Diele SBelten moglicr) ftnb, unb ba$

tiefe gegenwärtige $Beit ein einzelnes S)ing fei), welches

nebß ben übrigen möglichen 2Beften flu einer unb eben ber*

felben ©aftung ber X)inge gebort, welche ©attung wir mit

bem Sftamen einer ^ße(t belegen. 2Benn wir uns alfo einen

rechten %3egrif Don ber 3Belt überhaupt ma&cn wollen, fo

muffen wir brenerlen bewerfen. Einmal : £)ie Üßelt iji ei«

ne Steige würflidjer
r

£)inge. £)as fof( nid)t fo Diel fjcitTen,

als wenn biefc £>inge, bie flufammengenommen eine £ßelf

ausmachen, eine ree((e ®urflid)feit f)aben, unb aitjjer un»

ferm 93erfranbe in ^er Xfyat Dorfpanben fei)n müjlen : benn

alsbenn fonnte es feine blos mögliche Gelten geben, fen*

bern alle Gelten waren würflict). ©onbern wir wollen

nur bamit fo Diel fagen , ba$ Diele Dinge, bei) benen man

mdjts als ifjr SSefen ober tbre tnnerlid)e 9K6glid)feit benft,

unmog=
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unmogfid) als Sfieile einet «Seit »orqefielt »erben fonnen.

SBSenn man fid) ein Ding 0(6 einen tytä einer SBefc vor-

fielt , fo befrachtet man es affemal als »aß QfrioIidjeS, »el-

djeö in einer aeroifien Sßerbinbung mitanbern enblid)enDiu=

gen fte^f* t)ie gnblidjfeic unb bie SScrbinbungen berget*

le eines ©an$en fegen affemal »oratio, &af? man Ben einem

Dinge mehr benfe, als bie blofte tnnerlid)e ?Olög!id)fcit.

§.191. 35a nun biefeS Obrere, »aS aufier ber innerli-

chen SK6gltd)fcit einem Singe $ufomt, bie S&miMjÜit ift

$.59.60. fofanman unmoglid) »tele Dinge jufammenge--

nommen fid) als eine «Seit »orfMen, »enn man fte fid)

nid)t anberS oorjlelf, als innerlid) mögliche Dinge. «Sit

»offen aljb »eifer nid)« fagen, als bajs eine «Seit eine «Ret*

lieber Dinge fe», bie man fid) in ©ebanfen als roürflic&e

Dinge »orjfrit, fte mögen nun aufler imferm SSerjTanbein

ber tyat mtiliä) t>orf)anben femi, ober fie mögen aufier

unfein ©eoanfen feine reelle «Sürflid)feit fca&en. 3«m an*

bern »eifern »ir, burd) bie «Seit, eine Dieifje entließet

<£)in$e. SBir fägen nod) niefo, ba$ tiefe Dinge $ufaffia,

fmb, fbnjr würben bie gafaltffen unfern S3cgrif leugnen.

Sembern »ir gejen t)iev nur auf bie bloffe (£rfaf)rttng. «SaS

mv m biefer «Seit betrauten, uns felbft unb anberc Dinge

aufferuns, baS finben »ir eingefebranff. Sloü) memanfc

ift fo »eit gegangen, öag er bie Sjjeile ber «Seit für unenb--

lid) g^alten bätfe. @S g>at Vvai' *M* $S#n
j

^lcl)c &tc

«Seit fori ©anjen betrachtet für ein unen&lidjcö Ding gehal-

ten fyaben, für bie ©ottf)eif. ?(ber bie 3>ßanjen, bietfye*

rc, bie ©feine, bie ©onncnjläubd)en §at niemand für un>

entließe Dinge ausgegeben. ^>iefe «Seit ift alfo unlcucj«

bar, eine «Xci&e enblid;er Dinge, golglid) iji bie «Seit

überhaupt eine «Keilte enblidjcr Dinge, »eil fonjl biefe«Self,

unter ben Söegrif ber «Seit überhaupt, nid)f »ürbe gered)*

net »erben fönnen. Die ^ufaffigfeit ber Sbeüc ber «Seif,

unb bie reelle <£nblid)feit ber ganzen «Seif, £>abcn Diele «Belfr

»eife in 3»cifel gebogen, allein bie einzeln Vrnlc ber «Seit

fcat nod; niemanb für reell unenblid) gehalten: benn alle fei-

25 4 «c
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nc (Sinne würben tiefer Meinung wiberfprechen. 5Bie

muffen ben SSeqrif t»on ber $öe(t überhaupt bergetfalt ein-

richten, baßerbem begriffe, ben uns bie richtige (£*rfaf)»

rung Pon biefer $ßelt an bie fyavb qibt, nid)t wi'berfpreche.

Unb enblid) muffen noir unö bie QSelt als eine £Keif?e foldjer

cnblicben Dinge porfWIen , bie fein Sheil einer anbern £Kei=

jje ijjr; als einen ^nbeqrif, wcld.er eine gemilfe ^encjeenbltV

djer Dnige in fxcb fehltest , welcher aber felbft nid)t ale ein

$f)eii, m einem anbern Inbegriffe enblid)er Dinge, entf)al*

ten ifl* 5BoIten wir uns bie $BeIt überhaupt als eine ffaU

(je enblicher warflieber Dinge porfleffen, unb wenn roir gleid)

|in^ufe|en wollen, bafj biefelben unter unb mit einanberPer*

fnüpft wären; fo würbe man eine iebwebe <5tabt, einen

SSienenforb , ein iebipebes ©anbfern mit Siecht eine 3BelC

nennen fonnen, unb wir würben $u unenblichen^ßortflreitcn

©e!egen£eit geben. Der (Erbboben fan alfo feine Söeft ge=>

nennt werben , weil er mit alle bemjenigen , was er in ftcf)

fd)ließt, ein Ztyil einer nod) groffern :Ke$e enblicher Dinge,

ols er felbjr, ijt, Unfere folgenben Untersuchungen werben

flärlid) geigen , bafj alle biefe Betrachtungen überaus nötf)ig

finb, wenn man ftch, einen rid)tigen unb netten Begrif pon

fcer 3öelt , machen will. Die Qfrfa&rung lef)rt , ba$ fo gar

mandje 3Beltweife pon biefer 2öelt Piel reben unb fd>reiben,

unb ftd) wenigjtens einen ganj anbern $3egrtf Pon fcerfelben

machen , als fie u)rem eigenen Vorgeben nad) ^Bittens ju

fenn fdjetnen,

§. 294.

Qa§ bie Qrrflarung, welche wir Pon ber $Belf an»

genommen f)aben, i^re Dviditigfeit fjabe, erhellet auf eine

jweofache $ßeife4 Einmal aus ber (£rfaf)rung , inbem un*

leugbar ifr, ba$ bie würf liehe ^Bclt eine iKeifje würflichec

unb eublidjer Dinge fep, bie alle roürflid) porlpanbenen enb»

Iid)en Dinge, biegewefen finb, nod) ftnb, unb fünftignoef)

fenn werben , in ftch faßt , nnb welche fe!bjt ^u feiner nod)

grölfern >Xei§c enblidjcr Dinge, a!s ein theif, gerechnet

werben fatn Me$ biefeS muß einem iebweUen, ber nur

mit
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mit einem einzigen %$Me in biefe $Belt hinein ft'ejjf , a!fo*

fcalb in bte Tiugen fallen , unb alles , maß einige odm>ie*

rigfeit machen fonnte, befielt in ber fraget ob benn bte

Steile biefer ©elf enblicbe £)inqe ftnb ? 97un €ft f>ter niefrt

nöt^tg ^u behaupten, baf? t^ie 3Belt im ©anjen b*»tra itetein

enblid)eS Ding fen, Unfcre (Srfldrung wirb tjoüfommen

geredjtfertiget , wenn man nurjugtbt, bo^ bie 'theile biefer

5Be(t enblid) ftnb. Unb mer fan biefes in Zweifel jiejjertt?

©ef)en n>Cr md)t, bie(£infd)renfungcn unb ©renken oer Kör-

per in ber -Seit , mitgingen? t>ie ©renjen unferes "Tser*

jtanbeS? tie furje Dauer ber Dinge in ber S85eft? ^olg=

Heb ijl unfere ^Belt unleugbar eine foldje 9vetf)e ber Dinge,

bergleidjen mir eine $Belt genennt f)aben. Da nun aus ber

33ernunftle!)re erhellet, ba$ man tie $Baf)rbeit eines ab*

ftracten 33egrifS (jmlängltd) ermiefen babe , menn man ge«

jeigt bat, ba|i er aud) nur einem einzigen mürfliefen Dinge

jufomme: fo fonnen mir mit ber Doflfornmenflen 3u»er|u1)t

annehmen, ba$, unfere (£rflärung ber $Belt, ein magrer

Gegriffen, unb mir fonnen ihn alfo in bem folgenben als

einen fiebern 'SemetSgrunb annehmen. 3,,m <wbern fon*

nen mir, bte SKidjfi jfeif biefeS 'SeqrifS, noch burd) eine an=

bete Q3etnd)tung betätigen. Sftcmltd) mir f)aben, in ber

Ökologie, uns einen ^3egrif, Don einem enb!id)en unb un-

enblichen Dinge, gemacht §. 101. Unb mir haben j^ugleid)

ermiefen , ba$ alle mögliche Dinge entmeber enblid)e , ober

unen yidje Dinge ftnb* Solglid) fonnen mir uns, ein

©an^es oon einer ^menfadjen 'Art, Dor|leflen. (£rftlicb ein

©an^eS, belTen t^eile unenblid) ftnb, unb meines man alfo

als einen ^nbegrff unenblid)er Dinge betrachten fan. £5ie*

feS ©an$e werben mir, in ber natürlichen ©oitesqelahrbeit,

genauer fennen lernen , unb alsbenn jeigen , baj? es moqtid)

unb mürflid), unb baejenige 'üBefen (et), melches mir Q^Ott

nennen. Sftun fonnen mir jum anbeut aurf) ein ©an^eS qe*

benfen, be|Jen Xbeile enb(id) ftnb, unb meld)es alfo, als

ein 3nbegrif enblicber 'Dinge, betrachtet merben fan. Da
uns nun bie £rfaf}rung let)rt, bafj es in ber Xljat einen fbt

23 5 ct;en
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d)cn JJfl&egrif ßtbltd)« Dinge gebe, ben mir biefe 2ße(t nen-

nen: fo »vollen mir cm icbtvcbes ©anjc, meiebes aus eub*

lieben feilen befte&f, unb welches fein ^fieii eines anbern

Dinges ift, emc$Seft nennen. Uno toec tan nun, aud)

nur mit einigem örunbe ber ©ajjlfc&emtfcfyfetf, unfere (£r^

flärmig ber %&clt in gmeifel jie§en ? C£s gibt einige ieute,

bie eine befonbere Ttrt $u benfen i)aben. Dicfe tonnten viel«

leid)t fagen : ba$ fte eine .^Kei^e unenblid)cr Dinge eine£Öelt

nennen molfen, unb fte fonnteu uns fragen, mit waö für

SKedjte mir ibre Scflaruitg ju vermerfen gebacken ? ©ut,

wer hifl mit Porten ju finden l)at, ber fjjue es* 2Bir

motten biefen 35egrif von einer 28elt zugeben , unb mir ver^

langen mit Sfoe'djf von benenjenigen , Die ifm annehmen,

^mc-oedev. (Einmai baji fte ermeifen , ba§ unfere Söelt ein

foid?eS Ding fco, mie fte ft'dj bk SBelt überhaupt, nad) bk>

fer ifirer Scflarung , vorjMen, bas ift, eine JXctye uncnb=

itdjer Dinge. Da aber biefer £3emeis nimmermehr mog«

iid) ift, fo muffen fte geffe&en, ba$ unfere 2Belt eine $Be(t

von einer ganj anbern %xt fe». Da mir nun eine CEofmo--

logie abf)anbeln motten, meiere auf unfere 38eit a-ngemenbef

nxrbcn fan, unb meldje alfo brauebbar ift; fo |ic((en mir

uns mit died)t bk $Belt alö ein Ding vor, bergfetdjen lie-

fere VQclt ift, bas ift, als eine Dieibe enbüdjer Dinge. %\m
anbern müijen biefe unfere ©egner bemetfen, baj? eine dieu

he uncnblid)er Dinge, aujfer ©Ott, moglid) feo. 2Bo(ten

fie fagen , üa$ ©Ott eine £Xeu)e uncnblid)er Dinge fco ; fo

a,ebin mir bk\cS 511, allein fte mögen bas lacber(id}e 28ort;

fpiel verantmorten , vermöge beijen fte ©Ott eine $Beit nen*

neu mäßen. Da mir nun in ber naturalen ©ottc-gcla^r*

htit ermeifen merben, baf? au}|er ©Oit feine SKctfje unenbii»

d;er Dinge möglich fen; fo f;anbeln biej'enigen ungereimt,

meidje bk s2klt burd) eine JXeibe unenblidjer Dinge erfld»

ren. 3Bir haben unfere (Erfiarung ber $Be(t fo forgfdltig

unb ausfubrlid) ermeifen muffen, meil mir aus ity einige ber

a(Icrmid)tig|len $$af)rfKiten ber (iofmologie ermeifen merben,

unb es fan uns alfo niemanb vormerfen , als menn mir, aus

einer
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einer ofjne Q3eweiS unb gan$ wittfübrlicb, angenommenen (£r*

ffang eines SSorts , eine gan$e ©i(]enfd;aft herleiteten.

§. 295.

2(us bem begriffe , ben wir uns Don einer £Belt ge*

mad)t fyaben , erteilet unleugbar , ba§ eine ©elt ein mögli-

ches SDing fco; unb ba$ alfu bie QiofmoJogie fiep, nidjt etn?a

mit ber Unterfudjung einer Chimäre, ober eines Jijirngc*

fpinffes, befd)äftige. £)enn biefe $Öelt ift würflig: alle

unfere ötnne überzeugen uns baooiu Qiefe €ffa§rung hat

eine fold;e Unleugbarfeit, foajj es noefy niemanben gegeben

§at , welcher an ber QBürfIid)feit biefer QBelt gezweifelt bat,

ob gleidj Diele an ber $8efcfyaffcn§ett biefer 2BeIt, unb an

ber lln unb 2Beife , voie fte würfrid) t'jt , gezweifelt (jafcen,

unb irre geworben finb. £)a nun alles baSjenige innerlich

mogiid) tji, was roürflid) ijl §. 61. fo ift bk{e 2Beit inner*

lid) moglid), ober fie iß ein S)ing, welches eine innerliche

SDioglicbfeit Fiat» Unb folgltdj muß, bie SBelt überhaupt,

möglich, femu 3>nn bie urteil unb ©attungen ber >bmgc

finb, in ben einzelnen fingen, Dor§anben §.146. 5Bcnn

nun bie ledern möglich fmb, fo muß nid)ts unmoglidies tu

Jljnen angetroffen werben, unb alfo fan aucl; bie 2(r£ unb

©atfung nid)t unmöglich fenn , worunter fte gehören. £83er

jwrifelt roofj! an ber tüJöglicfyfeit ber SÜtenfdjijeit, ba ein^U

ne Stoffen moglid) feyn? Solgltcfj fan man, Den ber

5Biivr"Ud;feif eines einzelnen £>ingeS, auf bie Sftogfidjfeit

feiner Hvten unb (Gattungen fd)lieffen. Unb es i|l bemnad?

ein foldjeS £)ing überhaupt möglich, bergleicfyen wir eine

2ße(t genennt §abcn. (Sine 5Belt ift, eine SKeifjg enbfidjer

würilid)er £)inge. £)a nun en'cltcfye SDinge moglid) finb,

unb niebf alle enMicbe £)tngo cinanber wiberfprecfycn
; fofön-

nen Diele enblicfye £)inge benfammen mürflid) fenn , unb es

ift bemnad) aud) auf biefe #rt Hat, bafj eine Sßelt über*

fjaupt ein £)ing fco, welkes nidjfö ungereimtes unb wiber*

fpredjenöcs in ftd) enthält. Unb ba uns alfo ber $3egrif

Don einer 3Bclt etwas moglidjes Dorjielt, fo ifi er fein un-

gereimter, fonbern ein wahrer Q5ea,rif. Unb wir unter*

ne£*
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nehmen offb em mögliches unb tbunticfS^ö ©efcfrdffe, tnbem

tt>ir uns in ber Qofmologic anqeleoen fenn laijen, pon ber ^efe

überhaupt, eine recfyt Potffommene wnb p£i(ofopf)ifd)e (£r*

fenntnifj ju erlangen»

£)cr cmfcere $(&fdjnitt.

33on Der gufafliflfeit toer UBelt,

§. 296,

eine Pon ben affcrroicbtiqffcn Unferfucftungen ber (Eofmo*

lo^te ift bie %vcitf : ob bie 3Belt ein $ufä(ftgeö , ober

fcblechterbinqs norfjroenbigeö T)ing fen ? 3d) nM Me

5iBi(f>riqfeit biefer &ad)e in b m ^olqenben jeigen , unb ie£o

einen ^ipefs führen , ba£ bie ©elt ^ufdflig fein Sftcmlicr;

bie "Sheile ber 3öelt finb enblicbe £)inqe §. .92. £)a nun

alles, roaö enblicf) ifi, aud) fiufdflia, ift §.'93- fo ftnb bie

roürfiicfcn ^ r

ieife ber ®eft Jüfäfffa;.
s2ßoö ^ufdHtg ifl, bef*

fen 3Bü vtiid)teit ift eine jufdfliqe ^efd)affenf>eit §. i2r.

ftolqltcf) finb, bie 2ßürflichfeiten affer Steile ber ©clt, ju»

fällige
s
23efd)affenf)eifen. £>ie SSBurfltd)feiten ber Steife ju»

fammengenommen machen, bie SBurr'licfyfeit bes ©anjen,

ou6§. 147. folglich befM)t , bie 3öurf"lid)f*eit ber ganjen

Üi>eit, aus ben $Bürflid)feiten if)rer Xfyeiie. X)a nun biefe

SBiirffiebfeiten , nrie gezeigt roorben, ftufdffige Q3efd)affenheu

fen finb
; fo ifr bie ©ürfli&feit ber ganzen ©elt ein 3nbe*

grif oieler ^fälligen Q3efd)affenrjeifen , unb fte tan alfo un*

mojlid) fd)ledjrerbing,s norf)tpenbig fenn , roeil fte fcnfrnicf)fö

jufdffiges in ftd) enthalten fonfe. ftolqlid) ift bie $öürf*

lid)feit ber "©elf eine jufattiqe 55efd)affenheit, unb bie gange

5ik!t ein jufafltgw 1)inq §.121. 21uö ber (£nblid)r"eit ber

^eile ber QÖelt fofgt alfo , bie 3ufdf(igfdt ber ganzen® elf.

£^er man fan biefen ^eroeiS aud) folgenber ©ejlalt führen.

X)ie 8&eft ift entrpeber ein notf)n?enbige£ , ober ein jufäffige'ß

»Ding §, 117» $ßenn baß erfre rodre
, fo waren alle it)re in»

ncr-
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nerlidjen 33efrimmungen unb Zfytik fi;(ed)£erbingg notfrroen*

big , unb fte mürbe gar feine jufaßigen $5ef1)affcnfi)eita! in

ftd) enthalten §.118. Solglid) würben i^re SjÄ, unb Die

QSüuflicbfeitflt berfelben, fd)(ed)tert>ingö notjjroenDig fenn,

unb mithin waren alle Xfyeile ber 3öeit fcblecbterbings notfj*

roenbige £)inge §. 117. unb folglid) aud) unenblicbe £)inge:

§. 192. 2(uS ber innerlichen 9Rot()menbtgfeit ber SBelt folgt

a(fo bie Unenblicfyfeit ifjrer Xfyeite, unb fte mü)le eine >Xei[)e

unenblidjer $)inge fepn. £)a nun biefeg ungereimt i|t

§. 292. fo fan bie ^JBelt fein notfjiuenbi.vieö, fontern fte muß
ein jufdÜigee £)ing fenn. ?(uö bem $3egriff^ bemnad) , ben

mir t>on ber 2BeIt fejtgefe&t £uben, folgt bie 3u faüigfeit Det

VBelt.

§< 297.

$Bemt man ftdj burdj bie Ontotogie überzeugt fyat,

baß auö ber (Snblicbfeit bie %ufätti$Uit norfjroenbig folge,

unb roenn man jugibt, fcafj eine iebwebe 2Be(t nidns an»

berö alß eine 9\eif)e enblidjer £)inge fen : fo fan man , ben

bor()ergef)enben 'QSeweiß , auf feinerleo 2Beife für »erbddbtig

galten. Wein man mag einen beweis nod) fo grünblicr;

führen , fe(jt er eine gewiffe gegebene (£rfldrung »orauö
, fo

gibt es allemal ieute genung, meldte eben besiegen bem
ideweife nid)t trauen , weil er eine gewiffe (£rf drung »or*

ausfegt. 2Ölr wollen bemnad) ndfjer auf bie Erfahrung

gerjen, unb aus berfelben bie gufdlligfeit tiefer n>utfitd>ert

ÜBelt betrachten, unb alsbenn fcfyliejfen, ba^/ meil tiefe

3öelt jufdllig ifr, aud) eine iebmebe $Belt jjufäöig fen.

DRemltc^ meine |?ünblid)en unb augenblicf'lid)en Erfahrungen

überzeugen mid), bajj in mir felbjl t>iele Um>ollfommenrjet«

'en angetroffen werben, unb ba$ alle meine Gräfte einge*

"djrdnft fmb. Unb eben bau erfahre id) bon allen Körpern,

mb anbern fingen in ber ©elf, bie mir in bie ©inne feil-

en, t)a nun ein unenblidjes £)ing gar feine €>d)ranfen

jaben fan ; fo bin meber id) , nod) ifr irgenbö ein Xtyd bie»

"er 3ßeft, ber mir in bie ©inne fdlt, ein unenblid)es £ing,
mb es finb bemnad) in biefer $ßelt enblictye Steile $. un.

Me*
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Wc6 was cnMic5 ift, baS tft and) jufaflig §.193. Sofg«

lief) fmb in t»icfcr 2BeIt jufdfd'ge Sbeile. $ein notf)wenbi*

a,eS Sing fan, flufaKige tyeilc, baben §. 118. S^lglic^

fan tiefe ©dt fein not()wenbigcS 3&fng ferm, fonbern fieifl

jttfättigi Sas jufallige unb notj)wenbige Sing ftnb einan=

ber bcrcjeflalt entgegengefeff, bajj fie unmöglich unter eine ?(rC

ber Singe geboren fönnen , unb es muß bemnad) biejenige

Hxt ber Singe, $u weldjer unfere ©elf gebort, eine 2irf

jufddiger 'Singe fepit , bog ift : eine ©elf ijl ein jufäfligcS

2)ing» diejenigen, meldte tiie 3ufdm'gfeit ber ©elf leug=

nen, f)aben \id) niemals einen redjfen
s
<$egrif »on einem enb=

lieben Singe gemac&f, unb fie bilben jttfj ein, ba$ bie(£nb*

liefyfeit eines roürfHdjen Singes mit ber innerlichen unb ah*

foluten 9Rot§n>enbigfeit bejjelbcn befreien fonne, ©er ftd)

alfo &on ber 3"fdttigfeif biefer ©elf redjt überzeugen will,

ber rnufj ftd) überzeugen, baß ein würflidjeS Sing, in fo

ferne es enblid) ift , in fo ferne auef) allemal jufdllig fei), unb

biefe Ueberjeugung mu$ er in ber Dntologie jucken. Sie
©af>rf)eit ju fagen , fo ift es in 2ibftcl)t auf bie menfdjlicfye

(£rfenntni$ nur nöüpig, baj; man ftd) t»on ber gufdlligfeit

biefer ©elf, bie ©0(t erraffen (jat, überzeuge. Senn
gefeft, eS wolle iemanb fagen , baf, er $war zugebe, ba$un*

fere ©elf unb eine iebwebe anbere ©elf, bie ber unfrigen

afwlid) ift, jufdllig fei), ba$ es aber bcmo§nerad)tet eine

©elf geben fönne, bie gar feine ^ufdm'gfeit f>abe: fo ift

biefeS eine ganj unntffe <5peculation. $jian müjle yr>ar

erft erwarten , aus was für ©runben iemanb biefen Einfalt

erwetfen, unb unfern beweis rviberlegen würbe. 2lllein

wenn man ihm aud) jugeflünbe, ba$ eine fd)!ed)terbingS

nctf)wenbige ©elt fenn fonnte; fo würbe biefeS feinen <Sd)a*

ben »erurfad)en. Q:S ift t>on ie ber feine anbere ©elt würf-

lig gewefen , als bie unfrige, unb es wirb aud) in (Swigfeit

feine anbere würflid) werben, unb es fan uns alfo gleich

t>iel gelten, wie eine gewi|Je ©elt befcfyaffen ijl, bie ewig

Hos möglich ift,

>

§. 298,
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§. 298.

Sie meijlen SMtweifen «weifen bfc Sufoffigfetf t>ec

2Beff auf eine Xrt; bfe jjwar bem elften 7(n(e^en nad) fejc

leicht unb grünblicf; ,m fenn fdjeint, bie aber nichts weniger

als grünblid; ftt. ®iß fdjücffen nemlid; folgender ©ejlalt:

in biefer 3Belt tragen (td) beftdnbig, unenb(id) lotete SSerän*

berungen, ju. SEBtc febrdnbcrt ftd; nid;tbas2öctter? Uft*

fere ©eele ift in äffen folgenben flugcnblicfen anbers, als fte

Dornet: gewefen. %Öie viele SSerdnberungen gefc^e§en nid)f,

in bem menfd)lid;en ©efd)led)te? SfticfytS t|i in ber QBelC

beftdnbig. Hik Singe fdjeinm befldnbig, gleid) einem

(Strome, flu flteffen. Unb wer flogt ntd;t, über bte Unbe*

fldnbigr'eit affer trbit"d;en Singe? 2Birb nun bie QBelt be-

ftdnbig Derdnberf, fo fan fte oud) verdnbert werben, unb

jwar in 'Jibftd;t auf it)re ^eife, ober innerliche ^ejlimmim*

gen §.61. ©ie ijt bemnod) ein Sing, weld;es tnnerltcr)

unb frf)ledjferbings fceronberlid; ijl §. 123» (£in foldjeS fcer-

anberücheS Sing i\i ein ^jufdffigcS Sing §. 128. golglidj

tfl bie 2Belc ein jufäfliges Sing, lilkin ein geringes 9tad;-

benfen fan unö überzeugen, ba$ biefer Q3eweis gar nid)f,

bie ^ufdüigfeit ber ÜBelt, bartfwe. Ser erfle ©a|, wo*

rauf ber ganje SSeweis beruhet; öiefe tPelt veivb be*

franCHg recanöett, ift einer großen 3wet;beutigfeit unfein

worfen. Einmal fan er fo viel §ei|Tcn : in ber 2Belt ift eine

bejidnbige 9\eifje auf einanber folgenber Singe unb 53e|lim*

mungen, bie von einanber t>erfd)ieben fmb, fo bajj bic fofs»

genben immer anbers fmb, als bie Dorf)ergef)enbem 5Bemt

man ben ©a£ fo erfldrt, fo ijl er ridjfig, unb bie tägliche

(Erfahrung erweifet benfelben aufs unleugbarfie, (jeute ijl es

gutes Sßetter unb borgen fdjfimmes u. f. w. Äin als*

beim bemeifet er nid;ts weiter, als bafj bie 5Beft ein Sing
fet), in welchem nad) unb nact) immer onbere unb anbere

Steile würflid) werben, folglid; baf? fte ein ©anjes fet;,

welches aus tyeiien befielt, bic ton einanber t?erfd)iebeti

finb, ihb barauS folgt noef) nid)t, bafibie $Öelt flufdüig

fet; : benn es fan iemanb fagen , es fet; fd;led;terbings un-

möglich,
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moglidj, bafj Die fol.^enben Voeile ber 2öelt Pon ben bor-

(jergcfoenben nicht üafcbieben |epn, imb es fen a!fo, Die ^oU

ge oetfcbiebcner X)inge auf einanber in Der 5Belt, fd)led)ter=

t>ing& notbmenbig. SDian fönnte nemlicl) fagen, es fin ein

notomenDi^eS £)ing pon einer Doppelten "2(rt rncglid). £)aS

ertfe befiele aus Sheilen unD ^eftimmungm , Die üon ein=

cnDer oeifiucben fmb, Öie aber alle auf einmal unb beftän«

DM bei) einander ba ftnb, unb biefes £)ing ift ©Ott, als in

n?elcl)em feine ©eredniafeit , ©utigfrit, 'ÜiUv>i\\e\\l}eit , ?UU

ma;l)t u. f. u oon einanber perfd-ieben , unb auf einmal be»

flanbtq bep einanber ba finb, X)as anbere aber befte^e aus

feilen unb "^eftimmungen, bie aud) pon einander »erfd)ie«

bin fmD , bie aber nid)t alle auf einmal mürflid) ftnb, fon-

bei n oeren viele nad) unb nad) würflid) merben , unD biefeö

£) kng fen Die "Belt $ßer i]i fo menig fdjaiffmnig, bafj er

m Ut emf^en foite , baft hieraus! nod) gar nid)t folge, Dag

hie \liklt zufällig fep? 3um «"Dem fan ber angeführte <8a|

fo oiel Riffen : bte 'üßelt wirb anbere , als fte ift. £s i|l

tvaor. fo balo man ermeifen tan, ba|3 bte SStett anberS

ftrn fönne, als fictjl; fo balb ift erraiefen , t>a$ fte inner*

IUI', oeränberlid) , unb alfo iin ^ufdttiges £)ing fen. ^((fetn

tt>er biefes bereifen will, ber muß nid)t blos Darrtjun, ba$,

n>enn es b^te gutes fetter i|t, borgen fd)limmes fepn

renne, fonbern baf? §eute ffat bes guten SBetterS f>ätfe

fd»iimmee fenn fonnen. können mir biefes roof)f, aus ber

Q:rfaf)rung, bartlum? Nichts weniger, als biefes. X)ie

2Öelt t|t nun einmal fo wie fieijr, unb menn alfo einmal

Qutes Better ift, fo gefcbief)t es in (£migfeit nid)t, ba$in

eben ber $eit fcblimmee Better fet>. $ßas nid)t gefdjiebf,

tan aud) nid)t erfahren merben. fto(glid) i\i es im f)od)ftert

©raDe ungereimt . ju jagen: Die (5rfaf)rung lefjre, baft Die

$Belt anbers fen, als fie mürflid) ijr. 3Ber alfo biefen be-

urteilten Bernds DerbeiTern mill, ber mu£ bart^un, ba$

ein iebmebes £)ing , betTen tbetle unb Q5efhmmungen auf

einanber folgen, ein ^fälliges !Dtng fen.
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§. 299.

Um bie Sefjr« fcon ber gufäflfgfefe ber SBelt redjt ju

«rldutern , unb fruchtbar $u machen
, fo tnüiTen wir aus ber*

felben bk nötigen folgen herleiten. 3itt>&rberfi $ ^ar /

bafi bk 3Bclt innerlich unb fd)led)tf)in berrad)tet oerdnberlid)

fei). £>enn ein tebtvebes jufäßtgcö £)ing ijl, an unb 00c

ftd) befrachtet , Derdnberlid) §.12}?. 9hm ifr, tie&elt, eilt

^ufaffigeS £>ing §. 296, golglid) tft fie Derdnberlid) , unb

jrcar einmal innerlich , ober in 2lbftd)t auf t^re innerlicbett

SSefttmmungen unb Zfydle §. »23. S'ofglicr) fonnte bie^öelt

i^ren feilen nad) , unb in Hbfrfy auf äffe i^re begeben*

Reiten unb ^ibdnberungen, bte ftdj mitten tn t'brem Umfan*

ge ^tragen, anberS fet>n , als fte roürflicr) tjl: benn' ba$

F)ief]e nichts befonberS behaupten, wenn man fagen roolte,

roie man es benn aud) mit 2Baf;rf)eit fagen fan, ba$ bte

S33elt tn Tlbftdjt auf ihre 93er£dltmfje gegen ©Ott uerdnber«

lieb jet). £>enn ©Ott ill eben auf bk 2(rt »erdnberlicb , 06

er gietd) ein notfjmenbigeS '©ing ift. §. 129. 3um ünbertt

tft bie $Be(t, an unb üor ftd) fdbjt t>etrad>tef , Derdnberltcr)»

5>nn betrachtet man bie $Be!t in i^rer SerbinDung mit

®Ott f fo fan fie freplid) nid)t anbers fenn als fie roürfltdj

ifr, nadjbcm ©Ott einmal fcor affemal, burd) feinen un*

manbelbaren £Katf)fd)lufj , *>on (Bmigfeit fjer feflqefe|t hat,

rote er bk ®clt, unb ben lauf ber X)tnge in ber 'IBelf,

etnriditen mtff. (£s ijl bemnacb bk $Öe(t (mpotfjetifd) un»

terdnberlid) §. 124. S^aS ift" aber if>rer ^ufaffigfeit nid)C

fluroiber. §.129. dJlan mufj bemnad) annehmen, ta£ bie

2Belt, wenn man fie blos tn 7ib{\d)t auf i^r $£efen betrad)*

Ut, in unenblid) »ielen (Stücfen anbers fenn fönne, als fte

roürflid) ijh ©ölte man fagen , baS f)ie(Te fo öt'el als , bie*

fe
<

5Be!t fonne eine anbere fenn als bk{e -löelt, wenn fie aber

eben bk ©elt fenn foffe bk fte ift, fo fönne fte nid)t anberS

fenn als fte wurflid) ijl: fo geben mir biefes flu, unb ras tffc

tben basjentge, was man vernünftiger ^etfe behaupten

muj?, wenn man fagt, bk $öelt fen »erdnberlicb. Die
Sufdffigf'eit ber 2Belt erfobert niebt, ba|3 biefe 2ßelt biefc

* Zi)c\U (£ 2Be(c
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2Belt bleiben fofle, ob fte gleich in fielen ©titcfen anberS

eingerid)tet wäre, a!e fte n>ücfltd> eingerichtet ift: benn baS

i'fi: ungereimt, ©onbern bie 3ufäUigfeit unb %3crdnber! idy

Uit ber 'IBelt fan unb will niebrs anbers feigen , als : biefe

3BeIt tonnte nicht biefe, fontern eine embere ©elf fepn

;

ober flat biefer SJßelt hatte , eine anbere $öelt , wurf lief) wer»

ben fonnen. 3£olte man fagen, baß es alfo norhwenrig

fep , wenn biefe 3Öelt roucfUd> fenn follen , bafj fte eben fo

unb nicht anberö eingerichtet werben müiten ; fo behaupten

mir bi^e Sftotbwenbigfeit: benn fein £>ing ijt, ofme alle

Sftotbwenöigfeit, möglich unb würfiid). Äin biefe 9ftotf)--

wenbigfeit fan , mit ber 3ufäl(igfeit , voflfommen begeben,

©anjanbers verf)dlt es ftd) mit Q50tt, bem notl)wenbigen

£)inge. £>er 53egrif von ©Ott ift nicht etwa eine ©at*

tung möglicher X)inge, weld)e bureb bie burcbgdngige Q3e«

flimmung auf vielerlei) livt abgednbert werben fönnte
, fo

bafj, ftatunferes ©OtteS, ein anberer ©Ott hatte würflief)

werben fonnen. allein bk 2Belt ift ein £)ing welches eine

©attungifr, unb bie in üerfthiebenen einzeln fingen fenn

fan. Unb baS £ei|jjt : biefe 2Belt ijt innerlich verdnberlich

unb jufdüig«.

§. 300 *

(£in tebttJebeS jufdlliges £>ing hat einen 3ufanb, wenn

es wurflid) ift §. 163. £)a nun bkfe QBelt, ein murfliches

unb jutfdliiges £)tng, ijt §.297, fo hat fte, in einem iebwc>

ben ilugenblicfe ihrer £)auer, einen 3 ufanb, unb berfelbe

befielet in bem Inbegriffe aller jjujlänbe 'cer wurflieben Xfyei»

le ber $5elt, t)ie juglcid) in einer 3eit M «nanber wurfiirf)

ftnb. 3. (£\ ber gegenwärtige 3u tfdnb biefer ^elt begreift,

alle gegenwärtigen ^ffante ber 'Steile ber 3öelt, in ftd),

gleichwie ber vergangene 3 ufan& ber $Belt in ben vergan«

genen , unb ber $ufünftige in ben jufünfttgen 3"tf<wben ber

ijjeile ber ®elt begeht. 9Kan fan aud) , ben 3"ßan b ber

ganzen 5Belt , in ^n innerlichen unb dufferlid)en eintheiletn

3j jenem gehören alle wurflieben jufdlligen £5efcbaffenf)ei»

ten , unb alle wurflidjen SSer^itniffe ber 3f)eile ber ®elf

gegen
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gegen einanber; fur^, alle roitrfticben fcerdnberlid'en S3e»

ftimmungen, meld)e mitten m bem Umfange ber SBeltan»

getroffen roerben. 3U ^m duiferiicben 3uftanbe ber vSelt

aber gehören , bie 33erfjdltniffe ber 3Be(t, unb oüei-Xfyiiie

fcer 3Belt gegen ®£>tt §. 162. (£s ifl alfo unleugbar bajp

fciefe 3Belt überhaupt, unb in einem tebroeben Tlugenblicfe

ihrer 35auer
, ftd> iebesmal in einem geroijfen innerlidjen £«•

jlanbe befmbe. SDafj fte aber aud) einen dufferücben 3u»

ftanb §abe, errettet alsbenn erft, «renn mir merben ermiefen

jjaben , bajj ©Ott mürflid> fen. QBir t)aben »on bem $«s

jianbe ber 2Beit fwnbeln muffen , weil mir ofte in bem fol-

gerten biefeö 2tu$btucf6, ben ber Unterfudjung midjtigec

SBajn&eiten , uns roerben bebienen muffen,

§. 301.

Tfus ber gufdlHgf«t ber ©elf folgt unleugbar , ba$

fte einen Anfang unb ein (£nbc traben fonne. £>enn ba tk

5Belt ein jUfofftgcS £>ing ifr §. 296. fo ifl, ify-c »Jßürflidj«

feit, eine $ufdflige Q3efd)affent)eif §. 121. unb fte tan atfoba

fenn unb aud) nid)t ta fenn , ofwe Sftacbtbeil beS $B efertö,

baS ift, ofme 9ftad)tt)ei( ber innerlichen 9iK6glid)feit §.51.

ber 5Öelt §. 68, ftolglid) menn id) mir eine 3Belt ot)ne

QBurflid)feit üorfMe, fo benfe td) roas mögliches, unb

menn id) mir eben bufe 3£elt mit ber "üGürflicfyfeit t?ocfreüe,

fo gebenfe id) aud; roas mögliches. Qrs ifl bemnad) nichts

roibevfprcchenbeS , menn id) ben einer ietmeben $ßelt geben»

fe , ba$ fte auS einem bloß möglichen £)inge ein rourfU'dieS

£)ingrocrbe, ober bajs fte ent|te()c §.«75- ^olglidi ifr es

an unb t>or ftd) betrachtet möglich, baf? eine iet roete möglt»

d)c 3Delt einen Urfprung habe , unb einen Tinfang neunte.

Unb eben biefes muf? man aud) oon unferer 3Beit behaupten:

es ifr moglid) , i:a$ fte einen Anfang gehabt bat , ober in ber

3>eit entflanben ift, unb alfo nicht fcon dmigfeit ber geroefen.

<£s ift eine ganj anbere 5*rage: ob biefe3i?elt murflid) einen

Anfang gehabt habe, ober ob fte üon @M>igfeit i)er geroefen?

Qitfe §rage roerben mir erfl , in ber natüvlid)en ©otteege*

Jadeit, grunblid) unterfud)en fonnen. <öo t>iel aber ifl

(£ 2 gewiß;
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gewiß, ba£, wenn tiefe 3ße(t aud) wurfüd) feinen Anfang

gebabr haben fofte, man bennod) behaupten mujle, bafj jte

einen Einfang gehabt hjaben fönnte ; man muffe benn , biß

c,an\e 3nfdffigfeit ber ©elf, in Sweifcf jiejjen. Unb eben

fo ifl es eine ganj anbere Jtfage : ob es f)npotf)etifcr; moqlidj

fe», baf] eine anbere $öeft , bie *>on ber unfrigen üerfebieben

ifr, f)dtte entließen fönnen? benn wenn mir i>ie $Bc(t als ei-

ne SBurfunq ©DtfeS betrachten , bie er nach; (jodjfter 3£eis=

^eic unb ©üte
(

$u fd^affen befd)foffen r)at, fo ifr es nidjt mög-

lich, bajj eine anbere als bie unfrige f)dtte entfielen foffen, ireil bic

unfrige nur allein, unter äffen mogfid)en $6eften, biejenige ijf,

wcidic ber böebfren ©üteunb®ei&f;eit©DtteSgemdsifr. HU
lein wir beurtbeifen f)icrnur, bie9i)?6gfid)feitbeSUrfprungScü

ner iebweben s2Beft, in ?ibfid)f auf tr)r 2Scfen. Unb wer biefe

SKöglicbfeit m'c^t }ugej"ref)enwo(te, ber würbe, bie 3ufdf(igfeit

tiefer 5Öelt, menigftens ben naf)e leugnen. Soff btefeSBetf

eine fct)r groffe gufälltgfeic befi6en, fo mti^ &Ott an t'brer

(rat, auf eine unenbfid) mannigfaltigere, ben ßufammen*

fiang enbfid?er £)inge anberS haben einrichten rönnen, als

er nnuffid) gethan fürt, unb alfo §at eine iebtvebe mögliche

SBelt muffen entjie^n fötmem

<§* 302.

£>a es nun unfeugbar ifl, ba$ eine iektvebe ^ßeft ent-

fielen fan
, fo fragt ftcf}S : mie eine ©elc entließen müfTe,

wenn fte entwehr, aus 3fttdts ober aus (StwaS? §.175. 5Bic

jrtütTen bas erfre behaupten, nemlid) ba{5 eine 2öeft nidj£

anberS entfielen fonne, als aus 9?id)ts. 3>cnn wenn eine

Sße't aus Qrtwas entflünbe, fo mufle ein Sfjeif t>on ihr,

frion üor ibrem anfange, würffid) «etoefen femi. liefet

$hcil wäre ein enblicbes, unb mfdfü'geS 3^'ng §. 292*

^ofglid) begriffe bie SBclt, bie aus (£twns entfranben wäre,

nid)t äffe enblicbe £)inge in ftcb, bie fiufammengcnommeit

ein ©att^cs ausmachen , unb bas ijr wiber ben Q3egrif , bert

man fid> Don ber $ßeft machen nnifj. folglich ijl vor bem

anfange einer SBeft, wenn man annimf, bajj fte entflanbeit

fen, fein £)ing würflid; a,ewefe», welkes ein Sfjeil ber
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Sßelf geworben, unb baS §ei$t: jte muß aus ?ftid>ts enf*

ftanben fei;n. ®efät: man wolte fagen, i?te «BcJt,.»«»»

fie enfjlejc, entfiele öf>ngefa^r wie ein (Hberned ©efaffe, t>on

welkem baS ©Über fdjon »orjer &a gewefen : fo folgt ta*

rauS nidjts weiter, als fraß Der ©rof ber Sßelt ba gewefen,

unb baß nad^er erft, t>ielletd)t erft nad) vielen 3a|r*junber«

ren, eine gemtfle Sinrtdjtung bcjfelben (jcr»ora,ebrad?t wor*

ben. Sflun muß man erfl erwarten, burd) was für ©rütt-

le man btefe Meinung bewei^n würbe, <Bo x>iel aber ijl

unleugbar, baß, wenn man fie aud) annehmen wolte, ba«

raus gar nidjt folge, bafi bk ©elf nid)t aus 3?id)ts enfjte»

Jen mü)Te, wenn fte entfielen feil. £enn wer wirb, frurd)

bie ganje
vBelf , bloS bie Einrichtung ber Materie, woraus

bie 2ßelt befie&t, verfielen? 5Bfe vergeben in ber Gofmo*

legte burdj bie ganije ©elr, alle Materialien, woraus t)ie

QBelt als ein ©ebdube aufgeführt worben , mit ben öerfebie*

benen <£inrtd)tungen unb gufammenfügungen berfelbcn ^
fammen genommen, SBenn wir alfo fragen : wie bie 2Belt

enttfanben ? fo wollen wir niebt bloS witfen , wie biefe^unb

jene Einrichtung in ber 2Be(t, ober biefer ober Jener 3$ei(

ber ©elf, entjlanben ? ©onbern wir wollen wiften, wie ber

gatue^tofber^ßeltentftanben? Unb ba ip bei) nahe o&ne

beweis flar, ba^ er, wenn er cntjlanben, aus dVA)t$ ent»

ftanben fepn ntffje. ©efe£t alfo, es behaupte iemanb :
fraß

nid)t alle enblicbe (gubjlanjcn , woraus biefe 2Belf jufara*

mengefe^t ifr, von ©Ott auf einmal erfcfoaffen worben; baß

©Ott erjl einige berfelbcn erfebaffen, unbnacl) unb na* immer

mehrere unb mehrere hervorbringe ; ba^ ©Ott erp eine 2Jtare*

rieerfdjaffen, unb nad) vieler 3eitbiefe!be bearbeitet, unb in bie

gegenwärtige ®e\ialt gebrad)t fyabe: fo latfen wir btefe SZew

nungen je|o, in i|)rem Sßertbe unb Unwerte, berufen,

unb behaupten, fraß P*> &em »tfprunge ber ganzen Sßelt

aus SRkjjtt, ntd)t rotbetfpredjen. $>«in ben Anfang ber

ganzen 3Be!t, wekbe entfielen feil , muffen wir von ben aU

lererften enblid)en fingen verlieben, bie würflid) geworben

fmfr, unb folglid) fan vor benenfelben fein enblid;cs£)mg ba

(£ - gewe-
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gewefen fe»>n , meines ein ^eil ber
c

5öclt geworben wäre,

unb es ift ülfo flar, t>a|5 eine iebwebc 2ßelt, roenn fie ent*

ftebt, aus 9ftid)ts beroorgebradn werben mülTe. QBcnn

man alfo annimt, ba£ unfere SBflt entfranben fen, fo mufj

man ebenfals behaupten, ba$ fie aus 97id)ts entftanbeu.

QBolte man annehmen, baft biefe 3ßelt oon (£wigfeit f)er

gewefen, fo tjl bod) unleugbar, bafä es gan^ unmoglid) fen,

bajs weber biefe noef; irgenbs eine anbere 2Belt , aus (StwaS

fjeroorgcbracfyt roerben r'oune,

§. 303*

hieraus ia$t ficf> bie Meinung t>on bem d^iaoö rot»

berfegen , aus welchem bk 3Selt entftanben feon foll. C£i«

nige jlelten ftd) bajjelbe als eine urfprünglicfte Materie oor,

ober als eine Materie, aus weldjer alles in ber "rSBelt ent*

flanben , als einen ^nbegrif ber ©aamen aller '£)inge in ber

5öe(r, in welcfyem roeber Orbnung nod) ^dtigfeit gewe*

fen , fonbern roeld)er aus einer blos tragen unb tobten 9)ia»

terie betfanben, bk oonQrwigfeit f)er gewefen, unb bie ©Ott
in ber guüe ber 3°^ bearbeitet unb befruchtet bat. ©ir
wollen uns f)ter in feine weitläufige t)ijiorifd)e Unterfud)ung

tiefer Meinung einlaffen, inbem aus ber pfn(ofop6ifd)en i^t»

jlorie befannt ijt , ba$ oerfebiebene QBeltweife biefes dhaos

auf üerfd)iebene Tirt befd)rieben t)aben. QBir wollen , nur

Snx'ncrlep , bemerken, Einmal ift offenbar, ba$ bas(£haos,

fo mk es befd)ricben wirb, ein ungereimtes J^irngefpin|k

fei): benn es ift fein £>ing moglid), in weld)em gar feine

Orbnung feon folte, §.87. unb feine TOiaferie fan würflidj

feon , bie ganj tobt i\i , wie aus bem folgenben erhellen wirb,

$Bir wollen nid)t einmal ber übrigen Ungereimtheiten geben*

fen , bie in bem begriffe bes (£haos ttorfommen
, fo \x>k er

fcon mand)en i|l behauptet worben. allein gefegt, $um an.

betn, ba$ man bas Gifwos oonbiefen offenbaren Ungereimt«

Reiten befrenen, unb ba$ man annehmen wolte, ba$ eine

Materie wurf lieb gewefen , welche bk Elemente aller Eili-

ge in biefer $Belt enthalten , aber nietyt in ber fd)önen unb

vortreflidjen Orbnung unb Äusbilbung, bk fie ie|o fpaben,

fon*
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fonbern &aß ©Ott ertf nad) einer langen 3<*, liefen »öften

unD leeren klumpen, bearbeitet unb au^cbtlöet ^abc
:

|o

ift biefe Materie entweber Don (Swigfeit her gw*', °ber

,'n ber Seit entfhnbem 3(1 tag erfle, fo t(J
We «ffielt, tm

©aiuen betrachtet, »on Swigfeit fc«
a.emefen,unb ftefan

niefc auß «tmae entjhnben fe»n. 3(1 baß fegte , fo ifl Der

Anfang be$ G&aoe ber Anfang ber ganzen «Seit, unb «8-

tenn mufc bae Q$ao* entfanben fepn aus 9ttf>t5, wie aus

bem «Semeife beö »or&erge&enben 7(bfa|e6 erMet. «MJ
wahr, wir fonnen nid)t begreifen, wie bie ®eltou«3lK|)»

ernten fonne, unb aielleidjt finb »tele ^eJlBetroeife,

welche ben Urfprung ber Söett auf eine begreifliche Hxt fäm

erflären wollen, eben bewegen auf baS (E^aoS geratben.

allein befebeibene ©eltweife »ijfen, bajj wir ofte beweum

fonnen, es fet) etwas, ob wir gleid) nicht begreifen fonnen,

tok e* moglid) fei). Unb wenn man ein (l&aos *u bemU£

be annimt. Damit man ben Urfprung Der Sßelt begreif

mache, fo gewinnt man baben niefr* weiter, als ^ man

erfldren fonne, \m bie(*inrid)tungen bedinge m bettelt

haben entjlehen fonnen, unb bcrmictelt fiel) in biel mehrere

neue ©cbmiertgfeiteiu SSenn man ben Urfprung ber Bbelt

beareiflid) machen will, fo -mini man »ornemltd) erflären

xck ber ©tof ber ©elt $ur 2Büifliebfeit gefommen
,
unb

bie lehre wn bem Cfjao* »eid)t nur biefer $rage aus
,

an

ftat fie au beantworten, ia&t unö alfo lieber tmfer«
i

Unwt -

fenheit befennen , unbgeffc&en, *a$ wir nic&t begreifen ,
wie

bie i&elt aus9ttd)tö entfielen fonne*

TCuf eine af)ntid)e TCrt mufc man , um ber Sufaffigfeit

ber <JBelt willen, behaupten, ba% eine iebwebe%elt, wenn

fie wurflid) ift , wieberum »ergeben fonne. £)enn i&,»habe

in bem 301. Wa|e erwiefen: ba§ es an unb »or Jicb be.

traebter nicht unmöglich, fei), bie -ißelt ebne ©urfltd-feit vu

aebenfen. «aßenn W) alfo gebeufe *a$ eine QBclt wurflld)

Jen , fo benfe ki) eben fo wenig etwas an jtd) unmögliches,

ab wenn id) gebenfe, t>a\i biefe ©elt nid)t mehr wurflid)

(i 4 1«?/
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fe», baS bciftt, bafj fic untergegangen fen unb if>r (Snbe <\o

fünften [ja&e. $.17^ Da nun btefc -ISelt würflid) ijt, fo

ifir es an ft cf> qar wol)l moqltcn , fraß fte ein Qrnbe nebme,

unb oergebe. tiefer öaö ifl ebenfals, »on groifer
s^öicf>-

tigfeir. %ßenn man ftd) einen red)t fruchtbaren ^egrif,

»on ber qrotfen 2lbf)dngltd)feit btefer 5Belt »ou bem freuen

SBiffen ©DtteS, unb alfo aud) oon tbrer gufafitqfdt, ma«

men w;f(; fo mu§ man ftd) üollfommen überzeugen, bajj

©Ort bie ganje 3öe'.t
(

w ©runbe rid)ten fonne , unb matt

mu§ alfo über^eugenb erfennen, ba$ eine uuii'flicfyc 'IBelt

untergeben fönne. (£s fomt uns nid;t in ben ©tnn
,

ju be=

Raupten, ba\i biefe *26elt wmf(t'd) ein Qihibe nehmen werbe:

benn atöbenn müjle fein ewiges Seben ber ©ei|ler fenn.

5Ö3ir wollen aud) qerne fn'er juqefieben , ba$ , wenn man c$

anöcrweitiq beroetfen fönnte, weber bt'e Qrrbe nod) anbere

$f)eile berißelt iemalS untergehen werben. s2Bir fagennur,

t$ fer> an unb Dor fid) möglid) , bafj iiie qanje "ilöelt ein (Sn=<

benenne, ba$ btefes (£nbe ber 3öelt aber f)r>potf)etifd) un-

möglich fet), weil es wiber bie 2Beis()eit unb ©üte ©jDtteö

fenn würbe, bic ganje 'üöelt vergeben ßu lajfen,

5Benn ein Ding untergeht, fo wirb es entweber gan$

fcernicfytet , ober es bleibt oon bemfelben noch etwas , es mag
nun m'el ober wenig fenn ,

jurücf unb würflid) übriq §. 175«.

Da nun eine iebwebe £ßelt, wenn fte würflid) iff , t>erqcf)eit

fan §.304. fo fragt ftd)S: ob biefer Untergang einer 'JÖelf,

wenn er ftd) ereignen foltc , eine Vernichtung ber $£elt fei),

ober ob er ein anberer Untergang fenn fonnte ? 2Bir behaupten

baS erfte. dtine 3Öelt, wenn fte »ergeben fol(, tan iljc

Qnbe nt'djf anberß finben , als in ber Vernichtung, Den«
wenn eine 2ßelt untergtenge, fte würbe aber ntd)t tternid)tef,

fo muffen einige t'fner Steile, nad) ifjrem Untergänge, noef)

fortbauren. J'olglidj tarnet? bie 9tei(je enblid)er würflid)ec

D nge noef) fort, unb alfo baurete bie 2ßelt nod) fort, mal
biefelbe fo lange würr'lid) i|i, als enblid)e Dinge würt'ficr)

fmb§. 292, 2Benn aud; alle enblid;e ^ubftanjen, tie m
biefer
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fciefer%eItwiHltd)fmb, atifie* einer cmjigcn , mif berSet'C

»ergeben foltert; fo würbe Die 9Wt)e ber entließen würt%

lid)en Bmge bod) noch weifet fortgefeff, fo fange bjefe

einige enD!id>e öubfton$ nod) wurfltd) bliebe, golglid)

formte man jwar fagen, bajj ein $r)eil bot- SBelt, auet) wor)l

&aö m#e oon Der 3Selt »ergangen wäre; allein -bie gan\c

Qöelt wäre nod) ntd)t »ergangen, golglid) fan eine wurf*

liebe 2öelt nid)t anders untergeben , unb ein (£nbe nehmen,

0I6 rwnn fie oernicfjtct wirb, ©ölte aifo tiefe Sßelt einmal

vergeh n, fo müfie fte vernichtet werben* £)iefes ©afeS

ot)nera!wt, unb wenn man aud) gleid) behaupten mu£,

baß biefe Söelr niemals t>ernid)tet werben werbe, fan eö

toi) tuo^l fenn, bafj ber (£rbboben unb anbere tjjeile ber

^örperwelt am jungten tage oerget)en werben. Qkfö
lefjre muß anberweitigen ©rünben uberlaflen werben, bie

»ielleic&t biefe ©adje entfdjeiben formen. £ier lögt ft'd) bie»

fes n>eber behaupten , nod) oerneinen. (Bonbern wir Ijaben

^ter nur befrimmen fonnen, wie ber Untergang ber ganzen

2Belt befdjaffen fetm müjfc, wenn fte untergeben folte.

§. 3°6.

38ir mü»fen nod) eine wichtige (£igcufd)aft ber 3öclf

«weifen welche aus fym Sufattigfeit folgt, nemlid) ihre

(Jnblid)feit, bie tr)r im (Sanken beilwütet jufomf. 9ftem=

lid), ein i&iDetoe* jufdKiges £>ing, ift aud) ein enbltd;cö

'

©ing. § 193. £)a nun eine $Belt ein jufäffigaS £)ing ijj,

5.296.297. fo ift fte aud) ein enblicbes ©mg. (Es ift bier

gar nid)t einmal biegrage, ob bie tr)eile ber «Seit enblid)

unb eingefin-anftftnb? X)tefeö ler)rt nid)t nur bie fdglidje

(Erfahrung , was biefe 3Öelt betriff ; fonbern aud) ber Q3e*

grif, ben wir Don einer 2Belt überhaupt feftgefefct ijaben,

vermöge bejTen bie $Qelt eine Dvetye enblidjer 3Dinge ift

§. 292 : 294. ©onbern es fimnte welleidjt iemanb auf bie

©ebanftti geraten, bajj par bie Steile ber ©elf enblid?c

£)mge fenn, ba$ aber, aus einer uncnblid)en Stenge enb*

Hebet ©inge, ein unenblicbeö ©atne entjter)en forme. Unb

bas leugnen wir. Aus ber gufdßigfcft eines Ringes folgt

(£ 5
alle-
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allemal noffjroenbig, bie Q;nblid)fcit beljelbin. £a nun bi«

2ßelt im ©anjen betrachtet jufdllig i|r, fo muft fte aud) im

©an^cn betrachtet enblid) femi. X)od) mufj man f)ier bie

matf)ematifdie, unb recfle Unenblidtfeit, forqfdltiq &on ein»

anber unterfrbeiben §. 191. @in Ding, welches auf eine

rodle Htt uneublid) ijt , mup gar feine einqefd)ranftcn 9vea=

«taten befi&en, unb alfo mitji alles 9)(annigfaitige in bem-

felben ofjne (£infd)rdnfung feon. 3n Öer natürlichen ©of»

teöqelafjrjjeit werben roh* uns überzeugen , ba§ baß unenbli*

cf)e Ding, nid)t bte allergeringfre Unoollrommen^eit, in fid)

enthalten fonnc. Unb es tft alfo fdbled)tcrbingS unmoglid),

bafi aus enblidjen unb eingef:brdnften feilen ein ©an^cS

einfroren fönnfe, welches auf eine reelle Tlrt unenblid) rodre.

Qjcfefyt alfo, biefe 3öelt fyabe feine ©renken ber Dauer, unb

ber 2(uSbef)nunq , unb ber 9Kenqe tf)rer ^eile : fo fan man
mit $Baf)rbeit fagen, bafj t>k '2(uSbef)nung , Dauer unb

SJHenge ber $f)eile biefer ©elt fein C£*nbe ober feine ©ren-

ken ^aben , unb ba$ alfo bie{e $ßelt ins Unenblid)e auege*

befmt fen, unenblid) fortbaure, unb aus unenblid) sielen

feilen befiele, allein es gebort eine fe^r madige vsebarf*

finnigfeit ba^u, um ju begreifen, baft biefeUnenblidjfeit eine

blos matbematifebe Unenblicfrrcie fei), weil, bie unenblidje

SSRenge enblid)er 'Dinge, nur feine ©renjen beS?7taumsunb

ber %ät §at. 3olqIid> ftnb in ber 3öelt , biefer Unenblid)*

feit ol)nerad)tet , unenblid) Diele einqefcbrdnfte Sbeile. QT-in

©ing aber, meines fo unenblid) ijt, rote bte ©ottheit un=

enblid) feon muß, bat gar feine <3d>ranfen« deinem ^5e=

'ounfen nad) fan aller Sroeifel an ber (Enblicbfeit ber 3Belt

nur baher rubren , wenn man ftd) t>on bem reellen unenblü

eben Dinge feinen recht genauen SBegrif mad)t, unb aus

bem Mangel einer gereiften (Einfchranfung auf bie 2(breefen=

fytit aller (Sinfchranfung fd)liej;t. Das reell unenblidje

D)ing fan gar feine innerlid)e (Sinfcfrränfung §aben, ein

enb liebes 'Ding aber fan, neben feinen mannigfaltigen (Ein«

febrdnhingen, einige in gereifter 2(bftd)t uneingefd)rdnfte

25e(timmungen befi&en. 2Beil alfo nun bie^öelt, ün©an=
jen
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*,tm befrachtet , einenblid)eS Ding ift, fo fan man Don t$t

rote t>on allen enblid)en fingen §.191. fagen, Da£ fo roo&l

eine pbilofopf)ifd)e als aud) maü>matifd)e (&fenntnij? t>on

ihr moglid) fei). Unb es iftbemnad) , bie Sofmologie, eine

mögliche ©iffenfdjaft. Die Sßelt £at Diele SBefrbaffen&eu

ten, Die aus (örünben Deutlid) unb qvunbltd) erfant werben

fonnen , unb ba^er ift eine pf)ilofopl)ifd)e (Erfenntnig berfeU

ben möglich, <6ie §tt aber aud) u)re ©t-often, unb folglich

ift eine magern atifdje Srfenntnif berfeiben moglid). Ob

eine fokbe Srfenntnife ber ©dt uns «Ölenfc^en moglid) fe»,

mu£ bie (grfabrung entfd)eiben, unb wer biefes leugnen

wolte, ber müfte bartfjun, ba§ bk (Sofmologie »idjtS als

lauter ^rrtfcümer enthalte.

§. 307.

«ffiir wollen nocf> eine $olge, aus ber SufäHigfett ber

SBclt, herleiten, »on ber wir recfyt grünblid) überzeugt fenn

muffen, wenn wir in ber natürlichen (Sottcsgelajjr&eit, au»

bem Dafepn biefer Söelt, bie 2Bürfltd)feit ©OtceS erweifen

wollen. Sftemlid) ein iebwebes enblidjes unb jufafligeg

Ding ift ein ^in3/ roelc^e« nid)t felbftftänbig tfi, fonbern

»on einem anbern aujfer i&m beftnblid)en Dinge abfanget

$.239. Da nun mc iebwebe SBelt ftufäflig, unb enblid>

ift §.306. fo ift es ein ungereimter 3rc$nm, wenn man

fid) eine 2Belt, als ein felbftftänbiges unb unabhängiges

Ding, »orftellen wolte. Das felbftftänbige SBefen ift JU-

gleid), baS notf)wenbige unb unenblidje Ding §. 238. unb

folgüd)fan feine Söelt, i&rer <£nblid)fcit unb Sufälligfeit

wegen, felbftftänbig fepn, fonbern fte mufj allemal als ein

Ding Dorgeftelt werben , weldjeS nid)t anberS würflid) fepn

fan, als wenn es eine Urfad)f)at, hk auftcr t&m würflid)

Dorl^anben ift. Unb ha nun ferner erwiefen worben ,
ba%,

wenn ein enblicbeS unb zufälliges Ding würflid) ift, baffeU*

allemal eine SBürfung fei), hk aujjer fid) eine würfenbe Ur»

Seid) bat, §.*«. fo ift biefe QBdt, weil fte würflid) porlpatu

ben ift, eine SBürfung, welche Don einer würfenben Urfad)

gewürft wirb , hk auffer ber Sßelt würflid) Dorljanbeu ift.

Dieje
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Dfcfc Qöflt bar fid) nicfa fe'blT, burdj ifjre «'(jene Äraft
nnirliicb gemadu, unD fie wueft ciui) , in feinem einigen

?(ugcnbiiu'e ihrer £>auer, felbfl fyve QBürfitc&feit. &on»
beru auffer i(jr muf? eine wurfenbe Urfad) vor^anben fenn,

welche Den hmreichenben ©rune» Der }Bürflid)feit Derfciben

in lief) enthält, weil es unmöglich iji, baft tiefe 2£elt felbfl

biefen ©runb ijjrer 2BurfIid)f«t in ftd) enthalten folte. $öeil

biefe ©a£r£eir»on fo qroiTer 3Öichtigfeit tft, fo mufj man
nocl) breoerlen bei) berfelben anmerfen. (Erftlid) fönnen mit

blcö von biefer Söelt fagen, bof? fte bie 3Bürfung einer auf«

fer ihr beftnblidjen Urfad) fei). (Sine anbete 5ödf als biefe

tft nid)ü wurflid) , unb folglich fan audj nicht gefaxt werben,

ba}] t^tcfclbe in ber tfyat eine wurfenbe Uvfad) habe. <8o

viel aber ift ffar, bafj, wenn |bt biefer 'Ißelt eine anbere

würflich wäre, von unferer
s
2Beit nid)t qefagt werben tonn*

fe, ba|j fte eine wurfenbe Urfacb f;abe
, fonbern tiefes muffe

alebenn von berjenigen anbern 2Öelt behauptet werben, wd»

ci)e (rat ber unfrigen würflid) wäre. 3um anbern ift ta$

viel flu wenig gefagt, wenn man blos behaupten weite , ba$

biefe 'üßelt eine Urfacf? fyabe : tenn ta$ fan aud) ein Htfyeift

fagen. (£r fan fagen , baj? ©Ott t>re Materie ober $orm

ber 5ßelt fen, als welche man aud) Urfachen ber £)inge ju

nennen pflegt §.280. Unb wenn man alfo blos behaupten

wofte, bafe biefe QBelt eine Urfad) f>abe , ober einen ©runb

i'fjrer 5Bürflicb,feit; fo fagt man von t&r etwas, weldies"

aud) *>on &Ott felbfr behauptet werben muß. (BonDern wir

fyaben benyiefen , ba$ tiefe 3öelf eine wurfenbe Urfad) fyabe

;

basifr: auffer biefer 2Belt muf? eine ©ubfiattfl oorjjanben

fe»n, welche burd) eine j^anblung, tie fte burd) ifyzt eigene

5?rafc Verrichtet , bie 2Belt würft, wie ein Töpfer aus 5§o*

ne ein ©efäjj hervorbringt. Unb ,$um britten i|l es nod)

nicht genung, wenn man behauptet, ba|] tiefe ©elt eint

wurfenbe Urfad) fyabe ,
fonbern man mufj auch fagen , bafj

fte eine foldje rourfenbe Urfad) babe, welche auffer i(jrn>ur&»

lieh vorhanben tft, ober welche alo fein Xbeii $u ihr, als ei*

nem ©anjen, gebort, unb weldje eine SBurflMjfeit §at, bit

von
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t>ott ber $öürf(ict)feif t?cr %Bclt reel unterfdjieben 1% (Bin

2It6et|ifan fagen, wie <Bpino^a, baß ein (SOtt fct), unö

&afj & bie mürienbe Urfacfr bei- 5öelt fen, aflem &a^ berfelbß

mit Den übrigen mürflidjen fingen ein ©an^e ausmadje,

melcbeä pfe Söelt (jcijjf. So fdjeint biefer ©a£ ber 2Wge*

genmart ©DfteS ju miberfpred)en , menn man annimt, bafj

bie mürfenbe Urfacf) ber 2Bcic auffef ber "Qßelt öorf)anben fei>

2([(etn bicfe <Sdjmierigfeit mirb , in ber natürlichen 0otte6#

gelajjr^eit, gehoben werben.

§. 308*

9?imme$r ftnb mir im <8tanbe, eine Meinung ^ti

miberfegen, vermöge melcber ft'dj manche, einen ungemein

irrigen unb gefährlichen Gegrif, t>on ber 2Öe(t mad)en,

nemiici) bie Meinung t>on bem unanbertreiblidjen ©djicffaa*

ie, ober bic Meinung ber ftafalijfert. (£6 ift eine ganj an«

bere$rage, beren Unterfudjung in bie pj)ilofopf)ifd)e fyi\lo=

rie gebort, unb beren (£ntfdjeibung fe§r angenehm unbauct)

nü|lid) fenn mürbe, nemu'd): morin eigentlich, bie öerfd)ie=

benen Meinungen ber §atali|ien, befielen? Dj)ne 3w«fcf
mürbe man finben, ba$ bie meinen §afali|len nid)tö irriges

unb fi)dblid;eö gelehrt (jaben; ober ba$ menigflens, in i§*

rem Sefprgebäube, Picl mafjreS enthalten fen. Qiejeni.ien,

meiere bie ßufätfigfeit ber 3öe(t behaupten , jMIcn ftcf> ofte,

ben (Sifolg ber begeben Reifen in ber 2ßelt, mie ein 3Bür»

felfpiel uor , menn man bajjelbe in $bftd?f auf unfere <£r--

fenntmjj betrachtet, ©leidjmie nun in biefer Mficht $um
t>orauö ntcf)t befHmt merben ran, mie bie 3BürfeI fallen mer»

ben; alfo glauben mand)e, ba$ bie 3Belf nur afsbenn eine

maf;re 3ufaüigfeit bebalte, wenn man annimf, ba|j e$ in

biefer £ÖeIt moglid) fen, eine Gegebenheit erfolge fo ober

onbcrß. $Öenn nun folc^c Jeute ()ören, baj? ein ^öeltmeifcr

behaupte: es fen alle* in ber $ße(t befh'mt , unb jiuar von

IBmafeit tye, unb es erfolge alles, maß qefd;>ief)t, unauä»

bleiblid) gemiö
; fo galten fte ifyn für einen gatalijtöt. $ßir

motten ben $efd^id)tsfunbigen , biefe Unterfudjung ber maf)=

ren Meinung aller gatali|len, überladen, unb bie ie&rc

vom
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Dom ©ducffaal an unt> por ftdj unterfudjen. 5T?emf ;
cf>

burd) bd$ 6d?id?fa4l ober ^arum Per|lel)t man bte 3ftotfj-

wenbigfeit b« Gegebenheiten in ber $ßelt ; unb wer alfo be*

Rauptet, ba$ ade Gegebenheiten in ber 3Belt notfjwenbig

fmb , ber behauptet , bajj fie fdmt(id) einem ©d)ttffaale un-

terworfen ftnb. Sftan nennt es aud> öas Vci'b&ngmß,

5. (£. in ber 9\eben£art: mein 93erf)dngni§ £at es |o mit

fief) gebradir. ®efc^f
r

ein SKenfcb gef)e über eine Grude,

unb fo bnd)t unter if>m , ba$ er ins 3Ba|]er fdlt , unb er*

fauft* $Benn nun iemanb behauptet , ba$ btefer 9Jtenf$

biefem Unglucfe nicfyt fyabe entrinnen fonnen , unb ba§ fein

unglüd'licfyer 'Sob unausbleiblich notfpwenbig gewefen, ber

behauptet bau <&d)idfaal, unb er fagt: ba$ biefeö Unglücf

nun einmal über biefen 9)Zenfd)en »erlangt gewefen , unb

ba£ eö in biefer 3Belt bejlimt unb not^menbig geroefen, bafj

tiefer ^Lftenfd) erfaufen müiTen. Sftun gibt es eine boppelte

?irt ber Dlotfjwenbigfeit , eine innerlicbe unb eine duf]erlid)e

§. 104. $o!glid) fan man , baö ©djuffaal , in ^wen Tlrtcn

abheilen. X)ag erfle wollen mir ein rernunfttgee unb

febcn6c& ©ct)id?faal nennen , unb es begebt in ber duiTer*

lieben unb bnpotf)etifd)en 9ftotf)wenbigfett aller Gegebenheit

(en in ber 3Belt. ©ajj eö ein folcf>eö ©dntffaal in 2ibftd)t

auf aüe Gegebenheiten in ber^öelt gebe, werbe id) in bem

golgenben bart^un, nur fan man nid)t ratzen, ka$ man

biefeö tfjue, unb t>ie Benennung, ©d)ic!faal, braud)e,

tvenn man mit ieuten jm Clmn §at , meiere bie innerlicbe unb

duilerlicfye 3ftot§wenbigfeit nid)t pon einanber unterfdjeiben

femnen unb wollen. £>od) bapon wirb fünftig geftanbelt

werben» $)aS anbere <5d>idfaal wollen wir ein bltnöcs

unvint>ei:tmblid?es Gcbitfjaal nennen, unb es befielt

in ber innerlichen Sftotljwenbtgreif ber Gegebenheiten ber

5öelt„ 3öer alfo behauptet, ba§ bie Gegebenheiten ber

5Belt, unb ber (Erfolg berfdben in berlBelt, fcbled)terbing£

innerlid) unb an unb Por ftd) felbfl notlpwenbig ftnb , ber be=

Rauptet ba$ blinöc @d>idfaal, unb ber wirb eigentlid) ein

^ataltji genennt. 9Kan t^eilt btefeä (Sd^cffaal in ein all«

gerne!«
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gemeine*, unb tn ein befonbereö ein. IDer allgemeine $a*

talift behauptet, öajl alle Gegebenheiten ber 3Belt, fte mo*

gen nun fonfl befcfyaffen ferm wie fte wollen, fte mögen m
fcer ©eifierwelt ober in ber$6rperwe(t ftrf) ^tragen, fd)lcd)*

terbingö noff)wenbig fmb. £)ei* bcfon&eve ober particu«

laive ßatalift behauptet biefeö nur von einigen Gegebenheit

ten ber s23elt. 3« ^* wenn iemanb behaupten wolte, ba$

biejenigen Gegebenheiten in ber 3BeIt, weldje nfcf>t vonbem

frenen Qßifien ber 9Hcnfd)en unb anberer vernünftigen Quea=

euren abfangen ,
fd)led)terbingß notfjwenbig finb , ba$ aber

fcic freien .^anblungen ber t>ernünfrigen Kreaturen jufdüig

fetw. 9ftan tan nid)t genung fagen, wie gefdörlid) bie

5)u'inung Don bem blinben ©cfacrfaal fep. $Ber balTelbe

allgemein behauptet , ber leugnet alle *£ugenben unb Waller,

t>ie ^urecfynung, tgtrafe unb Gelofwung, unb er fycbt bie

gan>e <6itrlid)feit auf. Er wirb jwar nid)t leugnen , ba{$

einige Jpanblungen gut, unb anberebofe finb; allein er wirb

biefes ©ute unb Gofe für unwibertreibfid) notliwenbig fyaU

ten, unb er wirb über alle Ermahnungen $ur Gefferung unb

$ugenb lad;en. Unb wenn in ber 2Belt alles fctyechtcrbingö

not^ioenbig ifr, fo leibet bie kf)re oen ®Ott einen fo entfe^

lid>en ©tof , bafj eö uns 9Kenfd)en einerlei) fenn fan, ob

ein ©Ott feo ober nid)t, ob ©Ott gerecht, gütig unb weife

feo ober nid)t, unb e$ ij! bemnad), bie iefyve von ber ^u»

falh'gfeit ber 3Belt, eine t>on ben wid;tigften unb nütMid;|ten

ie^ren ber Eofmologie.

§. 309.

Qie 3Biberlegung be$ bünben ©d)icffaate fan , auf
eine Doppelte 3rt, gefcfyeben. Einmal wenn man bie ©rün»
be ber A'atalifJen wiberlegt, unb jum aneern, wenn man
obne Ib|!.-bt auf bie ©rünbe ber garaliften jeigt, ba|j liefe

Meinung falfd) fen. 3n berWm 21&|\d)t £aben wir bieji?

Stoiberlegung ftfon t>oilbrad)t, inbem wir erwiefen f)aben,

ba# nid)t nur bie\'e
s3ßelt, fonbern aud) eine lebwebe aubere

fiBelt, nid)t nur im ©an^en bmadytet, fonCern aud) in 2ib=

\\d)t anfalle ibre wüicrlictyen Xheile, an uw> vor fid) fdbft

iufd«ijj
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^ufaffig fen §.206.297» 9hin fmb bic innerliche 3ufdf/ig«

feit unb Die innerliche 9fatljir>enbigfeit einander bergefralt
1 nt=

jjegftgefegf, ba£ es bei- ungcreimre|1e SBiberfprud) \>on ber

äßclr fet>» würbe, wenn iemanb fagen wolfe, ba j} eine unb

eben biefelbe igacfye innerlid) zufällig unD innerlid) notr)wen»

bin jugleid) , in einerlen 2(bftd)t, fern fonne. §.107. golg«

lief) ifl bas blinbe ©djicffaal eine Chimäre , unb es ifr md)t

nur in biefer
f3e(t weber ein affgemeines noef) ein befonbereö

blinbes @d)icffaal, nid)t einmal bei) einer einten Q3egebcn-

^eit biefer 2Belt
;

fonbern es ifr auä) feine 2ßelt möglich, iti

welcher ein unwiberfreiblidjes <5d)icf'faaf f)errfcben folte*

(£s ifl war)r, bas Qßefen, &ie wefentlidjen (2tücf"e, unb ttc

(Eigenfcfyaffen ber 3Beit unb affer ir)rer Xfjeife unb begeben*

feiten, fmb fd)lecbtcrbings uotfjmenbig $. 108. 109. Wein

fcas blinbe ©djicffaal betriff bie üßürflicbr'eit ber ^ßclt, unb

öffer if)rer ^beife unb $3egebenbeiten , unb ba ifr erroiefett

worben , baj? es eine \a\)d)e Meinung fen. "©as bie %ßi*

Verlegung ber ©rünbe ber ^atalt^en betriff, fo fan man

n>or)i- mit 2öar)rr)cif behaupten, bajj bie mäßen ^ataltflen

Bfos beswegen ein blinbes ©cbicffaaf behaupten , weil fie bett

Untcrfdjieb ber innerlichen unb äutTerlidjen Sftothwenbigfeit

nicht einfehen, unb beute mit einanber Perwed)feln. Unter*

tieften fan man bie $atali|len, in fofgenbc ©äffen, abtr)ei*

len» 1) Einige behaupten biefes <3d)icffaal , weif fie anner)*

men, ba% ©Ott feinen frenen QBiüen fyabe, unb bat? äffe»

tiefe
<

5Belt , nebft äffen ibren Gegebenheiten , $war oon ber

(Schöpfung , Regierung unb Spaltung ©Ottes abfangen,

t»a^ aber biefe Jpanblungen ©Ottes nicht fren, fonbern

fd)!ed)terbings notbwenbig fem, unb ba§ alfo aud) bie

5ßurfungen berfelben , nemlid) biefe ©elt unb äffe Gege-

benheiten in berfelben, feine ßufafligfeit t)aben. tiefer

©runb ber gataltjlen n>irb, in ber natürlichen ©ottesge*

labrbeit, wiberleqt werben. 2) 2(nbere $ataliften fagen:

äffe Gegebenheiten fanaen , Pon bem unbebtnqten £Katr>

fdiluije ©Ottes, ab, unb \\e fenen alfo fo unwibertreiblict)

notfjwenbig, bajs wir burcr) unfer freies 23erf)alten gar

nichts
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tttdjtö baju Beitragen fonnen. "Hudj biefer ©runb wirb,

in t>er narurfidjen ©otfesgelat)r()eit, wiberfegt werben. Uni)

wer um Dtefer benben Urfacben wiUm bog blinbe ©dntffaal

behauptet, ber fan etrt tbeologtfcfycr jacaltfl genennt

werben. ?!Han formte fu'ejnr aud? t>45 tuififct>c @ct)tcfr

faalredmen, wenn eö waftr i\t, ba$ 9Kur)ammeb baiTelbe

behauptet r)af. (£r foll nemlid) , um feinen <3olbaten 93Zutf>

jjum Kriege einjufwiTen , gefagt f)abcn : bafj , wenn ©Ott
einmal bcfdjloijen t)abe, ein SSttenfd) folle um eine gerwife

3?it auf eine gewijfe %xt jterben, $. (£. erfd;otJen werben, &te-

fer $ob gemte erfolge, unb wenn aw&f berfelbe SHenfd) aus

fcer <5cblad)t liefe, unb ftd> in feiner <8tube PerfdjIölTe, es

werbe bod) um eine gerüiije bejrimte ^rit fein ^ob erfolgen,

tyflon müfre alfo vermöge biefer Meinung fagen, bajj eine

25egebent)eit, wenn fie Pon ©Ott befd)loiTen worben, ge«

wif? erfolge , unb wenn audj gleidj bk Urfadjen , bk $u ify*

rer 2Bürflidjfoit erforbert werben , nid)t Porfjanben fenn foU

fen. $)te Kenner ber ie^ircn beS 9Hut;ammeb$ mögen un#

ferfudjen , ob er biefc Meinung gehabt habe. (Sie ijl aber

fo abgefd)macf£, unb bem ©afe beö >ureid)enben ©runbes

fo offenbar juroiber, ba$ fie feine befonbere 5Bfberleguna;

fcerbient. 3) (Einige §atali|Tcn behaupten ihre ÜReinung Des*

wegen, weil fie bk $Be(t für ein notfjnüenbigeö £)ing \)aU

ten, unb alfo behaupten, ba$ alle Gegebenheiten ber S&elt

it)ren t)inreid)enben ©runb in bem 2Befen ber 'SBelt unb it)*

rer 'Sbeile traben , unb bkfe rannte man t>tc cofmologijcbcii

jaralißcn nennen. Qkfo <3d)icf*faal ijt pon uns roiber*

legt worben, inbem wir errciefen i)aben, bafj bk SIßelf fein

noti)roenbige6 X)ing fep. Sftan pflegt nod) , (in ftoifct)C3

unb afh'ologifcfyes 6d)icf|äal, ju bemerken, allein es

tfr nod> nid)t red)t beutlid) ausgemacht, wie ftcb bk ftoifcfyett

SBeitioeifen über bi'efeö (8d)icrfaal erflart t)aben. '•Skö

aber ba$ aftrologifcfye <Bd)icf'faal betriff, fo i\i es im t)od)ftett

©rabe albern, unb üerbient beswegen einige Geurtt)eiluug,

weil eß nod) bi$ auf biefe (Stunbe pou fo üiclen 9)ienfd)eit

geglaubt wirb, Sftemlid) man nimt w, baß bk Sterne
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unb Planeten eine gewiffe Drbnung unter cinanber , unb eine

Stellung gegen einanber f)aben, bie oon uns unb ben ubii*

gen Dingen auf bem (Erbboben gor nid;t abfanget, unb ge»

unbert werben fan. £)iefes tan man zugeben. Sftun nimt

man an , ba$ bie ©efh'rne , oermoge ifjrer (Stellung , einen

fo großen (Efnfluf? in bie Gegebenheiten biefes (Eröbobens,

unb infonberf)eit in bie Gegebenheiten unter ben Menfdjen,

fjaben , ba$ babmdt) biefe Gegebenheiten auf eine folcbe Xtt

U'Himt werben , ba$ unfer 3Bi(le bawiber nid)t bas gering.

fJe ausridjten tan , unb bafj folglicr; bas glücfUct>e ober un*

ghkflicfye ©eflirne, unter n>e(d}em n)ir gebogen finb, uns

voie bie Marionetten unb Mafd)inen fertfcbleppef. $)abcc

ifl baS 3ftatiöttdtfrel(en , unb Ijunberterlen anberes abge*

fcfymacftes 3eu3/ entftanben. £Bas fod man öon einem

menfd)lid)en 93erjknbe benfen, welcher ein folcfyeS <8d)i<:r^

faal annehmen fan ? 93orerjl nimt man einte allen
s3en>ei3,

biefen flarfen (Sinffuö ber ©ejlirne in unfern (Sibboben , an.

2Ber bie "Xtfronomie grünblid) frubiert, ber ftejjt bie Slid)*

tigfeit biefo (£influffes. 93orS anbere leitet man, bieGe--

gebenden unter ben Menfdjen, aus ben miflfüljrlicbett

wnb pfjantajtifdjen tarnen ber Planeten £er. Mars i\i ein

friegerifdjer ^l^net, weil Mars ber ^riegeSgott mar. Sfturt

iß Mars ein pf)antaj]ifd)es 2Befen, unb ber planet ()dtte

eben fo wol)l 93enuS genant werben mögen. 2Ber fan a!fo

ftdj f)fer bes $ad)enS enthalten? Unb $um britten mürbe,

burd) biefes <5d)icffaal , bie 3ufdlligfeit ber Gegebenheiten

auf bem (Srbboben nicfyt gan^ aufgegeben, obgleich bie vid)*

tige ie^reoonbem freien 3Billen, unb ber <Siftlid)feit bec

menfd)Iid;en Gegebenheiten, einen gemaltigen <8to£ baburdj

fcefomt. (£in oernünftiger Menfd) folte ftcf» in unfern auf-

gefldrten Reiten fcj^dmen , eine folche Pernunftlofe Meinung

^u behaupten.

§. 310.

(Snblidj gibt es nod) ein blinbes (Sdjicffaal, toe\d)c$

einer ausführlichem Unterfud)ung bebavf, unb weldjes man
fcas fpmo$ijhfd?e S4>icF|4al nennen fan, weil es \£pi*

no,i«
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noja in ber neuern %dt, redjf funfrmdfjig ju fefjren unb $u

erroeifen , t>erfud)( §ac. SJiemlid) <Spino^a na^m an : ba§

cö nur eine einzige @ubffan5 gebe, auffer meld)er nichts

roürflid) fen. 55tefe ©ubftanj fen baö notfwenbige unb

unenblidje ®efen , unb basjenige , mas mir bie $Belt, im

©anjen befrachtet , nennen. We übrige SMnqe, bk mir

%fyeik biefer 2Belt nennen, bk 2)?enfdjen, bk $j)iere, bk
9>ffanjen, bk 2Belfförper, unb otfeö wa$ um unb neben

uns Dor§anben ifr, fenn nic^tö anberä als Tlccibenu'en unb

2(bdnberungen biefer einzigen allgemeinen unb notfjmenbigen

©ubfranj. ©enn biefeö feine 5tfd)tigfeit (jdfte, fo muffen

alle SDinge, bk mir Xfyeite ber 2Be!t nennen, innerlichere«

ffimmungen ber notljmenbigen @ubfran$ fenn. SDa nun,

otte innerliche Geflimmungen biefer ©ubfranj, fd)led)ter*

bingö notf)roenbig ftnb $.161.118. fo muffen alle Sjjeile un&

Gegebenheiten ber 2Belt fdjledjterbinge noff)menbig fenn.

golglicf) fliegt, auö biefer Meinung, baö unmiberfreiblidje

unb blinbe ©djicffaal aller Gegebenheiten biefer 2öelt $.303»

allein man fan fefjr leidjf geigen, ba$ e$ ungereimt fen,

menn man behaupten motte , bafj bk notljmenbige ©ubfranj

bie einzige ©ubfranj fen, unb ba$ auffer il)r feine anbere

©ubfian^en moglid) unb n>ürPlict> ftnb. %\} bk\'e$ erlie-

fen, fo fdlt ber ganje ©runb be$ fpinou'frifcfyen ^Bd^icffaalö

über ben Raufen. Um bk{c$ flu ermeifen Surfen mir nur

crfl bart^un, baf? eine iebmebe s33elt, roenn fte murfi id) ifr,

unb alfo aud) bkfe $öelt, auffer ber not§menbigen unb un»

enblicfyen ©ubftanfl, mürflid) fenn muffe. Sftemlid) cö ifi

eine notljmenbige unb unenblicfye ©ubfbnfl entmeber mürf-

lid) , ober nicfyf. 9Kan fan f)ier feinö unter benben alsauö*

gemadjt annehmen , inbem bkfe$ eifT in ber natürlichen ©of*

teßgelaf)r5eit enrfd)ieben merben muß. 9Rimt man an, ba$

feine notf)menbige öubflanj mürflid) t'ff , fo fan aud) biefe

5öelt feine notfproenbiqe @ub|lan^ fenn, unb in ftcb enthal«

fen, fte i|l alfo ein flufdlligeö Qinq, unb es ifr alöbenn uw>

moglid), in if>t* ein bltnDeö öd)icffaal anjune^men. 3ft"

bas erfie, ifr eine notfcmenfcige unb unenblict;« (öubftan.i

SD 2 mög»
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möglich unb rctur'lid), fo ift fIm- : einmal, ba$ b'efe $Beff,

roeil ftc ein mfdHigeg £)ing ifr, nicht btefe (&ubjtan$ fenn

fonne. ftofgtfd) ijr eö unmöglid) , ta^, bie SBitrfltcbfeit bet-

telt im ©an$en betrachtet, bie ©urfßdjfett ber notrjroen«

fcigen @ubflan$ ftt) ; o^er ba§ , bie SBürr*lid)feit ber

C<

2ßelt

unb ber notf)tt>enbigen ©ubftanfi, nid)t ^roen t>on einanber

t>crfd)iebene 3Bürf1id)feiten , fonbern eine unb eben biefelbe

€ffiürf!id;feit fonn, 3um anbern ran aud) bie rourflid)e 3ßelf,

feine innerliche fÖeftimmung ber notljroenbigen Subftan^,

fei)n, £)enn, afle innerliche SSe|limmungen biefer <8ub*

flanj, ftnb fd)(ed)terbtngö notfiroenbig §. u8. 5Bdre nun

fcie roürfIid;e 2ßelt eine innerliche 23etlimmung berfelben,

fo muffe fie fd)leci)ferbing6 notf)roenbtg fonn , unb ba$ ift un«=

moglid) , weil fie ein jufdfliges 3}ing ifr §. 296« §olqiicr>

ifr n>eber bie ©ürflidjfett ber ganzen 5Belt, nod) ber Steile

fcer
S3Ö lt, eine innerliche Söejfrmmung ber notfjroenbigcn

(Bubftanj, unb alfb roeber ba$ $Befen, nod) ein roefentiu

d?eö ©tücf , nod) eine (£igenfd)aft, nod) eine jufdütge $3e=

fdjäffenr)efc $ 55, berfelben. (£ö ijl alfo offenbar , ba§, bit

^ßürtf'licr^eit ber 3ßelt unb aller i^rer Steile, roeber bk
gan^e 3Burflid)feit ber notl)roenbigen ©ubftanj, nod) ein

it)ei\ berfelben fei). 9ftun fmb '£)inge auffer einanber bejinb-

lid), beren ©ürflidifeiten bergeftalt t»on einanber t>erfd)te«

fcen unb abgefonbert ftnb , baf? bie eine roeber bie anbere ganj,

nod) ein Xi)ei\ ber anbern t{t. $olglid) tft biefe 2öelf , unt>

eine iebroebe anbere, roenn fie roürfüd) rodre, auffer bec

nothroenbigen unb unenbliclxn ©ubjtanj rourflid). Unt>

wenn alfo eine folebe unenblid)e (Subjranj rourfridj v>orf)an*

fcen ifr, fo mu$ fte auffer ber $Be(t rourflid) ferm, nemlidj

nad) bei jenigen Qrrfldrung bicfce$BortS, bie rot'r angenom*

men Ipaben. Qre fd)einf bietes Der ?illgeaenn?art ©Otteö jn

n?iberfpred)en , allem biefer <ö'-beinroiberf|>rud) roirb in bec

natürlichen toottesgelalprtpeit gehoben roerben.

§. 3".

Sftunmebr fonnen mir bnueifen , ba$ , roenn man an«

w'mt, es fco eine unenolid/e ©ubjtanj moglid) unb rourf«
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ltdj, bfefe <3ubjlan$ nid)f bie einige ©ubtfan* fen. $)emt

eine ieöroeöe '©elf, unb alfo aud) biefe, tft ennveber eine

(Bubjlanj, ober ein Tlcciben^ ; eins unter benben itf notf)*

tvenbig $.154. 3f* Pc c ^nß öubjlanj, fo itf fte aurter bei*

unenblicfyen ©ubjlanj wurflid) §.310, unb es ftnb alfo als*

fcenn roenigjtens
(̂

rt>ei> ©ubjlanjen t>or|ianben , bie unenblt*

d)e unb i)ie{e 38elt. 2öolte man fagen , bo^ biefe 2üeit out

3"begrif üieler <©ubjlan$en fen, fo t)aben totr basjeniqe ncdj

bejfer, was n>tr (jaben wollen. 2Usbenn ftnb, auffer bec

unenbiidjen ©uOjianjj, nod) we(e anDere ©ubfianjen muefe

lid), unb man fan alfo nid)t fagen, baft bte unenbiicfye

(Bubjtanj bte einige mögliche unb rt>urfltcf>e ©ubffonj fen*

3tf baß anbere, ober roolte man fagen, bte s3Belt fen ein

'2{ccibenj, ober ein 3nbegrt'f fcieler '#cctbenu'en
, fo tan fte

ntd)t anbers würflig fenn , als in einer ©ubftanj ober ttt

mehrern ©ubfranjen jufammen genommen §.156. golg*

iid) müjle bte
siBelt entroeber ein "Xccibenj ber notyroenbigett

©übjlatr, fenn, ober nid)f. £Sdre fte bas erjle, fo fonnte

fte ntd)t aujfer ber notf)n>enbtgen Bubflanj \>orf)anben fenn,

n>eü fein Äccfoenj auffer feiner ©ubjiunj rciirflid) ift <$ 156.

Sftun aber i\l es fd)lecr/tei'bing5 nodjnxnbtg, ba$ eine^elt,

wenn fie roürflid) ifr, autjer ber not^menbigen ©ub|lan|

toürfiid) fei) $.310. Solajid) fan bte 3öelt, fein Eccfoenj

i er notfyroenbigen <3ubjlan$, fenn. Solajtd? muffte, ettt

2(caben$ einer ober mehrerer ^ufdfliger ©ubffan^en fcon»

£)a nun biefe $6e(t n>urfltd> ift, fo tji fte entrceber felbfteine

$ufdüige ©ubfranj, ober fte ifr als ein 2(ccibenj in einer,

ober mehreren $ufa,öia#i ©ubltan^en murfu'cb; unb n>cmt

alfo aud) eine notf) wenbige ©ubjfanj roürflid) ift, fo ift

biefe leitete nid)t bte einu'ge ©ubjtanj/ fonbern es ftnb al&»

benn nid)t nur üiele ©ubftan^en moglid), fonbern aud)

roürflid). Qrine jebroebe ©ubjfahj (jateineÄrafr, unb fo

Viel «Subftan^en es gibt, fo »icl Äräftc gibt eö aud) § 159.

unb es ift bem jufolge Ue unenbiid)e $raft nid)t tie einzige

$raft, fonbern es gibt auffer betfelben nod) mehrere 5vtdfte,

bte biefen 97amen mit s2Bat^rhett oerbienen, <&i\ti btefeU

5D 3 ben
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ben gfeicf) nicfjf fo tf)dtig unb mddjtig, alö bie unenblid)«

$raft , fo ftnb fie bodj bemofjneracftfet mafjre (ebenbige unb

tf)dtige Gräfte. £)er ©runbirrtfium beö iBpino^a ifi
-

alfo

bcutltcb miberiegt morben , unb eg fdft alfo a((eö baejenige

über bcn Raufen , mefdjeö auf benfelben gebauet mirb. 3öec

ftd) bie SDtuftf nehmen miß, bic ©cfyriftcn beö (Spinoza,

fonberlid) feine (Sittenlehre $u (efen, ber n>irb finben, baj? et

nicfjt einmal feinen 3rrt(mm beutlid) unb öerftdnblid) bortra*

gen fönnen. Sc t>ermi<felt fidj in eineSSttenge miutüf)rlicber

begriffe, mie m ein Jabnrinffj, unb nadj aller angemanb*

fen 9Kü(je ftnbet man, ba$ man ben feinem Sefjrgebdube

ntcbfg benfe. ISanle befcbulbiget ba£er ben ©pinoja, bafj

er ftd) felbft m'cfjt »erjtanben , unb ba$ et o£ne ^Serflanb

getrieben. (£$ finb in unfern Sagen Diele, meldje be$

<Spino^a Sefjrgebdube annehmen, unb tiefe teute mürben

wofjlfl)un, menn fte ben @runbfa| ifjreö Armeniers erjl

flu wrflefjen , unb beutlidj flu ermeifen fugten. 2(l$benn

würben fte ftdj fd)dmen, einer Meinung beizupflichten, mel-

dte ftd^ felbfl flerwdjfef.

$. 3'2,

diejenigen, welche $u if^rer eigenen Q5efd)impfung,

unb ju i£rem eigenen Unglück , bie SBürflicfyfeit ©Dtteö ge=

leugnet, §abeu annehmen muffen , baf;btefe2öelt, ben^in*

reicjjenben ©runb ifires '©afennö, nid)f in ©Ott §abo.

Sftun §at man ifmen bie grage vorgelegt : 5Bof)er beim bie

SfSelt gefommen, unb mo ber ^inreiebenbe ©runb i^ret

5ßürf(icbfeit anzutreffen fct>? (£ö if! unmoglid), ba$ ein

Htfyeift, menn er nicfyt bie gan^e gefunbe Vernunft verleug-

nen mitf, ber S3eantmortung biefer^rage ausweiden fonne.

(Er muß alfo anfmorten. Unb ba f^aben fidj , bie Reiften
übetfjaupt, in bren $art£ei)en geteilt, (Einige fagen , bie

2Belfbraudje feinen £tnreicbenben ©runb ihrer 3öürffidj*

feit: benn fie fen t>on ofjngefdfjr entjlanben. £)ie Unge*

retmtfjeit biefer Weinung merben mir balbe beutlid) barf^un.

?Jnbere (jaben angenommen , bafj bie $öelt ben f)inreid)enben

©runb i&rer Sßurfiidjf'eit in ftc§ felbß §abe, ober, meines

einer*
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mm fö f« fo *** fc&l«&ttrbmg* not§roenbige unb uiujib-

liehe ©efen. Unb btefe Weiften fwb iugleid) gataltjten,

tw mir btej&a rofberlegt fcaben. SRun fjat c6 britten*«t&e>

fan ober ©otte&Ieugner gegeben, roeldje benbeS ;jugeftanbett

haben, fo roobl bte SufMUgfetc ber ©elt, al« au«, boj

fie einen tjinmebenben ©runb t£rer©ürflid>feit &afo« _*>«•

mit fic nun nicht genotjiget roerben moeften, einen ©9«

o!ö bie allererfte Uifa« ber «Seit anjune^men ; fo ^aben fie

behauptet, eßfen gar feine allererfte Urfad) ber ©eft wr-

hanben, fonbern ein Ding in ber ©dt bringe immer bat

anbere fcerww, unb fo feo & fcon (Sroigfeit fcer geroefen. Unb

btefen Jrrtbum nennt man , ben tmcncMtcfcen $otttjang

ba itrfädpn in bev Welt, Da berfclbe nun ber 3ufaüta-

feit ber ©elf roiberfpricbt, fo muffen wir i&n an btefem£rte

unterfueben. 93or allen fingen muffen mir im*, einen

regten 'Segrtf wm biefem ^rrtfSume , machen. Einige ma-

chen hier, einen unnötigen Unterfd)ieb. ©ie unterfd)etben

nemlid) ben unenblicben Fortgang ber Urfadjen »on fcmte»

her , unb oon »orne fcer. Durcb ben erjten »erfreuen fie bte

eroige Sortbauer ber Uvfacben unb ©ürfungen, bergcjtalt,

bau biefe $ortbauer in (Sroigfeit fein <£nbe nehmen roerbe,

fonbern ba% bfe in aüe Sroigfeiten oljne <5nbe bte Kreaturen

©ürfungen ^eroorbringen roerben, unb biefe roieberum ir)rc

©ürfungen, bergetfalt," ba$ es in biefer Weit feine allerlei

©ürfung enblicber Dinge gebe. Diefer Sortgang ijl roa&r,

unb roer bie Unfterblicbfett berCSetjler nid)t leugnet, ber fan

benfelbennid)t in ^rocifel jtehen. <£r tjt roeber ein3rrfjmm,

nod) »ietroeniger ein atfceijlifdjer 3rrt&um. ©ir wrfh&eit

alfo ben Fortgang ber Urfadjen tn ber ©elf, roeld)er von

Dorne §cr unenblid) i(l. Unb man mufj i£n erflären :
burd)

eine Dvei^e ^fälliger Dinge, bie auffer einanber roürfli«

ftnb, unb baoon bat eine immer nur eine 3rotfd)enurfad>

be* anbot! ijt, fo baf? roeber bie ganje SKet^e nod) ein IfceH

berfelben eine allererjte Urfad) §abe. §. 241. Dergejhlt

müjle man fagen, ba$ ein ieöroeber fSfcttfö einen SBater&a.

be, unb ba$ 2ibam roieberum einen altern SSKenfcfyen jum

D 4 2toter
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Sßatev gehabt, fo ba$ weber ein erfter ^Ttenfc^ qewefen,

noch eine erfte <Sub|?anj, weldje biefen erften Wenfdjen her-

Dor^ebrac!>t hatte. Unb berqtftalt fönnte man bie alte be*

fante ^-raqe gar nid)t beantworten : ob nemlicf) bas (£n el)er

gewefen, als bie £enne, ober bt'e £enne et)er als bas (&j:

fcenn es gäbe weber ein erfieö (£» , nod) eine erfte ^enne,

unb auef) feine allererfte Uifad) ber ganzen 5Keif)e ber £ünet

unb<i£ner, bie von einanber abhängen. Unb fomüfteman,

die Steigen ber Urfacfyen unb '©ürfungen in ber^Belt, er*

fldren. (£s ift alfo aus biefen ^enfpielen flar, ba^ btefoc

tmenbh'cbe Fortgang in einer SXeifje ber £)inqe befiele, bie

öu*Ter einanber wüiflid) ftnb, bavon baö eine immer nur eine

fold)e Urfad) bes anbern ijl, bie wieber eine altere Urfacr)

fyat, fo baf? gar feine erfle Urfad) vorfjanben ijl. $5a$ ifl

ober baS merfwurbigfle, bajj alle £)inqe in biefer £Keit)e als

jufdlliqe £)inqe angenommen werben mutTen, unb bas macht

tiefe Weinung eben ungereimt, diejenigen, roeld)e tiefe

SDleinung annehmen , wollen eben bie gufdu't'gfeit ber $Belf,

mit ber ©otteeleugnuna,, vereinbaren, allein gefegt, eö

Jvolte jemanb biefe Sieifye ber 'Singe für fd)led)terbings notfj«

ivenbig galten, fo wäre er .utqleid) ein ftatalitf, unb be-

hauptete einen jwenfacfyen 3rrtfjum. £)a wir nun'ben ^rr*

tf)um ber ^ataüften fd)on wiberlegt ^aben, fo bleibt nur nod)

übrig, ba$ wir geigen, ber uncnblid)e Fortgang ber Urfa*

eben in ber QBclt fen bemof^nerarhtet ungereimt, wenn man
i^n aud) gleich als jufdlu'g annehmen wolte*

§. 313.

tyflan tfy\\t, ben unenblidjen Fortgang ber Urfadictt

in ber Qöelt, in $wen llvten ab. 25er erfte wirb öei*

frum(imci)te ober ciratlUnid)te uncn&iici?c ^orc-

tjung bes Ui*fad?cn genennt, wenn man annimt, ba$ in

ber iXct^e ber enblictyen 3Dinge, bie mit einanber als QBur*

fungen unb Urfacfyen verbunben fmb, ein iebes" bie Urfacr)

von ftd) feibfl fen, ob gleid) auf eine unenblid) entfernte 21 rt.

2(lsbenn lauft bie SReifye ber enb!id)cn Eilige wieberum m
$ven Anfang ^mem , unb fangt roieber von vorne an, fo

ba§
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D(ififtr€nbeftten Anfang wrurfatbt: «W« *****
«nVnbe hat, weld-S bid)te an ihrem anfange uegt, ba-

ber, tiefer unenblicbe gorfgang ber Urfad?en, aud) ber

frumlinicbte genennt werben. ©efe|t, man weite einen

folgen gertgang be* menfd)lid)en ©efd)led>tS annehmen :
fo

mujle man fagen, *a$ enbüd) baö menfcnlicbe ©efd)led)t

biö auf ;we» ^erfonen cusjfcrben werbe, unb ba£ bieje Den

2ibam unb bie S»a neugen würben, unb alebenn mürben

nach unb nad) alle ^enföen mieberum geboren werben

unb bergest fe *** menfd«e ©efd)led)t von ©»igtet

ber, burd) einen Circullauf, bageroefen. «i«ti(Uie.

fer Fortgang eben *a$, na$ ba$ gMaton^e 3a&r iji. Wa*

Co lehrte, bog biefc «Seit nad) einer gewinn Seit »ergehe,

unbatebenn wieber entließe , unb »on fcorne anfange ,
unb

bergeftalt fen t>k ©elf, wn Swigfeit |er, fd)on unenbhc&

ofte ba gewefen. ©od) tan man biefeß gMatontfc&e 3a&c

noch, »onbem frumlinidjten gortqange ber Urfadjen, un-

terfebeiben. 9>lato tan fagen, ba§ ©*>« öic ^JLnac^
e,i

iuqer 3«t qan; *ernid)te, unb alsbenn eben bie ©elt wie-

ber erfebaffe. Sin Tlt^eift aber , welcher ben frumUmäjten

unenblid)cn gertgang ber Urfac&en in ber ©elt anmmf,

mu£ behaupten, bafcbicle&ten Dinge in ber ©elt allemal

mieberum tik erjlen hervorbringen, unb i>a§ alfo biejerogcn,

bie man für t>k elften annimt, u)re eigene Urfadjen ,
ober

©Ortungen t>on fun felbft ftnb. 2bam j. fc wäre fem et*

qener Sßater, ober »ielmcbr ©roStmter unb £nfel. 2)cr

geraMmcfcct irocnölicbe 5©vtganej bec Urfa*en ro

fcer lX>elt aber befielt barin, wenn in ber ganjen Dielte

ber enölidjen Dinge fein*, als feine eigene Urfad), ange*

nommen wirb; wenn man $.(£. annehmen weite, bafjtnber

«Keibe bei' SKenfcben ein iebmeber SHenfd) nur einmal t>or-

fomme, unb ba$ üon feigfeit fjer immer anbere unb an-

bereiter qercefen, fo baft eö feinen Wenden gebe ber

ber erjte fönne genennt werben. 3" bem frumlimdjteti

gortgange tan man , mk in einem ©reul einen itimttcn

Eunct, m iebroebe* enblidjeö Ding als baö erjteanner>

D 5
men,
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men, roeldjeö t>on bem ndd)jborbergefjenbcn als bem festen

f)erüorgebrad)t wirb; in fcem qerabrltnfcf>ten aber fan man,
gar md;tö C^rfteö unD ieftes , benfen.

J. 314.

2Benn man redjt genau roiiTen roitf, worin eigentlich

ba$ 3rrige unb Ungereimte , tn t>er Meinung von bem un*

enbfiefyen Fortgänge berllrfacben tn ber 3Belt, befiele, fo

mup man Don berfelbn $roenerlen unterfdjeiben. Einmal,
ben unenblidjen Jortgang ber ©rünbe ber möglichen Dinge.

Tflemüd) roer ben <$a% beö f)inreicnenben ©runbes annimt,

ber mufj behaupten, ba$, weil afle moglicbe Dinge einen

Ijinreidjenben ©runb fwben, aud) ein iebroeber pinreu

eben ber ©runb roieberum feinen f;inreicbenben ©runb (>a*

he, bergejfalt, ba$ fein |)inreid)enber ©runb möglich fen,

treuer ntd)t roieberum feinen f)inreid)en ben ©runb haben

folte. ^n ber natürlieben ©otte$gela£r()eit roerben roir über«

5cugf roerben , baf? afle moqlicbe Dinge auffer ©Ott tyren

©runb tn ®Ott (iaben. Sftun ftnb in ©Ott unenblicb viele

SSolIfommenbeiten , beren tebroebe alö ba$ 3Befen ©Otte$

angefefjen roerben fan , roeil fie ber f)inreicf;enbe ©runb aller

übrigen ifh Solgltcb lauft, bie SKeifye ber ©rünbe alfer

moglicfyen Dinge auffer ©Ott , in einem 3ufammen ()ange,

buref; bas gan^e Dveicn ber $Xftoglid)feit unb $ßürfltcbfeir,

fort, biß in ©Ott feinem, roo fte fid> tn einem unenblicf/en

(Eircul ber ©rünbe »erliefet, berqejlalt, ba$ eine iebe SKca*

Iitdt in ©Ott ij)ten ©runb tn einer anbern fyat, unb man
fan alfo eine ieDrvebeJKealitdt ober 3$oi(fommenf)eit in ©Ott,

als ben f)inreicrienben ©runb von fiel) felbfr annehmen. Die*

fer unenDlicfye Jortgang ber ©rünbe in ©Ottift, von bem

wnenblicben 5°rt3an9e ^ Urfacben in ber 3BeIt, fef>r un*

tcrfd)ieben , roeil ber lc£te eine £Keif)e enblicber unb zufälliger

©riinDe ift, bie auffer einanber roürflid) ftnb ; ber erfteaber

ijt eine Sielfye unenblid)er unb notf)tvenbiger ©rünbe, He

mdjt auffer einanber roürflid) ftnb. Unb folglid) ftnb , biefe

bevben diesen, ganj verfd)tebene unb einanöer entqeqenge*

(Vfte Dinge. %enn man alfo ben unenDlutyen Sortgang

ber
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ber Urfadjen roiberlegen roil!, fb liegt ba^ Ungereimte beffel-

ben nid)t barin, baß »ermoge beffelben behauptet roirb, man
fonne »on feinem Dinge in ber 2öelt einen foldjen ©runb an«

geben, bec nti?C roieberum feinen ©runb f)abenfolte; fon=

bem eö liegt in roorin ganj anberm, wie tdj hernad) geigen

rottf. 3um önbern muß man , ben unenblidjen Sortgang

ber Urfacfren in ber 2Belt, nicfyt mit ber Qüroigfeit ber 3Belr

fcerroedbfeln. (?ö i(l roajir, roer jenen Sortgang behauptet,

ber muß notfjroenbig annehmen , ba$ bie 2BeIt feinen #n«

fang gehabt fjabc, fonbern »on (Sroigfeit £er geroefen fen.

Tlüein man fan bie Sroigfeit bei: 2Belt behaupten, o£ne ben

unenblidjen Sortgang ber Urfacfren in ber 2BeIt anjuneljmen..

$Ser ben leften behauptet, ber nimf an, baß, ein iebwe*

beö Ding in ber 3öelt, jroar eine Sroifchenurfadj, aber fei*

ne erjfe Urfad) fyabe : roer aber bie Qirroigfeit ber 5Belf be*

Rauptet, ber fan annehmen , baß bie ©elt eine eroige Qöür«

fung ®Otte$ feo. Unb alfo roirb jroar, ein tebmebe^ enb«

lidjeö Ding in ber 2Belt, in allen fcorfjergejjenben Reiten,

Don (£roigfeit Ijer, in ber 2Öe(t felbff allemal nur eine 3roi*

fdjenurfad) gehabt fjaben ; allein allemal jugleid) and) , auf«

fer ber 2Belt, in ®Ott eine erffe Urfad?. ©leidjroie bie

5öelt feit einigen taufenb Sauren fdjon fortgebaurt fyat , unb

in alle (Srotgfeiten fortbauren roirb , fo ba$ ©Ott in allen

Tlugenblicfen biefer Dauer, bie erfle Urfadj aller Dinge in

beutelt, ifi: alfo fan man annehmen, ba$ biefeö »on

(Sroigfeit 6er jtd) ebenfo »erhalten §abe, ohne ba$ manbe$=
rjalb genotfjiget ift, ben unenblidjen Sortgang in ber 2Belt

$u behaupten. (£g tft roaf)r, roer ba beroeifen fonnte, ba$

biefe
s2Belt nid)t öon Sroigfeit £er geroefen, ber Ijättc audj

eben baburd), bie Meinung Don bem unenblicben Sortgange

ber Urfacfycn in ber 2Belt, roiberlegt. allein id) roerbe in

ber natürlichen ©otteggelafprfjeit jeigen, ba$ fid) biefer Q3e<=

roeiö auß ber blojfen Vernunft nidjt fufjren (äffe. Unb
roenn er and) geführt roerben fonnte , fo rodre er bodj ta*

belnsroiirbig, roei( er baö eigentliche Ungereimte, in ber

Meinung »on bem unenblicben Sortgange öej? Urfad?en in

ber
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ber 3Beft, nicht entbecfen mürbe, roe(d)eß bod) billig oon

einer iebroeben grunDlicfyen S&iDcrleguna, erroartet roeroen

muß.

5af( unö nunmehr, Die Ungereimtheit beö unenMi*

cfyen Fortganges ber Urfadjen in ber $Mt , bartbun ! Aftern-

lief; ber s2ßiberfprud) beftefjt barin : ba^ bie gufadigfc
,'

t fer

2ßelt jugeftunben , unb ^ugleid) bie erfte Urfad) berfelben ge-

leugnet roirb. X)iefcr Fortgang mag fo grojj angenommen

roeroen, roteerroiil, er mag nun Durd) einen dircul fort-

taufen, ober burd) eine gerabe iinie, fo bleibt bemobnerad)-

tet bie \Bc\t , in roeld)er biefer Fortgang bermblid) itf , im

©an^en betvaditet, unb in 2(bftd)t auf alle tyre roürflidjen

$5eile, ein enblidjes unb jufädiges £)ing §.312. golglicf)

mup fte, biefes Fortganges of)nerad)tet, eine ®ürfung ei-

ner rourfenben Urfacb fenn, roeid)e auffer ir)r rourfiid) oor=

t)anben ijt §. 307. $)iefe Urfad) ijt entroeber ein jufddigeS,

ober ein notrjrocnbiges £>ing §»117. 3)1 fic ein ^fälliges

2>mg , fo fanget fte ton einer anbern auffer i()r befinblidjen

Urfad) , als eine 3ßürfung , ab § 239. 258. $oiglid) rodre

biefe Urfad) ber 3Se(t, in welket ein unenb(id)er Fortgang

ber Urfad)cn angetroffen tourbe, nur eine ^roifcfyenurfad),

weil fte eine weitere Urfad) (jat§. 24», 3Rtt(jm todre fte nid)t

auffer biefer $ßelt, inbem ber unenblicbe Fortgang bie 9iet-

l)e aller groffcfjenurfacben i\l §. 312. allein bie 3Belt mufj,

biefes 50l,t3an3eg of)tterad)tet, um ifirer 3ufdfligfeit roiffen,

eine Urfad) auffer ftd) f)aben* $olgu'd) fan biefelbe fein ju-

fdlliges £)ing fenn , weil fte fonff mit ju ber $Öelt geborte

unb nid)t auffer iln* toürfiid) rodre, roie id) gezeigt fyabe.

$olg(id) f)at bie $6elt, bie einen unenblidjen Fortgang in

ftd) enthalten foll, bemof>nerad)tet eine rourfenbe Urfad) auf-

fer ftd), bie ein notljtuenbiges 35ing ijr, unb folglich ym

gleid) ein felbffjtanbiges unb unenblicfyes Ding § 193. 23g.

3ff bt'efe Urfad) felbftftdnbig, fo fan fte rourfiid) fenn, ofjne

eine Urfad) auffer ftd) ju fjaben $. 237. unb i\\ fte uncnblid),

fo ift fte rourfiid auf einmal , roas fte fenn fan §. 194.
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golgfid) ifl fie m ber Ifrnt fo roürflicf) , bafj fte aufier ftd>

ferne wettere Urfad) £at. §olglid) §at Die 3Belt, in weichet

ein unendlicher Fortgang ber Urfacben angenommen wirb,

um if)rer ^ufdßtgfeit mitten , eine fo!d)e Urfad) auffer ftd),

weiche feine weitere Urfad) aulfer ftd) §at. SDaß ifl : biefc

5öe!t ()at eine Urfad) , t>ie fdiled^revOin^s t»ie erfle jß §. 241*

CDtT Umgang Der Urfad)en aber, weld;er ine UnenMidje

cn genommen wirb , leugnet, ta$ bie 2BeIt eine aüererfte Ur-

fad) fjabe §. 312. 2Ber alfo in biefer'SBelt, ober in trgenbö

einer anbern 3Öelf , einen unenblicfyen Fortgang ber Urfad)en

(innimt, ber gibt entweber iiic 3ufaÜigfeit ber Sßeff $u, ober

md)f. 3|I baö leffe, fo i\l er ein gatoli|l, unb irret»

3a wenn er ein Jatalifi fm\ will, fo braucht er, ben ^ert-

gang ber Urfacfyen in ber $Belt ins Unendliche, nid)t anju^

nehmen. 3ft i>k SBelt baö fd)ted)terbing$ notftwenbige

SDing , fo £at fie ben t)inreid?enben ©runb ifrrer
s2Bürflid)«

fcit in ihrem ^fen , unb eö tft alfo ootffommen läcberlid),

wenn man alsbenn aud) ben unenblid)en Fortgang annehmen

wolte. 3*1 ba& erfle , ober gibt er bie 3ufd((igfeit ber %e(t
$u, fo i\1 feine 5Keinung wiberfpred)enb unb ungereimt*

<£ine sufätfige SBBeft , in weldjer ein unenblid)er Sortgang

angetroffen wirb , mufj eine aüererfle Urfad) f)aben , weil ftc

^ufdüig ifl , unb biefe wirb ü)r bod) gleidjwofjl abgefprod)en,

n>eil man ben uncnblidien Fortgang ber Urfadjen in ihr an-

nimt. £)a nun alfo bie Meinung t>on biefem Fortgänge,

ber 3ufäüigfeit ber 3Belt wiberfprichf, fo ifl fte falfd), unb

alle biejenigen irren , nxlcfye fte annehmen. 3n &,efer ^öelt

ifl alfo feilt foleber Sortgang ber Urfadjen inö unenblid)e,

unb es ifl feine $ßelt möglich, in welcher ein foldjer gort--

gang fbt finben fonnte.

§. 316.

(£s ifl nicht ^u leugnen , ba$ bie t>orhergef>cnbe SSM;

Verlegung etwas fdjwer ein^ufe^en fen, allein es i\l nid)t

möglich, ba$ man, alle 3ßaf)t-Reiten unb $3eweifc, ctpne

£opf brechen folte einfefren fönnen. 9Kan gewinnt nichts,

ttenn man, um mand;e Unterfudjuncjeu leidet |u mad;en,

Kit
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fcie ©runbfidjfeit tyernac^fapigcf, unb gefd^rlidje Srrnpümer
nur ganj feicbre angreift» 3d) miff bicfe Tfnmerfunq 51er,

burdj einige Seifpiele, erläutern. £)ie meijlen, welche bie

2öurf(id)fcit ©DtteS (jaben ermeifen mollen
,

(jaben es für

tyvetyflidit gelten, jum voraus, bie at^iftifdje Meinung
von bem unenblidjen Fortgänge ber Urfad)en in ber 2ßelf,

$u miberlegen. Unb ba (jaben es einige, auf eine oierfadje

litt, verfugt, i) (£ine gerabe Knie
, fagt man, bk fei*

nen Anfang fjaf , ijl unmöglich, $olglid) muß bk 2Belt ei«

nen Anfang §aben, weil fonji eine gerabe iinie ofjne Anfang

fenn tonnte. 2ßic fctyedjt biefer Semeis fen , erhellet aus

fofgenben Tmmerfungcn. (Einmal Beruhet ber ganje Ein-

fall, auf ber metapfjorifdjen Benennung bes unenblidjen

gortgangs, menn man if>n einen gerabelinicfyten nennt.

<5oId)e Semeife aber ftnb allemal Hnbtfd) , unb fie bemeifen

£od)jlenS nur, ba$ bk 9ttetapf)er ung(ücflid) gerodet fen,

Semo^nerac^tet aber fan eine Meinung, bk burd? eine

fd>Ied?cc 9Kefapf)er auSgebrucft mirb, ma£r fenm gum
onbern mürbe, menn biefer Semeis richtig mdre, jmar ber

gerabelinidjte, nidjt aber ber frumlinidjte Jortgang, miber-

legt fenn, unb folglich bemeist er viel ju menig. 3um
britten fe|t biefer Semeis ooraus , mas bodj erff bevokfen

merben folf, nemlid) bajj eine iebmebe gerabe iinie, unb ein

tebeS ^fälliges £>ing, einen Anfang ijaben müfje. Unb
menn aud) viertens biefes ermiefen mdre, fo mdre jmar ber

unenblidje Sortgang miberlegt , allein baS redete Ungereimte

beffelben mdre nicfyt gezeigt morben. £um 3) W^fo mm :

£>ie 2Belt mag fo lange gejlanben (jaben mie fie miß , fo

madjt bk %eit i§rer Dauer eine 3ajjf aus. (^inc kbe %afy

fangt von einer (Einheit an, unb fyat alfo einen Anfang,

golglid^ §at bk 3Belt einen Anfang , unb es fan alfo in i()r

fein unenblidjer Fortgang ber Urfadfyen fenn. (£in iebmeber

ftefjf, ba$ biefer Semeis ebenfals nur bk (Ervigfeitber ©elf,

unb jugleidj ben unenblidjen Fortgang mibedege, allein ba$

eigentliche Ungereimte biefer Meinung nicfyt entbeefe. Unb

mas nod? bas fdjlimjfe Oft, fo mirb ofjne aßen Semeis an-

a,enom#
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genommen, t>a$ eine kbvotie 3# «nfn Anfang t)aben

muffe. 9Kan fan in ber SDJatfjcmatif beweifen, ba§ eine

3a^l mogfid) feo, öie unenblid) fort $ertl)eilt werben fan,

unb bie alfo feine erjre ©n§eit in fid) enthält, »on meldjee

(ie anfangt» 3) 9Han fagt, eß fen ganj unbegreiflich, wenn

man annehmen wolte, ka§ von <£wfgfeit (>er, £. <L SKen»

fd)en , »oie 93ater unb ©ofw, auf einanber gefolget fetjn fol#

ien. Tiffein mir muffen jwar jugefle^en, bafj wtrSKenfdjen

nic^t im <6tanbe ftnb , biefe unenblid) lange SXei§e $u über«

(eben; allein barauö folgt nidjt, bafj fie nicfyf flat r)abe.

£Benn uns etwas unbegreiflich iß, tmb mir wollen bavau*

fcbliefien, baf? eö falfd) feo, fo muffen mir erweifen,

ba§ eö ungereimt unb wiberfpredjenb fei), unb ba$ wirb in

tiefem
s
23ewejfe, o^ne allen

s33eweiö, angenommen» (Snb-

lid) 4)fagt man, t)k 'üßelt fjabe nur o^ngefäfjr fec^ötau^

fenb 3al)r geflanben , unb man finbe gar feine glaubwurbi*

gen 3iad)xid)ten , ton einem groffern Ultev ber 3öelt. Til-

lein biefer 33eweiö triff ebenfate niebt t>m rechten ^unef,

weil er nur t)k <£wigfeit ber %Bdt wiberlegt. Ueberbiö ift

offenbar, bafj er fein pjjilofopl)ifi)er Bernau fei), toeil er

au& ber $3ibel genommen ift, unb au$ ber 3?iwd)nung,

bie in berfelben fcorfomt. (*ö lieffe pdj noch mancherlei)

t);'er ben biefem 33eweife erinnern
/

welcbeö id) aber oerfpa»

ren will, bis id) »on ber (Swigfeit ber 3Belt ^anbeln werbe.

£)er fcritte 2t&f$nitt

33on betn

oHgemcitien 3wfammcnt)an9e in &er 2Bclt

©
§. 317.

ie Sehre, t>on bem allgemeinen unb burdjgdngigen 3u-

fammenfjange ber £>inge in ber 2Belt, ijt in t>m

neuem 3eiten mit fo vieler JJefria,feit beflritren wor*

ben,
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fcen , ba$ man fie billig unter bte berühmteren iefjrcn ber

neuern
c

5ße(troetren rechnen mup. (Sie tft aud) eine fef>r

tm'cfytige lehre , ofjne weldjer man fid) feinen rcd)ten §5egrtf

Don ber 2ßelt mad)en tan , inbem biefe 2Öelt fein wof)l $u*

fammengefugfeö unb jufammengeorbnetes ©ebäube fenn

Würbe; wenn nid)t ade ^fjeile berfclben mit einanber t>er*

fnüpft waren« 3>a eö würbe, o^nc biefem 3ufammenf)ange,

in ter 3öelt feine (£inl)eit, buraygdngige $ßahrl,eit, Drbnung

unb 93o(lfommenf)eit angetroffen werben , unb es t>eriof)nt

fid) alfo wol)l ber $3l\ity, biefen allgemeinen 3ufamment)ang

tn ber $3elt aufe genauere ju uttferfudjen. gti&orberjt W
€$ eine unleugbare öad)e , ba$ ein iebweber Xfyeil ber 'iöelt,

«r mag nun eine ©ubflan^ fenn, ober ein 3lcciben$, eine

Gegebenheit, eine ^krünberung, eine (E*tfd)cinung, ober,

wie man ify.\ nennen will, in einem 3ufammen()ange ftd)

fcejinte, ober ein mit anbern fingen in ber $ßelt oerfnüpf*

teS £)ing fen. »Demi ein tebwebes mögltd;c6 £)ing ijl

auf eine jwenfadje 2irt im 3ufammen^an3e ^ 'nöcm e6 f°

wol)l mit feinem ©runbe, a\6 aud) mit feiner golge »er*

fnüpft ifi §. 37. X)a nun ein iebweber $£eil ber 2Be(t ein

moglidjes unb würflicfces £)ing ift, fo Ipat ein iebweber

$£eil ber 5Belt feine ©rünbe §. 33 unb geigen §. 36. unb

er ftef)t alfo in einem $n>ii)fdct)en gufammenfpange, 3<V
fönnte iemanb fagen , tjierauS folgt ntd)t , \>a$ ein iebweber

$f)ei( ber ©elt in ber 2SeIt felbft ©rünbe unb folgen fyabe,

unb alfo ift aus biefem 25eweife nod) nidjt flar, ba|j ein

iebweber S^eil ber $öelt in einem fold)en 3ufammenf)ange

flehe, ber ju ber $Belt gebort, 2tl(ein ein geringes dlaty

fcenfen wirb uns überzeugen, bci$ ein iebweber ^fjeil ber

SBelt, in ber sBelt
"

felbjl, ©rünbe unb folgen j)abe*

SDenn, einmal, ift ein iebweber Sheil ber ©elf eine inner»

Itcfcc Äjftmmung ber 2ßelt, unb alfo entweber eine (Eigen-

fd)aft, ober eine ^fällige "Sefajaffenipeit ber SÖelt, weld;e

allemal einen ©runb in ber <8aci)e l)aben, beren SSefiwn«

mungen fie finb §. 49. 54. 60. golglid) t)at ein iebweber

Sbeil ber 28elt, in ber 3Belt felbft, einen ober meiere
©rünbe.
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©rünbe. gum roemgtfen fan fein tyeii in ber £Belt wurfr

lid) fepn, ber nid)t »ermöge bes 2SefenS t>er S©elt in ber*

felben würf(id) fepn fan : »eil ofjne 9ftogItd)feit ntd>t6 roürf^

Itd) fepn fan. $olglidj mujj oon einem ietnueben Sjjeile bec

5Belt, aus bem 5$efen ber^Belt, erfannt werben fonnen,

bajj er in ber 5Belt fetw forme, £)as ift, ein tebmebec

Zfyil ber ©elf &at einen ©runb in ber «Seit felbft 2We$,

n>aö in ber Söelt natürlich gefd?ie()f
,

jwt ot)ne alle £Biber«

rebe einen ©runb in ben Staturen ber $)mge in ber ©elf,

roie fünftig gezeigt werben wirb. 2öo(fe man nun fagen,

t>afj efmaö in ber 2Be(t fetm fonne, welches burd) ein 3öun»

berwerf her&orgebradjf werben fonne, unb boö §abe feinen

©runb feiner ©urflidjfeit in ber 2Belf felbjl: fo werben

wir in ber ieljre oon ben ©unbermerfen jeigen, ba$ jmac

tie ©unterwerfe feine wtirfenbe Urfad) in ber ©elf felbfl

§aben, allein ®Ott fan bod? in ber ©elt nidjtö burd) eilt

©unberwerf fjcroorbringen , weldjeö nidjt »ermoge be$

©efenö ber ©elt in if>r wurfltd) fenn fan. 2l(fo ijl ofjne

alle ©iberrebe f(ar, ba$ alles in bei* ©elt, einen ober mej)-

rere ©rünbe , in ber QBcIt feibfr i)abe. 3U™ üttbern fan

nod) leid)ter gewiefen werben , ba§ ein iebmeber Xfyil ber

©elt in ber ©elt feine Solgen l)abe, weil alle mögliche

•Dinge ifjre folgen fjaben §. 36. ©ofte iemanb fagen,

baj? ein fc§efl ber ©elt eine go(ge traben f&nnfe, welche ntd^C

in ber £ße(t, fonbern aujfer berfelben, angetroffen werben

fönnte ; fo ifl bie^e 2lu6flud)t ungereimf. £>te $ofge un&

©ürfung eines enblid)cn unb jufälligen Ringes, berglei«

cfyen ein iebweber Xtyil ber ©elt iji> ifr allemal was jufäf*

geS , unb gebort alfo mit ju ber ©elf § 292. golgltd) ift

in ber ©elf fein ^t)eil oorljanben, welcher ganj unwrfnupff,

oljne aller 93erbinbung mit anbern teilen ber ©elf, fenn

folte , fonbern ein iebweber 'StVil ber ©elt ifr in einem $u«

fammenf)ange würflig , ber mit j;u ber '2öelt get)6rt. i)ie

^rfai)rung befldtiget btefeg aufö unleugbarile, von biefer

5Belt. 5Bo ijl in biefer $BeIt etwa? ^u finben f
weldieö

tiicfyt feine Urfac^en unb $Q\a,<n in Diefer $ßelt ijaben folte?

2, ZbäU S ^ine
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(ürtne tebroebe £3eroegung , ein iebrceber ©ebanfe, ein ieb*

roebee ©ras unb $raut, .%gen, "iJBinb unb (Bcftnee, unb

alles roaS in unfere ©inne fdlt, hat feine Urfacfren unb s2Bur*

fungen in liefet *2öe(t» Unb es tan nichts gefunben treiben,

rcoöon man erroeifen fonnfe, baß es in biefer QBelt gar fei*

«e ©rünbe unb 5ol3«n §abe.

3Bir f)a&en in ber Dntelogie t>erftf)tebene 2(rten ber

93crbinbungen ber £)inge angemerft, unb t>k (£rfat)runq

lef^rt uns , ba{? , biefe t>erfd)tebenen #rten bes ^ufammens

§angS ber SDincjC, in biefer QBelt angetroffen werben.

i) 3n ^<efci
* ®d £ fm& unenblidj »tele £)inge, n>ie mütfenbc

Urfad)en unb QBurfungen , mit einanber fcerbunben §. 245,

£)ie ©onne rourft fcermoge tyrer ©tralen auf ben (£rbbo-

ben , unb bringt bafelbfr als 2Bürfungen bte Farben , baS

$id)t, bie 5öärme, unb ben 2Öad)Stl)um un'o baS ®ebei§m

aller lebenbigen (Ereaturen fjerbor. >Die Sfjiere unb tyfleiu

fcfyen ftnb roürfenbe Urfadjen , roelcfye , burd) trjce immer*

roäljrenbe ©efcfyäftigfeie, in unb auj]er fiel) unjäfjlidje 2Bur«

fungen Ijerttorbringen. 2)ie ganje 9RaturIe§re jeigt uns,

tüte mächtig bit Gräfte ber Sftafue ftnb , unb man fan ben

Snbegrif aller $)ingein ber 3Belt, bie als rourfenbe Urfa«

cfyen mit i£ren 5Birfungen berbunben ftnb , fcas 2\ctct> 6er

tTJacfyt nennen. 2) 3n biefer 2Be(t ifl ein 3ufammen-

§ang , bergleidjen ftd) jrotfcfyen einem mtfjüdjen £5inge, unb

bemjenigen, bem es nü£lid) iji, beftubet $.265. trau-

ter, ^flanjen unb ^iete ftnb bem SRenfcfyen nü|lidj, juc

<£rf>altung feiner ©efunbjjeit, feines kbenS, 51t 2lrjenet)en,

jur Sftotfjburft, jur 53equemlid)fetr, jfum Vergnügen. X)tc

(Bonne ifi bem (Srbboben nü^Ucf> , 3Binb unb Siegen ftnb

nü|lid)e X)inge, unb wo ifi in biefer £Be(t etwas ju finben,

bon bem man erwetfen fönnte, bafj es gan^unnü^ fen?

3) 3n biefer 3öelt ftnb Diele X)inge fo mit einanber »er*

ftuipft, roie nu£lid)e £)inge mit benenjenigen, benen ft'e

burd) ben (Scbvaud) mürflid) nu^en , uerbunben jinb §. 263.

^ie (Bonne nu|t vowtiid) allen fingen auf bem (Jrbboben,

^panjen
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$Pffon$en unb Zbieie nufen bem Stterfchen, ein 9ttor:fd>

nu|t bem anbern u.f.ro. 4; ^n Diefer 5öelt ftnb otelc

Singe, wie 3n>erfe unb SKittel, mit einanoer verbunben

§. 271. %3ir wollen unö ^ter nicht borauf berufen, baji

alle £)inge in ber 2Be(t »on ©Ott, flu gewi,fen 3^ccfen,

«tfcfyaffen unb eingerid)tet ftnb : benn boö fan er|T , in bec

natürlichen ©ottcsgeiaf)rf)eit, erliefen werben, ©onbern

e£ tjl genung, ba§ mir f)ier beme fen, wie hie Xfyieve unb

SJKenfcfyen unjäjjlia, ofte nach 7(bfid)ten f)anbeln, unb folg*

Jidj fünb viele $)inge in ber $Belt, wie 3<t>ecfe unb €9^t ref,

mit einanber verbunben. ÜDer IJnbegrif flfffr £)inqe in Dec

SSelt, welche in einem foldwn 3 l,fammenf)ange jtef)cn, tatt

das ilcid? bev VOcidfyeit genannt werben, 5) 3« t>f'e«

fer $Belt ftnb viele £)inge fo mit einander verbunden , rote

23orbilber mit ifjren 9ftad)bilbern , ober wie hie SHufler mit

fcenenjenigen fingen, hie ifynen ähnlich gemacht werten

§.272. ©tr s})?enfdjen a^men , in unfern ©ebanfen unt>

5Berfen, hie Statut nach, ein 3Kenfd) aj)mt bem anDem

nach , unb eine iebwebe Sftacbafjmung verurfadjt einen 3"-

fammenfjang, jwifdjen einem Originale unb $wifd)en einec

(Eopie. 6) 3n biefer $öe(t ftnb viele Singe, wie %ri&ien

mit if)ren Q3eDeufungen, verbunben §.273. Tille (Sprachen

fccweifen offenbar, ha$ ein foldjer 3ufammenf)anq in bec

SBelt fen. SDfe Äranf&eiten unb hie 93erdnberungen be$

5Better$, hie ^ugenben unb hffer, hie Seibenfchaften u f. w»

jjaben ifjre natürlichen Beiden. £ur$ , bie tägliche Qrrfafj«

vung (e£rf unö, bajj hie Singe in biefer 5öelt, auf eine un-

gemein mannigfaltige Hxt, mit einanber verbunben ftnb,

Sie $fjeile* biefer 5ßelt fielen nicht etwa nur in einem 3u«

fammenl)ange, ber überall einerlei), einfach unb einförmig

ift. ©onbern halb treffen wir in biefer 3BeIt biefen 3 1'*

fammenf)ang, halb einen anbern an; unb, ein unb ebtn

berfelbe %fyeii ber 'üBelt, flef)t ofte in vielerlei) unb mancher»

len $8erbinbungcn. $Benn biefe Hvten ber 93erbinbungen,

wnb hie übrigen , bie wir mit feinem befonbern Dlamen Don

einanber uwerfch/eiben , nid;t in biefer $öelt wurfiicfy waren,

<E 2 fo
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fo wurden mir unö fcon benenfelben gar feinen 33egrif machen

fonnen ; meil alle unfere Q?egriffe, auf eine nähere ober ent*

ferntere 2(rt, auf ber (£rfaf)rung berufen, ^ierauö folgt

jugleid), ba$ alle biefe t>erfd)tebene Wirten bes gufammen*

f)angö, bie mir m biefer ®elt mürflid) antreffen, in einer

iebmeben $öett moglid) ftnb» 3Ba$ in einem einölen X)in»

ge mürfItcf> ifr , bau ifr allemal in ber ©aftung moglid;
,
$u

roeldjer eö gebort. Unb folglich ifr eö in einer iebmeben

2Belt möglich, ba$bie Xfyeile berfelben, auf eine mannig*

faltige Tlrt, mit einanber fcerfnüpft ftnb* >Diefe bannig»

faitigfeit ber 93erbinbungen ber SDinge in ber 3Belt tragt,

ungemein t>iel, ju iljrer 33ollfommenl)eit unb t8d)onf)eit be».

Qtine siöelt , in melcfyer nur eine einzige $rt ber 53erbinbung

aller £)inge, anzutreffen märe, mürbe fo einförmig unb ecfeU

r)aft ausfefjen, ate ein muftcalifdjeö <8tüd' flinget, in welchem

alle iftoten nur auf eine einzige 2trt mit einanber »eebunben

ftnb.

§ 3'9*

9ftunme$r moflen mir ermeifen, bajj in einer iebmeben

2öelt, unb alfo aucl) in biefer$ßelt, ein allgemeiner £u«

fammenf)ang angetroffen merbe; folglich bafj nid)t nur, ein

iebmebeö £>ing in ber 2Belt, mit einem anbern £)inge in

ber 3Beft t>erfriüpft fen, fonbern bafj aüd) ein iebmeberl^eil

ber 2öelt, mit einem iebmeben anbern Steile ber 38elt, in

einem gemiffen gufammen^ange ftefje, bergefralf, ba$ e$

t\id)t jmen £)inge in ber 3ßelt geben tonne , bie gar nicfyt

mit einanber »erbunben fenn folten. § 56. 3öer ftd) t)on

ben folgenben Q3emeifen red)t überzeugen mill, ber muß recfyc

genau bemerfen, maö mir 10*30 eigentlich bemeifen mollen,

unb maö mir nid)t bemeifen moflen. SRemlid) 1) mollen mir

nid)t behaupten, bafc alle £)inge in ber 3öelt, in einem

gleid) groffen frarfen unb feilen 3ufammenf)ange, mit ein/

anber jtefjen. 2Bir geben ju, bafj einige £)inge t>iel genauer

unb jiärfer mit einanber »erbunben fmb, als anbere; ja

mir geben 511 , bafj einige £)inge in Ar QBeft fo fdjmadj mit

einanber »erfnüpft fem fonnen, baß ity %\ifammenf)an$

um
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uns Sttenfdjen gar nid)t merflidj tjh (£$ ijl uns genung,

wenn es nur ttf ber ®e(t nid)t jweo <Sad)en gtebt, bie m
gar ferner, audj ntcf;C einmal ber alierfleinjlen , 93erbinbung

mit einanber flehen, 2) QBir behaupten aud) ntd)t : baf

alle Erfen ber Söerbinbungen , in welchen enblidje *£)inge

mit einanber flehen femnen, in ber ©elf allgemein fenn*

3. (£. (56 fomt uns nicfyt in ben <3inn $u behaupten , baß

alle 3)inge in ber QBelt, mie würfenbe Urfadjen unb 2Bür*

hingen, ober wie Mittel unb 3roecfe, m^ einanber t>erbum

ben finb. 2öir bekümmern uns Bier nid)t um hie 2irt unb

SBeife ber 93erbinbung aller £>inge in ber 3Beff , fonbern e$

tfi: uns genung, wenn jugefaben wirb, bafj ntd)t $we»

SDinge in ber £Belt finb , in bereu einem gar fein ©runb

t>on bem anbern fet)n jbfte, biefer ©runb mag nun übrigens

befdjaffen fenn, n?ie er will. 3) QBir behaupten aud) nicfyt,

vermöge bes allgemeinen 3ufammenf)angs ber £)inge in ber

SBefc: ba£ein iebes$)ingin ber SBelt, ber ©runb *>on allen

übrigen, fei), ©onbern es fan ber aligemeine 3ufammenf)ang

in ber Qöclt ftat finben , wenn es gleich oft jwen 'Singe in

ber Söelt gibt, wovon bas eine fein ©runb oon bem anbern

ift, wenn es nur eineiige bes anbern ifh. 3* ^- *^ tc'

jenigen £)inge in ber 3Belt, welche auf anbere folgen, fon*

nen unmöglich, weber ben ©runb ber 9ftoglid)feit, nodi ber

5Bürfltd)feit ber fcorfjergefjenben, enthalten ; allein fie fmb

folgen toon ben fcorfjergehenben : gleichwie t>ie w>rf)ergef)en«

ben 3uftdnbe ber SEBeft feine folgen , fonbern ©rünbe, ber

nad)folgenben finb. 4) 2Bir behaupten aud) nid)t: ba$

alle £)inge in ber 3öelt gleid) nafje mit einanber tjerbunben

fmb; ftwifeben einigen fan ein entfernterer, unb 5wifd)en an-

bern ein näherer 3ufami™nf)ang fei)n. Tillein , ber entfern*

tefte 3ufanimcn^anct^ W b°d) au§ ein 3ufammcn £an9»

Sftad) allen biefen Erläuterungen bleibt nun nidits weiter

übrig , als ba$ wir behaupten : ba$ es in ber 3Öelt nid)t

ftweo £>tnge gebe
, ftc mögen nun ©ubjlanjen ober 2(cciben*

ju'en, ^erdnberungen, Gegebenheiten, »ergangene, gegen*

wdetige ober jufunftige (Bad)en fenn, ober ftc mögen femt

(£ 3 wai
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roaö fic motten , bie gar nid)t uerfnupft fenn folten , unb ba»

t>on bas eine gar feinen ©runb, ober feine ^olge beö anbern

in fid) enthalten folte. Unb ba fan man triefe ^Ißabrfjeit erftlid)

folgenbergetfalt beroeifen : (Sin iebweber Sbeil bes ©an^en

tragt, ba$ feinige, jum ©an^cn ben; roeil fonft bas ©an^e

nicht, ber 3nbeqrif affer feiner ^heile , fenn mürbe §.147»

golaji-b fanget, bie 9floglid)rat unb siöurf(id)feit bes©an*
$en , t>on äffen feinen feilen ab , unb ein iebroeber tbeil ift

ein ©runb beö©anjen, unb flebt fcfqlid) mit bem©an^en in

SSerbinbung. §. 27. 28. 9Ran nehme alfo $n?en tbeile eu

neö ©an^en, welche man roiif, fo fan man affemal mit

9ied)t fagen , ba$ ein iebmeber unter ibnen mit bem ©anjen,

als mit einer brüten <5acf)e , »erbunben fen. ÜDtnge , bie

mit einem britten »erbunben ftnb , fmb untereinander t>er-

fcunben §. 38. 3y. $of<tfid) finb , äffe 'Sheile cineö unb eben

fcelTelben ©an^en, mit einanber nerbunben ; ober, unter af*

Jen XfyeHen eines unb eben beweiben ©an^en , ift ein affge=

meiner 3ufammen^ang §. 56. $lim i|l affeö in ber SBelt

ein Xfyeil ber 2Belt, eö mag nun eine <Subfian.{ ober ein

2(cciben; fenn, ober es mag Sftamen fjaben, wie es rciff*

Solg'icf) ifl, unter äffen fingen in ber 5Öcft, ein aflgemei*

ner 3ufammenf)ang. SSlan nef)me ben ^enfeben, roelcbec

t)ie ffeine 'iJBeft genannt wirb, $an man nid)t mit 9\ec^t

behaupten , baf; alle ßnodien , äffe ©lieber , äffe QMutstre*

pfen, unb affes in bem 9ftenfd)en, in einer affgemeinen

53crbinbung frefie, weil fie mfammengenommen ben ganzen

Qftenfcften au6mad)en? Unb eben baö muß man, t)on ei*

nem tebmeben ©an^en, fagen, welches
1

autfer unferm 23er-

flanbe moglid) unb rourffid) ift. %<b fage mit Sleif; • auiTer

unferm 93erflanbe; um einer (£inrocnbung Doruibeugen.

SfBir fonnen j. (£. bie %afy %cbne benfen , unb unö jefjn

SHenfdien »orfieffen, bie in aller "Üöelt jerjlreuet finb.

Qiefe 3^f>I Reffen n>ir unö alö ein ©an^eö vor, folgt aber

n>of)I barauö, ba$, biefe }ebn SERenfcfyen, unter unb mit

einanber öerbunben \inbt ^renlicb, folgt biefcö nid)t bar*

aue. #ffein biefe jejjn -LÜienfcfyen machen aud; , auffer un«

ferm
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ferm 93erflanbe, fein £)ing aus, roeld)eö ate ein ©anjcs

betvad)tet roerben fan. 2)ie SB3elc aber iß ein fold;e$

©anjeö.

§, 320.

3um anbern fan man, öen allgemeinen Summen«
Ijang ber £>inge in ber 3Belt, nodj auf eine anbere "Hrtbar*

l^un, X>ie^eile Derzeit nem(id)ftnbentmeöerau|Jeceinana

ber rourflidj, ober nicfjt. 3jl baS erjle, fofinbfte, buret) et*

nen allgemeinen 3ufatnmenl)ang , unter unb mit einanbec

fcerbunben §. 214. 234, Sftemlid) roenn bie Sjjeife ber 2Belf

auftec einanber rourflidj fmb, fo finb fie entroeber neben ein*

anber, ober fie folgen auf einanber. @inb fie neben unt>

auffee cinanber roürfüd), fo be|fc'mmen fte einanber i§re

£)erter, unb fmb inggefamt mit einanber, burd) benDvaum,

fcerbunben. folgen fie aber auf einanber
, fo bejlimmen fie

einanber i§r Tflter, unb finb, burc^ t>ie %eit, mit einanbec

fcerbunben. @inb fie be\fie$ jugleid), fo finb fie auf eine

koppelte 2(rt, burd) ben SXaum fo roe^l als aud) burd) bie

%eit, mit einanber »erbunben. UcberbieS finb alle auffee

einanbec roiirflidje '•Dinge einerlei) unb t>erfdn'eben , dljnltd)

unb undl)nlidj, gleich unb ungleich §. 213. 201. unb folgiid)

flehen fie, in vielerlei) gegenfeitigen 23erf)dltnif]en, gegen

einanber. 2Bo ein 95er()dlmij$ ifr, t>a ijt aud) ein 3ufam*

twnf)ang, unb alfo {ini) aud)* um biefev Urfad) willen, alle

duijer einanber bejinbltcfyen Xtyik ber $Öelt mit einanbec

üerbunben. 2Benn bemnad) t)ie 'ttyile ber
<

2Ö3ctt auffer ein»

anber roürflid) finb, fo ift in einem jebroeben ein Ort, ein

Filter, eine lieberemjlimmung unb 55erfd)ieben§eit, folgiid)

ein mannigfaltiges Söer^dltni}}, roeldjeö burd) einen iebroc*

ben anbern £()eil ber ©elt bcfrtmt roirb , unb alfo ijt ein

iebroeber Zfyeü ber 2Belt bie Urfad), warum ein tebroebec

anberer eben an bem Orte, unb in ber %eit fid) befinbet,

in roeldjer er fid) roüiflid) befinbet. folgiid) ift ein iebroeber

%i)ei[ bec 2ßelt, mit einem iebroeben anbern Sljeile ber ©elf,

ber auffer if)m rourflid) ijl, fo gar rote eine Urfad) mit iljrec

Solge unb^Bürfung, ober umgefejjrt, wie eine SBurfung

CS 4 nn't
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mit tyrer Urfadj , fcerbunöen §. 236. 5öenn $)jnge ifjren

93er£aMtniiTen nad) mit einander oerbunben finb, fo finb fie

t$ aud) allemal, in $bftd)t auf if)re innerlid)en s33efrimmun*

9™ § 57. ftolglid) wenn bie tfxile ber Sßelt auffec etnaiw

ber würflicr) finb, fo finb fie, buvd) einen allgemeinen 3«*
fammenljang , mit einanber fcerbunben. Ttfleirt wenn man
jum anbern annehmen will , ba§ tik Xheik ber ©elt nidjt

aufjer einanber wurflid) finb; fo finb fie, als innerliche 35e*

ftimmungen einer unb eben berfelben (Subjtan^, \n betrad)*

ten §. 49. WU innerliche $3efHmmungen eines unb eben

beffelben >Dinge6 finb , burd) einen allgemeinen 3ufammen*
£ang, mit einanber oerbunben ^.^7. ftolglid) ift, aud) in

tiefem $alle, unter ben feilen ber 3Öe(t ein allgemeiner

Sufammenrjang, 2(uö biefem 33ewetfe erteilet bemnad)

nid)C nur, ba$ es nidjt jweo Xtyik einer s2£e!t gebe, biegar

titelt oerbunben waren, fonbern es errettet aud) jugleicb, ba$

eö nicfjf jwen Sljeile in ber 5Belt gebe , unter benen nid)t,

roenn man fie if)rer SBürflid^eit nad) betrachtet, ein folcfyer

3ufammenf>ang feon folte, roie ftd> $wifd)en ben Urfacben,

unb benenjenigen SDingen bejinbet, wooon fie bie Urfadjen

finb,

§. 33i.

3)er britte Q5eroeis , bes allgemeinen ^ufammenfiangö

in ber 3Belt, lautet folgen bergcftalt: ein iebroeber ^beil ber

3Belt ift eine innerlid)e Söejlimmung ber $ße(t ; ober , bafj

bie 2öelt einen iebweben ifjrer Xtjeile fyat unb in fid) enthält,

fan unb muf? , a(6 eine innerliche 33ejlimmung ber $BeIf,

angefeben werben §. 49. 2)ie 3öelt im (Sanken befrachtet

fyat feine anbere 5ßer^d(tni|Je als gegen ©Ott, unb burd)

biefelbe ijl f\i mit ®Ött oeibunbcn. 'üöenn man aber »cm

bem allgemeinen ßufanimcnjjange ker X)inge in berieft re*

t)tt, fo rechnet man bafjin feineSwegeö ben Sufflnimen&ang,

in weld)em bie 3Belt mit ®£)tt fte&t. 5°^'^ ^an mfln
3
U

ben Reifen ber $Belt, unter weldjen ber allgemeine $ufam-

menftang erroiefen werben foü, unmöglich hie 9Serhältnif]e

bec^Belt, im Q)an$cn betrachtet, reinem (£ö finb bem«

nad)
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nad), alle biefe ^eile ber 2Belt, innerliche Q3efftmmungen

ber 3Belt, mithin entmeber mefentltdje ©tutf'e, ober CStvjctt*

febaften, ober jufdtlige Q3efc^affenr>etfen ber SBelt §. 55.

SDa nun ein iebmeber, welcher t?ec Ontotogie toerjtefjt, meif,

Daß eß in feinem möglichen £)inge jroet) innerliche £5ejlim«

mungen gebe, hie nid)f mit einander berbunben fer/n folteti

§.57. fo erfüllet offenbar, bafj äffe Sfjeile ber Sßelt, auf

eine äffgemeine 2frr, mit einanber berbunben fmb. 3n ber

Ontotogie ifr ermiefen morben , baf? , &ic innerlichen Q3efh'm»

mungen eine6 icbmeben £)ingeö, ftdj einanber ber 9K6glicfy*

feit unb $5ürflicf)feit nad) beflimmen. (£me tebmebe in»

nerlicfye Q3efn'mmung in einem £>inge iß, entmeber bet

©runb ber 9Hoglid)feit einer iebmeben anbern innerlidjett

Bejn'mmung eben beffelben Ringes, ober ein ©runb t&rec

$öürflid)feit, ober n)re eigene 9ttöglid)feit ijlinber anbem
gegrünbef, ober itjre

<

2Bürflid)feif, ^ofcjltc^ ift, unter al»

Icn innerlichen 53eftimmungen eines unb eben bcffclben Rin-
ges, nid)t etma blos ein folcfyer allgemeiner 3"farcimenbang,

ber nur in "Hbfidjt auf hie (Erfenntni^ flat jmbef, fo ha$
nur etma, eine iebmebe innerliche £3eflimmung, ein fe
fenntnifjgruno bon ber anbern fen. Qa6 mürbe in ber^fnu
nid)tö anbers als einen 3uf^mnien§ang affer begriffe oer-

urfadjen , bie fixf> ein tterftdnbigeö 2l3efen *>on ben innerli*

c^en Bejlimmungen eineö 2)ingeö mad)fe. Sonbern aus
biefem Bemetfc erljeffet, bajj alle innerlidje 25efh'mmungen
eineö Ringes, unb alfo aud) äffe 'Sfjeileber ®eff, mei-
nem folgen reellen gufammenljange mit einanber flehen,

»ermoge öeffen fic ftd) if>rer 9ttoglid)feit unb £6urflid)feif

nad) be|limmen, unb roenn aud) niemanbfid) t)ie\e$ vorfiel«

len foltc*

§. 322,

SEBir motten mertenö, ben affgemeinen 3ufammen£an<j
in ber 3Be(t, nod) auf eine anbere 2frt $u ermeifen fudjen,

unb bie Beurteilung befjelben einem iebmeben , ber baju im
©tanbe i(l, anleint jleflen. Sftemlid) eine iebmebe ©elf,
roenn ft'e als rourflid) betrachtet mirb , unb alfo aud) biefe

® 5 ffie|f,
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2Belt, tfl ein einzelnes ^Ing §. 141. 3Bürbe cö nidjt im»

finnig fenn, menn man eine mürflid)c 3Belt, für ein bloffe*

abffracteö £)mq
,

galten moltc ? (Es tft öemnadj eine iebme«

bc flßelt, in fo ferne» fie als mürflid) betrachtet mirb, burd)*

gängig beftimt. $u &« burdjgdngigcn 23etrimmung einec

£Öeft gebort, ba$ fie eben aus fo fielen, unb eben au6 foU

eben feilen, bejlc^t, als fie to ber Xfyat beftefy, weiche

Sheile eben fo bejlimt finb , als fie mürflid) ftnb , eben ba$

SBefen unb t)ie
s2öürflid)feit Reiben , als fie in ber 'Sfpat f>a»

ben §. 140. $Benn alfo ein einziger Sfjeil nid)t in ber 2£elt

mdre, ber mürflid) in ber 3Belt ffl; ober menn aud) nur ein

einziger Xfjeil in ber 'Seit anberS wäre, als er ifh fo wäre

bie 2Belt nid)t eben bas einzelne £)ing, fo fie in ber tfjatijl,

fonbern ein anöereS einzelnes £)ing. 9ftun ift ein iebmeber

$(>eil in ber 5Öeft, weil er mürflid) ift, ebenfals ein einzel-

nes £)ing , unb mithin burdjgdngig bejlimt §. 140. 141»

3u ber burd)gdngigen $3ejfimmung eines SfjeilS gebort, ba$

er eben ein Xfyeil von bem ©anjen ijl, fcon meinem er ein

$f)eil ijl, unb von feinem anbern ; weil er nid)t fcollfommen

eben bas >Dmg bleiben mürbe, menn er ein $j)eil eines an-

dern ©anjen mdre. Unb nunmehr ei {Jeffet , ber allgemeine

3ufammenf)ang in ber
<

3Beu% Sfllan nefjme einen iebmebett

X^eilbiefer 2öelt, unb vergleiche if>n mit einem iebmebett

(inbern^^eilej fo ijl jener ein einzelnes; $)ing, fein 3Befen,

feine mefenflid)en<5tücfe, feine Qrigenfdjaften, alle feine Q3e*

Kimmungen finb einzelne 23ejlimmungen. ©arum ifl nun

biefer 'Sjjeil ber £Belt , nebfl einer iebmeben feiner $3efn'm»

mungen, eben baS einzelne 3)ing , meld)eS er ift, unb fein

anberS? 2fntmort, meil er eben ein Sfjeil von biefer$Bcltij?,

unb t>on feiner anbern. 2öarum ift tiefe 3ße(t eben biefes,

unb fein anbereS £)ing? ?(ntmort, meil in if>r, unter an-

bern, eben berjenige Xfyeii be)inbJid) ift, mit meinem bec

erfre in SBergleidnmg gefe|t morben. $olglid) fonnte bec

erjle 'Sfjeil unmöglich eben tie burdjgdngige 53efh'mmuna,

§aben, tie er fjat, menn nid)f ber anbere ^eil in ber QBelt

mdre. Sol^lic^ «fl unleugbar , bafj, tie burdjgdngige Q3e*

fjfön«
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fh'mmung eines tebweben *£§«'!$ ber 3Belt, in ber burdj*

gängigen Q3ejfrmmung eines tebweben anöern S&eils ber

^ßelt gegrünbet i\l, ober ben ©runo berfelben enthalt; unb

eö ijl alfo ein tebweber S^eil ber SÖelt, mit einem iebwebert

anbern %fyile ber s2Belt, reel »erbunben, 9?un gilt bkfe$

t>on einer teörocben £Öe(t, wenn fie als wurflidj angenom*

men wirb; unb folglich ijl nid)t nur in biefer würflidjm

2öelt ein aflgemeiner 3ufawmenl)ang, fonbern aud) in einer

iebroeben anbern 3BeIt, wenn fie würflieb wäre, <£s tan

alfo in biefer 3Belt feine iücfe qebaüt werben , vermöge wel«

d)er etwa, ein paar ^eife ber SBelt, neben einanber wä*
ren ober auf einanber folgten, bie in gar feiner 53erbinbung

mit einanber ffünben. 3n ber ganjen 28elt ijf ianb an
ianb, unb es ijt nirgenbs eine Jnfet , ober ein 'tfjeil, wef*

d?er rings (jerum öon anbern bergeflalt abgefonbert wäre,

bajj er mit ijjnen in gar feiner 33erbmbung jlunbc.

§ 323*

£>iefes tjl nun berjenfge berühmte iefyfafy , wefdjer in

ben neuern Reiten fo fciel 2iuffefjen , ©treit unb 93erfei3e*

rung »erurfad)t bat, unb beften SBtdjtigfrit unb grucfrtbar«

feit wir, aus bem jolgenben , erfennen werben. €sftan fan

Fjier in ber Gofmologie mir jwe»? Einwurfe, wiber bie ie§re

fcon bem allgemeinen ßufammenrpange in ber 3Belt, mariien.

(Einmal fönntc man fagen , es (freite biefe Meinung wiber

bie (£rfal>rung, inbem es nidjt nur unenblid? »tele 5Dinge

gäbe, swifdjen welchen man feinen Sufammenfjang merft,

fonbern ba es and) lädjerlid) fenn würbe, wenn man einen

3ufammen(jang unter benfelben annehmen wolte. hieran-

ber ber ©roffc ijr ein $(jcü biefer 2£e(t, unb ein (8trol$afm

ber biefes %ci§v geroad?fen ifl , unb aucf) biefeS ^afpr nyiebe^

tum »erfaulen wirb , besgleidjen ber $ufj einer jc|t leben-

ben Sßludfe, fmb and) Xfyeile biefer QSelt. QßaS ift für

ein gufammen&ana,
, ^wifiien bcm "äleranber unb bem

©tro^alme, ober bem ^Kucfcnfuffc ? SBi'iree man nüfyt

Don allen ocrnunftigen beuten ausgelacht werben , wenn man
im (Ernfte, einen 3»fammenJ)ang unter biefen ^Dingen, an*

nehmen
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«ernten tüoltc ? Jjierauf mufc , »erfebiebenes
,

geantwortet

werben. 1) 28er fceu allgemeinen 3ufcmmenf>ang in ber

SÖ3elt behauptet, Der lajjt es ftd) nicht in ben ©fen fommen,

$u fagen: baf? biefer 3uf<wiment)ang allerwegen »on UM
SRenfdjen fonne gemerft werben. (£6 gibt unenDlid) t>tele

Steile ber SBelt, jwifdjen weldjen mir 9Kenfd)en reinen 3«*

fammenjjang augcnfdjeinlid) jetgen fonnen. $3enn man
nun 2) baraus fcjjliefjf , bajj alfo aud) fein 3ufamm,nhang

angetroffen werbe, wo man feinen merft; fo mad)t man eü

nen ldd)erltd)en unb abgefd)mact"ten <Sd)lu£. 5Beid)er »er«

Künftiger SOlenfd) n>irb basjenige leugnen, n?a& n)ir md)t

fejjen , unb überhaupt nid)t fmnlid) erfennen fonnen ? 3>r
allgemeine 3ufammenf)ang mufj, mit bem nacfybenfenben

SSerßanbe , erfant werben , unb er fan burd) bie finnltd>ett

Gräfte ber ©ecle nid)t wahrgenommen werben. $öer

merft burd) bie (Erfahrung ben 3ufammenfjang , in weldjem

wir jeft lebenben 9Henfd)en mit Tibam fielen ? 3Bir wür*

ben burd) uufere Vernunft nid)t einmal biefen 3ufammen«

f>ang erfennen, wenn if)n ©Ott ntct)t offenbaret hatte, unb

gleidjwofjl ijt er würf Itcf> ba , weil 2(bam unfer aller ißater

jjr. Unb ftum flachen »ielc Seute über ©ac^en, \>ie nur

mit bem Sßerjlanbe eingefeljen werben fonnen, weil fienur

fmnlid) alles m betrachten gewohnt finb. £>af; alfo unfern

jtnnlidjen (£rfenntnifjfrdften etwas ldd)erlich »orfomt, bas

rüfjrt ba^er, weil wir es burd) biefe Gräfte nid)t einfefjen

fonnen. Willem barauS folgt nid)t allemal, ba$ es was un-

gereimtes unb abgefcfymacftes fei). 3um anbern pflegt man,

mtber ben allgemeinen 3ufammcn^n9 ocr 5Dtnge in ber

3£elt, ben Einwurf flu mad)ent ba$ burd) benfelben, bie

gufdlltgfeit ber SBelt unb aller Sbeile berfelben , aufgehoben

werbe. ^Dtc X)inge unb Gegebenheiten in ber s2öelt, fagt

man, f&nntcn nid)t anbcrS fe»n unb erfolgen,, als es ber

allgemeine 3 ufantmenjjang in ber 3ßelt mit ftd) bringe.

9Kttl)m werbe alles unwibertreiblid) notlpwenbig, unb feine

Grcatur, bte mit ^erftanb unb #rei)f)eit begabt ijt, fonne nad)

i§rem eigenen ©utbünfen etwas einrichten, unb es falle

bem*
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bemnadj bte gre^eit unb gan^eSttoralitdt über ben Raufen.

SDt'efcr <£inraurf tjl eö, welcher mit einer fef)r großen £i£f,

wiber bte $ef)re t>on bem allgemeinen ßufamnien^ange bee

£)inge in ber 2Belt, vorgetragen roorben, unb er wirb

burd) folgenbe Q3etrad)tungen roiberlegt werben fönnen,

1) (£$ ijl nidjt $u leugnen , ba$ es einen gerotjTen 3"fanv
men^ang ber £)inge gebe, mit welchen feine 3ufdlligfeit be*

flehen fan. T>a$u wirb aber erfobert, ba§baSjenige£)ing,

welches ben ©runb t>on bem anbern enthalt, unb alfo mit

tfym in 93erbinbung jlel)f, nid)f nur einen jureidjenben ©runb
beö anbern enthalte, fonbernaud), in fo ferne es ben ©runb
enthalt, fd)ledjterbing$ notwenbig fei?* <3o ijt, ber £u»

fammenljang beö 2öefenö mit ben (Sigenfdjaften, in einem

iebmeben moglidjen&inge fd}ledjferbing6 notfjwenbig» golg»

lid) fan ein 5Beltweifer einen foldjen allgemeinen 3«famnien*

(wng in ber 2Beft behaupten , unb annehmen , bafj ein ieb*

webeö £)ing in ber 3öe(t entweber ein ()inreid)enber ©runb
von allen übrigen, ober ein §inreid)enb gegrünbefeö, obec

bei>bes jugleidjfet), unb jwar fo, ba$ tiefe §inreid)enben

©rünbe überal fcfyledjferbtngö notliwenbig ftnb. 2Ber nun
biefeö tfyut, ber fjebt burdj ben allgemeinen Sufanmiem^ang,
ben er annimt , bte Sufdfligfrif auf, unb ber mag feljen,

n>ie er ftd) verantwortet, 2Bir §aben , mit biefer fafalijli*

fdjen Meinung, nid)tö flu tjjum 2) <k$ ift offenbar, ba$
burd) ben allgemeinen ßmammen^ang in ber 3ßelt

, fo tvie

n>ir il)n behaupten, alles, roaö inber^öelt iff unbgefdjiefjt,

£t)potl)etifd) notfjwenbig werbe, 3d) werbe aud) in bem
golgenben weitläufiger, »ort ber (^potljetifdjen Sftotljweu*

bigfeit aller 3)inge in ber 38e(t
, ^anbeln. allein id> (jabe

fd)on in ber Dntologie beutlidj gewiefen, baf? bie (jt)pot§ett*

febe 9ftotf)wenbigfeit nid)t nur bie ßufdlligfeit nid)t aufgebe,

fbnbern aud) ot)ne gufdfligfeit gar nid)t ftat finben fonne

§.107. Dljne 3weifel wollen ober fonnen bitjenigen, wel-

che, aus bem allgemeinen 3ufammenf)ange ber 'Öinge, eine

fatalifftfdje 9tfot£wenbigfeit fdjlieffen, ben Untnfd)ieb nidjt

einfetten, ber ftc^ jwifetjen ber innerlichen unb t;»pot£etifdjen
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flttoffywenbigfeit befinbet, unb es wdre ju wünfd)en, baß

man mit foldjen ©egnern gar nid)t ffreiten burfte. 3) <£S

gibt eine getritfe (wpotfjetifdje 9ftotf)wenbigfeif, $. £. btc me*

djamfefoe 9ftotl)wenbigfeit, mit meld)cr bei- frepc ©ifle ntd>t

feefreben am. Unt) alfo fan ein 3Belfweifer frenlid) ben all«

gemeinen ßufammenfjang ber 3Belt bergefialt erflären , tafj,

ob gleid) baburd) t)tc gufälltgfeit ber SDinge in ber s3elf

überhaupt nid)t wegfält, bennod) alle 9Koralität ber menfd>

licfren Jpanblungen geleugnet werben müßt. allein berjeni»

ge mag btefe Meinung öeranfwerten , ber fie behauptet, fte

gefjt uns nichts an. 3öenn man nun aber 4) behauptet:

&af? jwen ©inge mit einanber toerbunben ftnb ; ba$ em jebcö

fcerfelben jufdüig ifr; bajj ba$ eine, feinen jureid)enben

©runb beö anbern, enthalte; ba$ es aud) moglid) feo, bafj

es feinen ©runb bes anbern enthalte; unb ba% es ofte wn
t>em freuen SBtffen einer Kreatur abfange, ob bas eine ben

(9runb beS anbern enthalten folle ober nid>t : fo ifi: offenbar,

fcafj biefe £>inge aud) nicfyt mit einanber »erbunben fetm fenn*

ten, unb alfo fan mit einem foldjen 3ufammgn&ange , ^k
gufdlfigfeit unb ber frene $öille, fcollfornmen befielen.

2Ber fan leugnen , baf] Q3ater unb öolm mit einanber , in

einem groifen 3ufammenf)ange, flehen? Unb wer n)irb bes«

wegen tiie %i\faüu\tm bes Katers unb ©ot)nS, unb t'jjreir

gegenfeitigen 'Q3erbinbung , leugnen? £>er %-Mifel, meiner

Don bem frenen s2Billen hergenommen tft , wirb nod? beutlu

d)er aufgelöfl werben , wenn mir erfl in ber ^fodjologie, &ie

Statur beS frenen 2öillenS , werben unterfucfyt §aben.

§. 324.

£)a wir nun bisher, »on bem allgemeinen gufam*

menfjange ber "Dinge in ber *5BeIt, überhaupt ge^anbelt,

unb erwiefen l)aben , baf? ein fold)er Sufammenjwng in einer

iebweben ^Beit angetroffen werbe; fo fonnen wir eben biefcs,

fcon unferer SBelt , behaupten. 3n biefer 3Belt ftnb alle

SDinge, alle ©ubftanjen, alle $cciben«'en , alle »ergange*

tren, gegenwartigen, unb jufünftigen £)inge, auf eine all*

gemeine Tbet mit einanber wrbunben. Ulm würbe es ein

fe§t
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fef)r ungerechtes? unb unvernünftiges 93erfaftren feon , wenn
man biefen 3"fammen£ang n^)f etjer jugeben wolte, bis

man i§n nicfyt mit 2(ugen fefjen fönnte: benn ba mü|te man
alles in ber $Beft ftcfy flar oorfMen , unb id) fjabe bieten

(üh'nwurf fdjon beantwortet. Unterbeffen will icf> frier einige

Betrachtungen anfuhren, welche ben allgemeinen 3ufam-
menfjang in biefer 2Belt beftatigen follen. gu&orberft tjl

unleugbar, unb es muß biefeS in ber9ftaturfef)re genauer ge#

jetgt werben, ba$ ade grojfe 2Beltförper, bk Sterne unb

^Planeten, in einanber würfen, unb ftdj eben baburd) in tjj*

rer ©tellung gegen einanber, unb in i()rer Bewegung er-

halten. 3ftun mag man bkfe$ burd) bk ©cbwere, ober burd)

eine an,u'el)enbe $raft, ober burd) ben £)rud? unb ©egen*

bruef, ober man mag es erklären, tük man will: (b muß
man bodj fagen, ba% ein jebweber großer SSeltförper, mit

feiner ganzen iaft, auf ben anbern würfe, ober jubruefe«

Sftun ifi $(£. bk ganje iaft unferes Srbbobens Der ^nbegrif

aller feiner 'Sljeile, einjebes ©onnenjMubd)en tragt ba$ fei*

nige baju bei;. 3nbem alfo bk groffen 2Beltforper auf ein-

anber ju bruefen, fo gefdn'eljt bkfe$ öon äffen Reifen, bk
fte in ftdj enthalten , unb es ijr a(fo 5. (£ ein iebwebes ©on«
nenftaubdjen, auf bem entfernteren ©ferne, in einem 3«s

fammenrjange, mit einem iebweben ©onnenjfdubd)en auf
bem (Srbboben. Unb ba tan man , burd) ein weiteres 9ftadj*

benfen, feljr leicht ben allgemeinen Sufammenfjang in ber

ganzen ^orperwelt bartfjun. Unb xok mannigfaltig unb
wunberbar ifl nicfyt ins befonbere, ber 3ufammenf)ang öer

forperlidjen £>inqe auf bem (Srbboben. Qrin ^^eilgen i\l

fr (£. in bem Körper eines Sfn'ereß, bafjelbe bunjtet aus,

ober gef>t ben ber 93erwefung weg, unb gerdtf) in einen

3>unfl. £)en treibt ber 2öinb über gan^e Königreiche weg,

bis er enblidj in einem Regentropfen nieberfdlt. 2)afelb|l

fomt er in bk Söurjel eines Baums, fteigt in bie £ofje,

unb wirb ein Sfjeil eines Apfels. (£ine fliege frißt benfei-

fcen an, faugt biefen Sljeil an ftdj, unb wirb famt biefer

gliege von einet ©djwafbeflefrefien, bk ein VJlenfd) fangt

unb
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unb t'^t« 3Ber btcfcr <Sac^c weiter nadjbenft, ber ftnbef,

bafj auf biefem (£rb6oben äffe Körper, fo $u reben, berge*

fialt in einanber geklungen ftnb , bafj man bfinb fepn mujle,

wenn man fn'er ben affgemeinen Bufammenfjang nid)t einfe*

£en wolte. 3um anbern fan man aud) burd) eine 2(nmer«

fung genauer geigen, bafj äffe £6rper, mit äffen ©eijtem

unb äffen benfenben 3öefen, in Söerbinbung freien, ^n
ber ^)fncf)OIogie werben wir fe§en , ba% äffe 93eränberungen

ber @eefe in ifjrer (Smpjinbung gegrünbet ftnb , bk fte pon

fciefer 3Belt f)af. £>iefe (Bmpjinbung fanget Pon bem (Sin-

fcruefe ab, ben t>k gan^e $orperwelt in bk ©erzeuge ber

(Sinne mad)t, unb biefer (Sinbruef ijl, permoge ber Porter-

gefjenben Tmmerfung, eine SBurfung ber ganzen Körper«

weit. Sofgfidj ftnb aüe 93erdnberungen ber benfenben 2Öe*

fen, unb alfo äffe benfenben 2Befen felbjl, mit äffen 2>er.

änberungen ber ^orperwelt, unb alfo mit allen Körpern,

fcerbttnben. Diefe Betrachtungen , tk mit leichter 9Huf)e

nod) Piel weiter ausgebest werben fonnten, foffen feine £>e*

monjfrationen beö allgemeinen 3ufammen()ang6 ber £inge

in biefer 5Belt fenn , fonbern fte foffen nur bk Porfiin ge*

führten $3eweife in etwas erläutern unb betätigen, dö gibt

ieute genung, welche ber abfiracten (Srfenntnifj nid)t ge-

wohnt ftnb, unb ben benen Ut £3eweife feinen (Binbrucf ma*
djen, fo lange fte in abjlracto geführt werben, $an man
$eigen, ba§ ein foldjer %$tmi$ in einem einzeln ^inge würf-

lig eintreffe, fo beforberf man baburd) tk Ueberjeugung.

3d) enthalte midj fjier mit ^fete ber ©Ieid;nifT<?, woburd>

man biefen 3ufammen§ang erläutern fönnte. 9Kan fönnte

nemlid) fagen , ba$ äffe ^Dinge in ber 2Belt, tok bk ©lieber

einer Rttte, ober mk bk SXäber einer Uj)r in einanber paß?

ten, unb mit einanber perbunben waren. 9fland)e ieute

fcenfen fo fcfywadj , bafj fie 6fo6 ben bem ©leidjniije fafym

bleiben, unb baffelbe über bk $8crgleid)ung£ftucfe außbefj*

nen. Unb folcfye ieute fonnten wo^l gar barauö fdjlieftett,

&afj wir feinen anbern ^ufammenfjang in ber 3BeIt annah-

men , als bergleicfyen in einer SSNafcfyne angetroffen wirb.
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§ 325»

#uö ben bisherigen Unterfucftungen pon bem ärgern«'*

tien Sufammen^ongc in ber 3ßelf , Idfjf fldj ein grober .^rr*

fbum roiberfegen, nemlid) t>ie Meinung »on bem blinben

£>jjngefd()r. 9Kan muf? bas blinbe D()ngefd()r, Pon bem
eingefahren 3ufQ^ überhaupt, unterfcfyeiben. i£in ofyn*

gefaxter 3ufaU nemlid) ifl eine iebroebe Q5egebenf)eit, be-

ten juretdjenber ©runb unbekannt ift, unb wir pflegen t)a-

F)er ju fagen, ba$ affee basjenige pon o^ngefdfir gefi)ef)e

unb ftd) jutragc, mooon n)ir SWcnfcben ben juveidjenben ©runt)

nid)t rmifen. ©0 lagt man , baf? man einen 35efanfen Pon

ofmgefd()c in einer geivifTen ©tabt an etroffen : wenn matt

aus ganj anbern 2(bfid)ten in biefelbe (Stabt reifer, als bie-

fen ^enfeben bafelbft anstreifen ; roenn man gar nidjt ge=

n>u$t fyat, ba$ berfelbe bafelbjr anzutreffen fen, unb roenu

man in eben bemfelben 2Bt'rrhS()aufe einfejnt, wo berfelbe

eingefefjrt i|t. (£ben fo fagt man, ba$ man Pon o^ngefäfc
©clD gefuuben, wenn man berg!eid)en gefunbetn 2Benn
man rourum würfelt, fo reebnet man biefes ebenfals unter

bie ofjngefd^ren %ufälk. 9Kan fielet bemnad), Da§ eine

33egebenbeit in ber s2Beft, in *2ibftd)t auf ben einen 9»Ken«

feben, ein ofjngefdbrer 3ufatf fei)» fQn / bei* es in 2ibfiebtauf

ben anbern nid)t iji: wenn ber erfte ben jureiebenben @iunb
berfelben nid)t weift , ber anbere aber roei£ i^n, ©0 fan

temanb fejen, wenn unb wo id) fpafieren ge()e, er fatt

burd) einen Umweg mir entgegen fommen, unb wenn er

nid}t entbeeft , Da^ er es mit ,-Sorbebad)t getfjan
, jb roerbe

id) mit #ved)t fa.)en, ba$ mir uns einanber t>on obngefdfjr

begegnen , er aber wirb biefeS nid)t mit £Ked)t fagen formen,

Sinn fyaben, alle X)inge unb s25egebenbeiren in ber 2Öelf,

jroar einen ^mreiebenben ©runb §.34. unb fte baben aud),

um bes allgemeinen Sufammen^anqs willen , in Der "Jßelf

felbft if)ren ©runb. Mein i>a wiv 9ftenfd)en fo unroiffenb

fmb, unb Don bem allgemeinen 3ufammenl)ange in ber

2BeIt fo wenig roiiTen , fo fmb i>ie aHermc'ffen s
33egeben()ei*

ten in ber Qöelt, in 2ibfid;t auf unfere £infid;tcn, ot)nge«

2. Ü?cü. 5 fafctc
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fdfjre %ufalle, intern mir bie f)inreicf)enben ©rünbe, ber

toenigften £)inqe in ber 5Belt, fennen. 3C untniijenber ein

SDienftf) ift, beffo met)r tragt ficf> in #bfid)t auf ifm oon

o()ngefdf)r flu, Unb wenn jemanb alles in ber $Belt, in

bem ganzen gufammenjjanqe ber "Dinge, of)ne UnmifTen«

r>it beutltd) einfd§e, fo mürbe in 2lbftd)t auf i^n gar fein

o()ngefdl)rer 3ufaN 'n ber ® elt fei)«« £>at)er iß es im

£öd)f?en ©rabe lacberlid) , roenn man fagen molte , ba$ ber

afuDÜjenbe ®Ott ftd), man d?e Gegebenheiten , als o§nge*

fdf)re Sufdtle vorftelte, ober baß, in 2ibftd)t auf ©Ott, in

t)er ®efe etwas von onngefd^r gefdje^e. $olglid) ift, bie

QBafpr^eit $u feigen, fein ofmgefdj)rer 3ufflH ,n &*r 3ßelf,

fenbem man mufj nur fagen : ba£ viele Gegebenheiten in ber

3öelt, in ber (Erfenntnifj ber SRenfdjen, als o()ngefdf)re

gufaüe ausfegen,

§. 326.

SBasvon ofjngefdfjr gefcbieltf, bas gefcbief)t fo , baß

fein ^inreid^enber ©runt) ben 3Kenfd)en , ober anbern (Krea-

turen, unbefannt ijl. Da es nun ein frhr unvernünftiger

(Einfall fenn mürbe, menn man baraus fcblieiTen molte, bafj

eine foldje Gegebenheit in ber 3öelt in ber Xfyat feinen f)in*

widjenben ©runb f^abe §. 34« fo fjaben alle o^ngerdbren 3u*

falle in ber 2öelt ttjren (jinreidienben ©runb. 5Ber nun

aber behaupten molte , bnjj es in ber ^Ißelt Gegebenheiten

Qabt, bereu f)inreid)enber ©runb nid)t nur unbefannt ijl,

fonbern bieaud)tvürflid) gar feinen hinreiebenben ©runb f)a=

6en, ber behauptet ein bltnöcs (ßbiigefcibr. SÖasburdj

ein blinbes Of)ngefdf)r gefd)ief)t, bas mufj gar feinen f;in=

reidjenben ©runb jwben. Diejenigen, meldte ben <8a£

fces jureidjenben ©runbes leugnen , bie mögen jufetjen , mie

fte iie{e Meinung miberlegen. $Bir behaupten, vermöge

biefes @runbfa|es , t>a§ iiie Weinung von bem blinben D^n«

gefdfjr unter t>ie abgefdjmatftejTen (Elmaren gehöre, unb

ba$ folglid) , meber in btefer,nocb in irgenbs einer anbern

möglidjen 3öeff, eine Gegebenheit flat finben fonne, t>ie

burd; ein blinbes £)£ngefdf)r gefcfjiefjt. (Jpicur j)af, mie

Gicero
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Qucero berichtet, ben tlrfprung ber ganzen 5Belt aus einem

fclinbe Dfmgefdljr fjergeleitef. Qrr naf>m an , böjj bie erjfen

$f)eile, aus welchen tte gan$e 5ßelt jufammengefeff ijl, t>on.

(£wigfeit l)er gemefen, unb ba^ fte beftdnbig, m bem gren-

$enlofen SXaume, in geraben iim'en neben einanber, mitglet*

d)er ©efcbwinbiqfeit herunter gefallen, biß enblidj, ol)ne

allen ©runb unb lirfad), ein 3Binb entfranben, berfie^u«

fammengeweljef. 2öie ungereimt ijf ntd)t biefe Meinung l

SÜJannigmal erfldrt man ftdj etwas genauer, wenn man
fagf,eö fen etwas Don olmgefdfjr gefcbefjen. 3Benn $. (£
aujjerorbentlidie Unglücfsfdlle in ber 3Belt gefd)ef)en, un&

man fagt, t>a$ biefeö feine ^Strafgerichte ®Ottes ftnb, fo

antwortet ein anberer, es fonnfen ja foldje begeben Reiten

nicfet t>on otmgefafjr gefd^en. (£$ fct)eint alfo, man t>er*

ffel)e, burd) einen oljngefdbren %ufaü, eine Gegebenheit,

bie ©Ott auö feiner Hbfidjt gefd?e£en Idf^t, unb fonberlid)

eine foldje, bte nid)t $ur 2(bjtc^t fiat, bie iaffer^affen ju

ffeafen , unb bie ©offeöfurdif ju beforbern. .£ier , in bec

(Eofmologie, fonnen mir nid)t beweifen, baf? ©Oft alleö in

ber 3öelt um gewiffer 2fbftd)ten willen gefdjejjen (äffe, unb

tS muj? alfo biefe @ad)e, in ber natürlichen ©oftesgelaf)r*

fjeit, auSgemad)t werben. (£ö gibtSeute, meiere ben o£n<

gefdhren ßufall , mit ber SufäWgfeit ber^Belt, ^u fcerwedy

fein fd)einen. 3Benn man behauptet, ba$ alle Gegebentjei»

ten in ber 5Öelt , burd) ben allgemeinen Bufammenfiang, in

allen ttorhergef)enben ^ufidnben ber 3öelt, bergetfalt gegrün*

betjmb, ba£ bie ganje 5Belt, t>on ifjrem allererffen 2lnfan«

ge an , anberS f)dtte eingerichtet werben muffen , wenn ir-

genbö eine Gegebenheit anberö erfolgen folle , als fte wurf»

lief) erfolgt: fo fd)renen folcfye Seute, baf? man bie 3ufdflig#

feit ber Gegebenheiten in ber ®elt leugne, ©ie Verlangen

bemnacb, bafj, wenn eö auf bem ^Puncfe frcfjt
r baf} eine

gewiffe Gegebenheit erfolge , bie ganje 5Be(t bis auf biefen

^unet fern folle voie fte tjt, unb baf? es bemobnerad)tet mög«

lid) fen, ba$ bie Gegebenheit erfolge ober nidit, fo ober an=

fcerö erfolge, ^ffienn bem alfo wäre, fo muffe biefe Gegeo
5* 3 ben«
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Unzeit in ber $Be(t gar feinen l)inreid)enben ©runb £aben,

unb fie miifte affo t?on o^ngefdJK gefd)ef)en. Mein baö

£eifjt, ftd) einen feljr abgefdjmadten Gegrif, fcon t>er 9fta«

tue eines $ufd((igen Ringes , machen.

§. 327.

Gen ber Srage : ob in ber 2Belt etwas , bur J) einen

ofjngefdljren Bufaü, flefi^e^en fonne? entfielt eine anbere

grage : cb nemlid? etwas , burd) einen Sprung
, gefd^en

fonne? 2Benn man biefe <&ad)e grünblid) entfdjetben will,

fo mup man $wen fragen x>on einanber unterfd)eiben. Ein-

mal : ob in ber 3öelt eine Gegebenheit
, fdjlecfyterbings burdj

einen <8prung
,

gefd)e()en fonne ? unb jum onbern : ob eine

Gegebenheit, bejie^ungSweifeburd) einen ©prung, gefdiefjen

fonne? 3)ie le|te §rage werbe id) erf! in bem $olgenbcn

unterfudjen fonnen, wenn id) werbe gezeigt ()aben, was

man orbentlidje unb aufferorbentlicfye Gegebenheiten nennt.

SÖ3aS aber t>k erfle ^eage betriff, fo fan fie f)ier fejr leicht

entfcfyieben werben. Sftemlid) man fagt : es gefeite et*

tvas fct)led?tei'öintj6 butd) einen ©piumcj, wenn eine

Gegebenheit, feinen ndd;jlen unb unmittelbaren ©runb,

§aL ®tfe%t es wolte iemanb fagen , ein 2Renfd) §abe jmar

S3orfa§ren unb ©rogeltern , er fyabe aber gar feine Qrlfern,

unb werbe aud) nid)t unmittelbar tjon ©Ott ^erüorgebiac^t

:

fo würbe man fagen muffen, bajj ein folcfyer ^Henfcf), fcfyled^

ferbingS burdj einen ©prung, in t)k 2Belt gekommen.

97un wtifc ieberman, ba$ alfe entfernte unb mittelbare

©rünbe, fo lange {'ein unmittelbarer unb ndd;jler ©runb

ba^u fomt, nur einen unjureidjenben ©runb ber©acfceauS=

machen §. 40. §olg!td) £at em Gegebenheit, ^k pvciv

alle entfernte ©runbe f;at, aber feinen ndchfren ©runb, bas

f(i
;

weldje fcfylecfyterbings burd? einen (Sprung gefd)ie§f,

jwar wo§l einen unwreidjenben aber feinen jureidjenben

©runb, unb fte muffe alfo burdj ein blinbeS D^ngefd^c

würflid) weroen. £)a biefcö nun fd)led)terDingS unmoglicf)

ift, §,336. fo fan auefy roeöer in biefer, nod) in irgenbs ei-

ner anbern möglichen 2Belt, irgenbs etwas fd)led;terbing$

burd)
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burcb einen ©prung gefcr^en. ©fe ^öfttc gejt ©cbritt

*or<8dmtt, ivcnn fte eine begebenJett hervorbringt, unb

wenn fie, nad) juriW gelegten entfernten edjrttten, brt $u

Dem !e|ten fomt, fo über^upft fie benfelben mcbt, fonfcern

thut benfelben ebenfate. Unb biefe verblümte Sforftefluna,

tft aucf) bte Urfad), warum man fold}e Gegebenheiten

eprunge nennt. «Sie närrifd) finb md?t, viele Smenfcben,

tni&renOBünfdjen! @ie verlangen 9\etcbtt)um , <££re, ®e*

fd)icfitd)fett unb anbere SBoffrommen&etten. allein fte finb

nt qemad)lid), ober $u ungefedert, ober ni eilfertig, als baf*

fie hie aanje lange be$ 2öegeö, ber fte ba^in füjjrt, gty*

xia nurflcf legen folten. Sie »ünfeben alfo biefe «Mrom-

nienVif/ «mb »offen M'e naeflfen Mittel ttic&t SBJie un-

gereimt i\t biefeS md)t!

*************************

Scr vierte SCbfönitt

23on ber <£tnf)eit Der SSSelfc

§. 328*

fl^a ein iebmebe* möglich Ding eine <£inr)eirbeft£f-

Sj §. 73. eine iebroebe SBelt abet , ein mögliches
r^*^

Ding, itf §.295. fo mu§ aud) eine iebroebe mögliche

©elf eine gtnfceif fwben, vermöge melcbcr, äffe tyre Sfceife

unb Gejtimmungen, unjertrenlid) ben einanber finb, ober

auf einanber folgen § 72. ©onjt mürbe man tveber ben*

fen nod) fageu kennen, ^ tiefe ©elf, ober eine anbere

©elf, Sinö fei), mb eben fo roenig mürbe man ridjtigben*

fen, wenn man .yvew, bren, fmnbert ©elten u. f.
n>. benft

:

beim man fan unmoglid) Dinge ^ufamrnen^a^en , menn

man fiel) Reiben nid)t als (£in£eitcn vorfielt. Do:t) tia

biefeö ber allgemeinen üvt ju benfen fo febr gemds ;'fr, fo

roürbe eö Iddjerltd) feon, tie (£inf)eit ber ©elf meitlauftiger

jjuerroeifen. ©it »offen unö vielmehr, von biefer Gigen-

febaft bei*
sBelt, einen fruchtbaren 23eg«f ju machen fueben.

§ 5 91cm--
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Sftemlidj inbem roir uns biefe, ober eine iebroebe anbere

2Belt, als SinS porjlellen: fo fiellen mir uns Por, ba£ roir

nid)t fttt>en ober mef)r 2Bc(ten
, fonbern nur Cfine Sffielt ge»

benten. £)al)er mir uns alles, was biefe 3BeIt in fid)

fd)liefjt, fo vorreden muffen, ba$ nur Sin ©an^eS f;erauS>

fomt, (Sin ©ebdube. Sftun jMe man fid) $»wn ^dufer

Por, Die fo btdjt au einanber gebauet fmb, ba|] fie nurburd)

einen Haarbreiten leeren diaum boeb berqcjklt t>en einanber

abgefonbert ftnb, ba$ fie in feinem ^unete an einanber

jlojfen , unb ba$ nid)f einmal ein Singang aus bem einen

in baS anbere gemacht ifr: wer fcm ftd) biefe Käufer, als

Sin ©ebdube, porftellen? @ie finb unb bleiben jroenijäiw

fer, fo lange bis fie unjertrenlid) mit einanber perbunben

werben. 8olgIic5 beruhet, bie Sin()eit ber 3Belt, auf bem

allgemeinen 3ufartimenf>ange aller ^eile berfelben. Sßer*

möge biefeS allgemeinen ^ufammenfjangs ^ j a ((s Xfycile

ber '©elf, unter unb mit einanber bergeftalt serrnüpft, ba$

fie nur Sin in Sinem fortgefjenbeS ©ebdube ausmachen,

©leidjwie Ue Sinkest einer .^ijrorie ober eines ©cbtd)ts, auf

tat fefJen unb genauen SSerfnüpfung ber Steile, beruhet;

alfo öerurfacfyt aud;, ber allgemeine Bufammen^ang in ber

SBelc, bte Sinljeit in berfelben. 2öir muffen l)ier mit ei*

nem allgemeinen SSewetfe biefer Sinf^ett mfrieben fenn , fonfl

fonnte man ,^S. auef) beSwegen eine Sinf)ett in ber 5Belt

annehmen, weil ^\e nur Sinen 3we<f t)at; allein folcfyeUn*-

terfucfyungen geboren, in bic natürliche ©ottesgelafjrfjeic.

§• 329.

^Die $Belt fiat eine boppelte Sin^eit , eine fd)(ed)ter»

bingS notljmenbige, unb eine lwpotf>etifd)e unb zufällige Sin«

tyit §.72. $BaS bie erfte betriff, fo fomt fte ja allen mög-

lichen fingen ju §. 73. unb alfo mu£ man fie aud} einer ieb*

weben 3öelf jufcfyreiben. Ss üer^dit ftdj aber, mit berfel*

ben, folgenbergejtalf. $)ie SBelt hat, als ein iebroebes

mögliches 2)ing, §.66.67. «n SBefen, wcfentlidje Stucfe

unb Sigenfcfyaften , unb ein iebmeber ^eil ber 3BeIt ()at

ebcnfals feine wefentlidjen <Stüde, unb Sigenfcr)aften.

3«-
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Jnbem nun tiefe Q3ejlimmungen fd)led)ferbings nidjt ton

einanber getrennt werben fonnen , unb ein SBiberfprucfy ent*

ftcf)en würbe, wenn eins t>on ben übrigen getrennt mürbe;

fb macht, H;r fcbledjterbingS notfjwenbiqes SÖenfammenfenn,

tn bem deiche ber 9Koglid)feit, hie <£inf)eit ber 2£elt aus,

in,f? ferne fte als ein blos mögliches Ding betrachtet wirb.

€oli $*<£. biefe 2ßelt als ein mögliches Ding innerlich mog*

lieb fern, fo muj? ber göttliche Sßerjlanb ftd> alle 3£efen,

wefem!id)en (gtücfe, unb (£igenfd)aften aller 9Fienfd)cn,

aller ^f^an^en, unb aller übrigen tfjeile bereit, in tyrec

no^wenbigen s3erbinbung , als fd)led)tcrbings unjertrenlid),

»orftellen, Dergejfolt ijl es , vermöge biefer fd)lccr;terbings

not^menbigen (£inj)eif, unmoglid), ba§ ©Ott, auö ber

«Ket^e ber Dinge in biefer 2£elt, jj. (E. ben Eleranberm
©roijen , rjerausgelaffen , unb an feiner (tat einen anbern

f)meingefe*5t>, weldjer ein anberes SBefen , anbere wefentlidje

©tücfe, unb (£igenfd)aften gehabt fyatte. 2Benn ba$ 2Be«

fen, bie wefentlid)en (Stücfe, unb gigenfe^aften eines cinji«

gen £f)eils biefer 3ßelt, t>on ben übrigen abgefonbert wür-

ben; fo würben biefe Q3ejlimmungen, in ben übrigen Xfyu

tat ber 2Belt, nid)t melrir benfammen moglid) fet>tu Unb

wennalfo, bie ganje innerlid)e 5>i6glid)!eit eines ^eils bie--

fer^Öelt, ooütg gebad)t werben foll ; fo muf , hie innerlid)e

9)löglid)feit aller übrigen Sfjeile ber SBelt, jugleid) Qehad)t

werben : benn biefe innerlidje 5Koglid)feit begreift baS £Be-

fen, t)ie wcfentlidjen (Btücfe, unb bie <£igenfd)aftcn bet

5Belt in fid). <£s ijl alfo ein offenbar falfcfyer ©ebanfe,

wenn man glaubt , ©Ott £atte manche Dinge aus biefer

«Sßelt wegtaffen , unb anbere an beren (Statt fnncin fe|en

tonnen, unb es wäre bod) biefe 3öelt geblieben. Der un*

enblid)e SSerftanb r;at, in ber 9ttogltd)feit, fid) biefe SBeft

nur auf einerlei) Hvt Dorjlellen fonnen , unb nad) biefem ein-

zigen gan^ untteranberlidjen
s
23egri|te §at er , als nad} einem

©runbriffe, biefe "2öclt würflid) gemad)t. £atte ©Ott

eine anbere (£inrid)tung in ber SSelt machen wollen , als er

würflid) gemalt hat, fo fcatte er biefen 23egrif ton ber

5 4 SM*
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Slftogfidjfeir ber 3Belt bet>feitc fe|en , unb nadj einem' anbern

SÖegviffe, alö nadj einem ^piane, arbeiten muffen, ©leicfc

wie fid) nun , biefe fcfylecfyterbingö notf)wenbige QSmjjeit bcr

2Öelt, in ifjrer innerlichen 9Kog!icf)feit befünbet, alfo Raffte

noch eine jufallige unb £i)potf)etifdje Sinfjeit, bte ij)r ju-

fomt, in fo ferne fie würflidj iff , unb biefe (£inf)eit befünbet

fid) alfo in ifjrer 2Bürffid)feif. 91emlid) bie 3ßelt f)at, als

ein jufdlligeö £)ing
, jufdttige 25efd)affenfjeiten §.296,120.

SDfefe jufäfltge ^5efd>affenr)etten finb ebenfalö, burd) benall*

gemeinen 3ufammen(jang, fo fefl mit einanber »erbunben,

ba% feine üon ber onbern getrennt werben fan , fo lange bie*

fe üBelf alö eben biefeö einzelne 2)ing würflid) fennfoll, weU

<&)& fie in ber $fjat ift , unb als fein anberö. allein bie

5Beif fonnte, ifjrer %u\aUi$eit wegen, aud) gar r\id)t

würflid) fenn. §olglidj ifi eö an fidj gar wo£l möglich, bafj

£ie 2Bürflidjfeit ber
<

3BcIt
/
&on i^rer innerlich Möglich»

feit, getrennt werbe; beögleidjen bafj, bie2Bürflid)feiten ber

3f)eile ber 3Öe(f, t>on einanber getrennt würben, unb fie

würben bennod) innerlich mogfidj bleiben : baß ift
, fie ma*

djen jwat eine würfltd)e 3Beft aus , allein biefe Sinljeit i|l

nur jufällig. 1&ie\t Meinung fan unmöglich fataliftifdj

fenn: benn eö ijl offenbar, bofy, vermöge ber crflen (Ein*

f)eit, biefe ®elt nur Sine inncrlid) mögliche 3öelt ifr, unb

nid>t jwen ober mehrere gelten , unb üermöge bcr anbern

(Einheit ift fie nur Sine würflid)e $Beff. £>ie erffe (Einheit

macht bie SBelt fd)fed)terbinaö notfiwenbig , in fo ferne fie

innerlid) möglich iji, allein ba6 (jeijjt fein blinbeö ©djicf*

faal annehmen. £)er Satalifr muf? fagen , ba$ bie $Bürf*

lifyfeit ber %Qelt fd)ledjterbingö notf)wenbig ifr. £>ie anbc«

te Einheit fi'nbet nur flaf, wenn bie $ßclt würflig tff.

Sftun fomt eö barauf an , ob man mit ben $ataliflen bie

QBürflid)feit ber 5ßeU für fd)led)ferbingö norfjwenbig galten

will, ober ob man ber $Baf»rf)cit gemdö fie für >ufäilig halt.

$f)ut man baß le|fe
, fo mufj man fagen , bafj biefe $Bürf«

lid)feit wegfallen fönne, unD alfo mu§ man aud) fagen, bafj

tiefe Sinf)eit wegfallen fonne. SDiefe anbere Sin^cit fan

alfo
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alfo unmöglich, ein blinbes ©djicffal m ber 2Belc, twrauS--

fefen ober Derurfadjen.

§ 330*

Die(£m6ettber 3Belt, weldje mir bisfjer, als eine

allgemeine (£igenfcf;aft einer ieöweöcn möglichen ^33elt, cr=

wiefen l)aben, tft ber 93ielf)eit ober 9Kenge ntd>c juwiber;

unb matt fan bal)er, eine jwenfacbe 93iel()eit, ber 5Belt $u*

fdjreiben. Einmal eine 93iell)eit, meiere in ber <H>elt feibft

angetroffen wirb, inbem eine iebn>ebe 5Belt, t>iefe Ibeile

unb ;Q3effimmungen , in ftd? enthalt. 3n einem iebroeben

möglichen Dinge ift eine 93ielf)eif anstreifen, eine SKenge

Don einanber untergebener Geffimmungen §.75. Unb es

fan alfo feine Sföelt, o^ne Sßkifytit il>rer Steile, gebaut

werben. (Sine iebwebe 3Belt iff eine 9vei^e enblicber Din-

ge, ein®anjeS, weldjeS aus Dielen enblicben Dingen be=

Jief)t §.292. unb es mu§ alfo notf)wenbig, in einer ieDweben

2öelt, eine SSieljjeit unb 9Kannigfaltigfeit ber $£eileange*

troffen werben. Diefe 33iel()eit ifl ber Qrinbett ber 2Belt fo

wenig juwiber, baf? man Dielmef)r fagen muf?, bk Sin^eit

ber 5Belf fei) um fo Diel grojfer , ie mehrere unb mannigfaU

tigere Xfjeile fie in ftd) enthält, bk mit einanber unjertrenlid)

Derfnüpft ftnb. $um <*6«HI tan unb muf? man ber $J3elf,

noeb eine anbere 93iel§eit, jufebreiben, inbem aus ifjrer 3«3

fälligst unleugbar erwiefen werben fan, bafj md>t nur

Diele, fonbern aud) unenblidj Diele, 3Belten moglid) ftnb.

SRemlid) wenn bkfe SBelt eben bkfe einzelne 5Belc fenn fort,

bk fie ifl, unb feine anbere, fo muß alles in betfelben, t>oit

bem ©roflen bis auf bas $leinfle, eben fo fenn, als es ifl,

unb niebt anbers. §. 141. 5Benn alfo ein einziger $l)eil in

ber 3öelt , eine einzige Gegebenheit unb 93eränberung , an-

ders wäre , als fie wurflief) ftnb ; fo wäre fie eine £Keif)e

enblidjer Dinge, t>k mit ber gegenwärtigen nicfyt ganj einer*

len wäre, fonbern fie wäre Don berfelben Derfdjieben, baS

ifl: fie wäre eine anbere £Belf §.292, 5Öenn man ben

allgemeinen -3ufammenf)ang in ber $öelt Riebet) flu £Xatl)e

jiejtf , fo wirb man noefy beffer, Don biefer $Bal)rheit, über*

5 5 jeugt
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jeugt werben. £enn eine lebrocbe ©acbe in ber 3Belt §at

ilpe ©runbe, in allen t)orf>ergcF>enben 3uftdnben ber $belt;

unb iljre folgen, in äffen nad)fo!genben ^ujldnben berfeU

Ben. $öenn nun eine einzige <&ad)e in ber $Belt anbers

wäre, als fie ifl; fo wäre eine anbere §o!gc aller oorfjerge*

f)enben , unb ein anberer ©runb aller nacfyfolgenben 3"ftdn*

be ber 3öelt wurfltd). ?(nbere folgen erobern anbere® rim=>

be , unb anbere ©rünbe §abcn onbere folgen §. 205. 206*

^öenn bemnad) eine einige <&ad)e in ber $öelt anbers wd-

re, als fie ifl; fo würbe, bie ganje SXeifje ber vorhergehen*

ben unb nadjfolgenben £)inge in ber 3öelt, mdjt eben bieje*

nige feijn, bie fie ie|o ijt , fonbent eine anbere. ®efc%t , es

regnete iefjo. $öenn es nun nid)t l)dtte regnen follen, fo

fjdtte bie $Belt, t>om anfange bis auf biefe Gegebenheit, in

vielen ©tücfen anbers eingerichtet werben mu|Jen , als ie|o,

unb in allen folgenben Reiten mürbe fie anbere fenn, als fie

ie£o fenn wirb , ba es in ber %§at regnet. 91un fmb alle

SDinge in ber 3Beft jufdfftg , unb ionnen alfo anberS fenn,

als fie finb §»297. 128. Solglid) fonnen 9\eif>en enblid)et

ÜDinge gebaut werben , bie jwar t>on einanber verfd)ieben,

aber boefy jugleid) mit einanber ubereinjlimmen , baS ifl , es

fmb viele Gelten mog(id) §.74. #uS biefem Q5eweife er*

hellet flugleid) , ba$ unenbfid) t)iele 2Belten moglid) fmb«

3>nn in biefer 2Belt finb unenbltd) Diele Steile, ©adjen,

Gegebenheiten unb 53erdnberungen , beren iebes anberS ferm

fonnte als es ifr, unb es gibt alfo fo viele mögliche Gelten,

als es Steile in biefer $Belt gibt. 3a, was noef) mein*!

ein ieber Xfjeil biefer SSelt tan md)t etwa nur auf eine ein*

jige 2dt, fonbern auf unenblid) viele verfd)iebene Tlrt unb

*>&ei\e anbers fenn , als er iff. <£s gibt bemnad) fo viele

mögliche QBelten , als es verfd)iebene Tlrten gibt, wie ein

ieber $l)eil ber $Belt anberS fepn fonnte, als er in berXfjatifr.

Unb man fan alfo mit ber gröften ©ewi^eit behaupten, ba$

unenblid) viele ^Serbinbungen cnblid)er X)inge moglid) fmb,

bie fdmtlid) von einanber verfd)ieben finb , unb beren eine

tebwebe, als. eine befonbere 2Belt, vorgejlelt werben fan

unb
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unb mu$. Ober, wenn man ftdj ©Dtt auf eine menfdjli-

d)e üxt vorfielt, unb annimf , erlabe ftd) entfdjfojfen , über-

haupt eine 2öelt $u fdjajfen, fo mug man fagen, baf) er

tiefen feinen (Sntfcfylufj auf uncnbltd) t>erfd)iebene litt fyättt

ausfuhren tonnen , unb ba möge er feinen (Sntfdjlujj ausgc*

füfjrt fwben, rote er immer gemolt §dtte, fo würbe er alle*

mal eine ©elf erfdjajfen (ja&en.

§. 33i.

£)ie fcorbergeljenbe 3Baf)rf)ctt gibt unö ein merfwüri

bigeö SSenfpiel an bie fyanb, toie weit Qewiffe ieute gelten

fonnen, wenn fte »on bem 2öiberfpred)ungögeifte regiert

werben. @olfe man wofjl glauben , bafj e3 ieute gegeben

fyabe, welche biefe 5Ö3a^r^ctt geleugnet §aben? Unb gleich

wof)l §at eö foldje Seute gegeben , weldje hie ^Sieltjeit mögli-

cher ®elten geleugnet (jaben, nur bamit fte, ber iejjre t>on

ber beften ©elt, einen Einwurf ju mad)en im ©tanbe

bleiben mochten» 2Benn man nemlidj behaupten will , ba$

biefe $Belt hie befte fen, fo mu|$ man annehmen, ba$ fie

eine größere SSou'fommenfjeit beftfe, als eine iebwebe ber

übrigen möglichen 2Belten. $Ber nun leugnet, bafj »tele

5Be(ten moglid) ftnb, ber fan aud) nid)t behaupten, ba$

biefe SBefc bie hefte fei), allein ba$ tyi$t, offenbar baö un*

wibertreiblicfye ©d)tcffaal unterjfü£en. SDenn ein £)mg ift

eben alöbenn ein fd)led)terbingö not^wenbigeg £)iug , wenn

eö nur ba6 einzige feiner '2£rt iff, ober wenn es eigentlich gar

feine litt f)at. £>af)er ijr©0tt fd)led)terbing6 notfjwenbig,

weil er gar nid)t (SÖtt fenn würbe, wenn er anberö würf»

ltd) wäre, alß er ift. 3Benn nun bie 3Belt nicfyt anberS

würflid) fenn fönte, als fte in ber %§at würflig tjl, fo

würbe biefe
s2Be(t entweber gar feine, ober eine fefjr gerin*

9c gufdlligfeit (jaben : benn fte tonnte alöbenn , nur auf ei-

ne einzige litt, würflief) fenn. ^e me&r ntan alfo bie £u*

fdlligfeit ber 3Öelf , biefe ungemein wichtige ©afjrjjeif, be-

haupten will , befb mei)r muß man , bie Sßielfjeit unb SERan»

nigfaltigfeit unenblid) vieler SBelten
, $u erwarten fud;en,

Ueberbieö mad)t man, einen boppelten Einwurf, wiber

biefe
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tk(e 2Baf>r^cit. Sott eine ifl wiber biefc SEBafjrljeit fefbftge»

richtet, unb ber anbete wiber ben beweis, ben wir ge-

führt fjaben. 3Bas ben erfien Cnnwurf betriff, fo fagt

man : baß biejenige $öeft nur moglid) fct> , bte äffen <£i=

genfebaften ©Otteö gemds ift , unb feiner berfefben wiber*

fpric()f. 9ftun f)abe ©.Ott, vermöge äffer feiner SSoflfom*

meii|)citen jufammen genommen, feine anbere als biefe ®elt

fefaffen fonnen, unb alfo fenn äffe übrigen 3Beften unmoglid)»

C£s tjl ganj offenbar, ba$, bei) biefem (Einwurfe, bie in*

nerltcfjc 9floglid)feit ber 3Belt, unb bie fjppotf)etifd)e mit ein-

cnber Perwed)felt werben, 3Bir behaupten nur , baf; Diele

SBclten an unb vor ftdj felbfl betvadjtct moglid) finb, nidjf

aber, ba$ bie übrigen Gelten aufjer ber unfrigen, ofme

£ftad)tf)eil affer 93oflfommen£eifen ©Otfeö, Ratten fonnen

würflid) gemacht werben. SBir fagen nur, ba$ mehrere

5Ö3elten an ftd) möglich ftnb, nidjt aber, ba£ es in äffen üb*

^id)tm moglid) fen, baf? bie übrigen heften Ratten würflid)

werben fonnen. 3um <mbern fudjt man ben ©afj in int»

ferm 25eweife Idd)erlid) flu machen, Pcrmoge be|Jen mir be*

Raupten , ba$ ber ganje ^ufanmenfrang ber $Be(t anberö

als ie£o fenn würbe , wenn aud) nur ba$ geringfte anberö

wäre , als eö te£o ijr. 2Bie , fagt man , wenn id) etwa

ie£o ntcf>t gefd)ricben , ober geduftet t)dfte, fo würbe (Bonne,

SKonb unb <3terne einen anbern iauf fjaben müfTen, 3u»

liuö ddfar würbe feine Unternehmung nidjf auögefüfjret §a=

ben, unb iifjabon wäre burd) fein (Erbbeben PerwüjJet u.f.w.

3(1 biefeS nid)t täd>crltcf>? 2ffferbingS iff eö eine lächerliche

unb ungereimte gunotfjigung , un& 93erbref)ung unferetr

Meinung, Unfer ©egner fudjt uns aufjubürben, bafj,

nad) unferer Meinung, affes in ber 2Belt unb nod) bam
gan^ anberS fenn würbe, wenn audj nur baS geringfre in

berfelben anberS fet)n folte, als es ift. Mein baS behaupten

wir nid)t, fon^ern es fan eine anbere moglidje SBelt geben,

bie üon ber unfrigen auf eine unmerflidje 3rt i>erf:f)ieben i|l.

Unb eine anbere slBelt mag Pon ber unfrigen nod) fo fefjr t>er«

fd)icben fe\>n , fo fan unb muj; in i§rPieles boct) eben fofenn

unb
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unb gefdjer)tti , als in t»cc unfrigen. £)od) fö ifl unnötig,

einen folgen ungereimten (Einfalt weitlduftiger $u rciber»

legen.

§. 33*.

Um Den t>orberge§enben ©0(5 noefy beffer ju erläutern,

fo motten roir bemerken , &af alle mögliche $Belten , wenn

fteroürflid) fci>n folten, au|]er einanber roürfu'cr/ ferjn mü»

ften , mdi fie fonfj nur Sine '2ßelt $ufammengenommen aus*

machten, unb alfo ntd)t Diele Sßelten waren» hieraus folgt

alfo : 1) t>a|j eö unmöglich mehrere £Belten geben fonne, fcfe

ganß unb gar Don einander »erfc^ieben waren, bergefklf,

i>a$ fte mit einanber gar nid)t übereinffimten , unb in feinem

(Btücfe einanber d5nltcf> unb gleich wären. §. 201, Solglid)

mögen ein $)aar gelten nod) fo fef)r »on einanber t>erfd>tc-

ben fet)n , fo mujjen fte bem oljneradjfet noefy mit einanDet

ubereinjlimmen. ?ilk mögliche 'üßelten finb 3Belten, unb

fte ftnb bemnad) £)ingc Don einerlei) 2lrt, unb alfo in Die-

len ©tudren einanber äjjnlicf) unb gleid). 2) (£s i\l fd)ledj*

terbingö unmöglich, ba$ e$ mehrere ©elfen geben folte, bk
einanber Dollfommen dfjnlid) unb gleicf), unb bk alfo gan$

unb gar nid)t Don einanber Derfdjieben ftnb : benn berglei-

djen mögliche, auffec einanber befinblidje, £)inge gibts gar

nid)t, §. 213, £)emocrituS foll geglaubt Ijaben, ba$ bkfe

2Belt unenblid) ofte unb Dielmal ju gleicher %eit bei fen ; wie

etwa, Don einem unb eben bemfelben ^ucf)e, Diele (£rem«

plare jugleid) ba ftnb, Vermöge biefor SWemung mü|le

man annehmen , ba$ auffer biefer 2ßelt nodj unenblid; oicle

Gelten möglich unb würflid) ftnb, bk aber Don ber unfrigen

gar nidjt Derffyeben fenn , unb in benen alles fo befd;a|fen

fen, unb eben fo ^ergelje, n?te in ber unfrigen. tylato tyat

geglaubt, ba$ bie s2Belt eine Bedang baure, unb f)ernad>

Don neuem würflid) werte (£r fiat alfo angenommen, bafj

unjatjUg Diele SIBelfen auf einanber folgen, unb nacl) einan*

ber würflid) fei>it , ofy\e ba$ fte innerlid) Don einanber Der*

(Rieben fenn foltern
s5epbe Meinungen ftnb offenbar falfcf),

unb biejenigen, meldte ben <Sa6 beg Unterfd;iebeö aller

mog*
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möglichen ftufler einanber befmblidjen £)inge leugnen, bte

mögen ftrf) fclbji 9vatf) fcfyaffen, unb ftufef)en, wie fte triefe

SHeinungen grünblidj widerlegen wollen»

§ 333«

25en biefer ©elegenljeit wollen mir nocf> ein tyacu

2Bafjr()etten anmerfen , welche in verriebener %b\\d)t fel>r

nü$ltd) ftnb , unb meiere eine grofje 7(e§nlid)feit mit berjeni*

gen 2Bal)rf)eit l)aben, bie in bem öorf)ergef)enben 'Xbfalje ab=

ge^anbelt worben. (Einmal, wenn eö ein unenbficfyes $8e*

fen gibt, fo ift eine iebwebe $öelf, unb alfo aud) biefe, bem«

felben d()nltd). £)enn alle mögliche £)inge ftnb einanbec

afyniid) , einige mef)r onbere weniger §. 201. Sftun fonnen

wir jwar, in ber (£ofmo(ogie, roeber bie SÜioglicbfeit, nod>

bie $Bütftid)fett ©Otfeö , ate beö unenb(id)en Ringes, mit

©erotef)eit üorausfefen, Jüeil bet)beö erfr, in ber natürlichen

©ottcsgela§rf)eit, erwiefen werben fan. allein fo viel fön-

nen wir boeb f)ier, mit ber vollfommenjTen ©ewifjfKit, he*

Raupten, ba§, wenn es ein unenblicbeg SEBefen gibt, eine

iebwebe ©elt unb a(fo aud) biefe bemfelben äjjnlidj fen. £)a«

fjer fan eine iebroebe ©elf, wie ein ©piegel ber ©ottbeif,

betrachtet werben, obgleid) eine $Belt immer ein befferer

(Spiegel ber ©ottfieitijl, a(ö bie anbete, fylan muß bem«

nacb aud? biefe ÜBelf, alö einen ©piegel beg unenblidjen

«Skfcnö, betrachten» Unb ba id) in ber natürlichen ©ot=

fe$gelaj)rt)eit geigen will, ba$ es für unö 2Renfcben nur ber

cinjige mögliche 5Beg fen, ju einer (Srfentnifj ©Ottes unb

feiner Sßollfommenfjeiten flu gelangen , wenn wir biefe 3öelt

erfennen
; fo ift letdjt ju begreifen , ba$ bie begriffe von bie*

fer ©elt unö unmöglich flu ben Gegriffen von ®Ott leiten

fonnten , wenn jwifeben ®£)tt unb ber 2BeIt feine Hefyniid)*

feit wäre. (£ß beruhet bemnad) auf bem @a£e, ben wir

te£o unterfud)t Ijaben , unferc ganfle <£rfentniß , bie wir

9Dtenfd)en von ®Ott tjaben unb fjaben fonnen. gum an*

bem fan man aus eben bem ©runbe, ba$ nemlid) alle mog«

liebe £)inge einanber ablief) ftnb §. 201« behaupten : baf? ei»

ne iebmbe £Belt einem iebweben i§rer Steile einlief) fep,

bod)
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fcod) fo , ta§ jwifdjen einem Xtyik ber $Belt unb ber 3Bcfe

immer eine größere 2iehnlid)feit (tat finbe, als jtwfdjen if)r

unb einem anbern iljrer %fyile. 5Kan fan bemnacf) mit

üKecftt fagen, t?a^ ein ieber Xfyii in biefer$Selt ber ganzen

$ßelf dfjnlid) fen , unb man fan alfo , um biejer Urfad) wil-

len , einen ieben tfyii ber 5öelt eine fleine $öelt nennen,

in weldjer bie gro(Je gieidjfam abgebilbec worben. (£ö ifr eine

iebermann befante ©ad)e, baf? man ben 9Kenfd)en bie flei*

ne 2Belt, Dorjuglidjer SBeife, nennt, 23ielleid)t tf)un bie*

feö manche aus ^oc^muth, inbem fte glauben, bie gro|Te

3ße!t fei) gleid)fam nur eine weitläufigere 2luöfü()rung beö

9iflenfd)en. $ßietteid)t fyat man tiefen <Sa£, aus einem

falfdjen unb lädjedidjen ©runbe, angenommen, $)em fet)

nun roie if>m wolle , ic^ fyabe (n'er nur bemerken wellen , ba$

man, einen iebraeben Ibeil berSGBelt, unb alfo aud) ben

9ftenfd)en, um feiner 7fe^nlid;feit willen mit ber ganzen

2Belt, bie fleine £Belt nennen fan»

§. 334*

Ob man gleich jugejTefjen muf?, baf? uncnbu'd) Diele

2öelten moglid) finb, unb ba$
f ftat unferer 2Belt, unenb»

lid) oiele anbeve l;atten würflid) werben fönnrn : fo muJ5 man
bennod) behaupten, bafj nur eine einzige 3Belt würflid) fei),

unb ba$ i\\ biejenige, bie wie bie unftige nennen. Vermö-

ge biefcs <3a£es mu£ man nid)t nur behaupten, bau aujjcr

unferer 3Belt feine anbere 3Be(t jugleid) mit i£>r wurflief;

fep, fonbern ba$ aud) weber Dor unferei* 'üßelf fdjon eine

anbere wurflid) gewefen, nod)ba$, nad) ber unfrigen, eine

anbere ^ur
<

2Burflid)feit werbe gebracht werben. $ret)lidj

wenn man baB ©ort, 'SBelt, nid)t in ber jlrengften
N

^3e-

beutung nehmen , unb etwa butd) bie '©elt eiueu bewohn-

ten Planeten, ober einen neuen ^uftanb bee (SrbbobenS

Der|Tef)en will : fo fan man mit bem Fontanelle fagen , ba$

unenblid) Diele SBelten neben einanber wurflid) finb, inbem

eben fo Diel ^Gelten ba finb, als ee> Planeten giebt. 3a
man fan alöbenn fagen, ba$ am jüngffen Sage eine neue

28elt entfielen werbe. Mein wenn man bas iiöort, 2Belt,

fo



96 X>on t>cv (Dränung fcer VOtU*

fo mmf , wie tr-ir es nefjmen , unb barunter ben ganzen 3n=

beqrif affcc enblicfren roürflieben Dinge oerjtefjt, fo fon nur

(£ine s2Belt rofirflid) fenn. Denn roolte man wie, entroeber

neben einanber wurflidje , ober auf einanber folgenbe , 5BeU

ten annehmen ; fo roürbe ja eine tebroebe berfelben nid)t , bat

ganzen Snbegwf aller enblidjen rourflidjen Dinge , ausma*

(ben, unb folglid) wäre feine berfelben bie 3öelt
, fonbem

ade ^ufammengenommen machten basjenige ©anje aus, mei-

nes mir im fdmrfften 53erjlanbe bie 38elt nennen. 8Bemt

man alfo bie $va$e, t>on meljr als einer %&e\t, aufroirft; fo

muft man ftcf> nur t>or bem 5Bortffreite fmten. ^n ber

fhenqflen '•-Sebeutung ifi nur (£ine $öelt roürflid), in einet

ieb'üeben anbern SSebeufung bes 5ßorts aber fan es;

Diele roürfliebe Qöelten
, geben, $0ian fagf , bie iStoi*

fd)en 3Belnt>eifcn haben behauptet, bafj tiefe $Be(t ein-

mal oerbrennen roerbe , unb bafy alsbenn eine anbere ^Ö3e(t

entließen werbe, unb man fan alfo, vermöge biefer Unter-

fuebunq, tiefe Meinung beurteilen* 56enn roir bemnadj

annehmen, bafj ein ©Ott rourflid) fen, fo gibt es nur jroen

rourfliebe Dinge: ©Ott unb bk 3öeltj aber ber möglichen

Dinge gibt es uncnblid) »tele,

£cr fünfte Sl&fcfmttt

2Jcn 6er örtmtns bei: SBelt*

§ 335*

^enn man audj nur ein kleines ^austoefen , ober bit

^Keqierung eines fleinen gürjlentfjums, vec^C etn-

fifyn unb beurteilen roill : fo mufj man bie Oib-

nung t>ertfel)en, \ve\d)e in ber S3ermaltung ber i?auS- unb

ianbeS^efcbafre beobachtet wirb. Unb ein iebroeber gefleht

ohne \Biberrebe , ba$ es unmoglid) fct>
,

fid) einen regten

£3egrif »on ber Söerbinbung ber Dinge unb Söegebenljeiten

in
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in ber 5Belt ju madjen, wenn entroeber in ber SBelf gor fei-

ne Orbnung wäre , ober wenn man btefe Orbnung gar nid)C

gehörig einfielt. Qöir motten uns bemnadj in biefem üb*

fd)nitte nur gan,$ überhaupt überzeugen , ba$ in einer ieöroe*

ben 26elt, eine allgemeine Orbnung aller £)inge, angetrof-

fen werbe, Olemlid) in einem iebmeben £)inge, weifyeS

möglich fenn fott, mu£ eine Ordnung fenn, unb ein ganj un«

orbentlid)cS £)ing ift fdjledjterbings unmöglich §. Hl» 3>a

nun nid)t nur hie 2Belt, fonbern aud) ein iebweber Xfyeil bec

533elt, möglich ift, unb nodj ba^u als würfliel) üorgeflele

werben mujj §. 295. fo ift in ber ganzen 2Bel( , unb in ei-

nem iebmeben Zueile berfelben, eine Orbnung. SftidjfS ijl

in ber $Beit o^ne alle Orbnung, es ifr, fo $u reben, fein

verborgener '©infel in bem ©ebdube ber s2Belt befinblid),

in wel&em es nid)t örbentlid) ausfefren folte. Unb man fatt

mit 2Ba{jr()ett fagen , ba$ in einer iebmeben 3öe(t eine Orb-

nung angetroffen werbe , weld)e gan$ allgemein ift , unb fid)

über alles inber^ßelf, t>on bem fleinjren bis aufs grofte,

ausbreitet. £>enn in alkn Zfyeilen ber 3Be(f, ft'e mögen
nun neben einanber fenn ober auf einanber folgen , in allem

if)ren
s33erdnberungen , in allen ifjven ^erbinbungen, ift eine

Orbnung. Qiefe verfd)iebene Orbnungen , ber mannigfal-

tigen ^fpeile ber 'iöelt, ftnb einanber äfinltd) §. 201. 5°^*
lief) fan man bas 3(ef)nlid)e alfer üerfd)iebenen Oibnungen in

allen feilen ber 5öelt gebenden, unb bas mad)t Diejenige

Orbnung in ber SBelt aus, meiere fid) ganj allgemein über

alle S&eife ber 2Belt erjlretff. £>ie (Srfabrung bcftdtigeC

alles biefeS ben biefer 3BeIt. 5öie orDentlid) laufen ntd>f Die

©eftirne, unb rote örbentlid) wecbfeln nid)t hie ^fl&resjet-

ten? 1)ie Körper ber ^friere unb Die 9)flan^n ftnb, nad)

einer bewunbernSwurbigen unb rei^enben Orbnung, gebauet,

SDie Bewegungen ber Körper erfolgen, nad) einer geroi|]eit

Orbnung. $ur$, wo man in biefer
(

2ßelt nur ()infic()t, ha

erblitf't man Orbnung. 91un rönnen wir freilich nid)talle

5Binfel Diefer 3Öelt burd)fricd)ßn , unb es ift alfo unmög«

lid) , aus oer £rfa§vung $u beweifen , baf? alles in ber 5Belt

2> Ztytil & voller
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Doller Örbnung fen. 3a ba mir bas ganje 3Beftgebaube

nid)t überfein fonnen, unb nod) Dielmeniger t)ie gan^eOrb»

nung ber 2Bclt Derjlef)en
; fo fdjeinf uns frenlid) Dieles in

ber 3BeIt unordentlich ju gefd)ej)en. 5Bie unortentlid) fem«

men uns nid)t, bit *}(bmed)felung besSBetters, bteßtaftet»

(ung ber ©lücte unb Unglücksfälle, bie Mißgeburten u.
f.
m.

Dor. (£s ijl aud) nidjt ^u leugnen , t>a$ manche X)inge , in

geroiffer 7Cbftct)t, unorbcntlid) feim unb gefd)ef>en fonnen.

Allein es mürbe ein fe£r unvernünftiger <8d)lu£ fenn, menn
man hie Tdlgemeinfjeit ber Drbnung in biefer 3ßelt leugnen

molte, meil mir 9Kenfd)en nid)t fefjen, bafj alles in ber "üöelt

orbentlid) gefd)ief)t. Unb ba es unleugbar iß, bafj in bem
«Steinreiche eine anbere Drbnung ift, als in bem ^Pflanzen-

reiche, unter ben gieren ifr eine anbere Orbnung, als un=

ter ben ©ejn'rnen u.
f.
m. fo mürbe bevjenige einen 33egrif,

Don ber allgemeinen Örbnung in biefer 3Belt , erlangen, mer

alle t>erfd)iebene Orbnungen, hie unter ben Derfdjiebenen

X)tngen in ber 5öe(t angetroffen merben , müfjte, btefdben

mit einanber Dergleichen unb if)re 2fe(i)nlicf)feit entbeefen f6nn-

te. 2Bir merben feben, mie meit mir in bem ftolgenben

biefe <&ad)e treiben fonnen. So Diel aber tfT mo§l unfrrei*

tig maftr, ha$ mir 3Kenfdjen feine jjofnung f>aben, einen

ganj Doüfommenen 35egrif, Don ber allgemeinen Orbnung
ber £)inge in biefer 3Be(t, }u erlangen. Unterbeffen ijl es

bod) Dortreflid) , menn man einen fo guten Q5egrif Don bie-

fer allgemeinen Orbnung in biefer 3Belt ju erlangen fud)f,

als in bem Vermögen ber 9Kenfd)en jle^f.

Jn einer iebmeben, unb alfo aud) in biefer 3öelt, ift

eine boppelte örbnung, meiere forgfäftig Don einanber un*

ferfd)ieben merben muß : eine fd)led)ferbings notfjmenbige

Orbnung nemlid) , unb eine ^fällige. §. 113. X)a§ jerfe

Örbnung in ber 2Belt angetroffen merbe, erfjetfet ^uDorberfl

baraus , meil in allen möglichen fingen , unb alfo aud? in

ber'JBelt, eine folcfye fcblecbterbings nof^menbige örbnung

angetroffen mirb, ojjne melcfyer fein X)ing moglid; fenn fan,

unb
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unb es würbe alfo bfe$Beff nicht einmal eine ^Otogfichfctt fja«

ben, wenn in ifjr feine fd)led)terDingö notfjroenbige Orbnung

angetroffen würbe, Ucberbieß f)at bic 2Belt, unb ein ieb*

weber theil berfelben , ein Söt fen , wefentlidje <6tücfe unb

(gigenfcbaften. 2We triefe 53eftimmungen , alle SBefen, we»

fen flicke <3tücfe, unb (£igenfd>aften ber 3Belt, unb alfer

5§ei(e berfelben, ftnb einanber, nad) bem @afe beö 5Biber*

fprurf)ö unb bes $ureid)enben ©runbeg, auf eine fcbledjter*

bingö notf)wenbtge Tlvt jugeorbnet §, 57. folglich; gibt t$ in

bettelt eine allgemeine Orbnung aller £)inge, welche in

bem $ßefen ber 2BeIt auf eine fd)led)terbingö notbwenbige

3irt gegtünbet ifr, unb welche ber 3Belt weber gegeben nod)

genommen werben fan. Unb t)a fte alfo unmoglid) t>on bem

frenen 2Billen beS Urfjeberß ber 3Bdt abfangen fan
, fo fan

fte fd)led)terbingö niebt, als ein Verneig ber 5Burflid)feit

©OtteS, angefef)en werben. £)te anbere Orbnung, welche

in ber 5öelt angetroffen wirb, iff eine jufdlfige Orbnung,

unb eß ifr unmöglich, baß eine Sßelt murflid) fet>n fofte, in

welcher gar feine jufdflige, fonbern lauter fcfyfecfyterbings

notbwenbige Orbnung anzutreffen wäre. X)ie 3ßelt ifr ein

jufdlligeS £>ing, unb aüe würflieben Steile ber 3Beft ftnb

jufättig. ©ie ftnb alfo, nebfr ihren zu fälligen 53efd)affcn-

£eiten unb 33erl)dltntfTen ,
jroar in ber 2ßelt benfammen;

allein \\e fonnren aud) nid)t benfammen feon, weil fte fonfr

niebt zufällig waren. $ödren fte nid)t benfammen, fo wäre

m\ti) feine Orbnung unter ihnen, ^olglid) ifr unter ifjnen

eine Orbnung §.355. beren ©egentl)eil aber moglid) ifr, unb

baö ifr eine ^fällige Orbnung. §. 113. 3a kie zufälligen

Steile ber$öelt fonnten, auf eine anbere 2(rt, mit einan»

ber tterbunben fenn , al6 fie wurflid) oerbunben ftnb ; unb

es tft alfo, auefy um biefer Urfad? willen, eine Orbnung in

bördelt, bie zufällig i|t. $>a$ letzte fan, aus ber <£v*

fabrung, üoüfommen betätiget werben. T>ie Orbnung in

bem 33aue beß menfeblicben Körpers ift zufällig , weil bie

(£rfaf)rung lefjrt , baß fte ganz wrfef)rt werben fan, j. (£.

ben ben Mißgeburten. Unb bergleid^en Mißgeburten gibt

© a es,
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t$, untef ben gieren unb pflanzen. $urz, biejenige

Orbnung , roeldje ftd) in ber SDtögltdijfrit ber ©elt unb ig*

rer Xtyile bejinbet, ift fd)led)terbinas not&roenbtg , unb bfc

SXegcin biefer Ordnung gaben , i^rcn f)inrei<£enben ©runb,

in bem 'ÜBefcn bei* 3Belt unb ihrer tf)ei!e. diejenige Drb-

twng aber, roelcfye in ber 2Bürr"lid)feit ber 5Belt unb i^irec

Steile angetroffen wirb, unb roelcfye auf 9iegcln beruhet,

fcie aus ber %ürfiici)r"eit ber $öelt {tieften, ift zufällig. Unb

roenn man ftd), Don ber gufdütgfeit bicfer Orbnung, red)t

überzeugen n>i((; fo mup man jmenerlen tf)un. Einmal

Biuf? man fid) überzeugen , ba$ biefe Dünung ganz wegfal«

Jen tonnte, 'JDa nun bk SÖSelt, als ein zufällig 'Ding,

aud) nid)t nwfrid) fenn, unb i^re 2öürfliebfeit verliefen

fan; fo ift o^ne ©tberrebe flar, bafj tiefe Orbnung ganj

wegfallen würbe, wenn tik 5Belt nid)t würflid) wäre, 3uiri

Zubern muf? man fid) überzeugen , ba§ t*ie Regeln biefer ^iu

fddigen Orbnung ber 3Belt auej) jufdiiig ftnb , unb bafj alfo

t)tc jufdNtgcn £)inge in ber $BeIt $war würfrid) bleiben, unb

Dennoch nad) anbern Regeln jufammen georbnet fenn fonn»

ten. Unb biffeö ift beswegen unleugbar, weil \iie 5öürf=«

Iid}6eit ber zufälligen £)inge in ber Qöelt, um i§rer 3ufdf=

ligfeit mitten , auf oerfdjiebene 3Beife befti'mt unb emgerid>

tet werben tan, unb folg(id) fönnen aueb t>k Siegeln ber

Orbnung anberö fenn, welche aus biefer 3Bürfltd)f«t ftief»

fen. (Eö ift gut , wenn man fid) burd) bie (hfa^rung in

biefer Ueberjeugung \u bewarfen fuebt , inbem man bie be=

fonbern unb mannigfaltigen Regeln ber Orbnung in bicfer

#öelt unterfudjt, unb tyre 93erdnberlid)feit unb 3u fa^'3'

feit beutlid) ju ernennen fiel) bemübf.

§. 337.

2Bo eine Orbnung ift, ba finb gemeinfebaftüche £Ke*

getn , nad) welchen tk jufammengeorbneten £)inge einanber

jugeorbnet fmb ; unb ein iebwebeö £)ing , weld)eg ju einer

Orbnung geirrt, in fo ferne es ju berfelben gebort, ift ben

Regeln berfelben Orbnung gemds, unb nad) biefen Regeln

ben übrigen fingen jugeorbnef, welche mit tgm ju eben ber»

fclben
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fel6en Drbnung geboren §. 86. «ttun ijt , m ber ®dt eine

Drbnung §.335- Solslid) (inD in einer iebroeben SJDclt fle

mcinfd)oftltd)e Regeln, n>enigf*en* t(* in einer iebroeben

«Seit eine einige gemeinfd)aftlid)e Siegel, roonad) Die £»tw

ge in ber «Seit einander jugeorbnet, unb mit einander »er«

bunben (int). Unb jroav in fo ferne in ber «Belt eine jd)led)=

terbings notfjroenbige Drbnung ift, in fo ferne fmb in ber

«Seit fold)C notfjroenbige Siegeln, roeld)e in ber ^u=

fammenorbnung ber Slbeile ber «Seit gar nicht berief

»erben fonnen, Dergleichen 5. (£. b€t ©a| Ded «ffiiöecjpruJ«,

unb beg $ureid)enben ©runbes ift« <£s ig unmöglich ,
ba£

eine «Seit fci)n tonnte, in melier biefe Siegeln t>erle|t »er-

ben fönnten. Tille Steile ber «Seit fmb benfammen mog*

lid), unb alfo fmb fte, nach Dem ©ake be$ «Stberfprud)6,

mit einanber wrbunben. Tille %etle ber «Seit fmb ,
burd)

einen allgemeinen gufammen&ang mit einanber, webunben,

unb fie fmb bemnad) einanber, nad) bem <8afe beö jjtnreu

d)enben ©runbeS, mgeorbnet. Solglid) §aben wir tytt

«öeifpielc »on Siegeln ber Drbnung, roeld)e in einer tebroe-

ben moglidjen «Seit fd)led)terbingS notl)roenbig fmb. £>a

nun aber, in einer iebroeben «Seit, aud) eine jufaütge Drb*

mmgijt; fo fmb aud), in einer iebroeben ®elt, foldje ge*

meinfcbaftlid)e Siegeln ber Drbnung, roonad) jroar bie £r,ei=

le ber «Seit einanber jugeorbnet fmb, bie aber berieft roew

ben fonnen. 3. €. ©ie S&eifc ber Körper ber SRenfdjen

unbShierefinb, nad) geroitjen Siegeln, ftufammengeorbnef,

hk aber berieft roerben fonnen, roie bie «Mißgeburten unter

SRenfdjen unb gieren erroeifen. £>od) alles biefes ijt, nod)

nicht genung, ©onbetn ^a erroiefen roorben §. 33S- baf m

ber «Seit eine allgemeine Drbnung angetroffen roirb
,

fo ijt

nid)tö in ber «Seit möglich unb roürflid), roelches? nicht,

nad) einer geroiflen Siegel ber Drbnung ber «Seit, eingerich-

tet fenn foite. > feinem «Sinfel be6 «SeltgebäubeS ijt ein

(Etjaoö, ober ein ^eil, in welchen gar feine Drbnung,, fon»

bern lauter Unorbnung unb Sßerroirrung fepn folte. 3" cl'

net iebroeben «Seit herrfd)t ein allgemeiner ©eift ber Drb-

© 3
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nung, »ermoge &eflen affeö in ber 2Beft bejfimf unb mit

bem übrigen oerbunben tjl. (£s gibt bemnad), in einer

teöroeben "ffielt, unb alfo aud) in biefer, geroiffe allgemeine

Siegeln , nad) melden affes eingeridjtet ijt. £)a nun nie«

manb eine Drbnung einfef>en unb t>erftef)en fan , wenn er

bie Siegein berfelben nt'd)t fennt: fo ijl es unmöglich, ben

£3au, bie ^ufammenfügung, unb (Einrichtung ber ganzen

QBelt, $u »erliefen, wenn man nidjf bie Siegeln ber Drb«

nung ber $Belt erfennf. Th'efe Siegeln ftnb einer ber n)id)»

tigflen ©egenfränbe ber 2BeltmeiSf)fif, unb ein iebmeber

3Öeltn?eifer madjf ftd) , um bie pf>tIofopf>tfc^)c (Srfenntmjj

ber 9JTenfdjen , unenblid) üerbient, welcher eine neue Siegel

ber Drbnung in ber 3Belt entbeeft , bie bisher nod) niemanb

gewußt §at. $)ie Qrntbecfung einer einzigen folcben Siegel

erleuchtet mit einemmale , einen großen Xfyeil ber menfcbli*

d>en (£rfennfnifj , ber bisher Dofler Jinflernif? gemefen.

9ftan fefje einmaf, ba$ iemanb bie affgemeinen Siegeln ber

2(broecr;felung ber Witterung entbeefte: fo mürbe man mit

einmal in biefer verworrenen öacfye £)eutlid)feit unb ©e«

wifjfjeit erlangen,

§. 33S.

Jjuer fonnen mir bie $rage unterfudjen : ob in ber

3Belt etwas auf]erorbentIid> fenn , ober ftd) jutragen fonne ?

tyflan unterfdjeibet nemlicf) orbentlicbe, unb aufferorbentlicbe

3)inge oon einanöer. tDiöent(tct) ober öas (Di'&naire

unb (&cnoolynlid)t , tfiaffeS basjenige, beffen 3Bürflid)«

feit ben Siegeln einer gewiffen Drbnung gemäß ijl; unb was

nid)f orbentlidj iff , ober maß ben Siegeln einer gewijjen Drb«

nung nid)t gemäß ijl, baß ifr Zbiffcrorbcndid?. Qine

orbentlicbe ober gewöhnliche Gegebenheit gefd)ief)t ober er«

folgt affemaf, nad) ben Siegeln einer gewifjen Drbnung; et«

ne au|Jeroi
,

bentlid)e Gegebenheit aber erfolgt nid)t, nad) ben

Siegeln einer gewiffen Drbnung. $ßenn es ben unß im

hinter fdjnenet unb friert, fo ifr bas im hinter ben unö

etwas gew6l)nlid)es unb orbinaires ; wenn es aber in einem

fo tjo^en ©rabe friert, ba$ bei) SOienfcfyen Petenten eine fol«

dje
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cf)e ffrenge $dlte nidjtgeroefen, fo ijl es aufferotbcntftd) falt;

ober wenn eö um ^PftngjTen ^crum fcf>ner)en folfe, fo roürbe tte»

feö maö aufferorbentlidjeö fenn. ©efe|t , man fjabe ftd) bie

Siegel gemacht, ade borgen um fecfyö Ul)r aufzuliegen , fo

fagt man : man fei) aufferorbentlid) friilj aufgeflanben , roenn

man um wer Uf>r aufgejhnben, SDaö ©ort oi'bentltct)

fyat aud) fonjt &ie Gebeufung, baß man barunter etroaöoer»

jlefjt, in n>eld)em überhaupt eine Drbnung ift, unb man
fan baf)er baejenige, roaö icf> im anfange bicfeö 2(bfa|e5

orbentlid) genennt f)abe, roaö gen>ol)nlid)eö nennen, Sine

<8ad)e ijl überhaupt orbenflid) , menn fte nur trgenbö einer

Drbnung unb ben Regeln berfelben gemdö tjl; fte tft abec

n?aö gerooljnlid)eö in llbfitfyt auf eine geronje Drbnung , be«

ren Regeln fte gemds i% jDäjjer adeö, roaö etroaö ge#

rcofmlidjes unb orbinaireS ifr, aud) orbentlid) ifl. 93on

bem 2(uffetorbentlid)en muß manebenfate, öas Itnoi'bent'

Itd)e, unterfd)eiben. Unorbentlid) ifl aücö baöjenige, in

welchem eine Unorbnung iff. 5öenn man eö aber aufferor*

betulich nennt
, fo ridjtet man fein Kbftym allemal auf eine

.geroiffe Drbnung, welche baburc^ berieft roirb, Solglid)

ijt, in einer iebroeben au)Jerorbent(id)en <3adje unb Gege*

benl)eit, allemal aud) eine Unorbnung, unb es ijl bemnad)

aud) alles 2lu|Terorbenflid)e jugleid) etwas UnorbentlicfyeS.

9ttan pflegt ba^cr aud) affemal j, (£. ju fagen , man £abe

unorbentlid gelebt, wenn man aufferorbentlid) fpdt \w Get«

te gegangen, unb fru(j aufgeflanben u.f.ro. 2Benn man
<3ad)en unb Gegebenheiten x>on einerlei) üxt nimt, fo nennt

man biejenigen Seltene iDmge, ^it merfltc^ anbers finb,

als bie allermeijlen übrigen £)inge *>on eben ber 7(rt ; wie j,

(£. bei) uns im 3öinter \iie $dlte
, feljr feiten flu einem ge*

tüifjen ©rabe, fteigt. (£s ift bemnad) t>or ftd) flar, ba$

alles baSjenige, roaS feiten ijl unb gefd)?ef)t, aud) allemal

was au|ferorbentlid)eß feo. 3BaS aufferorbentlid) ijl, baS

ift entroeber fctyecinei'öintjs auffei-oröentltc^, ober nur

bqief)ungSn>eife. 3e»^ müfte eine <&ad)c unb Gegeben»

tyit feon, beren 2Bürflidjf*eit nad) gar feinen Siegeln trgenbs

© 4 einer
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einer Orbnung feefltint würbe. ^ieDon fan tef) fein Geg*
fpt'el anführen , weil icf) alfobalb geigen will , ba$ fein mog*

lid) £>ing fcbledjterbinaS aufijerorbent(td) fenn fan. ^Dasje-

nige aber ift bejtebimgsvoctfc miffcroiöcntlid) > befTen

SBürflid)feit nur ben Siegeln biefer ober jener Orbnung nid)t

gemdö i\1, bapri alle Genfpiele bes auflerorbentlicben gebo-

ren, bie icb t>orf)in angeführt £abe. 5Öir muffen nod) bemerfen,

ba£ eine unb eben biefelbe Gegebenheit, in 2(bftd)t auf eine Orb-

nung, etwas gewönf)nlid)eS, unb in 3(bftd)t auf eine anbereOrb*

nunq, etwas auJTcrorbentficbeS femt fönne. ©o fan ein gewiffee

©rab berÄdlfe in unferer©egenb fe^r aufferorbentlid) fenn, wel-

ker aber weiter §in, unter bemSftorbpol, was gewofmlicbes 1%
§* 339*

We$ was fdjfedjterbingö aufferorbentlid) ifl , ba$ ijl

öucfyeine (£()imdre, fdjled)terbingö unmoglid), unb eö fan

webet möglich nod) wurflid) fenn. %n allen möglichen

fingen ifl eine gewiffe Orbnung §. 87, ^olglid) fan feine

moglidje t&afye, allen Siegeln aller mog(id)en Orbnungen,

guwiber fenn ; ba$ iß : fein mögliches £>ing tft fd)led)ter-

bingö aufferorbentlid) §. 358. CSö fan bemnad) weber in

biefer, nod) in trgenbö einer anbern moglidjen '©elt, etwas

fetm ober fid) jutragen , weld)e$ fd)led)terbingö au|ferorbent=

lid) wäre. Ueberbieö itf ja in einer iebroeben Söelt eine a\U

gemeine Orbnung §»335. unb eß fan alfo in feiner QÖeft et*

itoeß fenn ober fieb flutragen , wekfyeö in Tibficbt aller Orb*

nungen in berfelben 3öe(f aufferorbentlid) wäre. >Dtefe

23etrad)tung wirb unö nuflieb fenn, um einen (Einwurf ju

wiberlegen, welchen man wiber bie'JBunberwerfe $u macbeit

pflegt Tille ungereimte gabeln finb Genfpiele, t>on fd)led)*

icrfcingg aufferorbentlidjen Gegebenheiten, wie $. <£. bie

meinen 3Bunber, welche man im $)abfrtf)ume ben .^eiligen,

unb ben Gilbern berfelben anbtef^tet, wie man fagt, ba$ ber

^eilige grancifcuS fo lieblid) an bem Ufer be$ SHeerS gepre»

fciget \)abe, ba$ eine unenblid)e Stenge gifdje &te Äöpfe

aus bem ^Baffer IjeröorgejM'f, um feinen Vortrag anju*

|)oren. SöaS abw fold^e (Sachen unb Gegebenheiten betriff,

i>ie



Von btv (Dröntwcj &ey VOck> 105

bte nur 6e$tef)ung6n>eife aufferorbentlid) ft«t> , fo tottnen ber*

gleiten genung gcfd)^en. £>ie ^oglid^eit unb 20ürflid)*

fct'e einer @cid)e erfobert ntd)t, bo^ fie allen Regeln aller

möglid)en Orbnungen gemds fei), unb es fan bemnad) üie-

leö gef^e^en, welches ben Regeln biefer unb jener Drbnung

nid)t gemäö ijl. Unb lefcrt biefe6nid)t aud) bie (Erfahrung?

QBie »tele ungewöhnliche, feltene unb aujferorbcntlicfye 93er*

anberungen bes Retters , ©eburten , unb anbere Gegeben-

heiten tragen fid> niefa
(

yt? 3a man Un fagen, ba§ alle

'Üugna^men geroijTermajfen aufferorbentlid) finb §. 83»

5Benn nun tu einer SBelt eine jjufammengefegte Drbnung ijl,

fo ftnb aud) in berfelben ttiele Regeln ber Drbnung §. 88«.

golglid) fonnen biefelben ofte fo wiber einanber laufen, bag

^lusnalimen unb auffererbentlid)e Gegebenheiten unoermeib*

Ucr> werben § 83»

§- 340*

3d> §at>e §,327, erliefen, baf ntdjte fei ber Sfßelt,

fd)led)terbing6 burd) einen ©prung ,
gefd;el)en fonne. £>a*

»on aber ift fe£r weit eine 23egebcni>ett untergeben,

welche bejiebimgswcife fcuud? einen Bprtmg gefdjiefct.

SWan »erffeljt nemlid) Daburd) eine Gegebenheit, welche

jn>ar einen £inretd)enben ©runb , unb anleinen unmittel-

baren f)tnreid)enben ©runb §at, aber nidjt ben gewollt*

d)en unmittelbaren f)inreid)enben ©runb , ben fonjl ^k Ge=

geben^eiten biefer 3rt ju fjaben pflegen. gotglid) werben

fold)e Gegebenheiten , burd) einen auflerorbentlidjen nnb un-

gewöhnlichen unmittelbaren t)inreid)enben ©runb, würflig,

unb fte geboren bemnad) ju benen Gegebensten, melcfje be=

$ief)ungön)eife aufferorbentlid) ftnb §. 338* So föabet bem#

ttad) weber ber SRoglidjfeit nod) ber SBürflidtfeit einer Ge-

gebenfjett, menn man aud) zugeben muf, bafj fte beu'ebungöa

»etfe burd) einen «Sprung gefeite. 3*<& &te gew&bnlic&e

unmittelbare Urfad)e ber Dveifeber g>flan$en unb beöDbjleö,

ift öie ©ommerf)i|e. 5öenn man nun , mitten im hinter,

in einem Sreibfcaufe reife ©artenfritd)te erzeuget , fo haben

biefelben aud) eine unmittelbare Urfad), nemlid) eine 2öär-

© 5
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me, bie burdjs €in^f|en Perurfadjt tw'rb, aber ntc^t bie

gero6f>nlid)e Urfad), unb fte roerben alfo beu'ef)ung5n>eife

burd) einen Sprung rourflid). lieber fönnen mir aud) bic=

jenigen begeben Reiten red)nen, rocldje jroar burd) bie qe*

rt>6^nltd?en , ndcbften unb unmittelbaren Urfad;en roürfrid)

roeröen, aber frühzeitiger unb gefd)n)inber , als es orbentlt*

d)er SBeife flu gefd)ef)en pffegt. £)ie Sftatur beobaebtet ge*

n>6fjnlid)er 3Beife eine gemijTe iangfamfeit, inber £ert)or=

bringung tfjrer 3Öerfo 9Kand)mal aber eilt fte , unb bringt

bie geiDorjnltdjen unmittelbaren Urfadjen einer Gegebenheit

fcfynetter unb gefdjroinber fjerüor , unb es erfolgt alfo aud)

eine foldje ISeqebmfyeit früber als geroöfmlicfyer $Beife, wie

5.(5. bep ben frühzeitigen ©elebrfcn uj gefd)e()en pflegt, beren

©elefjrfamfeit burd) bte gerco()n(id)en LIrfacben ber menfd)»

Ücben ©ele^rfamfeit, aber fd)netter alö gen>6()nlid), roürflid)

tw'rb.

************** ***********

£)er fcci)j}c 5i5fc^mt,

33on ber 2Baf)rl)ett ber 2Belt*

§. 341.

^enn man bie ^öabr^eit ber $Be(t gehörig unferfudjen

roitt, fo muß man, bie SBa&rjjeit ber ©elf im

©anjen betrad)tet, Pon ber ©ajr^ett t^rer ^§eile

unterfdjeiben. $Bir motten t>on jener juerjt ^anbeln. (Sin

tebmebeS moglidjeö Ding, unb alfo aud) ein iebroebes nnirf=

litijes Ding f)at eine metapfjtjfifdje $afy$efe §. 9°» unb ift

an unb por ftd) betrachtet gerate §. 93. Da nun bie QBelt

überhaupt mogltd), unb biefe «Seit nod) bam roürflid) ijt

$,295. fo ffat eine kbwebe 3Belt, unb alfo aud) biefe, eine

SXbägr&eit unb (^emi^r^eit. SWan fan biefe 3Baf)rf)ett,

burd) »erfd)iebene
s33ctrad)tungen , betätigen. Einmal be*

rufpet bie 2öaf)r£eit einer iebroeben SBelt auf ber Drbnung,

meiere in il>r angetroffen roirb §. 91. 3>n euw iebmeben

mög*
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mogffdjen QBelt ifl eine ganj allgemeine Drbmmg §. 335.

unb folglich tfi eine iebroet>e ©elt, im ©anjen befrackter,

nvaf)r, unb alfo aud) geroig» 2(ug biefer aflgemeinen $ufam«
menorbnung äffet- Xfyeik, in einer tebroeben möglichen 3Belt,

folgt nidjt nur , baji eine iebmebe mögliche 3Belt ein mogli*

d)t$ £)ing fen , unb nid)t bloö bergleidjen ju fepn fdjeine

;

fonbern bajj fte aud) md)t nur bem (Scheine nad), fonbern

aud) in ber $f)af, ein ^nbegrif öieler enblicften £)inge fei);

mei( fte fonfl nid)t würben £aben jufammengeorbnet, unb in

ein ©anjeö mit einonber Perbunben werben fonnen. %um
anbern tan man, hie 3ßa(jrf>eit unb ©eroiffwt ber ÖBelt,

bafjer beroeifen , weil fte nid)t nur mit bem ©a£e bes 5Bi*

berfprud)S, fonbern aud) mit bem ©afe beö jureidjenben

©runbeö übereinjlimt §. 89» Sine iebwebe mögliche 5Be(t

ijl möglid). golglid) enthalt fte feinen SBiberfprud), unb

e£ mu|j bemnad) feiner i^rer Qt^eile bem anbern wiberfpre»

d)en, fo bafc fte jufammen nid)t $(jei(e eineö unb eben befiel*

btn ©an$en fet)n fönnren. 9ftun mad)en alle Xfyeile einer

2Belt ein ©anjes aus, fofglid) muffen fte einanber nid)tn>i=

berfpred)en, unb in fo ferne ijt eine iebmebe moglidje

£Belt bem ©afe beö 9Biberfprud)S gemäs. Ueberbiö ifl in

einer iebweDen s2Belt ein allgemeiner %üfammen§ana, , unb

eö i|t bemnad) ein iebweber £f)eil entweber ein ©runb aller

übrigen, ober eine §olge ber übrigen, ober benbeö juglcid)

§.319. SDfttjjtn ijt burd)gef)enbö , in ber 53erfnüpfung bet-

reue ber s2Belt, ber @a| beS (jinreidjenben ©runbeö be*

obad)tet, unb eö ift bemnad) flar , bafj eine iebwebe mögli-

che 3Belt, alle $ennjeid)en ber ^Ö3at)r^ett eineö Ringes, an

ftd) fyabe. (£ine 2Belt, in welcher feine 2ßal)rj)eit, ijt eine

fabelhafte 3Belf, unb als ein Staum ju betrachten §. 92. ober

als ein Unbina,
f

welcfyeö ben tarnen einer 5Belt nid)t Per*

bienu Um biefer $Öcbrf)eit willen ifl eö möglich , ba$ man
eine ridjtige unb gewiffe <£rfennfniß Pon ber 28elt überhaupt,

unb infonber§eit oon biefer. $Belt erlange, unb eö beruhet

bemnad) unter anbern, auf biefem (Sage, tie Dvicbtigfeit

&er dofmologie, unb überhaupt bie 9K6g,lid)feit, baß ein

beita
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benfenbeö 'iSJcfcn eine rid)tige unb über^euqenbe (£rfennfnifj

Von ber 5öe(t erlange. 33on einem llnöinqe, unb'üon et»

ner Träumerei) ran man $roar eine 33orfte((ung erlangen,

bie in gerot'tTer 2(bftd)t (ogifd) richtig' ifr; allein roer alebenn

nid}t irren roid, ber mujj baben adernal überzeugt fenn, ba$

er nid)ts benfe. $Bei( aber tiie Sßelt eine 3öabrt)eit unb

(j)en>ifjbett f>at, fo fonnen mir allemal überzeugt fern, baf,

»Denn mir eine 2Öelt beuten, tt»ir eine ^ßorjMIung fjaben,

bie met)r ®a§r£eit enthalt , als bie bloffe logifd}e ^Bafjr-

fjeit, §.89*

§. 342.

3n einer iebroeben 5Belt muf?, eine boppelte mefa*

phpftfdje
slöa^rheit } oon einanber unterfd)ieben roerben: \^ie

fcbledjterbings notr)roenbige, unb jufäüige metapf)rififd)e

9ßa()rf)eit §.90. £)ie fd)led)teibing$ notljroenbtge $Baf)r«

£eit ber $öelt i\t biejenige Örbnung in ber Qßelt, n>eld)e

fd)led)terbingg notbroenbig ift §, 336. unb fte romt ber s2i3elt

$u , in fo ferne i5c SSBefen unb ijjre Qrigenfcbaften , famt bem

2Befcn , roefentltdjen ©rüden , unb (£igenfd)aften aller ihrer

5§eilc , innerlid) mbglicb unb in einanber auf eine fd)lecbter»

bings net^roenbige livt gegrünbet ftub. Vermöge biefer

5Sat)r()eit mürbe t)k $3elt ein ungereimtes Unbing werben,

tpenn irgenbs etroas toon bem SBefen , mefenrlid)en Etüden

unb (£igenfcr)afren ber $Be!t unb it)rer Xheile roeqjüefe. S)iß

flufdtttge metapt)nfifd)e 5Ba^rr)eit im ©egentheil fomt t>ec

5Belt ^u , in fo ferne fte famt it)ren feilen roürflieb ift , unb

jufdflige "^efe^affenfpetten in ftd) enthalt. £)iefe 2Ba()rbeit

fomt ber 2Belt$u, in fo ferne fte jufdlfig ift, unb fte be-

(ter)t in ber jufdlligen Orbnung, bie in ber^ßelt angetroffen

wirb §,33^ &te ®«lt hat eine foldje jufdüige ^Ba^rt^etC,

in fo ferne ir^re jufdKige Steile aud) nidn beofammen fenn,

unb anbere ©rünbe unb folgen baben ronnfen, als fte roürf*

lieb bauen. Me biejenigen Gelten," bie blos moglid) ftnb,

müjfen jroat eine fcb!ed)terbings nott)n?enbigr metapbnfifdje

2Baf)rr)cit f^aben, allein ba fte feine reelle 9£ürflid)r"eit ba=

ben, fo fjaben fte aueb in ber Sl)at feine jufallige metaphn*

Pf*«
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fifcfje O&aftrfieCt; fie mürben aber biefelbe augenblicfHd) er-

galten
, fo baß) fie roürflieb würben. Unfere n>ücfltd>e Sßelt

aber bat, benbe ©Arbeiten, sufammengenommen. Um

ibrer fd)lecbterbmgö net^roenbigen ffiobr&eit »tuen, fem

man »on i&r eine matljematifcb geroifie (Srfenntm? »om el-

ften «Range erlangen* unb weil fie aud) eme 5ufaUtge3ßa&r-

fietc hat. fo ftnb jroar unfere Erfahrungen gan$gerot§, weil

fie uns baS «ffifirfHefte in biefer Söelt »orjfclfen, loelcfc« nur

jufdüig roa£r ijt j aüein fie fmb bod) nic&t fö gerotj? ,
als bie

(Srfenntmjj fd)led)terbings notfjroenbiger ©adelten. *
5)ie

(Erfahrung le^rt aud) jp& ba& unter ben Gegebenheiten ber

Sßeit'eine anbere Drbnu.ng, unb aud) ein ancerer Sujam.

menbang, mogiid) tjr, untralfp ifl t)ie ©a^ett berfelben

nur tflfpg- Sä iftganj gerois, ba& es freute geregnet,

Daß bernacb t)te (Bonne gefebienen , *a§ es Ijernad) roieber

geregnet. £>a eö nun mogiid) tft, ba£ biefe Tlbanberun,

gen bes Vettere anberS Ratten auf etnanber folgen formen,

fo itfj bie gütige Tlbdnberung bes ©etters, nur jufaUiget:

2Beife roafjr.

§ 343«

Ob es gleidj unleugbar iji; rote alfobalb erretten rotrb,

tw% bie ©arbeit unb ©croifjb«t ber Qßclt im ©an&en be-

trachtet, bie $öaf)rbeit unb ©eroi$>eit aller t§rer einzeln

Ztyilt, in fid) enthalte, unb olpnc berfelben nidjt jtat (tnben

fonne : fo fonnen bod) benbe oon einander uuterfd)ieben roer*

ben , rote ein iebroebes ©an\es t>on feinen feilen unterfd)ie*

ben werben fan. £>a rotr nun in ben bergen üor^erge^enben

Tlbfafen , bie Söabrfceit unb ©erotj^eit ber Söelt im ©an-

jen betrachtet, untcrfudjt baben ; fo lagt uns nunmehr jei-

gen, roorin bie 2öaf)rljeit unb ©eroi§bett ber Ztyil* bec

SBelt begebe. Unb ba muf; man $roet)erlco, t>on einan-

ber, unterfebeiben. (Einmal bie SBabr&eit unb ©erobert

ber Ibeile ber 2Belt, in fo ferne fie auffer bem allgemeinen

gufammenbange i&rer ©elt betrachtet roerben; unb unn

anbern Diejenige
,

5Bar>rr)ett unb ©eroij$eit, roclcbe ben fei-

len ber Söelt jufomt, in fo ferne fte mitten i\\ bem ganzen

3»*



ito Von bev VOahvtyit bev Welt

3ufammenf)ange ifjtrer SÖ3eIt betrautet merben. Qr$ ijt gor

ju leid)t $u begreifen, bn|5 biefer Unferfd)ieb ooflfommen ge*

grünbet ifl. ®efe|t man jMIe ftd) uor, ba$ Juliuß (Eafar

fein 93ori>aben nidjt ausfuhren fönnen, fonbern bafj er ba$

©djtcffaal beö (Eatiu'na erfahren : fo enthalt biefe Gegeben-

heit nid)t$ ungereimtes unb unmögliches, folglid) f>at biefel«

fce, wie alle moglidje £)inge, eine 2Bafjrf)eit unb ©emi£()eit;

allein fte ijt in biefer 3öelt meber majjr nod) gemifj , unb ein

ieDer jpijlorienfdjreiber mürbe maS falfd)eS er^ef^len , menn

er bitfe Gegebenheit für maf)r ausgeben roolte. £)od) mir

mollen, biefen Unterfdn'cb ber boppelten ^öa^rfpeit unb ©e=

n>if$«t ber 3Be(t, beutlid)er jeigen. £u bem (£n&e müifen

mir erjt geigen, maS in einer ©elf mög(id) unb unmoglid).

Tftemlid) voae in einer tPelt möglich feyn (oll, bas

muß ein enblicbeö £)ing finn, meld.eS nid)t nur an fid)mog»

lid) ijt, meldjes aud) m'd)tblo$ inM'efem unb jenem %ufam»

menf)ange tmpotljetifd) mog(id) ift, fonbern maß aud> in bem

ganzen a f(gemefnen 3ufammen§ange &er $ß fK moglid) ijt

:

furj, mag in einer 3öelt roürflid) fenn fan. ^ofglid> muß

es, einmal, feinem einigen ber übrigen $f)ei(e ber S&elt

miberfpred}en ;
fonbern, flum anbern, entmeber ein ©runb

ober eineiige ber übrigen Steile ber ©elf, ober betört \u*

gleich fenn. ?UleS bemnadj ijr in einer VQck unmöglich,

maS in berfelben 3Beft nid)t fenn fan, unb baf)in gebort:

i) maS nid)t enblid) ijt. 2)enn alle tf)ei(c ber 5BeIt fmb

enblid), unb ei ijt bemnadj fd)led)terbingS unmöglich, ba$

baSjentge, ipas unenblid) ijt, ein^eil ber 3ßelt fen. £)as

Unenblidje ijt au|Jer ber 3BeIt jmar möglich, aber in feiner

einzigen $öelf. 3) 3BaS fd)(ed)terbings unmoglid) ij}»

3>nn mar- an ftdj unmoglid) ijt, fannie^f mürflid) fenn.

Jolglid) fan es fein ^§eil einer Sßelt fenn, unb es ijt alfo in

allen SBelten unmoglid). 3) 3öaS in gar feinem 3 l'farcu

menfjange moglidj ij!: benn bas fan audj, tn bem ßufam.

menf)ange ber 3ßeft, nid)t moglid) fenn. 4) 3öaS einem

ober meiern feilen ber ©eft bergefralf roiberfprid)f, ba$

fte unmöglich jugleid) in ber 2Belt fenn fonnten. @o febm

mir
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roir ouö t?er (£rfa§rung , ba$ ber <8ieq ber $ompejanifcr)en

93artf»ei) in 9\om, mit bem <5iege ber ^art^cn beg (Idfarg,

unmöajid) fit bi'efer 2Belt äugleid) fenn fonnen. Unb 5) roaö,

in aden übrigen feilen ber SfBelt, feinen ©runb unb feine

golge £at. £)enn roenn ein fofcfyeö £)tng in ber^Belt wäre,

fo rodre atebenn ein Xfyil in ber SBelt, melier mit ben

übrigen nid)t »erfnüpft rodre, unb alfo mürbe aläbenn fein

allgemeiner 3ufammenf)ang in ber $Belt feim, roelcfyßg un»

moglid) ift §.319. Unb §ieraug i\i flar, mag in biefer

EBeit möglich , ober unmöglich; tfi. 3öaS in biefer' 2Öelt

moglid) itf , ba$ mufj enb(id) unb an ficf; moglid) fenn , fei-

nem einzigen ber übrigen $f>ei!e ber s3Be(t roiberfprecfyen , unb

mit äffen übrigen feilen ber 2Be(t »erfnüpft fenn. 5Bas>

nlfo in biefer 3Belt roürfItd) ijl , ba$ muß in berfelben aud)

rcogüd) fenn: roeil feine 3BürfIicf;feit, of)ne 9»ftogIicf;feit,

[tat finben fan. Unb roaö in ber 2BeIt nidjt roürflid) iff,

jag ift aud) in berfelben mdjt moglid?. £)enn roenn es in

>er SBelt möglid) rodre, fo jjdtte feine 2Bürf(id)feit i^rc

55rünbe unb folgen ln ^er 2öe(t, unb roenn es bemofjner*

legtet nid)t roürflid) rodre
, fo rodren in biefer 2Belt ©rün*

)e ofjne folgen , unb 5°'3en °&ne ©nmbe, roeld)eö benbeö

iid)t fiat finben fan. §. 41. 42. 3Bir fonnen beinnad) nad)*

)er ober Pon ^inten^er unb au& bem Erfolge allemal roiften,

oaö in ber 3Belt moglid) ober unmöglich iff. 2(ffeö roaö

jefd)e()en ijt ober gefdjiefjt, ba$ mufj in ber 3Belt möglich

npi; roaS abemid)t gefd)el)en ifl, ober nid)f gefd)ief»t, baö

nujj in ber 2Belt unmoglid) fenn. Ob roir 9ftenfd)en noef)

inen anbern $Beg fjaben , bie 9Kog!id)feit ober Unmoglid)-

dt einer *3ad)e in biefer 5öe(t ju erfennen , ba6 roirb »iel*

?icr;f aus ben fünftigen Unterfud)ungen erhellen. ©0 »iel

iber ifl geroiö , bajj roir 9)?enfd)en in unenblid) vielen fiätten

\ax nid)t rotten fonnen, ob etwa& in biefer ©elf moglid)

ber nid)t möglich fei). $)enn ba roir 9)Jenfd)en , ben gan*

en 3ufammenf)ang in ber $Belt, nid)t überfein fonnen,

fonnen roir aud) nid)f roiffen , ob eine <&ad)e benen unö

inbefanten feilen ber ®elt roiberfpred)e ober nidjt, in be-

nen-
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nenfelbeu gegrünbet fen ober nidjt ? Solglid) ^n uns bfefes

in biefer 2Sclt unmoglid) ju fet>n fcbeinen , welches in berfet*

6cn nid}t unmo^tic^ t|lj ebcnfo, als uns mandjes in biefer

2öelt möglich ju fenn fcfjeinen fan, welches bemo§nerad)tet

in berfclbcn unmoglid) ift. 5©te ofte gefd)te()t esmd)t, bajj

uns eine Gegebenheit in ber SEBelt wal)rfd)einlid) unb unge*

wiS üorf'omt , unb bafj mir btefelbe mit ber großen ^u&er-

ficht ^offen ober furchten , bic aber bemofmeraebtet nid)t ge-

fd)ief)t, unb alfo in ber 3Belt unmöglich iff. Unb im @e-

gentbeil erfolgen manche Gegebenheiten fo unerwartet , ba§

wir fte weber gerjoft nod) gefürchtet f)aben , unb n>ir fönnen

fte ofte nid)t einmal glauben , wenn fic uns Dörfer gefagf

werben. £>af)er murren wir Sftenfcben wiber ®Ott unb

fabeln feine 3Bege, unb uerfucfyen ifjn wof)l gar, weil wir

nad) unfern engen (E*infid)ten annehmen , baj; etwas in ber

3öe(t möglich fen, unb gefd)e£en muffe, was bod) in berfel*

fcen unmoglid) iff. hieraus erhellet alfo , baj; ber Gegrif,

'oon ber 9LKcglid)feit unb Unmoglicfyfeit einer &ad)e in biefer

5Bclt, \>on groffer ®ic^)tigfeit fen, 2Benn mir \iiefe Q3e»

griffe red)t überlegen
, fo werben wir um fo wel leichter , mit

fcer JXegierung ©DtteS, unb allen unfern «Scbicr'faalen, $u=

frieben fetm , inbem wir fcerftdjert finb, baf? alles was in ber

5Belt möglich iff , aud) in berfelben gefd)ef)e , unb alfo wer'

ben wir uns wenigffenS oor vieler t>ergeb(id)en jjofnung unb

S"urd)f, ben benben üorne^mffen ^enfern bes menfd;lid)en

©emuttjs, in ad;t nehmen fonnen«

§ 344»

Sftunmefjr finb wir im <8tanbe, uns, fcon ber bop*

polten 2Bahrrjcit unb ©ewij^eit ber XfyiW ber 3Belt , einen

fceutlicfyen Gegrif ju machen. X)ie erffe 2Baf)rf)eit unb ®c*

wi^eit fomt i^nen $u, wenn man fte, auffer bem allgemein

nen 3ufammen()ange ber $Qelt, betrachtet. Wie mögliche

SDinge f)aben eine '©abrfjeit unb ®ervifyeit, § 90. 9;. unb

olfo muffen aud) alle Steile ber $Belt wal)r unb gewis fenn,

inbem fte nid)t nur eine innerliche 9K6glid)feit befugen , fon-

fcem aud) ©runbe unb Solgen £aben, unb wenn jle aud)

\\id)t
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m'cfjt in ben allgemeinen gufömmenfjang t)er 3Beft einqe*

floaten fenn foften : benn fo finb äffe mögliche X)inge bcfdhaf-

fen §. 31* Qie anbere
<

3Ba|jr&eit unb ©ewifjfjeit bei* 'S.beife

berieft heftest, in ^wcSRoglic^fcftui bem affgemeinen:

gufammcnljange betr 38eft §. 343» 2(tebenn finb fie, mfc

aüen übrigen tjjeilen ber $8eff, *jUgfetd> möglich unb »er*

fnüpft, unb fofglid) bem ©a£e bes 3öiberfprud)6 unb beS

jureicfyenben ©runbes gemdg. Unb folglich ijt, bte 3ftog*

Iid;feit in ber Qßeff, eine 3öaf)r(jeit unb ©ewif^eit bec

Sfteife ber QBelr, welche *.u i§rer übrigen QBaf>r^eit unb ©e*
wtf]f)eit, bie ifmen jugefctyricben werben mup, wenn matt

fie auffer bem affgemeinen 3 uf<uumenf)ange ber $Be(t he*

fragtet, gm^ufomt» <£s ifr oor (idj far, ba§ biefe anbere

3Bajjr§ett unb ®ewi%eit feinem $£«ife ber 2Befr $ufom«

men fönnte, wenn er m'cfjt bie elfte %8af)vfyeit unb ©ewij;*

fjeitfjdtte, unb olfo ijt biefe ein ©runb, worauf jene beru*

tyt § 343. 9iun finb äffe Xtyik ber $Be!t in ifjr möglich

§• 343. S^W) 6ä6cii äffe ifjrife einer 5Beft, in i^rec

Ööelt, biefe boppelte 5Öaf)rf)eit unb ©ewtefjrit* £ierau$

«rottet bemnad), ba$ bte 2Baj)r£>eif unb @ewiß£)ett bec

SBeft im ©anjen betrachtet, in bem ^nfogriffe äffer 3Ba()r*

Jett unb ©ewi£f)ett ber Zueile ber 2öeft , bejlefje. S)enn?

wennaudj nur din *£f)eil in ber SBeft in berfefben feine 'Hafjr*

Jett unb ©ewij^eit §dtte, fo würbe etmaö in ber "ißeff fenn,

wdd)e& bem übrigen wiberfprdd)e, unb mit bem übrigen nidjc

öerfnüpft wäre, •©lit^iii wäre afsbenn in ber 3BeIt ein.

SSMberfprucfy , unb fein affgemeiner 3ufammenf;ang, unb
man funnfe affo ber 3Belt feine burcfygdngige 2Bafprf>eit *,u#

fcfyretben. Xpierauö tft *»ugfeid) ffar, warum es une 9)ien*

fd;en fefpr fcfywer ober wobl gar unmoajicfc tjr, Don einer Q5e«

gebenf)eit in biefer Stöelt, bie wir nidjf felbjl erfahren, »of*

Hg gewiß ju werben. £)enn wir fonnen biefe ©ewi§fjei£

nid)t efjer erlangen , hi$ wir ntefit bic 38a()rf)eit einer $3e*

gcbenf)eit in bie\cv 5öcft erfennen , ober bi$ wir nid)t ifjre

9K6glid)feit in biefer SBelt erfennen. £)a nun biefeö, auf-

fei* unferer eigenen Srfa&vung, in febr wenig fällen Don uns
a. £W. $ gcfd;c-
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gefdjefjen fan ; fo fonnen mir , menn mir eine (Sadje in fct'e*

fer 3Belt nic^t felbj? erfahren , in wenigen fallen qerot? Hof-

fen , maä in öt'efev 3ßelt mürf lief) i|i ober nict)t. (£in anbe*

reo ijt eö, menn mir eine löac&c felbft erfahren. 2üsbenn

mt'lTen mir gemif;, bajj fte in blefer 3Belt murflid) fen, unb

alfo erfennen mir atebenn mit Der gröflen ©en>i|3beif / ba£

fic in ber 2öelt mog(id) fen §.543. unb alfo aud) wabr fen,

unb ganj gemi|3 gefd?e^e. £>iefe Betrachtung ift gan^ un*

gemein notj)ig unb niiflid), mei( mir baburd) in ben ©tanb

gefeft merben , bie ©emif^eit unb Ungewißheit unferer (£r-

fcnntmfj , bie mir von ben fingen in ber $öe(t fjaben , unb

weldje ben aücrgroften $f)eil ber menfd)(id)en (Erfenntnifj

ou6mad)t, grunblid) unb vernünftig $u beurteilen.

§• 345»

<£$ errettet bemnach aug bem vorfjergeljenben , bafj

ein iebmeber %tyü ber 5ße(t, in berjenigen 2Belt, mo§in er

gebort, eine beftimte 3Baf)rf)eit unb ©ewißfjeit fy'abe. £>eim

ein iebmeber ^fjctl ber $ße(t ijt nid)t nur an unb vor ftd)

betrachtet wa£r unb gewis, fonbern aud) in bem augemeinen

3ufammenbange berjenigen 2BeIt, mooon er ein Xfyeil ifi

$. 344. Sftun ifr tiefe 2Ba(jr§eir unb ©ewi$f)eit fein 33er*

f)ältnijj, fonbern eine innerliche 33eftimmung §. 49. unb a(»

fo ben einem iebmeben murfltcbcn X)inge bejlimt, inbem ein

murflidjeö £>ing in übf\d)t auf alle feine innerlichen Bejlim*

mungen bejlimt ifi §.59.60. (gin iebmeber ^fjeii einer

5BeIt ift, in feiner 3ße!t, ma^ wurflid)e£ §. 292. gofqlidj

§at ein iebmeber $(jeil einer s2Belt , in berfclben, eine bejrim»

fe 3Baf)r()eit unb ©emi^heit. Unb eö ifi alfo oor fid) flar,

fcafj aüe X)inge, äffe 23erdnberunqen , alle Begebenheiten

tiefer SBelt, fte mögen nun vergangen ober gegenmärtig

ober jufunftt'g fenn ; fur$, ba$ alle $6eHe biefer ©elt, in

berfelben, eine beflimte" 5Baf)rheit unb ©emi^eit fyaben.

Unb mie fan biefeä aud) anbers moglid) fenn? (£in Xfyeil

biefer "JBelt ifi eben ber unb fein auberer, mei( er eben be*

nen unb feinen anbern ^heilen ber "ffielt gemäö ifi, i'bnett

nid;t miberfpridjt, unb eben tiefe unb feine anbere ©rünbe

unb
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unb folgen in ben übrigen feilen ber 2Be(f §at 5°^'$
fan fein $£eil bkfer 5Belr, in bem affgemeinen 3ufammen*
r)ange betfelben, anberß feim unb erfolgen, alß er würflidj

ifi: unb erfolget. CSen ben vergangenen unb ben gegenwärtigen

5 heilen ber 2Belt, (fi btefe ^ac^e i>or fid) flar. ^an baß

»ergangene in ber folgenben %cit anberß werben , alß eß ge=

tütfen? (£ß ijr unmöglich, bafj eß ungefd)ef)en gemalt
werben fonnte. Unb ba$ ©egenwärtige ift alfemal fo be*

ffimt, ba|g, inbem eß fdjon gegenwärtig ifi, eß unmöglich

ift , ba$ eß waß anberß fenn folte, als eß in ber Xfyat iff.

5Bas aber baß 3ufünftige betriff, fo fd;einf eö uns jum cor*

aus nidjt fo befftmt ju feon. Wein bas rüljrt bloß auß un*

ferer Unwiifenr)eit t)er, inbem wir ben ganzen gufammen*
t)ang ber 2Belt nid)t überfein fönnen. 3n ber Zfyat aber

mufj man, um beß gegenwärtigen iefjrfafjeß willen, be-

haupten: ba§ aud) bie jufünftigen £)inge eine beftimte

2£al)rf)eit haben , unb ganj gewiß unb unausbleiblich eben

fo unb nid)t anberß erfolgen werben , alß fte in ber l^at er*

fofqen. j)enn äffe jufünffige Gegebenheiten fjaben in bem
toorjjerge^enben unb gegenwärtigen $uftanbe ber 3£el£, um
bee affgemeinen 3"f«mment)ang6 wiflen , ihre ©rünbe, bie

t)6f(ig bejlimt finb, 2Bo einerlei) ©runb ijr, ha muß aucr)

einerlei) golge fenn §. 203. golgiid) ijl baß Bufünftige, burdj

baß Vergangene unb ©egenwältige, fd)on fo befrimt, ba$

es eben fo unb nid)t anberß unausbleiblich erfolgen muß, als

eß erfolget. (£ß »erhält ftd) fjier eben fo, n>ie in einem

93ernunftfd;luffe. 3Öenn man jwen Vorberfä^e fcftfc|t,

fo fan fein anberer ©d)lußfa£ alß nur ein einiger brauß fcU

gen. 3. & 2(ffe moglidje 2)inge t)aben einen ©runb

;

nun ifr ©Ott ein moglicbeß £)ing : fan auß biefen beoben

5Pahrrjeiten wol)l irgenbß eine anbere $Bat)rfjeif folgen, a!ß,

©Ott ^at einen ©runb? tylan mu§ bemnacr) annehmen,

&afj in biefer $Belt, affeß of)ne 3(ußnafjme, burd) ben aflge-

meinen gufammenfjang nur auf eine einu'ge Tixt beftimt fen,

unb eß l)at bemnad) affeß feine bejtimte 5Bat)r£eit unb @e*

toifyeit. (£ß folget biefeß auefy ba&cr, weil bie 2Be!t ein

fy 2 einjcl*
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ctn^ctncö 35iug ift , unb alfo eine anbere 5£e(t fenn würbf,

wenn aud) nur ein einiger $(jeil ber 2£e!t anbert wäre, als

er würflid) ift $.33°« ^(cranber ber ©toiTe ift, in einem

<\ewiffen 3a
(?
re feineß alters, geftorben. SBare er früher

ober fpatcr geftorben, fo wäre eine anbete 2Be!t würflid;*

£)a biefcö nun nid)C ifl> fo ift ber Xob bes 2iieranbcrs> in

eben bem Filter, ba er geworben ift, nur bic einzige Q5e«

ftimmung, t>ie in biefer $Beit wa(jr unb qeroi^ ift; alle cm*

terc Gejtimmungen ber Seit be$ $obeS biefes Königes ftnb,

in biefer 2Belt, falfdj,

§. 34<5-

$Benn man ber <3ad)e genauer naebbenft, fo finbed

man , baf? i>ie 2Ba(jrf)eif unb @fcit)t$§cft aller -Singe in ber

$lMt nid)t£ anberö fen , a(5 if)re (jtypotfjedfdje 3TvOtf;roent)ig-

feit m ber SBeit. £)enn a((e tS3af)rbcit eines Sinaes be»

ftefjt barm, baj] es mogücb itf, unb Cöriinbc unb folgen

f)at§.89.9o. ©aö ©egentfjeil batton if! unmoglid), weil

alsbenn ein 'Sing unmoglid) fei>n , unb weber ©rünDe ncd)

folgen §aben müjTe, welches ungereimt ift §. 21. 83. 9?un

ift baSjenige norf)wenb?g, beffen ©eqenn)eil unmoglid) iff,

$. 103. $olglid) ift bie $Bajr(jcit nidjtö anberä , als tit

Sloc^wenbigfeit ber <&adw. $Bir werben and} allemal jün^

ben , ba$ mir nur alsbenn eine (8ad)c gewij? willen fönnen,

wenn wir erfennen , fie rönne nid)t anbers fenn als fie ift,

ober ftc fes) notjjwcnbig. 3n fo ferne mir aber eine <&ad)e

unö bloS als jjufaHfg, n'idit aber jugletcb als notfjwenbig

toiftcllen , in fo ferne ftnb wir allemal ungewte, £)aher

ftnb uns bie meiften jurunftigen Gegebenheiten fo ungewiß,

weil wir jum voraus if)re SRotbwenbigteit gar nicht einfefjen

fonnen. ^olgüd; Ijaben äffe wurflid)c Singe in ber ©elf,

alle Gegebenheiten, eine 9?otbwenbigfeit. <8ie fyaben in

biefer 3Bclt if>re beflimten ©runbe unb 8°^fn - SDfcf«

3Be(t ift nun eben tiefe unb feine anbere, unb folglid) i|l es

in biefer "ÜBeft unmoglid), bafj irgenbs etwas anberS fen,

als c«f i|T. 2CUeiiil>tefe Sftotjjwatbigfcif ift nur f)npotl)etifd),

weil ftc aus einem 3ufammen§cwa,e au|Jer einanber bejinbli»

d?er
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d)er©rünbc unb gofgen, l!rfad)en unb SBürfungen, £er--

fliegt §. 104. welche ber gufdlligfrit mdjfö ftfiabet. ©0
wenig baö Vergangene feine Sufaütgfeit t?erlte^rC, weil eö

nicht ungefd)ef)en gemalt werben fan; fo wenig t>aö ©e*

gcnwdrtigc aufbort ^fällig *u feqn, weileö, inbem es gc--

fcfyefn, not£wenbtg würfiid) tfl §* 233* fo wenig verfielen

t)ic zukünftigen Singe ifyt Sufdlligfeit , ob fte gletd) nun-

mepr, nadj&em bfefe 28elt einmal würfücr; geroerben, im-

t>ennribltcr)fmb, ob man fie glcid) nidjt (jm&ern fair, ob

man tf)nen gleict) nidjt wiberjteljen fan , unb ob fte gleich

unausbleiblich nur auf eine einige 2rt erfolgen, welche burd>

ben ganzen t>or§erge£enben 3ut*anö öei' ^ cIt beftimt ift,

unb alfo §npot^etifc^ nou)wenbig gemad;t worben*

§ 347* . ,

£)te ganje Scf)Wterigfeit, meiere man wiber Ue, in

ben toorf)ergcf)enben 2bfd|en behauptete , allgemeine fmpo«

tf)etifcf;e SRottjwenbigföt, beftimte 2Ba§rf)eit unb ©eroifc

jjefc aller Singe unb Gegebenheiten in ber 2Belt, madjen

fan, beruhet blos barauf, ba$ man fid) einbilbet, es top

be baburd) bie Bufdlligfeit ber 5öelt geleugnet, unb einblin*

bes 6d)ictfaal behauptet, allein biefe ganje (h'nbilbuna,

rüf)rt bloß bat)er, weil man weber t>on ber 3"f^KWc^
nod) tton ber £t)potf)ctifd)en unb abfoluten 2ftotf)wenbigfeit,

einen richtigen unb beutlid)en iSegrif §at. Um biefe

©cMerigfeit^eben, wollen wir folgenbe Tmmcrfungeit

machen. 1) 2& Iß wtwecbfeln ba5 gufdltfge mit bem, ma$

man einen of)ngefd§ren Sufall nennt, 3Benn man Söürfel

in t>k £anb nimt , unb man betrachtet biefen Vorfall bloß

in "#bfid)t auf unfere Srfenntnij? , fo i\\ es , wenn bk Wür-

fel fallen, gan$ unbejtimt, ob man fünf ober fedjö 2fugen

u. f. t». werfen roirb. Unb fo, benft mand)er, mittlen alle 33c--

gcbenfjciten ber 3Selt, cfje fie gefeiten , auf ein bioiJeS ©e*

ratt>8mcf)l , burd) einen ^ajarb gefdjeben , roenn fte ^fällig

bleiben follen. Mein roer bk Bufdiligfeit fo erflart, ber

mad)t ftd) bav>on einen falfdjen 33cgrif , unb es ijt unmog*

lieb , bah irgenbs etwa* in ber 2ßelt auf biefe 2lrt folte ju»
• äs rm
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fafltg fet)n rönnen §.32^ 2öer nun bk gegenfettige $tte{-

nung fafal;»rifcf> nennte ber fcerfteht qerüts nid)t, mos baö

unroibecrretbltc^c ©cbicffaal eigentlid) fagen rotfl« 2) 93iele

bilden ficf> ein, bajj bic 3«fÄßiqfcit mit gar fetner 9ftot§'

wenbigfeit uerbunben fenn fonne, unb fie verlangen bem*

na* , man fotfe bk 3ufdfligfett ber £)inge in ber ©elf ber*

getfalt behaupten, bajj man ifjnen, maß irjre 3Bürflid)feit

betriff, gar feine Sftothwcnbigfett jufcbreibe. Wein bießu-

falligfeif, oftne ade 9ftotf)roenbtgfeit , tjl unmöglich. £)a5

gufdllige mup eine SÜKoglicfyf'eit unb 3ßafjrl)eit in ber 3öelf

t)aben , unb bk ift notf)wenbig. (Es muß feinen btnvetd>€n-

ben ©runb (jaben, unb wenn berfelbe einmal ba i(l, fo fan

«S nid)t auebleiben, nod) anbete erfolgen als es erfolget,

unb inbem es ift, t|l es notfjwenbig §.233. ftolglid) muf
unfer ©egner erft erroeifen, ba£ bk gufafligfeit c^ne alle

Sftothwcn bigfeit moglid) fen. $ßir behaupten vermöge ber

©runbe, welche angeführt werben finb, baS ©egenrtjet'L

3) 93iele bilben fid> ein, baj? bk ganje 3Belt, in bem gan»

jen »ergangenen unb gegenwärtigen $uftanbe, aufö fl
e*

nauefte eben biefelbe gewefen fenn unb fenn fonne , als fte ge=

wefen »fr unb nod) ift , unb ba$ bemof)nerad)tet , eine gewif*

fe jufünftige "vSegeben freit, auf merjr als eine ?irt erfolgen

fonne. SSKan fe£e $.(£, es fen bk ^töge, tuenn et)e ein k§t

lebenber Wenfd) frevben werbe ? fo bilben ftd) mondje ieute

ein, ba§ biegan^e 2Öelt, uom anfange an bis biefen 21u-

genblicf , eben fo fenn fonne als fte t(l, unb bafj bemohn*

erachtet benbeS in berfelben gefcfyefren fonne, nemlid) baß ber*

felbe 9ttenfd) borgen jlerbe, unb aud) nid)t fterbe. Mein

biefes i\i ungereimt. ®enn wir fe£en, bafj biefer 5Kenfct>

SHorgen frerbe, fo (jdtte bk ganje "iJßelt t>om anfange an

eine anbere 3Be!t fe\>n muffen , wenn berfelbe 'Dftenfd) "DKor«

gen nid)t jrerben foll. ^olglid) i|l es in biefer 2Öe(t jjnpo«

tfjetifd) norf)wenbig, baf? biefer 9Henfd) borgen fterbe.

4) £>te afferroemgjlcn fonnen, bk abfolufe unb hr/potf)ett*

fcf?e Sftotfjwenbigfeit, t>on einanber unterfcbeiben , ba fte

bocfy, fonberltcfy burd) einen boppelten Unterfcfyieb, ganj of.

fen-
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fen&ar t>on emanber unferfcfreben fmb. Einmal baS abfo*

lut 3Roa>enbige fan gar nid)t anberS fei;n afe es ift. 2ßaö

16er hnpertjetifd) nof&roenbtg ift, baß fan anberS fenn als es ift,

©Ott fll fo fd)led)terbingS
not£n?enbtg, als $roepmal jroeo ^terc

ift. (£s ift aber aud) fein Satt moglid), in welkem^
mal mb m4r oi?cr n*nfeec al6 *im ausmacht, ober ©Ort

mbers rodre als er ift. 2Benn trf) im ©egenttjeil fage, ba$

!d) in biefer SBelt fwpo^etifd) not£n>enbtg bin
, fo tft offen*

m, baf? td) belnopneradjtet anberS fer>n fonnfe, als id?

>in. 3«m anbern, baß abfohlt fflotfcroenbige ift burd> einen

gufammenhang Gefilmt, in meiern bte ©runbe fd)led)ter=

DinqS notbmenbig finb , ba3 ^potfcetifd) 9Rot§n>enbtge aber

nur burcb einen gufammen&ang, in welkem bte ©runbe

tufdüig (inb. 3eneö fan unmogltd) in einem anbern ^u*

fammenhange Q^ad)t werben , unb eß ift fein Sufamraen-

hana möglicher 2>inge moglid), in weißem es anberS fe^n

fonnte , als es ift. Mein biefeS fonnte anbere ©runbe unb

Solgen baben, als es $at, es fonnte, in einem anbern 3«.

fammen&ange, unb alfo felbft anberS fenn. So lange e*

aber in biefem Stimmenfänge unb feinem anbern tft, |o

lange hat es eben bkfr unb feine anbere ©runbe, unb es

fan alfo nid)t anberS fenn als es ift. «Man neunte alfo eine

Gegebenheit biefer «Seit meldte man will , fo tfr fie not^

rcenbig, unb fan nid)t anberS fenn, fo lange biefe aBett

miivUid) ift. allein biefe ©elf fcatte aud) fonnen nidjt

mürflid) fetm, folglid) ift es möglich, ba$ biefe Gegebenheit

anbere ©runbe $abe, unb alfo fonnte fte aud) anberS ferm,

nur nid)t in biefer ©elf. 2Ber nun bemoftnerad)tet glaubt,

bafc unfere Meinung bie 3ufd«igfeit ber ©elf aufgebe ber

fcbeint feine ©oben oon ber SRatur empfangen $u £aben,

biefe Materie nad) beutlid)en Gegriffen $u

entfdjeiben*

j? 4 S>r
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23cn Der 23otifommcnI)eit ber 2Be(t

§ .
348.

{E\ie SBöflfomnttttJdt gehöret unter biß allgemeinen (£u

f
^l gcnfdjaften aller möglichen 5Belten, wie bte (£in=

fyeit, öie Drbnung unb bie S&atytyit, unb mir

muffen bemnadj baSjenige f)ier untcrfudjeit, roaö Don ber

23olfkommen fjeif ber $Belt überhaupt gefügt werben fatn

Tflun ift überhaupt t>on allen möglichen fingen erliefen

werben , bafj fte oollfommen unb gut fmb §. 99. Rein

SDing fan, ojme alle 93outommenf)eit unb ©ute, mogltdj

unb würfIicf> fenn. ^olglid) f)at auci) eine teöwebe mögliche

£ßelt, unb alfo audj biefe SStelt, eine 33ollfommenl)eit unb

©üte. Unb ba nun uberbtes eine iebwebe ^elt ein enbli*

cfyeö ^ing ift §. 296, alle enblidje £)inge aber eine Unooll«

fommenl)eit l)abcn, unb in gewiffer Tibftcfyt bofe ftnb §.»97*

fo ift aud) biefe 5Belf, wie eine iebvoebe anbere mögliche

3Belt, unoollfommen unb bofe. Unb wenn man fufyalfo

«inen richtigen SSegrtf Den einer 2Belt machen will, fo mufj

man ftd) biefelbe, unter anbern, allemal als ein >Ding oor*

ftcllen, weld^es gut unb bofe, oolifommen unb unoollfom-

nten sugleidj tfT. Unb eben fo ift ein iebweber Xfyeil ber

Sßelt gut unb bofe zugleich, weil ein iebweber berfdben ein

«nblicr/es £>ing ift. §.199. 9ftan würbe ftd) einen f)6d)ft

falfdjen $)egrif uon ber 3Belt machen , wenn man fid) eine

$Belt, ober irgenbö etwas in ber ©elf, als gan^ gut, unb

als ein burdjauö oollfommeneö ©ing üorftellcn wolte, in

welchem gar nichts bofes unb um>ol!fommene6 oorfwnben

wäre, (£$ ift fdjledjterbfngs unmoglid), ba% eine ©elf

fenn folte, ober ein guftanb ber 2öclt, ober ein $l)eil, unb

eine Gegebenheit in ber 3Belt, welche o§ne alle Mangel unb

geiler unb Uiwolifommenl^eit fenn folten» £)ie SBclt, unb
alles woö brinnen ift, §at eine bofe©eite, (£ö ift bemnad)

ein wimberlictyer^rrffnim, wenn fid? manche embilben, t>a$

in
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in tyr 9B0£, wenn tue Teufel unb 5)Xenfcf)cn nid)t gefunbk

get Ratten, gar nid)f$ befeö würbe gewefen feon, bafj bec

SKenfd) in bem <Btanbe bec Unfd)tilb feiner UnDcllfommena

^eit roürbe unterworfen geroefen ferjn , unb bafj btc <8eeligett

in jenem ieben, t>on allen Unvoüfommenbeiten , werben be»

freuet werben. (£s gibt viele kutc, tvcl&je manche £)mge

in fcer&elt eine 3eMan& bloSöon ber guten Seite, betraf

ten. £>iefe gan$e 3«* ü&ßr fdjwimmen fse in ^reube unb

Vergnügen , unb wenn fic mit ber 3eit and) tie bofe (Seite

abliefen
, fo ertfarren fie gleid)fam vor <8d)retf, unb bre*

eben in bittere unb t>er$weifelung$ttoüe klagen aus. Qie
^^oren foiten bebenden, öafj bkfo nid)t anbers fep fönne*

3)ie 3Belf, unb aüeß roa$ brinnen ift, fan unmogltcf) ganj

gut fet)n. 2luf ber anbern ©eife ift e$ ebenfalö ein 3rr-

tbum, wenn man bk $öeft, ober einen 3uffrwb, eine ^3c*

gebenj)eit, unb irgenbS einen anbern £f>eü ber ©elf, für

ganj bofe unb unvollkommen galten wolte : benn , ein ganj

burd)au$ unvollkommenes X)ing , ift fcbfedjferbingö unmog*

Udj §. 131. (Eine <8acr)e mag in ber SÖelt nod) fo bofe ju

fer,n fdjeinen, fo §at fie bod) allemal eine gute <&eite.

©leid)wie tik Unvollkommenst, bie ben bejien ^Dingen in

ber SBeltanflebt, uns billig abgalten foll, nicbtju viel$8er=

gnügen über bk ©üter biefer 28elt flu fühlen ; aifo fofl audj

bk ^oüfommen^eit, weldje ben allerfd)limften ©ingen in

ber ®elt nod) jufomt, ben SSerbruS über ba$ 53öfe in ber

SBelt mäßigen unb verfüjfen. derjenige, weldjer bie 2Belf

unb bk weltlicben $>inge blos lobt, mad)t fid) eben fo wofjl

einen falfd)en SSegrif von ber $öelt, als berjenige , welcher

fie bloß fabelt»

§. 349»

£)aö ©anje ift md)t$ anberö, als ber 3>nbegrif affer

feiner $l)eile, unb eö tan bemnadj in bem ©anjen nid)t6

anbers enthalten fenn , als tva$ in ben feilen unb in ben

23erbinbungen berfelben angetroffen wirb. §. 147. 149. fflun

ift bk
s
33ollrN>mmenf)eit nichts anberö , als bk 3ufammen*

jiimmung vieler Realitäten ju einer Realität §. 94. golg#

£ 5 lidj
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lief) ift bie 93offfornmenf)eit beg ©an?,en, ber 3nbegrif fffer

SKcalftäten, welcfre in äffen feinen ^heilen unb ben mannig«

faltigen 33erbinbungen berfelben angetroffen werben, unb

meldte ju öriner Realität jufammcnlh'mmen. Qiefe %5e=

traefrtung fe£t uns in ben ©tanb, uns einen richtigen Ge«

grif bon ben 93offfommenfjeiten bei* 'üßelt, im ©an^en be»

trachtet, flu machen, (£s beftefy nemlid) biefelbe in ber

*2)?engcunb in bem 3nbea,rtffe, affer Realitäten unb Vßell*

fommen§eitcn
; welche i) in äffen feilen ber SBelrbetünb*

lidj ftnb, eö mögen nun biefefben »ergangene, gegenwärtige

ober flufünftige 3Dingc fetw, fie mögen (3ubftan$en ober Tic»

eibenjien, Gegebenheiten, 93eranberunqen , ©ei|ler, £or»

per, fte mögen fenn was fie soffen, (£in iebmeber 'Sfrcu'

ber QBeft muf) baS (einige , als ein Kontingent
,

$ur 93off*

fommenfreit ber ganzen $Beft, beitragen. £)enn ba ein

tebmeber tfyeil ber $Beft eine Sßofffommenfjeit unb Rcalitä*

fen f)at, fo gefroren biefefben insgesamt flur 93offfommcn f)eit

ber ganzen Söeft, als welcbe ber gemcinfdjaftlidie &d)a§

ijl, ju welchem ein teber £freil ber 3Belt feinen Gentrag

tfjun muf, hieraus ijl affo Aar, ba$ bie SSofffommenheit

biefer "-Söelt im ©au*,en betrautet $u feiner %eit auf einmal

•oorfjanben fen , inbem ju berfelben nid)t nur äffe $$of(fom=

menfjeiten »ergangener IDinge, bieaffo ntd)t mef)r finb, ge«

froren, fonbern aud) bie 23oftfommenf)eifen affer jufunftigeh

3)inge, bie noefr \üd)t finb. %um 2) gefroren, jur 93off*

fommen^eit ber ganzen 3Beft, äffe Realitäten, wefdje, in

ben »erfefriebenen 93erbinbungen unb 3ufami™n fu3un9m
ber Steile ber 5Beff, angetroffen werben, £ine" iebwebe

biefer SÖerbinbungen ijt was mögliches unb wiirfricbeS, unb

muf alfo ifrre Realitäten unb 'QJolffommenfreiten fjaben, wcU

cfre inSgefamt ju bemjenigen Inbegriffe ber Realitäten gebo-

ren, ber bie 93of(fommenf)eit ber $Öelt im ©an$en betrachtet

ifh Unb 3) wirb \u bem begriffe ber
s33offfommen freit ber

5Be(t im ©anjen betrachtet erfobert, ba$ man ftcf> äffe Reo«

litäten , wefefre in ben üerfdjiebenen feilen ber 38elt unb

tf)ren mannigfaltigen SCerbinbungcn angetroffen werben , in

einer
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einer gufammenfrimmunq ju ©ner SKealifdt öörjfcßfe

(Bonjl würben Die JKealitdren bei* Sß?ett feine Veflfommen*

heit ausmachen , wenn fie nicfyt in einen gemeinfcfyaftlicfyen

Q5renpunct jufammenfloiTen. T)a$ aber, unter &en ^ea»

litdtcn ber 3Be(f, eine fokfje ^ufammenjlimmung angcfcof*

fen werbe, erhellet aud) nodj aus bem ungemeinen 3 ufdm'

menf)ange , in welchem a((e6 in ber "lö eft mit einanber fte&t.

$o(glidj .ftnb ade Realitäten in ber 2Be!t in einander gegrün-

det, unb meil fte jufammen Qrine VoüTommenf)eit, wcld>e

t)ie Voüfommcnfjeit ber ganzen 2öeit ifl, ausmachen muf«

fen §. 348. fo mü|Jen fie enblidj in (Einer Realität , als in

i^rem Sttittdpuncte , ober a(ö in i§rer gemeinfcfyaftlicfyett

golge jufammenflieffem

§ 350*

7(uf eine dfjnlidje 2(rf »erhalt eö jtdj , mit ber Unooff*

fommenf)eit ber 3öelt im ©an$en betrachtet. <Bk befreit

in bem Inbegriffe afler Verneinungen , meiere in ber 3Be(t

angetroffen werben §. 13*;. 136. Unb ba nun bie Unooüfont»

menrjeit bes ©anjen, in bem Inbegriffe ber UnPolifornmen*

Reiten aüer Steile beffeiben , beffajt: fo befielt bie Unootf.

fommenfKt't ber ganzen ©elf, welche neben i^rer Voflfom=

menfjeit in i^r angetroffen wirb, in bem Inbegriffe atter Un»

»ou'fommenjjeiten aüer Steile ber SBelt. Unb ba£in gef)o»

ren 1) alle Verneinungen , UnooNfommenReiten unb Uebel,

geiler unb 9Kdnqel, welche in aften ©eifiern unb Körpern,

(Subftanjen unb Ticcibenjien, Gegebenheiten unb Verdnbe^

rungen, furj in allen ^heilen ber 2Beit, angetroffen wer*

ben. (Eine iebwebe UnPoütommen()cit, bte in einem $()eile

ber^Belt angetroffen wirb, ifl boefy baran ©djulb, ba$ in

ber^öelt nid)t mef>r 9\eafifdf befmblicf) tjh SDenn wenn

ftat berfelben, in biefem 'Sjjeile ber 2öe(t, bie entgegenge*

fe£te Realität unb Voftfommenfjeit wäre, fo wäre in ber

ganzen 3Bolt eine groffere 2(n,$ai ber Realitäten, unb alfo ei*

ne gröffere Voutommenfjeit. ^o(glicf) ifr eine iebe UnPoli»

fommenfjeit, bie in irgenbg einem theife ber 3Belt ange-

troffen wirb, bat ©egent^eil üon einem gewiffen ©rabe ber

VoU-
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93oflf\>mmenl)cit bor ganzen $Belt , unb fte ifr alfo eine Un*

DOufommcn^eit ber ganzen ©elf. 2) *Me Sßerneinunqcn,

llnüollfommen Reiten unb Ucbel, wetoe in ben bcrfd)ictenen

unb mannigfaltigen 93erbinbungen bei- ^lieile ber 2ßelt
, fic

mögen nun auf einanber folgen ober juajcicb neben einan'oer

fcafenn, angetroffen werben. 3>nn ha bitfe untcifd)iebe=

nen Sßerbinbunqcn bei* Steile ber SBelt, eben fo wohl alö

biefe Srjeilefelbft, enblid) fmb : fo fmben fie, wie alle enb*

liebe l^inge aud) if)re UnuoKfommcnrjw'ten , welche ebenfalö

$u ber Um>oüfr)mmenf)eit ber $$elt , im ©an^en bcrrad:tct,

als ein Antrag geboren, £>iefc llnt>of!fommenl)eit biefer

SBelt im ©anjen betrachtet , ift, in feiner 3 C{t
r 9arM l,n&

auf einmal wüvfltd). ©onbern ein grojTer ^Pieil t>on ifjr i\t

fchon vergangen, inbem, Ui begangenen Unyolifommen»

Reiten aller »ergangenen Steile ber 3Belt, ebenfalö $u ijjr

geboren. Unb auf eben He livt ifi, ein großer %fyei\ bk\et

iIm>oüfommenf)eit, immer in biefer "üöelt noef) juftmftig,

weil bie jufünftigen Unüollrommcnfjetten aller flufunftigett

%fyik ber 5Belt gleichfalls, /uir Unt)ol(rommenl)eit ber 3Belt

im ©anjen betrautet, gerechnet werben muffen,

&ie SBoutommenrjeit einer iebweben unb alfo aucr)

biefer 35elt ijt twn boppelter Art : eine fd)led)terbings notf).

wenbige, unb eine zufällige. Qrrftltcf) r)at eine iebwete 2Belt

eine fchled)terbing5 not'nwenbige unb metapbnfifche ^ollfom-

men^eit, weil ein iebwebeß mögliches £>ing, §.99. unb ein

iebwebeö enblidjes £)ing, begleichen He Sßelt ift , eine foU

c^e SSollfommempeit (jaben mu§. £)ie 3öcit bat ja ein ^e»

fen , wejentliche <Stücfe unb (£igenfd)aften. Tille Steile ber

5Belt haben gleichtäte if)r 2Öefen, wefentlidje ^etücre unb

(£igenfd)afcen. 3n allen biefen
s3eftimmungen ftnb 3ica--

litaten unb ^oüfommenfjeiten , welche fchlednerbingö notjj*

wenbtgftnb, unb welche alfo einen 3nbegrif fd)led)terbing$

notrjwcnbiger Realitäten auömadxn, welcher ber ganzen

SBklt jufomf, unb es ift alfo berfelbe He fchled}terbingS

not&wenbige &ou?ommenrjeit ber Sßelt im ©anjen betrach-

tet
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(et $* 349. Qkfe Söoflfommenfjeit fy\§t bie mefapf>\)fifd)e

©tue ber 2öelt, unb &te 3Be(t ifj, tu fo fern fie biefe ^ßott-

fommen^eit^u, metop§r)ftfd) gut, SDfeje 93oüfommenl)eie

fan ber $ßelt weber gegeben noch genommen werben, unt)

wenn auc^ biefe 33elt nicfyt wdre wurflid) geworben, fo

würbe fie bemo§nerad}tet btefe
s33ö(lfommenrjeit gehabt l)a«

fcen ; unb biefe Sßoütommenfx'tt tjl autf) baburd) nid)c t>er*

mel)rt worben , ba$ bte Sötit bie ®ikflid)feit erlangt fjaf,

3um anbem ijl aud) , in einer iebweben 3Belt, wie in einem

lebweben enblid)en X)inge §.198. eine sufd((ige$8oflfommena

fyit unb ©üte möglich , unb wenn bie $8elt würflig tjl,

aud) wurflid)* 3ut 33oßfommcnJ«'c bcr $Belt geboren ja

alle Realitäten , Die in ben feilen bcr 2öelt angetroffen wer-

ben. Sftun ftnb bk Xfyäk bei- Sßelt sufdlu'g, unb eö ftnb

bemnad) alle Realitäten, bie ju ber 3Öurflid)feit ber Steile

ber QSelt geboren, zufällig. Sftun fan feine 3Belf anberS

gebad)t werben , als ein ^fälliges £)mg. §olglid> muß
man, bk s3ollfommenJ)eit Der^Belt, ftd) eines $£eilö als

«ine ^fällige ^eirtommenfieit öorfieflett. $ur$ in einer

iebweben •Qßelt laße ftd), t§re 2)%lid)fci£ unb iljre SS&üvt*

M)hit f i>o;i einanöer untet [Reiben. £>ie fd)led)terbmgg

not^wenbige^Solltommen^eit ber ^ßelt ifl in tyrer 9Kogltd)a

feit anzutreffen, bk zufällige aber in ii)m '©ürflicbfeif»

£)a nun alle gelten wurfÜd) femi fonnen
, fo fan aud) eine

iebwebe 'löelt eine jufdötge 33oüTommenl)eit l;aben. £>a
aber nur (Sine ^ßek wüvriid) i\\ welches Die unfrige ijl, fo

£at auch nur (5ine$Öe!t, in betrat unb würt'lid), eine $u*

fällige
s33ollt"omment)eit unb ©ute.

§ 353.

(£ben fo ifl in einer iebweben £8eff eine boppelte Un*
ttoflfommen^eit, unb ein boppeltee Ucbel anzutreffen» ©n*
mal eine fd)lecbterbingg notljwenbige, Unüoflrommcn^eit, ober

bas meiapt)t)fifd>e Uebel, weil alle enblid)e Dinge Diefe tln*

»oKfommen^eit fcaben §. 197, $u biefer fd)ied)terbingS

notitwenbigen üiwollfommenfjeif Der $ßclt geboren alle

<Bd;ranf*en, Verneinungen unb Ueb?f, Die in Dem Sßefen,

beu
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ber »efentfidien (Stücfen unb (£igenfd)aften bor ©eft, unb

alfer tyeiW bcrfdben, angetroffen »erben. Ohne biffem

Uebel f'an gar feine 'üßelt möglid) fenn , unb es i\1 unmög-

lich , bafj eine 'UBelt t>on biefem Uebel feite fonncn befreiet

»erben» £)iefe UnDoflfommenjjcit bcr QBclt itf bie erfte

Cluelfe aßet Uebel, alfer <8ünben, unb aller übrigen U»
uofffommenfjeiten

, fte mögen tarnen (jaben »ie fte »offen,

unb fte ijl alfo um fo fcicf mef)r flu merfen. $um «nbern hat

aud) bie $öeft, eine jufdffige Unüofffommcnfpeit. 3n enier

tebmeben 5BeIt ifr eine Jüfdflige Unüof(fommenf)eit, unb ein

jufaUtgeö Ucbel möglid) , unb »enn fte »ürffici) ifl, aud)

»ürf(icf) §. 198. ^-olglid) muffen in unfcrer 3Beit, mefe

jufdflige Ucbel, angetroffen »erben. (£6 ijl unmöglich

foajj eine $öelt folte »ürflid) fenn tonnen, in »e'dier, uu:Ter

ber fcfyecbterbingö notf^eubigen LinDoKfommen^eit, gar Uu
ne anbere Um)of(rommcnf)eit anzutreffen »dre. 3U ^i fcr

jufdfiigen Uni>offfr>mmenj)eit bcr 2ßelt geboren äffe ^fällige

(£infd)renfungen unb UnpofffommenfKttcn, »eld)e in bcr

%urflid)feit, in ben jitfdITtgen 2>efdia ff
engten unb $*er»

^dltniifen affer $f)eile bcr SBeft, angetroffen »erben, j. Ql\

bie 3rrt^umcr ' ^ic ©ünöen, bie Äranffreitea» unb tiefte

äffe Sftamen fiaben mögen. 2(fle bie\e
s^etraa)fungen fe&en

uns in ben ©tant), uns oor bem ^rtfjume }i\ fjüten , »er=

möge belTcn man fidj entmeber einen $u üortheil Raffen ober $u

nacbtbeiügen , einen $u guten ober ju fd;led)ten S5egrif, t>on

ber 2ßelt mad?r.

§• 353.

3u ber 93offfommcnf)eit ber 3Beft muffen äffe SKeali»

taten gerechnet »erben , bie in ber $ßelt angetroffen »erben.

$. 349» 9ftun ifi bie 9tt6glicf)feit bcr ©ef t , bcr affgemeine

3ufammenf)ang, unb bie burchgdngige Drbnung in bcrfeU

ben, tbre Qrinf)eit unb ,$ßafu*beit, eine Realität, nie ein

iebroeber oon felbjl auf ben er|len "©lief ein^ufefren im©fanbe

ifr. §. 48» $6l$d) geboren, äffe biefe angeführten s
©efd,)af«

fenfjeiten ber 3Belt, $u ber
sÖ5offfommen§eit ber $Öelt. Unb

fca in einer ieb»eben ^Mrommenfwt, SXegeln ber 35cfl^

fom=
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fommenl^eit , angetroffen »erben , burd) beren SSeobadjtung

eben bie SSottfommenfieit entfref)f. §. 96. fo ftnD aucfy , m
einer iebmeben 2Be(t, Regeln i§rer $$outommenj)eif. $Bec

l)ie 2Belf, unb bie £)inge in berfeiben, ijjrer ©üte nadj

rec^c beurteilen will, ber mu£ notfpmenbig tiefe SfageIn mif*

feru £)enn wenn etmas in ber 3öeft gefd)ief)t, es fen aud)

maS es wolle, fo i|} es ben SKegeln ber ^öoKfommenr^eif ber

5öelt gemds, ober es ijt ilpen nicfyt gemds. 3f! bas erjle,

fo ijt es gut unb öottfommen, ijt aber bas anbere, fo ijt es

bofe unb unvofffommen. 2ßem nun t>ie Siegeln ber %$cü*

fommenjjeit unbefant ftnb, bem fan vieles gut |ii fei)n \d)ä=

nen, fo eö nicbt ijl, unb bofe, mekfyes gut ijl. SDiefer ©e*

banfe ift ungemein fruchtbar. 5ötr Sftenfcfyen verfefjen es

3emol)niid)er SH5etfe barin, baf? mir, bte £)inge unb £5ege-

jenfjeiten in ber 3Belt, gan$ verfemt beurteilen. 3Öir ta>

5eln nur gar flu oft ben iauf ber Dinge in ber 3Beff , unb

agen mol gar, es mdre befjer, menn es anbers in ber 2Beft

uenge. 2Bie lacfyerlid) unb unvernünftig f)anbeln tt)ir nidjt!

2Bir folten bebenden, ba$ es unenblid) viele Siegeln bevSßoü*
s

ommen^eit ber SBelt geben föune , bie uns gan$ unbefant

inb« Solglid) fan uns eine <Sad)e vovtrejlid) gut flu fcnn

"deinen, bie aber fe£r bofe ijt, meil ft'e biefen uns unbefang-

en Siegeln ber Sßofffommen^eit miberfpridjt. Unb eben fo

an uns etwas fe£r bofe flu fenn fdjeinen , meldjes aber fefir

iut ijt, weil es benen uns unbefanfen Siegeln ber 93offfom»

nenfjeit gemds ijt. 3öenn ein $rieg entfielt, fo fagen ben«

ia§e alle Jeute , es mürbe bejfer fenn , menn triebe bliebe»

paben benn biefe ieute etma fo eine genaue <£infid)t, in bas

Bnflem aller Siegeln ber 93oüfommenf)eit ber 3Beff, baß fte

) genau »tfjen , ob ^rieg ober ^rieben in biefem gatte befc

?r fen ? (£in OKenfd), ber mit S3efd)eibenheit, t)ie ©Kran-
en feines 93erjianbes unb feiner <£inftd)fen, ftifylt, ber mirb

(fo in ben meijlen Ratten, menn er gefragt mirb: ob es btf*

ir mdre, menn biefes ober jenes in ber 2Belt gefd)dj)e? t)k

ijanb auf ben 9Kunb (egen , unb fein Uttfyti

flurucf Ralfen.

T>ei
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S)er adjte 3töfcf)mtk

33ott Ut ©reffe Dct SBelt

§ 354»

Sin tebwebeS mögliches £)ing §at , eine gewiffe ©roffe

§.76» X)a nun (Sie 3Belt ein mögliches 5Dmg ifr, §*

295. fo §at aud) eine iebwebe 2öelt, unb alfo aud)

tiefe würflidje 2öelt, eine gcroiffe ©roffe, welche nod) ba^u

6en biefer 3Belt wurfrief) beflimt ifh £)enn in einem icb«

weben würflidjen £)inge ftnb , alle innerlichen Q3efrimmun*

gen , beftimt §. 59, 3Run ifi: , t)ie ©roffe , eine innerliche

33ejltmmung §. 69. Solgltd) ^a£ unfere 2ße(t eine beflimte

©roffe. Sine iebroebe 2öelc ift ein ©an$es
;

welches aus

Dielen feilen fafbfyt. §. 292«. SRun bellest , bie ©rofle ei*

nes SMngeS , in ber SSielljeit ber Xfyeik §. 76, $o!glid) ifr

unleugbar, ba% eine tebwebe 3Belt eine ©roffe Ijabc. 9Rim

ift eine ©rojfe um fo »tel groffer , ie mehrere Xkeiie in ber*

felben angetroffen werben , unb ie groffer ein iebroeber berei-

ten ift, Solglid) ie me^r enblicfye würflid)e £)inge in bor

5Belt beo einanber unb auf einmal ba ftnb , beflo groffer i\t

bie 3ö elt ; ie weniger aber berfelben neben einanber auf ein«

mal ba ftnb, befiofleiner ift bie SBelt. & £. Die SBelt

ift um fo oiel groffer , ie groffer ber fKaum ift , burd) wel-

chen fte ausgebest if!, fte ift aber um fo oiel tleiner, ie ei-

nen f(einem Svaum fte etnnimt. 2) %c mefir enblicfye wurf*

lidje £)inge in ber 3Belt ftnb, bie auf einanber folgen, befco

groffer ift bie®elt; ie wenigere aber auf einanber folgen,

fceflo fleiner iff bte 3Belt. £>af)er if* bie 2Belt befro grotfer,

ie groffer itye £)auer iff , unb ie langer bie ^eif ijl , bk fte

fd?on gcftanben fjat, unb nod? fielen ober würf'lid) fenn wirb.

3) 3ß groffer bie tfjeile ftnb , aus benen bie 2£e!r befleiß,

bejlo groffer ift fte, ie fleiner aber bkfe Steife ftnb, beflo

Keiner ift bie 3Be(f. $olgltc& begreift, bie ©rotfe ber 2Be!f

im ©anjen betrautet , alle Wirten ber ©roffe in ftd> , welche

in einem ie&roe&en i^rer Vgtilt in ber $jjat angetroffen wer*

beiu
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ben. Unt» roenn man bafjer mehrere 3Belten , tf>rer ©roffe

nadj, mit einanber Dergleichen, unb toiffen mitt, welche un»

(er bebten groffer fei), als bie anbere; fo mufj man fie nicfyc

blos , in 2lbfid)t einer Don biefen brenen Regeln , mit einan*

ber Dergleichen. (£s fan 5. (£. eine 2Belt aus meljr feilen

befielen, als eine anbere, unb bemof)nerad)tet fan bie an»

bere groffer fenn, als bie erfle, n>enn fie aus wenigem a6er fo

groffen feilen heftet, ba$ biefelben an ©roffe alleSfjeile

ber erfrern übertreffen. diejenige 5öelt ifi bemnad) bie

große, in roeldjer eine ©roffe befmblid) iß, bie ben einet

Q£elt unmöglich grojjer fepn fan. Solglid) iß bie allergvoße

2Belt, erßltd), aus fo Dielen enblicfyen n)ürflid)en fingen,

bie bei) einanber befinblid) finb , $ufammengefe(3t, als in einer

2Be(t auf einmal ben einanber fenn fönnen. £)as iß : bie

atlergroße 3Belt nimt ben allergroßen Raum ein. 3um M*
bern erßrecft ftd), bie $>auer ber allergroßen 3Belt, burefr

bie längße 3?it bie moglitf) ifl ; ober fie bejiefjf aus fo Dielen

auf einanber folgenben enblicben fingen , als in ber 2öelc

nur auf einanber folgen fonnen. Unb brittens beßetjt bk
grolle 3öelt, aus ben großen feilen, bie in ber 5Beltmog«

Itd) finb. (Sin iebmeber £f)eil in ber großen 3ßelt mufj in

feinet Htt fo groß fenn , bafj er in bem allgemeinen £ufam-
menl>ange ber 2Belt nid)t groffer fenn fan. Unb folglid) muß
bie allergroße 3Belt, unter allen möglichen $ßelten, in. al-

len #bftd)ten bie allergroße ©roffe fyabeiu

§. 355-

5Benn mir einer tebioeben 3Belf eine ©roffe beilegen,

fo Derßeljen toir barunter nid)t blos eine auSgebe^nte ©roffe,

ober eine 9ftenge unb 3?ie{§ett foleber %§eile, bie aujTcr ein-

anber loirflid) finb §. 186. fonbern aud) eine teön>et?c anbere

©roffe, unb einen iebroeben ©rab ber Realitäten , weichet

in ben Xfyeiien ber $Belt, unb ben mannigfaltigen ^Serbin«

bungen berfelben , angetroffen wirb. UnD wenn man ber

(Badje genauer nad)b?nft , fo wirb man leid)t ßnben, ba$

bie eigentliche ©röjfe ber 3Belt in ber 9Kenge ifjrer Realitä-

ten beße&t. Sine Verneinung eines £)ingeS beße^t in einer

3 Mtoe.
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2fbwefenf)eif , unb in fo ferne cm £>inq Verneinungen hat,

in fo f rne felpit i(>m etwc>$. §. 48. 3Durd) Da6, waö et«

tiem Dinqe fc^lt, wirb es nid)t groß ober gfoffer, mie^.CS.

D*e ©elcfnfcmrat eines SRenfdjen Durd) feine Unwilfenfjeit

t\id)t wrmefn't wirD, inbem biefelbe in Demjenigen befte^f,

n?ö6 er weif?, nid>t aber in Demjenigen, voa6 er nid)t roet^*

golglfd) f'an man ftd) fejfr feid)t überzeugen, bog bie ei«

gentiiebe ©rojfe Der Vßeit in Der SÜflenge Der Realitäten unb

Der ©rabe einer ieDmeDen berfelben befr^e, welche in aücn

feilen Der $3e?t ofjne 2fuSnafjme, unb in äffen ifjren man«

nigfaltigen Verbinbunqen , angetroffen werDen* Qrö iff

wofjr, and) Die Verneinungen jjaben eine ©röffc, unD man

fan alfo in Der ®elc eine ©toffe i§rer Verneinungen geDen«

fen unD annehmen, HUein fo wenig, Die ©rofje Der Un«

wiffenf)eit eines 5Kenfd)en, einen SDfonfdjen grof? eDer grof-

fer mad)t, inbem fie ifyn t>ielme(jr ffeiner macht; eben fo

wenig befte^t Die ©rojfe Der 2Beff, oDer ein ^ei! Derfelben,

in Der@ro(fe if)rer Verneinungein ^ofq!ed> ie mehrere unD

groffere Realitäten in Der $Beft angetroffen werDen ; ober

mit einem 'JBorte, ie »offfommener fte iff , Defro groffer ifl

fie ; unD ie groffer eine 3BeIi ifl , Defro »offfommener mu£

fie fetm §. ??4. UnterDe(Ten mag eine QBelt nod) fo grofj

fenn , fo fan fie bod) unmöglich eine uneingefd?renfte ©ro)fe

befifjen, Denn fie ifr ifjrem $Befen nod) ein enblid)eö

3)ing , unD äffe i£re $f)eife ftnD enDli&e Dinge §. 292,

golglid) §at weDer fte nod) irgenbö einer ifjrer $f)eile Die

afferqrofle £X alitäf , fonDern nur einen ©rab Der Realität,

Der noch qröffer fenn fönnte §. 191. folglich ifr Die ®ro|fe

Der 2B eft ein üjnbegrif fokber Realitäten , Die groffer fenn

fonnfen, unb mithin ifr aud) bie afferqröfre
<

5öeft ein einge«

febrenfteö Ding. (£6 ifr wafjr, eine $Belt fan fo groß

fenn, baj? eine $Belt, weiche nod) groffer wäre, ein unge*

reimtet unb fd)led)terbinq6 unmögliches Ding fenn würbe:

unb fo ift Die afferqröfre 2öelt befchoffen. 'Jiffe'n ob gfeidj

feine ^eff möglich i\1, welche groffer ate Die affergrofre

26eltwäre, fo fan bod? ein Ding moylidj fei;n, welches

feine
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feine SBelt ijf , unb me(d>eg aud) bte aflergiofa IJfÖeft an

reeller ©roffe übettrift, mie in bei* natürlichen ©otteege-

fa^r^ett et*n>tefen werben roirb. folglich ift, auch bte aU

(ergrefte £Belt, ein eingefdjrenftes unb umgrenztes $)ing,

§ 356*

2(uö bem begriffe, ben mir uns bon ber ©roffe ber

5Be(t gemacht f)aben, ftteffen berfcfyiebene nfi^k'äje SolSG">

ibfe mir nüd) emanber unfetfuchen modern 1) -Je groffer eine

SBelt ijt, befto groffer »ft auch t'rjre gufäfttgfeif j ie kleiner

ober eine <HMt ift, befto f(einer ift auch ifweSufäfligfeit, £)enn

fcie ^ufaüigfeit eines Ringes ift um fo »iel groffer, ie öfter

baß ©egentfjeff fcon if)m möglich ift; ober ie mehrere, i^rrt

entgegfngefe|te , £)inge moglidj ftnb §. ic6. Sftun ift.

ein iebmeber $f)ei( einer 3BeIt flufäüig, unb mir motten nur

fe^en , baß ein iebmeber biefer Xfyik ein einjiges i§m enf«

gegengefe^tes mögliches 55mg f)abe , ba i^m bod) fefjr biete

möglid)e IDinge entgegengefe|t ferm fönnen. (£s ift bem*

nad) flar, ba§ eine QBelt um fo viel merjr entgegengehe

mögliche T)ime fjabe, aus k meljrern feilen fte beftefjf,

ober ie groffer fie ifh Solajtdj ift tf>re gufdlligfeit um fo

»iel groffer, ie groffer fte ifl; ie fleiner fte aber ift, befto

wenigere mögliche £)inge ftnb ifjr entgegengefeft , unb fie

ijt aljo in einem um fo biel fleinern ©rabe ^ufaflig. ^e
mel)r Steile bie $öelt §af, befto öfter unb mannigfaltiger

fan fte geanbert merben , unb ie beränberlicber fie ifl, befto

groffer ifl i(jre gufdtligfeif. ^£3efl nun £>ie befle 28elt $u»

gleich bic grofte ijt, fo merben mir in ber $e§re Don ber be-

tten ®e(t geigen können, baf? es fo meit entfernt ifl, ba$

fciefe^Seft einem blinben <8cr;icffaafe unfermorfen merbe,

metm man fte für bie heile ausgibt, ba$ w'efme|>r in feiner

5öelt baS blinbe (Bcfjicffal unmöglicher if!, afs in ber 6e«

jlen. 2) 3e groffer bie 2£elt ift, beflo groffer ifl ber allge-

meine ^ufammenfjang, ber in ir)r angetroffen mirb; ie Hei*

«er aber eine 5ßelt ift, beflo Heiner ifl auch ber allgemeine

3ufammenf)ang , melcher unter ihren feilen befinblich ifl,

3;e groffer eine 2Be(f jjr, aus beflo mef)r feilen befielt fte,

3 2 golg.
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Solgffdj pnb
/
um fo t>iel mefjr £)inge, in ift mit einanber

Derbunben. 3c mc&r irut einanber »erbunbene S^inge in

einem 3ufammenf)ange angetroffen werben , beßo großer iß

biefer 3ufammen()ang §. 28. 3a lc 9 !i?|tec bie$öelt iß,

beßo größer finb ifjre Xfytile, tk mit einanber *>erbunben

ftnb §. ^54. 3C Qtoffer aber bk mit einarber fcerbunbene

Eilige ftnb , beßo großer iß ber Sufammenfjang , in wel-

chem fte tiefen §. 28. Solglid) iß , in einer grußern 2BeIf,

allemal ein größerer allgemeiner 3ufrmmen£ang, als in ei«

ner fleinern* 3) 3C groffer eine SBeft iß , beßo großer iß

ir;re (Einheit; ie fleiner fte aber iß, beßo fleiner iß if)re (Ein-

heit. £)enn ie großer eine 2öelt iß , beßo me£r Steile

ftnb mit einanber verbunben , unb jroar burd) einen beßo

gröffern gufammenjjang , tüte gleidj ie£o erroiefen roorben.

3e me^r Steile ober SSeßimmungen in einem J5inge , unb

ie unjertrenltdjer fte t>erbunben ftnb, beßo großer iß bk
(Einheit etneö foldjen $)ingeö §. 72. (£0 iß bemnad) in

einer großem SBelt allemal eine größere (Einheit, alö in ei-

ner fleinern. 4) Je groffer eine 2Belt iß, beßo großer iß

bie Drbnung, roelcfoe in berfelben angetroffen roirb ; ie dei-

ner aber bk 3öelt iß, beßo fleiner iß t)te in berfelben befinb-

lid^e burd;gängige Drbnung. 3>nn in einer großem 3Öelf

ftnb mehrere unb größere $§eife, bk einanber jugeorbnet

ftnb, als in einer fleinern §. 354. 3e me{jr 2)mge in ei-

ner Drbnung jufammengeorbnet ftnb, unb ie großer bk\i

£)inge ftnb, beßo großer i\tbk Drbnung §. 58. $oIgIid)

iß in einer großem s2Beft eine größere Drbnung, als in ei-

ner fleinern. 5) 3e großer eine 3Beft iß , beßo großer iß

aud) f§re 5öal)rf)eit unb ©eroi^eit , ie fleiner aber eine

SBelt iß, beßo fleiner iß auef) iljre SB5ar3r^eic unb ©eroig-

fyit. i)ie 2Baf>rf)eit 6e(Jer3t in ber Drbnung §. 91. Sftun

iß gleidj tef erroiefen roorben , bafj in einer großem 5Bcl£

eine größere Drbnung angetroffen roerbe , als in einer flei-

nern. 2llfo muß aud) in jener mejjr 3Bal)rf)eit, unb mit-

hin aud) mefjr ©eroif$eit fe»>n , als in biefer §. 91. 93. 3a
ie großer eine 2Belt iß, beßo me§r 9K6glid)fe!t befomt

eben
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eben baburdj cm tebroeber Xtyii berfelben , roeü er mit um
fo ötel mel)r anbern fingen flugletdj mogltd) ifl , unb te

mef)r mannigfaltiges in einem 3}inge befinblfd) tfl, beflo

groffer ifl feine 2K6glicbfeif §. 29. unb beflo mefjr tfimt es

mit bem<3a£e bes2Biberfprud)ö ü&erein. Solglid) $ emc

5öelt bem ©afe beö 2öiberfprudjö um fo Diel gemäffer, te

cjroffer fie ifl. Serner ie großer bie QBelt ifl , beflo größer

tfHntjje ber ottgemetne gufttmmcnjang itytxXfyile, unb

mithin befomt eben baburc^, ein fött:.%fytll, um fo t>ief

me§r ©rünbe unb golgetn §o!gUrf> tf,mt elnß S8BcIt #
te

groffer fie tfl, um fo t>iel me§r mit bem <8afe bes juret-

djenben ©runbes uberefn. (£$ ifl bemnacb flar , ba§ eine

2Belt um fo Diel mefjr, mit ben allgemeinen ©runbfdfjen

ber mcnfcfrlid)en (£rfentniß , übemnflimme, ie groffer fie

tfl ; ba$ ifl : fie fjat eine befro groffere 2Baj)r£eit unb ©e«

tvi^eit, ie groffer fie tfl §. 89. 6) 3>e groffer eine 3Belt

tfl, beflo grofjer ifl t>k tjopofjSettfcbe 9fotfm>enbigfeit aller

i&rer t()etle; ie f(einer fie aber if!, beflo fleiner ifl aucr)

tk\c 9iotf)n>enbigfeit i§rer Steile. sDenn bte 2Bafj>r()eit

unb ©eroif^eit ber $Öelt, unb afler i§rer $ljetle, &efterjt in

ber (jnpot^etifd)en 9"iotfjtt>enbigfeit §. 346. 3e ^offer

alfo bte $öafjr§eit unb ©eroif^eit eineß enb(id>en Ringes

tfl, beflo groffer ifl aud) feine fjnpotfjetifdje 9ftot(i>it>enHg«

Uit. 3)a nun gleich ie|o erroiefen roorben, t>a§ eine^Belf

um fo toief me§r 3Balj>r(jeit unb ©eroifj()eit fyabe , ie groffer

fie if!; fo if! audj in einer groffern 2Belt eine groffere {jnpo*

t£etifd)e Dlotfcroenbigfeit, als in einer fleinern. Unb enb*

Iid> 7) ifl eine ©elt um fo pie( tooflfommener unb beffer , te

groffer fie if! ; ie t(einer jte aber if!, beflo t(einer ifl aud) i£re

SBoüfommen&eit. Je groffer bte 2Be(t ifl, beflo mehrere

unb groffere t§ei(e flimmen mit einanber jufammen §. 354*

3e mehrere unb groffere mannigfaltige (Btücfe in einem

3&inge $ufammenflimmen , beflo groffer ifl feine 55o((fom»

menfjeit unb ©üte §. 97. golglicb ifl in einer groffern

5Belt mefjr 93outommen^eit unb ©üte , als in einer frei»

nenn SBeil in einer groffern »Jßelt mehrere unb groffere

3 3 *¥l*
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tbeik angetroffen roerben, alö in einer f(einem; fo fmb

oud) in jener mehrere unb groffere Realitäten, ole in biefer;

ja, bie eigentliche ©roffe einer '©elf, befielt eben in bem
©rabe if)rer SKcalirät §, 555. ^)er ©rab ber Realität eines

£)ingee i\t, feine 33oüfommenf)eit $.94. ^olalid^ tft bic

SBelt um fo Diel Dollfommener, te gröffer ftc itf. Tide

tiefe folgen geben unß einen beutiid)crn 55egrif Don ber

wahvett ©roffe ber $£elt, unb fte werben unß, fonterlidj

in ber *ef)re Don ber beften Q53elr, fein* groffe X)ienflc leijlen.

&&&&&&&&&'&&&&<&&&&&&&&&<&<%*

©a$ anbere ßapitef/

fcon £>en feilen tw Sßelt

£)er erfte 2t5fd)mtt,

ttonfcn einsein ®ub(Tan$en/ worauf J>tc

SBelt fcefleft

§ 357.

•tefjer haben wir bic SBelf, im @anjen betradjter,

unrerfucht. 2Bir Traben alle if)re Steile jufam*

mengenommen, unb biefelben alö (£in £)ing be-

frachtet , unb bte Dornefjmjten (Sigcnfdjaften biefeS

Ringes in Betrachtung gebogen. Nunmehr ifl c$ %e\t
f

hie 2BeIt, fo ju reben, ffuefroeife $u unterfudjen. 9D?an

fan unfere 2Belt als ein ©ebäube betrauten, roeldjeö, aus
fefjr Dielen Derfdjiebenen unb mannigfaltigen feilen , ju»

fammengefeff ifl. SSer ft'c& einen reifen Dollffänbigen

23egrif Don einer U£r machen roid , ber muf fte nicht bloS

im ©anjen betrachten; fonbern wenn er biefe 9Kafchine

red)t roiü fennen lernen
, fo mufj er afle Dvdber , hie Rette,

hie $eber unb alle übrigen %fyeile berfelbcn befonberö unter-

fuchen. llnb auf eine äljnlidje Üvt mu£ man es, mit bec

2Belt, machen, wenn man fte recfyt roiü fennen lernen,

2Öenn roir nun auf unfere (Erfahrung aci)tuna, geben , unb

bev«
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frrfeßen t» unferen edjliiflVn folgen; fo werben mir W*t

ubeneuat werben, bag es in biefer 3BeIt, um aufs äuge-

meinfte foroon $u reben, eine &rci}fad)e ©attung ber Sfeetle

^ebe. einmal werben wir, eine unenblicbe 'Steige x>on

Trcciböijf«!, in ber SBelt gewahr, t»te wir inögefamt als

Sneiie ber 2Bclt anfefcen tonnen, unb mufjen: beim al.es

Mannigfaltige, fo in einem ©inge fcon anbei n unterste*

ben werben tan, ifc ein Sheil bcfjelben. goigud) ifl ein

teber ©fbunfe, eine iebe «Biegung, eine lebe «Beranbt-

rung, <£rfä;cuiung unb Söeaeben&efc in biefer ©eit, futt,

eüu'ebwebes Reiben* ber ffitpev, unb anberer £mge m

fett Söelt, ein l^cfl berfeiben. 3"™ an&ern tmtJen w,c

«ewtffe SMIe ber SBelt a/wajr, hk wir Körper nennen,

©onne, SRonb unb ©terne, bie ftörper ber $&tete unb

9>lonfd)en, tfi b unzählig ©tele anbere Körper, unbbtema-

d)en tie jmc^tc blatte ber Sfceile bereit aus, welche

uns bie unleugbare <£rfa$rung an tk #anb gibt. Ja««

werben nte uns überzeugen, ba£ ein iebweber Körper bet?

in unfece ©inne fält, ein »begrif Vieler ©ubjlanjen fe».

golglid) muß es Drittens nod) eine ©äffe ber $&etle M
SBelt geben, bie wir mit unfern ©innen niebt mefjr erret*

&n fonnen , unb boS fmb tk einzeln eubflanjen, bereit

eine ieMnebe nicht au6 t>ielen©ub{lanjen befielt. W&J«*

beqriffe ber ©abfanden finb, ba gibt es aud) cin*eine @ub-

ftanwn. Unb wo feine einzelne ©ubjianjen fmb ,
bafan

es aud) feine »begriffe beifeben geben, unb aud) ferne

^eeibemien, weil biefe c$ne ^uJfän^n nicht würflig

fenn fonnen, £>em jufolge {fr fonnenflar ,
bag, bie ein-

leinen ©ubfranjen, Dk ©runbt&e«e ber ©e!t fmb, aus

tonen tk ©elt, otö au« i&rem «rjToffe, ober al* aus fö-

ren Materialien, ^airnnengefeftt ijr ®emi man alfo

ton ben Sbeto" ber ®elt Janbcln wiO, fo tfl es ber 9|a-

tur qetraS, ba)3 man bie einzeln ©tbf>an<en, worauf b.e

®elt befle&t, juerj! in eine genauer, ©roeoung^c.

®tt wollen alfo, aud) in biefem ©tuefe, ber Statur^ 34 5.358.
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§. 358.

2Bir moflen unö bemnad) t>or atten ^Dingen überteu-

eren , bafj in einer iebmeben moglid)en 3ße(t entmeber eine,

ober mehrere enblid)e ©ubftanjen, bie ben 9ftamen ber

©ubffanflen ma^rfjaftig tterbienen
,

fet>n müiTen. Unb ba

fonnen wir folgenbergeftalt fd)lieffen : ein iebmebes mogli»

d)eö £)ing ifl entmeber einfad), ober flufammengefe|t §.178»

(£ine ietmeöe mögliche 3Belt ift ein mögliches £)ing §. 295»

ftolglid) fan man aüe SSÖelten, in fltoen klaffen, abteilen.

3u ber erjten geboren biejenigen möglichen Gelten, bie

feine flufammengefe|te fonbern einfache £>inge fmb; unb

flu ber anbern biejenigen, bie flufammen gefofte 'Dinge finb*

Sftun ijl feine 3Belt mogfid), in meldjer feine enbltd)e<5ub»

ftanflen, ober einige enblid)e ©ubflanfleu angetroffen wer«

ben §. 311» ^olglid) befreit , eine einfache 'Söelt, auö ei-

ner einzigen enblidjen (Bubjianj ; weil fte ein jufammenge-

festes £>ing feon mürbe, wenn fte aus üielen <Subftan^e»

bejlunbe §. 181. (£me jufammengefefte 5Belt aber bc»

fle^t , auß bieten enblidjen @ubjlan$en. Ober , ba icb bie

iefjre t>on ben einfachen <8ubjlan$en ober SDtonaben ganfl

übergebe, fo fonnen wir uns biefe <3ad)e auf eine anbere

Hvt borileüen. Sftemlid) es ift feine 3Belt mog.id) , in

meldjer gar feine <3ubjlanfl angetroffen wirb §. 311.. golg=

lid) bejlefjt, eine iebmebe moglidje 3Belt, entmeber nur aus

einer einigen enb(id>en ©ubftanj , ober aus meiern , bfe

entmeber neben unb auffer einanber mürflid) jmb , ober auf

einanber folgen« 3ft Daß **$*/ f° motten mir eine foldje

2Belt eint -smfacfyc XX>clt nennen , ofjne flu betfimmen,

ob jte eine SHonabe fen ober nid)f. X5a6 erfle mögen bie»

jenigen benfen , meldte $ufr unb Vermögen f)aben, bie iefye

Don ben SJtonaben flu begreifen. 3(1 baS anbere . fo moU
len mir, eine foldje 3öelt , eine $ufammcncjefct$te tfcMt,

nennen* 5Benn mir unfere (£rfaf)rung flu SKatf)e fliegen,

fo fonnen mir, mit ber flut>erfid)tlid)flen ©emipCjeü, an»

nehmen, ba$ unfere 3Belt eine flufammengefe^te 2Belt fen.

£>enn alle unfere ©inne überzeugen uns , t>on ber SBfirf«

Udjfeit
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Üdjfetf vieler Körper in biefer 2öeu% £>ie ©onne iff, auf.

fer unt) neben unferm (Srbboben , wurflic^. 5Öenn nun

fcte (Sonne feine ©ubflanj in ftd) enthielte, fo tonnte fte

unmogltd) an einem , Don allen übrigen Körpern abgefon«

fcerten, Orte würfltd) fenn. Unb eben fo verhält eö ftd) aud)

mit unferm (Srbboben, unb unjäf)lig »ielen anbern Körpern,

fcie in biefer $Belt aufTer einanber öor^anben ftnb. golg«

lid) ftnb in biefer 3Belt »tele enbltdje ©ubflanjen aufTer

unb neben einanber, unb unfere 2ßelt ifl bemnadj eine ju«

fammengefefte 3Belt.

§• 359«

©0 lange eö SBeltweife gegeben t)at, fo fange ijl es

n>öt)r geroefen , bajj ntd)t$ fo ungereimt fenn fan , weldjeö

ntdjr von btefem cber jenem 38eltrr>eifen folte feijn behauptet

worben. $Ber folte benfen , ba$ e$ Seute gegeben l)abe,

weldje aflen i()ren ©innen jum %vo% behauptet t)aben , ba§

tiefe $Belt fein $ufammengefe|te$ $Mng fet? ? Unb gletdjwol

Jat eß iEgotfien gegeben , welche btefe 5Belt nur für eine

einige ©ubfknj gehalten, unb fte t)aben ftd) felbjl für biefe

©ubfhnj , ober für bte ganje 3Belt gehalten. (Bin (SgoijT

leugnet bte reeüe ®ürfltd)feit begjenigen £)inge$, welches

man feinen Körper nennet, beögleidjen t>k reeüe 3Bürflid)=

fett aller übrigen ÜDinge , bte man Körper nennt» <£r gibt

jwar ju, baß er ftd) (Bonne, SKonb unb ©ferne , als

aufler feinen ©ebanfen würflidjc SMnge, in biefer 2Öelt

t>or|Me. (£r gibt $u, bafj it)m ^kfe 2öelt fo vorfomme,

als wenn fte unenbltd) viele ©ubjknjen in ftd) enthalte,

bie aufTer einanber würfltd) ftnb. allein er t)alt biefe feine

93orflel(ung für ein ^Menbwerf feiner ©fnne, unb für einen

bejaubernben ©d)aupla$ , ben er ftdj felbjt bloß in feinet

<£inbtlbung$fraft aufbauet. WeS, roaö er ftd) aujfer ftd)

vorfallet, alle anbere 9ttenfd)en, $f)iere, ^flanj™, 5Mt$,

Bonner, unb roie es tarnen t)aben mag, fjalt er für bfoffe

©ebanfen in ftd) , \iie feinen reellen ©egenjlanb aufTer ilrni

fmben. Unb wenn man i^n fragt: maß bie $8elt fen, fo

antwortet er* id;, unb weiter aufTer mir nict)tö, SDaö la*

3 5 d)er-
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cherlicftffe 6et) tiefet Meinung ifr, einmal, baß hie (Eqoiftm

feine £ecte auemachen fönnen. 3>nn menn es aud) nur

jrce» (fgoitfen geben folte, fo itf einer Darunter, nach iörert

eignen ie^rfä|en , nur eine ^hantafie bes anbern. Unb
wenn man al|o mt< mehrern (Jgoiflen jjugfeKh einen Streit

fcefommen folte, fo fan man ben ©treit fo lange »erfcbicbw,

bis bie Darren unter fidj aufgemacht haben, herunter ib^m-n

eine reelle 2Bürfliebfeit babe, bami't man nicht etrua mit

•einem blo|fen Traume, als mit einer sperfon, $u tTretrert

anfange. UnD jum anbern erfent in iebroerer, fo ba'b

ifmt ein Sgoifl fein ie^rgebdu'ce prebiget, Den 2tuqenb!icf

bie abgefchmaefte Ungerei i tjjeit beweiben. £Vnn id>

weiß aufs a((ergeroiffe|le, &afj id) eine reelle 2Bürf!icbfeit

(jabe. 5£enn nun ein (£goi;'fe mir fein ief)rgcbdube r.or*

fragt, fo gib: er eben baburd) m;d) für ein^n bioffen ©e-
banfen aus, ben er in feiner Qh'nbilbunasfraft erjeua.ee,

unb id) tyt alft auf einen QMicf . ba$ er rafet, 5£enn

man nun aber bau Se^rgebdube eines (£goi|len roiberfegen

voitt, fo f)üte man ftd) , i) bafi man nicht etwa gfauHe es

fet) gar feine $Be[t möglich, bi? nur in eiVer einyaen enb*

Heften ©ubffanj bellete, (£ine fofebe s3Belt ift in ber 'S&aC*

möglich, ber (£gotfl irret nur, ba% er unfere 2Bclt für eine

folefte 2Belt §dlt; unb 2) ba$ man nicht etn>a afaube, afs

fet) biefes iehrgebdube acjjeiftifcb. (£in Sgoift fan ftdj

eben fo roofjl t>on ber ®ürftfd)feit QlOtteä iibnscuam,

tt>enn er ftd) nur für eine enbiiebe ©ubjlan^ £dlf , unb niefte

gugfetef) ein gataltft ift. <8o roofil als Wele enblicfte <£uk»

flanken ofjne ©Ott nid)t rouiHtd) fenn roniieti , eben fo

tvol)( roirb auch tie ©Ortzeit, jür 2£ürfIrrfeit einer einy*

gen enblichen ©ubflarj, erfobert SDte $8iber(eguncj

bes Qrgot'tten gefdu'efjt, pornemlid) bureb bie (£rfarung.

£)ie 5?ernunftl^re überzeugt uns, baß unfere unmittelbare

(Erfahrung richtig unb gewiß fe», 9?un emptünben unt>

erfahren mir in biefer 2Belt unmittelbar t>
! ele ainjer einan«

fcer befinblicfte X) n.
;
e, unb es i|l clfo, baS ieOrgebäube

t)es (Egoijlen , ber untrüglichen (rrfobrung $un)iber. "Hls

2Kale.
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SMebrancfye lehrte: t>a§ mir, tton ber SButfh'djfefe unfe*

rer ©eefe, mef)r unb ieiditer imö ef)er überzeugt feijn fon«

nen, ate t>on ber SSBurflidifett beS Körpers, raeil mir tou

i?er t>a6 Seugnif* nnferer Äugen unt) anbrer ,(3inne (Sin*

würfe machen fonnen: fo fegt man, bafj einige feinet

<3d;üfer ben £weifel noefy heiler getrieben, mit» rciber ba$

^eugnifj unferer ©inne, *>on bem £)afenn affer anbern

Singe caijTer miß, %mifd Qtma&t. SJhJet Denn, Mefe

tf)orid;te SBfctttmig, entffanben. Unb man tan r\id)t (eug*

nen, btf£ ein (jartndefigter (Ürgoijl fe^r ifijmer $u roiberle«

gen iß, inbem man, wenn man einmal $ufl $u jmeifem

f)at, »m'ber bfe 3cu3 nltTe unferer dufferlidjen ©inne affemal

(Bcrupef erregen fan. 2)ie mafjre Quelle ber (£gcijteren

nn'rb, in ber iepre &on ber @eele, weiter unterfudjt

werben.

§. 360.

(ürine tebnjebe jufammengefefte ®eft mu§, ein Jn&e*

flrif &»e(er enblictjen unb jufdöigen ©ubffanjen/feon. Syenit

wenn eine ,mfhmmengefc|te ©elf , auß lauter 'Jfccibenjien,

l)effunbe,fo mdre ft'e fo n?o§l im ©anjen betrachtet, als auc^

in 2tbficf)t auf äffe ifyve Vqeiie, ein bloffeö 2(cciben$. Rein

Tfcäben^ fan, auffer äffen (Bubjran^en, würffief) fenn §.i>6.

$o(gIid> muffen ©ubfranjen »erlauben fenn, in benen W(e.

$Belt würfu'd) fenn fönte« Qiefe ©ubflanjen ßnö entme«

ber tie unenbüdie ©u&ffeuifl, ober eine einige enbh'dje (Bub*

ffanj, ober mehrere enblidje <3ubflan$en. £>aö erfie ijt

rud)t mogh'd) , weif eine tebmebe 5Be(f , unb alfo auef) eine

äufammengefeßfe SBelr, nid)t anberö afö, auffer ber un*

cnblid)en @ubfranj, murffid) fenn fan § 310. £)ag an*

bere ifl auef? nid)t moglici), weif ein wafjrf)aftig unb im
eigentlfd;en QSerfranbe jufammengefe^teö 3)ing affemaf,

aus meiern @ubfran$en, bejlefjt §. iSu Sftan fieüe ft'd)

vor, ba$ in einer $Belt m'efe Sfieile auffer einanber wirf*

lid) fenn foffen , unb bafj nur eine einzige ©ubtfanj t>or«

fjanben mdre, in benen jile fdmffid) roiuflidj waren: fo wa-
ren äffe biefe Steile nur in einem einzigen ©ubjeete üor^an-

fcen^
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ben, unb fie fonnten unmoglfcb auffer einanber würflig

fepm Solglid) roenn eine ftufammengefefjre 2Belt, quo

lauter 2(ccibenjien, beflunbe, fo mutfen viele enblicbe <5ub»

flanjen angetroffen werben , in tenen fte jerfft-euet oorf>an«

ben »üdren. £)iefe enblicbe©ubftanjen fonnen nid)t auffer

bei* ©elf Dor^anben fcpn , fonbern fte geboren alö Steile

mit §u ber 58elt : roeil eine 5öe(t alle enblicbe £)inge tn

ficf) begreift, bte neben einanber rourflid) ftnb, ober auf

einanber folgen, unb frwai ofme äffe 2(uenaf)me §. 293,

golglid) tfl eine iebroebe jufammengefefte Söelt, auö Dielen

enblicben ©ubflanjen, jufammen gefegt, unb fte ifi alfo

ein jufammengefe|teö £>ing , im engern Sßerffonbe. Sftun

ift unfere 3Belt eine jufammengefe|fe 2Belt §. 358. S°'9'

lid) beftefct fte, auö Dielen enblicben ©ubflanjen. Unb

man fan bafjer mit diedjt, aüe tfyile biefer unb einer ieb>

roebe« jufammenqefe|ten 3BeIt , in jroei) (Halfen abteilen.

3u ber erflen geboren aüe enbficbe ©ubfknjen , auö benen

bie $Belt befielt , fte mögen nun ©elfter ober anbere ©üb»
jtanjen fenn, Qiefe %fyeHe ftnb bie erflen Xfyeiie ober bie

©runbff)eile einer ,mfammengefet3ten QBelt, in benen bie

übrigen befinblid) fmb, ober welche bie übrigen in ftcb ent-

halten. 3U bev <wbern (£(affe geboren bie 2(cciben$ien, äffe

CSefn'mmungen, 93erfjdltniffe, 93erdnberungen , unb nie

fte äffe Sftamen f^aben mögen , roeldje in ben einzeln enblt»

<ben ©ubflanjen , in irjrem Inbegriffe , unb in ibren man«

nigfaltigen 33erbinbungen unter einanber angetroffen roer»

ben §. 357.

§ 361.

(Bin geringes 9ftad)benfcn fan unö überzeugen, bafj

n>ir 9Kenfd)en nid)t oermogenb ftnb , diejenigen ©ubflan-

jen, auö benen unfere QBelt, alö auö ben erflen 9)Iateria*

Ken jufammengefe|t ifl, burdj unfere ©inne ju beobaebten»

Sttan ne£me einen Körper, roeldjen man roiü, man nebme

ein @anbforn. 9Kan fan baffelbe jerbrücfen, unb ba ftefjc

man , ba$ eö in ^tjeile jerfdlt , bie auffer einanber rourfiieft

ftnb. Unb folglid) muffen biefe Steile ©ubfbnjen in ftd)

ent.
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»ntfjalten, weil fte fonjt unmöglich, an t>erfd)iebenen Der-

:ern, t>or ftch befielen unb roürflid) fetjn fonnten. Uni)

Denn man Die allerbesten ^ScrgroffcvungSgtäfcr ju §ulfe

nimt, fo entbecft man in benrn Körpern feine anbere $l?eü

[e, a'leoon benen man augenfdieinlid) geroa^r wirb, ba$

[te Steile auffer feilen fcaben, unb alfo aus oielen ©üb»

jianjen jufamtwngefe|t fctjn muffen, golglid) fan man

mit ber allergroffen ©eioigfjeit annehmen , bafj unfere ©in*

ne wel ju grob
s
fmb, als ba$ fic bie aüererffen enblicfyen

©ubjlanjen foiten bemerfen fonnen , aus benen bie %e(t

jufammengefe|t ifh 2Benn man alfo, ber Statur unb 93e*

fd)affenl?eit biefer ©ubjhn$en, genauer nadjbenfen roifl, fo

mu$ es bloß , burd) Den nad)forfd)enben unb tiefjinnigen

93er(tonb, gefd>et)en. Ttücm n>tr fönnen, in biefer 9tad)-

forfd)ung, nid)t gar $u mit frmmen: benn roo une unfere

©inne verlaffen , t)a müjTen trtc in einer (troffen ginftermg

roanbelm ©ir toiffen aufs aüergewiffetfe, ba§ tiefe ©üb.

flanken in ber 2Belt roürflid) t>or()anben ferjn muffen« 211«

lein, oon if)rer S5efd>affenj)eif, fan man nid)t mel befon-

bereS fagen. Unterbeffen ijl eö ein loblidjes Unternehmen,

toenn man biefer ©acbe genauer nad)benft, (Sine ber aU

lerfiroerjien unb tieffinniqjten gragen, toeute in ben neu-

ern Seiten baS 9ftad)benfen ber SBeltroeifen ungemein be-

fähiget &at, ijh ob biefe ©ubfanften einfach, ober ju-

fammengefeft ftnb? ©er #err t>on ieibni| , unb nad) iljm

ber i?err t>on ©olf, f)aben bat erffe angenommen, inbem

fie bkfe ertfen ©ubjtanjen ber SBelt für Monaben galten.

5ßer aber hat le|fe annimt, ijl ein tißütaialift. i£m

aUetemetner lllatcnaKfl |>alc alle ©ubfianjen, bie un-

cnblic^e ©ubjtanj unb tk enblidjen ©ubffanjen, für 5U-

fammengefe|te ©inge, unb er ()ä(f eö für ungereimt, eine

©ubfranj anjunefnnen, hk ein einfaches £):ng ober eine

SDfonabe fe»- Wm &*n ben Materialismus in ben tfjeolo-

aifeben, pfod)ologifd)cn , unb cosmologifdjen einteilen*

©er ertfe behauptet, ba$ ©Ott ober t>k unenblidje ©üb*

jlanj ein jufammengefefctes WnQ fen, unb biefe Meinung
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werbe 'icf) m ber natürlichen ©otfeSge(af)r{)e!t beurffjeifen,
1

3>r anbere nimt an, baj? bie enbfid;en ©eifrer, unb in«

fonber^it b/e <BeeIen ber 9ftenfd)en, ur.b anberer 'Sktere,

jjwfammericjefeffe £!inge ftnb, unbbaDon werbe id) in ber

f&fijc&ölotjte reben. 33er britte gehört (jtefter, unb bei tcr*

ffe§{ man , bui d> einen cosmolocjtfctjcn tTJatertattflert,

benjenigen, weld)er Rauptet, bajj gar feine <s3ufc|fanj

ber 3Be(c einfach fen; fonbern bafj, alle ©ubffanjen ber

$öe(t, wahrhaftig jufammengefefee $5inge ftnb. 5ßer ein

allgemeiner $}iateria(if} ijr, bei* ifl aflema! cudj ein cofrno«

logifdier SKaferiau'jI : benn wer gar feine einfachen @ub«
jlanjen annimt , ber fan aud? feine foirfje ©ubjlan^en in

ber 2öelc annehmen. TMein ein cofmo(ogifd;er 9Kateriali(l

ijl, md)t atfemal norfjwenbig, aud) jugleid) ein atfgemei«

«er, (£$ tan jwar iemanb fagen , bafj aöe enblidje ©üb*
ffanjen in ber $Be(r jufammengefeffe SDinge ftnb ; aflein er

fan jugleicr) annehmen, ba$ bie einfad)e SSefdjaffenfceit an
53erred)t ber ©oftf)eif, unb ba$ alfo bie unenbüdje <Sub«

(hn^ ein einfaches £>ing fei), 3$ §abe fdjon in berOnüo-

logie überhaupt bemerff, warum id) bie lepre t>on ben ein«

fachen \8ubjlanjen in meiner 9Kefapf)ttfd: übergebe §. 180.

Unb id) werbe e$ alfo fjier gan$ unentfdjieben laffen, ot>

ber cofmoloqifcfce #ftateria!i6mu$ ein Smjjum, ober eine

QBaf)r()eir fei), unb id) werbe nur geigen, ba$ er, feiner

Statur nad) , eine ganj unfdjabücfce Meinung fer> <£6

§i(ft uns in unferer (Erfentniß bi6 iego nod> nichts, wenn

wir mit ber aifcrgroflen 597ü^e Don ber 3Beft behaupten,

bafj bie erften <3ubj?an$en ber 3öe(t einfad) ober Sftonaben

ftnb. 2Bir fonnen, bie fcerfdjiebenen 23efcr)affenf)eifen ber

Körper, unb anberer £)inge in ber 5Belr, bennod) nid)t

aus ihnen betttlid) fjerleiten, wenn wir fie gleicfy für ein-

fadj (jaften. Unb fo(glid) ift es, in 2fbftd)f auf bie ganje

übrige mcnfdjlidje (Erfenntnif?, in fo ferne fie uns §11 unferer

©lücffeligfeit in ber $(jat brauchbar ifr, g(eid) M, ob bie

©«mitteile ber$3elt einfache ober jufammengefe^te X)inge

ftnb. 3Öeber bie 9?aturle(jre , nodj bie pradfdje 2BeIf-

weis«
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rcekfteit, nod) Mc Deconomif , nod) tue folitit, fetben

bat unter, wenn man ein eofmologifeber 9Katerialif* ifh <£ß

§at einige gar m heftige geinte be6 SKaterialismuS gege*

ben, welche in i()rem <£ifer gar fo weit gegangen finb, Da^

fie benfelben für eine ut^etfltfd?e SRemung gehalten. 1iU

lein Die waf>re Ueber^eugung öon t)er 3Bütf{idtfeit ©OtteS,

fliegt aus ber Sufafligfeit Der ©elf, nicht aber auö ber ein«

fachen ^e'chaffenheit ihrer ertfen Steife, Unb wenn ein

9)<aterialijt nur fein gafaltjr i(f, fonfcer« aKe jufammencje-

feften ©ubflansen Der ©elt für jufäüig f)dlt, fo fan er ftd)

eben fo n>oj)l Don ber Söütfiicbfeit ©OtteS überzeugen, a!ö

ein anberer, ber fein ÜHaterialitf ifi. Ueberöie brauet

ja ein fol#er iÜtaferialtfi: nicht anwnefimen, baf? ©Ott

oud) jufammengefefct fen, unt» ich werbe fo gar iu ber na=

curltdten ©otteSgelaf^eit bartfwn, ba§ es fein at&eiflifdKC

3irtbum fen, wenn man <?>Dtt felbft für ein mfammenge«

festes &ing £ält* 9)iod)ren &ed) nur bie $Kenfd>en tjire

3rrt
rgümer allemal, mit einer gefcö igen 9JU£ia,ung, be*

urtheifen! Otfan macht manchmal über eine Meinung eitt

gewaltigem @efd)ren, man fcerfefert einanber, mein »erfolgt

einanDer mit geuer unb (gebwerbt, unb wenn man bie <8a«

d)e mit mehrerer 9Kaßigfeit unferfuebt, fo finbet man, ba$

jie fjöcbtfens ein fe§r unfcbulbiger unb unfd}dbüd)er 3rr«

t^um fei). 3cb will es a(fo bem ©utbefinben eines iebwe*

ben iefers anjjetm tfeüen, $u welker ^artfjeo er fid) fd)la«

gen will. SSRefo'em Ö5ebünfen nach fonnen bie meiflett

iljre geit unb Gräfte mißlicher anwenden , als wenn fte un-

tergeben , ob ber coemologifebe 9ftaterialifmue eine wafcre

ober eine falfcbe Meinung fei) ?

§. 362.

2öei( wir nun, ton ben erjlen <5ubffan*en ber^Belt,

nicht Diel ober gar nid)t$ burd) bie unmittelbare (grfajjrung

witfen fönnen : fo befinben wir uns , in 2(bftd)t auf biefeU

ben , in einer fät großen ^inflerni^ SBtr fönnen i>en

iffren befonbern Unterfd)eibung&frücfen frjjr wenig fagen,

tuiö Das meijte, m* wir t>on i&nen nod) wiften, wijfen
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mir t>on benenjenigen unter t^ncn , welche ©eijler fint», n>ic

fünftig erfreuen mirb. Unterbeffen mürbe eS bod) eine un«

DerantmortUcbe 9kd)ld§tgfeit fe^n , menn mir uns um i§re

weitere Unterfucfyung gar nid)t befümmern motten. ^c

weniger wir »on ü)nen rotffen , befto forgfdltiger muffen mir

tiefes Wenige in ad)t nehmen , bamit mir nid)t , in ein«

gdnfllidje Unroiffenfjeft, in 7ib\id)t auf biefelben, geraten*

<£in 2Beltmeifer foü, in Der 9Hetap£r;ftr\ bte er|ten©rünbe

aller 3)inge unterfudjen. 3)a es nun unleugbar ijt , bafj

tk ©ubftanjen, aus benen bie 3Belt als aus ifjren erften

feilen jufammengefe|t ijt, bte erjlen ©runbe aüer übrigen

$|eile unb Söerdnberungen in ber 3öelf eitljalten : fo mol«

len wir bas SÖenige , maS n>ir t>on i(jnen mtffen, aufs ge-

nauere jufammenfamlen , unb es ben Sftacbfommen über»

lajfen , nod) mef)r bon ifjnen ju erftnben. Unb ba ijt benn

vor allen fingen flar, baj? mir alles baSjenige, mas bis«

§er t>on alten mo^ltcf>rn fingen, i>on allen ©ubjlanjen,

unb infonberl^eit t>on allen enblicben fingen unb feilen

&er 2öelt ermtefen morben, aud) von biefen ©ubjlanjen

behaupten fonnen. gelglicb fyaben brefe ©ubjlanjen trieft t

nur eine innerliche 9R6güd)feit , unb ein 3Befen §. 58. fon«

bern fte ftnb aud) in einem 3ufammen(Jange möglich, in»

bem fte i£re ©runbe unb folgen (wben §. 37. ©je fjaben

eine (£in|eit § 73. eine 30 -fyttyit unb ©emifjfjeit $. 90, 93.

<£s ijt in ilmen eine Söielfjett §. 75. unb Drbnung §. 87»

eine 33oüfommenf)ett unb ©ute §. 99. ©ie §aben SKeali»

taten §. 131. ©ie ftnb jufdlltg §. 296, unb folglich öerdn»

fcerlid) §. 128. ©ie ()aben einen innerlieben unb du|ferli*

eben guffanb § 162, 163. unb fte ftnb fo mo£l innerlich, als

aud) dufferlid) öeränberlid) § 123. ©ie Ijaben eine $raft

§. 159. unb ir> ®efen befielt in einem Vermögen. ©ie

ftnb in biefer SBelt in ber$()at gefcbdftig unb tf)dtig, unb

tterdnbern ifjren Buflanb, bureb ijjre J)anbhingen , bejtdn*

big §. 169. ©ie bejinben ftcb, unter unb mit einanber, in

einem allgemeinen gufammenfjanqe ^ 3^ ©je^ cnjj,

lid; unb eingefdjrenft, unb beftfen eingefdjrenffe Gräfte §. 292.

©ie
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Sie §aben bas mefap^nftfcbe Uebel, unb auch in Da1 würf*

ltd)en 3öeft »tele ^ufaHtge Unt>oütommenf)etten §. ig8*

Sie fmb in if)rer 2Belt f)npotheti}d> notf)n>enbig , unb \$a*

ben eine bejh'mfe 3Baf)r()eit unb ©en>j^^cit §. 345. 346.

<8ie fmb einanber eines tf)eils äfjnlid), unb f)aben »tele

Uebereinjltmmungsftucfe mit einanber gemein , fte fmb abec

<iud) Don einanber t>erfd)ieben , buvü) manche Unär)nltd>fet«

ten unb Ungleichheiten §. 201. 213. SDod) ich will es bem

iefer felbfl uberlafjen , btefe Q3etrad)fungen weiter fortmfe*

£en, unb alles was in ber Ontotogie, unb bieder in ber

feofmologie, erliefen morben , auf eine gehörige üvt auf

tiiefe ©ubftanjen anwmenben. <8o »tel ift unleugbar,

ba£ Derjenige, welcher t)\e 91atur biefer ©ubflanjen genou-

er unterfud^en will, biefe (£igenfcbaften berfelben, tie fte

mit allen Dingen, unb infonberfmt mit allen enblicben

(Bubffonjen unb feilen ber 3BeJr gemein fjaben, jujn

©runbe legen , unb nichts pon benenfelben behaupten müf«

fe,waS einer ober mehrerer biefer (£igenfcbaffen nv'berfprid)f.

gugletd) erhellet auch, ba§ berjenige noch feinen red)ten

2>egrif t>on btefen ©ubfranjen fjabe, ber t>on ifmen nichts

weiter wei$ , als fold)e allgemeine Qrigenfcbaften : wer fte

reefyt will fennen lernen , ber muf? nottjwenbig, ifjre befon*

bem Unterfcbeibungsflucfe fennen fernen.

§. 363.

£>!e erften ©ubftanjjen , aus benen btefe <HMt, w>k

eine iebroebe anbere jufammengefefte #Belf , jufammenge*

feft tjl, fmb eigentlich biejenigen ^eile berfelben, welche

aufter einanber wurflieb finb §. 360* §o!o>licb finb fte,

auu>r einanber, beftnblid). '5öenn eine <Bubf*an*, bit

btefen Sftamen imt3Ba£ir$eit perbienf^'n einer anbern würf»

lieb wäre, fo beftunbe fte ntd)t t>or ftch felbfl, fonbem fte

wäre als ein ?(cctben
(
} würfheb @ie hatte alfoM <©e.

fen einer ©ubflanj, unb t>ie ^ürfltcbfett eines ?(ccibenj,

unb baß tft ungereimt, £>ie 3urfliebfeit ift bie^rtuifung

beS SBefenS , unb wenn alfo eine Oubftanj , altf eine waf)»

re ©ubffanj, wurflid) fem foll, fo muß fte Por ftdj befle>

2, Zhtü. $ fcen.
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£en* tlnb roenn bemnad) mehrere (Bubflanjen würflid)

finb, fo befle^f eine tet?it>ebe berfelben oor ftd>, unb fte ftnb

olfo fämtlid) cufier einanber n>ürfltd>. Unb n>enn e& aud)

bep beuÄ&rpern, bem erften Tinfejjen nad), fdjeint, bajj

ber eine in bem anbern »outflid) fei? , $. <£. bas kalter in

einem <6djfi?amme : fo fau uns boeb ein geringee 3iad)=

bettfen überzeugen, baf? bie fubtlontiefien Steile bee Kof-
fers nur , in ben jjolen unb Swt'fdjenraumen beö Sdjroam«
mes, befinblic!) ftnb, unb fte ijaoen alfo ü)re, t>on ber

2Burflid)feit ber (3d)roamt(jetle, abgefonberfe $Bürflid.!feif.

<£s ijl a(fo unleugbar, bafj alle ©ubilanjen biefer 5Belt

aufler einanber roürf lief) ftnb. Unb fte ftnb entroeber ju-

jjleicr) neben einanber ba, ober fte folgen auf einanber, ober

man fan benbes »onijjncn inmfdjiebener^bftdjt fagen. §»

183. 1S4. SDtejatttjen <Bubj!anjen ber 2Beff, bie aufler

unb mben einanber ba ftnb,. befemmen eben baburd; eine

rebroeöe tf)ren beffimten Ort § 216, $an man es ftdj'rcolrt

anberS.vorjMfen, als bafs eine in 2lb)id>c auf bie anbere

entrceber jur Swdjfen ober jjur Sinfen, oberhalb ober, unter«

fjaib , aor^anben feo , ober roie man ftcf) bie ©feilung ber«

feigen gegen einanber wriMen will? § ^3e» fte auf einan-

der, fo befomf eine iebnebe berfelben ein gemifles ültev §»

S17. ioitfid) §at eine iebmebe Subjknj in ber 2Belt

einen befh'nitut Ort, ober ein bejf'mfiS 2Uter, ober

fceobeß $u g!eid)er fyit. ^Diejenigen , welche behaupten,

fcafs bie erfren <8ubjran$en biefer $Belt bejiembig ju gleicher

3eit neben einanber ba ftnb, fönnen nid^t fagen, bajj eine

berfelben alter ober junger Je», als bie anbern. Mein, man
würbe ungegrünbete <Sd)R)tertgfetren mad>en, wenn man
SBebenfen tragen roolte, eiwr ifbrreben berfelben einen

geroiflfen Ort tu berfelben flu^ufebreiben. 2)iefe ©ubfran«

gen mögen nun ©eijler fem, ober nidrt, wenn fte toirfltd)

ftnb, fo fönnen fte m'd)t anbers »muflicp fenn, als an einem

geroiflen Orte in biefer $öelt,. unb einüDiateiialitf ftnbet gar

feine (Sd) roier igfeit Uwfeö flu behaupten. *5BaS aber bie*

jenigen betriff, n?eld;e feine SÖUten'aliftcn ftnb, fo «berge«
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§en wir bk unerjjeblid?en ©djwterigfeiten, roddje fie wiber

hie Sföefmmg machen , bog auc^ bte ©eiffer einen gmuffen

Ort einnehmen : weil biefelben auf lauter <8pi£fmbigfeiten,

|>te feinen erheblichen Sftugen f>aben, berufen.

§. 364»

2öet( Ue erffen ©ubflanjen bei* 3Belt auffer etnenber

tüurflid) finb, unb eine iebwebe berfefben, if)ren eigenen

unb befonbern Ort, einnimt: .fo folgt baf>er, bo§ eine ieb*

Webe berfelben unburd)bringlicb fer>* Sftemlid) ein 5Dtn<j

ijr imöurcl)örmtjhd} , in fo ferne es unmogHd? ifr, ba$,

ein anberes ouffer ibm bejünblid)es £)ing, mit i§m an ei«

mm unb eben bemfelben Orte fid) befinbe» SBenn man ftd>

«in 'Sing, als fcutvfyörinrjltct), ttorjMen roill, fo muj?

man annehmen/ ba$ es t>on einem anbern fonne bmcfybrun*

gen werben , htö ifl : ba% ein anbereö mit if)m nur eineu

einzigen Ort einnehmen fonne. $Benn man 5. <£. faty, ber

(Bcbmerj burdjbringet unfere ©eele, fo ijf offenbar, tia$

berfelbe nidjt etwa an einem anbern Orte fid) btfinbe, ote

bie ©eele
, fonbern ba$ ber <3d)mer$ in eben bem Orte

wurflid) fen, wo t>ie ©eele fid) beftnbet. Ober man uel)*

me ein ^epfpicC t>cn ben Körpern ber, welcbes jwar nur

bem ©djeine nad) wafjr ifr, benned) aber biefen Q3egrif

l)inldnglid) erleutcrn fan. $ftan frelle ft'tfj ein ©tue? JJofj

vor, unb 5öajfer: baß le£te befinbet fid) an einem anbern

Orte, als baö '.^olj, wenn aber t)tö ^Öaffcr in ba& Jpofj

bringet, fo fcfyeint eö, als fen es mit bem Qo\]e f)ernad) an

einem Orte, unb man fan tiefet aud) gewiffermaaffen mit

5Baf>r$eit fagen. Unb baf)er fagt man aud) bajj baß Jjoij

Don bem s
7öajTer, ober aud) twn ber iuff, bem geuer u.

f.
w.

fonne burd)brungen werben. 3n f° ferne eS nun un-

meglid) ijr, ba§ ein £>ing Don bem anbern burdjbwngett

werbe, in fo ferne febreibt man bem erfreu eine Unburdj*

fcringl?d)feit ^u. £)a eö aber fdbledjterbtngs unmöglich ifr,

ba$ ^we» ©inge, bie au|Ter «nanber wurflid) finb,
(
>ugfrid)

an einem unb eben bemfelben Orte würflig fenn §. 2*&

bie einzeln ©wbftan$en ber SBelt aber; au|]er einanbec

$ 3 wiuf«
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roiirffidj finb , unb feine berfelben in ber anbern unb burcf)

bie onbere befielen tan §. 360. fo t'fr es ganj unmöglich,

baft jwet) berfelben nicht immer jwct) Oerter, fonbern nur

einen Ort einnehmen folten. folglich ifr, eine iebmebe ber»

fclben, unburcbDtinglid). SBenn gleich bie eine ftd) nod) fo

feil an bie onbere brengen folte, fo wirb es jwar gefd)e.

f)en fönnen, bajj fte t>ie onbere, burd) tl>re überwiegenbe

9Kad)t, »erbrenget, unb fte nötiget i^ren Ort ju oerlatf n,

um benfeiben nad> ihr einzunehmen. allein nimmermehr

wirb eö gejdjefjen fonnen , bof? fte in bie anbere fu'netnffief.

fe, unb mit \fy an einem Orte fei)/ n>ie etwa jweo tropfen

5öaffer ftufammctiftfejfen, unb f)ernad) nur einen einigen

tropfen auSmadjen. £)a fte nun alfo nothwenbig auffer

ber onbern bleiben mufj, fo wirb fte auch allemal einen an#

bern Ort als bie erfle einnehmen, unb fte fmb alfo berbe

unburd)bring(id). %flan mürbe eine fef>r fcbledue ©cbarfr

ftnnigfeit an ben Sag legen, wenn man $. (£. eine gan^e

wettläuftfge ©ruhe ftd) als Qrinen Ort fcorjMlen, unb fagen

wolte, ba$ m'ele 9)ienftf)en unb alfo »iele @ubftan^en in

berfetben fenn fonnten. (Sin fold)er Ort ifr ein weitläufti.

§er £Kaum, unb man mu§ alfo burd) ben Ort l)ier baßjent-

ge »erjlefjen , was wir in ber Ontotogie barunter oerflanbett

fiaben § 216. Unb wenn es manchmal fcheint, bag ein

Körper t>on bem anbern
, j. Q:. bas £ol$ von bem 3Baf[er

ober ber iufc burd)brungen werbe: fo fan"man bod) kid)t

gewahr werben, bafj iuff unb SSaffer nur in bie 3wifchen=

räume bringen, in benen feine ipol^eile angetroffen wer-

ben. Unb es ifr alfo o^ne alle ©d)wierigfeit flar, ba$ bie

einzeln ©ubflan^cn ber 3Belt unburd)bringlid) ftnb. "©a$
uns bitfe 2Baj)rf)eit nuge, werben wir balbe gewahr werben.

2(uS ber Unburdjbringltdjfeif ber einzeln ©u&flanjen

in ber 3ßelf folgt $uförberft,bie2iusbe(jnung unb ber*Kaum,

welche in einer iebweben jufammengefeften 3Öelf angetrof=

fen werben» T>enn ein iebmebeS jufammengefeffes $)ing

m'mt einen SKaum ein, unb ift auSacbejjnf §. 184. 185. 3°fa,*

lief)
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üd) nmg audj, eine iebmebe jufammengefegte 2öeft, aus-

gebest fei?n unb einen SKaum einnehmen, $)er SKaum
unb bie 2iuebe£nung entfielen allemal not^menbig, meim

t>tele £)inge auffer unb neben einanber üor^onben ftnb, tüic

id) bie\e$ tn ber Ontotogie steigt gdfci 9ftun befielt eine

iebmebe $ufammengefe|te, unb a(fo aud) tiefe, 5Belt, aus

»ielen auffer einanber befinblicben ©ubffanjen §. 360. 3Bä«
ren biefelben nun burd)bring(id), fo mürbe bie eine immer

in bte anbere Jnieinftfeffen , fo ofte fte bid)fe neben einanber

gefielt werben. Unb man mochte berfelben nod) fo t>iele

neben einanber fletfen, fo mürben fie ofte in einen 93unc£

$ufammen fallen, unb man mürbe affo unmöglich eine 9vei£e

aufler unb neben einanber befinblidjer SDinge befommen*

golglid) mürbe in ffrem Inbegriffe , meber SXaum , nod>

Äuebefjnung,- entfielen. Tiikiix ba biefe ©ubflanjen un=

burd)bringltd) ftnb § 364. fo mag man nod) fo »tele berfel-

ben neben einanber flellen , unb man mag fte fo bidtf jufam«

menbrengen alö man miß, fte muffen noffjmenbtg außer

einanber bleiben. Unb folglich entflefjt unaugbfeiblid) eitt

SKaum , unb eine 2iuöbe&nung. $)ie Unburd)bringlid)l:eit

ber einzeln ©ubflan^en in ber %Belt tft alfo, bie mafjre

lirfad) beö £KaumS unb ber 2fuöbefjnung , meiere in biefer

unb in einer iebmebm jufammengefe^ten 2ße(t angetroffen

rotrben. 7(üe ©cbmierigfeit, meldte Ijiemiber gemacht

merben fan, entfielt nur ba()er, menn man ben einzeln

(Bubjlanjen in ber 5Be(t alle 2lu$bej)nung'abfprid)t. *£)a

mir aber uns, in bie Unferfudjung biefer <5ad)e, gar niebt

einlaffen, fo mirb man nid)t ba$ affergeringfre Sbebenfen

tragen fonnen, biefer 3öafjr(jeit beojuppidjfen*

§. 366.

Me £>inge in ber 3Belf freien, tn einem burtfgan-

gtgen unb allgemeinem gufammenfjange f
mit einanber §.

319.322. $oigltd) müfTen aud) alle einjele ©ubftanjen,

morauß eine $ufammengefe|te 3öelt befielt , tn einer allge»

meinen Verknüpfung unter unb mit einanber flejjen. S°^'
lidj gibt e$ t\id)t jmen einzelne ©ubjlanjen in ber 2Belf, be=

& 3 ren
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ren bie eine cntiucbcc gar feinen ©rur.b, ober gar feine

$olge fcon ber anbern , ober feine t>on beiben enthalten folte

§ 56. 9}un fem man biefen allgemeinen 3ufammenl>ang

Siefcr ©ubfranjen in ber 2Belt uod) genauer befttmmen,

tt;;bfagen, Daß fte, unter anbern Wirten if)rer mannigfalti-

gen gegenseitigen 33erbinbungen , aud) nod? bergeffalt mit

einanber üerbunben ftnb, baj} eine tebe in bie anbere mürft,

ober üO' ber anbern leibet, ober bexibez jugleid). 'Senn

man fe|e jwft) iäubflanjcn in ber 38dt; fo ifr eine tebwe*

be, wenn fte roürflicb ifr, unaufhörlich gcfdjnfiia, , unb
{yanbett ofjne Unterlaß §. 169. 3D;e $raft einer iebweben,

unö if)re fyinblung, tjt ein XtyH öer $öelt. §o!glitf) ift

bie Ixmbelnbe $raft ber ertfen, mit ber fwnbelnben £raft

ber anbern, um beö allgemeinen Sufamro^angs ber^Belt

willen , üerbunben. 5Kit£)m ifr jene entweber ein ©runb
ber anbern, ober eine golge, ober benbes" jugleid) § 28*

3fr ba$ ertfe, fo enthalt bie £raft ber erflen einen ©runb,
warum bie Ärafr ber anbern wurft ober gednbert wirb, unb
fcae" (jeifl, bie erfle warft in bie anbere §. i66 t %ft ba$ an-

bere
, fo leibet bie erfte &on ber anbern §. 164.

*
golgltd)

fonnen. nid)t nur alle ©ubfran^en einer jufammengefe|ten

38elt in einanber würfen , fonbem fie würfen aud) in ber.

Zfyat in einanber, wenn bie QBelt würflid) ift, beren $(jetle

fte ftnb. 2Btr befiimmen bier gar nid)t bie "Hrt unb ^SBetfe/

wie bie einzeln ©ubjtanjcn in ber 3Belt inggefamt in einan*

ber würfen. <£inige fonnen biefeS auf eine nähere ober

entferntere Utt,m einem jöjjern ober geringern ©rabe tljun,

unö wir geben alfo ju, bajj eine ©ubffan.i in bie anbere auf
eine fo entfernte Tirf, unb in einem fo fleinen ©rabe würfen
tonne, ba$ wir SHenfdjen nic^t uermogenb ftnb, biefe Sin«
würfung ,$u merfen.

§ 367.

SBfc fyaben bfeljer bie einzelnen ©ubjran^en ber 9ßefc

bergeftalt betrachtet, ba§ wir baSjenige »on ilwen unb it>rec

23efcbaffen$ett erwogen fjaben, m$ ibnen allen obne 7(uS«

na§me jugefd;rieben werben fam Sftunme&r mü|Ten wie

»erfu-
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fcerfudjen, ob wir ntebt im <ctani>efmp, tJtefefC^tt in t^re

JjauptclcjTen ab\ut feilen. UnD oa müjTen n>ir »or aUn
SDingen einen töruno oiefer Qrinrl/eilung fefl )e£en, unt> fcer«

felbe oefteipt Darin , ba§ eme iebweDe ^ubfranj in ber^BelC

t>te ganje QBeit üorjrctt. <So wii>erftnmfcb biefe 9Keinun<;

anfänglich ut fei;n fO)einf , fo Deutl -ö> fan fte e wiefen wer*

ben. löte begreift , jroet) ^£d£e , in ften. Q: nmal , au$

einer tebiue^en &ub|tan,$ fan alles ertönt werben , was m
ber 3Belt, $u weldjer fte als ein $l;eil gebort, angetroffen

toirb. 3>nn eine tebwebe vBubjlanj ift, mit-afJen übrigen

(gubftan^en unb '2(cciDenjien ber £Belt, burd) ben allgemet«

nen gufammenljang »etfnüpft §. 366» $olglid) ift fie

entweder ein ©ruub aller übrigen Steile ber üöelt, ober,

eine §olge betfelben, ober betört ju gleicher 3 elt § 28»

3$ Dae er}le, fo fönnen t>ie übrigen Steile, nnb folglich

ine gan^e 3Öelt, aus i[)r erfant werben; weil ber ©runb

eben basienige ül, woraus bie §olge erfant werben fan§. 37«

3Ü bas anDere
, fo fan ebenfale alles übrige aus i(jr erfant

weilen; wdl eine ieDwebe golge, ein (Srfentnt'Sgrunb ifyvc$

©;.unDeS, i\t§, 41. golglicb ijl, eine iebvo&e ©ubflan$

in einer $ufammengefeften 2Belt , ein (£tfenfr.isgrunb aller

%fyeiie Derfdben, folglich aud) ber ga*$en $öelt, 9Run

fagt man, b.ftj ein iebroefor Qjrrfentm'Sgrunb baSicnige Dor»

jlelle, was aus ifym erfant werben fan. £)ie fjeilige

(Bcb'ift iit ein d'rfentntSgrunb ber 1>et)eimgfeit in ©Ott,

unb Daljer jagt man , bajä fte uns ©Ott als breneinig fcor*

ftelle. Hin ^rD fielt baS Original oor, weil eS ein (Er«

fentnt'Sgrunö beffelben t|l. (£me $5ilbfeule fielt einen grof*

fen J^elocn t>or, weil fte ein QhfentniSgrunb beffelben ifh

golgiieb fielt, eine itowebe <8ubfran$ in ber 5ßplt, bie$Belt

unö alles Dasjenige vor, was in u)r enthalten ijh 3um
anbern fan man aud) behaupten , ba$ in einer icbmeben

(Bubjlanj ein "HcctDen^ ober mehrere Tlcciben^'en angetrof-

fen werben, wdebe als "Xbbilbungen ber ganzen SBelt unb

aller iljrer V)tik $u betraebten ftnb. 3>nn ber ©runb,

ober W $ow, welche, um bes allgemeinen S 1*!011™1™ 3

£ 4 ^ÄiigS
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£angß mitten , »on offen übrigen feilen ber 2Belt m einer

ieb»eben ©ttbjlanj angetroffen »erben, ftnb ^eeiben^en

^rfelben §. 154. Da nun ein ieb»eber ©runb feiner $of.

ge, unb eine ieb»ebe gofge iljrem ©runbe , at)nlid) ifi §»
201. 258. fo tff in einer iebmeben ©ubflanj ein "Hccibenj,

»eldjeßber ganzen SBelt, unb äffen ifjren Reifen ät)nlid)

ifl, unb wetd>e$ bafcer mit 9\ecf)t, eine SBorfteffung ober

HbbilbunQ ber ganzen SBelt, genant »»erben fan- 9ftad)

biefer (grflarung fan man alfo, äffe ©ubfian^en berieft,
afß Gräfte betrauten, meiere bie SBelt fcorfteffen. <£ine

tebmebe berfelben ift afß eine freine 3Belt ju befragten, in

»eldjer &te ganje ®eit abqefd)ilbert , unb im kleinen t>or«

gefielt »irb. <8ie ftnb t>orf!effenbe unb abbilbenbe Gräfte
ber ganzen SBeft, unb fte behalten ftd) gegen ba$ ganje

SBcftgebdube afß (Spiegel, in benen fie twgefielt wirb*

§ 368..

Titte <3d)mierigfeit , meiere man »iber bie bort^erge*

§enbe 5Babrfjeit niacben fan, entfielt bloß bafjer, wenn
man 93orfMJungen , Grrfentnifj unb ©ebanfen nief)t Don
einanber unterfebeiben fan, unb »enn man glaubt, ba$
ein Ding, »efdjeß ein anbereß »orfleit, ftd) baffelbe t>or-

fieffe« $Bir behaupten burd) baßjenige, »aß in bem Dorfjer«

gefjenben 2(bfage er»iefen »orben, gar nid)f, ba$ alle <3ub-

ftan\en in ber V&elt bie $Belt erfennen, ober ftcfy biefelbe

fcorfleffen, unb nod> t>tel weniger, ba$ fte inßgefamt ben«

fen, ober an bie Söelt benfen. 3Benn man fagf: ein

(Spiegel fleffe bie $)erfon t>or, bie t>or if)m flefjt; fo fäft eß

einem nid)t einmal ein, ]ü behaupten: ba$ ber Spiegel ei*

ne (£ifenfni# t>on berfelben ^»erfon tpabe, ober baf? er fid)

biefelbe sPerfon borfleffe, ober »of;{ gar ©ebanfen t)abe.

©onbern ein (Spiegel, eine©tatue, ein 33 ilb fielt anbern

Dingen basienige t>or, »aß eß Dotfreff. itibit behaupten

alfo ie£o nid;tß »eiter, alß bajj eine feb»ebe Subflanj fo

befebaffen fei), ba$
f wenn ein benfenbeß SBefen, wie jj. (£\

©Ott befdjatjen t#, g(eid)fam in ib>x 3n»enbigeß bineite

flauet, bafelbj* ein Söilb ber ganzen 2Belt entbeefe; ba$

fie
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fie nlfo ein ©eftebtspunet fen, öuö meiern, ein benfenbeS

©efen, Ott ganje ©elf überfein fonne. Unt) naej) biefer

(Erflarung fan nur Derjenige &iefe ©d&r&ett leugnen, W
Den allgemeinen Sufamiwnfjang^n ber ©elf md)t jugibf.

Unt) btefe ©a£rj)eit verurfadjt uns einen ungemein großen

unb reigenben $3egrif von btefer ©elf. Sine iebiuebe ©üb-

j?an$ in ber ©elf, unb mie viele berfelben ftnb nid)t, in et*

nem einigen ©anbforne , bekommen ? enthält eine 2tbbil*

bung ber ganzen ©elf in fiel), welcbe-von ber Tlbbilbung

berfelben in anbern <8ubfran$en verfebieben ijh Unb fo viel

(Subftanjen eö alfoin ber ©elf gibt, fo viele verfdjiebene

unb mannigfaltige Bbbilbungen ber ganzen ©elf gibt es,

wefcfye nod) baju in einer iebroeben <8ubffanfi , t^rer 3uf^*
ligfeit wegen , unaufhörlich abgeänberf werben, ©aö für

einen £errltd)en 23egrtf von biefer©elf verurfadjt btefeg

nid)t in bem SSerffanöe ©Dtfes, welcher a\U$ in ber ©elf

burcbfdjauet ! ©ir wollen gar nt'djf behaupten, bafj bie^or-

fWlung ber ©elf, meiere in einer iebmeben <8ubfhn$ an-

getroffen wirb, ber ©elf voutommen ablief) fen, ober biefel«

be eben fo genau unb auf eben bie 2(rt abbilde, als es unfere

©tbanfen fjjun, bie mir von biefer ©elf fjaben. Unter-

beffen finben mir bodj aus ber (Srfajjrung , ba$ unfere @e*

banfen manchmal eine fet)r kleine 2ief)iiltd)feif mit ifjren

©! genjlanben §aben , unb wir fönnen bemoljneracbtet nidjf

leugnen, bafj fte Söorjfetfungen biefer ©egenjldnbe ftnb.

©enn wir nun voraus fefen, ba$ eine iebmebe (Bub«

j!an$ in ber ©elf, welche nidrt aus vielen ©ubftanjen flu»

fammengefeft ifl, t)ie gan^e ©elt vorteile, unb ba$ in ifjr

ein Tlbbrucf, ein 53ilb, eine 93orfleflung ber ganjen ©elt

angetroffen werbe : fo tan man mit $Red)t fagen , ba§ eine

tebwebc biefer ©ubffanjen eine ^raft fen , ein tätiges ge*

fcbdftigeS £)ing, welches bie ©elt vorfielt , unbjwarnad)

9ttaafjgebung besjenigen Orts, in welchem es wurflid) ifl,

ober nacb berjenigen Stellung, in welcher es ftd), in Hb»

ftcfyt auf W übrigen SDinge in ber ©elf, bepnbef. &emt

$ 5 feine



154 X>on bcn einzeln Subfmn$cn,

feine ©ubfhnj in ber 5ßelt tonnte ein Xfyeii berfeßen ^elt

feun, wenn fte nidit in Den allgemeinen 3u famineil ^ail9»

buret) roelcben alle Dinge in ber slßelt mit einunber t>erbun-

l>en ftnb , eingeflod)ten wäre §, 319 322. (£s ifl bemnad)

nothroenbig, bafj eine iebroebr <Bubtfan$ in biefer $$elt, mit

alten übrigen feilen ber SBelt, in 33erbinoung ftefj'e. Sftun

fliegt aus biefer ^erbinbung notljtoenbig, baj? eine iebrosöe

<bub|fanj bie 2Belt corjteüe, unb in ftd) feibft abbilde §*

o^l* Solg'id) fau feine einzelne <öubjbn$ in ber Qßelt an-

becs roürfrid) fenn, als eine $raft, roelcbe bie \SBeit üor-

fle-t- Sftunfjaben, alle biefe öubfhnjen, tf)re befonbere

Oerter unb Stellungen in ber 3Belt §. 363. Solglid) fan

ein benfenbes s2Öefen ftd) aus ber einen Su&ffan^ unmoglid)

feie 3Belt eben fo uorjMlen, als aus einer anbern, unb eS

fielt bemnad) eine iebrocöc ©ubjlanj in ber 2öelt bie 3Belf,

v\aü) $Haa$gebung berjenigen (Stellung, t>or, in t»eld)ec

fie ftd) befinbet. ©Ott, als ber allroifjenbe ®eift, Un
ialjer auö einer iebroeben etnjeln <8ubftan$ baS gonje ^Belt*

gebaube überfe§en, unb jn)ar auö einer iebroeben auf eine

eigene befonbere 'ZBetfe. HUe biefe 3ubftan$en ftnb als fo

Diele uerfd)iebene ©eftd)fSpuncte an$ufcf)cn , aus berem ieb*

n>ebm bie QBelt anbers in bie Tfugen feilt, als aus ben

übrigen. 2fls roenn in einem groffen ^inimer an t>erfd)ie-

fcenen Orten ©piegel aufge^anget werben, fo erfdjeint in

einem ieoroeben bas gimmer auf eine anbere #rt4 Ober

wenn man, in einem orbentltd) angelegten ©arten , an Der-

fd)iebene (£cfen trit, unb aus benfelben t>as ©an^e überfielt,

fo fielt fid) baljelbe auß einer iebroeben anberS *>or. Unb

x\ad) biefer Qrrflarung behaupten roir alfo , bof? alle einzelne

(Bubjhnjen bie ©eU,naeb5ttaafja,ebunq ber Stellung, »or-

flellen , in welcher fte ftd) iebesmal beftnben. 3öaS aus

ter einen als toeit entfernt t>orgef!e!t roerben lan , baS Un
ous ber anbern als nafje Dorgefrelt rcerben; was aus ber

einen als baS bütte in ber SXetlje ber Dinge ftd) jeigt, ba$

jeigt ftd) aus ber anbern etwa alSbaS je&nte u. f. m. $Benn

man alfo aus ber einen ©«6|fo»j bie ganje SGBelt überfein

tonnte,
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fonnte, fo mürbe man alle übrigen Xfyite ber 3öelf {tt einer

anbern $olge, 2fabeneinanDir|lu
f
limg unb Drbnung, er*

btidm , alß wenn man fte aus einer anbern überfein woite

unb fönwe.

§.. 37°*

$)a nun «He einzelne >8ubfan$en ber $Belf, eine

SSorfMung ber ganzen 3Belt, in ftd) enthalten §. 367. alle

SSorfteflungen aber, »ermoge beSjenigen roaß in ber 93er-

nunftle^re erwiefen wirb, entweber bunfel ober flar, unt)

bie leftere entweber beutlid) ober verworren fmb: fo fart

fjieraus , eine (£intf>eilung aller ©ubjtanjen in ber 3öelf,

hergeleitet werben. 3ftemlid) alle t>i^c <5ubjfan$en (fallen

bie 3Belt entweber bergejlalt &or, ba§ fie ftd) biefer i^vec

SBorjMung gar ntdjt b wufjt fmb, ober fie fmb fieb berfeU

ben wenigfrenö einigermaßen bewufjt* 3ft bas erjle, fo

finb bte ^orilellungen ber 'üBelt , reelle nad? unb nad) in

tiefen ©ubftanjen wurflid) werben, ganj bunfel ; biefe ©üb»
ftanjen wifjen es felbfl nid)t, ba£ ftc bie s3Belt »orjMen

;

fte Ijaben feine fiaren SßorjMlungen ber 2Belt, unb man
fan aud) nid)t fagen , bajj fte ftd) bk 3Belt twrjleflen. Unb
ba wir im tiefnt <8d)lafe aud) nur bunfele SöorjMungett

tjaben
, fo wollen roir , ber SDeutUdtfeit wegen, biefe erjfe

irt ber ©ubftanjen, 6te fd)lafeu6cn Stibjtanjen, nen=

r«en; ob röir gleid) ^ugejicljen fennen, üa$ vielleicht §k
bunfein QSorjWlimgen , welche biefe ©ubjlanjcn fjaben, ton

ben bunfeln SSorftellungen , bk wir im ©d)lafe §aben, fef)t

mit unterfd)ieben finb, X)iefe ©ubffan^en fmb vielleicht

bieienigen , aus benen bk Körper jufammengefelt fmb , ob

man glcid) btefes mit feiner zottigen @ewtgr)ett behaupten

fatn *8kMd)t benfen bieienigen ©ubjlanjen aud), aus

benen bte Äorper befielen ; fcielleid)t werben, biefe fcfjlafen*

ben ©ubjbnflen, ewig fd)Iafen, fo bajj feine einjtgc berfeU

ben iemats $u bem 53ewu$tfnn i^rer Söorjleflung gelangen

wirb; vielleicht werben fte alle, ober einige berfelben, naef)

einem langem ober furjern (Schlafe, aufwadjen, unb enb»

lid) einmal fid? i£rer felbjt unb i§rer ^ctftellungen bewufit

wer«
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werben u. f.
n>. 3ÖaS folf man, jju allen biefen Qrinfdflen,

fagen? ©ir befinden uns, in '2lbftct)t auf bfefe erjle 7(rC ber

©ubffan^en, in einer feljr griffen ginjTernijj. üöir »vtfTen

»Ott if)nen nur basjenige mit ©emt^^ett , roaS fte mit allen

enblid)en iSubjlanjen gemein f)aben. $BaS aber t(jren be«

fonbern Unterfd)ieb unb basjenige betriff, n?aö tftnen eigen«

tjjumlid) unb adein jufomt, fo finb mir in 3bftd)t auf baf«

feibe febr unroijTenb. Unb id) fyabt mit $\ei$ oorfjin einige

(£mfäfie angeführt, tamit baraus, t>k ©roffe ber menfd)li«

äjen Unroijfenheit in bfefem @tucfe, erbebe, (£s itf ein

grofpr 33ortt)eil grimblictjer 3Bif]enfd)aften , wenn fte un$

»on ben iuefen in unfererCErfentnif? red)t lebhaft überzeugen,

unb un6 t)ie ©renken unferer Qrinftcbten fühlen faffen. $Jlan=

cber 3öeltn?eifer benft "2Bunber, wie genau er t>ie erften

@ubjlanjen ber 2Bclf fenne, wenn er baejenige mit großer

©eitläuftigfeit vorträgt, roas fte m?t allen enblicben ©üb«

flanken gemein fyaben. ülk'xn ben einer genauem Unterfu»

djung ftnbet man, bajj er fepr roenig oon if)nen roifTe. 9Kan

fan ftd) nid)t eber einer aenauen (£rfentnf§ einer ©ad)e rüh-

men, bis man m'cftf bae jenige »on berfelben fennt, was ijic

eigen i|l, unb tooburefy fte »on allen übrigen ©ingen unter«

fd;teben tfh

§. 57r.

$)ie anbere (£la(Ve ber ©ubtfan$en in berieft befielt

aus bm bentenben @ub|Tan$en, ober aus benenjenigen,

bte ftd) ifjrer felbjl, unb i^rer "SorjMlungen ber 3Beft, eini-

germaiTen betonet finb : benn im S3erou§ffenn befielt baS

3)enfen. 3d) fage mit gfetjj: emitjermaffen, ober eines

S^eilS. ^eine enbiid)e ©ubftanj tan eine fo grofTe T)en«

fungsfraft beftfen , ba$ fte ftcf> aller £)inge in ber SBelt be*

n>u£t fenn folte. golglid) muflen mir uns, bie benfenben

©ubftanjen in ber ©elf, als ©ubtfanjen toorfrellcn, tie

jroar tie gan$e ©elf unb alles roaö in i(jr ijT DorjMlen ; tie

ftd) aber nur, einiger Steile ber ©elf, beraubt finb. (£S

ijl nid)f nef§fg, ba% tiefe ©ubjtanjen beflänbig unb unauf*

f)6rlict) benfen, {entern fte fonnen balb benfen balb nid)t

benfen,



voovaue öie Welt beftefyt. *57

benfen, halb wachen halb fcblafen, n>ie unfere <Seele. St«

nige öetfetben fonnen meffeicht, gleid) bei) i()rem Urfprunge,

gebacht (jaben ; einige formen w'ettrictjt, na<^ einem furzen

<£d;lafe, $u beuten angefangen £üben; unb einige fonnen

toiel taufenb 3a£re gefchlafen fjaben, e\e fte ^u benfen ange»

fangen f)aben. Einige fonnen in einem £o()en ©rabe ben»

fen, unb einige in einem geringern, ja manche fonnen trt'el«

leicht nur einen fdjwachen ©dummer ber $larl>eit, roie eine

SDfargenbemmerung, in it)rer ^orfMlung befi|en. Ob
gleich alle Diefe «Sachen in eine grojje 8inflerni$ unb Unge«

w$l)eit öerwicfelt fmb, fo mufj man bod) jugeten, bafj

wir Sftenfdjen Don biefer (Efafjc ber ©ubjlanjen unentlid)

Diel me^reree unb brauchbareres willen, als Don ber er-

freu GlafTe. allein bitfee gebort in bie ^fnchologie, unb

wir werben alfo an biefem Orte nichts weiter bafcon rebem

§ 372.

£ie benfenben ©ubjianjen in ber SBelt fint» fleh i^rer

felbjl, unb ber 33crjMung ber 2Belt, bit in tynen befind

lieh ift, bemifct §.371* ^&a nun eine iebwebe 93or$ellung,

ber man (ich bereuet ifl, eine flare Sßorftellung genennf

wirb; fo ^aben, bie benfenben «Bubffanjen, flare Vorfiel*

(urgen t>on ber Oßelt. £iare SSorfMungen ftnb entwebet

beutlich, ober unbeuclid) unb t> rworren. folglich fonnen,

bie benfenben fcubftan^en in ber ®elt, wieberum in $wen

dlü)|en abgeteilt werben. 3U &cr er^n 9*r)&rcn bie'\enu

gen, tie ^roar flare aber gnr feine beutliche SßorjMungen

»on fter 3ö<?lt fyaben , unb wir wollen fte bie blos finn*

Itct> öenfc'enfccn Subftamen nennen. 5ßenn man an*

nirat, ba$, bü Seelen ber fo genannten unvernünftigen

5t)iet e, feinen 33erftanD unb feine Vernunft fjaben
; fo mu£

man jagen , ba|j triefe öoelen bloß finnlich benfenbe ©üb«

fianjen fmb. 3n ber ^Pfncnologie werben mir nicht t\uv,

bie befonbere 5Öf|diöffen(j«t biefer ©ub{Tflnjen, genauer

fennen lerrun ; touDern mir werben auch toieüeicbt bofelbft

überzeugt werben, bajj ee> dergleichen (Bubjmn^en in biefer

Sfcelt würfiieh 3^*> fyw »ß ** f)inlän<j(ich, wenn wir

unö
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ttn^ nur überhaupt, von tiefen ©ubfim^n , einen S^egrif

mad)en. Unb ba unfere <£eele in ber e.tfcn $inbf)eit bloö

ftm.lid) benft, \a *a un|ere <Seefe in Dem männlichen "Hltoc

ofre in einem ^utfanbe ftcb beft »bet ^ in meinem fte blo$

ftnnlid) benft : fo fan man an t>er 9Koglicbfett , blos ftnn-

Ud) benfenber (Subjhn^n , feinen gegrunbeten Zweifel tra-

gen. Q;ine fokie ©ubtfanj t)at SJorftelfungen von t>ec

5Belt, n>cld>et* fte ftd) jwar im (Sanken betrachtet bemufjt

ifl, in Denen fte aber nicfyfö von einander unterfd)eibet. 3(j-

re ^orjMung von ber 2Belt ifr Durchaus einforrrig, fte

erblicft Die $Belt, unb alles maß fte ftd) von berfelben flat

fcorjielt, wie einen Sftebel, ber in allen ^)uncten auf einer«

Ut)iivt ausfielt, wie uns etma ein $3aum gan^in ber gerne

rote ein 9ftebel vorfomt. Unb es fjaben alfo biefe (Bubjlan-

$en lauter verworrene SSorjlellungen , wem- fte benfem

Ob eine fd^lafenbc <6ubftaw mit ber jjdt, über fur$ ober

überlang, in eine blos ftnnlid) benfenbe ©ubjlanft fenne

verwandelt werben: ifl eine grage,. weldje tk SÖMtwdfen

bisher nod) nicfyt grunblid?, unb mit ©ewif^eit, ent|d;ie*

öen §aben»

§ m.
$)ie anbete *Krf ber benfenben (Bubjlan^en in ber

SfBeft.fmb biejenigen, in beren $8or|Mungen von ber$Belt

einige 3>eutlid)fett angetroffen wirb §. 372. 3d) fage

emteje Deutlicheit : benn wir werben in ber ^fyd^ologie

überjeu-jt werben, ba$ feine enblidie ^Subftan^ mogiid) ijl,

in beren $$orfieüuna,en gar feine £)unfe!()eif uni) 33erwir«

rung ,
fonbern lauter 3Deutlid)feit <inuttreffen fenn folte*

golglid) f)aben btefe öubjhnjen, viele £)unfel()eit unb 93er-

wirruna,, in if)ren ^orfMungen ; allein fte l;aben aud) eini-

ge X)eutlid)feit in benfelben. Sie ftnb ftd) einiger tbrer SSor*

JM(una,en nid)t nur im ©an^en betrachtet bewufo, fenbertt

fte unterfebeiben aud) ofte, in ifjren fiaren 33orfM(um}en,

Vieles von einanber ; ober einige ibrer 93orfteliungen ftnt)

ntebt nur im ©Gt^en betrad^tet fiar, fonbern fte fjaben auef)

viele 2taftel(ungen, beren £f)eile unb $Kerfmale flar fmt>,

«nS
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unb wel&e aus vielen ffaren 93orjWmnqen $ufarmttengefe$t

ftnb, wie mir
jf.

<£. bas ©efidjt eines 9Henfd)en in bei*

Sftä()e beutlid) feigen , tnbem mir bic 9ftafe, &en 'tföunb,

t)te 2fugen u. f. n>. in bemfelben »on einander Ui»terfchet«

ben. X>iefe ©ubjlon^en §aben alfo ein Vermögen beutlt*

d)er 93orjMung, weld)es man fcen 12ei;ßaru> nennt, wie

in ber ^nebologie gezeigt werben tpieb* QKan fan baf)et

tiefe (Bubfianjen , veirfianfcicfe ©ubpan^cn, nennen,

unb bas fmb bic (Seiftet;. £in ©eifr ijl olfo eine ©üb»
jlan^, bte »2$erflanö f)at; unb Die Statur be|]Vtben wirb in

ber ^{ttdjologie genauer unterfuhr werben. £>ie (Etffa*

rung eines ©eijleS i|r einer ber wid)tig)len begriff? in bei*

SBeitweisfjeit, weil unfere eigene @eele ein ©eift iff, unb

wir a!fo uns felbjl unmogiid) fonnen red)t fennen lernen,

wenn wir nid>r wi|fen >
worin bie dlwm fines ©ejjres be=

|}e§t. ^ö verlohnt ftrf) olfo wofjl ber 9Tiüf)e, btefe CSrfid*

i-ung, bic wir von einem ©eifte annehmen, flu red)tferti*

gen. £)ie 3Beitwcifm fyaben , eine ortnfoebe anbere (f:r-

flarung von einem ©eifle, angenommen. Einige, als fre

fcfcolajlifdjen QBelfwcifen, glaubten, bas $Befeu eines ©et*

fies befreie in ber einfad;cn £3efdjaffenf)ett einer ©ttbjlanj,

unb fte nannten einen ©eifr eine iebwebe ©ubffrmji, bie fet*

tie Materie ifi. 9?un lallen wir uns , in unferer 33i?ta*

pljnfif , gar niefrt auf bJe §rage ein: ob J>ie ©eifter einfache

ober jufammengefe|tc £)inge finb. 2ü(ein fo viel wollen

wir nur bemerken , baj?
, feitbem $eibni(j unb QBolf erwie«

fen f)aben , bofj atte Körper aus SRonaben ober einfachen

©ubfranjen flufammengefe^t ftnb ;
ja feitbem man überzeugt

ifj, bog bie »Seelen ber unvernünftigen $fjiere jwar einfad)

finb, aber feine ©eifter; bafj, fage id), man feit biefet

%eit beutiid) erfant f)üt, baf? t>te «infadje s
23efcf)affen()ett

feine eigenf£ümlicr/e Sijjenfcfoaft ber ©eijler fen, fonbern

bajj bie ©eifler biefelbe mit anbern fingen gemein ()a£en.

$oiglid) fan man nid)t annehmen, ba$ alle einfachen <Sub*

fransen ©elfter fmb, unb wenn man auch gleid) »ottig über«

geugt fetm folte, t)a$ alle ©eijter ejnfacf} finb, unb aus fei*

tie*
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ner Materie befielen. Tlnbere 3Beltroeife, roie btV Garte»

ftaner, l)aben einen ©eifl t>urc^ eine benfenbe <8ub|lan$ er«

flärt , unb angenommen , bafj baS ^efen eines ©elftes im

©enfen befiele, allein basDenfen ijl eine roürf"lid)e $anb.

Jung , unb fan alfo fcaS $Befen nid)t genennt werben , roeil

bas ÖBefen eines 2)ingeS in ber innerlichen 9K6glid)feit bef.

felben befiejjt §. 51. Wan mitjte alfo fagen , ba% bas

SS3efen eines ©elftes in ber 9[Roglid)feif , ober in bem ^3er*

mögen ju benfen, befiele. Tlllein biefeS Vermögen nl nur

eine (£igenfcr;aft ber ©eifter, bie fte mit anbern Singen ge-

mein £aben. ©eitbem man überzeugt ijf , baf? bie (Seelen

fcer unvernünftigen Sljiere jroar feine ©«jter ftnb, bemo^n»

crad)tet aber benfen fonnen : feitbem nimt man mit ©runbe

ön , bafj jroar aüe ©eijler benfen fonnen , bafj aber niebt

aüe benfenbe ©ubjlanjen
(

m ber (Elaife ber ©d|ier geboren.

<£s ift alfo ein feltfamer unb unüberlegter 93orrourf, ben

man ben $Bolfianew mad)t, roenn man fagt, ba§ fie be-

haupten: bie Körper fenn aus ©eijlern ftufammengefe^t,

roeil fle fagen
, fte fenn aus roafjrf)aftig einfachen ©ubftan-

$en jufammengefc|f. Unb eben fo unbebad)tfam if! es,

wenn matt biejeniaen IJÖeltroeifen , rodd)e ben utroerntinfti.

gen gieren ©eelen unb ©ebanfen jufebreiben, befcbulbi«

get, als roenn fte bie <Seekh biefer liiere für ©eitfer Rief-

ten. Q?nbh'cr; erfldren »iele SBeUroeife bie ©eijTer burdj

foldje ©ubftanjen, roelche ^erjlanb unb frenen 3Billen f)a-

ten. £>iefer Ö3egrif ijf allerbings ein roaljrer S3egrif, al-

lein feine genaue ^rfldrung. (Es i(I überf[u§ig in ber legi»

fdjen (£rflärmig eines ©eifteS, beS frenen QßillenS (Erroel)«

nung w t£un, roeil roir bie©<ijter fcon eilen übrigen Wirten

fcer ©ubflanjen fdjon (jinlängltd) unterfebeiben fonnen, wenn

roir uns biefelbm als ©ubjfanjen vorteilen, bie mit 93er-

(lanbe begabt ftnb, ober mit einem foleben (£rfenntnt§t>er-

mögen, roeburd) fte in ben ©tanb gefegt roerben, viele

SDinge ftd) beutlt'dj vorzufallen. SKacf) biefer (Erklärung

ijTeS ntd)t netfjig, bafj ein ©etjt befldnbtg beutltd) benfe,

fonbern er fan mand;mal in einem 3ufa"be &toß buiiW«

Sßcu
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SBorjTelfungen fid) beftnt?cn , mand)mal fan er bleS ßnnlidj

benfen , nur mu£ es i()m möglid) fenn , manchmal beutiid?

$u benfen. Ob eine bloS finnltd; benfenbe ©ubftatij ein

©eiff werben fönne, unb ob eine fcblafenbe ©ubftanj in

bk (ElafTe ber ©eijfer fonne erhoben werben : fmb ^S6»/

bk noefy nicht entfdjseben fmb. ©ir wollen nod) anmer*

fen, baf? wir in ber 9ftetapf)ntif bie ©eifar aud) Perfo*

neu nennen , inbem wir t»urct> eine §3erfon nichts anberS

als einen ©eiff t>er|frf)en. Tille ©elfter fmb 9>erfonen, unb

einging, welches fem ©#if*, wirb auch feine §)erfon

genenf.
* ^n onbern SBiftenfcbaften »erfnüpft man , mit

biefem 2öorte, aud) anbere 33ebeutungem

§. 374.

(£s gibt bemnadj bren Xpaupfgatfungen ber ©ubflait»

$en, worunter alle mögliche (Subftanjen, unb alfo auch äffe

(Bubftan^en , aus benen bie 3Be!t befielt, geredwet werben

fonnen: bk fcfylafenben <Bu6ffan$cn nemlid), bie bloS finn>

\id) benfenben , unb bk ©elfter. 5>on benen legtern rnif*

fen wir aufs alfergewfjfefle, unb jwar aus unferer eigenen

unmittelbaren (£rfaf)rimg, ba$ fie in biefer 2Delt angetrof-

fen werben. Denn ba unfere eigene @eefe ein ©eiff iff,

wer fan wol im geringffen zweifeln, ob in biefer £öelt

©eitler würflid) t>orl?anben fmb? allein ob ©ubjfanjen

Der btnben erffen Tlrten in ber Seit würflid) fmb, bas fan

efjer eine grage fenn , bk mit manchen ©rünben in %m

u

fei gebogen werben fan. Dafjer £at es auch Qöelfroeife

gegeben, welche behauptet fiaben , bafj aufifer ben ©eijfern

feine anbere ©ubffanjert in ber 3Belt angetroffen werben.

Unb weil biefe 3ßeltweife bem ju folge angenommen f)aben,

ba% alle anbere Dinge, bk wir uns als auffer uns würf»

liehe Dinge Dorjfellen, ©onne, Stton* unb €terne, unb

anbere Dergleichen Dinqe, bk wir Körper nennen, nid>ts

anbers als 3been ober ^orffelfungen in unferm 93erffanbe

ftnb : fo hat man fte 'Jbcaliftcn genannt. 3ßenn man

bas ieljrgibäube ber JbeaU'jien red)t beurteilen will, fo

mug man folgende 23etrad;tungen barüber anjMen. <£in*
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mal muß mau ned)C glauben , als wenn baffelbe fcftfecnfer*

fcingS ungereimt fep, als wenn qar frtne fold>e 3Beit mög-

Ud) roäre, t)te aus lauter ©eitlem befKmbe. l£s f)at nod)

niemant) erliefen , bog eine foldje $Belt nid)t fepn fonne*

SO^an fan alfo bem ^bealiflen uaqefteben, Daß eine 3Be(t

moglid) fei), meiere blos aus ©eiftern befielt. £)er ©freit

mit '^m betriff nur biefe 3öe!t, Pen roeldjer er fagt, öaf

in tf>r auffer ben ©eiftern feine anbere <Bubftanjen ange*

troffen roürben. Unb roenn man it)n alfo roiberlegen roiff,

fo muß man bartfmn , büß auffer ben ©eifern nod) anbere

©ubftanjen in biefer *3Be!c roüi flid) finb, roeldje feine ©et-

iler finb. 3um anbern madjt fid> ber 3&eflW uon bitfn

5Belt eben ben jmnltc&en %5egrif , ben wir uns battön ma-

chen, unb er gibt alfo ju, baß er vieles in ber SBelt felje,

l)6re u, f. n>. unb ftri) alfo baljelbe als forperlid) »orflctte»

allein er fagt, ba{; biefe ^BorfteUungen, feinen reellen @e*

genftaub , auffer feinem 33erjlanbe Ijaben. SSBenn man alfo

tfm roiberlegen will, fo fan man fid) nid)t gerabeju auf un-

fere (Smpftnbungen berufen, bis man nidjt erjt erroiefen fyat,

iaß nid)t nur biefe Smpßnbungen auffer uns einen reellen

©egenjlanb l)aben, fonbern t>o$ aud) berfelbe roürflid) fo

fcefd)affen fep, rote mir uns benfelben porfWun, rcenn mit

ijenfetben feljen , t)oren , ober auf eine anbere livt cmprln»

ftem Q£s tfl bafjer ungereimt, roenn einig? auf ben Qrinfatt

geraden finb, ben 3*>ea ^f^ei1 &UW& <3d)lctge, oon ber reel-

len $Burflid)feit ber Körper in ber $BeIf
,

ju überzeugen*

SDenn er gibt $u, baf; er ^roet) ^5or(ielIungen hübe, pon

feinem Körper unb pon einem ©toefe, unb ba^ if>m ^Ser«

fcruß unb @d)merj Perurfad)t roerbe, roenn biefe benbett

33orjlellunqen ju genau mit einanber perbunben roerben.

<£r roirb alfo biefe 53erbinbung eben fo forgfdltig m oer^ü-

ten fueben , als ein anberer tie ^Berbinbung bes ©toefs mit

feinem Svucfen permeiöct, roeldjer bie reelle 53ürflid?feit bk»

fer be\fim Körper glaubt, drittens ifr es ungereimt, roenn

man bas $el)rgebdube cüieö 3bea(i|ien für atljeiftifd) t)dlf,

&>ie enblicfyen ©eijter fönnen fo roema, ojjne ©Ott roürfiid)

f«9«
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feim afß t»iß Körper, unb wenn ein 3>bealijT nur ^u^leic^

nidit ben 3rrtf)um annfmt, vermöge bejfen er bie ^ufaflig«

feit ber enblidien ©eifter leugnet , fo fan er fid) eben fo

wol *>on ber 2Bürflid)feit (SOtteß überzeugen , als ein an«

berer. 93iertenß, ber gewöhnliche $3ewetß, woburd) man
baß £e(jrgebäube ber 3&ealijfen $u wiberlegen pflegt, febeint

t)on ben 3Beltweifen nod) biß tiiefs ©tunbe nirfjt $u berjeni*

gen Qeuttidfait erhoben 5U feun , weld)e ju einer völligen

Ueberjeugung erforbert wirb. 2(uß ber (£rfaf)tung , welche

wir täglich burd) unfer ©cftcf;t, unb tik übrigen äufferüdjen

(Sinne, erlangen, fd)(ie§t man nemlid), ba£ foicr)e $5ing«

aujfer unferer <8eele »erlauben fsrjn muffen, weldie wir

Körper nennen. £>a nun Äorper feine ©elfter (Unb
, fo

fd)l<ef}t man bafjer, ba$ in bfefer 'IBelt nid)t lauter ©elfter

»or^anbei: fmb , unb bafj alfo , t>a$ ief)rgebaube beß 3&2ß"

liften, falfd) fe». allein btr3bealift fan, folgenbe 2(uß*

fmd}t, finben. 3öenn wir einen Körper empftnben, fo

würfen bie ©ubftanjen , aus benen er jufammenqefelt ift,

mit Dereinigten Gräften ci\f tmfere ©inne, unb bringen bat

felbft eine rlöürfung fjervor, i>ie wir unß ungemein »erwor*

ren vorfteflen, SBermöge biefer verworrenen SSorfteuuna,

fd)eint uns ber Körper j. (?. rotf) $u fenn, unb biefe SKotlje

ift feine (£igenfd)aft , welche in bem Körper felbft beftnblid)

tjf. (£s fan alfo biegrage aufgeworfen werben, ob nidjt

Viele ©elfter jufammengenommen eben fo auf unftr ©eftd)ü

würfen fonnen , bafj wir baburcr) t^ie (£mpftnbung von ber

9\ot£e befommen? S)a nun biefe grage nod? nidit grünb»

lid) unb beutlicfy entfcfyieben ijj, fo fan man, meinem Q3e»

bünfen nad) , baö Se^rgebäube beß 3bealijien nid)t anberß

g,rünbltd) wiberlegen, alß wenn man Dart^ut, bafj aujfer lim

©eiftern in biefer 38elf, noef) fd)lafenbe unb bloß finnlid)

benfenbe ©ubftanjen, angetroffen werben. 33ie(leid)t wirb

fid) biefeß, auß einigen ber folgenben Unterfudjungen, ent»

feneiben (äffen. diejenigen , wdefre ©eifter unb m\ad)C

£>inge für einerlen gehalten fjaben, 6efd)ulbigen tk itibnU

fiancr beß ibealiftifdjen 3rrf$um$, weil fie annehmen, ba$

i 2 afo
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alle Körper auö einfachen fingen jufammengefegt ftnb. HU
lein roeil bic $eibni$ianer fag?n, baf btefe einfadjen ^eile ber

Körper enfmeber gor feine, ober nur bunfele 93orjMungen £a«

ben: foiß ir)r$e§rgebäubebemibea(iflifcben3rrt§umegerabe

gu enfgegengefeft, unb wirft bafTelbe t>oüig über ben Raufen»

§. 375-

2ff(e 1§eife ber 2BeIt, unb folglich audj äffe (Subjlan*

jen, aus benen eine ®elt jufammengefe&t ift, freien unter

cinanber in einer allgemeinen S3erbinbung §. 319*322,

QBenn dfo in einer ÖBeft fefylafenbe ©ubjlanjen, bfoö

finnlicf) benfenbe ©ubjfanjen, unb ©eifler murfiid) finb;

jb gibt etf erftfieb, in berfelben 2öeft, einen 3ufanimenr)ana,

affer fcblafenbenvöubjlan^en
;
jum anbern einen Sufummen*

fang ber bfos ftnnfid) benfenben ©ub{ian$en ; unb brittenS,

«inen £ufammen£>ang ö ((ec Cöeiflcr. 2)a es nun in unferer

5Beft ©elfter gibt, fo ifi in biefer $öeft ein allgemeiner 3u=
fammenfmng affer enbfidjen ©etjler, Ue in berfd6en entroe-

ber auf einmal, ober nad) unb nad) roürftfd) ftnb. 3^ic-

fen 3ufömmen£ang nennt man, 6xe (Sctjrcnrclt. %Eit

behaupten nid)t, baf} biefe ©eiftermdt, fo ju reben, ein

befonbereS £Ket>ier in ber 3Beft einnehme, unb üg$ (te öon
ben übrigen Sßerbinbungen ber £)inge bem Orte nacb abge»

fonbert fen: rote ftd) manebe einbilben, br.fj if)re ©eefe,

nad) bem Xobe ijjreS Körpers , in t>ie ©eiffenueft t>erfe|t

»erbe, <3onbern tie i>erfd)iebenen 93erbinbungen ber £)inge

in ber 3Be(t fcblingen ftd) burd) einanber,unb es fonnenbem-

nad) btc ©eijfer in ber $Beft,bem Orte nad), unter af(e übri-

ge ©ubftanjen ^erftreuet fenn , unb ffefjen bemof)nerad)tet

in einer eigenen affgemeinen 93erbinbung. ©ie ftnb bem*
nad) aud) nidjf äffe im gleichen ©rabe mit einanber »erbun=

fcen
, fonbern es fan ^roifd)en einigen eine groffere unb ge-

nauere $8erbinbung fenn, afs jroifcfjen anbern. Qiefe ©ei«

Permelt roirb aueb bie t>erjlanötcje nnb moraltfcbc ElMe
genannt , roeif nur benen ©eijlern 93erffonb unb Sttoralitdt

jufomt. Unb iia Ue (Snate nur ©eifler ju i^rem ©egen«

tfanbe (jaf , roemt mau baS $öort in ber geroo&n liefen fee«

t)eu*
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Deutung nimt ; fo fern man begwegen bie ©etflcrmeff, aud)

im pf)iiofopf)ifdKn 2>erfranbe, bae &etd> öer <25na6en

nennen» 3?ur muß man Ijier, burd? t»tc ©nabe, bie all«

gemeine ©nabe ©Dtteß »erflehen, an melier alle ©elfter

in ber 3Belt 2(ntl)eil £aben. £enn bie ©nabe ©Dtteö in

(£()ri(to betriff nur tk ©laubigen , unb es fcerbinben alfo

tu ©otteögeleljrten , in ber geoffenbarten ©ottegge(af)rf)eit,

mit bem 2Borte, £Kej'd> ber ©naben, einen etngefct)renf<

tem Segrtf , fo ba$ nidjt alle ©eijler ju biefem fKeicbe ber

©naben fonnen gerechnet werben»

§. 376.

SBenn man fid) tton aßen benfenben ©ubjlanjen, unb

alfo aud) t>on ben ©eifern , überhaupt einen rechten Q3e»

grif machen voiil
, fo muß man fte ftd) afe ©ubfranjen \>or*

jMen , weld)e nad) ©ebanfen Ijanbeln fonnen ; unb, wenn

fte würflidj ftnb, in ber £f)at nad) ©ebanfen, ober flaren

Verkeilungen , würfen unb Ijanbeln. 2)enn eine kb>

mbe öubfranj im f)anöefn, unb, wenn fie würflig

ijl ,
§anbelt fte in ber Xfyat §. 169, Sofglidj muß m<m

eben btefcö , aud) t>on allen benfenben ©ubjlan^en, be«

Raupten» 9ftun l)aben biefe (Bubflanjen and) ©ebanfen,

unb fonnen wemgßenö benfen, unb alle innerlicben 53c*

frimmungen eines teöweben >Dtngeö ftnb mit einanber fcer«

bunben §. 57» Solglid) ftnb and) bie ©ebanfen ber ben»

fenben ©ubjlanjen , mit i^ren ^anbfungen, entweber auf

eine nähere ober entferntere #rt, t>etbunben. 3n fo ferne

bie ^anblungen einer ©ubfranj, mit ifjren ©ebanfen, auf

eine nähere 2lrt »erbunben ftnb , in fo ferne fagt man, bafi

Mefclbe ©ubjtan$ nad) (Bebaut*en, ober nacb illaaß'

gebung u>rcr (&cbanten tyanbcle , ober baß fte, burcr)

tr}vc ©ebanfen, i^re $raft fo ober fo $u Janbein beflim«

me. $ofgl(d) fonnen nid)t nur alle benfenbe @ubfran$en

nad) ü)wt ©ebanfen, ober nad) ü)rem 25ewußffepn, (jan-

beln ; fonbern fte tf)un biefeö aud) würflid), wenn fte wurf»

lid) ftnb, unb jwar in allen benen fallen, in weldjen if)re

^anblungen, mit t§ren ©ebanfen, auf eine nähere %t
i 3 »er*
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verbunden ftnb. S>ie <£rfa£rung let>t unß bicfeS, toon un«

fever eigenen »Seele , unb fcon ben «Seelen ber unternü-'fti*

gen Xrjitte , unleugbar , unb mir fönnen biefe 5Baf)rl)eit,

burd) folgenbe Betrachtung, nod) genauer betätigen.

9?cmlid) bie ©ubfanjen in ber 3Belt follen, burd) tb>re be»

{rdnbige 3Bürffamfeit unb ©efd)dftigfeit , ba6 ©ebdube

ber Söelt erhalten , unb fo ju reben im baulichen ©tanbe,

unter ber Tlufftcbc unb Övegtcrung ber ©ottrjeit, erhalten*

©te ftnb bemnad), it)rcr 9?atur nad), bau* bejtimt, m
fid) unb auffer ftd) 93erdnberungen in ber SfBelt ,m würfen»

SIm f;aben einige berfelben ©ebanfen , unb btefelben wür*

ben tonen unb ber ganzen 3Belt niebtö @rf)eblid)e6 nu£en,

wenn ft'c nid)t ba$ üö)t waren , bem Uc benfenben <&üb»

fransen in irpren Jjanblungen nadjwanbeln. $olglid) erfor«

bert eö tiie ganje <£mrid)funcj beö 3Belrgebdufceg , H$ bte

benfenben ©ubfianjen nad) 2Kaajjgebung iljrer ©ebanfen

fid) würffam erweifeiu daraus folgt nid)t,bafc biefe ©üb«

fhnjen alle if)re #anblungen nad) il)ren ©ebanfen etnrtd)«

fen, fonbern eö fan nur bewiefen werben, ba§ fte mandj*

mal, unb in einigen iljrer ^anbfungen, bk ©efd)dftigfeit

irjivrtrjdtigen $rafc, burd) t§re ©ebanfen, lenfen, einriß«

ten unb beftimmen.

§. 377«

3n ber ^fndwlogte werben wir , bte befonbere $ta*

für unb Q5efd)affenbeit ber ©eijler in biefer 3Belt, genauer,

fennen lernen. £ier wollen wir nur nod) einige Unterfu*

djungen über biefdben anfallen, weiebe in bie (Eofmologte

geboren, unb ba formen wir alleö von ilpen fagen, ma$

biöber von ben ©ubflün$en ber 2Belc überhaupt ijl erwiefen

worben. ^nfonbetfyit wollen wir, folgenbeS von ilmett,

bewerfen, i) Die ©eijwr in ber ©elt ftnb Gräfte , mU
dje bie ganje 3Belt nad) Waajjgebung besjenigen Orte vor»

{Wien , in wcldjem fte ftd) befinben §. 369. 9ftun gibt eö

flwar 3Öeltweife , we lebe glauben, eö fe» ber Statur eines

©eijfes fd)led)tcrbingö $uwiber , ba$ er in einem Orte fe».

Mein \i<x vok uber^aupe erwiefen haben, bajä alle ©ubjian*
t

$en
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jen btefer <S?elf fich an einem gereiften Orte 6efmben §. 363*

fo fan man nid t leugnen, ba$ nid)t auch bie (Denier in et»

nem Di te fenn folten. £s ift bfefeö Der natürlichen 2(rt $u

benfen fo vellfonimen gemde, ba§ man ftcb ^ieO^ifJer nicht

anberö vorftellen fan, alö an einem ^erotffeu Orte, unb e$

ift im tpödMfen ©rabc Idäwlfd), $u fagen, Dagmar t»ie

$eifter in einem .qereiften VOo ftnb, aber an feinem Orte,

benn alebenn müften fte nirgenbß reüvflid) fep. X)ie ©et-

iler ftnb, wie alle <3ubftamen, unburcbbringlid) §. 364»

unb folgfid) fmb fte bifldn&tg auffer einanber, unb au|Jer

ben übrigen @u6jlan$en, bie mit ü)nen ftugleid) ba finb,

unb eö ift alfo fd;led)terbing$ unmöglich , ba§ fie an feinem

Orte fenn fölfen. golgUct) fan man oljne alle vernünftige

©dvmevtgfett fagen, ba^ fie eine $raft befugen, bie ®elt

nad) 9)?aaf?gcbung itpreö iebeSmaligen Orteö ftcfy vortei-

len, unb jrear einigermaften beutlid), weil fte verftdnbige

(Bubftanpn finb §;«5?3- folglich t>ben fte ein Vermögen,

fich bte SBelt t&eils bunfel , ttpeilö verreorren , tf)etlö beut«

lieh vorteilen , n>eid)e6 Vermögen in ber $fvd)ologte ge-

nauer reirb unterfud)t werben. 2) Tille ©elfter in ber 3Belt

ftnb enbliche £>inge, weil fie theile ber SBeit ftnb §. 293,

unb fte finb alfo auch juafdüige, unb verdnberltche ©inge

§. 296. 5Bir »vollen , aus ber <£nblid)feit ber ©eifter in

Der 3Belt , nur ie|o eine Doppelte golge herleiten. (Einmal,

bie ©ettfer in ber 2Belt fmben nur einen gereiften einge*

fd)rdnften ©rab i^rer Gräfte, welcher in feinem $alle ber

allerqrofte fe»n fan §. 191. Schlief) t)aben fte i,rear eine

©r&fte , reeldbe in einem befttmfen ©rabe itprer Gräfte unb

tf)rer übr'gen Realitäten beftef)t ; allein fie i)aben feine ein«

j«'ge£raft, unb feine einige Realität, bk fd)led)terbingS

fcie allergrofte redre. Manche ieute machen fid) von bett

Engeln folche erhabene begriffe , als reenn fte ganj unein-

gefchrenffe Gräfte befdften ; allein eß ift biefe6 offenbar

falfd) ; fo lange man auö ben Engeln feine ©öfteren ma-

chen tvill. 3um anbern t>ben, alle ©eirter in ber #Belr,

fcaö metap^ftfdje Uebd, als reeid>$ eine Unvoflfommen-

i 4 &«*
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6eic t'tl, bie in allen enblieben fingen not£n)enbig angetrof»

fen »oirb §» 197« X)tefes i\i bewegen roohl m merfen,

n>eil mir ba£er, ben Urfprung aller ©unben unb alles übri-

gen 23ofen, werben in brm folgmben begreifen rönnen, fo

in einigen ©eifern biefer^Belt würfltd) ifl. Ja es ifl nid)t

nur, ba5 notf)wenbige Uebel, in allen enb(id}en ©eitlem

bejinblicr), fonbem es fmb aud) in einem iebroeben enblidien

©eifle Diele
(
mfdl/ige Unoe-Hfommenjjetfen mogltd), unb in

offen enbiicben ©eijlem , wenn jle roiirflicb fmb, fmb audj

Diele ^ufdüige UnDoitfommenpejfen roütflid) §. 198. $urj,

alle enblidje ©eifler, unb wenn fte aud) noch fo Doflfommen

unb ergaben fei>n folten, fmb, wie ade enblicbe 3)inge,

gut unb bofe, Doutommtn unb unDoutommen jugleid), ober

in Derfdjiebeuer 2ibftcbt §. 199. 3) Me enblicbe ©eitler

fmb jroar einanber ähnlich, roeif nid)t nur alk mögliche

SDinge geroifferniaffen einanber dlmlid) fmb, fonbem weil

fte aud) famtlid) SDtnge Don einer Hvt fmb, unb es feeftnbef

fitf) a(fo unter ijjnen eine nähere unb merfliebere 2uf>nlid)*

feit: üMn fte fmb aud) jugleid) einanber undlmlicb unb
ungleich , weif fte inSgefarnt auffer einanber bejinblid) fmb
§. 208' 211. €s gibt benmad) nid)t jroei) enblidie ©eitler,

bie gar nidjt Don einanber Derfd)teben mären , unb tte ein*

anber Doflfommen unb burcbgdngtg äfmlid) unb gleid) fenrt

folten. <£s errettet btefes aud) basier, weil ein ieber ©eifl

in ber ©elt fieb i)ie 2öeft, nad) $?aaf;gebung feines Orts,

Dorflelt. 5)a nun nid)t flroe» ©eiller an einem Orte fmb,

fo fiaben fte inögefamt Derfd)iebene Derter, unb eS ifl alfo

immoglid), bafj ftd) Derfcbtebene ©eijler t^ie 2Be(t nid)t auf
eine Derfcbiebene 2(rt Dorflelfen folten. (£e ijl bemnad) un-

leugbar, ba$ es Derfd)iebene Hvten unb (£(afTen ber enbiiefren

©eijler in biefer 3Ö°lt gebe, inbem dne iebe Tinjal ber $ei*
(ler, jroifcben melden eine groftere Befpnlicbfeit ifr, als jrot.

fdjen ii)nm unb ben übrigen , eine befonbere (Elaffe unb üxt
ber enbiicben ©eifler ausmacht, allein t>a mir nur bieje»

nigen enbiicben ©eifler, meiere menfd)Iid)e Seelen ftnb,

genau fennen, dou tien übrigen aber gar nidjts befonberes

roüjen:
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roi|]en: fo fjl t$ eine Verwegenheit, wenn ttmge ©efe^rte,

bie t>erfd)iebenen Erten ber ©eifler in btefer QBelc, gor $u

genau £aben betreiben wollen. Jn ber Bibel fommen
tiefe »erfcljiebene Benennungen Der Q:ngelt>or, unb ba fjat

cß 2Bage£älfe gegeben, welche fu§n genung gemefen finb,

tiefe dlamen roeitläuftig ju erflären. Wein grunblidje

$öpfe §aben einen (Scfel »or allen gewagten SfRut^maffutt«

gen , tie man bloö mit £ulfe einer erjji|ten QüinbilbungS*

traft unb eines ausfdjmeifenben 5Bi£e$ mad)t , weil fte uns

feine ©ewjfjfjeit geben. (£ö ijr bemnad) vernünftiger,

wenn mir f)ier baö ieers in unferer Srfenntnifr füllen, unb

unfere UnmifTen^eit befennen. 4) Qh'ner unter allen ©ei-

fern einer unb eben berfelben 5Belt ift großer unb »ollfom«

mener, als aüe übrige, unb alfo ber grojfe unb »ollfom«

menfte. 5öenn man eine Stenge unb 2injaf)l Don gewtffen

Dingen §at, bie inßgefamt einanber ungleidj finb, fo ift

allemal eins barunter bat affergröfle unb fcoilfommenjfe.

Tflm finb äffe ©eifter einer 5Belt einanber ungleidj, mie:

gleid? ie£o ijl erwiefen worben. $olglid) ift in einer kbwe»

ben $Belt, in weldjer ©eifler finb, einer ber üflertoodfom«

menfle. Unb et ift bemnad) aud) in biefer 5Belt (Sin enb*

lieber ©eijt toorljanben , welcher ber allergrojle unb allertjofl-

fommenfle ©eifr in biefer 3öelt ift. Ob wir 9ttenfd)en fo

glütflid) finb , bafj biefer erhabene ©eijt aus unferm ©e*
fdjlechte fen , bat ijr nidjt gewiß. 23ieffeid)t finben bit

Ferren ©offeggele|)rfen , bafj bie menfd)ltd)e ©eele unfereS

^enlanbes biefer t>oÖfommenjTe enbltdje ©eijt fen. (Einige

2Beltroeife £aben eine SSeftfeele , einen ©eltgeiff angenom-

men , ben fte ben #rd)äuö nennen. 2öenn man barunter

ben »oütommenfren cnMicben ©eijt in biefer Söelf fcerjleljf,

fo ijl baroiber nidtfS einjumenben, Sftur mürbe es t§6rid)t

fenn, wenn man glauben wolte, ba§ tiefe ©eltfeele gegen

bie ganje übrige QBelt ftdj eben fo t>erf)affe, als bie menfd)«

lid)c Seele gegen ifjren Körper. 5) Die enblidjen ©eiflcr

finb , unter allen übrigen cnblicben @ubf!an$en , bie »oll-

fommenflen» Denn bie blos ftnnlidj benfenben <Sub|?an*

i 5 jen
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jen ftnb tooKfommener, ate bic fdjfafenben : roeil tlaxe 33or»

freHunqen WÄfoilWien« ftnb , al6 blos bunfele. $)cutlirf)e

5£oruMlunqen ftnb nod) *>of(fommener, als bloö ftnn(td)e.

§o(qlid) finb bte ©eijlcr tootffommener, ah? bte blos ftnnlid)

benfenben <Sub|tan^en, unb alfo aud) fccltfcrnmener, als

fcie ftlafenben ©ubftan^en. 2Beil bte cnbltd>en ©eitler

tafele , unb bioS ftnnlid) flare 93orffef(ungen , unb aud)

beutlicfye 93orfMungen &on ber ©eft f)aben ; fo fraben fte

alle Realitäten ber fdilafenben unb bloö ftnnlid) benfenben

(Bubflanum, unb auffer betten nod) mehrere, u>eld>e mit

ber 1)eutltd)feit ber Qrrfentnifj »erbunben ftnb. (£s ijl

bemnad) unleugbar, ba$ bte enb(id)en ©eifter, bie t>or«

neljmjle unb befte Hxt ber enblidjen @ubtfan^en, ausma^

djen. 5Bte glucflid) ftnb wir, bajj mir jur oberjlen ©äff«
ber Kreaturen geboren.

©er cmfcere ^pfc^ttltt,

23on fcem erffen tlrfprun<je i>er Körper
in t>er 58etl\

§• 378*

>enn man aud) beti 3beali|ten ftugefteftf, ba§ in bt'efer

n)ur!ltd)en 3Belt feine anbere ©ubjlanjen , aufTer

ben ©etfrern , roürflid) waren : fo muffen fte bod)

audjtoon t^rer <5eife einräumen, ba$ ©ubjlanjen möglich

finb, roeldje feine ©etjkr ftnb, unb ba§ alfo 2öelten mog.

lid) ftnb , in benen aufler bett ©eiflcrn nod) mehrere ©üb*

fransen würflidj ftnb* 3a öa «*» Söealifi nid)t leugnen

tan, ba§ e6 t§m fo ttotfomme, alö wenn in biefer 3Belc

Körper tjorfjanbett waren ; fo muß er rcenigjlenö jugeffrf)en,

ba$ in biefer Sföelt (£rfd)etnungen ftnb , welche man Körper

$u nennen pflegt , unb rooburd) ade biejenigen (£mpjinbun*

gen , unb finnlidjen 93otjM(unqen , in ifjm f)ert»orgebradjt

werben, roeldje i&n Körper, fefcen ,
£oren, fömetfen laf«

fen
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fen u, f* n>. Sofg% fan man mtf ©rwbe bte $rage

aufmerfen: mie biefe (£rfd)einungen , bic mir ^örmr ^u

nennen pflegen, entliehen, fte mögen nun entmeber '©inge

fepn , roeld)e »on ben £/eiftern auf eine reelle 2lrt unterfd>tc-

ben ftnb, ober fte mögen aus einer Süftenge unb qemein-

fcbaftlicben $Btirfung vieler (Stifter jufammenqenommen
bejleljen ; ba$ fan uns £ier gleich Diel geltem 9ftun mürbe

eß bem 3me<fe unb ber Statur ber £ofmologie ganj jumiber

ferni, roeim mir ben Ursprung beö geuerß, bee ^BafferS,

unb ber übrigen "Arten ber Körper erfroren motten : beim

bergleidjen Unterfudmngen geboren in bte 9Raturlet)re,

(Bonöern tn ber (Eofmologte muffen mir nur feigen, mie bte

einzeln ©ubjknjen ber 3Be!t ein folrteö £)tng ausmnd)en

fonnen, meldjes alle (£igenfd)aften beftft, bte alle Körper

mit einanber gemein Ijaben. Sftun f)aben alle Körper, fünf

Qrigenfdjaften , mit einnnber gemein : bte ^uebefwung, bte

Bereinigung ihrer ^Ijeile, ben fejlen 3u famttienf)ang ber»

felben, bte Xtäofeeh unb bte ^Seroegungetraft §. 226. (£m
SDing, meldjeö \iiefe fünf (£igenfcf;aften beftft, jleften mie

unö allemal als einen Körper t>or, Söenn mir alfo au$

ben einzeln ©ubfJan^en ber 3Belt , fo mie mir fte bisjjer un«

terfuebt §aben, biefe (£tgenfd)aften hergeleitet traben wer«

ben; alsbenn merben mir, ben erjlen tlrfprung ber Körper

aus biefen (Bubjtanjen, {jinldnglid} etfldrt l)aben.

§. 379*

SfBaö bte «fte Qrigenfcbaft ber Körper betriff, fo

bvaudjen mir fte fyex nid)t von neuem ju ermeifen, 3cf)

fyabe fdjon tn bem 365(1«! 31bfa|e ermiefen,mie außbenerffett

©ubjlanjen, auö benen eine jmfammengefefjte $Belc befielt,

bte 2(u6bel)nung not^menbtg entfrefje. SS3enn alfo viele foU

d)er ©ubjlan^en biegte beofammen jmb
, fomu§, auf eine

a,an$ unvermeibltd)e Hvt , m irjrem Inbegriffe eine 2(uöbe{j»

nung entfielen, 9uin ifi, ein Körper in ber QBelt, ein

Snbegrif vieler Subjramen §. 226, So^Kd) empfangt

er , burd) baei 55et)fammenfejm feiner fubjlanttellen V)eik,

eine tfusbelmung, entmeber in bk lange, ober in bk breite,

über
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ober in bie £otje, ober in bie Dicfe, nadj bem biefe <5uS*

flanken auf biefe ober etiie anbere litt neben einanber gefielt

futb §. 221. ?3en biefer ©elegenfteit muffen mir bemer-

ken, bafj bie ©ubflainen in ber 3Belt, wenn fte ein aus*

gebefjntes Ding perurfadjen , allemal ein ungleichförmige^

ausgebefmtes Ding ausmalen. Sftemlid) man nent ein

tjleici)f$rmtrjcs au&$ebdjntC6 2Dmg ein foldjes Ding,

t>cflen auffer einanber bejinblidjen Steile einanber t>of(fom«

men dl)nltd) ftn&. ©o nimt man in ber ^atrjcmatif an,

bajj bie mat^emattfdjen Linien eine gleichförmige 2usbef)=

nung fjabcn ; nemlid) , ba§ alle Xtyile ber Sinic nid;t6 an«

bers als linien ftnb. Sftun mag man in ber tylatfymaüt

in biefem (Btucfe annehmen »was man rottt, bas ge()t uns

fu'er ntd>tö an, weil bie matfjematifdjen Linien, glädjen un&

Körper, bloffe abjlracte begriffe ftnb. UnterbefTen §at es

bod) $Beltroeife gegeben , welche bie n)ürflid}cn Körper in

t>er5Belt, für g(eid)formig ausgebefmte Dinge, gehalten

f)aben. Enaragoras fofl bie Meinung gehabt £aben , ba§

alle Körper in ber ©e(C aus folgen feilen beilegen, bie

einanber unb bem ganzen Körper üoutommen dfmlid) ftnb,

3. (£. nad) biefer lef>re mü|ie man annehmen, ba§ alle

tyeile bes ©afters 2ßafler femt, unb ba$ in bem SBafier

fein anberer fubjlantietter tfyeil porjwnben rcdre, als 2Bafc

fer; unb es rodre alfo, eine ftdjtbare SJKenge ^Baffer, nidjtö

anbers als ein Snbegrif unenblid) üieler unftd)tbaren 3Baf.

jertropfen. lillein bie{e iefye ijt Poutommen falfd), Die

eifen (Subftanjen ber SBelt ftnb unburdjbrtnglkr;, unb ftnb

alfo befldnbig auffer einanber befinblid) §. 364. Solglid)

fmb fte einanber und&nlid; unb ungleich, fo ba$ niefrt jn>eo

berfeiben moglid) ftnb, bie nid)t einanber unarpnltc^ fetm

folfen §. 208 = 211. 3° {S :<$ fan auö *&nen ^eln ant;ei
'

e5

attegefee&UfeS £>'"9 f«ncn Urfprung nehmen, als ein foltfes,

befan l^eilc fo rooj)l einanber als audj bem ©an^en eines

Z^iit unarjnltc& ftnb. Slun nennt man, ein fold;esDing,

ein imqletcbfSvmtgce ausgeben res iDinrj. golglid)

haben /aüe Körper in bereit, eine ungleichförmige Aus-

ber>-
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fce§nung, Vermöge biefer SBarjrfieit muf? man affo fagen,

baf? fcie erffet? ©u&jlan^cn , auö benen baö SQBaffer jufam*

mengefeft iff, fein 2Baffer finb.

§. 380.

$)ie 6e»ben folgenben allgemeinen (Eigenfcfjaften ber

Körper, nemlid) t)te Bereinigung unb bie fefte SBerbinbung

if)rer fubflantietfen Sfjeile, fonnen burd) einen unb eben

benfelben 23eroete barget§an werben , mir muffen aber bor«

r)er einige anbere 2BafjReiten unterfudjen. Unb fjiefjer ge*

£ort juerft : ba$ einige ©ubjlanjen , in einer $ufammenge«

festen $Belf, not^wenbig einanber berühren muffen, dlem»

Ud) id> r)abe fdjon in bem 366j!en Hbfafye erwiejen , ba§ alle

©ubftanjenber^Belt in einanber würfen, unb alfo burcb ifjre

Gräfte in einanber 93eränberungen fjerüorbringen. golg«

licr) iff, unter iljnen, ein allgemeiner gegenfeitiger (£tnfhij*

§. 166. 167. 168. (£ß i|l ganj unnötig, §ier bie üvt unb

Sßetfe ju befftmmen , roie bie ©ubfranjen ber $Belt inöge»

famt in einanber würfen , ob fie eö auf eine reelle ober auf

eine ibealifcbe Htt, in einem fjoljern ober geringern ©rabe

fjjun. ©enung, wenn nid)f jwer; ©ubfranjen in berieft

tDÜvflic^ finb, bte gar nidjt in einanber würfen feiten.

5Benn per; folefre ©ubfknjen in ber 3Belt waren, bie gar

m'cr)r in einanber würften, fo muffen bie Söeränberungen

unb 2(cciben$ien , bie in ber einen würflieb wären ,
gar fei»

nen ©runb in ber $raft ber anbern unb in ber 5Bürffam«

feit berfelben $raft fiaben. STltt^m wären jte niebt mit

einanber üerbunben, unb baö ifr bem allgemeinen 3ufflm*

menr)ange in ber ©elf juwiber. $olglid) iff, in biefer

SBelt, ein allgemeiner gegenfeitiger ßh'nfluf? unter aüen

©ubfranjen. 9tfur fan man nidjt fagen , bafj alle <3ub-

fransen, auf eine gleich nalje ober entferntest, in einan»

ber würfen. $)enn ba fie t>on einanber ^erftreuet, unb auf*

fer einanber würflief) finb, fo nebmen fie jufammengenem»

men, ben ganzen ungemeinen 5Beltraum, ein. golg-

lieft finb einige berfelben fefjr weif fcon einanber entfernt, unb

fie fonnen alfo nur auf eine fe&r entfernte Htt in einanber

wür-
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würfen; tote \ (£ bk ©ubflanjen auf ben (Saturn, unb

in den entfernteren Sternen, In bte <8ub{tanjen unfereS

(£robobens, nur ferje entfernt unb mittelbar würfen fön«

nein Tlnbere ©ubflanjen ftnö einanber nä'ner, unbba
fciefelben alfo auf eine nähere #rt in einanbev würfen , fo

ftnb fte einanber gegenwärtig §, 177. 3Bie $. (£. bes $a«

gee über bte <3onne uuferm (Erbboben gegenwärtig ift;

ober bk Körper .^roeoer 9ttenfd)?n, tie mit einanber reben.

Unb enblid) mü)Ten aud) r.ot^wenbig, einige ©ubflan^en

in ber SBelt, unmittelbar unb junädjjl in einanber rour-

fen. Sföan fan biefeö auf eine jwetifad-e 2(rt erwetfen»

(Einmal auö ber (£rfat)rung , weil roir fei en , ba§ bk £or»

per einanber berühren, unb folglich rourfen alsbenn, bk
Oubflanjen bes einen, unmittelbar in bte (Bubfranjen beö

anbern §. 177* Sum anbern fan e6 aud), auf eine anbere

7(vt , bewiefen werben. Siemlid) wenn gar feine <Bub*

flauen in ber £Be(t unmittelbar in einanber würften, fo

würften fie blos auf eine entfernte Wct in einanber. §olg-

lid) Ratten, bte 33erdnberungen in einer iebweben, jrcac

in ben übrigen (Bubftanjen entfernte ©rünbe , aber feinen

ndd)tfen ®runb. 93titi)in muffen fte fd)lfdnerbtng» burdj

einen Sprung entfielen , unb ba$ ift ungereimt §. 377*

golglid) muffen bk «Subftaujen ber 3Belt entweber gar

ntd)t in einanber würfen , ober einige berfelben muffen es

auf bk näd fle Tire unb unmittelbar tfntn , unb Don biefen

fagt man , bafj fte einanber berühren § 177.

§• 38u

%u$ bem allgemeinen gegenfeitigen (Stnftufle bec

©u6ftanjen in ber 3Öe(t in einanber erhellet unleugbar:

ba§ in ber
<

5Belt feine ©ttbfranjj in eine anbere Würfe, ohne

fea$ bte anbere wieber in jene ^urücfwürfe *, ober wo in ber

5Belt ein (Sinflufj einer enblieben ©ubffonj in eine anbere

ift ; ba i\i allemal aud) eine Surücfwmfung ber anbern let«

benben ©ubftanj §. i6h*. 3Ü>enn man (e£e, ba§ eine enb«

liebe vSubflar^ in eine anbere ©ubjian^ biefer 9Belf würfe,

unb ba$ biefe anbere in bk eifere nidjt $wöcfwürfe : fo

wäre,
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Ware, ber allgemeine Qrinflut} ber ©ubflan^n to ber 3öelf,

Weber allgemein nod) geaenjeitig. (£s wäre al&benn eine

SSerän'cerung, eine einfüeffenbc Jpanblung in ber erflett

©ubfranß, meld)« feinen ©runb in ben Gräften bor anbern

^ub|ran$ f)ätte, unb es tvdve alfo i>ier eine iücfe in bem
oüoemeinen 3ufammen£ange ber 2Belt, weld;es bemjenigen

wtberfpridjt was l)ier erwiefen werben, 5Bir fonnen ^ie

2Bal;rf)eit biefeö ©ajjes jwar nid)t allemal erführen, allem

»vir fonnen fite bod) feljr oftc erfahren, unb wir fönnen UU
nen $all anfuhren, von welchem uns bie (£rfaj)tung lehrte,

bat} eine ©ubfranfi biefer 3Be(t in eine anbete rourfe , unb

tat} biefe anbete nidjt in eben bem 2(ugenblicfe in tU erfJe

wteber jurüeiwürfe, 5Benn man nur einen Körper mit

fcer £anb angreift, unb alfo in benfdbm tpürft , fo fü^lC

man ben ©egenbruef. <8tot}t ein Körper ben anbern an

;

fo wirb entweber biefer Körper wieber jurücr" prallen, ober

feine Bewegung wirb wentyjlenS Perminbert, ober ftort

wobl gar gan^ auf, u. f. w. unb baS rü^rt oon bem %Bi»

fcerjlanbe, unb alfo Pon ber 3utucfn)itrfung bes anbern t)er.

tiefer ©a| wirb, auf eine jwepfacfre 2irt, unred>t Perftan«

ben unb angemenbef. Einmal wenn man ifm fo gar auf

fcen Qrtnfhtt} ©DfteS in \>k 3öelt anwenbai, unb fagen

weite, ba$ bie 3öelt in ©Ott jurüdwürfe. 2Bir werben

in ber natürlichen @otteSgelal)rf)eit bart^im, bat} es ganj

unmöglich fei), bat} eine enbiidje <Sub|lan$ in ©Ott einlief.

fen unb würfen fonne. Unb folglid) mu§ man nidit fagen,

fcat} fein (Btnflujj ot)ne ©egenwürfuna, fep. %um anbern

muj} man aud) nidjt annehmen, bat}, alle §anblungen ber

^ubflanjen biefer 3Belt, t>on 3u™tfrourfungen begleitet

werben: benn eS gilt biefeS nur Pon benenjenigen £anb«
lungen enb!id)er<5ubf}an$en, moburd) fie in anbere enblidje

©ubftanjen einteilen ober würfen. 5*on biegen £onb«
lungen behaupten roie nur, bat} fie pon einer ^ururfwür-

iung begleitet werben , nid)t aber Pon benenjenigen ^anb*
lungen, bie feine (£intluj]e ftnb, wenn es anbete berglei-

tyn £anbluna,en geben folte $ 166,

§. 382.
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§• 382.

$)a nun eine iebwebe Jjanbfung einer enblidjen <Bu6»

fianj, wobureb fie in eine anbere enblicfye ©ubflanj würft,

mit einer gurütfwürfung wrgefeHfdjaftet i)l : fo fan man
bereifen, ba$ btefc 3urücfwurfung allemal bem (£influf|e

gleich i\t* 5Bir fagen md)t, bafj bie 3urücfwürfung bec

ganzen £anblung gleich fen, fonbern nur ber £anblung, in

fo ferne fie ein Qtrinflufj tjh Die einflieMenbe ©ubfianj

unb bie jurücfwürfenbe fonnen
{

w gleid)er 3C * C / inbem fie

in einanber gegenfeitig würfen, aud) noch anberweitig t)an=

t)eln; unb folglich tan bie ganje £anb(ung ber einjuefienben

©ubjlanj gröffer fenn , als bie 3urücf.imrfung ber anbern,

gleichwie bie gan$e§anblunq ber 5urucfrDurfenben@ublia.1j

grö-.jer fenn fan, als ber ßrinflufj ber ©ubjlan^ welche in

fie würfe. Unb ba fönnen mir, btefe 2Baj)r()eit, folgenber-

geftalt erweifen : gefegt , eine ©ubftanj würfe in bie anbe«

re, fo i\t biefe Qrinwürfung, biefer (£infm£, eine^anb»

lung §. 166 folglich entweber eine einfache unb bie aller*

fleimte .^anbfung , ober eine flufammengefo|fe §. 165. 3fi

bas erfte, würft bie erfle ©ubftanj burd) eine einfache aU
Ierfiein|le ^>anbluncj in bie anbere, fo würfe bie anbere

©ubffanj wieber mrücf §. 381. Qiefe 3urü<fwürfung ijl

eine Jpanbfung §. 168. unb alfo entweber bie ffeinjle, ober

eine mfammengefe£te §. 165. 5öehn ber &iuf{u$ ber er«

ften ©ubjlanj eine einfädle ober aflerfleinjTe ^anblung if?,

unb bie ßurücfwürfung ber anbern ebenfals : fo finb ber

(Jinffuf unb bie ^uruefwürfung einanber gl>idj. £>emi ba

fie fiwep einfache allerfleinffe ^anbfungen finb, wer wirb

behaupten, bafj fttvifdjen jwen aflerfleinjlen ©roffen pon

einerlen Htt eine Ungleichheit fe»? QBer alfo unfern ©a£
leugnen wolte, ber muffe fagen, bafj bie erjle ©ubfranj

•t.war nur burd) eine einfache ipanblung in bie anbere wür-

fen fonne, ba§ aber bemo(jnerad)tet, bie 3urucfrt>ürfung

ber antern, eine mfammengefe^te unb alfo eine gröffere

£anblung fenn fonne« allein biefeS i(l unmöglich, fo

lange man ben erjlen Saft annimt, bafj nemlid; bie erfre

©üb'
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©u&ftiftif; burdj eine einfache ^anbfuncj, in bte anbere

rourfe. £>eun roenn bte 3urücfn>urruna, eine jufammenge«

fe$te £anblung ifi, fo be|lefst fte roentgflenö aus jweij

^anblungen §. 165. bie alle berbe ein (£tnjiu§ in Die erf?e

(öubdan^ fmb $. 168. (Sin ieber QjrmfJufc finbet, in ber

anbern ©ubjlan^ eine ©egenmürfung § 58». 3£enn ülfo

bte anbere ©ubflanj auf eine jufamroengefffte Hvt in Die

crjle jurucfroürft, fo mufj bte erde fo üiele^urücfroürfungen

ttornefmien, fo w'ele Xtyile Die 3urucfroürfung Der anDern

§at» $Bo eine ^ufammenge|e£te 3urucfn>ürfung itf , Du jfj

ein tttelfacber Sinjtfuß. 3öenn man üemnad) anmmt, t<a$

bfe erfee ©ubdanj in bte anbere öurd» eine «triebe Jpanb*

lung roüift, fo mu§ man aud), fo lange Dieieg dut dnbeti

foll, annehmen, ba§ bte 3uruc?murfung eimad), unb affo

ixm (£in(üuj]e ber erden ©ubffanj in bte anbere glei-h »et>»

Slün fe£e man ben anbern $aü\ ©efe($f , eine cubfranj

würfe, Durch eine jufammenge'effe jpanblunq, in Die an«

t>ere. 2(IIe $ufammengefe|ten Jpanblungen bede6?n , aus

fctefen einfachen §. 165 ©e*e£t aifo,. eme «Subdanj würfe

in Die anDere Durd) eine o^anDlung, Die aus fed>ö einfachen

beilegt: fo t|l es eben jo wel, als wenn Die crflc , Durd)

fed)ö aüerfleinde ^anblungen, in Die anDere würfe. Qrtne

lebe btefer fleinden ipanDfungen ftnbet in ber anbern ©üb«

flan$ eine flemffe, unt) alfo gleiche 3u™cfwurfung, rote

gleid) ie£o erwiefen worben. Schlief) wirb, ^ie gan^e 3«»

rücfroürfung , auß feebs einfadjen j^anDhmgen bejlerjetu

©oebe einfache ijanblungen ^ufammengenommen ftnD, fcd^S

etnfacben i^anDlungen ^ufammengenommen
,

gleich. Unb
ba nun überbie Der beweis gilt , man mag aus fo weni»

gen ober fo t>ie(en einfachen jpanblungen ben <£influf? bec

erften ©ubffrun ^ufammenfe^n , als gefällig id: fo id in

allen moQlicben Raffen gewiß, Da§ Die 3urü<fwürfung fcber*

jett bem^tnfluffe Der enbltcben©ubdan<en gleich f n tylan

tan, biefc ©leicbbeü beö ©nffufTes unb Der 3urücfroüifung,

$war nicht Deutltd) erfahren , unb e« be^aft Demnad Der

(jan^e beweis eine große ©cj)wierigfeic in 2fbficr;t auf afle

2. ZfylU. $R Dteje«
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tieicncgen, welche es nicbt gerooftnt ftnb, blos mit bem tief«

finnigen Sßerfianbe €tre ©ai)vf)eit ju unterfudjeth "allein

baburd) roirb, bie 2Bat)rbeit betreiben , nid)t jroeifelfjaft ge«

mad)t. Unterbeut betätiget bod), bie (Erfahrung , ben«

felben. 3? ftarfer rt>iv §, (£. auf einen Körper fdjlagen,

ie heftiger füllen mir ben ©egenbrud? beffelben ; fc febmd«

djer tuir aber auf benfelben fcblagen, bejfo fd)n)dd)er ift bet-

©egenbruct\ $Bolte man fagen, bafj, »ermoge biefee ©a«

feS, fed)S ^>fe^ß *»id)t im ©tanbe fepit mürben, einen $ßa«

gen fottutjiejjen , weil ber 2£agen eben fo jfarf roiefcer in

bie Pferde routfe, als bie <Pferbe in ijjn, imb roeil er alfa

ben gerben unb intern (SinfTuffc »böig n)tberjlet)t : fo be«

fcttift man nid)t bic d'infcbrenfung, hie mir im anfange:

biefcs 2(bfa|eS bemerft t)aben. £>ie gan^e ^anclung bee

^Pferöe ift fein (Sinfuiß in ben SBagen, foncern fte befteftf

aus $wen teilen* Einmal aus einem (JinpulTe in bett

SBagen , unb babureb mirb ber 'vSagen nid)t fortgeben,

unb $um anbern aus noct) einer ^anbiung , roobureb bie

5>ferbe fid? fortbewegen, unb alfo ben 2Bagen mit ft$

fortyerjen.

§. 383»

2Benn (Bubfranjen in einanber unmittelbar würfen

unb einanber berühren , fo ifl jroifcfyen irjnen ntd>tö bejinb*

Iicf> §. 2iy« 220. unb aifo werben fte , eben burd) tf>re Q3e«

rüfjrung, bergeftalt mit einanber twbunben, ba£ fte ju*

nädjj. unb unmittelbar ben unb neben einanber ftnb. £iefe

fSerbinbung grunbet ftd) auf ben gegenseitigen unmittelba=

ren (EinjJufj berfelben in einanber, welcher bmd) einen ge«

tüijfcn ©rab ber Gräfte biefer (Subjlan^en f)ert>orgebradj£

lüirb §. i6o, 165. Sftun ift ber gegertfeitige (Einfluß bec

<Bubjranjen, hie einanber berühren, t>on benben ©eitert

gleich §. 382. 8o(gli<I) roenbet hie ©ubjfanj , roelcbe ju-

vücf roürft , eben fo t>ief ^raft ,ut biefer ^uruefwurfung an,

als bie anbere anwenber, um in bie jurücfroürfenbe <Subflan$

ju warfen, golglid) wenn ©ubftanjen einanber berühren,

fo wenben fte äffe gleirf;wel ^raft an , um in einanber ju

wür*
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Wurfe», um einanber $u berühren, unb um baburef) ju Der*

urfacben, bafc fie junäcftft unb unmittelbar ben einanber

ftnb. %Öenn fte nun wieberum Don einanber getrent unb

entfernt werben follen, fo fa.t biefe Trennung unmoalicr)

turä) benjenigen ©rab ber ifraft gefd?e()en, woburd) fte t'6*

re £?erüf*»rung unb t^r ndcbfles
s
23ei)fammenfer;n gewurff.

§aben : benn eine anbere 3Bürfuna, unb $olge erfoberf, eine

cnbere Urfad) unb einen anDern ©runb §. 2c6. 249. £)ee

©rab bei* 5?raft, burd) welcbe ^ubjla^en , i^re gegenfei*

Cige 33erti£)rung, unb t§r unmittelbares £5enfa'r;menf»nrt

würfen , enthalt ben juretebenben ©runb Don biefer QJeriir)«

rung, inbem t»ie ^Subftan^en baburd) tt}re tätige $rafC

wiber einanber anftrengen unb rtebten. -So lauge alfo bie*

fer ©rab ber $raft ba ijl, fo lauge berühren bie ©ubftan«

^en einanber, unb fmD unmittelbar neben einanber. (sroU

Jen fte nun wiebmtm t-on einanber getrent, unb entfernt

werben, fo fan biefe Trennung unmöglich baburd) gefd)e«

§en, bafc bic ©ubftau^en tr)ce Rvhft? in einem gewitTeit

©rabe wiber einanber richten, weil baber bie Berührung

entfteljf. golglid) erfobert biefe Trennung eine anbere fötift,

es fen nun biefes eine $raft, weldje aufftr ben ©u&ffonjett

angetroffen wirb, bie einanber berühren, unb wekbe wie-

berum Don einanber getrent werben follen ; ober es fen ein

anberer ©rab ber $raft biefer <5ubftan$en felbfh genung,

bafj if)re Trennung nur nid>r burd) eben ben ©ebraueb unt>

©rab t'jjrer Gräfte gefcbefjen fan , woburd) fte einanber be*

rubren. Solglid) ijt aus allem biefem flar, ba$ biejcnigeti

©ubjlan^en in ber 2Belt , bie einanber berühren , fo lange

biebt unb unmittelbar unb un^ertrenlicb ben einanber ftnb,

bis eine anbere $raft fte Don einanber frent unb entfernt, es

mag nun Diele ober wenige Zeit Dornen fliegen, erje fte roie«

fcerttm getrent werben. £>iefe Unterfudjung gebort eben*

fais blos für ben t.-effmmgen ^erjlanb, unb roirb Don nie«

wanben für eine uunü&e ©rubelen gehalten werben, welcher

einjufeljen im 6tanbe ijr, wie nöt^ig unb nu^licb es i|T,

ben Uvfprung ber Körper beufüd) flu erfldren, Zftan fan

SR a ftcf>
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f\d) tie ganje Unterfudjung biefes Wa&eS, burd) folgenbeö

23enfptd , erläutern. Eßenn jroen 9)ienfcr?en einanber fejt

umfafien, unb mit einanber ringen, fo tonnen fie unn^og«

lid) burd) bre £raft, roobureb fie einanber umfafTen, fron

einanber getrent werben, (Bonbern es muß entroeber ein

britter 9)?enfd) fommen, ber fte Don einanber reift, ober fte

mü|Jen felbfi ir)ren Gräften eine gan$ antere £Kid)tung ge-

ben. 3roeP Kämpfer würben eroig fich umfajfen, wenn

if)re Gräfte, bie fie einanber enfgegenfegfen , einerler; 9?id)«

tung unö 2(nfrrengung behielten, unb feine bvitte $raft ba»

3n>tfct)en tarne; unb eben fo turfjält e$ ftd) aud) mit allen

©ubjtanjen in ber 'ißelt, t)k einanber berühren.

§• 384-

9fiunmef)r finb roir im <6tanbe m zeigen, rote einige

<fcubjlanum ber 3ßelt bergeftalt oercimgpt roerben fonnen,

"&a§ fte fefr jufamment)dngen. Sftemlich <Dtngc bangen

fejt jufammen, ober cobanicn, roeicfye fid) betgeffaft

berubren, ba$ fte nid)t anbers als burd) eine britte $raft

roieberum fron einanber getrennt roerben fonnen. ©a rotr

nun erroiefen t)aben , bafj alle <3ub|lan^n, tie einanber be-

rühren, burd) bie 23erü()rung bergeflolt unerfreulich t>id)t

unb unmittelbar neben einanber ftnb, ba$ fte nur burd) eine

anbere ober ttxitu ^raft roieberum fr n einanber getrennt

roerben fonnen §. 383. fo ift nid)t nur b?e 53erut)ruug ber

©runb fron ber (£or)äfton ober fron bem fejlen 3ut<immen»

fjange, fonbern es tn aud; feine Q3erür)rung or)ne fejlem

3ufammenr)ang ftat ftnbem #u6 äffet ^Serur)rung entfielt

ein fejler unb unjertrenlicber 3ufammenr)ang ^er ©ubflan-

$en, bie einanber berühren. 3>n ber 9Tatt;rlet)re fo gar 6at

man entbeeft, unb burd) unleugbare (£rfaf)rungen beflätu

get, tia§ \u bem feiten 3ufamment)ange ^ro^ner Körper,

ntdjts anberö als tie $3erur)rung erfobert roerbe. Qre febeint

groar, ale roenn bem nid)t a(fo rodre. 3Benn jroer; ©tu*

efen Qo\\ jufammergeleimt roerben, fo fd)eint e£, als roentt

fie oermoge bee leimö, nid)t aber frermoqe ber ^erüfjrung,

feß $ufammen Rängen, allein bae £ol$ r)at fo unebene

ober-
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ö&erftäc&wi, baf? jWCtj ©tuefen £olj einanber in fo wenig

9)uncten nur berühren fonnen, baf if)re ©purere allemal

bas UebergeW'djt behalt, unb es fan alfo fein merflicfyer fe«

jler 3ufammenf)ang entfielen» £er leim aber erfült bic

Vertiefungen in bem .^olje, unb »erurfodit, ba$ genugfa«

me£3eru§rungspuncte entfiedern' ©elbft ber Seim fan nur,

burd) t»te Q3erüi)rung , mit bem J^olje fejt jufammen fjan*

gen. <8on|l mufte ein neuer Seim nötfiig feim , um be«

erfren mit bem ^ol^e jufammen ju fleben, unb ta fonnte

man Pon neuem fragen , wie biefer Seim mit bem ^olje fejl

fcerbunten werbe ? Unb wenn cjje würbe man , bas lefre

Mittel ber (Eojjäfton ,
jinben? Solglid) fan man ^ui>erftcl>e-

lid; behaupten , bafj ber fefte unb un$ertrenlid)e gufammen*

§ang, aus ber Q3erüjjrung , entjlefje. >Da nun, in einer

$ufammena,ef|ten 3ßelt, einige <3ubftanjen einanber not§«

wenbig berühren muffen §. 380. fo werben einige <Sub-

flanken ber 'ißclt babureb fo fefl mit einanber uerbunben,

bafj fie bid>t unb unmittelbar neben einanber fmb, unb jwar

auf eine unjeitrenltcbe Hvt §. 383» $>a nun alle £)inge

t>eremiij( t werten , wenn fie unjertrcnlidj perbunben werben

§. 72» fo werben b/e ©ubflanjen , t)k einanber berühren,

eben baburd) mit einanber vereiniget« Solgltd) machen (te

jufammen ®bi4 aus , beffen fubffanttelle $f)et(e fefl jufam*

men fangen, unb in welchem eine Tiußberjnung ift §. 365.

Qrs erjjellet bemnadj , xoie bit bren erfren allgemeinen (5i»

<u?Mfd)aften ber Körper, bie TluSbelmuna, , bie Vereinigung

unb ber fefre 3ufammenfjang ber fubfrantieden ^eile, aus

ben erjlen ©ubjianflen, aus benen tik Ußelt befielt, enN

freien«

§. 385-

£)ie toierfe €igenfd)aft ber Körper tft tie ttagfeeit,

unb ba ld|}t ftd) fe£t leidit jetgen , wie ein iebwebes ausge-

beiztes £>ing, welches au? ©ubtfan^en $ufammengefeff

ift, notfjwenbig eine Srdgf)eit beftfen muffe, ober eine

$raft, wo^urd) Ue Bewegung gef)inbert wirb §. 224»

SRcmiid) alle oubjlanjen, woraus bie SÖJelt befielt , ftnb

SUl 3 unburd)*
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unburcf)bcinc(lid> §. 364» SBenn nun ein Ding auSge*

fcef)nt cfir , unb aus melen (Subfran^en beftebt, bie bid)t ne-

fcen einanber ftnb, unb in einer feilen ^erbinbung flehen:

fo ijl eine teöroebe berfclben febon twr ftd) unbui^Drtn^li^

tinb folglid) ifr i§r gantet £aufe and) unburd}bringlid)

;

weil man »on einem ©anjen allemal basjenige feigen fan,

n>aö &on allen feinen ^heilen jufammen genommen gefagt

werben fan §. 149. $ölglid) enthalt ein auegebefmtes

SDing, welches ausfielen ©ubftanjen ,mfammengefe|t ijr,

einen §fnreid)enbcn ©runb in fid), warum fein anberes

SDing, meldjeS aujjer ifym 6eftnbltd> fft, ftd) bergeffalt be*

wegen fan, bafj e& mit ibm einen unbeben benfelbcn Ort

finne^me, ober warum baß anbere feinen Ort ntd)t tibliia,

in feinen eigenen Ort toeranbern fan. £)iefer ©runb t>er»

fjmbert affo eine tetunoe&e Bewegung eines anbern Dinges,

turd) weld>e es mit if)m an einen unb eben benfelbcn Ort

Surfest rcurbe, 2ftun tyi$t berjenige §inreid)enbe ©runb,

woöurd) eine Bewegung gebinbert wirb, hie Zvaafyeit,

ober Ue Äxaft , welche ber ^Bewegung n>iberjtef)t §. 224*

Unb eö iff bemnad) flar, bafj ein tebroebeS ausgebeiztes

'JDing, welches aus ©ubjianjeu jufanunengefc£t i\i, eine

3:rag(jeit beft£en muffe. ©in folebes ausgedehntes ©mg
i\l eine 3ftaterie, unb ein materielles Ding §. 225. golg=»

lid) ftnb alle aueqebefmte Dinge, welche aus ©ubfian^ett

fcefle^en, materielle Dinge. Sttemanb fan verlangen, ba$

wir bic befonbern Unterfdm'ioungefrücfe ber »erfaSiebenen

Materien , woraus \)ie t>erfd)iebenen Wirten ber Körper in

I)gc 33elt befielen , aus ben crjlen ©ubjianjen ber £Belt

herleiten , fonbern eö i)l fner genung, baf? wir, bie allge-

meine (Sigenfd)aft aller Materie, aus ben etfJen ©runbllü*

efen ber 3Belt hergeleitet §aben.

§. ?86.

©fe tragfieit ber Körper in ber Söelt auftert ftd?,

auf eine jwcijfadje 2(rf. (Einmal in Hbfidn auf anöert

Dinge außer ijjnen, inbem fte ber ^eroegung berfeiben n>i*

fcwflc§en, unb fo haben wir fte in t)em twr§erge§enöen 2fb-

fafe



in öer VOtlt. i«3

fät$&a$M. TLMn jte äußert ftdj au#'$um anbew

in 2tbfid)t beö tforpcrö felbfr, inbem ein iebweber Körper,

fcurd) ffine t§m benroojjnenbe Srdgfjeit, an ferner eigenen

Qkrcegung ge&inbert wirb. Unb aud) biefe trdg&eit ton-

nen wir, aus ber 23efd)aff?nf)eit ber (Bubjfonjen, gleiten,

n>obc» wir jugleicfr eine sBa&r§ett erweifen fonnen, au$

wekter bie bewegenbe #rüft folgt* Sftemlid) alle <8ub=

flauen ber ©elt fmb Gräfte, weiche bie^Belt nod) bem

Orte »orfMlen, beu fte einnehmen § 369« ^un fj
n&

btejc ©ubjlanjen, wenn fic toürfU'd> finb, beffdnbtg würf*

fam unb gefcbdftig §. 366. $olglid) t>erdnbern fte tljrett

guffani beftdnbia., weil fie enblid) unb jufdllig finb §,362*

^iu^in »erfefen fte fid>, burd) tljre tätige ßraft, befldn.

feig in anbere unb anbere gujtdnbe, in beren iebrcebem (te

tk SBelt anbere üorjMlen, afe in allen übrigen , bod) nid)t

ganj anberö, Sie wrfebiebenen SSorfMlungen ber SBelr,

in ben t>erfd)iebenen gutfdnben einer unb eben berfelbert

<£ubfan$, finb t&cilS einerlei tfjetlö »on einanber t>erfd)ie«

fcen. 9ftun Ijaben bie SJorftellungen ber SBelt if)ren ©runb,

in bem Orte ber ©ubjlanj. 2Benn alfo in einer ©ubjlanj,

in einem nad)folgenben Tlugenblicfe, eine anbere 93orffellung,

Derzeit entfielt, als in bem *>orljerge§enben ; fo i(l biefe

anbere 93orfWlung mit ber »orfcergef>enben tfjeilß einerlei

tfieilö öon i&r t>erfd)ieben. 3n f° f«n« &iefe folgende Soor.

Teilung mit ber t>orf)ergel)enben einerleo ijt, in fo ferne mu^

fid) bte ©ubjtanj nod) an eben bem Orte befinben, a(ö t>or-

fcer: benn wenn Ut 2Bütfung nid)t gednbert wirb, fan

aud) ber ©runb nid)t gednbert werben. 3n fo ferne abec

tie folgenbe SSorjlellung ber 2öelt »on ber »orf)erge§enben

»erfdjieben ifl, in fo ferne mufc ber Ort ber ©ubftanj gedn*

bert »werben: benn wenn bte ©ürfung gednbert wirb, muj?

aud) ber ©runb gednbert werben. Sie Tfenberung be*

Orts fjeift W Bewegung, unb in fo ferne ber Ort etneö

Ringes nid)t gednbert roirb , in fo ferne rufjet e$. 2Benn

alfo bie bejttnbig würffamen eubftanjen ber SSBelt, burd)

töre £raft unb tbdtigfeit, i^ren Sutfanb dnbern, fo dnbern

^4 fa
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fie ju gleicher 3eit Die 5$orfielIung ber $ßelt , hie in ifynm

tjt, bod) nicbr qanj. $o!glid) ruf)en fie, in fo ferne riefe

neue S*orjMlung mit ber porbergelyenben einerlei) bleibt,

unb in fo ferne «überfielen fie ifjrer eigenen Bewegung»

SoIq(i6 iü tlav, bafjein auegebef>ntee *6inq, roefebeö ouö

©Ubftanjen befielt , aud) eine ioldje Xrdglpeit befi|e , roo«

burd> hie
s25en)egung in if)m fclbft, or-er feiner |elbfT ge«

()inbert wirb , Unb mir baben ol)o oollftanbig gerüie|e:i, roie

<juö benenjenigen <Subflanjen ber 5£elt, t>ie roir in bem

bor(jerge|)enben befebrieben f)aben, ein materielles £)inq

cntfJef»e* 3>n fo ferne über tue neue $torf?eflung ber $53elc

bori ber Poifjergefjenben berfd)ieben ifr, in fo ferne dnbert

fr'e (Subfianj in welcher biefelbc angetroffen ruirD, if)ren

Ort, ober fte ben>egt ftcb, unb il)re ^raft ifi jüqjletdj eine

benjeqenbe 5Craft §. 224. 'IfBem biefe Unrerfud;ung $u

fpi^finbig unb fdjroer borfotrit, ber mu§ enttveber, auf eine

leidhtere unb fafjlicbere Zitt, ben Urfprunq ber 'Slrdgfjeif

unb ^ercequng&r'raft in ben Körpern erfldren, ober et

muß ftd> in biefe Unterfucbung gar nicht einladen. 2ülein

ha hie Körper einen <b nötigen unb nu|lid)en ©egenflant)

ber m< nfd}lid)en Qrrfenntnifj au6mad)en , fo iü cö mof)l bet

9tti'i{)e roatfj, if)ren et freu llrfpru^g prjilofopfu'ld) \u erftd«

*en, unb Jblte biefe (Bifldrungaucfynod) fo fcfyroer fepn«

§. 3«7-

£>a$ fdjroertfe Ben ben Körpern 6<»fte^t in ber fünf-

ten Qnqenfcbaft berfelben, ober in ifjrer ^Sercequnqefraff.

&ie affermeifren 2Pclttpeifen £üben ftd) nicht getrauet, hen

tlrfprung berfelben in ber 9ftat;rie folbfl, rooraus hie .föor»

per beReben, w finbpn. (Bonbern fi'e fyaben angenommen,

bofj alle materiellen "Dinge in ber \SBelt auö einer Mos tob»

ten unb tragen Materie befielen, hie jroar eine Xutfbejj*

nuncj habe, unb bereit 'Sfjeile feil \ufammen fangen "n&

mit einanber bereiniget fmb, bie aber weiter feine $Yaft

§abo , als bfe Bewegung ^u (jiftbern, nid)t aber fierurt>or»

jubungen. (Einige f)aben bajjer angenommen, baff©Oft
allein
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affein alle Bewegung in ben Körpern ^erborbrtnge ; anbete,

t>Q0 bie {Seiner unb ©eelen bic Bewegung in ben Körpern

wütfen: aüein es fdjeint biefes blos ba^cr ju rubren, ba$

man nid)t eingeben f)at, bafj alle materiellen Dinge, bie

in ber 2ßelf würffid) finb , aus magren ©ubftanjen , als

aus ibren erften ©runbttjeifen, befte&en» 5Benn man nun

biefeS annimt, rote id) bisher gerDtefcn ^a6e, baf? man an-

nehmen muffe, fo Idfjt ftd) beutlid) feigen, baß feine 9Ka-

terte in ber Q£elt ganj tobt feu , fonbern eine Q3ewegungS*

traft fjabe, melde fid> auf eine jwenfacbe Hxt duffert. Sin»

mal ftnb biefe "Subjhn^en unaufborlid) bergejralt tf)dtig,

fcafe fte befrdnbig iljren eigenen 3ufanb dnbern , unb folg*

liefe aud) i^re ^orfrettung t>on ber 3Belc , unb mithin aud),

mie id) in bem t>orf)ergef)enben 3bfafe gezeigt £abe, if)ren

Ort §olg(id) ftnb alle ©ubjlanjen, woraus bie materiel«

len Dinge in ber 3Belt begebe« / in befldnbiger Bewegung.

Unb es ift alfo, in biefen fingen, eine befrdnbige S3ewc*

gung. Tille Materie in ber 5BeIt ijl alfo eine Materie, bie

eine ^ewegungsfraft beftgt , unb folglid) ift fte ein wahrer

pjwßfdjer Körper §. 226. 3urn <mbcrn auffert ftd> , biefe

Sxweo.ungSfraff , aud) in ibfteht auf anbere materielle

Dinqe ; ober eine Materie in biefer 2Belt bewegt fid> burd)

tljre Gräfte nid)t nur felbjf , fonbern fte bewegt and) anbe-

re materielle Dinge. Denn bie @ubflan^en, woraus

eine Waterie befielt, würfen in alle übrige ©ubjlanjen,

woraus alle übrigen materiellen Dinge ber 3Belt befielen

§. 366, ScK\lid> »erdnbern fte betfdnbig ben Buftanb bie*

fer übrigen ©ubftan^en, folglid) aud) bie 93orfMung ber

5Belt , bie in t'bnen itf, unb mithin aud) i^re öerfer §. i$6.

Unb ba* fjeitf eben fo mel als, fte fe|en bie übrigen befrdn*

big in Bewegung* Wenn man alfo annimt, ba$ bie ma«

ttrieuVfi Dinge in ber SBelt aus wahren (Bubftanjen b?jie*

fjen, fo folgt unleugbar, bafj fa in ftd) felbfi einen Jnbe-

grtf t>on Gräften enthalten , woburd) fte nid)t nur Dermo«

genb ffib, in ftd) <"eibft Bewegungen f>cr»or w bringen,

fonbern aud; anbere Dinge aufler f»* in Bewegung ju fe£en,

9JI 5 ut4b
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unb jte ftnb bemnad) maljre Körper. ^otg(td> baben rofr,

ben cr|len Urfpiung ber $örpcr in ber 2Belt, erfreut.

$. 388.

3öir wollen t>erfucben, tiefe ftnjlere unb fcbwere La-
fette, etwas me()r aufheitern. $Bir wollen gerne ,utge*

ten, ha# rt>tc nid)t »ermogenb fmb, ben Urfprun-j ber Be-
wegung ber Körper »oüig beutlid), aus ben erjien £ubftan>

^en ber SBelt , herzuleiten : benn wo ift biejenige Sache ,^u

ft'nben, hie ber menfd)licbe Q3er|Ianb üollfommen aufyufiä«

ten im @fanbe ijr? Mein mir werben borf), b.rct) fol*

genbe bren Betrachtungen , Diefe ©acbe in ein größere*

iic^t fefen tonnen« Einmal ifr gewijjh baj? es unmpgltd)

fen, baß jwen auffer einanber bejmfcitd)« Dinge emanöec

tootlfommen gleid) fe»n folten §. 211. 9Bcnn a fo big

Subftarißen beß einen .ftorperß in hie ©ubtfanjen b?s an«

fcern würfen, roie benn alle ©ubftanjen aller $ö>-p?r befra»*

fctg in einanber würfen §. 366. fo ftnD jwar hie ©rabe ber

Gräfte / woburd) fte in einanber würfen, einanber gieicr)

§. 382, allein beewegen flehen fte nid)t in einem uocfom«

menen @leid)gewid)fe/ fo bafj überhaupt hie tSubftan^en

frcß einen $orperß gar md)t fidrfer würfen folten, als hie

Subjranjen beß anbern. Sin folcfyeß »ollfommeneß ©leid)*

gemixt ijt fd)led)terbingß unmöglich Solqlicb mu^ ber

eine Körper ein Uebergewicfjt über ben anbern fjaben ;
unt>

ba§er entfielt allemal hie Bewegung, wie ben einer 3Bage

fcie Rufye fo lange fortbaurt , fo lange auf benben ©eitert

gleiche ®eroiü)te ftnb, alfobalb aber eine Bewegung er-

folgt , fo balb ein Uebergewicbf ha tft , unb <war fo lange

biß ba$ ©leid)gewid)t wieber Ijergeftelt ift. Da nun in ber

SBelt unter ben @ubjhn$en, woraus bie Körper 6tfrer)en

gwar ein bejidnbiger gegenfeitiger ßrinfluß ifr, niemals abet

ein t>ollfommeneß ©leicbgeroicbt : fo rul^en hie ©ubfranjen

unb duffern i§re 'Srdgfjeit , in fo fern hie gurücfn>ürfung

foem Sinffuffe gleicf; ift, fte bewegen ftd) aber, in fo ferne

eine über hie anhexe ein Ufbergewidjt §at. @o lange jwen

ringenbe Dampfer einanber im gleidjen ©rabe anfallen unb

wiber«
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n>iebcrflc^cn ^ fo lange ftefjen jte unbeweglich 'gegen emanber

wie bie Mauren. @o balb aber ber eine ein Uebergewidjt

Gedornt, fo balb erfolgt eine ^Bewegung. %um anbern fatt

man ftd) leicht überzeugen , ba$ äffe Materie in biefer 3Öef£

in einer unaufhörlichen Bewegung feo» £)enn wenn t>iefe

SDinge aufler unb neben einanber ftnb, fo fan feins berfef:»

ben ftd) bewegen ober bewegt werben , ofcne baj? alle übrige

ju.ijldd) bewegt werben. £5enn ber Ort eines iebweben

befielt , in bem Sßerbdltnifje gegen ade übrigen §. ai6,

SfSenn a(fo (£inS bewegt wirb , fo dnbert es feinen Ort unb

fein Q3erf)dltnif; gegen alle übrige § 223. unb mitrjin wirb

auch baS 93erl)dlrnif3 ber übrigen gegen biefes , ober ber OrtW übrigen gednbert, ©efeft ein SDing fie§e bem anbern

#*r fechten , fo |lef)t baS anbere jur iinten. 3Benn nun

bas erfre ftd) jur iinfen fielt, fo fomt baS anbere jur dletf)*

ten , unb ta alfo fein Ort verdnbert worben
, fo ifl es $u-

gleid) bewegt worben. $)iefcS ijt bic 3ftatur affer 23erf)dff«

nitje. Serben fie auf einer <&eite gednbert, fo dnbern jle

ftd) affemal jug(eid) auf ber anbern ©eice. Solglid) wenn

in ber 'SMt flcf> eine Materie bewegt, fo bewegt ftd) afleS

in ber $Be!t , unb wo alfo eine befonbere ^Bewegung bicfeS

ober jenes $fjeils ber 3Belt ift, ba tjl affemal jugleid) eine

allgemeine Bewegung affer $)inge in ber 5Öelf. Solglid)

ifl fein £)ing in ber Söelt in einer öoffigen SHulje, fo bog

in ir)m gar feine Bewegung wäre: benn tk Qrrfa^runa;

Ief)rt , ba$ bejldnbig einige Bewegung in ber QÖeft ba ijt»

2Bir geben aflerbings ju , bafj manche Körper in ber SBefr,

in einen foleben ©ianb ber SKufje , öerfe^t werben fonnen,

baß wir gar feine Bewegung mefjr ben ijjnen gewahr wer*

ben. 2öfr fonnen, bu betfdnbige Bewegung affer £)inge,

frenlid) nid)t erfahren ; aflein bk <£rfar)rung fagt uns auefr

nicht, bafj feine befldnbige affgemeine Bewegung in bec

5öelt fen. <£in $ing fan ritten unb bewegt werben ju«

gleich. 3Benn nun in bem Orte eines Ringes eben basje«

nige burd) eine Bewegung gednbert wirb,, was nicht in un-

fere (Sinne fdlt, fo fonnen wir unmöglich biefe Bewegung
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gewabr werben, unb es trieb uns alfo fo Dorfommen , als

wenn DaMelbe £)itu gar niü;t betuegt roerbe.
<®enn roie

nun annehmen, ba$ ©Dtr, wie aus ber naturlid)en ©ot*

te6gelaf)rl)ett erhellet, nad)i>ern er i>ie \5ub|lan$en Der "2öclt

eriebaffen fyat , fie juerjl in ©ürflamCeit xuxb Bewegung,

gefegt fjabe, fo ijt offenbar, ba§ atte Materie in ber $Öelt

in einer unaufhörlichen s^ toegung fen unb 'oa$ alfo in ber*

felöen eine bewegenbe .Kraft f^pn muffe. 3um brüten

fdjeint es, öle wenn Die £i-ägrjett unb Die ^ewegungefraft

rtoep ganj unte: fcfyiebene Tratte fepn, unb ba$ wir alfo

aus einem Körper gleicbfam ein ^Denfopfiges Ungeheuer

machen , weldje* ^et) einanber roiberfpred)enbe Gräfte in

ftcb enthalte. 2lflein ein gen <ueres 97ad>Denfen wirb uns

überzeugen, Daß es nid)t jwer; Ärafte ftnb, fonbtrn ein unt)

eben Diefelbe .Kraft, bie ftd) aber auf jwep Derfri^tebene 3r=

ten äuffert. £>ie tätige $raft ber «Subftan^en , woraus

bie Körper befreien, wiber|Tel)t ber Bewegung unb wirb

Die Ira ,l)eit g nannf, einmal, in fo ferne ber neue 3""

flanb, in weldien tiie ©ubftan^en burd) fte »erlegt werben,

unmöglid) »on bem fur$ »orf)ergef)enben ganj »erfd>ieben

fenn fan, unb in fo ferne fte alfo t>k ©ubjlanjen in intern

Dort)ergel)enDen 3u^onbe erbält; unb jum anDern, in fo

ferne Diefe v3ub|ran^en , vermöge biefer $raft, eben fo ftarf

gurücfwuir'en, als in fte Don anbern geroürfc wirb. (£ben

t)itfe tf)ätige $raft nun ifr Die 'iöewfgungefraft , einmal in

fo ferne fte Die öubflanjen , in benen fte angetroffen wirb,

allemal in einen neuen 3u^ar-b Derieft, ber wabrbaftig

Don bem »orrjergefjenben oerfdneben ijf ; unb ^um anDern,

inbem fte unmöglich fin ooflf mmenes ©leicrjgewirijt, mit

ten Gräften anberer ©ubftamen, galten fan» $Bo ijc

nun r^ier ein <BiDerfprud) ? £)od> wir wollen, biefe fdnoere

Materie, Derla;jen.

§. 389»

3(u< unferer bisherigen Xfjeorte Don ben Körpern er«

Reffet, bafj fte jufammenqefe|te Dinge ftnb, welche aus

Dielen wahren ©ub|ianjen beliefern ©ie finb bemnad)

W
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i) jufammengefefte £)inge im encjflen unb cigcnfIicfjcn f25er*

jtanbe §. 180. ifci. X)ic Körper fyabm , eine Doppelte Art

bei- Steile. Einmal hie Subfian^n, welche Die ertfen

^ijeile b.rfelben fnfy Die eigentlich auffer einanber roürflitf)

finD , unb um berentroiflen fte ben Sftamen ber ^ufammenge-

festen £)inge im eigentlichen Q3eriranbe Der-, ienen. llnb

jüm anbern Die 2(ecibenu'en, roorjin bie 33erhdltni!]e ber er«

ffern £f)eile gegen cinanöer geboren, unb auö benen ^ufam*

mengenomrnen Dasjenige entjteht, roaS mir on ben Körpern

fcurd) uufere Sinne geruafjr tuerben. Me biejenigen 5u6«
flanken, roorauö ein Körper befielt, ftnb fo uoofyl ber Q3e«

fchajfenfjeit , als ber ©roffe unb ben ©raben i§rer .ftVdfte:

nach, t>en einanber unterschieben §.208,211. Unb man
fan a!fo nicht nur behaupten , büfj fein Körper eine burcr>«

gerjenDS gleichförmige Materie fen §.379.fonbern ba$ auch,

in einem iebroeben Körper, eine Subjlanj fen, rodebe grof*

fer ift, als alle übrigen, £)te mit u)r 'Sfpeiie eben befjelben

Körpers (Int. £)iefe grojleunb flärffte Subßanj in einem

iebroeben Körper ijr, Die Ijerrfcbenbe Subftanj in bemjel«

ben. Unb gleichwie bte Seele bee SOfanfcben, unter allen

Subjtan^en , woraus ber 9Kenfcb befleht , Die ^errichaft

führt: aifo fonnte man fagen , i>a$ biete (jerrfebenbe Sub»
flan^ in einem iebroeben Körper, Die Stelle einer Seele,

vertrete. Zßieüeifyt tyaben einige äffe ^Beltro^ife , meiere

gejagt rjaben , bafj alle Körper befielt unb £hiere ftnb, Die«

fes fagen wollen, ob es qleid) fefjr t^6rid)t fenn mürbe, ijrot«

fchen einer folchen Sub]Ian$ unb ber Seele eines Stereo
eine wollige ober nähere <Mel)n liebfeit an^une^men, unD ju

fagen , Da§ Steine , $3dume , ber (Jrbboben u. f. w. %fyie*

re ienn , roeil in tjwn eine jerrfebenbe Subffanj angetrof-

fen roerbe , weldje eine Seele genannt werben fan. 2) 1)aS

SBefen ber Körper be|ref)t, roie bnS 'ffiefen aller ;uifammen«

gefeften $>mge, in ber 2trC unb %Beife i^rer ßufammenfe-

fung §. 182. $Ber Das %B4en bes SEBafTers , Des geuer«

unD anoerer befonberer Körper bejtimmen foll, ber rcürDe

fe§r elenD benfen, wenn er weiter nichts fajen wotte, als
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es befreie in ber 2(rt unb <2Beife ber 3ufammenfe|}ung. 3«
fcefonbern gallen wufj er genauer beff«mitten, worin jj. <£.

t)ie Art Der gufammenfeiaung bes tnenfd)lid)en Körpers be«

ftc^e, ttetin er baS 5öefen biefes Körpers entbeefen n>iu\

3) 2ifle Körper fjaben eine förderliche ©röffe §.186. weiche

in ber 9Henge ber ©ubflanjen bellest , aus benen fie juu

jammengefe^t ftnb. ©a tt)ir Sföenfcfeen nun biefe SÖtrnge

niemals beflimmen fonnen, fo fefjen wir aud) in bie|ent

©tütfe bie ©renken unfereS 93erfranbeS» ©ir fonnen, bie

wahre ©roffe feines einzigen Körpers, genau bcjrimmen.

Unterbejfen föabet uns biefes wenig» $>er Saugen, ben

wir t)ou ber Ohfennrnifj ber ©roffe ber Körper uns wrfpre*

djen fonnen, fan fjinldnglicr; erreicht werben, o&ne t>a$

wir wiifen bürfen, aus voie bicl ©ubjlanjen ein iebweber

ivotper &e|le§t. 5BaS wir gar nidjt wiffen fonnen, ijl

uns aud) $u »iffen nid;t not&ig,

§. 390.

§ier laßt ftdj flugleidj erfIdren , worin bie Qrlemenfe

fcer Körper befielen. Sftemlid) ein Körper iß ein infam*

mengefefres Ding im eigentlid>jlen 93erflanbe , unb er be*

fleljt al fo aus feilen , W aujfer einanber wurfiid) ftnb $»

389. Shfn fan man in einem Körper Steile aufjer $l)et*

Jen gebenfen , bie wieberum qu« Reifen befte^er- , weldje

auffer einanber wurfiid) ftnb , unb öiefe fonnen wieberum

OuS bergleid)en feilen befreien , unb fo ferner. 3n &cm

menfd)lidjen Körper werben wir Jjänbe, $ütfe u. f. m.

gewahr, t>U aufjer einanber finb, in ber £anb fmb wie*

berum ginger, ein Singer t)at etliche ©lieber u. f. w.

(£nblid> aber fan ein iebweber Körper, burd) ben nad'ben«

fenben $3er(canb, bis auf biejenigen ©ubfronjen jcrglic*

bert werben , tk nid)t wieberum aus perfcfjiebenen <£ub*

fransen $ufammengefe$t finb, vok wir bisher weitiduffig

gezeigt §aben. golglid) (äffen ftd), in einem iebweben

Körper , mit 3Bafjr£eit folcfye Steile gebenfen, bie aufier

einanber ftnb, unb tjie man als tiie erfren V.yMe bes Kör-

pers annirnf, weil man nicf)t weiter unterfud;t, aus rva$
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für auffer eutönbet 6eftnblid)en Reifen bfefeföen mfeberum

be\kfyn. 55icfc erfien auffer etnanber beftnblfd^en 'Sljetle

ber Körper fjeijTen t>ie Elemente Öer 2\$ipet*, ober *>it

©run'ütljeile, ber ©tof ber Körper; roie 3, (£. bt'e S>3ud)»

flaben bt'e (Elemente b?r (Sprache genennt merben. Unb

tiefe (Elemente ber Körper fmb, fcon 5n>ev>erici> 2(rf. <£ ('n«

mal biejemgen, t)ie fd)Ied)ferbingö bte etflen Sjjetle bee

Körper ftnb, unb ba$ ftnb biejemgen <6ubflan$en, t»tc

m'd)t mfeberum au« anbern ©ubffanjen jufammengefeft jtnb»

SBenn mir burd? ben nadjbenfenben $SerjIanb bis auf biefe

Subjfan$en gefommen ftnb, fo finben mir in bem Körper

feine weitem Gräfte, morauö ftd> bte Tlceibenjien unb 55er*

«nberungen ber Körper erflären liefen, unb mir muffen alfo

•notf)n>enbig ben ifjnen flehen bleiben» Unb tyex ijr t>ie be«

rühmte ^rage entjlanben, ob biefe Elemente 3Konaben fmb

ober nid}t? um beren (£ncReibung mir uns nid)t befum-

mern» Tlllein t>a fein 3öeltmeifer, melier bie9iatur,

25efd)affen§eit unb SBeränberungen ber Körper in ber ffta»

turle^re unterfudjen mtll, im ©tanbe tft, aus biefen «([er-

erben Elementen bt'e garben, bt'e Qrlaflicität, unb anbere

folcfye ^5efd>a|fen§eifen ber Körper m erflären, unb ben

Körper mürflid) bis auf tiefe erften Elemente flu jcrtheilen

:

fo bleibt man ben gemiffen feilen ber Körper flehen , üon

benen man $mar jugibr, bafj fte mieberum aus anbern <8ub*

Pannen ftufammenqefeft ftnb, beren gufammenfefung man
aber nid)t roeiter unterfuebt, unb bt'e machen bk anbere litt

ber Elemente aus, meldje bejieljungßmetfe tie erften Hbeite

ber Körper finb , unb meldje man füglid) bic tvftcn tTJa*

tenen nennen tan. Unb f)ier fjaben ftdb bte 9?afurlef)rec

auf »erfd)iebene Üvt bemüht, bte erjlen 9Katerten ber Kör-

per ju befh'mmen. £>ie $lten nahmen iuft, $euer, 3Baf«

fer, (£rbe, als bt'e Elemente aller Körper , an; allein man
jjat erfannt, baß biefe Meinung falfd) fei). SDod} bieUn«

terfucfyung biefer ©ad;e geirrt tiid}t fyetyxt

§. $9U
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§ 39'-

$)ie (demente bcr Körper ftnb, bie «(Ten Sfjeife bet

Körper. "Me Körper entließen aus benfelben, wie ein ©e-

bduDe aus Den Baumaterialien pifammen^ef^t iuirD. 9ftun

§aben, Die Bkfd)ajfenjjeiten eim$ iebn>ebrn ©an^n, ifjren

©runb in ben ifjeifen bejfelben. Solglfd) enthalten , Die

(Elemente Der Körper, Den erilen ©runb pon allen S3efd)af«

fenfjeiten, ^Bürfungn,. .^anblungen, 93erdnberungen Des

$öuperö ; furj Pon alle Demjenigen. wa$ ftd) pon einem $6r«

per Denfen unD fagen Idfjf. ®er alfo über Die Körper pf)i«

lofopfn'ren roiü , Der voill Die erflen ©rünbe pon alle Demje«

nigen angeben , was er in Denfelben entbeeft. S ^ 1^)

muß er Diefe ©rünbe, in Den (Elementen Der Körper, fu«

d)en. §olglid) mu§ ftd> ein 9ftaturlef)rer bemühen , Dicfe

(Elemente flu eutDecrVn. Sftun ijl eö uns 9ttenfcben im*

mbgliä), Diejenigen $3efcb<iffen feiten unD 93erdnber. ngen

Der Körper, Die wir Durd) Die (£rfa£rung e rennen, ouö

Den ausreiften Elementen fjcrmleiten, unD alfo mu§ ein

SBeltroeifer, roenn er über Die Körper p£ilo ropbirt, ben Den

erflen Starten flehen bleiben , unD Diefefben flu entbecfen

unD genauer flu bejlimmen fueben. 31 (lein birr entbeeft

fid) ein merfroürbiger &l)ler einiger 5ßelta>eifen , roenn fie

Die eijlen Materien, ober Diejenigen Steile Der Körper, wel-

che befliejwngsiDeifl' Die erilen finb , für Diejenigen (Elemente

galten, roeldje fcblerbterbingö Die erflen fmD. £)iefeö i|I

ganfl unleugbar ein Jrrt^um §. 390. unD rüfjrt aus einer

tualjren ^aulfj^r ber. 20« feinen SJerflanD geboria. an«

flrengt, Der i|t fo emfig in Der Unterfucbung Der ©rünbe

Der i>inge, Daß er nid)t eber ruf)et, bh er nicht weitet

mef>r fortfommen fan, Daß i|l, bi6 er auf Die aflererflen

Zweite Der Körper gofommen. 3Ber aber flu gemächlich ijl,

Der bleibt ben Den eruVn 3fl:terfen fleben, unD um feine 3*aul»

tyit flu befebonigen , bilbet er fid) feibft unb anbern ein, ba§

er ben erflen (Srtof ber Körper entbeeft fyabe. ©aber nennt

man &tejentqc ^elfroeiebeit . welche Die erflen 9K terien

für Die aKemflen Elemente ber Körper f)dlt, fcie VOdu
ivets*
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\vti9fyit btv £aufen, ober t>ie faule 3Befrroetö$eff. ©enn
man, in Der (Eotmologie, nidjt Die allererfien ^ubjlanjert

fcer Körper als Die Elemente anfielt, fo verräth man eine

fe^r groffe §aul()eit im 9tfud)benfen. 2tflein einem 9?atur=

leerer i\i e$ md)f flu vetDenfen, roenn er bei; bfn erften 0)?a-

terien ftepen bleibt, nur muß er mgeben, bafj er nod> mdjC

&is auf Die aflererffen Elemente burdjgeDrungen,

§. 392.

2Bir muffen nodj eine allgemeine (Eigenfcbaff äffet

$6rper unterfingen, tvorauö fid> einige Arten über bie$ör*

per m p§ilofopt)iren werben beurteilen faffen, unb Dtefe Ei«

genfd?a|t beilegt barin: bafj äffe SD?aterien, äffe Körper,

unb afle im eigentlichen 93erffanbe jufammengefeften ^Din-

ge , an unb vor ftcr> felbft betrachtet ficr) ,$erfReifen faffen

;

ober bafj alle Materie an unb vor ftd) feibft teilbar fen,

5>«m aüe Materie, tvefdje in berSBelt roürflrcb ifr, be-

fielt in einem Inbegriffe vieler aufTer einanber befinblicfrert

(Bubßanjen, roeidje bie Elemente berfeiben fsnb §.389.390.

unb Die forperlidje ©ro)]e einer iebmeben -SKaferie befielt

in ber Ün^al)l biefer Elemente, welche mit einanber vereini-

get fmb, unb
(

mfammengenommen t>k Materie ausmachen

§. 3&9« Solgltcfy (wo bkit Elemente .wfammengenommen,

afö Vjtik, eben ba& was bie SDiaterie, alö i^r ©anjes,

ijt. Unb t}a nun , tit Xfyäte jufammengenommen , von

bem ©an$en gar nid;t untertrieben fmb §. 149» fo f,nD ?je

(Elemente, woraus eine Materie befielt, fo lange fte tlpilt

ber|elben fmb, mit ber SWateriean ein unb eben bemfelbm

Orte, Unb fo lange bkfö fid) fo befinbef , fo lange finö

biete (Elemente ben einanber, unb bie Materie behält üjre

©roffe unveränbert. @o balb aber ein ober mehrere Ele-

mente i£ren Ort burcr) eine Bewegung bcrgejtalt vevanbern,

5ajj fie nid)t me£r mit ber 9J?dterie an ein unb eben bemfel»

[>en Orte finb , fo balb trennen fie fid) von ben übrigen , fie

joren auf Xfyeile ber SRaterie ju fenn, unb bie Materie hat

iad> biefer Trennung nid)t me£r fo viele $jjeile als" vorder,

(jre förperlidje ©roffe if* verminbert, unb alfo ifr biefcSKa»

2, ZhciL tut terie
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terte jertt)eilt worben §..187» 5Benn auö bem menfdjfidjea

Körper v (£• ein 3f)eilgen burd) bie Tfuöbünjfung weggefjt,

fo geid)ief)t eine Teilung. ©0 lange btefeS $t)eilgen m
bem Körper war, fo lange war eö ein $.t)eil bes ^örperö,

unb geborte ju feiner forperlichen ©rofTe. ©0 balb eö aber

ftd) bergeftalt bewegte , ba$ eg aus bem Körper fortgieng,

fo balb warb eß ton bem Körper losgirifTen , ber Körper

t>erlo(^r bafTelbe , tie 2hija§l feiner '£f)eile warb perminbert,

unb folgltd) gieng eine Teilung Por, Tille %mtyi\ur\§

foiperlidjer £)ingegefd)iet)t alfo burd) eine Bewegung, t>er*

mitten! weldjer ber Ort einiger Xtyile bergeftalt terdnbert

wirb, bafj jte nad)f)er mit bem ©außen nid)t mef)r an einem

imb eben bemfelben Orte fid) befinben. @o balb alfo erwie«

fen werben fan, baß eine foldje Bewegung bei) einem ieb*

weben Elemente , welches ju einer Materie als ein %tyii

gebort, an unb t?or ftd) betrad)tet möglich fen, fo balb ift

erwiefen, ba§ alle Materie an ftd) teilbar fcn. Sftun tjl

ber Ort ein SBerf)d!tni£ §. 216. fein iebwebeö 5$erf)dlt-

ni£ ift an ftd) perdnberlid) $ 129. golglid) fan ein ieb-

weber Ort perdnbert werben. X)ie 93erdnberung beöDrtg

§eift bie Bewegung § 223. $olglid) ifl ine iebwebe23e*

wegung eineö £>ingeg, welche ben Ort teffelben betriff, an

unb vor fid) in bemfelben moglid). Unb ee fan bemnad)

ein iebwebeö Clement, weldjeg in einem materiellen unb

forpcrlid>en $)inge angetroffen wirb, bergejfalt bewegt wer«

ben , toafy bafper eine Stellung erfolgt ; unb bog t)eifit

:

eine iebwebe Materie ijt, an unt> por ftd) felbjl betrachtet,

teilbar. "Dem o£nerad)tet fan eg in ber 2Belt eine fo feine

unb fetfe Materie geben , weldje burd) biefe ober jene $rdf»

te, ober wo^l gar burdj tie Gräfte ber ganzen Sftatur, ntd)t

jertf)eilt werben fan, unb bie alfo in gewitTer 2fbftd)t un-

heilbar ifi: benn wag an jtd) moglid) ift, baö fan t)npo»

tbetifet) unmoglid) fenn §. 3** $>a£er betrugen ftd) einige

Sftaterialiflen gewaltig, welche glauben, eg fe» genung,

um ut bewegen, ba$ bie (Bede jlerben werbe , wenn man
annimf , fte fei) ?j?atcru?. Denn ciebenn ijl ee jwar an

ftd?
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fid) moqfid) , ^a§ fie jertfjeilt werbe, unb bnburct) unferge*

f)e unb tfetbe. Mein barauS folqt nodj fange nic^t, bajj

eben bie Urfacfren, weld)e ben bem $obe unfern Körper fter«

teilen, jerjro^ren unb auftöfen, aucfy im <£tanbe fenn fol»

ten, unfere «Seele $u jertfieilen.

§• 393»

£)ie 3Beftweifen £aben bie grage aufgeworfen : ob

bie Waferie unenbltd) tbeilbar fen, ober ob man ben ber

3ertf)ei(ung berfelben enblid) auf foicfye $f)eile fommen
muffe, bei) benen feine ^eüung möglid) ifl, unb bei) be-

nen alfo bie 3ertl)eilung b^ Materie notfjwenbiq ein (Snbe

nehmen mäjfe? 5Kan nelwie ein ©anbforn. 2öenn man
bafjelbe jerbrücft

, fo befomt man einige Steile, bie tote-

berum pttfyeilt werben fonnen, unb es fragt fid) alfo, 06

ein <Sanbforn lauter ^eife in fid) enthalte, bie roieberum

jertf)eilt werben fonnen ; ober ob in i£m gewiffe Steile an*,

getroffen werten , welcr/e feine ^eile fyaben , tie witberum

burcf) eim 3ertj)eilung tton einanber getrennt werben fön»

neu? ©iefe grage ifl mejjr neugierig , ols xwfylid). <Bie

Jat üornemlid) ben 9Ru£en, wenn man bte allererjlen (Ele-

mente ber Körper unterfud)t, unb witTen wif(, ob btefelbett

einfad) ober $ufammengefef t finb. SBenn man fie grünblicr)

entfcijeiben will
, fo muß man fie in jwen graben jergfte-

bern. (ürinmqf: ifr es uns 9Kenfd)en moglid), bie £>r-

Reifung einer Materie $u (£nbe ju bringen ? Unb ba müf«

fen wir mit Tftein antworten. 2Bir mögen eine Materie

nod) fo je^r zermalmen, fo ftnben wir bod) , ba§ bie flein-

fren^rjetle, bie wir burd) 93ergr6jYerung$qläfer entbecfen

f&nnen, aHemal nod; materiel, unb folglich teilbar finb.

(£s fe&lt uns fd)(ed>ferbingö an ^nftrumenten , iiie %etttyu

lung n>eiter fort^ufefen. Unb auß ber Sftafurfe^re lernt

man mit Qrrfraunen, wie tote! materielle Xfyeite ofte, in et«

nem fefjr fleinen <8tücfe Materie, angetroffen werben.

25urd) biefe Betrachtung werben mir in ben Sranb gcfe|r,

uns einen erffnun lieb groffen Q?eqrif von b<r .^6' perweit ju

mad;en. (Sin ^anbforn ijt aleid)fam ein ©eburge, wel»

2ft a &t$
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<{)** au* unenbffd) fielen Seilen befreit. 3um anbem

fan man bie §rage fo torfteflen : ob bie Materie feine an=

bere al« teilbare Zivile ^abt? 3. <£. wenn ©£>tt burd)

(eine Tlffmacbt ein <8anbforn *u sert&eilen anfange, ob ec

ötefe Teilung e»ig fbrtfe$en fönne, ober ob er enblicb auf

Sfjeile fomme, bie er aud) niä>t einmal bureb feine 2lflmad)£

t>on neuem jert&eifen fönne? £u*r fomt & febiglid) barauf

<m, ob bie erflen Elemente ber Waterie einfad), ober ju-

fammengefe|t jtnb. 3Jl ba* erjre, fo fan feine Materie

imenblid) jertfceilt werben, »eil fein einfache* $>ing tfceiU

bar ijt. 3tf aber baö anbere, fo fan W Teilung unenb»

licb fortgefe|t »erben, diejenigen , n>eld)e t)k 3ufam*

roenfe(jung ber Körper auö SKonaben befreiten, fu^en töe

tmenblicbe t^eilbarfeit ber Watetk ju erroeifen. $>a

»ir unö aber iefo in biefe 6ad)e nicht einlaffen, fo »ol-

len »ir au$ i>k gegenwärtige Stage nid?t weiter unter*

fudjen.

§. 594.

«Senn ein Körper fo flein ifr,ba§ »ir ifjn nfepf me§c

fefccn fönnen, ober überhaupt nicht me£r burd) unfere ©in*

ne gewahr &u »erben im ©tanbe ftnb, fo »offen »ir f&n

tin lkbtpwd)tn nennen. Da nun in 'Hbftcbt auf unö

atfe Äörper unenblicb tfceiibar ftnb §. 393« w«b »ir nidjt

vermogenb fünb, irgenbs einen tforper bit auf bie afferer*

ften ©ubjlanjen, auöbenen er jufammengefegt itf, auftu.

lofen: fo ijt eö »o$l unleugbar, bafj äffe tforper in bec

2Belt, bieroir empfünbenfonnen, aus 5?6rperd>en ftufam»

mengefefct jinb, tik enblfcfcauö ben alfererflen ©ubfranjen

fcer SBelt, als auö i&ren erflen feilen, beftejjen. 9Run

$at ba$©anje, nebfr äffen feinen 25ejrimmungen, feineu

©runb in feinen feilen, S°fgliö) ijt e6 ge»ifc, bajj affes

dasjenige, »a$ »ir an ben Körpern fe&en unb erfahren,

feinen ©runb in ben tforperdjen §abe, »orau« (Te befielen.

2Benn alfo ein ®elt»eifer über t>k Körper p£ilofopf)irf , fo

fan er mit SXed)t tik ©rünbe t>on bemjenigen , »aö er an

ben Äorpern beobachtet, in ben $orper$en fuetyen. Mein
einige
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fhtige 3Be(tweife , a\$ borbem ©emocrituS unb <£picuru*>

jtnbben ber ©eiegen^eit ouf einen 3rrt§um geraden, m*
fcem fte annahmen, ba^ biefe $'>rperd)en, woraus bie $or»

per beilegen, fd)led)terbings unheilbar fentn $>a man
nun «in fcldjeo fdj(ed>terbings unheilbares Äorperdjen ei*

nen materiellen 3tomu6 nennf, fo tyi$t biefe TCrt über

bie Körper ju p&ffowpfciren, 6te atomtfftfd>e Weltweis«
l?eit. Allein ba es feine fd)(ed)ferbingS unteilbare Wlate*

rie gibt § 392 - fo ift ber©runbfa(3 ber atomiftifdjen QBelt«

weiset falfd), unb man verwirft alfo mit ©runbe biefe

2trt ber SBeltweiö^eit. D&ne Steffel waren biefe 3Belt*

weife fo fdjarffinnig , bafj fte erfanten , es mäßen in einem

iebweben Körper tfyeik angetroffen werben, bie man als

bie fdjledjterbtngs erften ©runbe anfe^en muffe, ®ei( jte

aber nidjt Begreifen fonnten, wie Körper auS einfachen

^iubfranjen jufammengefe|t fenn fonnten ; fo nahmen fte

an , ba§ bie erflen ©ubflanjen ber Körper jwar materief,

aber jugleidj fcfyledjterbings unheilbar fenn.

§• 395*

diejenige SBeftwefsfjefr, wefdje baSjenige, was matt

an ben Körpern beobachtet , aus ben £orperd)en herleitet

unb erfiärt, wirb bie cocpufcularifcfye tPelrwetebett

genennt. 3>iefe SEBeltweistjeit ift überhaupt richtig, wie

td) in bem torfjergefjenöen Hbfafye erflart unb bewiefen

§abe< 9Kan foü j. (£. jeigen , wo£er baS ©afTer ftäfug

fen ? 3Benn man nun annimt, baß bie fleinen 3Baffertr&pf»

gen , bie man ntd)t me^r gewahr werben fan , runb ftnb,

fo läfjt ftd) begreifen , ba§ fte über einanber ^inroflen , unb

alfo bie ^lüfjigfeit perurfacben. 9ttan fan alfo biefe Hxt

über bie Körper ,$u p£ifofop§iren burdjaus nidjt Perwerfen,

nur mufj man ftd) für folgenben Sehern £üfen: 1) bit

corpufeuiarifebe 3Beftweis£eit muß nfd)t jugleidj atomiftifd)

fenn. 2üsbenn irret fte §. 394, 3) Sflan mu§ in biefer

2Beltweis£eit nid)t annehmen, baf? bie $orperd)en aus ei-

ner gletd)f6rmigen 9Kaferie befreien : benn baS ifi aud) ein

Srrt^um §. 379» 3) 2Ran muß nid;t ganj wtKfüjjrlidj,

?fl 3 unb
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unb o6nc allen ©runb , tiefen $örperd?en qe»t)tffc Q3efcbaf-

fenfyitcn beilegen.
4

5Bti>rtgcnf..l6 tuirD, bte*e gan^e QBeit-

Weisheit, ein ©emebe t>on lauter ungewißen unb erbettel-

ten Meinungen. <8o r)aben einige ohne nflen ©runb an-

genommen , ba$ bie $örpercben , woraus Oel befielt , wie

Arten gehaltet fetjn , unb bar)er fomme es , tag es ftcf) fo

fefr an anbere Körper anfange. 4) 9Kan muß ben $bv
perci)en feine öollrommenen matr)ematifd)en Figuren benle«

gen , weil fein Körper in ber *2öelt eine foldje §igur baben
fan , inbem arte bie{e Figuren wiber ben £a£ bes Unter*

(ct)tcDeö aller auffer einanber beftnbltc^en Dinge an|To|Jen»

*******##*#»**####* ******

©er fcritte 215fd)mtk

23on i>er Dlatur fcer 2Be(t unD i^rer I&eiie,

§• 396.

Ä^te Statur ger)ort unter biejenigen Dinge , pon benen

£J iebermann rebet, unb bie bie meinen fo fcblecbt fen*

nen , baj? man ftcf) fo gar noer) niebt r}at »ereinigen

fonnen , was man für eine Q3ebeutung mit biefem 3öorte

perbinben will. Der eine fielt f(d) bie 97atur eines Din-
ges als eine befonbere (Bubffot^ t>or, welcbe mit ir)m Der«

fcunben ijt, unb welcbe feine Sßeränberungen wurft: bafjec

manebe , bie ©eele bes 9Ht?nfd)en , bie Sftatur bes menfd).

lidjen Körpers nennen. Sin anberer »erweebfeit bie Sta-

tur mit bem SBefen eines Dinges , unb i<b werbe halbe

leiten, wie gefdf)r!icf) biefe 93erroecbfelung fe». (£in brit*

(er tjerjfeljt burd) bie Sftatur eine gewijTe $raft, welche

burd) ben ganzen Körper ausgebreitet unb gefebaftig ift,

unb bie Quelle bes Gebens eines Dinges ijf. (£in Pterter

mad)t ftd) einen fo groffen 33egrtf Pon ber Statur , ba$ er

fie n>ie eine ©ott()eft befrachtet ; unb was bergleidjen Q3e-

griffe mehr fmb. 3Bir wollen uns bemühen , einen redeten

beflimten $3egrif pon ber Statur feßjufe£cn , unb wir wol-

le»
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Jen alfo burdj bie Hatut eines iDmcjes ben ^nbegrif al-

ler Derjenigen innerlichen 33eftimmungen beffelben fcerjre&en,

welche ben ©runb feiner tt>urflid)en SBeränberungen , ct«:

ben ©runb ber SBiirflidtfeit feiner 2iccibenjten, unb feinet

26ürfungen unb folgen in f<d) enthalten* X)ie Statur,

felbjl fan nicfyt fugltdj alö eine ©ubjlana t>orgefceIt werben,

weil manben ©ubjlanjen, unb allen iDingen, eine 3ta*

tur, als eine 53e|limmung berfelben, jusufdjreiben pflegt.

(£ie ifi alfo ein Jnbegrif pon Q3efrimmungen , unb ^at
innerUdjer S3ejfimmungen , weil man fid) bie Statur eines

Ringes in bemfelben vorfielt, unb man niemale bie 93er*

^dltntfTc ju ber Statur rennet , ob fie gleicf; einen ©runb

in ber Statur fwben. ©efefjt man »erlange, es folle uns

iemanD bie Statur beö 3Bad)feß erfroren, unb er fage uns,

e6 fep ein Körper, roeleber an bem ober bem Orte liege, fo

unb fo m[ fofte, unb toaö bergleicfren SBer&altnijTe mejjr-

ftnb: toürbe biefesnid)t Idc^erlid) fepn? Solglid) fajjt bie

Statur, feine ^er^dltni|Te, in fid). <8ie enthalt ntd)t

immer ben £inreid)enben ©runb von ber SBürfItcfyfeit ber

^cetoenftien , fonbern ofte nur einen unjureidjenben ©runb,

unb man mujj alfo bie Statur fid) als einen ^nbegrif fold)ec

innerlichen Q3eftimmungen porjMen, roeldje ben ©runb

ber 5öurflid)feit ber SJeranberungen ; ober roeil ber unper»

änberltc&e ©Ott aud) eine Statur §at
f fo mug man fagen:

roeldje ben ©runb ber 2Bürr*iid)feit ber Tlccibenjien ,
per

^anblungen unb 3Burfungen in ftc& enthalten. Vermöge

biefer Srflärung ber Statur tfl , baS blofTe SBefen eines

S)ingeS , bie D-uelfe ber 9K6glid)feit feiner Tlccibenjien,

33eränberungen unb Söurrungen; bie Statur aber, bie

Quelle ber SBurflidtfeit berfelben. Ttuö bem SÖefen beS

feuere fliegt, bag es brennen, leuchten, §ifen, fdjmeljen

fan; aus ber Statur beffelben aber fliegt, bog eö roürflid)

brennt, leuchtet, §i|t, fd)mel*t u. f. ro. ©0 nimt man

ben S3egrif ber Statut in ber Staturlefcre , inbem man ba>

felbft bie Statur bes 2Bafier6, ber iuft, ber ©dwere unb

fo roeiter, unterfud;t. golglid) gebort ju ber Statur eines

Sft 4 iebroe*
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tebroeben Dingeö eine iebe feiner innerlichen ^eftimmun«

gen , rodebe trgenbö einen ©runb t>on feinen roiirflid)en 2fc*

tibenn'en enthalt. Unb mir rennen alfo, ^u ber Statut

etnee Dinget, i) fein SBefcn unb feine roefentlicben ©tu*
efe , benn biefeä ftnb bie erfren ©rünbe aller feiner übrige«

SSefrimmungen , unb alfo aud) feiner tourflieben Hcciben*

gien, 93erdnberungen unb $ßürfungen §. 50. 51. Da$
SBefen tfl alfo ein Xtyii ber Statur, es mad)t ober n*cbt

t>ie ganje Statur aus, 2) Die (£igenfd)aften , in fo ferne

fte bk ©runbe t>on ben tvürflieben ^erdnberungen unb^c«
cibenjten ftnb §. 54. 3) Die Vermögen beö Dingeö:

benn bie enteren ben ©runb feiner ^anblungen §. 170.

4) DieSaf;igfeitenbeffelben: benn bie enthalten ben ©runt)

feiner laben §. 170. f) üik feine Gräfte : benn bie enU
galten ben ©runb ber SBürfliebfeit feiner Ecctbenjten §. 158»

(ürin iebroeber iefer fan ftcb mit leiebter 9Küf)e felbff, nod>

burd) mehrere ^eifpiele, t>on ber «Kicbtigfeit unb Q5raucb-

fcarfeit biefer (Srfldrunq ber SRatur überzeugen, unb mir

wollen nur ben biefer ©elegenfjeit noeb bren feeqrif?e erfld-

ren. Der Anfang ber Sftatur eines Dingeö f)ei§t bev Uv*
fprurtcj beffelben; bie Dauer feiner Statur fein Heben, uni>

bas (£nbe feiner 9?atur fein £06. ©0 nimt ber SKenfdj

Bei) feiger Beugung fernen Urfprung, weil feine 9?atur als-

benn iljren Anfang nimt. (£r lebt, fo fange feine Sftatuc

fortbaurt; unb er ffirbt, wenn feine Sftatur ein (Snitf

nimt.

§. 397«

Sftun ift ferjr leidet ju eriveifen „ ba$ eine tebwebe

©ubftanj, roenn fie rourflieb i#, eine Shtur f)cbe. Denn
eine iebroebe ©ubtfanj Ijat if)r 3Öefen , il>re roefentlieben

©tuefe, Vermögen unb Gräfte §. 169. 170. 161. Da
nun biefe ©tuefe jufammengenommen bk Statur auSma«
djen §. 396. fo f>at eine iebroebe roürflicbe ©ubftan;; eine

Statur. (£ine kbtoebe mürfliebe ©ubflan^ fywbelt unb
»Dürft §. 169. Da fte nun biefa oermoge ibrer Statur tfput

§• 396 » fo «gellet audj £terauö, bajj eine kbwbt rcuifücbe

<£ub-
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(Bubfrann ein* Statur §ahe. 3a man tan einem iebroeben

tpiirfItcben ©inge, in fo ferne es ben ©runb feiner eigenen

QBürflicbfefc, unb Der 26ürfliebfeit anberer Dinge in fid>

enthalt, unb in fo ferne man fid) baffelbe als roürffam unt>

gefcbdftig »orfrellen fan, eine Statur auftreiben. (£* (ja-

ben bemnacb äffe <Subjtan$en, aus benen tie 2Belt unb äffe

Körper in ber ©eft $ufammengefe£t ftnb, ifcre Statur, wU
cbe in bemjenigen Jnbegriffe affer innerlichen $5ejfcmmun»

gen befielt, rooöurd) i£re Ärafc beftimt wirb, eben tie

SBürfungen f)ert>orj$ubringen , iie (He fjeroorbringt, unb

feine anbere, unb eben fo $u j)anbeln als jte (janbelt, unb

niebf anbers. Da nun alle Hefe (Subftanjen Gräfte ftnb,

n>eld)e t>ie SBele nacb Sttujjgebung i£rer Stellung in berfel«

ben twrftellen § 369. fo befielt tie Statur fcerfetöen t>or*

itemlid) in benenjenigen £>ejfimmungen ifjrer Äraft , roel«

cbe au$ ij)rer Stellung in ber 5Öelt fonnen hergeleitet roev*

fcen. (£s iflju bebauren, bafj mir niebt uermögenb finb,

biefe Statur genauer ju erfennen, unb roaS tie Statur bec

benfenben ©ubftanjen unb infonber^eit ber ©elfter betriff,

fb mirt) con frerfelben in ber 9>fndjologie roeitläuftiger ge«

janbelt werben,

§ 398.

3u ber Statur eines Körpers gebort, einmal, bat

2Bef?n befjel&en $. 396. Da nun ba$ 2Befen eines $6r*

perS, in ber Hvt unb ©eife feiner Sufammenfefung, be-

fielt §. 182. fo ift, biefe Htt ber 3"fammenfefung, ein

$fjeil ber Statur eines Körpers. %um anbern geboren, ju

ber Statur eineö Körpers, aüe Vermögen, Gräfte unb 8^*

Ijigfetten beffelbcn §. 396. 9ftun fyaben alle Körper eine

irdgljeit unb Q3eroegung$fraft §. 226. folglid) gebort tie

^rdg|eit fo toofy, als aud) bie Q)erc>egung$fraft , tie ein

Körper beft(jt, mit $u ber Statur beffelben. QBeifer fön«

nen mir uns Ijier in bie <£rflärung ber Naturen ber Äörpee

nid)t einfaffen, »eil mir in ber (üofmofogte nur baSjenige

t>on ben Körpern ab^anbeln , roaö fle insgefamt mit einan«

ber gemein fjaben. 9)tand)mal »erficht man burd) t>ie

3? 5 Statur
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Statut gar nfdjts anbers, als bie Sftatur ber Körper, baf)ee

bic 9taturle()re ober s
P()i;fir" fd)led)tweg bie iet>re oon ber

Statur genennt wirb ; ob gleid) in berfclben t>on feiner an»

bern Statur weiter qefwnbelt wirb , als toon ber 97atur ber

Körper. £>urd) 6te Vlatmktyc im ireitcvnWTJtanfce

fonnfe man, bie ^Bifjenfdjaff \>on ben Staturen ber £)inge

überhaupt, verliehen. Unb es würbe in berfeiben aud)

»on ber Statur ©DtteS, ber ©eijler unb afler übiigen £)ht«

ge qef)anbelt »erben muffen. X)ie QBt|t>nfd)aft t>on ben

Naturen ber Äorper ifr, bic X^latmkiyvc im engem
Qtrffcnfc.

§. 399.

£)te rjan$e £latui:,ober bie Statur ber ganzen IJBeft,

fcefrefjt in bem Inbegriffe aller Staturen aller Steile ber £ßelt

einzeln unb 5ufammengenommen. £)ie Statur eines iebw
ben *££eilS ber 3Öelt ift ein Xfyeii ber gan^n Statur, unb

n>enn fcon einer ftufammengefe|ten 5Belt bie Svebe ift, fo ge-

bort aud) jm ber Statur berfeiben , bie Hxt unb 2Beife , wie

bie Staturen aller ^eile ber 3öelf unter unb mit einanber

tterbunben finb. ^olglicf) ijf bie gan$e Statur unferer würfr

lid)en 3B"lt ber ^nbeqriff aller $Befen , wefentlicben ©tu«

cfe, (Eigenfdjaften , Gräfte, Vermögen, $d£tgfeiten, wo-

mit aüe ©ub|?an$en, alle Elemente, alle benfenbe ©üb*

(Tanjen, äffe ©eifter, aüe Materien unb Körper »er^en

ftnb. Unb man muß alfo
,

$u ber ganzen Statur aud)

alle 2(rten ber 3ufammenfe£ung aller Körper, alle $rdg»

fjeit unb S3ewegungsfrdfte berfeiben ofjne 3(uSnaf)me red)«

nen §. 396. (£s ifl bemnad) ein 3rrtfjum , wenn man

ftd) bie ganje Statur ber 3Belt als eine befonbere ©ubjianj

unb ^erfon tjorftelt , unb wol)l gar glaubt , ba$ ©Ott bk

Statur ber ganzen ^JBelt fei). Suqletd) er^eflet aud) , ba$

baS SBefen eines T)i"geö nur ein $f)eü, unb nod) baju ein

fleiner 'Sfjeil , ber Statur beffelben fen, inbem auffer bem-

felben nod) öiel mef)r &u berfeiben gehört §. 39^ ftolqlidj

i|t aud) baS SBefen ber ganzen $Belt, unb aller Steile ber*

feiben, nur ein deiner t§ei( ber ganjen Statur, <£s würbe

ein
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ein fefjr gefährlicher ^rrt^um feon , wenn man annehmen

toolte: ba§ baö SBefm eineö SDingcö ferne ganje Sfotur,

ober Den großen ZfyeH berfelben, auömadje. £)enn öa bat

%&efen ber £>inge fd?led)terbings notfjroenbig unb unoerdn«

fcerlid) ift, fo rourbe alSbenn bte Statur, unb Die natürli-

chen '^erdnberungen ber 2Belt , einer abfoluten 9ftot£roen-

bigfeit ganj ober großenteils unterworfen , unb eß roürbe

alfo bie\e Meinung, ein unwibertreiblidjeö (Scfyicffal m bc-r

SSelt, t>erurfad)en.

§. 400.

Damit man ftd) no# beffer überzeuge, bafjbieSJa«

für ber $Belt, unb ber enblicfyen Dinge, fein unroibertreib«

lic&eö ©cbicffaal, unb feine unumgängliche ölotrjroenbig«

feit ber naturlidjen Gegebenheiten r>erurfad)e: fo rooden

n>ir erroeifen , bajj bie SRatur ber 3ßelt ein enblid)e$ unb

jufdütgeö Ding feo. $ßir brauchen beg^alb md)t $u er*

weifen , bajj aüeö , rooö ju ber Statur ber 3Öelt gebort, jju«

fällig feo : benn fein jufdfligeß Ding ift burd) unb burdj

^fällig. 2iüe jufdüige Dinge f)aben ein 2Befen , roefent»

lidje ©tuefe , unb (Eigenfdjafren, X)a nun biefe ©tücfe

inßgefamt fd)led)terbing£ notfjroenbig finb §. 108. IC9. fo

finb olle jufdüige Dinge eineö tfreilö frf)(ed)terbingö noch«

roenbig. 3Benn man alfo erroeifen roilf , öafj ein Ding
$ufd(Iig fen , fo barf man nur bart()un , ba$ nid)t aÜe& in

t'fjm fd>(ed)terbing6 notfjroenbig feo , fonbern ba§ eö einige

Ifjeile unb innerliche 33eflimmungen enthalte, biejufdüig

finb. Sftun tft biefo, t>on ber Statur ber 5Belt, Dor fid)

flar. 3U Dtefer Dtatur geboren bU Vermögen unb Gräfte

ber Dinge in ber 3Belt, meiere »erdnberlidj jmb, unb ab-

nehmen unb junefjmen fonnen. Da fte nun alfo jjufdflig

finb , fo enthalt bk Statur ber 3Be(t ^ufdüige Steile in fid),

unb fte ift bem ju folge ein ftufdüigeö unb fo(glid) aud) ein

cnblid)eö Ding §. 193. Die (£rfa{)rung bcftatiyet biefeö

auc^ t>on ber Statur biefer 3ßelt , unb ber Dinge in biefer

2Öe(f. 3ötr fönnen bie ©djranfen unferer Statur, unb
fcer SRaturcn anberer Dinge in ber 2Belf, gleid;fam mit

£du-
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Jjdnben greifen. Uno H überzeugt uu* bemnnd) t»fe (Er*

fo^rung t>on ber (EnDlicfcfeit t»cc SRatur biefer 3Belt , unb

alfo aud; bon i£rer 3uföÖ'9^Jt / weil alle enbltd)e £)inge

$ufä(lig ftnb §. 193» S3on Dicfer 3Bafjrl)eit mu^ man ftcr)

um fo t>tel mej)r überzeugen , weil mir fonff in ber ©otteS*

gela^rheit ntd>t bartlmn fonnen, bafj bie gan*.e Sftatur fo

tt>of)l i()rem Urfprunge nad) , o(6 aud) in 2ibftd)t auf i£re

gortbauer unb %3Bürffamfett, t>on ©Ott abfange; ober

bci§ ©Ott ber Urheber ber ganzen Statur fen: on roeldjce

2öaf)it)dt uns» aber bodj fe§r oiel gelegen tjh

§ 401.

3n ber 5Be(t i(! eine allgemeine örbnung §. 335»

golglid) gefd)ie£t nid)ts in ber ÖBelt, mefcfcö nidjt nid)

biefer ober jener Siegel ber Drbnung gefd)ef)en folte; weil eS

wibrigenfalö etioaö fd)led)terbmg6 oufferorbentlicbfß fetm

irtüjle, welcfceö weber möglid) nod) würflid) fenn fan §.339»

<£$ gefdjelpett bemneer) , afle 93eränberungen in ber $Belt,

ncid) geroiffen gemeinfd)aft(id)en Siegeln ber Drbnung , unb

«es gibt gewifTe aflgemeine Siegeln , nad> melden bie Sfarur

ber ganj^n 2Belf, unb aller Sljeile berfelben, in if>rer 3Bürf«

famfeit bejtimt wirb, unb welche wir bie Kegeln bet £7a*

tut* nennen wollen, ober aud) bie ©efefe ber Statur. (5$

jjt fein ©eift, feine benfenöe t8ub(lanj, nod) irgenbs eine

anbere (Subjtanj in ber *2Beft befinblid) , bie ntd>t ibre Sta«

Cur l>abcn folte, meiere nad) gewiffen Siegeln eingerichtet

ifr, nad) welchen fte ftd) in ifjrer ©efdjäftigfeft rid)fet. £ie

QBeltweifen ftnb aud) fo glücf lier) gewefen , bafj fte, in un»

cnblid) röteten fällen, biefe Staturgefefje entbeeft f)aben.

SDie Regeln ber
s
33ernunftlefjre, bie moralifdjen ©efefe ber

Statur, bie ©efe|e ber Ejtronemie u. f. w. ftnb nichts

anberS, al$ befonbere 2frten biefer Siegeln ber Statur. Unb

barin bejte^f audj ber (E^arocter ber magren 5Beltweiöf)eif,

bo§ fte bie magren Siegeln ber Statur fennen leftre. 2)er

2Beltweife will bie Staturen ber £)inge enfbeefen , unb ein-

fe^en , roie fte befdjaffen ftnb unb würfen. S7un würfen

fte nad) Siegeln, Solgltd) fem mem unmoglid; bie Staturen

ber
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fcer $inge ate ein ©eltweifer einfeljen, -nenn man nfdjf fcie

Siegeln berfelben einfielt. <£s machen ftd) bemnacfr alle

biejenigen um bie waljre ©eltweiejjeit unenbltd) uerbtenf/

welche Regeln ber Statur entbecfen , bie nod> r.i?manb un-

ter ben SSKenfdjen gewujt §at, £>a nun bie Körper aud>

tfcre Statut §aben §. 398. fo gibt es audj 2$orjtf)riften,

nad? weldjen fid} biefelbe ridjtet, unb nad) bcnenbie Be-
wegungen ber Körper gefdje^en unb erfolgen. ^Die £o(jern

berfelben werben 6te (Befese bev Bewegung genennf,

unb Die niebrigern §e«Jen iie Regeln 6er Bewegung
§. S2. Sn ber 29fat()ematif unb 9^»ftf werben bie^ ©e«

fe^e weitläufig unrerfudjt, unb wir übergeben fie (jier, weil

fie ohne 2ftat£ematif nidjt erflärt unb erwiefen werben

tonnen.

§. 402.

2Benn ein -mfammengefeftes $ing au$ biefen <Bub*

jlanjen bellest, unb nacfr ben@efefen ber Bewegung be-

wegt werben fön, wirb e$ eine tTjafd?me genennf. 0:$

würbe uuterlid) feon , wenn man ein iebwebes jufammen-

gefegtes ^Ding , toie j. (£. eineSKebe, ober eine matf>ema-

cifdje iinie ijt, eine $?afd)ine nennen wofte. <£me 5fta*

fdjine muß alfo im engern 93erftanbe $ufammengefcft fenn,

ober aus fielen autTer einonber bejinblid>en <£ubftanjen be«

ftc^en. 2(öein ba$ ifi nodj nidjt genung, fonbern eine

Siftafdjine muß audj beweglich fenn , unb jwar nad) ben

Qetyen ber Bewegung, 3Dat)er nennen wir im gemeinen

ieben alle Körper 9Hafdjinen , ben benen wir tiefe Beweg-

Üd)Uit gewahr werDen ; ben benen wir fie ober nid)t gewahr

werben, benen fpredjen wir aud) ben 9?amen einer 9ttafd)i«

ne ob. 9Kon fe£e : ba% man einen ©fein neben einer auf-

gewogenen ^afcfyenuljr liegen fejje. fo roirb man bie le£te eine

2D?afd)ine nennen , weil wir eine regelmäßige Bewegung in

berfelben gewahr werben , ben erjlen aber nid)f, weil trir

feine fold?e Beroequnq in il)m beobadjfen» 2Bir erflä-

ren r)ier nur eine 9Kafd)ine überhaupt/ unb wir geben alfo

$ti/ ba(j e$ fejjr viele Titten berfelben geben f&nne, bie ge>

wältig
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wältig t>on einanber t>ecfd>tet)en ftnb, Unb es würbe ba*

£er fchr läd)edtd) feun, wenn man nichts für eine9flafd)ine

galten woltc, als mos aufs genauere fo befdjaffen ift, wie

eine fünfllidje 9J?afd)ine, bergleidmt jj. (£• eine Ut)r ift.

(So Diel aber ijf unleugbar, ba^ fein Ibing eine 9ttafd)ine

ift, welches nid)t im eigentlichen 93erftanbe ein jufammen.

gefegtes £)ing ijl, unb bajj alle Körper in ber ©elf 9tta*

fchinen ftnb £enn alle Körper ftnb aus bielen (Subfran»

jen jufammengefef)t §. 389» unb fonnen nad) ben ©efefcn

ber Bewegung beroegt werben, weil alle tf)re Bewegungen

nad) biefen ©efe|en erfolgen §. 4c 1 » Sol3^^ ift ftn kb»

weber Körper in ber 3Be(t eine Sttafchine, ob wir gleid)

tiid)t im ©tanbe ftnb , an allen Körpern , t>ie wir fennen,

gleich burd) t)k Qrrfa()rung qewajjr ;u werben, ba$ fteSJfta«

fd)inen ftnb. SMe 97atur einer 9Kafd)ine, in fo ferne fte

nad) ben ©efe|en ber Bewegung eingerid)tet unb befh'mt

iji, r)eijl öcr tllccbanifmus. Soig(td) (fr, bie Sftatur

eines iebweben .Körpers in ber SBelt, ein 9fted)anifmuS.

§. 403.

*£)er 3ufammenr)ang *>er ^Mchinen mit einanber

|eiji, bev mecbamfcfye Sufamtiicnbang. 2Öenn olfo

jroet) X)inge, burd) einen med)anifd)en 3ufamroenf)ang,

mit einanber aerbunben fenn follen; fo muffen fte nicht nur

benbe 9Kafd)inen fei)n, fonbern it)r ^ufammenfjang mufj

ftcb auch auf tjjrw benberfeitigen ^echanifmuö grünben.

£öenn $. <£. ein ^unfller burd) feinen 33erfranb eine TWa«

fd)ine verfertiget, fo flef»c fein SSerftanb mit biefer 9ttafd)i»

ne in einem ^ufammenfjange. ^Ö3et( aber ber ^emanb
feine ^)Zafd)ine i(l, fo ijl btefeö auch fein med)anifchcr 3u«

famment)ang. Unb wer tiie menfd)lid)e (3eele für feine

SKafchine fjälf , ber wirb jwar mgeben , bofj fte mit bem

Körper berbunben fei), niemals aber wirb er fagen, ba$ fte

mit bem Körper burch einen mechanifchen ^ufammenljana,

berfnupft fen. £)a nun alle Körper in ber 3Beft 9Hafcbi«

nen ftnb §. 402. fo ift eine tebwebe SScrbinbung ber $6r*

per in ber SDelt, in fo ferne fte Körper ftnb, ein meebani«

fd)er
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fcber 3ufamnien§ang. 9ftun ijr , in einet iebweben 5Be(f,

ein allgemeiner 3ufammcnkan3 a^cr *&rer ^beilc § 319«

322. 3Benn alfo in einer 2BeIt ©eifter unb Körper jugleicf)

unb neben einanber angetroffen werben, fo fmb 1) allerer«»

per berfelben unter unb mit einanber »erbunben. $)iefer

allgemeine 3"famt™n§ang aUec Körper einer 3Belt wirb

tue 2\6iperwelt , ober aud) bic materielle tPelc ge«

nannt. ©ie §eijl aueb bae ETatmretd), »eil man
manchmal, burd) bieSftatur, bloß tiie Sftatur ber Körper

fcer|rel)t §. 398. 2) Tille ©elfter fmb mit einanber »er»

bunben, unb fie macben bie ©eifferwelt auö §. 375« Unb

3) ftnb aud) in einer folgen 3Öelt alle ©eifler unb Körper

mit einanber terbunben, fo bafj ein iebweber ©eifc mit tu

nem iebroeben Körper, unb ein iebroeber Körper mit einem

tebrteben ©eifte, in Sßerbinbung ffe£t. tiefer allgemeine

3ufammenbang ber ©eifler mit ben Körpern in einer 3£elt,

%ti\t bie lieberemjftmmimct. bev (Beijrevwelt mit bet

2\6rpevn?elt, ober bie Uebereinflimmung be^ 9veid>6 ber

Sftafur mit bem rXeidje ber ©naben. £>iefe Uebereinflim«

mung ijf ein ©rttnb fcieler toortrefu'cfcen unb brauchbaren

5Ba^eiten , wie auö bem folgenben ereilen wirb, inbem

\)ie (£rfal)rung leljrt, bafj inunferer 3Belt ©etfler unb Kör-

per angetroffen werben, unb alfo iflaud) in berfelben eine

folebe aügemeine Uebereinftimmung ber ©eiflerwelt mit ber

^orperwelt anzutreffen»

§. 404»

SDurd) bie mecfoamföe £t>eltit>eier)eit terfle^et

man biejenige SEBeltweisbeit , weld)e bafjentge, ma$ wir

an ben Körpern burd) bie (£rfaf)rung beobachten , aus ijj*

rem ?9tecbantfmuß herleitet» <£in meebanifeber SBeltwei*

fer betraebtet alle Körper ate 5SKafd)inen , unb er fielet i^re

Slatur als einen 9fled)anifmuö an. §olqlid) fuebt er bk
Art i^rer 3"fanimenfe£ung ju entbeefen, famt ben ©efe£en

unb fKegeln ber Bewegung, nach benen bie Gräfte ber

Körper würfen. Unb ba^er fuebt er beutlid) jm geigen,

warum ein Körper eben fo unb nicfyt anberö begaffen fet>,

unb
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unb eben fo unb ntc^t anberö würfe. £a nun äffe Körper

9>)Zafd)inen finb , unb alle i£re natürlichen 93erdnberungcii

mafcfomenmdßig erfolgen j. 402. fo i|I bie mecfyanifcbe

QBelrn>etsr)eit eine roafjre 3Beltn>eie£eit , überhaupt bafcon

$u reben. ©ie fan fid) juoar in befonbern 3'dßen gewaltig

betrügen, roenn fte einem Körper einen Sftecbanifmuö gM
fdjreibt, ben er md)t fmt, ober unriebtige ^Kegeln ber Ge*

wegung annfmf, ober bie riebtigen unrichtig anroenbet, unb

loaö bergleicben mef^r ijr. Ueberfjaupt aber nimt ein me«

djanifeber ^Beltroeifer einen magren ©runb oon bemjenigen

<m , roaö man an ben Körpern burd) bie (£rfa(jrung be»

obaefofef« (£ö iff nur ©cbabe, boß mir 03?enfd;en, in roe-

nigen gaffen, ben 9)ted>anifmuö ber Körper fnnldngü'cb ein-

Sufejjen, »ermogenb finb. 3u9feIC errettet, wie Idcber»

lid) eö fen, wenn man bie ^ßeljifcfye ©eltwetefpeit über«

(jaupt eine medjanifdje ©eUireie^eit nennt. £>ie meeba«

nifdje 3öeltmeiöjjeit i(! nur eine 2(rt ber 9%fir\ $o(g(id)

ifl eö ungereimt $u fogen , baß bie practijdje ^Beltroefö^eir,

feie 93ernunft(ebre, bie ©ottesge(a§rf)eif eine medjanifebe

2Be{tweißl)e/t feo: man muffe beim geigen fonnen, baß ein

3Bdtweifer ®£)tt, bie ©eefe beö SOfanfcben , feinen $*er*

(Janb unb ©tuen, für 9ttafcf;inen ausgebe, unb bie die»

geln $u benfen , bie göttlichen j?anb!ungen , unb bie na«

iürtferjen 9>pid)ten beö SHenfdjen, auö ben ©efe|en ber

Bewegung erfldre. Unb biefeö fcat SBoif wenigffenö nid?t

a,et&an,

§* 4°5*

Gen biefer©efegenf)eit fonnen wir erftdren, m$ man

burd) fcas mecfcamfdfre o^er pbyftffte Sd)rt£fc«l oer«

ffr&e. Sftemlid) wer ba behauptet, baß bie Gegebenheiten

in ber $6werwelt notrjwenc-ig finb, um beö SRecbanifmuö

in ber Äorpermelt Witten , ber behauptet ein meebanifebe*

©ebiefiaa(. Diefeö ©c&icffaal betriff alfo nur bie Gege-

benheiten in ber $6rperwel(, feineöwegeö aber bk Gege-

benheiten ber ©eiflerweK. DJacbbem nun bie Körper iw

fcerBclt, famt ifjrcm Sföedjantfmuö, einmal eine gewifle

beffrmfe
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weit als eine iüHafd)ine einmal nun fo unb nid)t anbers auf-

gewogen unD gejlelt. Soklid) erfolgen numvufjr , alle na«

türlicbe Gegebenheiten in berjelben , auf eine noffvt>enDige:

2frt §. 346, $elglid) gibt e$ , in ber ^orperwelt , ein

mrd)anifd)pg ©djttffaal. ©0 erfolgen bie 'Bonnen, unb

SHonbfinflerntjTen auf eine meebamfefy notf)roenbtge 2*rf,

unb eben (0 Sturmwinbe, jpaqelroetter unb bergleicbert

Sufälle, ob mir gleit!) ber> biefen bie med)anifd)e Sftof^men«

bigfeit nid}t fo einferjen fonnen, wie ben jenen« Hilein ein

tebtueber jiej)t, baf? biffe med)anifd>e 9iotf)u>enbiqfeit nuc

eine fjnpotfwifcbe SRor&menbt'gfeit fen, roelcbe ber gufällig*

feit nid)t juwiber iff, weil bie Körper in ber SKclt unb ifpre

Staturen jufälftge 2Dinge finb §. ^47. Srer;licb fan ein

2Beltroeifer, bie med)anifcbe 3iot£rt>enbigfeir ber gegeben*

Reifen in ber 3Beit, auf eine fold>e llvt annehmen, ba§ e6

ber gren^eit bes Wonfcben, ber ©trafgerecbtfgfeitÖDtteS,

unb anbern 3Bat)r()eiten juwiber ifh Tiüein ba& iff ein

3;rrtbum, roeldjer nicht notrjroenbtg aus bem meebanifebert

<5d)itf\aak folgt. ^Belebe Meinung iff m'cfjc jufälfigec

QBeife, mit Pt'eien 3rrt£iümern, fcergefeflfdjaftet roorben ?

************** ***********

See bierte Stöfcfjmtt,

23on im natürlichen JSese&en^citetu

§. 4c6.

Su
ben ^(jetfen ber^elt ge^ren nidjf nur bie ©ubfran*

jen, aus benen fte jufammengefeft tft, fonbern aud)

alle 2kciben^ien, SSeränberungen, jpanblungen, iei*

ben u. f.
n>. bie in ber SBelr würflieb fmb §. 357. diit

iebweber (9ebanfe,ber in ber SBelt rourflieb ift, eine iebroe*

be Geroequng, folglich aud) eine icbroibe Gegebenheit, fo

in ber ?$elt roiirflid) ift, gebort $u ben Sbeilen ber ©elf.

2 ZW> 2>a
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SDa roir nun, in bem jroenten dap'nel &et (lofmologie, t>on

ben ^^etlen t)er 2Belt fjanbeln ; \o mü|Jen roir oud) ()ter t>on

t»en Gegebenheiten ber s2öelt f)anbein, was eine fe^r merf-

roürbige C£intt>eilung berfelben betriff, Dermoge roeld)er fte

cntroeber natürliche ober übernatüi liebe Gegebenheiten ftnb.

58on jenen roofien wir juerft ()anbeln , unb ha muffen roir

ttorläujig bemerfen, baf? bas 5Bort natürlid) eine bop.

pelte Gebeutung §at. (Einmal roirb es fd)led;t()tn genom«

men , roenn man baS 9?atürltd)e bem Uebernaturlicben ent-

gegen fe$t, unb alles natürlid) nennt, roas niebt überna«

türltd) ift. Unb $um anbern beflielnmgsroeife, roenn e£

bem Unnatürlid)en entgegengefeft rüitb. ££me 23cctcbcn*

fceit ift fct>lcd)tbm natürlid) , roenn fte burd) bü Sftatuc

irgenbs eines enblid)en unc* jufäKigen Ringes gerourft roirb.

5D< nn eine Gegebenheit in ber 2Belt roürflid) roerben fett,

fo muß biefes burd) geroifje Gräfte gefd)ef)en. £)ie Gräfte

geboren ju ben SRaturen ber £)inge §. 396. §olglid) ijl

eine Gegebenheit in ber 58elt fcblednbin natürli6, roenn

fie nur niebt allein burd) hie $raft ©Octes geroürft roirb,

(bnbern butd) hie Gräfte irgenbs eines enblid)en Ringes,

es mag bajTelbe nun ein ©ei|t , ober ein Körper fenn , ein

SKcnfcf) ober ein (Engel, ein Stufet, ober es mag für ein

S^tng fenn, roas es roitt, roenn es nur enblid) unb flufättig

iff , unb alfo als ein XfytH ju berjenigen SBelt gehört, in

roeldjer biefe Gegebenheit, roovon bie £Kebe ifl, natürlich

tjh (3o nennen roir Jjererepen, £Kegen, Bonner, ©ün=

ben unb aües , roas in ber 3£elt gefd)iefjt , natürlid) , unb

fagen, baf? es gan$ natürlicb flugegan^en ober flugerje, roenn

roir flu t>erftef>en geben wollen, bajj bergleid^en 35inge feine

3Bunberroerfe ftnb. allein eine Seejcbcnbcit ifl bew*
buntjerreife natürlich , roenn fte von ber befiimten Sta-

tur eines geroitjen bejft'mten flufättigen Ringes geroürft

roirb ; unb ha fagt man , bajj fie bemjenigen $)inge natür-

lid) fet), burd) beffen ffiatur fte gerourft roirb. ^nTibftcbt

auf einen Körper ift natürlicb , roas burd) hie dlatm bef-

felben gerourft roirb, 3. £\ ber ^rensiauf bes Gluts ifl

bem
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Dem menfd)licben $6rper natürlich. (£iner ßerperroelt tjt

natürlid), roas Durch Die ganje Statur Derfelben geroürfc

Witt), j. (5. Dieöonnentinjlfrntffe ftnD unferer $6rperroelt

natürlich. Einern ©eiffe ift natürlich , roas Durch Die be*

fonDere Sftatur Deffelben gedurft roivD,
jj, (5. unferet «Seele

ift Das Denfen unD <8ünDigen natürlich. UnD einer ©ei.

fferroelt ift natürlich , roas Durch Die gan^e 97atur Derfelbett

döelt geroürft roirD, $. (£. Dag Die menfchlicfyen ©eelen

nach unD nach fortgepflanzt roerDen. 2Benn man alfo

^ejrerenen glaubt unD anntmt, Dcf Der Teufel einen Wim»
fcDen be|l£en, unb in Dem Körper Deffelben allergo 53eroe=

gungen f)eroorbringen fonne, fo fmD Diefe Beilegungen

jroar natürlich in Der erfren BeDeutung: Denn Der Teufel ifl

dn jufdfliges £)ing ; nicht aber in Der anDern Q3eDeutung

:

Denn fte roerDen alSDenn jrour in Dem 9Kenfcheu, aber nicht

Durch Die menfehliche Statur, gemürft.

§ 407.

23on Demjenigen, n>aS natürlich i|T, fan man noer)

DaSjemge unte»fcbeiDen, roas Der 9?atur eines Ringes ge=

mds ift. Sftemlich fcasfenicje ift bit tTattir $uvctöei*,

toaS Derfelben roiDetfpricbt, iinD entgegengefe|t ifl. tylan

fagf, es feo Der Sftatur Des 9Henfcben juroiDer, roenn man
behaupten rooltc, Daf ©Ott in Der übernatürlichen <s*in*

nesdnDerung erjl Den Rillen befftre, unfc rjernach Denker-

franD. £)enu roenn Diefee feijn feite , fo muffe Der 9Jienfdj

eine gan* anDere Sttatur l)abon, als er roürflid) Ijat, wäi
unfer SBtfle üon Dem '^erflanDe abbanget. Wlan tan alfo

Dasjenige, roas Der Sftatur eirieS X)in.^e6 miberfprid)t, ba$

2B i Dern<..türlicbe nennen. 3Öae nun Der Statur eines Qin»

geS nicht roiDerfpricbt , fonDern feinen ©runD in Derfelben

fyat, ob es qfeirb nid)t allemal Durch Die 9ftafur geroürfc

roirD / Das iff bet t7atur gemäß. Sdglicb ifr alles Das-

jenige, roas einem £)inge natürlich ift, auch Der Tflatut

DejTelben gemäs §. 406. allein es fan etioaS Der Sftdtuc

gemds fenn , ob es gleich nid)t natürlich tfr. £ofj ©Ott,

in Der .übernatürlichen tSinneednoeruna,, erjt Den SBcrftonb

2 crleucfc«
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erleuchtet , unb hcruad) bcn %illen betört , ift nicht natu**

lid)i aftejh ber Sftatur beS Sttenfcbcn boflfommen qemäs.

Unb fo fan man beroeifen, tag alle 5ßunbevroerfe ber Sta-

tur ber t)inge gemaS finb, iri tenen fte gefd)e§en, ob fie

gleich feine natürlichen Gegebenheiten ftnb, roie in bem goU

<umben gezeigt roerben roirb.

§. 408.

(£s gibt eine gen>ifj*e Art ber t)?potjeftfcnen Möglich«

fat unb Unmoglicbfeit, roelcbe man t>tc natürliche unb

pfjnfifdK ju nennen pflegt, unb welche fejjr merfroürbig fff,

SRemlid) einem ÜDtnge if* öas jenige natürlicher VOcift

motjUct), roaSburd) tie Statur bejjdben geroürft werben

fen , ober moju bk Gräfte feiner 3ftafur juretdjen. <5o

fagen wir: es fe» einem SJtenfcben natürlicher $Beife mog-

Itd), bejj er eine $öal)rfceit erfenne, taf* er eine hfl auf-

bebe, bk fein Vermögen niebt überfleiqt, ba$ er ehrbar

lebe u. f.
n>. 2Ba$ aber burd) bk Statut eines $)inoe$

x\id)t gewürft werben fan, ober woju bk Gräfte feiner

SRatur nicht jureichen, baS ifl bemfelpen $)i;<ge naturfo

<i)er UXüfe unmotjud). So tjt es ben 9ttenfcben na-

turüd) unmöglich, eine ©ubftanj jufcbajfen, ober ®Ott

üf)ne alle Umjollfommen^eit ^u erfeunen, ober §unbert Sent-

ker $u tragen u. f. w. 9ftun ifl unlcugbor, baf? nicht

«ine icbnxbe Statur eines iebmeben 2>inges pfnreicbenb ifl,

f&i&j was an ftd) mbglid) ift, jur SBürflichfeit *u brin-

gen, golglid) rönnen, einmal, t>iele 1)inge an ftd) mög-

lich fe»n, t)tc aber fielen fingen natürlicher 3Beife unmög-

lich ftnb. <£s tft an ftd) möglich, baf; Die SBelt aus Nichts

entjlef^, ba$ ©Ott aufs beutlid)fte erfant werbe, tag ei-

ne iafr t>on tau\mb dentnern gehoben roerbe ; allein al'eS

biefes überfleigt bk Gräfte ber menfd)lidien Statur , unb tjt

alfo ben SRenfdjen naturlicher 3öeife unmöglich. 3um a"'

bern fonnen fciele «Sachen Dielen fingen natürlicher SBeife

unmöglich fenn, bk an unb »or ftd) betrachtet möglid) finb*

Unb es mürbe bemttad) ungereimt fetm , wenn man , t>on

einet iebweben natürlichen Unmöglichkeit einer Sadje, auf

tjte
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fcpre innerliche Unmoglid)feit fdjlieflcn molte. ©dw rt

t\id)t rafenD, wenn wir annehmen wolten, t)a§ bic ©ct}6p=

fung ber sBelt fcbledjterbingö unmöglich fen, weil wie

2Q?enfd)en feine SBelt fd>affen fonnen? Unb gletdjwol

fd)lieffen manche ©eichte fo gar auf eine fo ungereimte "Hrf,

wenn fo j; & bie ©efKimnifte ber Religion für §imge*

fpinjle ausgeben, weil wir SRenfcben fte nid)t einfe£en fon«

nen. %wn brüten f)aben t>erfd)iebene $>inge »erfebiebene

Staturen , unb olfo fan eine <&ad>e bem einen $5inge na«

iürlid) moglid) fenn, tiie bem anbern naturlid) unnwgltd) ijh

SDem einen 9)ienfcf)en tjt e£ natüiiid) möglich , t>ie 9)?eta=

l^nftl ein.mfejjen, unb eö gibt tnele ieute, benen biefe Qrm«

fid)t naturlid) unm&glidj ijr. dasjenige, was einem £>inge

natürlicher Äifeumnoglidjt^baöilleö enfweber fd>ledjter-

fcmgö, ober nur bejicrjungsroeife. ££incm «Dinge ift 6aejent«

5c " jcf)fed?tci*&mcj9 naturlict) unmöglich, was bureb feine

Statur gar nid)t gewürft werben fan, fte mag aud) in ei=

nem 3 u^anJ?e betrachtet werben, in welchem man will.

3. (£. ©Ott unb feine 93oflfommenJetten oljne aüe ©inn-

Jicfjfeit erfennen, ben ganzen (Srbboben an einen anbern

Ort t>erfe|en, ftnb ©ad)en, bie burd) bte menfd)lid)e Dia-

jtur gar nid)t gefd)efjcn fonnen, fte mag entweber im ©fan-

fce ber UnfcfyuU), ober im ©tanbe ber <3ünbe, ober im

^tanbe ber jufünftigen £errlieb feit betrachtet werben, HU
lein öasjenicjc t(l einem IDinge nur bc^iebuncjsvpetfe

naturlid? tmmoejlid) , was burd) ferne Statur nid)t ge=

würft werben tan, wenn fte fid) in einem gewinn 3u#an-

fre beftnbet. $. & ®Ott oljne alle ©ünbe bienen ijt bem

9ttenfd)en natürlicher $öetfe möglid) , im <3fanbe ber tln-

fd)ulb unb im ©tanbe ber fünftigen iperrlidtfeit, ntdjt aber

in bem gegenwärtigen tierborbenen >^u(lanbe feiner Sftatur,

3n bem ©tanbe ber 33efoffenbeit fan ein 9ftenfd) feine

vernünftige Ueberlegung anbellen, worjl aber in bem gu»

flanbe ber Sftudrternrjeit. 3n fo ferne einem £)inge gewiiTe

Qualitäten natürlidjer ©et'fe fd)led)terbtng$ unmöqlicb finb,

in fo ferne fdjreibt man bemfelben £>inge ein bloß natuiv

3 lict?c$



?i4 Von ben natüdicfren ^cgcbcn^ttett.

Ud)C6 llnpcnnogcn ju tiefen Realitäten ^u. 5Boju bie«

fe» ober jenes SDtttg bloß natürlid) Ui-permogenb ijl, ba$

ijl beSroegen nid)t an ftd) unmöglich* , weil, mit id) gezeigt

^abe, Piele moglidje £)inge natürlicher -IBeife unmogUd)

finb. @o rührt es aus oem bloiTen natürlichen Unvermö-

gen beS iJHenfcben £er, ba$ er nicbt im ©tan^e ifl, ©Ott
ohne äffe ©innlidtfeit $u erfennen unb ^u bienen. Me
biefe begriffe ftnb ungemein tuidjttq, weil wir obne ben«

felben nid)t im ©tanbe ftnb , in ber practifchen 3Öelt>r>eiS*

tyit ben ©a£ red)t flu t>erfM;en : mir fonnen nid)t übet

unfer Vermögen uerpflid)tet werben; unb gleid)tvof)l be«

rurjec, auf biefem @a|e, ber Umfang aller unferer maf)=

reu $jii<i)ten,

§ 409»

©letdjroie eö eine natürliche 9tt6glid)f«t unb Unmog*

Hd)hit gibt , alfo gibt es aud) eine natürliche ober prpnftfd)^

Dlotjjroenbigfeit unb 3ufnüia|eit, Ttfleß i(t notf)n>enbig,

fceffen ©cgentfjeil irgenbs auf eine Hxt unmöglich ifl §. 103.

SBenn nun baS ©egent()eil einer ©ad)e natürlicher $Beife

unmoglid) ifl , fo wirb fie ,
jum Unterfd)iebe t>on ben übri*

gen Wirten bes Dbt^rpenbigen , öas natürlichen: Weife
£7otbwencnge genennt. ©0 ifl es in bem OTienfcben

natürlicher SBeife notfjwenbtg , baf? er , wenn er ©Ott er«

fennt, ü)n aud) fmnlid) errVnne, unb bafj er manchmal

fd)lafe: benn baS ©egentfjeil t>on biefen ©ad)en ifl, bem

^Renfcfren, natürlid) unmoglid). £>ie natürliche eftotfj«

roenbigfeit ifl eine Hvt ber finpothedfcften 9Rotf)ti>enbigfeif,

unb fte £ebf alfo md)t alle %ufalütfeit auf §. 107. $olg.

lid) fan manches eine natürliche Sftot^roenbigfeit f)aben,

roelcbeS besiegen nfd)t fd)led)terbingS notjjroenbig, fonbem

zufällig ifl ; unb manche an ftd) zufällige <3ad)en fonnen,

Ciefen unb jenen fingen , natürlid) not^menbig fepn. X)er

©d)laf ifl eine an ftd) zufällige 93erdnberung , unb ifl bem»

ol)nerad)tet in bem 9Kenfd)en natürlich notf)roenbig. 3ÖaS

ein?m £)tnge natürlid) notfyroenbig ifl, baS ifl eS entroebec

fd)led)tcrbingS, wenn baS ©egcnt&eil befjelbcn bemfelbcn
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£>mge fd)led)terbingS natürlich unmöglich tft ; ober nur be*

gie()ung6rt>eife, wenn t>aö ©egentf)eil beffelben bemfelben

nur, in biefem ober jenem 3uftanbe fetner Statur, natürlich

unmoglid) itf. £>afj ber 9Kenfd) ©Ott ftnnlid) erfenne,

i|t fd)led)terbing6 natürlid) notbit>et:big, bog er aber fünbt«

get, ift nur ie£o natürlid) notfjrDenbt;}, fo lange bie menfd)«

liebe 9iatur in i()rem angebotenen SBerberben fid) befinbet.

3in ©egentf)etl, ba alfeö baejenige flufäflig ijr, bejTen ©e«

gcntljeil mogltd) tfi §. 105. fo rcirb baöjenige, $um Unter«

febiebe ber übrigen #rten ber ^fälligen £)inge, nattirlt*

ct?cv XPetfe $ufalücj genennt, beffen @egentf)cil natürli-

cher ^ßetfe moglid) ift 2üle ©unben ftnb natürlicher 3öeife

jufdfftg , roeil ein %u]ianb ber menfd)lid)en Statur gebaebt

werben fan, in welchem ee bem 9Kenfd)en natürlicher $Beife

moglid) tjl
, gar nid)t ju fünbigen. Und) biefe begriffe

fmD ungemein wiebttg, meil mir o^ne iljnen weber bn Sta-

tur beg frenen 20ifleng , nod) bie SO?oralitat ber 93erär.be«

rungen eines vernünftigen 3Befen$, recfjt einfe§en unb be»

urteilen fonnen,

§. 41a,

£)ie gofge ber natürlidientSegeben^effen in ber^Bett

aufeinanber wirb, öcr Häuf öer £7atur, genennt» <Bo

fat man , ba£ es ber kuf ber Statur mit ftd) bringe, bafi

Sftenfcben gebogen werben unb jlerben : benn benbeö tjt ei-

ne natürliche Gegebenheit, beren bie eine auf hie anberc

folgt. X)er lauf ber Sftatur begreift bemnad), bie Svei^e

aller auf einanber folgenben natürlichen Gegebenheiten, in

fiel) , entmeber bk fdjledjterbingg , ober bie beu'e^ungöroeife

natürlid) ftnb §. 406. 3'olglid) gibt eö einen lauf ber

9?atur in einem geroiffen Körper, §• (S. in bem menfcbli*

eben Körper; in ber $orpera>eft ; in einem ©eijle, jj. (£.

tn ber menfd)ltd)en (Seele; in einer ©eijlermelt, unb in ber

ganzen dlatux ber 3Beft. 3Benn alfo eine natürliche Ge*
gebeult auf eine anbere natürliche Gegebenheit folgt, fo

fagt man : ba$ bie erjte naef) bem Haufe öer tXatuv qc*

fct)c\)c ober erfolge, (Bo fau eine Gegebenheit fd)led)ter-

4 bing$
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büiö.5 nad) bem laufe ber Statur erfolgen, wcnu fte nur n«#

nirlid) ifr. <3o fan man fagen, ba^ ijfrerenen fd)led)ter-

btngs nacf) bem laufe ber Statur erfol jen , wenn es ber«

gleichen gibt. (£6 fan aber auch eine Gegebenheit beyt*

hungsweife, nad) bem laufe ber Statur eines gewifTcn£)in«

ges, gefcbefjen. $. ? » l(*) bem laufe ber Statur eine«

gewinn ©i'ijles, als ber mcnfd)lid)en ©eele, wenn $. (L.

eine 5?or{Mfung bes Gofen bei} uns entfielt, n?clä>e f)er«

uaef) uns öergnügf, unb afsbenn eine Gegierbe nad) ber

<3ün*e erweeft. Sine Gegebenheit fan nad) bem laufe

ber Statur in einer ganzen ©eijlerweft gefd)ehen, $• Q£*

ba§ immer nad) unb nad) anbere unb anbere menfd)lid)C

<3eefen, burd) bie gortpflan^ung, jum Gewuf^fenn if>rer

felbft gefangen. (Sine Gegebenheit fan nad) bem laufe

t?er Statur eines gewttTen Körpers gefd)ef)en , wenn j« (£
in bem menfcblicfcen Körper bie Stafjrungsmittef verbauet,

unb ftt ben ganzen Körper t>ertf)eilt werben. Sine Gege*

£enf>ejt fan, nad) bem laufe ber Statur einer ganzen £or«

perweft , gefd)ef)en, 3 (£ bie $ofge ber Tonnen -- unb

5)ionbffnflcrni|Te. Unb e»b{icb fan aud) eine Gegebenheit

flngefefxn werben, als eine Gegebenheit, bie nad) bem

laufe ber Statur ber ganzen $öelt ge rd>ie§t. 3Benn affo m
ber 3öeft etwas nid)t natürlich i}l, ob es gfeid) auf natur*

lidje Gegebenheiten folgt fo erfofgt es niebt nad) bem laufe

ber Statur, weil bie Sieif)e ber natürlichen Gegebenheiten

fcen if>m aufbort, Unb wenn etwas jwar natürlid) tfT,

abit nicht au^ t>orf)erge()enbe natürlicf)e Gegebenheiten er»

fofgt fo fan man auch nicht fagen , bnfj
v
eS nach bem laufe

tcr Statur erfolge, weil c6 erft ben Anfang eines gewijjett

laufö ber Statur mad)f.

§, 4".

£>ie Orbnung ber natürlichen Geaeben^eifen fn bei*

2B?ff wirb, *um Unterfd)?ebe t>on ben übrigen Tlrten ber

Orbnung, bie (Drönung bev tTJatur genennt. T)en

lauf ber Statur fan man entweber als eitteti 3.heil ber Drb*

nung ber Statur anfe&en, ober man fan ifyn von berfelben

unter»



Von ben natürlichen 23etjeben!?eirctt> 217

unterfcfteiben, dlemlid) bie Drbnung ber Sftafur t(r bfe

•Drbnung bcr natürlichen Gegebenheiten, bie entmeber be^

unb neben einanber würfücb ftnb, ober bie auf einanbec

folgen. § 85. 31* ba$ le|te, fo fan fte ber lauf ber Sta-

tur genennet werben § 410» Ober man fan annehmen,

baß man , wenn man ftd> ben lauf ber 9ftatur borjlelt , nuc

fcarauf aebfung gibt, ob bie natürlichen Gegebenheiten auf

einanber folgen; wenn man aber eine Drbnung ber Stfatur

gebenfen will, fo muß man barauf adjtung geben, ob bit

natürlichen Gegebenheiten auf einerlei) "tfrt ben einanbee

ftnb ober, auf einanber folgen; unb bergefralt wäre, bk
Dtbnuna. ber Statur, mit in bem laufe ber Sftatur enthal-

ten. £em fen nun wie i^m woffe, fo ift bie Drbnung ber

Sftafur fo mannigfaltig, als es *>erfd)iebene Wirten beö 9tta*

fürlidjen gibt. (£$ Qibt alfo eine Drbnung ber Statur,

bie fd)led)tj)in fo genannt wirb, weldje alle fd)fed)terbing$

natürlichen Gegebenheiten in ftd) begreift, fie mögen nun
neben einanber fenn, ober auf einanber folgen ; eö gibt aber

aud), bejiejjungöweife , eine Drbnung ber Statur §. 406«

3n einem iebweben £)inge, weld>e$ eine Sftatur fyat, ijl eine

Drbnnng feiner SRatur. (£6 gibt alfo eine Drbnung bei*

SRatur 1) in einem gewiffen Körper, 5. (£. bie Drbnuncj

bcr fftatur in bem menfd)lid)en Körper; 2) in einer $6r«

perweft, 5. (£. bie Drbnung ber 5ftatur in unferm 5Öelts

baue; 3) in einem ©eijfr?, 5. (£. bie Drbnung berSfta*

tur in unferer <8eefe ; 4) in einer ©eiflerwelt
, $. (£. bie

Drbnung bei* Sttatur unter ben menfd)fid)en (Seelen ; unb

5) in einer ganzen $Beff , 5, (£. bie Drbnung ber ganzen

Sftatur unferer 2Öe!t. 9ftun ift in ber^Beft eine allgemeine

Drbnung in ber ganzen #ßeft, unb in aflen teilen berfel»

ben §. 335. $ofgltd> <\ibt eö aud) eine Drbnung ber gan«

$en Sftatur, unb affer Naturen affer ©etjfcr, affer Körper,

unb affer übrigen Sfjeife ber $Beft, einzeln unb jufammen*

genommen. 3Bo eine Drbnung ift, bei ftnb gcmeinfdjaff?

iiebe Regeln §. 86. golglid) ftnb in biefer unb einer ieb*

weben 2Öelt gemeinfd)qftlid)e 9\ca,e In , nad) welken bie na*

5 türlt.
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tiirlidxm Gegebenheiten in ber ganzen 3Beft, unb in allen

feilen betfelben, entroeber bei.) einanber fmb, otvr auf

einanber folgen» ^Diefc kugeln fmb t>ie Regeln ber Statur

§. 40(, unb fte werben ba£er aud), feie Regeln fccrCDiö'

uung 6er riatur, genannt. Sftun »er|ler)t man, burd)

ein 2\cci)t, ben Snbegrif äf)nlid)er We|e, rote \. S. bas

bürgerliche, ba$ r6mtfrf)e Sfadn. golqlid) fan roan,burdj

ba& £7aturrect)t im tvetteften X)crfranöe, ben 3"be=

grtf aller Siegeln ber Drbnung ber Statur »erflehen; roetl

alle Siegeln ber Statur eine 2(e()nltd)feit unter einanber (ja«

ben , unb alfo Sin $ef)rgebaube ausmachen fönnen. ^ie*

fes Staturred)t begreift ntd)t nur, ba$ eigenflid) fo genan*

te Staturtedjt in ftd) ; fonbern aud) bte ©efe|e ber Geroe=

gung , unt) alle Regeln ber Gräfte ber ©eitler. (£in roa()=

rer QBeltroetfer will £>ie Staturen ber£)inqe grunblid) fennen

lernen, folglid) mujj er ba$ allgemeine S7aturred)t gierig

flubiren, weil er fonfr bte Drbnung ber Naturen beriinge

unmöglich einfe§en fan.

§. 412.

*£ine23etjebenbeit gefct)tcbt ober erfolgt narf) bev

(Drbnung btv £7atur , roenn fte natürlich ijt , unb , auf

eine ben Regeln ber Drbnung ber Statur gemdfje Urt, ent«

weber neben anbern natürltdien Gegebenheiten rourfitd)

ttnrb, ober auf albere natürlid>e Gegebenheiten folgt. So
erfolgen bte ©onnmftnflerniffen nad) ber Drbnung ber S?a«

int, Sttenfcben roerben gebogen unb jlerben nad) ber Dtb=

nnng ber Statur u. f. ro. (Eß fan alfo etmaü gefdjehen

nad) ber Drbnung ber Statur in einem Körper , ober in ei«

ner ^örpermelt , ober in einem ©eifre , ober in einer ©et*

fterroelt, ober in einer galten $Belt §. 411* QBer alfo be«

roeifen roill , ba$ etmaß nad) ber Drbnung ber Statur ge=

fd)ef)e , unb berfelben qcmdß fen , ber mu§ nid)t nur bar«

tljun, ha§ es t>on ber Statur gerourft werbe, fonbern ba$

eß aud) ben Siegeln ber Drbnung ber Statur gemdß fen, unb

eben fo unb nid)t anbers erfolge , unb mit anbern natürlt«

t&en Gegebenheiten tterbunben (et), weil eß biefe Siegeln

nid)t
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m'd)t anberS mit ftcb bringen» 2Öenn alfo j. (5. in einem

Körper , ober in einer .^orperwelf, etwa« natürlicher 3öeife

erfolgt, fo wirb es niebt nur burd) Die Sftatur ber Körper,

t>a6 ifl öurd) ben 9Ked)anifmuS, gewürft, §. 402. Jon»

bern es erfolgt aud) nad) ben ©efe§en ber Bewegung:

benn baS jmb eben Die Regeln ber Drbnung ber Dlatur in

ber $6rperwelt, Solglufc fan alles / roaö in &« Körper«

weit natürlid) gefd)ief)t, meebanifd) erflärt werben, unb

bie meebanifebe SBeltweieljeit iß t^k rechte Art übet bie $or*

per ju p§ilo[op£iren §. 404.

«*****#*******»*#» *******

£)er fünfte 3töf<fjmtt,

2Son l>en übernatüriic&en SSegebenfyeitem

te ie^re von ben übernatürlichen Gegebenheiten unb

5Sunberwerfen tfl, in Tlbfidit auf bie cr)rtflIid)e£Ke-

ligion, von unenblicfyer 3Bid)tigfeit. 2Ber etwas

für übernatürlich f)ält, fo e$ nid)t ift, unb wer alfo $u »tele

übernatürlid)e Gegebenheiten in btefer^öelt annimt,ijlaber=

gldubifd) unb fdjwärmt«. £ßer aber im ©egent^eil alle

übernatürliche Gegebenheiten leugnet, ber wirft eben ba*

burd) tiie ganje d)rijtltd)e Religion über ben Raufen, §olg*

lid) i(! eS um fo ttielmejjr notf)ig, tiie iefye t>on ben 2Bun«

berwerfen , in fo mit fie p()tIofopfjifd) ift ,
grünblid) auszu-

führen, bamit ein vernünftiger 9)ienfd) ftwifeben bemUbev*

glauben unb bem Unglauben bte 3Rfttelffraffe ()alte. i^inc

ubevnatui-ltcfye 23efjebenr>ett ift eine folebe Gegebenheit

in ber 5Belt, welche von feines enblicben unb ^ufdÜicjen

Ringes 97atur gewürzt worben, £)as Uebernatürlicbe i\l

eine Gegebenheit, eine §anblung unb ^öerdnberung , weil

niemanb biejenige<8ubjTan$ ober<8acbe übernatürlid) nennt,

bie übernatürlidier $Beife f)ert>orqebracbt worben : fonfJ müfle

t>ie ganje »©elt was Uebentatürlid)es |e»n, Unb wer fagt

bas?
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feas? ©er nennt ben ©ein, ben CE^rtfluö aus ©afTer zu

(iana in ©alilda mad)te, eine übernatürliche (Sud>e ? ger-

ner ijr baS Uebernatürlid)e eine Gegebenheit, hie in bec

©eltfid) zutragt, unö ein Xf)ei\ ber ©elt ifr; rceil man
niemals basjenige, roaS in ©Ott gefd)iet)f, übernatürlich

unb ein ©unberroerf nennt. ©er fagt, bafj ber Ausgang

bes ©eijres Dorn 93ater unb ©olm in bec ©ottljeit ein

©unberroerf fei) ? Unb enblid) muß in ber ganzen ©elt

fein zufälliges £)ing gefunben werben, burd) bejfen Siatur

diejenige Gegebenheit geroürft roirb, hie übernatürlich fenrt

foH. &a6 Uebernatürlid)c gefcfwfjt z^ar in ber ©dt, ai»

(ein es roirb unmittelbar unb allein burd) hie D?afur unb

$raft einer ©ubfranz geroürft, hie nid)t mit zu Der ©elt

gehört, baS i|t, burd) hie Statur ©DcteS. tiefer Ge.

grif t>on bem Übernatürlichen fan auf hie ©ieb> rgeburt,

unb auf alle unfrreitige ©unberroerfe anqeroenbet roerben,

tmb n\an fan ftd) alfo baburd) üon ber ©arbeit befTelben

überzeugen* ©as bemnad) übernatürlich itf, baß ifr gar

nid)t natürlich, roenn man btefes ©ort fd>lecbtroeg nimt,

§. 406. £>at>on ifr nun unterfebteben öae Unnatürliche,

fcaS iff , eine Gegebenheit, roeld)e t>on ber Dktur be&jenU

$cn zufälligen £)inqeS, in roeldjem fte gefebiebt, nid)t ge*

würfe roirb; |Te mag nun entmeber Wti berfftatur eines an-

dern ^ufälliaen Ringes gedurft roerben, ober aud) nicht

fcurd) bie Statur irgenbS eines anbern zufälligen Ringes*

2ttleS roas in ber ©elt übernatürlich ifr, baS ifr aud) in

2ibftd>C auf hie 9iatur ber ganzen ©elt unnarürlid) : weil

CS in ber ©elt gefd)ier)t, unb bod) »on ber Statur biefeS

2>ingeS nid)t geroürft roirb. ?ülein man fan etwas Unna-

türliches gebenfen , welches nid)t zugleich übenwtürlid) ifr,

unb es ifi bemnad) nid)t alles Unnatürliche zugleid) überna«

Cürlid). ©0 roirb uns in ber ^eiligen <8d)rift üieieS ttott

fcefejfenen beuten erze&lt , unb ba|3 ber Teufel eine £ecrbe

(Baue in einen See gejagt. ^Dasjenige nun, was ber'Seu»

fei in ben Gefeffenen unb ©duen getban , itf in Hb\\&t auf

t)ie Gefejjenen unb ©due unnatürlid), roeil es burch hie.

Statut
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Statut berfelben nic^t geivürft tvorben, allem e$ tfi m'djf

übernatürlich, roeil ber Teufel ein flufäfligeS &ing ifh

(Bokije unnatürlidje 'Dinge jinb jivar mcf^t naturlid?, roemi

man biefö i2Bort bejiefwngsmeife nimt , allein fte finb na»

lürlid;, wenn man ba$ 2Bort fcr;(ed)t£)in nimt §. 406»

§. 414*

$)urdj ein tPimOeiroevE wollen wir eine überna-

türliche Gegebenheit »erftefmi , in fo ferne fte jmaleidj eine

aufjerorbentlidje Gegebenheit ift. 9flan §at nemlid) mit

votffommen gutem ©runbe angenommen , i>a§ man feinen

folgen Gegrif von einem $Bunberwerfe annehmen muffe,

vermöge be|fen Die Hn$al ber 3öunberweife in berCBelt gae

3U gro£ werben würbe. (£ö mad)t bem Urheber ber 2Bel£

mejir (£§re, wenn er t>tefelbe bergejlalt gebauet, bajj er fe§r

feiten nötfjig Ijat, burcr; ein QBunberroeti etwaü in berfeU

ben ju änbern, afc wenn er fajf bejtänbig ctefes t§un miU

fie* 2)a(jer £at teber vernünftiger ©otteöge(e§rter ange*

nommen, bafj man nicfyt ju viel ^Bunbsrweife annehmen

muffe. 2Bolte man nun alle übetnatürlidje Gegebenheiten

5Öunberwerfe nennen, fo müjle man fagen, ba% ®Ott
nod) bi6 tiefe ©tunbe un$äf)lig viele SBunberwerfe tfyuc*

©0 ofte ein $inb burd) bie Xaufe wiebergcbof)ren wirb,

ober fo ofte ©Ott 9)ienfd)en nad) ber^enlöerbnung befef)rf,

fo ofte gefd)tef)t was Uebernafürlidjes ; allein man fagt

nid)t , ba§ foldje Gefe^rungen ^Bunberwerfe fmb , weil fte

was gen?6^nltd)(ö fmb, fo n«d) berOrbnung bes jjet)l$

gefd)iel)t. ^olqlic^ finb jwar alle $Öunbenverfe überna»

türlitte Gegebenheiten ; allein man rechnet nid)t alle übet»

natürlid>e Gegebenheiten ju ben 3öunberwerfen , weil eint»

ge berfelben nidjt als aufferorbentlid)e Gegebenheiten be»

trad)tet werben, 5£)ie Gedrungen ber 9Kenfd)en burd)

ba£$Bort unbSacramente finb orbentlid)e unb gewöhnliche

übernatürltdje Gegebenheiten, unb werben bajer feine %&un*

berwerfe qenennf ; allein bie Gefe^rung beö Tlpojlelö ^au*

lus gefd>a5e aufferorbentlid) unb übernatürlich lugleid), unb

man fagt aud>, bajj et burefy ein 28unberwerf befe^rt wor«

ben.
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ben. <£s i|t roaf)r, bic £auptfad)e bei) einem QBunber«

roerfe ift, bat? es eine übernatürliche Gegebenheit fen, unb

man ran aud) mit $Bal)rf)eit behaupten, ta^ aüe überna»

tütlidje Gegebenheiten jugleid) aufTerorbentlid) ftnb, weil

fte ntebt nact) ben ^Kegeln Der Statur gefd)et)en <§. 4>3« 333»

§olglid) fmD alle übernatürlidye Gegebenheiten jugleid)

Qßunberroerfe, nidjt weil fte übernatürlich, fonbern roetl

pc mgleid) aufferorbentltd) ftnb, @o fagen bk ©ottesge«

lehrten, ba§ bk 2Biebergeburtt) ber $inber burd) bieXaufe

in bem ®nabenrcid)e fein '•IBunberroerf fei), wof)l aber im

SKeidje ber Statur. 3;n benben ij? fie übernatürlich, in je«

item aber geroötmltd), unb in biefem amTerorbentlid). $olg«

lict) fan, eine übernatürlid)e Gegebenheit, entroeber als ei-

ne autferorbentlidje, o'cer als eine gewöhnliche Gegebenheit

betrautet werben. 3n &er erften 2lbftd)t beüjt fte ein

3Buubew>erf , mdjt aber in ber anbern. Qrinigc palten

alles 2(ufferorbentlicr;e für ein
(5Bunberwerr

;

, unb erklären

ein
s2Bunberwerf bloß burd) eine aufferorbentlid)e Gegeben«

fjeit. Uliein Das ijr eben fo ungereimt, als wenn man,

feltene unb bewunbernSmürbige Gegebensten, 3Bunber-

werfe nennen wolte. We 3Bunberwerfe ftnb *war auiTer«

oroentlicfye unb feltene Gegebenheiten , welche if)rer ©elten«

tyit wegen grojfe 33erwunberung v>erurfad)en. allein eS

gibt oie!e au|]*erorbentlid)e , feltene unb wunberbare Gege-

be Reiten, bk nichts weniger als 3Bunberwerfe finb. (£$

a,ibt feltene SDuntfopfe in ber 38elt, aufferorbent!id)e

©d^anbth iten , unb rounberbare 97arr§eiten, unb matt

würbe lächerlich £anbeln, wenn man bergleid;en £)inge

SSJunberwerfe nennen molfe.

§. 415«

(£s entfielt nunmehr natürlicher 3Betfe trie fya&e: o&

begleichen Gegebenheiten in ber 2öe!t moglid) ftnb, als bk

übernatürlichen Gegebenheiten unb bk ©ttnberwerfe feyn

follen? (£s ifr f)ier blos von ber innerlichen 5K6glid)feit bk

9vebe: benn es iß eine ganj anbere $rage, ob übernatürfi*

che Gegebenheiten in ?(bftdit ber §bd)ftm 9Sollfommenf)eit

ber
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ber 2Belt, unb in flbftdjt einer würfenben Urfacb, t>ie fie

[>ert>orbringt, möglich ftnb. S)a6 le$te wirb tyeüe auö bett

folgenden Unterfucbungen, tf)etls aU6 °er natürlichen $ot»

teegela^r^ett erhellen. ,^ier ift bloß bie Srage : ob es bem

2üe|en ber 5Belt unb eines mfdlligen Ringes überhaupt vou

berfpredje, ober nid)f wiberfprecbe, wenn man annimt, baff

in bemfeiben eine 33erdnberung würflid) werbe, welche

burcb bk Sftatur bejfeiben nicht gedurft wirb ? Unb biefeö

erhellet aus folgenber Betrachtung. SDte 5öürflid)feit bec

Söelt l)at feinen f)inreicbenben ©runb in ifjrem 3Befen, »eil

ft'e jufdüig ifi §. 296, 121. 54. golglid) ifl es möglich,

ba$ in einem iebroeben jufdtfigen £)inge, unb olfo auch in

einer iebroeben 5ßelt, 2tccibenjien würflieb werben, bk ton

ber Statur berfelben nt'djt geroürft werben. £)a nun ber«

gleiten Tkciben.jien übernatürlich unb SÖunberw. rfe ftnb

§. 413, 414. fo ftnb übernatürliche Begebenheiten unb

2Bunberwerfe in ber $Belt, unb in einem iebwefcen jufdfli«

gen £)inge an unb *>or fid) felbfr betrachtet, moqftcb. SS«
gan^e Statur ber $Belt ijl jufäÜtg §. 400. golgücb ftnb

auch alle natürliche Begebenheiten, unb alles wae nad) ber

£)rbnung ter Stfatur gefcbiel)t, jufdfiig, £BaS jufdfltg HT,

bejfen ©egentjjeil ift an fid> möglich §. 105. goiglid) fmb

folebe Begebenheiten an ftd) möglid), mc\<be in ber SBelt

niebt natürlid) fmb, unb nid)t nach ber Drbnung ber 9fta»

tur erfolgen, ©olebe Begebenheiten finb übernatürlich unb

SBunberwerfe §. 4 T3- 4*4. JolgUd> fmb, übernatürlicbe

Begebenheiten unb 5Bunberwerfe , w ur-b t>or ftd> felojT

möglich. Sftur ein gatalifl fan, tiefe 5K6glicbfett , in

Zweifel tfetyn. (£in $atalift behauptet, ba$ bie dhtut
ber'IBelt, bie Drbnung berfelben, unb alle natürliche Be*
gebenf)eiten (d)l ed)terbings notbwenbig finb. folglich mu§
er behaupten, $>a$ feine Begebenheit in ber $Belt möglich

fet>, welche nicht natürlich ijl. Unb wer alfo fein blinbeS

(Schieffaal in ber 3Belt annehmen rviU, ber mup, bie in-

nerliche 9tt6glid)feit ber übernatürlichen Begebenheiten unb

ber 2öunberrcerfe, jugeflefwn

§. 416.
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§ 4'6.

(Sitte übernatürliche Gegebenheit unb ein SOBunber*

werf fan, burd) feines jufdtftgen $)inge$ Statur, geroürfc

werben §, 413. 414« ÖBenn alfo eine Gegebenheit, burd)

t)te Statut eines entließen unb flufdtfigen ^Dinges
,

gedurft

n>irb , to fan fte unmöglich übernatürlich unb ttn 5ßunber-

toerf fetm. ©efe|t ein ©eitf , welcher ein tyeii ber 3Belf

ift, würfe tn einen anbern l^eil ber 'IBelt, unb bringe in

öemfelben eine QSerdnberung fjeroor , weld)e burd> hie Sfta-

fur bes le$tern nid)t gedurft wirb: fo fon fte jwar tn bem

anbern unnatürlich unb auffetorbentlid) fepn §. 413. affein

fte ijr fo wenig eine übernatürliche Gegebenheit, als ein

£öunberwerf, man müjte ben SBorren benn eine ganj an-

dere Gebeutung geben, unb mit QSorten fpielen. $)er

^tufel fo wenig als an anberer v£ngel fan , roaS übernatur*

licheS, tl)um Sttan fe£e hk Gegebenheit, beren in bec

Gibel Reibung gefcbiej)t , ta§ ein @rngel in (£iner d\a&t

atMu'gtJufenb <St>rer gefcfyagen. %ft biefer (Engel ein er*

fdiüff.'ner Qirngel gewefen, unb §af er burd) bie Gräfte fei-

ner D^atur t)ie\e %$at »errichtet, fo ifr fte par, tn 2ibftd)C

ber erfd)!agenen ©t)rer, unb beS menfehlichen ©efcb'echt?,

was aufferorbentiiebes unb unnatürliches, aber fte fan fein

53unbern?erf geneigt gerben. SBenn man alfo aud) ^u*

gibt, ba£ ber Teufel burd) %anbem)
,
£ereren, unb burd)

eine leiblidje Gefi£ung, in einem $Tienfd)en, unb anbern

enblfdjen fingen SSerdnberungen hervorbringen fan, bü*

oller 5ftenfd)en Äräfte überfteigen ; fo fan man jwar fagen,

bog er unnatürlidje unb aufjerorbentlidje^inge tf)un forme,

altein beöwegen fan er feine 3Bunberwerfe tfjun. 9ftan

tan frenlid) fagen, bafc ©eifter oen einer fcorjern^rt, als

fcte $Kenfd)en ftnb, vielleicht in ber ^orperwelt, unb in an-

bern Reifen ber 3Belt, ^Öinge tt)un fonnen, tie über bie

Sftatur ber Körper unb anberer Steile ber 3Belt geben , baS

ijt, wo$u t>ie Gräfte bec Körper unb anberer Steile ber

5Belt nicht »ermogenb ftnb. Unb nach biefer Qjrflärung

fonnteman, fold?c Gegebenheiten , be$ie£ungsweife , über-

ncstür-
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natürltdj unb $Öunberroerfe nennen. HM\\ im flrengflen

23erjtanbe fmb fte natürliche Gegebensten, unt» feine

Söunberroerfe, <£ine übernafürlidje Gegebenheit im ffrenq«

ften ^3erjlanbe, unb ein roa()reS 5Bunberroerf, mu£ nid)t

etroa nur eine Gegebenheit fenn, roeldie Die Gräfte bev 9fta*

cur biefes ober jenes $§eifs ber 2Belt überfieigt ;
fonbern fte.

mufj , über t)k Gräfte ber gongen Statur unb afler enblicben

5Dinge, gefpen, £)ie Statur ber Qrngel, Teufel, unb Dec

oberjlen eablicfyen ©eifler, tjr ein %fyeil ber gongen Statur»

28as alfo biefe ©eifter t>ertid)fen, unb wenn es aud) btc

Gräfte atfer CERenfcben unb atler Körper überjleigen, unl>

nod) fo aufferorbentlid) unb rounberbar fc\)\\ folte, bas über«

fteigt bod; nid)t bte Gräfte ber ganzen Sftatur , unb es ift

fcemnad) fein SBunberroerf, 5Bo(te man fagen, bafj bte

^)rop^eten unb $pojlcl SBunberroerfe t>errid;tet £aben *
fo

bebenft man nicfyt, ba§ bitft 2[Renfd;en nicbt burcb it}re ei-

genen Gräfte 5Bunber getjjan , fonbern ba$ ©Ott aue bkfe

$Bunber t>errid)tet, fo balb fte es »erfangt £aben. <£ie

Ratten Don ®Ott baS Privilegium erhalten, 23unberroerfe

*>on ifjm ^u Verfangen , unb ba§er rottt) von i§nen gefagt,

t>afj fte SGunberroerfe get§an r)aben.

§. 417.

3Me 3Öunbewerfe roerben in ber ^eiligen <3djriff3f**

djen genennt, unb ber 936bel unb aße abergldubifcbe *eufe

nennen aüe aufferorbentlidje %ufäüe, beren Urfadj fte ntd)C

ctnfefjen, ebenfals Beteben» ^° fa3f ^fr -P^bel, wenn er

einen 2ftorbfd)ein am §imme( ftef)f : es jlefje ein Seiten am
dpimmeU 9)ian fan alfo ein $ciä>en eine iebroebe auffer-

orbenth'dje Gegebenheit nennen, beren natürliche Urfacb un$

unbefant ijt, £)ergleid)en Gegebenheiten tragen ftd) ge*

nung in ber $öe(t ju , unb t>a biefelben entroeber eine na«

turlidje Uvfad) rjaben fonnen , ober niebt : fo fan man alte

geidjen in ^tven Wirten abheilen. $u ber erjten geboren

tiejenigen, bie in ber $(jaf feine natürliche Uifacb ^aben.

533tr fonnen jroar niemals fd)!iefjen , ba$ eine aufferorbent«

Itd^e Gegebenheit feine natürliche Urfad? §abt f
weil biefe.

2. Z\)cil 9> Urfacft
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Iti fcirf) uns unbefönt iß. 3f ffet'n eß fan t>od) eintreffen, baf$

bateibft feine natürliche Utfad) v-or&flnben ftn, roo biegen»

fdu-n feine geroa^r roerben. Unb roenn fcas ifr, fo ftnb tte

deichen realere SBunberroerfe §. 414. Unb t>a6 ijl öie Ur*

fad), roarum &ie wahren
<

2ßunbcrroerfe in ber Gibel 3eid)«t

genennt werben. <3ie fwben liefen tarnen befommen,

roeil fte %eid)en ftnb, rooran bie SRenfdjen erfennen feilen,

ba$ geroijje ^erfonen t>on ©Ott unmittelbar gefanbt, imö

geroiffe SIBabrfjeiten fcon ©Ott unmittelbar geoffenbart unö

eingegeben ftnb. Ja fte werben aud) Belegen genennf,

weil man auß ifjnen erfennen fan, baß geroifTe (Strafen

©Ottes einem s33olfe beoerffefjen , roenn fte benfelben tud>t

glauben wollen. $u be? anbern 2frt ber %ei<f)tn geboren

biejenigen aufferorbentlicben Gegebenheiten, t^ie jroar natür«

lid) ftnb , unö eine natürliche Llrfad) £aben , t)ie uns aber

unbefant i(l. 2tt(e biejenigen, roelcbe t^k natürliche Urfacf)

t>er dometen unb 9?orbfd)eine nid)t troffen, nennen biefc

(£rfd)eintmgen %ädben, allein fein Tijfronomuö gibt i^nen

tiefen Sftamen. $>a{jer in ben »origen Reiten ber Unroif«

fenfjeit, nad) 2(u$fage alter QLjjrontcfen, Diel mef>r %eiä)m

gefd)ef)en , als in unfern $aaen : benn bamalö neunte man

fo gar, eine iebroebe 2Rt§geburt unter bem Oünboiefje, ein

geieben» ©eil nun biefe^eieben in unfern* Qirrfentnifj ebeu

foauefetjen, als bie magren $8unberroerfe, fo nennt man

fte tPunömveife in 2lbfid>t auf uns. Mein baS

tjeifjt tiie gan
(

*,e iel)re Don ben ©unberroerfen Iddjerltd) ma»

eben , roenn man bergleidjen Gegebenheiten für 3Öunber*

werfe ausgeben roolte , unb fte finb ©d;recfbilber beö un-

wifTenben ^obels , roenn man fte für %eid)m ber gottlicben

(Strafgericht anftebt, unb alsGefrätigungen gewilTerSDJeis

nungen. £5aö itt bie tlrfad), roarum man fo Diel »ort

5Öunbern in ben fintfern unb unwiffenben Reiten unb idn-

fcem bort, unb bi? ^reoaeifrer fagen, t>a$ alle ©unberwerfe

in ber Gibel nur foldje aufferorbentlicbe Gegebenheiten fepn,

bie \wav eine racürlicne liriud) paben, bte uns uOcr unb.*

fant ijt, ©pmoja ert'lärt iik 2ötmberweifc burd; Gege«

ben«
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äen^eiten, beren Urfacben uns unfafant finb , roeil e$ feine

mehrere Gegebenheiten iljrer #rf gibt. Mein baö fyifyt in

ber
c

£f)ßt aüe 2Bunberroerfe leugnen, unb fte für %eid)m

bet* anbern 2rt ausgeben. $Öenn ftd) alfo was aufferor*

fcentlicf/eö jutrdgt, öe fT^n natürlicbe Urfacf) un£ unbefant tfr,

fo mu jj : fein rerjtänbiger SKenfdj baf]elbe gleid; für ein

SBunberroerf galten, ober für einen Vorboten gottltd;er

^trafgerid;te.

2lüe übernatürliche Gegebenheiten unb 5Bunbern>erfc

ftnb ${jeile ber 3Belt §. 413. 4*4. folglich enb(id)e unb $u«

fällige SDinge §. 296, ©ie fmb bannad? 2£ürfungen ei*

ner rcürfenten Urfacb , bie aufjer ifjnen roütfOd) fcr>n mug
§, 254. SDiefe Urfadj fan fein jufäfltgeS &ing, folglid)

fd)led)terbingö nid)t in ber $Belt feijn , weil fte fonji nid)t

übernatürlid) fenn tonnten §. 413» ©enn a!fo übernafür«

liebe Gegebenheiten unb SfBunberroerfe in ber $öelt roürf«

Md) gefc^e^en, fo fliegt barauö unleugbar, baß auffer ber

2Belt eine rcürfenbe Urfacb t>orf)anben fen, tie fte jur

$ßürf(id)feit bringt. Unb fte finb Mittel, hkfe auffer ber

$Beit bejinblicbe roürfenbe Urfacb fennen ju lernen §. 257,.

SDa n>ir nun in ber natürlid)en ©otteSgelafjrljeit bartf)un

werben, Üq$ biefe aujjer ber $Belt beftnblicbe tuürfenöe Ur*

facr> ©Ott fen: fo fan man allemal, t>on ber ©urflidtfcit

fcer 5Bunberroerfe, auf bie QBürflicbfeit ©Oftee tcbitefTen,

unb alle $ßunberroerfe ftnb Spiegel ber 93olffommen§eiten

©OtteS. 5)Iand)e fjaben roiber bie TLtfyifien benxtfen tuol«

len, ba§ ein ®0n fenn müfTe, weil in bieftr ©elf $Bun«

berroerfe gefd)ef)en ftnb. 97un muß man freplieb qe|tel)en,

&afj Diejenigen $Henfd)en, in beren ©egeniuart ©Ott ror»

fcem 2Bunberroerfe getf)an fyat, burd) biefelben riditiq Dott

foer 3ÖücfItcbfett ©OtteS £aben uberjeugf roerben fonnen,

weil fte bte,$ßunbertt)erfe mit #ua,en gefehlt, allein rcir,

fcie roir »on ber 56ürflicf;feit ber $8unberroerfe nur burd)

bie Gibel überzeugt roerben fonnen, fonnen unmöglid) burcr)

fte pon fcer 2öütflicljfeit ©Ottes überzeugt werben« 3Ber

g) 2 noc(j
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nod)nid)t geweift, ba$ ein ®^ te fcl>' ber itf aud> nod)

r\id)t gewi#, ba$ alles waljr fct>, roas in ber ^Sibel erjet)ft

roirb , unt) alfo fan er aud) nod) nidjt gewiß wiffen , ba§

5Bunbcrwerfe;gefd;c&en finb, ober nod) gefd;e§en. ®ie

will er alfo baburd) überzeugt werben fönnen, tag ein ©Ott

fet)? $olglid) &"&en ^ IC
s28unberwerfe nur bot) benenjentgen

eine #raft, fie t>on ber SBürfft'djfeif ©DtteS ju überzeu-

gen, tiefte fefcen, unb in beren ©egenwart fie gesehen,

iftur muffen audj bkfe SÖienfc&en fo m'el SSertfanb befigen,

bajj ft'e waftre $Bunberwerfe t>on a.nbern aufTerorbentlicben

«Begebenheiten f)infdnglid) unterfefaiben formen, <£on|t

gc{)t ei tjjnen wie bem ^(jarao, wehter burd) Ue SBunber«

werfe, t>ie SWofeö »errichtete, bodj nid?t überzeugt würbe,

§• 4.19«

*£me 23etjcbenl)ctt cjefd)taj>t \x>ibtt ben £anf

bet tTUtur, ober unterbricht unb jloljrt ben Sauf ber Sta-

tur, wenn fie nicf;t natürlich ifr, unb auf natürlid)e Gege-

benheiten folgt SSBenn eine Seitlang lauter natürliche Ge-

gebenheiten auf einanber gefolgt finb, fo f)at fo lange ber

<auf ber Slatur fortgebaurt. 2Benn nun eine Gegebenheit

folgt, t>ie nid)t natürlich ijl, fo frort bie $olge ber natür-

lichen Gegebenheiten auf, unb ber kuf ber Statur wirb

unterbrodjen, weil jlat einer natürlichen Gegebenheit,

tie man erwartet, eine Gegebenheit ton anberer Hxt an

ifjrer Hat erfolget. £>a nun, feine übernatürliche Gege-

benheit, unb fein «Bunberwerf natürlich ift , fo unterbre-

chen fie ben Sauf ber 3?atur, wenn fie auf natürlidie Ge-

gebenheiten folgen §. 4*3- 4M- £>a3 SBaffer fmt bejldn-

big in ftd), eine 9ieif;e unb gofge natürlidjer SBeränbmm-

gen. tili nun (Eftrijiuö Gaffer in 5ßein tterwanbelte, fo

warb bie £Keiöe ber natürlid)cn 93erdnberunqen , bk bem

«Baffer nafürlicb finb , untevbrod)en. S'ofgÜd) gefd;efjen,

alle übernatürlid)e Gegebenheiten unb 28unberwcrfe, wiber

ben Sauf ber Sftatur, unb jwar wiber ben Sauf ber ganzen

Statur, weil fie Gegebensten finb, bie in Ebpdjt auf tie

ganje £ftatur nid;t natürlich finb § 413» $1*$ bem Saufe

ber
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ber Statur folte Grifen im ^Baffer ju Robert ftnfen, unb ein

jeber lag feine oroentlidje länge rjabetn 2£Kein SBunber«

roerfe jn Den Seiten (£lifa unb Jefua fcerurfadjfen , baß ein

<8tücf <Sifen im SBafier in tue £o&e flieg, unb ein tag fo

lang warb ate jwetje. Solgltd) warb t)er lauf ber Sftatur,

fcurd) biefe iJBun&erwerfe, unterbrochen. UnterbejTen mu§

man nid)t umgefefjrt fd)lie(Ten. 2Baö wtbet ben lauf ber

ganzen Statur in ber SBelt lauft, baö tfl $war roaö lieber«

natürlich unb ein £ßunberwcrf; allein e$ gibt unnafür«

liebe Gegebenheiten , t>te nur etm<x in einem Körper, ober

in einer $orperwdf, ober in einem ©elfte, ober in einer

©eifterwek id)t natürlich (tnb §. 413» $>iefe Gegeben-

heiten flögen nur ben lauf ber 9?atur in btefem ober jenem

Srjeite be 3Öe!t, nid)t aber in ber ganzen SBelt §. 410,

golglic^ ftnb fte nid)t übernafürltd). Q& ijr bemnad) aber«

gläubifd), wenn man eine Gegebenheit alfobalb für über*

natürlid) unb für ein Söunberwerf Ipalt, wenn man ftef)f,

ba$ fte etwa tud)t nad) bem laufe ber Statur eines gewifjen

Körpers, ober eines ©eijleö, ober eineö anbern S^ette bec

5Beit erfolge. Hufferor&entltc&e Mißgeburten gefd)ef)en

wiber ben lauf ber 97atur unter ben $Renfdjen , unb nur

Der abergläubifebe 3>öbel (jalt fte für Söunberwerfe. ©eil

tmß ber lauf ber Statur fo roenig befant ifr, fo ift eß oftne«

bem eine OSerwegenfteit, wenn wir annehmen, t>afi eine

Gegebenheit ben lauf ber Sftatur fro^re, weil fte nidjt nad)

demjenigen tkeite b?ü kufö ber Statur gefd)iel)f , ber uns

befant i|L goiglÖl muffen mir unö um fo viel mejjr in

a$t nehmen, eine Gegebenheit beswegen gleid) für ein

^unbtrwerfsu galten, roeil eö uns fdjemt, alö jio&re fie

ben lauf ber Statur.

§. 420.

I£mc2$cgcbenl>cit gefetzt wtfccrfctc (Dvfcmmtj

der Hatur, ober iffc ber Drbnung ber Statur mwiber,

unb (lofcrt biefelbe, wenn fte nicf;t natürlid) ift, unb na«

türlid)en Gegebenheiten 'jugeorbnet wirb, fo bajj fte entwe-

der neben natürlichen Gegebenheiten gefegt, ober auf

9) 3 bie-



53o Von bcn übernatürlichen 23etjebenl>cttem

fcie rclben folgt. £)ie Drbnung ber Sftatur begreift nur, bte

ßufammenorbnung natürlidjer Gegebenheiten , in ftd) , fie

mögen nun bei) einanber ha femi , ober auf einanber folgen»

SBenn nun m bte 9\et^c natürlicher Gegebenheiten ftd) eine

Gegebenheit cinbrenget, hie nid)t natürlich .fr, fo f)ört bei)

if»r bie Drbnung ber 3ftatur auf, unb bas r)ei§t , bte Drb*

tiung ber $iatur mirD geflobrt, 3Benn nun eine überna«

türlicfye Gegebenheit unb ein ^Bunberroerf ftd) , mitten in

fcer 3ieir)e natürlicher Gegebenheiten, ereignet, fo tragt fid)

mitten unter natürlichen Gegebenheiten etmaSju, mcldjeö

tiid)t natürlid) t|t §. 413. SolflUd) gefd)ef)en äffe überna«

türlidje Gegebenheiten miber hie Drbnung ber Sftatur, unb

jmar miberbie Drbnung ber ganzen Statur, weil fte gar nid)t

itatürlid) fmb § 406. ©ie fmb meber fd)led)tf}in nod)

BqiefuingSmetfe natürliche Gegebenheiten, unb fie fmb bem*

jtad) mitten in ber 3ufammenorbnung natürlicher Gegeben»

Reiten frembe ©adjen, ober Gegebenheiten \>on anberer'Hrt,

folglid) gefd)el)en fie miber hie Drbnung ber Sftatur. 2ftue

|üte man ftd), ha$ man nid;t umgefelprt fdjlieffe, als menn

öde Gegebenheiten, hie ber Drbnung ber Statur jumibec

jitnb, übernatürlich mären. (£s tft majjr, alles basjenige,

was miber hie Drbnung ber ganzen Olatur lauft, bas tan

iud)t natürlid) ferm, unb es mufj bemnad) ein S2Bunbermerf

fenn. Ttiletn es ran eine Gegebenheit unnatürlich fenn, unb

ölfo nur bejieliungsmeife miber hie Drbnung ber Statur in

tiefem ober jenem ^fpeile ber 38elt laufen , miber hie Drb-

nung ber 9?atur tn einem Körper , in einer $örpermelt , in

einem ©eitfe, ober in einer ©eiffermelt, unb fie iir beSme*

gen bod) m'djt übernatürlich» $Ran mürbe ftd) alfo gemaU

tig betrügen, menn man glauben molte, ha$ hie <ötohrung

t>er Sttatur ein ftd)creS $ennjeid)en eines SBunbcrmerfs fet),

ols menn affes basjenige übernatürfid) mare, maö miber hie

Drbnung ber Statur lauft. ©0 marb, buref) hie überna«

türlidje <£mpfängnifj Sl)rijli, hie Drbnung ber Sftatur ge-

flößt. Sine Mißgeburt flofjrt au&i hie Drbnung htv Sta-

tur, allein fie iß besmeejen nichts übernatürliches, Einigen

fdjeint
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fdjeinf eS $u fjart ju fenn, wenn man fagt, bafj bk 2Öun*

fcermerfe bie Orbnung ber Statur ftö&ren , als roenn ©Otc

feiner einmal gemachten Orbnung ntroiber Ijanbeln ronntc

£>iej"e kute Behaupten, bi$ alles, maß ©Ott m ben (Erea*

turen ttjue, ber Statur bt-rfelben gemds fen, unb bajj©Ort

tuefet roiber bie £ftatur ber £)mge jjanbeln fonne. UMn
las ijt eine ganj anbere Qürfldrung beö 3BortS, bk un$

m'djt junjtbec ijt. $Baö ruiber bte Orbnung ber Stfatuc

lauft , bas fon atlerbingö ber Statur gemds fenn §. 407*

Uno alfo geben wir ut, baf? atte übernatürliche Gegeben«

Reiten bcn Staturen ber $>inge gemds ftnb, in benen ße

erfolgen»

§ 42T.

TCuöben bisherigen Unterfudjungen lagt fteftnun beut-

lid) jeigen, in wie fem?, bk übernatürlichen Gegebenljet»

Un unb 33unberroerfe, auijerorbent lid)e Gegcbenl)? iten ftnb,.

Sftemlid), einmal, ftnb fte feine fd?led)terbingS auflerorbent-

lieben £)<nge §. 339* dergleichen aufferorbentlicfte £>inge

ftnb fd)led)tevbingS unrroglid), übernatürliche Gegebenhei-

ten aber ftnb mögltd) §. 415« 8°^^) ßn& fa/ einigen

Siegeln ber Drbnung
,
gemds §. 87. unb alfo tonnen fte

nid)t fcblecfyterbingS anfferoröentltcr) ferm. 3um onbern tft

feine übernatürliche Gegebenheit, unb fein ^Bunberroerr",

natürieber 3Beife gercofmlid), unb folglich finb fre ben übri-

gen Gegebenheiten in ber 2Belt niebt , nad) allen gemein-

fcfyaftltdjen Regeln ber Orbnung ber SRatur, jugeorbnet

§, 420. iln^i fte ftnb alfo, in Tibftdbt auf bk Orbnung

foer ganzen 9ftatur, aufjerorbentlid)« ©enn eine Gegeben»

f>eit, in Tlbftcbt auf bk Orbnung ber ganzen Statur, gar

nid)t autTerorbentlid) ijt, fo ijt fte natürltd), unb folglich

ift in allen übernatürlichen Gegebenheiten , in *2ibfid)t auf

t)ie Orbnung ber S7atur , etroas aujterorbentlidjes, Unt>

fcrittenS ftnb aucr; bk übernatürlichen Gegebenheiten nid)f,

in 2f bftd)t auf bk ganje Orbnung ber $Belt , aujTerorbent»

liefe. $Ran mufj nemlid), bk Orbnung ber Söelt, unbbie

Orbnung ber Statur inber^Belt, Don einanber unterfaßt-

f> 4 titn,



352 Von fcen übernatürlichen 23erjebenbeitem

ben, toben* bie lefjte nur ein Xfyil t>er erjlen ijh &ie
Ordnung ber

<

5Belt begreift afle Gegebenheiten ber $öelt

in ftd?, bie Drbnung ber Sftafur aber nur bie natürlichen.

2Ber Da behauptet, ba$ bie ganje jpcbifting ber '©elf ntdjtt

anDerS, als bie Drbnung ber ganzen Sftatar fen, ber be-

Rauptet eben baburd), bafj inber^Belt feine onbere Gegeben*
(Kiten als bie natürlichen angetroffen werben, unb er leugnet

alfo baburd) atteSöunberroerfe. £)afj aber eine^elt mog-
lid) fen , in welcher bie Drbnung ber SBelt überhaupt »on
t>er Drbnung ber Statur fcerfd)ieben ijl , tan leicht erwiefen

werben. Slemlicb alles, n?aö auffer ©Ott moglid) ifl, t|l

cnb(id) unb zufällig, unb gebort alfo ,ua einer 3Belt §. 292,

9ta ftnb 3Bunberwerfe auffer ©Dtt moglidje£>inge§. 413.

414. So'Sfid) geboren fte flu einer 3öelt. <S6 fmb bem*

nad) SBelren mbglid) , in benen übernatürlidje Gegebinf)ei*

ten unb 3Bunberwerfe gefebe^en. Sftun ift, in einer kb»
weben QBelt, eine allgemeine Drbnung §. 335. $olglid>

ftnb in einer 3Belt , tri welcher 3Bunberwerfe gefd)ef)en, ^u»

forberfr gewijfe allgemeine Siegeln , nad) meieren aflee in

berfelben, folglich and) alles Uebernatürlicbe unb Slatürlicbe,

etnanber jugeorbnet ijL Unb alfo ftnb, afle übernatürlid>e

Gegebenheiten, biefen allgemeinen Siegeln ber Drbnung ber-

ieft gemaö, unb enthalten alfo in bieget ?ibf\d)t nichts auf«

ferorbentlicbeS. $ernad) ftnb aud) in einer foleben SBelt

allgemeine Siegeln , nad) benen blos bk natürlichen Gege*

beizeiten einanber jugeorbnet ftnb. £)a nun, bie überrta«

tüdieben Gegebenheiten unb 2Bunberwerfe, biefen Siegeht

nid)t gemäß ftnb , fo ftnb fte in bkfet "äbftfyt aujferorbent-

liebe Gegebenheiten. diejenigen alfo, welche bie 3Bun*
Verwerfe beöwegen leugnen , weil fte eö für ungereimt fyalt

ten, 511 fagen, bajj tybtt alle Siegeln ber Drbnung, bie er

in ber s2BeIt fejtgefe^t f>at, alsbenn übertrete, n>enn er rva$

übernatürliches tfpun folte, ftnb Don biefer <Bad)e fejjr fchledjt

unterrichtet. Slur einige Siegeln ber Drbnung ber 37atur

werben baburd) tterle£t , unb ba$ biefe $8erle|ung ber hoch*

(ten SSollfommenfjeit ©DtteS nicfjt auwibee fey, wirb au$

tun



Von 6cn übernatürlichen Gegebenheiten. 233

fc«n folgenben erfüllen, 3d) f)abe gefagt, ba§ &te überna-

füdivten Gegebenheiten unb lÖunberwerfe, in 2(bftd)t auf

bie Drbnung Der ganzen Statur, auffvrorbentlid) fmb. SDtan

muß alfo nid>t etwa umgefaßt fd)lte(fen, als wenn alle Die-

jenigen Gegebenheiten übernatürlich unb SBunberwerfe mä-

ren, welrfje in M\\d)i auf eine gewiff? befonbere Drbnung

biefeö ober jenes Srjeite ber 2Belt aufferorbentlid) ftn&« Sine

natürliche Gegebenheit tan unnatürlid) fenn §. 413» S^3-

l\d) tan fie, in 2lbfid>t auf bie Drbnung ber Statur eines

gewijfen 5v6rperS, ober einer $orperwelt, ober eines ©«-

jres, ober einer ©eitferwelt, aufjerorbentlid) feim, unb fte

ijt belegen nid)t übernatürlich. (Eine aujferorbentlidje

Äälteunb §t|e, eine9)tif;a,eburt, unb bergleidjen Gege-

benheiten, finb mand)en Regeln ber Drbnung ber Statut

t\id)t gemäß ; allein fein terjtdnbiger Sftenfd) §dlt fte beS*

wegen für übernatürlich £>a wir 9ttenfdjen bie ganje

D.bnung ber Sftatur ntcf?t fcmnenjo ijt es allemal einegroffe

llebereilung , wenn wir alles baäjemge für übernatürlich

galten, was benenjenigen Regeln ber Drbnung ber Blatuv

nid)t gemds ift ; bk uns befannt finb. Ss fan benen un$

unbekannten Siegein ber Statur gemds, unb alfo bennöd)

natürlich fet)n, ob es unö gleich nod) fo aufTerorbenflid) 51t

fenn fcfyemt.

§. 422.

flfian §at bie §vaa,e aufgeworfen : ob übernatürliche

Gegebensten unb 3Bunberwetfe, wenn fte gefd)ejjen, buref)

einen Sprung würflid) werben ? gragt man : ob fte fölefa

terbingS burd) einen Sprung g«fdje&en ? fo muß man biefe

grage of)ne 2luSnaf)me verneinen. 3n berSBelt fan nid)tö

fd)led)terbingS , burd) einen (Sprung, gefd^en §. 337»

3BaS burd) einen foleben Sprung gefd)ieljt, ift fdjledjter-

bingS unmoglid). ©er alfo annimt, bafj übernatürliche

Gegebenheiten nur fd)ledj(erbingS burd) einen Sprung ge*

feb^en fonnen, ber behauptet eben baburd), ba$ bcrglej*

d)en Gegebenheiten gar nid)t gcfd)c^en fonnen. Unb wer

alfo bie innerliche SDtöglfctjfeit ber übernatürlichen Gegeben-

g> 5 &«•
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Reiten unb ^unberwerfejugibt, ber mu§ behaupten, ba§

fte nid)t fd)led)terbing6 burd) einen Sprung <jefd)et)en.

95>enn ^Bunberwetfe gefd)eben, fo (jaben fie eine näd \l<>

Urfad), nemltd) eine aujjer ber $Belt befinbfid)e wintere

Urfad) §. 41S. Soiqlid) werben fte nicht ofjne nad^fre Ur*

fad) wtirflid). Jragt man °^er : ob t»e beueijungsrreife

burd) einen ©prung gefd)e£>en? fo mufj man biefe J-rage

bejahen §. 34c. £>enn bie gewöhnliche unb orbentlid)«

nad)|le Urfad) ber Gegebenheiten in ber 30<>lt i\1 , bie 3fta*

tur ber enblicfyen £)inge : weil bie meinen Gegeben leiten in

ber 5B elt natürlich fmb § 406. £>a nun , bie näd)\U

tlrfad) ber ubernatürlidien Gegebenheiten unb $Bunberwer*

ie, nidjt bie 91arur eines zufälligen Ringes ijl §.453» fo

gefd)e()en fie beu^ungsweife burd) einen ©prung. £>ie

ndd)fre gewol)nlid)e Urfad) ber gertigfeit eine ©prad)e jtr

reben ift, bi*. Uebung in berfelben. £>ie 2fpoflei erlangten,

biefe §ertigteit, ofcne Uebung. Unb alfo war jwar eine

unmittelbare ih{ad) biefer ^ertigfeit in i^nen ba, nemltd)

ber übernatürlid;e (Sfaflufj ©Ottee, allein nicht bi? gewöhn-

liche, unb fie gelangten a(fo be$iel)ung$weife bu cb einen

(Sprung gu biefer §ertigfeif, 3Benn alfo einige bie 3ßun*

berwerfe belegen leugnen, weil fie mv burd> einen

(Sprung gefd)ef)en , ©Ott unb bie Statur aber nid>t6 burd)

einen ©prung t§un: fo t>erwed)feln fte bie Gegebenheiten,

bie fd)led)terbtngs unb nur bejiefmnqSwene burd» einen

©prung gefd)ef)en mit einanber. Unb fte muffen alfo erje

beweifen, ba% auch) fo(d)e Gegebenheiten nicht gefd)e^en

fonnen, bie be
(

u'ef)ung6weife burd) einen ©prung gefd;eben*

§• 423»

(£s gibt ieute, welcbe, um bie Söunberwerfe rec^t

BewunbernSwürbig $u madjen . behaupten , ba$ \\e feiner

(grflärung fäf)ig fenn; ober bafj wir Wenfcben gar nicht ein*

fe^en ober t>er|ief)en fonnen , wie ein Sßunberwcrf gefd)ie^t

ober gefdjefjen fonne, Unb fo ofte fie gewahr werben, ba$

temanb beutlici) ^u geigen fud)t , wie ein Sßunberwerr" ge*

fdje^en fe», ober gefd)e()en fonnen, fo ofte feufeen fie über

bie
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bk ffiedfyek ber menfcblid)en Vernunft , unb glauben , e$

fei; einerlei, ob man leugne, ba^ eine Gegebenheit ein

£Bunberwcrf fen, ober ob man bie2(rt unb 5Beife feinet:

3ttög,itd)fe*t unb Sfltfiefjung erflare, So ifr ein offenbares

geilen ber £)umf)eit , wenn man eine <8ad)e nur fo lange

§od?fri)äft unb beruunbert, fo lange man fie nidjt t>erflel)f,

unb ich werbe in ber 33fnd)ologie geigen, ba§ fefn moglict)

^Ding fd)lec!)terb;ngs unbegreiflich fei;. Sin $öunbcm>ecf

mag noeb fo auffcrorbentlid) unb bennmbernswürbig fenn,

wenn es moglid) unb würflid) fenn foll, fo mufj es eine be»

greiflid)e "Q3egeben()cit fenn ,
jumal ba ©Ott burd) feinen

unenblicben 5ßerflanb alle ^öunbt'rnjej'fe fcoutommen be»

greift, allein bas ifl eine anbere grage • °b mir 5)?enfd)en

-$Bunbew>er?e begreifen , einten unb erklären fönnen, n?ie

fie moglid) finb unb gefd)c^en? 'Diejenigen, weldje biefe

grage fcbled)teröutgs verneinen , t>ern?ed>feln 3Bunfcern>erfe

unb ©eljemurilfe mit etnanber, unb galten alle 2Bunber*

werfe für ©e^eimnifje. (£in (Bebctmmß ift für uns alles

basjenige, vcaB wir mit ur-ferm SÖerftanbe nid)t beutiid) er-

kennen , ober md)t beutlid) ernennen fonnen. 9Run tan

unfer eingefebrenfter ^Serfianb, fein einziges Ding, twll-

fommen beutild) einfe^en, unb alfo gibts allerwegen unb in

allen Dingen, in einem ©anbforn fo mo^l als in bem grö-

lten ©ferne, ©er)eimniffe für unfern SSerjlanb. 2öir ge-

ben a(fo gerne p , ba$ Diele
<

26unbern)erfe für uns 9)cen«

fd)£n twflfommene ©epeimnijje finb, unb bafj in allen 5Bun*

bewerfen etwas gebeimnifwolfes für uns angetroffen wer-

fte. "Hüein es fan eine Gegebenheit ein magres $Bunber-

werf fenn unb bleiben, wenn bt'efelbe gleicb für fein wolli-

ges ©et)eimnif? angefet)en wirb , unb wenn man gleicb auf

eine faßliche unb begreiflid)e 2(rt jeigt, wie fie jur^Öürf*

lid)feit qebrad)t wirb. 2Ber fabelt es in ber ^eilsorbnung

an ben ©ottesge{et)rten , wenn fie bie t>erfchiebenen Vßetaiu

berungen, bie in ber ©innesdnberung vorgehen, ju erftä-

ten fueben? Unb wenn jemanb ficb auf eine brutlicfV^rt ju

jeigen bemüht, n)k (£f}ttfhi3 in bm\ ieibc feiner SKutter

wn
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von bem ©cijle ©Dtfes empfangen werben, fo leugnet et

beswegen nid)t, öajj biefe Qrmpfdngnijj ein wahres 2ßun*

berwerf gemefen fen. 9ftur fomt es, auf bte ^frt ber <£r»

fidrung ber 2Bunberwerfe, an. 3Ber bte ©unterwerfe

meebanifd) erfldren wolte, ber mürbe fte aus ber Sftatur be?

Körper nad) ben Gewegungsgefefen Entfetten, unb folglid)

roürbe er fte eben baburef) für Gegebenheiten ausgeben,, fcie

in ber £6rperwelt natürlid) ft'nb §. 404- unb er würbe alfo

in ber £f)at bte 2Bunbeiwerfc leugnen, £)a nun alfo nicr.f

einmal bte 3Bunberwer?e, welche m ber .ßorperwelt ge*

fd)ef>en, 5. S. ba§ <£(jwfiu$ SBafiec in Söein perwanbdt,

$ranfegefunb,Glmbe fef)enb gemacht u. f. w. meebauifd)

erf Idrt werben fonnen , ob fte gleid) bem 9)?ed)amfmus bec

5u>rperweft, unb ben ©efe^en ber Bewegung, auf? mog»

lid)j?e gemds ft'nb §. 420« fo fonnen nod) Dt'elwen^r bie

QBunberwerfe in ber ©etfterwe.'f, $. g. bte übrniätüilid^

Gehrung, meebanifd) erfidrt werben. Sftur allein, bi? na*

(ür(id)en Gegebenheiten fr, ber $6rperwelf , fonnen meeba«

nifcf) erfIdrt werben. $li<$)t einmal bie natürlichen Veran-

kerungen ber ©et'fter »erfratfen eine folebe <£rfidrung ,
ge«

fd)U)etge benn t>k übernatürlidn'n Gegebenheiten ber ©ei*

{lerwelt. '©od) muf; man bemerken , Za§ es gemiffe t>er*

mifd)fe Gegebenheiten geben fan , bte aus einer natürlidien

unb übernatürlichen Gegebenheit $ufammengefeft ftnb, unb

fca fan bte erfte med)anifd) erfldrt werben, wenn fts in bee

£orpermelt gefebiefpt. <£int folebe vermifdite Gegebenbett

ift pielleicbt, bte gurücfweicbuuq tes ©cbattens an bem

Seiger tya$ f
§u ben %dten $fefia$, gewefen. £>ie 3u-

tücfweid)ung felbtf fan ganj natürlich ^gegangen fem, in«

bem bie £id}tjlralen, t>urcb gewtffe £)ünfle in ber iuft , ,yj-

tücfgebeugt werben fonnen. Mein bas Uebernatürlicbe

fc>ab;p war, Hb Qfoias ben 'Hugenbücf bejftmte, ba eö

gefd>erjen folte, baß er bejh'mmen fönte, me unb wie mit

Der 6d?atten fid) aufferorbentlid) bewegen folte u. f»
w.

$ 424*
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§. 424»

€ÖTan §at nodj eine grage, in ber Sefjre Don ben über-

naturlid^n Gegebenheiten unb 3Bunbermeifen , aufgemor-

fem ob tiefe Gegebenheiten neiulicbjnSgefamt, in einem

unheilbaren
r
£fyeile ber %ät , ba& iji, in einem Augenbit»

efe entheben, ober nid)t? §* 230, Einige £aben i>a$ etflc

o§ne Ausnahme behauptet, unb baraus fdjlteffen wollen,

ba$ ebenbe6n>egenbie s28unbermerfe ganj unbegveißid) ftnb,

meil mir in if)rer (ürntflebung , meber ettüaß Dorfjcrgebenbes

nod) etmaö nadj folgen be$, gebenfen fonnen. (Sin SÜKenfdj,

welcher einem 5öunbermeife , menn eö gefdjieftf, juftebt,

wirb »on bemfelben gleicbfam fo plopd) überrafd)f , t)a^ e$

fcottenbet tjf , ef)e er nod) %eit gewinnen fan, feine ©eban»
fen $u famlen, um acfytung $u geben, mie eö entfielt. QBir

motten gerne sugeftefien, ba$, wenn ein SBunbermerl: in

einem Augenblicke entfielt, eben besmegen, in ber <£ntfie*

fjungöart beffdben, fcides uns Sftenfdjen unbegreiflidjeS

enthalten fei). Attein ba mir uns in bem t)or§erge§enben

Abfafe fcfyon fjinfängfid) über tie Unbegreißtd^eit ber über-

natürlichen Gegebenheiten, erfldit ^aben; fo motten mir

fjier nur noeb unterfudjen , ob e6 benn n>af)r fei) , bafj hin
SJBunbermerf anbers als in einem Augenblicfe gefcbefjen

fonne, ober ob eö nid)t mogfieb feo, ba$ ein 2Bunbermer£

t\ad) unb nad) jur 5Burfiid)feit gebracht merbe? Atte über-

natürliche Gegebenheiten ftnb Gegebenheiten §. 413. unt)

folglid) i^anblungen §. 250. Atte ipanblungen ftnb ent-

meber einfach, ober jufammengefe^t §. 165. golglid)

gibteß, einmal, einfache ^Öunbermerfe unb übernatürlid)C

Gegebenheiten. 5)a nun biefelben nid)t au$ vielen 93erän-

berungen befielen , fo tan aud) ben ifirer (£ntfTe()ung fein

$f)eil berfelben nad) bem anbern entfielen , unb fte entfie-

len alfo auf einmal, unb in einem Augenblicke. 3um ^n=

Dem gibt eö $ufammengefe|te QBunbermerfe, meld)e aus

Dielen ^anbfungen unb einfachen 'IBunbermerfen befte^en.

2Bie (Ef)'.itlu6 Qßajfer in ©ein uermanbelte, fo muffe er

einen iebieeben SBaffertropfen in einen 3öeintrepfen t>erman-

befn,
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beln, unb eö fonnen alfb fyfci fo t>icl $Bunbern>etfe gebaut

werben, alß 2BajTcrtropfen in }öem verwanbelt mürben*

£)ie £l)eile etneß jufammengef(e|fcn vßBunbermeifs ftnb ent-

weber ftugleid) ba, ober folgen auf etnanber §. 183. 184.

3|1 baS erjie, fo fan bet) ihrer (Sntjte^ung fein Zfyü nad)

bem anbem entfielen, fonjl waren bie^eile berfeiben nicfte

auf einmal ba, unb folglid) en'fteljen biefe ^BunberwerN

<wf einmal , unb in einem Augenbltcfe. 3i*T aber baö an-

dere fo entjle^t ein foldjeö 'JBunbermetf nad) unb nadj,

unb alfo nid)t in einem Augenblicke §4 230. SDie Sfarwan-

belung bes ©affers in ©ein gefdjafie in einem Augenblicke,

allein He ubernaf urltdye Vermehrung Der fünf Probte unter:

ben JJänben <£§rtjH gefdjahe nad) unb nach* $Boite man

fagen, baj? bie legten 3Bunberwerfe md)ts anbers als viele

SBunberwerfe fenn, bie nad) etnanber würfüd) werben, be*

ren tebmebeS in einem Augenblicke entfielt , unb ba$ alfo

alle 3Bunberwerre in einem Augenblicke entfielen : fo geben

wir biefeö, um einen unnu|en 3Bortftreit $u vermeiben, §u.

allein wenn man ein 2Bunberwerf , weld)e$ auö vielen auf

cinanber folgenben SBunberwetfen befielt, als (£in$ be*

trad)fet, fo ift eö eben fo Aar, baf? e?, im ©nnjen betrau-

tet, nid)t in einem Augenblicke entfiele, fonbern nad) unt)

nad). <Ef)rt#uö §at gewi£ eine geraume 3eit $ugebrad)f,

cfce er alle probte $erbrod)en , unb fo erjlaunlid) vermehrt

§at. 3nbejfen ifr, biefe ganje grage, von einer fetye ge-

ringen <£t§e6ltd)fett. Aud> bie natürlichen Gegebenheiten,

bie entweber einfacb ftnb, ober auß feilen beftefjen, He auf

einmal unb bei) einanber ba ftnb, entfielen fdmtlid) in einem

Augenblicfe, unb es? i\i alfo btefeö ben ben Cffiunbermerfen

iiicbrö befonberä. UnterbeiJen \ia eö ieute gibt, weldje

auö allen fragen über SXetfqtonsfadjen unb SBunbermerfe

viel Aufhebens mad)en , fo (jaben mir aud) biefe tylatetit

nidjt mit (3tillfd)weigen übergeben rönnen*

§. 435»

$lid)t alle 5Bunberwerfe finb von gleicher ©rofff.

©elbjt Sk ^eilige ©cfcvift nennt, eim'ae SSunbermerfr,
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grojfere traten, alö anbere. Unt) ba fommf, bte $3er*

fd)teben^ect ber ©roffe Derfdjiebener ^Bunberroerfe, auf fol«

genöe ©tücte an. Einmal, aus ie meiern einzeln überna»

türlicben Gegebenheiten ein ^öunbermetf befielt , ober je

3ufammengele|ter tö ijt , bejto groffer ift es ; aus je wem«

gern es aber bellest, befto deiner ttf et. Sßenn (X^ri'fluö

jehn 7(usfa|tge auf einmal gefunb madrt, fo ifteS ein groffc*

reo S2Bunbermerf , als wenn er nur Qrinen gefunb macf)f.

gum anbern , aus ie groffern übernatürlichen Gegebenheit

ten ein SBunberroerf be|tef)t , bejto groffer tfi es* (Sincn

lobten lebenbig moeben, ijt ein gtofJereS^Bunberroeif, al$

einen $rant\n gefunb machen ; weil bk SSerdnberungen,

t>ie in bem erjten §aüe in bem menfd)lid)en Körper Dorgef>en

muffen ,. Dtel grojTer ftnb , als in bem anbern §aüe» 3uin

dritten , ie ebter unb roiebtiger eine übernatürliche begeben»

fyit ifr, befto groffer ijt fte» (£ine iebroebe übernatürliche

Gegebenheit , unb ein iebroebeS SSunberwerr
1

§at Solgen

§ 36. 3e groffer nun W\e Solgen ftnb , ein bejlo eblerer,

it)id)tigerer unb größerer ©runb ijt eine fold?e Gegebenheit§
27, unb folgfid) ijt fte um fo Diel groljer. £>afjer aüet>k\e*

ntaen 3öunberroerfe in ber ^eiligen ©ebrift eine befonbere

©roffe ^aben, unb Don ausnetjmenber QBidjtigfeit ftnb,

tmrd) voeld)e bk Ueber^euaung Don ben ©runbwaf)r()eitett

fcer d)riftlid)en Religion beforbert roerben. Unb Dt'ertens,.

ie fruchtbarer eine übernatürlid)e Gegebenheit unb ein 5Bun«

fcern'err* ift, bas ift, je mehrere folgen unb ©ürfungett

eine fo(d>e Gegebenheit fyat, ein bejto grofferer ©runb ijt fie

§, 21. unb aHo iß fte um fo Diel groffer. Spielet fonnen

j. (£ biejenigen ©unberwerfe in ber fjeiligen ^d)rift ge*

red)nef werben, burd) roeld)e, tik Ueberjeugung t>on bec

2Baf)rl)eit ber d)rijtlid)en Religion, in fef>r Dielen ^Perfonen

jjerwrgebr rf r - orben, inbem ber 9\uf Don bcnfelben in al-

ler $öelt erfcboflen. hieraus errettet $u gleicher %eit , \ia$

«ine übernatürlid)e Gegebenheit unb ein $öunbertt>erf um
fo Diel Doäfommener unb beffer faj/p grojjec

tä ifh

5>a$
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S5a$ brüte Sayitel,

93on t>cr bcjlcn SBc(t

Scr cvjfe 2(6fdjmtk

23on ber f)od;ftcn 33oUfommen&eit bei
4

SScIfc.

$. 426.

adjbem rotr t>:e 5Bdt überhaupt betrautet fy&m,

0T
fo ftnb nod) einig« cofmofogifcbe Unterfud)ungen

übrig, toeldje aus bem begriffe ber {)&cfyffcn "33of(«

fommsnfDett &er »HJelt fltefT^n .

»'ö bte tuoffen wie

in fc>fefem (Eapitel befrachten. Sftun formen tc-ir fretjlid) in

ber dofmofoaje nid)C fo weit gehen, unb annehmen , baj*

bie befle $Beit mürflid) fei), unb ba|} olfo unfm 'JBctt bic

bejle fei), allein es gerjort afierbings $ur (Eofmologte, ba§

roir uns benutzen , unö einen auSfubrlidjen feegrif tum ber

beflen 2Belt \w mad)en. 91em(id) es ftnb, unenbüd) Diele

2Beften, moglid) §. 330. (Sine iebwebe betffiben §at,

einen getoiffen @rab ber Q3of(fonnnen§eit §. £48. 2((Ieitt

ba atfe mog(idje ^Selten auffer einanber megüd) ftnb, fo-

i\t es fd)Ied)terbtngS unmogüd), baf jroeu Gelten moglid)

fet)n feiten, rceldje einen vodfomnen gleidjen ©rab ber $M«
jommenfjeit (jaben folten §. 211. gölglicr; ifr eine 3Be(t

immer öoflfommener als tik anbere, unb es ift bemnacr)

nid)t nur eine $Belt moglid), meld)e t>ie afTertmuou'fom*

menjle 2Belf ifr, fonbern es ift aud) eine 3B- It moglid),

welche ^k aflerttouTommenfte ifr. 3e imfy «^fe X^eite in

einer $Belt ftnb , te grojfer biefelben ftnb , unb in einem te

p^ern ©rabe fte $u (Einer Svealität $ufammenjrimmen,beffo

»oüfommener ijl \iiefdbe 3Belt. 3>e weniger reetfe 'Sfieile

aber in einer 2Belt ftnb, ie f(einer biefe ^eif" ftnb, unb te

geringer i[u*e 3ufö"im^n^i^niwng ijl , befto itm>ou?omme*

ner iß biefelbe 28elt §. 349» 97. S°^d? $ $ic unüotf*
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{ommcnßc tPdt biejenige slßelf, in weld;er bie atfer»

fleinfle %<eüfommenj)ett anzutreffen ijr, bie in einer 28clt

moglid) ifr. ©ie SSoüTommenfm't ber afferun&ou?ommen*

ffen 3Belt muß fo fiein fenn, baß, wenn fie ncd) fleiner

wäre, fte gar feine SBoHfommen^ett einer ganzen $£e(t

fonnfe genennt werben, unb bop aifo cineOBeit, t>te eine

noef) fta'nere 55oflfommen^ett £ätte, fdiled)terbings tmmSg»

Iid) fenn würbe. 3n ber alferuntooflfommenflen 3Beff finb bse

aüerwenigftcn unb fleinjlen reellen $t)Ctfe, bie in einer SBefc

moglid? ft'nb , unb ft'e ftimmen noc& oaju in bem atterflem*

jlen ©rabe, ju einer einzigen aüerfleinften £KeoIttaC jtifam*

men. 3n ber uni>oflfonm?enflen 2Beft ijr alfo nur ein ciiu

^iger SBefh'mmungögrunb, unb eine einzige Siegel ber SSoff-

fommenrm't, unb alfo nur eine einfache SöoÜfommen^eic

§. 96. 97. §olg!id) tonnen tn ber unöofffommenften *iS5e(t

feine SBtbeifprüdje ber ^Kegeln, unb alfo aud) feine Üuß»

nahmen (fatt ftuben §. 83* Q& ifr bemnad? flar, ba$ es

ein fd)led)ter ©ebanfe ijr, wenn manche bafcer Beiueifen

wollen, &ag t>eefe 2öeit nid;t bie »otffommenffe feo, wert

in berfelben fo Diel SBöfeS, unb fo biil 2(u$najjtnen üon ben

Regeln ber SBoflfommenfeit angetroffen werben. 2(us ber

©egenwavt ber 2fu$na{jmen, fan man unmöglich auf bie

geringe SSoßfomntenjjett fd)fief[en, mil mit fefen, bafj in

ber aüerfleinjlen 33oi(fonimenj)eit gar feine Ausnahmen flaf

ftnben tonnen» Um btefen Einwurf wiber bie ic§re, ba$

tiefe 2Belt fcic 6eße fei), grunblicfo ju Beantworten, tiaoen

wir ben £3egrif Don ber aflerunüofifommenßen Söelt unter*

fucfyen muffen , weldjeS fonfl nicht n6t§ig Qewefcn wäre.

§. 427.

sDte aüCvDöUEommenfic tXMt i# biejenige ©eff,

In welcher bfe aüergrofrc SSoüfommenfpeit angetroffen wirb,

bie tn einer $öel£ mögiidj ijr. Ober t>fe afieruoKfommenfle

SBelt (jat eine fo groffe SÖoflfommenjjeit, baß jwar eine

nod) grojfere 33ou?cmmenf)eit moglid) ifr, aber nicht in et»

ner ©elf. Unb wenn alfo jemanb eine nod) »oüfonwere

Söelt benfen wolfe, afö bie aftoofifommenjle; fo würbe

2* ZlyciU & er
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er enfweber ©Ott benfen, unb mit bem SSBorte 2öelt |pie=

len, ober er rcurbe eine "ißelt benfen, bic ein ungereimtes

.£inigefpinjle tfr. Solglid) fmb in ber fcellfommcnften

dßelt : i) fo viele unb mannigfaltige reelle Xfytile , als in

ber 23elt moglitf; ftnb ; ober bte Dollfommenfre SÖelt tjal

mehrere unb mannigfaltigere Pfeile, als alle übrige mög«

l:d)e 3Belten, unb alfo i|r feine 5ßelt moglid), hie aut

nod) meiern unb mannigfaltigem feilen folte jufammen«

gefegt fenn. 2) §)icfe Vjeile ftnb ^ugleicr) fo grojj, als in

ber 23elf. moglid) ijl. <£ö ift feine Sßelt möglich , bi(

nod) größere enblidje '£)tnge, in allen Wirten berfelben, ir

fid) enthalten foUe,alS bic aiiertJoüfemmenfte 2Belt, 3)3^
ber vofifommenften 5ßelt fiimmen alle Zfyik $u fo uieler

unb mannigfaltigen unb grofjen Realitäten jufammen , als

in einer 2Belt moglid) tfh So tjt feine 5Belt moglid) , tr

welcher fo tnele, groffc, midjtige unb fruchtbare £3ejlinr

mungSgrünbe, unb Siegeln ber 33oüTommenf)eit fetm fonn

ten , als in ber allerfcoÜfommenften 3öelt. golglic^ ifr tr

feiner SSjtlt eine in einem fo £or)en ©rabe jufammenge

feöte ^oüfemmen^eif, als in ber ttoHfcmmenjlen § 97
unb feine $ßelt fan bie Dollfommenfre fenn, in roeldjer nu'

eine einfache
s33oflfommenf)eft anzutreffen ift. 4) %n bei

afleröollfoinmenjlcn SBelt flimt alles, t>on bem ©rotten bit

aufs ^leinfle, in einem fo fjooen ©rabe ^ufammen, als ir

einer 38elt moglid) i)i. Ober in feiner 2öel^ fan eine fi

grojje 3ufaniinenttiiTimu!i(j jlat fjnben , als in ber t>o((fom
inenflen. Qiefe $3etrad)tungcn fd)einen jmar, bem erjter

?infef)en nad), fer)r croefen flu fenn, allein roir werben am
bem folgenben lernen, ba$ fte uns ^u ben alfert>ottrejftd)fte!

Unterfucbungen ben $Beg bahnen. ©0 »tel wollen roii

fjier nod) bemerfen , tiafc hie DoKfommenjle £Belt jugleid

bic befte ift £)enn eine 'Seit ifr gut, in fo ferne fte eim

Sööflfommenfittf fyat §. 348- 3>e grofTcr alfo hie 33ollfom

menheit einer QBelt i|i, bej?o beffer ijl fte. 5>tc befh

VOdt ifr bemnaef) biejenige, roeld)e hie alfergröjte 93otf<

fornmenPieit (ja
f

, bie in einer £öelt möglich ijh Unb es
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ijl ba£er bie afferoofffommcnfle 2Belf jugfetdj bie befre^Belf,

ober biejenige 3Belt, aujfer melcfrer feine 28eft möglich ijl,

bie eben fo gut ober mof)lgar nod) beffer märe.

§. 428»

©0 beuflidj unb befttrnt ber 23egrif »on ber bejlen

SBelt ijl, fo oielen 9Kifjbeutungen ijl er, in ben <8tre/t?g«

feiten über bie bejle 3öelt, untcrmorfen morgen. Unb e$

mirb bemnad) not()ig fei?n , benfelben b<t> 3?iten ttortubau*

en. 1) 5Benn mir jagen: bafj bie oofffommenjrc SlWlt Die

bejle fen; fo finb mir fejjt weit baoon entfernt ju fa.jen, ba$

fte baö afferoofitommenjie unb bejle £);ng fein (£0 ijl ein

groffer Unterfcftfeb jmifcben einer
s
33ollfommenf}eif , btc

fdjlediferbtngs bie g ofle ifr, unb ijmifd)en einer SSoffFom»

menßdt, bie unmög.icb in einer QBelt grojfer feon fan.

Buffer ben SBeften ijl noch ein 3)ing moglid), meldieg

©Ott ijl, unb in bemjelben ijl eine unenbltd) vielmals

grojjere VßoÜtommenfjeit unb ©üte, als in ber bejlen 3ßeft,

unb in offen möglichen heften flufammen genommen, ange*

troffen mirb. ©Ott ijl baß oeflfommenjlc unb bejle

jDing, allein bie tmfffommenjle 2Öelt ijl nidjt baß »off-

fommenjtc unb bejle '©ing, fonbern nur bie oofffommenjre

«nb bejle 3Befr. <8ie ijl nur in ber Reifje ber Gelten baß

S3ejte unb SMfommenjle , unb es ijl olfo eine 93oHfom»

menfjeit moglid), bie an ©rojje ifjre 33offfommenheit meit

Übertrift, ßrs ijl olfo einrieben bes Mangels ber©djarf«

ftnnigfeit, menn es einige Scute gibt, melcbe bie lefjre oon

ber bejlen 33elt beSmegen anfechten, meil ©Ott baS oofl«

fommenile unb bejle 1)ing fen. 2) 2Öenn mir faqen:

ba$ in ber bejlen ClBelt bie meijlen unb grojlen Realitäten

ftnb, bie in ber JBeft beufammen moglid) ftnb § 427. fo

jagen mir feinesmeges, baß in ber bejlen 3ßeft fd)led)ter*

binqS bie meijlen unb grojlen £Kealitaten benfammen finb.

3n ©Ott fmb viel mehrere nnb grojfere Realitäten benTam-

men, als in ber bejlen 3Belt, als in mefeber nur fo Diele

unb grojje Realitäten benfammen ftnb, ba$ feine ©elf

möglich ijl;, in meld;er nod; mehrere unb grojfere Realitä»

£t 2 ten
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tcn beisammen waren. 3) $>i«? allerttoutommeiifte 2öelt

ijl, if)rer groflcn SöoÖfommen^eit ofcncradjtct, bodj nod)

eine
s16elt, weil fie feine groflere 93ollfommen(jdt fjat, als

fa einer $ßelt moglid) ifr» golgüd) rjat fte necb ba? aflge«

meine "^öefen einer 3ödC, unb fte ijl alfo ein njfalfigeö

$£tng §• 296. golglid) f*n& i&re grojlen Diealitatcn , in

(0 ferne fte roüifiidj fmb, jufälfig. Unb es ijlbewnad) ber

©rat» ber $8ofifommenrjett , roeSroegen bic vollfommcnjle

3Belf bte bejle ijl, ntd)t fd}led)terbingö notluvenbig. 4) Ob-

gleich, in ber »oflfommenfleti 28elf ber allergrojle ©rab

ha Realität ijl, ber in einer SBeft moglid) ijl, fo ijl bod>

tiefer ©rab ein foldjer ©rat), ber überhaupt nod) großer

fepn fan , weil nod) ein gtofjeret ©rab ber Realität mog-

lief) ifr. Solgltd; ijl, t)tc gtpjle 93ol(fommen§eit ber bejlen

2Belt, eine eingefcfjrcnfte Oiealität §. 190. unb bie bejle

SBclt bleibt, tfjrcc groffen ^Seflfcmmenkeit el)nerad)tet, ein

enblicfoeö unb cingefdjrenfteö S)ing §» 191. golglid) ijl es

unmoglid), baß i§r eine reelle Unenblidjfeit jufommen

feite §. 191. derjenige aflergrojle ©rab ber Realität,

*oeld)cr alle Ciufcbrenfung unb (Jrnblidjfeit aufgebt, ijl

fd)led)terbingö ber gtojle, unb fd)led)terbing$ notbroenbtg

unb untteranberlid). £>a roir nun einen foldjen ©rab ber

bejlen 3Belt nid^ jufcfrreiben, fo fennen roir aud) nid)t be--

fd)iübigct »erben, ba|j roir ber bejlen 5Belt eine roafjre

reelle unb gottlid;e Unenblid^eit jufdjreibetn

§. 420.

(5ö würbe eine ecfetyafte Htfait fet>n, menn roir affeö

baSjenige, roaS roir von ber ©elf überljaupf erroiefen §a-

ben, insbefonbere unb ausfurjrlid) auf bte bejle 2Selt an-

loenben roolten. 2>a bte bejle SSelc, aller ifu-er SSoltfom-

menrjdt e&ncradjfet, eine s2Belt ijl unb bleibt, fo nm§ man

von irjr. alles bejahen, roaS ber £Belt überhaupt .uifcmf,

unb alles baSjenige verneinen, roaS bem 5Befen ber ®elt

überhaupt roiber[pWd)t §. 391=356, golglid) ijl in ber

bejlen <23elt rceber ein blinbeS Obngefebr, nodj ein unrot«

bcrfreiblidjeS (Sdjicffaaf* £od) tfc es unnetbig, tiefen

gat^cn
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ganzen ©ebanfen weiter ou^ufö^ttri. (£üi iebweber Sefer

fan Diefeö felbfr tl)un. 2)od> roivb es not()ig fetyn, einige

^Betrachtungen weiter $u unferfueben, um'ben £3 egrtf tjon

ber bejlen 2Selt rcd>t boKftärtbia, unb fruchtbar 511 mad;en.

§. 430.

gu&orberfl muffen rote bemeifen, baß bie beffe QBefr,

unter allen möglichen gelten, aud) jugleid) bte qrofre SBelt

fen. (Sine iebwebe £Öelt §at, eine gewilfe befh'mfe ©reffe

§ 354. wclcfye in ber *3)?enge unb ©reffe il)rer Steife be»

ffefjf. £ftun ftnb in ber t>outommenffen 2Bdc fo viele Steile

0(6 irgenbs in einer SfBelt möglich ftnb, fo baß in feiner

SSelt mejr ober eben fo viele Steile murfh'cf) feint fonnen,

als in ber be(xen %Bclt §. 428» 3e irte^r ^eile in ber

5H3e(t fmb, beffo groffer ift fte §. 354. (Sine SÄ(£ alfe,

in weld;er mef)r Steile ber ©elt anzutreffen fmb, afs in

allen übrigen möglichen SÖelten, ifr bie große, unb folg»

lid? ift bie befte $8elt, in 2(bfid;f auf bie i))ienge bsr $fjeii

le, bie große SQBelt. 9?un fmb bie Ityile ber befleh 9Öe(t

wurrlidje *£)inge §. 292, meiere enfweber ütigfeic^ unb ne-

ben einanber fmb, ober auf einanber folgen §. i83* 1S4*

golglKb faf, 1) bie beffe 58elt, in allen 3?itpuncten ijj-

cer datier, fo biete neben einanber .mgleid) unb auf einmal

mütfliebe ^igvetlc , als in ihr jugleicb mögüd) fmb, unb (Te

ift alfo ber 2(u8be£nung nad? bie gröffe 3Belt §. 354. ©fr
wollen t)iev nod) niebt behaupten, ba% fte Steile auffer £§eu
len fyabe. (?s iff uns jet^o genung *,u behaupten, baf? m
ber beffen 2Belt allemal fo viel unb mancberlcn auf einmal

wurffid) feip müjTe, als in einer 3öde mogu'dj ifh £)ie*

feö beftatiqet aud) ben unferer 'Seit bie Erfahrung, als

von weldier erwiefen werben wirb, ba$ fte bie bejlc fer>

5öie viel 3Henfd;>en , *S£iere, Stiegen, ^ftonjen u. f. n>«

fmb nid)t blcs auf unferm (fr-bboben , in einem iebweben

'ifugenbiiefe, jutgleid) wärflidj? ©er fan ben <Sanb am
%fle?xe $df)len ? SBie viele

s33eränberungen, ©ebanfeti, ^3e«

wegungen fmb nid)t auf einmal wurflid)? SBic viel groffe

©eltförper ftnb nic^t ba? Unb wie viel etufiaUen rtdu bie»

S)L 3 felbeit
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fclben auf einmal? v
f(ee i|l angefulc. £>er gan^e unef«

mi'jjUcbe Weltraum i|l aucgelült. 3um 3 ) fmö m &ec

frcflen SJBelt fo t>tete auf einander fofgenbe ^eile, als in

ber ^Belt moglid) ftnb; ober Die belle iüelt iß aud), ilprer

X>auer nadj, bic grofle $Belt. QBi€ Diele 3J?enfd)en unb

X^iere finb nid)t auf biefem Qrrbboben
, feit fo Diel taufenb

3a()ren, nad) einanber tDurflid) tüorbcn? 3öie Diele ©e«

banfen unb SSeioegungen folgen n;d)t in einem ©eifte, unb

in einem Körper, nur eine (Btunbe lang, auf einanbec?

£)od) bie befre 2Öelt ijl nid)t blos, in 3bftd)t auf bie9Hen=

ge ifjrer ^eile, bie gröjle, fonbern aud) in 2(bftd)t auf bie

©roffe berfelben, inbcm fte , in allen 2(rten ber eriblicf^en

£)tnge, bie aÜergröjlen in fid) enthalt, bie m einer 3Öelt

moglid) ftnb §. 426. 354, golgltd) i|l fte, in allen Tlb=

fid)ten, bie grofre SOBelr. üud) bie\es betätiget, bie C?r«

fafjrumj, Don untrer SBelt. "Söas für entfe|lid) grofle

Körper finb riidfi in biefer 3öelt? 2Bie grofj ijl bie <8on*

ne, unb ein iebroecer §;'r|lern! ßugleid) errettet hieraus,

ba^ bie unDollfommen|le2Belt aud) jugleid) bie fleinfle fei).

£)enn je unDollfommener eine 2Bclc ijl, bejto wenigere unb

Heinere Steile enthalt fte in ftd) §. 426. unb je unDöll*

i'ommener alfo eine 'Jßelt iff , bejlo f[einer ijl fte. 2Betm

man fid) Don btv groften 2Belt einen rechten £3egrif mad)en

toiü, fo muß man bemetfen, baß fte unmoglid) bie grö|le

fenn fan, wenn fte ntdjt itt afkn $bfid)ten jugleid) bie al«

Sergrojle ©roffe beft^t. ©e e|t eine 26eit l)abe auf einmal

fo Diel ^.freile als moglid) ijl, allein fte baure nur eine

<£tunbe, fo fan fte bod) Diel fleiner fcmi, als eine 'SBelr,

voclfye weniger S^ile auf einmal (jat, aber Diele taufend

3af>re fortbaurf. (£e mu§ bemnad) bie bejle 'Seit, fo«

n?0§l in ?(bftd)t auf bie ©roffe ber XUeiie, als aud) in

2f&ftdjt auf bie ^enge unb SJlanm'gfaltigfdt ber neben

einanber roürflidjen unb auf einanber folgeriben^eile, ju

g!eid)er %ät bie gtojle feon.

§. 43f.
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§. 431.

2Bir »offen berfudjen , aus ber Q3efradjfung beS ber*

fre;gel)enDen 2ibfi($eS geigen, bafj roeber eine (£goi|rifd)e,

ncct) ^bealijlifcfye $Belt öie befre fenn f&nne. ©efefct aud),

fccfj eine egoifiifcfye ober einfache £Belt moglid) fen, als

ttnlcbeS man olmebem nidjt in 2<brebe fenn fan § 359»

urb gefe|?, man muffe zugeben, bafj unfere Sßeit eine ein*

fad)e SBelt fen: fo wollen mir geigen, ba{? fie afsbenn nid)t

bie bejle fenn fonnte , roetl es bei- bödmen SSolffommeVpei't

ber $Belt »uiberfpridjf, bafj fie einfad) fen; ober roetl eine

einfad)e SEBelt nid)t bie befie fenn Iran. SZemiid) eine ein-

fache 2BeIt ijt nur eine einige enblid)c imb ^fällige ©üb*

ftan$. 2)a nun fciele flufdlfige ©ubjfanjen , bie aujfer ein-

anter mmflid) ftnb, moglid) ftnb §. 350. fo enthalt eine

einfache Qöelt nid)t fo w'ele unb mannigfaltige reelle 'S frei le,

als eine ^ufammengefefte , roeldje aus vielen (Subfianftett

befielt. ^olgltd) ftnb, in einer mfammengcfef3ten ©elf,

mef)r neben einanber unb auf einmal rourflid)e Steile , als

in einer einfachen , unb aud) mef)r auf einanber folgenbe,

loeif in meutern (j$ubf?anjen mel)r ^eränberungen auf ein«

anber folgen fonnen , als in einer einigen» (£$ tfi betru

ued) flar , bafj eine jufammengefefte ®elt grojfer fenn fan*

ne, als eine einfache, unb es ift alfo eine chfa&e 3Belt,

ntd^t bie gvoffe , unb alfo aud) niebt bie bejle 53elt. 3a,

fonnte ein (£goift fagen , baß lieffe fid) ^ar n?of)l boren,

allein man müjfe bebenden , bafj mehrere enblid)e <Subftan=

jen, wenn fte auffer unb neben einanber roürflid) ftnb,

einanber in ber (Srlangung ijjrec 93offfemmen(jeit bergeffalt

hinberlid) fallen fonnen , bafj jte jufammengenommen roent=

ger £$ü(lrVm mentjeit befu?en, als eine allem, wenn fie oljne

alle du|Ter!id)e £inberniffe if>re SBoöfornmen^sit $u erlangen

fid) bemüht. Unb es fei) alfo rcenigftenS mocjtd), bafj in

einer einzigen zufälligen ©uoftanj mein* 33ol(fomment)eit

fen, als in vielen jufammengenommen, wenn fte benfam»

men rourf lid) ftnb , unb es fonne alfo eine einfädle SBelt

befler fenu , als alle jufammengcfe&te -Beiten. £ftun mufj

Ö, 4 nian
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man frenlid) mgeben , ba$ bte cnbltc^en öubfran-en einan»

Der in ifytit ^oüt'ommenhcit ofte gewaltig hinbern,imb baß
eine <Sub|fanj ofte eine 33o!(r"ommonf)eit erlangen fonnfe,

wenn fie nid)t burd) eine anberc, t>ie auifer il)r vorfranben

itf, baran gewintert würbe. Mein fo gcfd)ief)t biefee, ein-

mal, nirfjt allemal» (£s fonnen mehrere ©ubflan-en auf.

fer einanber fenn, bte einanber an it)rer 3Solir"ommenf)eiC

riid^C f)inbern. llni> i,um anbern, wenn fie aud) einanber

fjiubetn , fo fonnen fie ftd) einanber anberweitig f> gro|Te

SÖorflpeife öerfeftaffen, baß ber SScrlufr, ben fie einanber

»mirfadKn, reid)lid) öaöurd) erfeJjt wirb. Sol.qlidj fon-

nen mehrere enblicfye ©ubfran'en bergejlalf in einer SBele

benfammen feon, ba§ in ijmcn mfamrmngenommen mefw
33outommen6e<f 1)1, als in einer einzigen alkin genommen,
Unb es tjr oIft> eine sufammen.gefe^te SSelt möglich, bte

vollkommener ijl , als eine iebwebe einfache. Unb es tft

bemnad), bie ©goijufdje *2Belt, nid)t t)fc befre. <Bo balb

man ftd) alfo überzeuge §at, ba§ unfere
<®elt tk belle fen,

fo ba(b ifk man ()crnad) überzeugt, baß ber (£gohT irre.

SBer aud? t>kfe Öefradjfung für feinen untrüglichen Q3e=

weis galten will, ber wirb fie bod) für eine feljr waf)rfd)ein»

Ud)e 23cjrdtigung bes 3fcweifcS aus ber (hfafjrung galten,

ba§ nemiid) uufc 3öe(t feine einfädle ußelt fen. SDian fart

ftd), von bei* .^idjttgfrit biefer S>ecrad)ttiflg, burd; viele

<£TfaJ)rungen überzeugen. 3Bie viele 9)?enfd)en leben nid)C

in ber 3B elf neben einanber, in verriebenen Sänbern, bie

einanber an iljrer 33ouTommen.l)eit gar nid)t (jinbern. Unb
wenn eS aud) tnefe Öftenfd)«- gibt, bk einen *3>ienfd)en

auf mancherlei) 2it t unvolifommener machen, fo mürbe ber*

felbe 9ftcnfd) bod) nid)t einmal wimfdien , ba$ er cjanj al*

lein auf bem (£ri>&oben wäre, inbem er alsbenn noch viel

unvollkommener ihm roürbe. dasjenige, was man in

bei* menfcfilidjen ©rffffc^aff als einen jftacl'thetl m erfragen

t)at, wirb burd) bie anberweirtgen 5?ortf)et(e berfelben, fern
4

retd-licl) erfegf. Unb es mag bemnad) eine ettblidje <Sub»

(Janj vor ftcf; noefj fo voutommen fenn, fo fan boef) in einer
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Sßeff nodj Diel mefy fSollhmmmfyit ftat fmben, tt>enn

auffer btefec ©ubfianj nod) mehrere enbüd)c ©ubjlanjen

tterbanben ftnb, bie mit ifsr eine jufammengefefte 5Belt

auSmad)en; unb baS Jjcijl fow'elals: eine einfache $öelt

iß ned; nk^t biß bejle»

§ 432.

$uf eine dnlid)e 2(rt mu$ man, bie ibealijtifcfye $öeff,

6eurtl)dlen. 3n bev t>outommenfren £Be(t muiTen fo »tele

unb mannigfaltige ^ufdfl/ge ©ubftanjen angetroffen werben,

als bti> etnanber moglidj finb §. 430. $Bun ftnb auffer

ben enblid;en ©eiflern nod; mehrere enblicfre ©ubjlanjen

moglid), nemlid) bie fd?iafenben unb blos finnlid) benr\?n=

ben 'Subfran^en § 370. 372. ^olgüd; rourbe eine ibea*

liftifd)e 2ßelt, ober eine 5Bdr, n>eld)e aus bluffen ©eiflern

befielt , nid}t fo Mete unb mancherlei) @ubjhn$en in ftd)

enthalten als möglich, unb fie rcdre alfo nxber bie gröfle

ncd) bie bejle 5Se(f §. 430, £5a(j ©ubflanjen mogfid)

ftnb, bie feine ©eiffer ftnb , erhellet unleugbar bafyei-, baß

afies basjenige, roas
(

ut einer fcfylafenben unb 6I0S ftmiftdj*

benfenben @ubffan5 eifobert lüirb, in ben enbu'djen ©et*

jlern $ugleid) mit bem SSerflanbe angetroffen wirb. W.fo

ijl bajTelbc nid)t nur t)or fid) moglid), fonbern ba es fo gar

ber Sftafur eines ©eiffciS nid)t miberfprid)t, wenn es in

bem ©eifre felbji angetroffen wirb
; fo tan es nod) i>ie! we=

niger ber Statur eines ©et'fles wiberfpredjen , wenn es auf.

fer betreiben in einer »on tfjm abgefonberten (Bubflanj

würflid) tfh S'olgric^ iji es moglid), ba\], neben ben

entluden ©elftem unb au\\ev ihnen, anbere sSubfhmjen

»orrjanbm fint> r
bie feine ©eitler ftnb. 3a, formte ein

Sbeaftfl ia^en, td) gebe br.frs ^u. Mein menn au|]er ben

©eifrern nod) anbere ©ubfrar^en t>orfianben fmb, fo fallen

fie einanber in iljren SSollfommenfjeiten fo fc^r rjinberltd),

ba§ in ber ganzen $Belü weniger 53oflfommenf)eit f)crauS«

feint, als menn ©cifler oCetn vorfjanben ftnb. Hüeln bcv

%beaüil mimt biefes obne SciDeis an, unb man tan aifo

erwarten, roie er biefen (Sinfafl erweifen nwil (g$ i{t

& 5 eben
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eben fo roaf>rfd)einlid), ba$ mantfc (SubfTan^n, bk avffer

ben ©eiftern t>orl)anben fmb, bcnenfclben in ijjrer 33oHfem»

menfyeit car nid)t f)inber(id) fallen. Unb wenn man ciucö

^uc\ibt, ba£ manchmal biefes gefd)icf)t , fo fan bod) biefer

£3erluft , burd) bie anberroeitigen ^5oÜfcmmcn()circn biefer

anbern ©ubjlan^en, fo reicfylid) erfe^t werben, t>a\i alles in

öHem geredjnet in ber 26elt me^r 33onfommenf)eit entfielt,

a(ö roenn bloö ©eifret in ber ©elt roären. So fan man

fr
(£. nkf;t leugnen, bafj nid)t mandje menfd)ltd)e (Seele,

fcurd) i^ren Körper, fe^r unttoüfornmen gemacht werben

folte. hinein bemof)nerad)tet fan man behaupten , ba$ bk

menfd)Hd)en Körper, üielmal merjr 93outommenf)eit, tn ber

$5elt unb in allen menfd)licben ©eelen, Derurfad)en, alö

ber roenige (Bdjaben , ben fte bringen. Unb baft alfo boc^

mefjr 3$oü?ommenfieit rjerauö fomt, roenn neben ben menfd)«

Iid)en ©eelen nod) Körper uorf)anben ftnb , als roenn f]e

ciUein voürtlid) waren. 5Benigfrens roirb biefe Betrauung

es moralifd) gerot§ machen, ba$ bk atferüou'fommenfte

2öelt nid)t auö bloften ©eiftern befielen fonne. Unb

roenn man jtd) überzeugt §at, bafj unfere$öeft bk beffe fen,

fo ifi: bi^e Ueberjeugung jugleid) eine£Biberlegung bes ibea»

Ujfifdjen 3
;

rrtf)um6.

§. 433*

Die befle ©eft t(l, unb bleibt eine ©elf. SRun ijt

eine iebroebe 2Belt, unb ein iebroeber 1£r)eÜ einer ©elt, ein

enblicbeö Ding §. 296. gofglicfc i\t bk befre 2Belt, atter

i§rer 33of[fommenf)eit ojjnerad)tet, ein enblidjes Ding.

Unb eß würbe alfo ungereimt fenn \ü fagen , ba$ fte , im

©an^en betrad)tet, eine reeÜe Unenblicbfeit fmbe. SBir

treiben ber beften 2Belt nur einen fo rjor)en ©rab bCr$8off-

fommen^eit $u, ber jroar in einer 3Bclt nid)t groffer fenn

fan , ber aber überhaupt nod) groffer gebadjf werben fan

§. 428. Gtin kbmebet ©rab ber 93oüfommenf)eit, ber

nod) nid)t fcr)led)ferbtngö ber aöergroffe ift, tfl emc £in-

fd)renfung §. 190. $oiglid) t(l bk befre 3Belt ein einge--

jtyrenfteö, unb enblidjeö Ding. ©er berj.befren SBelC

eine
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eine reelle Unenblidjfeit beilegt, unb einen foldjen ©rat) bec

93öütommenfjeit, ber fd)led)terbingö ber große ift, Der

mag feine SEReinung felbft verantworten, (£*r irret aufs?

a,robfre, unb mad)t, aus ber beften 3Be(t, in ber %fyat

eine @ottf)eit. [Run befomt bie belle 2öelt ben horfifJen

©rab i^rer 93ollfommenl)eit baburd), ba$ ein jeber %fyeii

berfelben ben l)6d)fren ©rab fetner 93oflfommenr)eit bat, bec

in ber 2öelt möglich ijh 5Bäre in ber befren 3öelt aud)

nur ein einziger Xfyeil
r

ber in berfelben nod) vollfommenec

fenn fonnte, als er in ber Xfyat ijf, fo formte bie befte$Belt

nod) met}r 53ollfommenf)eit in ftdt> enthalten , als fte roütf*

Ud) §at, unb fte roare alfo noch nt'cfyt bie bejle. $olgltd)

ftnb alle Xfyeile ber beffen 98 elt fo vollfommen , als fte in

ber beften 3Belt, md)t an ftcb betrachtet
, fonbern oljne

3ftacr;tt)e!l ber groflen 53oüfomment)ett im ©anjen, fenn fon«

ncn. £)emot)nerad)fet aber ftnb fle enblid), unb einge«

ftyrenft §. 292. golglid? $ bie beffe £6elt ein ©an$eö,

roeld)eS aus laufer enblicben feilen bejlefrt, unb roeld)eö

alfo unmogltd) ein roaf)rl)aftig unenblicbes £)ing fenn tan.

£Benn roir ber befren 3Öelt bie reelle Unenblidjfeit abfpre=

djen , fo verfielen mir t)ier nidjt bie matr)emat ifd)e Unenb*

lid)feit §. 19 r« %m matr)ematifd;en 93erfranbe ijf, bte

befte^ßelt, allerbingS unenblid). Unb fttvar einmal, in

#bftd)t auf alle biejenigen, bte baS (£nbe ober bie ©renken

berfelben, unb vieler iljrer Xfyeiie, nid)t abfeben fonnen unb

wollen. ©0 fan man 1) fagen, ba$ bie beffe 3Belt, unb

i(jre ^eile, ber #usbet)nung nad) unenbfief; ftnb, 5Ber

fan ben ^Sanb am Fleete jaulen? 2Ber fan roijfen, roie

»tele (Bterne in ber flBdr ftnb ? SJÖi'e roeit fte alle von einan*

ber entfernt ftnb? 3a eS ijl fein ©anbfom, beffen ©ren«

jen roir burcfyaus bejtimmen fonnen. &an ein iÜienfd) ge*

nau fagen, rvie viele auffer einanber bejinblicbe ^etle, aud)

nur in einem einigen ©anbforne, angetroffen roerben?

£)a es alfo uns 9Kenfd)en, unb vielleicht allen vernünfti-

gen Kreaturen, unmöglich iff, genau \u fagen, rote viele

£Mle in ber ganzen 3Belt , unb in einem iebiveben Steile

ber
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ber 3öcff, angetroffen werben; fo enthalt t»tc beffe ©elf,

unD ein ieber $£eil oerfclben , unenMid) mel in fteb. gum
2) ifr bie befle ©elf, unb ein ieber ^peil berfelben ber

SDaucr naefc unenöftd). ^GBer fan fagen, tute lange bie

©clt fottbauren roirb ? £>ie toaf>re £>auer eines cnblidjm

»Dinges befielt in ber SKeijje affer 33eranoerunaen , bk in

bemfl'lben auf cinenber feigen* fflvta tjr es unßSttcnfdjen

unmöglid), genau ^u faqon, roie t>iel 33eranberungen, auef)

nur in einem einzigen ©anbforne, eine ©tunbelang auf

einanber folgen. Unb eö ifc bemnad; flar, Daj} t>ie hefte

©elf, unb ein ieber Xfyeii berfelben, für unfern SSerflanö

ber >Dauer nacr) unenblict) fen* Unb 3) ifr bie bejle ©elf,

unb ein ieber Xfyeil berfelben, aud) infenftt>e, ober ber@roffe

und), unenblid), n>eil fie unenbüd) fciel in ftd) entsaften.

C25fc gro§ tjl nid)t, in biefer ©elf, ber £Kaum jroifdjen

ben groffen ©eftförpevn? ©ie gro£ bie®enne, unb anbe-

re ©ferne ? (Sine febroebe ©ubftanj in ber ©elt ifc eine*

gan^e Welt im kleinen, fie fielt bie gan^e ©elf t>or, unb

welcher menfd)[iei)er SSerftanb tan biefeS überfeben ? 3um
anbern tan man, oJjne 9kct)tfpeil ber (£nblid)fett ber betten

©elf, fagen, ba$ ifyv tiefe ober jene@cbranfen in ber'S.bat

fehlen. 3* & f° ^an ö*c beße ©elf »ietteid)f fefhe<8d?ran*

fen ber 2(uSbebnung t)aben , unb man fan •oicUeidjt fagen,

Öajj, roenn man aitd) t» geraber it'm'e in -biefer ©elt fort*

gienge , man bodj niemals hinter ben legten (Sternen , bie

wir erblicfen, einen Ort antreffen mürben, tuo man ffejjen

bleiben unb mcr)t weiter fortgehen tonne. ^evnev tan bie

befte ©elt feine ©renken ber Sauer t)aben, tni)enwnan

»on biefer 2Be(t behaupten fan, bal] {\e im ©an$en betreu-

tet ewig, baS i|l of)ne (Snbe, fortbaure. Unb ^ug(eid) er*

heilet, ba$ eine iebmebe @ubftan* in ber ©elf unenbltd)

M Mannigfaltiges in ftd) enthalte, weil fie atteö Dorjlelt,

was in ber bellen ©elt angetroffen wirb* G*s rodfe m
wünfd)cn , ba$ ein iebroeber SÖlenfdj biefer erhabenen Be-

trachtung rcdjt naebbenfen m6d)te, fo löusöe er ficf> ge«

fdjidt mad;en, bie ©cftt)eit auf eine i§r anftanbige 2rf $tt

ben»
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benfen , weil mir fie nur au$ i§ren Werfen §u ernennen im

©tonbe fmb.

5. 434*

2)a bk Beflc 2Öett äugleicf) Die affergrofre 3Bef£ tjl

§4 430. fo ifi üud) alles, voa$ in einer 2Belt überhaupt an*

getroffen wirb, in igt &a6 grojte. 8"°^'$ &at fte, unter

offen möglichen leiten, bte gröjle ßufäffigfeir, ben groften

affgemeinen 3ufammenf)ang,
r

ok grofre (£tnf)eit, Drbnung,

SBa^rJett, ©ewtfjjjeit unb f)npctt)etifd)e ^otfjwenbigfcit

§356. gmeuerlen fcerbienf, üon biefen Stucfen, genau=

er unterfud)t ju werben» 3m>6rberji t|t jwar, in einer kb'

weben 2Beit, ein allgemeiner ^ufammenfjang §» 319. alkin

in ber bebten 5Be!t ift ein größerer affgemeiner 3ufammcn*

§ang, als in äffen übrigen möglichen Gelten. Unb jwar,

erftfid), weil, ein iebweber $f)eil ber beften $5elt , in ber*

feiben mebr ©rt'mbe fjat, als er in irgenbö einer anbern 2Öelc

jjaben fan. 2m ber beften 28eit fiat eine iebwebe <§:ub*

jtan}, unb ein iebmeber anberer %tyil ber$8eft, in einem

tebweben anbern ^fseile ber QSelt, ber fcorbergegangen,

ober mit i£m mgfeid) ba tfr, feinen ©runb. £)a nun in

ber beften Sßeit unenblid) tu'ele $f)eile fmb §. 433» fo gaC

ein ieber ^6ei( ber beften 3Beft in berfelben fo biel ©rünbe,

als er nur irgenbß in einer 58elt fjaben fan. 3um anbern,

weil, ein ieber Sfjeii ber beften 3Öelf , in u)x mef)r folgen

fpat, als in irgenbs einer anbern SBelt. %n ber beften

$BeIt jjat eine iebwebe (Subjionj, unb ein ieber anberer

Zfyil ber 2Beft, feine $olgett> in offen übrigen %'neikn

berSBelf, bk mit ijjm $ugleid) ba fuib, ober auf i'nn fol*

gen, 9tfun ftnb in ber Beflen 3Belt unenb(id) vkk Zfyeik

§> 433. ^olglid) §at ein ieber $f)eil ber heften 5Beit \'o

yykl ^oiqen , ba$ er unmöglich in einer anbern 2ßelt mehr

folgen fjaben fan. Unb $um britten (jat, ein iebmeber

'Sfjeil ber beften $Be(f , in berfelben fo grojfe ©runbc unb

folgen, ale er in feiner anbern 2Be(t (jaben fan, inbem

ouö einem tebweben ^eife ber ^OBcft affeö übrige , üon bem

©röften bis auf6 .Klein jte, erfant werben fan. Mitbin

fcor,
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f>nt, ein iebroeber 3:6eil ber beffen 3Belt, m berfelben mis-

tigere unö fruchtbarere ©rünbe unb folgen, als in irgenbö

einer anbem <

5ßclt §. 27. 28. 56. Unb «5 ifr bemnaef)

rlar, &afj in ber beften 3Belt bie affergrofle Harmonie, unb

Uebereinftimmung aller lljeile angetroffen roerbe, bie nur

irgenbe in einer 3Belt fepn fan. hieraus erhellet alfo

jroenerlen. Einmal, baj} aüeS in ber beffen ££elt bie

gröfre hnpotbetifcfye $Tiotf;roenbigfeit fyabe, unb baf? bie Ge-
gebenheiten in berfelben afferbings notfnwnbiger ftnb, als

in trgenbö einer anbern $ßelf. $)enn ie mehrere unb frär*

fere ©rünbe unb $o\Qtn c,nc ©od)e auffer ibr ()at, eine

befto gröfjere f)t;pot^etifd)e 3?ot()iDenbigfeit f)at fte §, 104«.

£ftun rjaben bie £)inge fn ber bellen 3Bclf , auffer ftd) m
berfelben , bie aflermeifren unb ffärfflen ©runbe unb §oU
gen, unb fte t)aben <ilfo eine größere hnpotbetifd)e fftotfj«

u>enbigfeit , alö in trgenbß einer anbern '©elf. SSHitjjin

ftnb aud), alle Gegebenheiten in ber 3öelf, richtiger, ge-

roifTer unb beffimter, alö in einer tebroeben anbern '•JBelt

§ 345. Unb roenn irgenbs in einer 3Belt nidiiö Don

0()ngefef)r unb auf ein Q5eratf)en)of)l gefd)ef)en fan , fo gilt

biefö gewiß Dornemltd) von ber befreu 3Beft. TLUee gefjef

in ber befren 2öelt , mit einem abgemeffenen unb gefieder-

ten ©djritfe, tnbem es burd? ben aflerfrdrfflen allgemeinen

3ufammen£ang, ber nur trgenbs in einer SBelt fenn tan,

betfimt itf. 3um anbern erfjeflet jugfeid), ba$ alles in ber

beffen 2Öelt ^fälliger fei), als tn trgenbö einer anbern

S©elt. $replid) fönnen biejenigen, roeld)e bie jwpotfjeti-

ftfjc unb unwibertreiblicfje 9iotf)roenbigfeit nid)t Don einan*

t»er untevfdmben fonnen, nicht begreifen, baf? bie allen:

grofte l)ppotl)etifd)e SRot^roenbigfeit mit ber allergroflen 3u-

falligfeit Derbunben fep. Mein roer biefe @ad)e gehörig

einfielt, bererfennt, ba$ ein X)ing um fo Diel jufdlliger

fen , in einen te groffern gufammcn&ang jufdlliger SDinge

cö eingeflößten ift: roeif alöbenn um fo Diel mefjr JaHe.

möglich ftnb, ba e6 anberß fenn tan §. 106* 3ft alfo

trgenbß ba$ wnroibertreiblkfye (Bcfyicffaal Don einer 2Belt

ent--
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entfernt, fo tjl eö t>on ber befren Söelf. 2Ber überhaupt

fein $atali|l ijl, t>er entfernt fid) in fetner £f)eoiie um fo

viel weiter »on Dem unwibertreiblicfyen ©cfyicffaale, ie (jröf-

fer er Die ©rbffe unb S5oÜfommenf)eit Der ©elt annimü.

golglid) fan man , Der gefährlichen unb abfd)eultd)en iefyu

»on Dem unwiDertreibiidjen @d)icffaale, nid)t grünblidjer

wiberfprcd)en , als wenn man annimt, ba$ Die bejie 2Belt

würflid) feo.

§• 435*

3n Der bej*en$öelt if* Die allergrotfe Drbnung, bie in

einer SjBeit fenn fan §. 434.356. Unb biefer ©ebanfe gibt unö

ju ben allerüortrefiicfyjicn Betrachtungen ©elegenf)ett, wenn

wir bem Begriffe t>on ber grojlen Drbnung gehörig nad)ben«

fen §. 88» dlemUd) in Der bejlen 2Belt ift jutwrberft

Die allergrö|ie Drbnung, weil in Derfelben mehrere unb

gröffere SDinge emanber ^ugeorbnet finb , al>? in irgenbö et*

ner anbern $öelt. allein jum anbern, muß f)ier fonberlid)

bemerf t werben , ba$ in ber bejlen 3Belt Deswegen bie aller«

große Drbnung ijt, weil i^rc Steile 1) nad) Den aüermet-

fien unb mannigfaltigen Siegeln jufammengeorbnet ftnb,

Die in einer £öelt moglid) finb. 3c mehrere unb mannig*

faltigere Regeln in einer Drbnung angetroffen werben, bejlo

gtotfer unb sufammen gefegter ifr bie Drbnung. $öäre alfo

in ber beften 2Belt, aud) nur eine einige SXegel ber Drb-

nung unb 33ollfommen()cit, nidjt beobadjtet, nad) weldjer

bod? $()ei(e einer 2Selt jufammengeorbnet werben fbunten

;

fo fönnte in ber heften 2Belt nod) mef)r Drbnung fenn, als

in berfelben wurflid) angetroffen wirb , unb Daö i\l unge«

reimt, golglic^ finb in ber bejlen 2Öelt Die meijien Siegeln

Der Drbnung unb S3oütommenf)eit , Die in einer "iJBelt fetm

fonnen, unb Die aüermanniqfaltigtfe unb ftufammengefefcte'

ffe Drbnung, bie in einer 3Öelt möglid) ift. 2Ber fan, bie

mannigfaltigen gufammenorbnungen ber 'Ifyeile beä menfd)-

lieben ©eftcfyts, uber^dblen? £in ieber Körper eines 3f)ier$

tft, nad) einer eigenen Drbnung, gebauet. 3n einer teben

5>panje ijl, eine eigene Drbnung, 2Bie Diele unb man-

nig--
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nfgfaffige SXegefn ber Drbmnfg muffen affo nicfrt, m biefer

Sßeff, fenn? 3 U™ 2) 'tf bie Drbnung ber Deflcn ©elf bic

grbjle, mii itye tfyeite , mä) ben groflen unb rotdjtigften

Regeln ber Drbnung unb Voflfommenfieit, jufammenge=

orbnef finb. 3Dte Siegeln ber Drbnung, bfe mir 9flenfcben

in biefer
ciöe(f entbeefen rönnen, fliegen aus ber 5Ttatuc bec

jDtnge; unb gereichen jur großen Vollfommenbeif
, $u*

Qrrbalfung, jur ©djönljeit berfelben. (Es wäre gut, wenn

man , bte allqemeinfren unb fwdjffcn Siegeln ber Drbnung

in biefer $Belt, fuu§iger unferfud)fe, als e$ 511 gefd)ef)en

pflegt, fo würbe man bic allerportrefilidjjle Drbnung unb

58ollfommenf)eit biefer QÖeft beffer einfeuern 3U folgen

Siegeln fonnen ff.
(£. folgenbe geregnet werben : ic mct)f

tcbcffcf, te fjfoffcL' k beffee, ic öatierf>afrer te beffet\

7iü$ ber erfren erhellet, warum bte Statut eine fo groffe

Verfcfymenbung, in ber Vervielfältigung ber 2lrten ber

£)inge, unb ber einzeln &inge ieber 2lrt, ju bereifen

pflegt. %&ie Diele litten ber fliegen gibt eo nid)t ? Unb

tan man wo£l jaulen, mit Diel einzelne fliegen einet litt in

einem 3^§re geboren werben? Um ber anbern Siegel willen

gibt eg, in biefer ®elf, fo ungeheuer grofTe Körper, wel-

che einen unermeßlichen Siaum einnehmen. 9Rad) ber brie-

ten Siegel gibt eö £>inge in ber 3Beff, meldjt allen 21b*

wed)felungen ber %tit ^u froren fdieinem 3"m 3) itf ^k

Drbnung ber befren ©elf bie grofie, weil alle Siegeln ber*

felben wieberum mit einauber aufs befte Derbunben finb,

unb uoereinfu'mmen , fo Diel eö in einer ©elf moglicf; ifr.

$Benn bie Siegeln ber Drbnung nicht mit einanber überfein*

ffimmen, fo entfielt Verwirrung unb Unorbnung, unb es

ifr bemnad) , unter allen Siegeln ber Drbnung ber bellen

5Belt, bie aflen>ortrepid)fte unb befte Ucbertinflimmung

unb Verbinbung»

§. 436.

^Da in ber beflen *5Öelt alle Siegeln ber Drbnung

unb Voflfommenrjeit, welcfte in berfelben beobadjtet wer»

ben, aufs orbentlicfyfte mit einanber Perbunben fmb $. 435*

fo
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fo ffteffen ft'e inögefamf aus einet einten Siegel, weldje

als i'^re aligemeine D.uefle angefefren werben muß. 2Benn

bem nf$t alfo wdre, fo müften einige berfelben aus einet,

unb anbere aus einet* ganj anbem Siegel fftcffen , unb biefc

beleben ober mehreren erften Siegeln müj?en gan$ Derfdjiebeu.

fetm, unb nid)t bie gcringfle 2(efjnlid)feit unter einanbei*

jjaben, weil wibrigenfals ii)re TLe\n\iä)U\t eine Siegel an

bie §anb geben würbe, aus welcher fic inSgefamt fonnten

fergeleitet werben. £)ergeflalt wdrc, unter ben Derfcfy'e»

benen Wirten ber Siegeln ber Dränung in ber be|ten $öelr,

ein burdjgängiger SBiberfprud), unb et tonnte burd) fie

unmoglid}, bic gröfle Orbnung ber bellen S&eit, rjer&or*

gebracht werben. $ofglicfy fonnen, äffe Regeln ber Orb*

nung in ber bejlen "äBelt, weil ft'e inögefamt eine aUgemet*

ite "Äefnlicfyfeit unter einanbrr t)aben, unter einem alfge-

meinen begriffe jufammengefaßt werben, welcher eine Sie*

gel an bie S^anb gibt, aus welcher alle übrigen Siegeln ber

beflen %elt , bie Ijo^ern unb niebrigern, ofjne 2(uSna§me:

flieffen , weil ft'e fdmtlid} unter berfelben, als iljrem gemein«

fdjaftiidjen ©runbfa^e, begriffen finb. Solgltdj gibt es

in ber bellen £8elt eine einu'qe allerf)6d)fle unb ftaifjle Sie-

gel, wc;d}e beftdnbig unb allerwegen, in allen feilen bec

beften 2öelt, ben allen 23e|fimmungen unb SPerdnberungett

oljne 2(uSnaf)me beobad)fet wirb. Unb eben bajjer entfteftf

bie große Orbnung unb SSoflfommenljeit in bem «Snflem,

welches alle Siegeln ber Orbnung unb 33ollfommenf)eit ber

heften $Belt in fid) begreift. (£s würbe unö Diel in unfern:

<£infid)ten Reifen, wenn wir im ©tanbe waren, bic\e erfre

allgemeine Siegel in ber bejien $Be(t beutlid) genung anzu-

geben. £)ie S}afurlef)rer unb SJKathematifer f;aben ftdj

Diele S)u'itpe gegeben, baS aflcrcrfte ©efe| ber Bewegung

flu entbeefen, aus welkem alle übrige Siegeln ber Bewe-

gung flie)Ten. £)iefeS Unternehmen ifr Dortreflid). Ilttein

es würbe eben fo gut unb nod) t ü&Iid)er fenn, wenn man
baSjenige ©ef<?$ entbeefen formte, auS welchem nid)t nur

alle Siegeln ber Bewegung, fonbern aud) alle Siegeln |U

2 Zbcil, Si ben»
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taifal, afte moraltfcf)e ©efe^e, unb mit einem 3öorfe atfe

Siegln Der bellen 3ßelt, fie mögen Stamm haben mie fie

reellen, flteffen. JUfttaui mürbe man of)ne 3*veifel im

(gtanbe fevn, bie t>ortrefftd)c Ueberetnfrimmung aller £)inge

in ber SBelt bcflfcc emjufe&en, als mir es je§o $u t&un ver-

mogenb finb*

§. 437*

Sto nun in ber bellen 5ßelr mefjr Regeln ber Ord-

nung unb 53o[{fomment)eit angetroffen werben , als in ir*

genbö einer anbern möglichen ©elt §. 435. fo i|i es aucr>

mo.lid), ba$ in berfelben ftd> ofte diejenigen gälte jutragen,

ba mehrere biefer Siegeln einanber iwberfprecr)en. Unb tia

alSDenn eine berfelben »erlebt merben mu^ roenn tiie anbe-

te beobachtet merben fo((: fo rennen, in ber befren 2Belf,

(ehr viele 2iuSna§men von ben Regeln ber ^ollfommen^eit

ae|"d)ef)en §. 83. 9R«* mü|Ten atte "HuSna^men , t)ie in

ber bellen 3öelt moglid) femt fallen, mit irjrer £6*|len93olU

fommen^eit befielen ftunen, meil fie fon|l nicl)t bie beftc

$öelt |enn unb bleiben mürbe. Unb es mdre rj&cfofr unge-

reimt ju fagen, baß eine 3öelt bie befle fei), unb bajj bem-

chneracbtet tn berfelben 2luSna()men feijn fonnten, meiere

ben f)od)jlen ©rab ifjrer 33oü?ommenfjeit f)inbern, 38ic

SOienfcfoen »erflehen bas s2öefen ber rjoc&ften 93outommen=

fceit einer 3Bett nid)t fo genau , ba$ mir a priore folten be-

reifen fonnen, ba§ biefe Wolltommentjeit in befonbern fal-

len einen Sßiberfprudj mancher Siegeln, unb alfo 2uSnafj«

men, erforbern folte. £>af)er mir £ier nur überhaupt, von

ber SK6gli#eit ber 2(uSnaf)men in ber bellen SBelt, reben

fönnen» ®enn man fid) aber überzeugt j)at, ba$ unfere

5öelt ok be|le fco, fa miffen mir alsbenn gemij?, bafj in

ber bt^en 3öelt viele #uSnaf)men ftnb , meil uns biefes t)ie\

Gil'a^rung von unferer 2Öelt kört 2Benn man aber

voraus fe|t, ba$ in ber beflen SBelt HuSnaljmen moglid>

feen follen , fo !an biefeS nur unter einer boppelten 33ebin-

gung angenommen merben. Srlllicf), menn berer 2(uSna§«

men fo menig ftnb, als weglief) i|l, Sine t'ebiuebe #u$.

na§>
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nafnne toon einer Regel ber 3Mfommenf)eit tfl, eine lln«

voflfommenjeit §. 83» 2Bdre aifo in bei* bejlen 2Bel£

aud) nur eine einzige 2fusncif)me, bie &a ^dttc »ermicben

werben fonnen, fo wäre eine Unpoütommenjieit in ifjr, tie

t)a f)dtte wegbleiben fonnen, unb es fehlte tpr alfo eine^M-
fommenjeit, Die jle (jdtte (jaben fonnen, unb fie befd||e

ntd?c fo »iel QSoflfommenbeit, als fie tpaben fonnte. 5ßur*

be fte wof)l t)ie befle 5BeIt fepn ? golglid) finb in ber beften

2Belt fo wenige 2(usnaf)men , als moglid) ift. Qcs fonnen

if)rer bod) genung fenn, nur muß feine einzige berfelben Ja«

ben »ermieben werben formen, wenn anberS bte Jodjfte

SBüü'fommentjeit ber$Belt §at foffen erhalten werben. %um
anbern fonnen bie 2(uSna()men in ber beften $Belt nur in

berfeiben möglich fetm, wenn eine iet)e berfelben fo ffein ift,

als möglich ijl, 3C 9rolTcr emc #u$najjme ifl , eine beflo

grofjere Unttoflfommenjeit ijl fie an ftdj betrachtet §. 83 84.

SBenn nun in ber bellen 2Belt eine grojjere 2JuSnat)me ge-

malt würbe, an beren frat bod? eine fleinere Jdtfe gefd?e-

Jen fonnen, fo wäre in ber bejlen 2ßelt eine gtöfjere Un-

»oflfommenjeit jlat einer fleinern , unb es fehlte ibr ein ge*

wiffer ©rab ber iöeutommenbeit, ber bodj in ijr möglich

ijt. golglicb &<3 fte Pe n«cbc Sie S^fa ^oüfemmenjeif,

bie in t[)r möglich ijt , unb fie wäre bemnacr) nidjt t>ie bejle

SBelt. (£s muffen bajer äffe TiuSnaJmen , ^k in ber be-

jten $Belt möglich fewt, unb frat finben follen, fo flein

jerm, als moglidj i|l. $ein grunblicher ^opf behauptet

alfo, ba$ eine Ausnahme an fieb, unb als was 556fcs be-

trachtet, \>k f)6djfte $3onfommenf)eit ber 3Beft Dermehre

unb t>erurfac^e : beun baS £3öfe, als eine Verneinung be*

traduet, fan niemals ber ©runb beS ©uten unb einer Rea-

lität fepn §. 133. Unb alfo fagen mir nid)t, wie einige

geinbe ber bejlen 2Belt uns befdmlbigen , baß i)k ©unben,

bie llnglud'sfdüe, unb anbete Uebel unb 2fuSnof)men t>on

ben Regeln ber SSofffommenJc it in biefer $Belt, j"ie jur

be|len Qßelt machen* (Bonbern wenn eine 3uSnar)nie gc«

Jörig gefd;ie|)t , fo wirb tine fleinere SQollfenimen jeit mit

tÜ 2 gleiß
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gfeifj tcrfaumc, weil fonfl eine groftere S8offfommfl.§eft

tiid}t £dtte erreicht werten fonnen. llnt) alfo geboren tie

Tdignafjmcn jur bejten 3Beft, blos um ter gröffem $8ofl«

fommenf)eften Jt>tf(cn , welche nirf;t Ratten erreicht werben

fonnen, wenn fie nid)t wären gemalt Worten«. 3Benn

ja ein ©egner etwas wiber tiefen (5a£ mit Sßernunft be-

haupten will, fo muß er («weifen fonnen, baß in einem

entließen £)inge Die al(erf)6d)fte $Mfcmmenf)eit teffeibert

crreid)t werten fonne, ojine irgentä eine "HuSnafjme üora

einigen Regeln ter 93offfommenf)eit ju madjen. Globen»

wäre o^ne ^Biberrete flar, Dag unfere SBelt nidjt tie bejte

fetjn fonne. allein tiefen Vbevoete §at nod;, fein ©egner

fcer bejten 2BeIt, geführt*

§. 458«

3Bir woffen, tiefe wichtige Betrachtung, neef) cf-

roa$ genauer ausführen» 3n bn beften 38e(t muffen , tie

2fuSnaf)men, affemal tie fleinjren fet)ti § 437» 2&rm

olfo, in einem gaffe tc6 58tterfprud)S ter Diegeln ter

!8of(fommenfjeit , entweter eine groffere oter eine ffeinere

2(usnaf)me gcfebef>en fonnte; fo muß tie {fitere gemacht

werten , um tie erjtere ^u fcermeiben. 9Run hobt td) , in

tem 84ften7(bfa|ß ter Ontologie,ge}eigf, wenn efje eineifuö«

naf}m gröjfer , unt wenn ejje fte fleiner ijf . gofglid) enf=

freien tafjer fofgente Regeln , welche ben ten 2fu6nal)mett

in ter beflen SBeft beobachtet werten, i) 3Benn tem ,}u-

teiebenben unt unjureid)enben ©runte ttmaS nid)t jugfeidj

gemäß gefdper)en fan, fo muß tie Tfuönafjme twn tem fef-

rem gefdjefjen. SMe fcodjfre ©lücffeeligfeit eines 9)ienfd)ett

jft ein flureidjenber ©runt affer feiner SSeränterungen , tie

jeitlicbe afrer nur ein unjureiebenter. £)af)er madjt ©Ott

effe einen SKenfcr)en $eitlid) unglücffeelig, weif er fonjr nidjt

würte ewig glücffeelig werten fonnen. 2) 2Öenn efwa$

einem widrigem unt unerbebfidjern ©runte nid)t jugfeidj

gemäß gefd)ef)en fan , fo muß tie Tfuöna^me wn tem fes-

tem gefc|e^en. £>ie Religion ijt ein wichtigerer ©runt)

unt gweef, afä etwa tie Qrrbalfuwj ter Örtnung ter

9?afur»
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$latuu £)a§erfjat©Dtt, beo ben Sföunberroerfeii , eine

2(uönafjme t>on ber Drbnung ber Dkfur, um ber Sieligfon

willen, gemacbf. 3) 2öenn ctmaö einem fruchtbarem

tmb unfruchtbarem ©runbe nidjt jugleidj gemds gefdje^en

fan, fo wirb in ber bejlen 2Belt bk 2(uönaf)me fcon bem

leftern gemacbc. £)ie »or^in angeführten Öenfpiele gefjo*

*en aucfy l)ieljer. £>te fjöcfyfte ©lücffeeligfeit unb bk £Ke*

ligion ftnb fruchtbarere groecfc unb ©rünbe, alöbie $eitli«

<i;e ©lücffeeligfeit unb bk (£rfjaltung ber Drbnung berSfta*

für. 4) 5Benn etwas einem entferntem f)of)ern roettem

©runbe, unb einem nähern niebrigern unb unmittelbaren

©runbe, einem ^auptgrunbe unb Siebengrunbe, nid)t ju*

gleid) gemds cjefdjejen fan, fo roirb t>on ben feftern ©rün«

fcen in ber beften^Belt bk iusnafjme gemalt. 7iud) l)ie*

£er geboren bk vorigen $3enfpiele. £)ie Sieligion iff du

entfernterer §o(jerer meitoer ©runb unb %wc<f
f d* bk<£v*

Haltung ber Drbnung ber Statur, unb olfo madjt ©Ott

bei; bm ©unberroerfen fcon biefer bk ?lu$t\a§m» 5) 2Benn

etroatf bem alferlegten ©runbe unb einem iebroeben anbern

©runbe nidjt jugletd) gemdj? gefd?el)en fan, fo nu'rb in ber

leflen ©elt allemal tton einem iebroeben anbern ©runbe bk

iuönarjme gemalt. £ie Q;()re ©Dtteö ift ber afferjjodjjfe

unb le§te 3mecf ber SÖelf. SBenn alfo bie (£l)re tyOttrt,

mit irgenbö einem anbern ©runbe unb S^ede, m 2Biber»

fprud) gerdtfj, fo roirb allemal bk 2(u$naf)me t>on bem (ei-

fern gemacht» 6) 2Benn eine l)6bere unb frdrfcrc Siegel

mit einer niebrigern unb fdjroddjern nid)t jugleid) beobach-

tet werben fan, fo muß in ber bejtcn SSefc bk 21usmaf)me

öüemal toon ber ledern gegeben §. 8a» £>i« Regeln ber

Religion fmb jUrfer unb £6[)er, als bk Regeln ber irbi*

fdjen ©lücffeeligfeit. Unb es Derfjdngt bajer ®£)tt, über

Die grommen , fo i>fcl
(

y>itlid)eö @icnb. 7) 2Bmn irgenbö

eine Sieget ber SBollfommenfjeit, ™ü bet einzigen aller-

$6d)fren Siegel in ber betfenSöelt §. 436. nidjt jugfeid) be-

obadjtet werben fan, fo gefegt bietfuSnafjmc t>on bererflen.

Wau fagt im Sprüdjwort, e$ fen feine Siegel oljne 2iu$nabme.

Si 3 Wein
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Wim non ber !}6cf)j}cn 9\egel in ber beflen 5Belt ijl btefeö

nid)t wal)r:benn t>on bcrfelben wirb niemals eine2fuenaf)me

gemadjt. £)ie <£f)re ©Dftes ifi bie f)6d)|le Siegel, allein

fte wirb auc^ burej) alles in t)cr 5Belt beforberf*

§• 439-

9Kan muß frenlid) gefielen , baf3 wir 9ttenfdjen , bett

3ufammenfluß aüer Siegeln bec s33of(fommenf)eit in ber 6e*

jlenSöelt, nid)ffo tjofftfdnbig einfeuert , baß wir in äffen

Raffen, wo in biefer 2Belt 2(uönaf)mcn gefd)ef)en, Döflig,

folfen einfefjen fonnen , ba^ fte ben Siegeln beS fcorherge«

f)enben 2fbfaf5ef> gemds fenn» SDemofrneradjfet f»at , biefe

Unterfudnmg , fonberlid) einen Dierfad)en fefjr großen 9Ru*

$en. Einmal ben ber vernünftigen Unterfudjung ber^Bun«

berroerfe , inbem ein iebwebcö QBunberwerf eine TfuSnafj«

me in ber $Bclt ift , wie in bem fofgenben gezeigt werben

wirb» 3um onöcrn bei) ber Unterfudjung ber Sufaffung

be6 53ofen unb ber <8ünben, inbem ein iebwebeö liebet

eine 2fuSnaf)me ijl. Unb es fan alfo mit ber fjod)ften ©üte

unb 3Öeisfjeit fcollfommen befielen, wenn es nad) ben oor*

(u'n abgefjanbelten Siegeln jugelaffen wirb , wie aus ber na«

türtdjenCSctfreSgelaJrijeit erfüllen wirb. 3um brieten jeigf

ftd) ber groffe Saugen biefer "Hb^anbfung, ben ber pfttdjt«

mäßigen 33eurtf)eifung ber gottlidjen $$orfef)ung, wenn

man bie $öege ©Ottes nicf)t tabefn wiff. £)aS fdjwer-

fte ben ber göttlichen 9Sorfef)ung, woben bie menfebfidje.

Vernunft am meiflen flcaudjelt, ijl bie gulaffung bes ^56«

fen, Unb wer alfo ftd) in ber gottlidjen 93orfef)ung oöllig

beruhigen wiff, ber muß (tdj fo Diel als moglidj überzeu-

gen, ba$ ®£)tt, fo ofte er was $?6fes juldßt, eine 2luS*

na^me nad) ben twrfun abgefjanbelfen Siegeln mad)e. Unb

viertens entsaften biefe Regeln bie affgemeinen ©runbfdge,

nad) wefd)en wir, ben bem mannigfaltigen 2Biberfprudje

unferer tyjii&ten, bie ?IuSnafjme machen muffen. Unb
bas ijl eins ber widjtigjlen ©tücfe unfereS rechtmäßigen

SSerfmltenö , inbem et für einen $)ienfd)en bat fdjwerffe

i|l, ftd) rechtmäßig ju vergalten, wenn bie Siegeln feiner

£anb*



ÄanMuttgen in einen SBiberfprud) geradem £öti»ir ftfr

nen, bie Weitere Unterfudjung ber befonbern <3efd>affen&ei.

*en ber beflen ©elt, m«t langer fortfe&en, »eil mir aus

bem begriffe ber g&cftjlen *oafommen§efc Der ©ett md&t

cüeö herleiten f6nnen , »o* jur beffen «Seit gebort. £>a5

imnfie bat>on »iffen »it, aus ber (Erfahrung* «Beim roir

im* überzeugt Üben, frag biefe SBelt biebejleijl, fo ton-

nen mir fternac* überzeugt fenn , tag bie btfle ®eft eben

jj
lefcbaffen fep als bie unfrige, unb bag alle* jur W«®*
aenore, »aö in ber unfrigeu angetroffen wirb. £>od) fmD

«od) ein paar £auptmaterten übrig, bie mir in ben be»be»

folgenben Tlbfdjnittcn unterfud)en »ollen.

.*.••«*•*****•»**** ******

£)er cmfcere 5l&fd;mtt

"
3hm J)cr Harmonie aller SEHtifle in t>cc

freien ©dt.

§. 440.

te qame «SoOTommenfteit eines fcingeö befielt in ber

I
Äufammenflimmung bes Mannigfaltigen, fo in (gm

beftnblid) i(l, p <Smcr Diealitat; ober wenn
,
bie

mannigfaltigen Realitäten beffelben, ben 6tnrei*enben

©tunb wm ©net Realität enthalten §, 94-
. J« «* etl*

tcbraebeö £>ing mit bem anbern uerbunben , tn fo ferne es

"en ©runb *on bem anbern enthalt §. *. golgttd) be-

rubel, biegan^e «oaeommen^eiteine^mgeö, o«f bem

Lfommen^inge, in meiern feine mamugfa ttgen Reoltta-

tln mit CtelStettfe t^en. Unb ij groffer bie *ofc

fommen^eit eine* Singe* tf, bejlo großer mu i
bei |u-

fammenLg feiner Realitäten fon. &a nun m ber bejle»Ä allergroite SBüflfommenfceft: «fl, bie nuHrjenW

fo nee ®elt moglid) if* §. 426. fo t(l ou* in berfelben

irgenbs in einem enbU«en Singe mogU« ifl. «ben bnje

©

R 4
*

Wflfrs«
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ÖBaJr&eif i\i fdjon, auf eine ermaß untere 2frt, bargetfjan

roorben , inbem id) §. 434. erwtefen f)abe , t>o§ in t>er be»

t^e» Söelt bei* groflc allgemeine 3ufamrnen£>ang angetrof-

fen wirb, ber in einer Ööelt moglid? ifl. Sin iebroebec

.qrofferer 3ufammen()ang
,

ja ein iebnxber allgemeiner 3U*

fammen^äng , wirb eine Harmonie genennt §. 56. llnt)

folglich ift in ber beflen SBelc bie aflergrofle Harmonie, Ütc

nur trgenbS in einem enb(id)cn Dinge llat finben fan* Uni>

tiefe Harmonie in ber befren QBclt i|l in ijjr bie grojle:

1) SBeil In ber beften $öe(t mef>r reed'e Steile, burd; eine«

allgemeinen' Sufaroinenfcang, mit einanber Derbunben finfc,

als in afleu anbern möglichen fingen: inbem bie hefte

SSeft, unter aUcn enblid)en fingen, bie meinen ^eile

enthält §. 430. 3 e nte§r Dinge attgemein mit einanbet

fcerbunben ftnb, befro grojfec ift ber allgemeine 3 ll faninKnj

(jang §. 56. 2Benu man a(fo auf bie 9ftenge ber t>er*

fnupffen Dinge ftefrt , fo ijt fein enblicrjeö Ding möglich,

in n)e(d;em eine fo groffe Harmonie anzutreffen ij>, alö m
fcer bejlen 3Belt. 2) Qßeil in ber bellen 3Be!t bie aller-

mannigfaltigften reetfen $f)eile, burd) einen o((gemeinen

3ufammenf)ang, mit einanber terbunben finb, ^'n feiner

-*iBe(t ftnb fo m'ele Tirteu enb(id)er Dinge, unb fo mancher«

len einzelne Dinge anzutreffen, als in ber befren $Belc

<§. 430. BolQÜd) mujj bie Harmonie in berfelben auef)

fccSroegen bie groffe fenn, bie in einer 2Belt möglich ifl:

n>ie in einem muficalifeben (Eoncert bie Harmonie um fo

»iel groffer i\l, ie mannigfaltiger bie muftealifeben Jnflru-

rnente ftnb, n?elcr)e ^ufammenftimmen. 3) 5Öeil in ber

6e|ft»n 3£e!t bie grofien reellen $()eile, burd) einen allge*

meinen ^ufammenfjang , mit einanber wrbunben ftnb , bk
in einer SBeß möglich ftnb* Die befle 3Belt enthält bie

«L'ergrofren enblidjen Dinge in ftd) §. 430» ie groffer aber

bie Dinge ftnt), n>efd)e mit einanber Derbunben ftnb, beffo

jgrojfer ift ihr 3ufammcn()ang §• 56. 4) 5ßeil in ber be=

[ren 33>(t ein iebmeber reeller %fyäi ein gvofferer ©runb ffl,

*ber meiere unb grojfere Sollen &af/ fltö *n *iner iebroe»

ben
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fem anbern SBelt moglid) i|T §. 56, 3« ber freien 2Bel£

i\i, um beö aHgemeinen 3u fammM?QU9ö miffen, ein teb-

webeö £)ing ein©runb »on allen übrigen Reifen ber^Belf,

bie mit upm jugleid) &a finb, unb auf bafTelbe folgen §,434*

$)a nun in ber beften QBelt mehrere unb groffere £)inge be»

emanber finb , unb auf einanber folgen , als in allen an«

bern möglichen ^Selten §. 430* f> ift audj in berfelben ein

teber reeller Xfyii ein grojferer widrigerer unb fruchtbarerer

©runb, ober §at mehrere unb groffere folgen, ölö in allen

anbern möglichen '©eitern 5) ©eil in ber fceffen 2Belt

ein iebmeber reeller ^eÜ me§r unb groffere ©rünbe fjaf,

alö in allen anbern möglichen gelten §. 56. 3n bw
bejlen 3öelt ijl ein tebwebeö X)ing gegrünbet in allen übri«

gen feilen ber $Belt, bk mit i&m jmgleidj t>a ftnb, ober

vorhergegangen finb. Sftun ftnb in ber beßen $öelt meh-

rere unb grojfere "Dinge ber» einanber, unb vergangen, alö

in trgenbö einer anbern 3Belt §. 430« Solslid) t)at ein

iebroebes £>ing in tbr mehrere unb grojfere ©rünbe, alö

in irgenbö einer anbern 3öelt. 6) $Beil ber allgemeine

3ufammenl)ang in ber befren ©eft fo vielfältig unb man-

nigfaltig ifr, alö in einer £Belt moglid) ift. Üö gibt Der*

fd)iebene Üvtm ber 93erbinbungen , bk in einer 2öelt mög-

lich finb; bte $f)eile ber 2Belt fonnen alö Urfaefan unb

SBürfungen verbunben fenn, fte fonnen aber aud) alö %w
<fe unb Mittel mit einanber verfnüpft fenn u.

f.
w. §. 318»

5Benn alfo Dinge burd) (ürinen ßufammen^ang mit einan-

ber verbunben finb , fo ift tf)r gufammeK&ang nod) nid)t fo

gro§, alö wenn fte burcr; einen boppelten, vierfachen, fünf-

fachen 3"fammen^ang mit einanber verfnüpft ftnb. Sinn

ijl ber allgemeine 3»fammenf)ang in ber beften 38eft bec

grojle, ber in einer 3Belt moglid) ijl §. 434, golglic^

ftnb bte reellen Xtjeile ber 'iJöelt, burd) fo vielerlen unb man-

cherlei) SSerbinbungen , mit einanber verfnüpft , alö in ihr

moglicr; ftnb. Die fünf erjiern £3etrad;tungen ftnb, aus

ben vorfjergel>enben Unterfitdwngen , fcfyon f)infänglid) flar,

bie fed^e aber muffen wir nod) weiter ausführen, wenn wie

9v 5 im*
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uns fcon ber toortrefttdjen Jparmonic, in welcher bie 36ei(e

ber bellen 3Bclt unter einanoer fielen, einen recfyt au6fü()r»

liefen SSegrif machen motten.

§. 44i.

^utterberfr ijr in ber beften 3Beft ein fofefrer %ufam*

m«n(jang aller ^heile ber 2Belt, bergleicben ficf) ut>ifd)ett

einer Urfacf) unb bem t>erurfad)ten SDinge befinbet §, 235.

Ober alle Sbeife ber $BeIt , alle ©ubftan^en unb 2tcciben-

jien, alle 93eränberungen unb Gegebenheiten, ftnb ihrer
<ZBwHid)Uit nad), unter unb mit einanber, auf eine allge«

meine Hvt »erbunben. £)ie ®ürfrid)r"eit eines iebrveben.

3t()eilS ber $BeIt iß in ollen t>orf)ergef)enben fingen , unb

in allen fingen, bie mit ijjm jugleid) ba ftnb, gegrunbet;

unb er enthalt ben ©runb ber 3BurfIid)feir aller anbern

SfjeKe ber s23elt, bie mit ibm jugleid) ba ftnb, unb auf i(m

folgen §. 434. ^olglid) ijr, ein iefc>rDet»c6 roürf*licfyee £)ing

in ber bejlen 2Beft, ein ©runb ber
(

5Burflid)feit , ober eine

ikiad) aller übrigen roürflieben £)inge, bie mit t'bm $u
gleid) ba ftnb ober auf t?affelbe folgen ; unb e$ iff feiner

C!BürfIid)feit nad) in allen fcorf)ergef)enben fingen, unb in

allen fingen, bie mit ijjm ,wgleid) baftnb, gegrunbet. (Es

befHmmett fiel) bemnad) , alle rourflid)e X)mge in ber befreit

333elt, t^rer 3Bürflid)feit nad) bergeftalt einanber, ba$

feine berfelben feine ^Bürfricfyfeit Dolfig fjaben fan, fo wie

es biefeibe in ber bejlen 5Selc in ber 'tfiat f?af , wenn nid>t

alle anbere ^fjeite ber be|len 2Beft ofme^fuSnafjme nad) unb

nad) roürflicf) werben, (Es iff baber unmog(iff) , ba$ nur

(£in I>ing in ber beften 5Öelt roürflid) feon folte, o^ne ben

übrigen. Unb roenn ©Ott ettvan erfl befd)loffen fjafte,

einen gen?i)Ten ^eil ber bellen 3Belt
(

m erraffen , fo wür-

be er ftd) bod> genotfuget gefunben f)abeu , ofle übrige audj

gur QBüvfricbfeit flu bringen ; weil bie ^ürflicbfeit beö er-

lern gleicbfam, bie 3öürflid)feit oder übrigen £>inge in

ber 'ilBelt, von ijjm gefobert unb geheifd)t f)atte. 3d) rcöc

menfebiieh tton ©Ott, um ben ©ebanfen red)t flu erläutern,

ben td) in biefem 2tbfafe fyabe ausführen wollen. £em
•£>ing
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$>ing fon feine gan-,e Wirfüdjteit bekommen, wenn nidjt

äffe feine Urfad)en unb 5öurfUngcit ofrne 2fu£nal)me roürf*

lid) fmb. £)a nun ein ieöWeÖeS würfliges X)ing in bec

6e|len SBeft, eß m.ig nun eine <6ub|lan$ ober ein 2Ccciöen5

fenn, fcon äffen übrigen rourfliefen fingen in ber 2ßelc

entroeber eine Urfad) i]i, ober feiner 2Burr"l id)feit nad) ab*

fanget , ober beyüeü jugleid) : fo ftnb äffe £)inge in bet be=

tfen SBelt, tfjrer 2Bürflid?feit nadj, aufö genauere mit

cinanber »erbunben.

§ 442.

3um anbern ifl in ber bejten SBelf ber affergrojfe aff-

gemeine toürfenbe Sufammenfiiang, ber in ber^Beft mog-

lid) ij* §. 245. Tide ©ubtfanjen in ber bejien 2Belt roür-

fen in einanber mefjr, als in irgenbö einer anbern 2Belt,

burd) einen allgemeinen gegenfeitigen QrinfJuf §. 366»

golglid) ijt, eine iebiuebe ©ubflunj in ber befren $ßelt,

1) eine rourfenbe Urfacf; affer 93erdnberungen unb roürftf«

cfyen Tlccibentfen, bie, in allen übrigen <£ubffan$en bec

Qßelt, entroeber $u eben ber %eit, ober in allen folgenben

2lugenblicfen ber £)auer ber 2BeIf, tuurfltcf> roerben, unb

natürlicher 'Zßäfe erfolgen; unb 2) eine SBürfung affer

übrigen ©ubftanjcn , bie entroeber ttor if)r bageroefen, ober

mit if)r jugfetd) ha ftnb, inbem äffe üpre 93erdnberungen,

burd) ben tätigen (£tnffu§ biefer ©ubflanjen, gemürft

werben. $olg(ttf> entfielt bat)er, tk grojle Harmonie,

unter t>en Wurffamen Gräften ber bejlen $Belt , in affer ijj*

rer unenblid) fcerfcfyiebenen ©efd)dftigfeit unb S^dtigfeit*

3n ber befien «Seit ftnb mef)r enblid)e ©ubjlanjen benfam«

men , afö in äffen anbern mogfidjen Gelten. Sine iebroe*

be berfelben ijl bcftdnbig gefdjdftig unb wurffam, unD

jroar mef)r ate in einer iebroeben anbern 3Belt moglidj tft*.

Ulk würfen auf eine kbe einjefne ©ubffanj, unb eine

tebroebe ©ubffanj roürft beftdnbtg auf äffe übrige, unb es

fan bemnad), eine iebn?ebe natürliche Gegebenheit in ber

bejlen 2Beft) afö eine gcmefnfdjaftlidje 3Bürfung afler ©üb-

(lanjen angefefjen werben, Unb barin bejle£t bit <Se*

mein«
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mcmfcfcaft öüee Gubfran$cn 5er heften XVelt, ober

fciejenige SBerbinbung berfelben mit einanber, meldte auf

ihrem gegenfettigen (Einjhiffe in einanber 6erufief , unb ba*

r)er fagt man, bafj eine iebwebe natürliche Q3erdnberung m
Der bellen QBelc eine l>armomfct)e X^evanöcruna, fet?.

SDenn wenn mehrere ©ubfranjen in einer ©emeinfd)aft mit

einanber flehen, fo nennt man alle 93erdnberungen einet

icbmeben , welche t>on bem Sinffujfe ber anbern abfangen,

(jarmonifdjc SBerdnberungen. golglfd) IU% a((c natura

licfye 93eränberungen in ber betfen 2Öelt, r)armomfc&e 55er-

änberungen. Unb rjier ift bie berühmte grage entfhnben:

ob biefer allgemeine würfenbe 3»fflmm2n&öng
/

ber <3ub-

ffanjen ber beften 2öelt|, auf einem reellen ober tbealifcben

<£mflu(fe ber (Bubßan^en in ber SBBelt beruhe, ober auf fei-

nem »on benben §. 167. &a£er bie bren berühmten OTiei-

nungen »on bem pjjnftfdjen (Sfnfluffe , ber fcorrjer bejumte«

Uebereinjrimmung, unb ben gelegentlichen Urfadjen ifprett

Urfprung genommen. ££ir wollen biefe tieffinnige Mate-

rie unberührt laflen, weil, nad) bem tefigen 9ftaajfe ber

menfdjlidjen grfenntnij?, in allen practifdjen ®i|Tenfc&af>

ten es gleich fciel gelten r\m, !ob man bie eine ober bie an-

dere Meinung erwdfclf. ®flan §at jwar eine iebmbe bie*

fer Meinungen, burd) abfd)eulid)e Folgerungen, »er^ajl

madjen wollen , unb eö tan aud) nid)t geleugnet werben,

t>a(j eine ober hie anbete fe()r gefajjrlid) ijt. allein wenn

man auf bk 25raud)barfeit einer iefye ^u ber menfcfylidjen

©lücffeligfeit fiefjt, fo ifr eB uns genung, wenn wir »iffeti,

bog alle<5ubftani;en in ber$öelt fo fe§r in einanber würfen,

ölß eö in ber beften SBelt moglid) ift, ob wir gleid) bie TLxt

unb SEBetfe nid)t »erflehen , wie fte in einanber würfetu <5$

»erhalt ftd) §fer, wie mit bem Magneten* 2Bir f&nnett

biefen Btein fjinlangltd) brauchen , weil wir wiffen, &afj er

baö (Sifen an fid) jiejje, ob wir g(eid) bie 2Trt unb Weife

nidjtverfte&en, wie biefeS $uge()t. golglicr; wollen wir

uns, ben biefer Materie, nufy weiter aufhalten.

§. 443»
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§. 443»

^Drittens tjT, in ber beflen ©dt, öudj beöfoegen bfe

iwfreflidjjle Harmonie aller SMnge in berfelben , roetl jie

fämtlidj , ifrrem 3Öefen unb i§rer Üttoglidjfeit nad? , aufs

genauefle unter unb mit einander fcerbunben ftnb. Ober

gleicbroie fein Xfyil ber beflen 2BeIt feine ganje QBürflidj-

feit Ijaben fonnte, wenn nicf>t alle übrige $l)eile berfelben

eben fo unb nid)f anberä würflig wären , alö fie e$ in bec

befleu ©elf ftnb ; alfo fon audj fein Sf)eil ber beflen 5öelt

feine gan$e 9K6glid)feif £aben , als wenn aufjer unb neben

iljm, alle übrige Sjjeife ber beflen $Belt, moglid) ftnb*

@leid)rote alle enblidje £>inge, i§rer $Bürflidjfeit nad), i>ie

verfd)iebenen möglichen $Belfen auSmadjen ; alfo tan man
aud) fagen, bafj bk Sföoglidjfeiten aller enblidjen £)inge

ftd) in gemiffe (Sojfeme $ert§ei(en , beren ein ict>roe&eö alle

S9?oglid)Nten aller berjenigen enblicfyen £)inge in ftd) be*

greife , bie jufammen (Eine 5S3elt auSmadjen. 30l9n$
gibt; es aud) einen 3nbegrif aller 9Koglid)feiten unb 3Be*

fen, alfer berjenigen enblid)en £)inge, bie jufammen tit

befle ©elf ausmachen, unb barin befleljt baS $6efen ber

ganzen beflen 2Belf. Unb baS ©efen, ober bic Sftöglid)-

feit eines iebroeben ^eils ber beflen 3B<?lt, ifl ein roefent-

lid) <Bfu<£ ober eine (Eigenfdjaft ber beflen 3BeIt. 2>a

jtun , alle roefentlidje (Btude unb Qrigenfcbaften eines kbw*
ben Ringes, mit einanber üerbunben finb §. 57. fo ftnb

aud) alle Sfjeile ber beflen . 2Belt , i^rer 9ftoglid)feit nad>,

mit einanber t>erbunben, unb jroar im bod)flen ©rabe,

ber in einer 3Belt moglid) ifl. $ein ^^eil ber beflen 3Belt

fonnte e6en fo moglid) feon, alö er eß in ber ^hat if^roenn

er nid)t in bem ganzen aligemeinen 3ufammenf)anqe ber be»

flen 3Belt moglid) tuäre. golglid) begreift, \^k gan^c

SftoglicbNt eines tfw'ls ber beflen Söeft, feine SJKoglidtfeft

in berfelben, in ftd) §. 343, £)ie 3Roglid)feit eines %tyi[&

einer 3Belt in ber 2Beft fan, oljne 9tt6glid)feit ber übrigen

$f)eile, nic^t flat ftnben. ^*olgIid) fyat bie 9K6gltd)feif

eines iebtoebm Sfjeite ber beflen 2ßelt ; in allen xibviasn



-70 Von fccv »Jannome allcv SDtnrjc

SÜKoglidjfeiten ber übrigen $§eile ber 2Belt , tfjren ©runb.

Unb ftejat bemnad) mehrere unb größere ©rünbe, a\6 fte

in trgenbs einer anbern 2Belt Ijaben tonnte, weil in feiner

2Belt fo »iele unb groffc £)inge moglid) finb, alö tu ber

bejlen §. 430» Solgltd) finb , hie Sttogltdjfeiten unb $Be*

fen aller ^fjeile ber be|len 5Be!r, fo fe^r mit einanber »er»

bunben, als eS in ber fliöelt fenn fan; ober alles in ber be-

flen £Belt, aüe <öubjlan$en , alle 2lcciDen$ien unb Sßeran.

berungen, ftnb aud) if)rer 9ft6glid)fett nad) burd) ben gro*

flen allgemeinen 3 l*famrnen&anö »erfimpft, ber in ber

2Bett möglich ijl. ©efe|t, ba$ ©Oft, auf eine menfd).

Ud)e üvt, bk 9)?6glid)feiten aller enblid;en £)inge über«

lege, unb fie in gewiffe ©nfleme bringen motte: fo Darf er

nur, t)ie ganje 9!ft6glid)feit eines einzigen £)ingc8 in ber

bejlen ®elt, ftd) Dollfommen beutlid) fcorftellen, fo fan

fein unenb!id)er Söerfwnt), unter allen 9ftöglid)feiten, hie»

jenigen alfobalb erfennen, t>ie m iljr fpinmgefügt werben

muffen, wenn ft'eganjj gebaut werben fofl, unb wenn fte

jufammengenommen hie 2ttöglid)feit ber ganzen bejlen 3Bele

auSmad)en follen. 2(ud) ber blofjen ^oglidjfeit nad) paf-

fen ftd) feine anbere enblidje £)inge fo t>ollfommen wfam»

men , als hk Xjjetle ber beflen 3Belf. Unb wenn ber un-

enblicbe $>erjlanb, aus bem Inbegriffe ber 9)iog(id)feiten

aller Steile ber be|ien 2Belt, bie 3ttoglid)t"eit eines einzigen

$&eüs weglaffen, unb andrer jlat bie >0}6glid)feit eines

anbern «nblicfcen ^ingeö f)ineinfe(3en wolte; fo würbe nid)t

nur ein Söiberfprud) unb eine Unotbnung entfielen, fonbern

es würbe and) feine ber 93i6gltd)feiten aller übrigen $Mle

ber bejlen 2Öelt gan* unb iwfljlanbig fetm. ©0 genau finb,

bie SDtöglidjteiten alfer ^beile ber bejlen SBelt, unter unb

mit einanber wrbunben

!

§. 444*

3um werten gehört m ber aflergrojlen $armcnte ber

1f)eile ber beflen ©elt, ba|? fte fämtiid) einanber fo raefk

ais bor ganzen 3öelf , tm großen i)7u|en febaffen , ber in

ber bejlen SBelt moglicf; i(l; ober baß, ein iebwebcS ^ina,

in
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in ber bejlen €GBelt, in feiner Htt ba$ afferhüffidjjle ijl,

was eß irgenbs in einer 3Belt femt fan §. 263. 265. Um
tiefes recfyt ju begreifen , müjTen wir folgenbe ©d£e bemer-

fen : 1) in Der bejlen ^JBelt ijl nid)ts ganj unnu£, es mag
nun eine @ubjlan$ ober ein 2icciben,$ fetjn, ober es mag
fet>n , was es will. £)enn alles was in ber bellen 3Belt

würflig ijl, ijl ooflfommen, imb §at Realitäten $ 131.

unb in fo ferne §at es unausbleiblich gcroiffe folgen , bfc

reel unb gut ftnb § 36» 134. §olglid) £aben ade 3Dinge

in ber bejlen 3Belt, in fo ferne fte gut ftnb, lauter gute

golgen. 9Run §at ein tet>tüebeö 2)ing in ber bejlen '©elf,

um bes allgemeinen 3ufamntenl)angS willen, in ben übri=

gen feilen ber 2Belt, feine folgen , welche gut ftnb, in fo

ferne fte oon ben Realitäten bef]elben f)errüfjren» (£s ijl

bemnad) flar, baf?, ein iebwebeS £)ing in ber bejlen 2öelc,

ein ©runb ber Realitäten unb SSoütommen^eiten in anberit

fingen ijl, unb Dajj alfb ein iebes 3Ding in ber bejlen 38el£

iiü|lid) ijl §* 259. <£s ijl offenbar falftf), wenn man,

irgenbs etwas in ber bejlen 2Belt, für eine gan^ unnü£e

<Bad)e ausgeben wolfe. 2) (Ein tebwebes ÜDing in ber be-

llen 5ßelt tragt nicljt nur, jur großen 93ollfommenl)ett bec

ganzen $£elt, etwas bei); fonbern es tragt aud) fo

t>iel bei), als es in irgenbs einer anbern 2Belt beitragen

fan. Sin iebes £)ing in ber bejlen SBelt ijl fo vollfommen,

als es fei)n fan §. 426. golglid) ijl, ein iebwebes £)ing

in ber bellen 2Belt, berfelben fo nu0lid), als moglid) ijl,

Tille %§ei\e ber bejlen 2Belt jmb als gutgeftnnfe Bürger ei«

ner Republif an^ufejjen, beren ein iebwfber fid) um ble

2Öette bemüht, fo t>iel flum gemeinen bejlen beizutragen,

als in feinem Vermögen jlel)t. 3) Sin iebrceber tbeii ber

bejlen 3Öelt fan, in feiner ©elf, fo »tele unb groife 93o(I»

fommen^eiten l)aben, als in ber bejlen, Sftun i|l He
5öelt hie bejle, weil fie aus eben biefen unb feinen anbern

feilen bejlel^t. golqlid) ijl, ein iobro^or ^fjeil in ber

bellen QBelf, ber fcollfommenjle , weil er mit allen iibri<\en

m SJerbinbung jlef)t, Unb es tragt. aI|o ein ieber Z\yi\,
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$u ber groflen 93oflfommenf)eit eines iebmeben anbein, bat

fetni^e bei). (£r ift in ber befren 3Belt mef)rern anbern fingen

in einem f)of)ern©rabe nü£lid),a(S er in trgenbö einer anbern

SBelt feun fan, unb er ijt baljer nüfclidjer, als in irgenbs

einer onbern SBcft §. 26r* 2ffleS in bei* befren Qöelt i\l

ollem, im f>6d?ftcn ©rabe, nüflidj. Sin ieber $j)etl in

ber heften 2Selt beflrebt ftd), fo viel ju ber
s33outommen.

fyeit aller übrigen beitragen , als moglid), unb alle übrige

fragen, jur (£rn> ieberung, $u feiner eigenen 35oHr"ommen«

Jett fo t>tel bei), als in ber befren 2öelt moglid) ijr. 4) ^tBetl

ein ieber Sljeil in ber beften $Be(t enbu'd), unb olfo um>o((»

fommen ijt, fo ift er in fo ferne aud> f<$ibltdj §,260, al-

lein fo ofte er einen <Bd)aben tterurfad)t
, fo ofte wirb in ber

befren $Belt eine 2(uSnaf)me, von ben Regeln ber^olitom-

men§eit, gemadit, unb es ftnb bernnad) bie £>inge in ber

beflen $Belt fo feiten, unb in einem fo geringen ©rabe
fc^dblic^, als moglid) ift; unb ber Gehabe, ben fie verur*

fachen, wirb aflemal burd) einen groffern Sftufen, ber ofpne

biefem (Schaben nidjt erhalten werben fonnen , reid)lid) er-

felc §• 437« $>ie Steile ber befren $Öelt fjarmoniren bem-

tiacf) fo vortreflid) aud) in biefem ©tücfe, bafj ein iebweber

nid)t nur jum gemeinen $3eften , fonbern aud) ^um s33e|Ien

eines iebweoenber übrigen Steile, fein $Röglid)t1es beitragt,

§• 445.

3um fünften berufjef , ein roidjfiges <Btü<f ber r-or*

treflidjen Harmonie aller Steile ber heften 28 elf , auf ijjret

allgemeinen 2(e()nltd)rcic unb ©ieid^eit, in welchen |le mit

einanber (iegen, £)ie 2fe§rtUdjfrfe unb@leid)f)eit ftnb, 33er«

Jjdltuijfe ber einanber ä(jnltcr)en unb gleidjen &inge §. 70,

unb verurfadjen alfo einen ^ufammenfmng unter benfelben

§ 214. $lun ftnb, aüe Steile ber bejlen $Öclc, einanber

d^nlid) unb gleid) $. 201. unb flugleid) fo ftart mit cinan*

ber twbunben , als moglid) ift §. 440. konnten fie nun,

Vermöge einer allgemeinen 71ehnlid)feit unb ©leidjbeit, nod)

jtdrfer unb in einem nod) fx>f)ern ©rabe fcerfnüpft fenn, als

fe reürfridj ftnb : fo fönnten fie nod) mef)r mit einanber

t>er*
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tterbunben fetm, olö fie n>ürfltd> ftnb. Sofgfid) rodre, in

i?€v bejlen $öelf, nod) iud;t bte grofte ^armonit' affer Stei-

le, ©a btefeö nun ungereimt ift §. 440. fo ftnb ade

£(jeife bei* bejien QBeft einanber in einem fo jjojen ©rate

<u)n(td) unb gieid), als es moglid) i|i. Sofglicb ftnb nid}c

nur in ber befien ^ßelt nid)t flrvet) %$eite befinbu'tf), bte

gar feine 2(ef)nlid)f«t unb ©leiaifjeit untu- einanber jmberc

folten ; fonbern es ijl aucfy, ein iebroeber Sfjeil in ber bereit

5Bek, gan$ gewiß etniqen anbern in einem fo Ijjofjen ©rabe

äfjn(fd) unb gleid) , ba$ es unmogUd) iji, ba$ ei- tfjnen nod>

äf)nlid}er unb qleid)er fenn fönnte. $Berm man alfo äffe.

Srjeile ber bellen 3Belt, fcon bem DeHfommenflen an bte

auf Den unoofffommenften, in eine gerabe Suite jleif, fo bafj

bie öofffommenern immer »oran gelten , unb bte un&ollfom«.

menern nadtfoiaen, fo ift jimfcfyen ben nadbflen affemal bte

grolle 2!erjnltd)feit unb ©letäifjeit. §olgiid) ijl, ein sebme*

ber'^eil ber btflen 3Belt, einmal, $ror.r unüeflfommenec

als ber furj t>erherge&enbe , aber e» ift ujimeglid), ein enb*

Jirf;e6 £>ing jroifcben if)nen flu gebatfen, rodd)eö unüoff*

fommener als ber oorf)ergef)enöe, unb ooflfommener cföbec

%tyn{ Der I^elt ift, fcon bm wir reben. Unb jüra anbent.

tft eben biefer ^fjeil jroar fcofifemmener, als ber näd)ft fof«

genbe, affein es ift unmogltd) ,$n>ifcf)en ijjnen ein enblicftes

SDing $u benfen , meld)cS unbenommener wariaii tiefer

*£f)ei( ber sIBe{t, unb oofffommener als ber näcbft folqenbe«.

SDtan fan aifo mit ©runbe behaupten, baj? nid}tnur, in:

ber beften 5öelt, enb(id>e SDmge oon äffen flufammen mög-

lichen ©attungen unb Wirten oorfjanben ftnb ; fonbern ba£

aud), bon einer tebroeben biefer ©attungen unb 2hten, fo

fciefe einzelne £)tnge t>orf)anben ftnb, bin äffe ?ibänberun*

gen ber QSofffommenrjeit enthalten , bic in ben fingen i>ort

biefer ©attung unb "Krt moglid) ftnb. Unb bas" ift Die bc>

rufjmte leiter ber erfd>affenen 5Befen. 3Benn mit äffe

SDinge in ber beften $Belt ttoflfommen beutlid) i'bafebett

fönnten, fo roürben toir eine ooffrommen auefübiücbe $a«

belle affer abftracten begriffe erblicfen, roefd;e alle beofam.

2. Zl)cil <5 men
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men mögliche Tleljnlicbfeiten enbltdjer £)inge m ftcf) begrei-

fen. 3n tiefer Tabelle würbe, feine Süd'e, fetw. 2Brc

würben fe(jen, baß bie verriebenen Tiefen unb ©atfungen

fo naf)e an einanber floffen , bafj i£>re ©renken jufammen*

flieffen. £Bir würben ober aud) , in einer iebweben biefer

Wirten ber SMnge, fo viele einzelne £)inge erbltcfen, ba$

biefelben alle mögliche 9iftannigfaltigfeit unb 2lbanberung

berfelben Hvt in ftd) fajfen. 91un rönnen wir 9Kenfdjen

frenlid) , biefe bewunbernswürb'ge llfyx\\i&)h\t unb ©leid)»

§eit aller £)inge in ber 3Belt, mitten in i^rer unenblidjen Un«

apnlid)feit unb Ungleichheit nidjt überfein ; aUein bie (Er-

fahrung betätiget biefen ©ebanfen tod) ben biefer 2Belf.

begibt 5. (E. Wanden, von benen es in ber Xfyat ^meu

felfjaft ift, ob fte 9Van 5
en °^r $(>»ere ftnb: fo naf>e grenjt

baS ^flanjenreicb an baß $l)ierreid). Qrben fo gibt es un-

vernünftige Spiere, bei) benen man faum gewaljr werben

tan , ob fte vernünftig ober unvernünftig finb. (5o gar

bilbet bie Statur bie ©teine in ber 38elt nadj einer Tabelle,

weldje bie Wirten ber ©feine in ftd> begreift. Unb man tan

j. £ annehmen, baf fo viel einzelne 9)?enfd)en in bec

2Belt nad) unb nadj würflid) werben , bafj fte jufammenge-

nommen alle "Hbänberungen ber 9ttenfd)f)eit enthalten, voeU

dje irgenbs in einer moglid;en 55 elf jufammen unb auf ein»

mal, oDer nad) unb nad}, möglich ftnb.

§. 446»

(3ed)(IenS muffen aud), alle SMnge in ber &effen

2Belt, als Mittel unb %\vetfe verbunben fenn, wenn an-

berS ein folget 3ufammcn^an9 m &*itfd&«n moglid) i|T,

unb $war in einem fo fpofien ©rabe als möglich tjf. £)enn

bie Steile ber bellen $Belt ftnb, burdj einen fo vielfachen

allgemeinen ^ufammenfjang , mit einanber verbunben , als

in i\)x moglid) itf §. 44°. 2Bäre es nun mogftdj, ba§

bie £f)eile berfelben als Riffel unb gweefe verbunben feyn

fonnten, unb waren es boer) nfd>t; fo wäre in ber beffeti

2BeIt niebt bie gröjte moglidje Harmonie, unb baß ifr unge-

reimt. Um biefe Harmonie in ber bejfenüöelt reetyrgrünb.

ficr)
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üdj em,mfe§en, fo fe|t man entroeber voraus, ba§ t>iefe

2Bett baS 3Berf eines allerroeifejlen 2BefenS fen , ober man

fe$t biefeS nidjt voraus. $$ut man baS legte, fo fan

man frei)lid) titelt bewürfen , t>a§ äffe Dinge rote groeefe

unb Mittel mit einander »erbunben ftnb ; weil tie 25ejlim*

mung eines Dinges ju einem 3 rocrfc / t>on t)er €©eie^cit

eines benfenben 2Befens, abfanget §. 266, allein bem=

oi)nerad)tet tan man annehmen, baf} in ber bejlen 5Belt

aud) ein joldjer gufammenhang angetroffen roerbe. Denn

in ber beften sBeIt jtnb bie groften enbiidjen <3ubjlan$en,

unb $ow fo viele berfelben roürflicf), als in irgenbs einet:

2ßeit möglid) ftnb §i 430. Sftun ftnb bie ©eitler, unb

olle benfenbe ©ubftanjen, gtöjfer, als bie fd)lafenben

§. 374. Solglid) finb in ber bcjlen «Seit fo Diele unb grcjfe

enoiidje ©elfter unb benfenbe öubjtanjeu romflid), als in

einer flöelt fetm fbnnen. Äße benfenbe ©ubflan.^en f;an»

beln nacb Sroecfen , unb verbinben Dinge als %rvede unb

Mittel mit einanber- golglid) ijl in ber bejlen 'Seit eine

fogrojfe, mannigfaltige unb vollfommene ^etbinbung bec

«Mittel unb ^roeefe, als in irgenbs einer 3öe!t, von enbli*

d)en ©eijlern unb benfenben (gubftanjen, f)ery>orgebrad)t

roerben fan. allein bemof)nerad)tet tonnte man behaupten,

ba$ oiele Dinge in ber beften 2Belt ofme groetfe fenn , roeil

garnid)t roa()rfd)einlid) ift, ba§ en&lidje ©elfter ben gan-

zen 3ufammenr)ang ber bejlen SBelt bergefralt uberbenfen,

unb in ijrer ©eroalt f)aben fonnten , baj? fie alles unb nod)

bam aufs be|le, roie Sroecfe unb Mittel, ju »erbtnben im

©tanbe fenn folten* «Benn man aber »crauefefet , ba$ bte

bejle $Belt ben allerroeifejlen Urheber fyabe, fo lagt fid) leid)t

jetgen, ba% alle tfyile ber bejlen «Seit, roie Sroecfe unb

9)littel, mit einanber aufs bejle Derbunben ftnb. ©er

Sftutjen eines iebroeben nu|lid>en Dinge« fan ein groerf

fan, roenn ein benfenbe« ©efen balTelbe braucht, un^bie*

fen Sttufcen i
u «langen §. 266, 91un $at ein iebrr Ihetl

ber beften «ffielt fo viele unb grojfe Dlufcn, als er ivaenb«

in einer Söclt baben fan §. 443. So^»*/ mnn m
© 2 ben«
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benfenbeS unb toerflanbiges 2Befen bfe Steife ber 50ef£

luürrlid) mad)t, um biefe 9fiu(jen }U erreichen, fo ifr, citt

ieber ti)£i\ ber beflen 5Be!t, ein Mittel ju fo fcielen unö

gro|Ten 3roecfen, ^ trgcnbß m einer QÖelt moglid) ijl, ber«

geftalt, ba§ ein ieber £t)eil ein Mittel $u ber mogIid)jfen

$8ofIf'ommenf)eit affer übrigen , unb juq(etd) ein %md affer

übrigen ijl. gofglid? ftnb alsbenn äffe Steife ber beftett

££eit, roie gweefe unb 9Kitte(, oufß befle verbunben.

<£m ieber ifr um offer übrigen roiflen in ber 3Belt, unb offe

übrige roieberum um feinettviften. 5Bir formen biefe Q3c»

tradjtuna f)ter unmogltd) roeiter fortfe|en, weil fte uorauS

fe$t, büfj nid)t nur ein ©Ott t>ort)anben feo, fonbern baß

oud) bei|clbe biefe SBelt nact) f)6d)frer $8efe§eit eingerichtet

§abe. 3B»'r werben olfo , in ber natürlichen ©ottesgefafjr*

Ijeit, biefe Materie roeiter ausfübren, unb afsbenn über-

zeugt werben , ba$ in ber bejlen $Öeft ber affergroffe unb

»offfommeMJle 3uf<"™™n§ an3 &*t %tocdc unb Mittel an«

getroffen werbe , ber in einem enbficfyen 'Dinge möglief; i(fc

§. 447»

$Benn man nun Dorausje|t, ba£ afle £)inge in ber

fce[ren$Belt rote 3roecfe unb Mittel, auf tk bejle #rt unb

im §6d)ffen ©rabe, hk in ijjr moglid) ftnb, »erbunben ftnb

:

fo mu§ man aud) fiebenbenß behaupten , ba|? äffe £)inge in

biefer 3Belt mie 9KujIer unb (Sopien, ober roie 93orbilber

mit if)ren 9ftad;bi(bern , aufe mögliebffe in 93erbinbung fre-

ien §. 272. £)enn wenn äffe £)inge in ber beflen 2BeIf,

roie Mittel unb 3 ,üec^ aufs rn6gl$d)fte wrbunben finb ;

fo ijl eine iebiuebe ^Mifornmenfteit, weldje bureb bk (rin«

rid)tung unb 3u faniirtenorJ:jnun3 ^ev £t)eife ber Sßeft erbaf-

ten roerben fan, ein S^ecf, weswegen bie Steile ber 3Bef£

eben fo unb nidjt anberö eingerid)tet unb jufammenqeorb«

itet roorben §. 446. 9lun ijl , tk mögliche 2fet)nfid)feit

unb ©leicr/beit ber Zfyik ber bejlen $Be(t, eine ^offfom«

menf)eit, wefdje bnreb it)re Einrichtung unb gufammen«

erbmtng, erhalten werben fan §. 444. $oIgfid) »ff c$

eine Hb\id)t bei* (Einricbtuna, unb 3ufflmnw»w&nun3 ^et

$§eife
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%M\t bec SBelt, tag «inet b«m anbern fo «««« «"^*
fei , d« mogiid) «I. £>a nun Derjenige S&«il *« ®? 1*'

Lern Der anbere mit gle« *&nU* unb gleid)
g»«*J ™Jf

baö SKuftec unb SSotbilb beö anbern, unb W anbete öte

(Topfe unb ba5 %ad)bilb be* erjtern ifft fo ftnb in ber be-

fien©«ltafl«£>m3«, rcie SHujter unb Gopten, aufsmog.

lidtfe mit einanbet »erbunben. £>er »ollfommenere 3*1

ffi aflemal ein Sttujter beö unbollfoimnenern ,
unb eine uo-

pie beeienigen, ber nod) boütommener f,
öl* e'/ l°£

&S t|lgletd)fam, in allen fingen ber bejlen ®«lt, . foe

3?ad;ar,mung*begierbe, »oburä) ein tcbmebeS fid) mit Dem

«rollen (Eifer befrrebt, bemjenigen ajmltd) unb gletd) i»

»erben, »«!(&«« vollfommener i(l. S)te (Erfahrung betä-

tiget biefeö, ben unfern ®«lt, aufs boüformnenfte in bte-

len Saften. ^Die »pir Der ^iere unb9»n fmb

Die »ollfommenften (Eopien »on t£ren ©««len ;
S&ete unb

SRenfcb«n ahmen «tnanber nad); ein tebweber ©rtcunalget

c

ifi mit einem ganjen %o\U bon SRad^mern umringt

£nr$, alle £>inge in ber heften SMt bepnb«n flJ
m etnem

©ettlaufe, in roelcfcm fid) ein iebiuebes, n>#nb«t obes

unroilienberSSeife, bemühet, ^^T'^tlTZ
tcr nad)*u!aufen unb einholen. ©aher gef* tefetj,

.

n in

in b:r bellen SBelt unter anbwn Urfaefcen, baß ein ieb»«-

tcS X)ina »on einer Stufe ber «Boüfommen&eJMmmer S«

hohem unb ^«m &inai#eigt, bis es enbltd) eine f;oo;„ e

SommenVit in ber betfen 9M erregt hat, e« «*

£nn feinen Untergang finbet, e* muffe benn Mgm
nad) fo befenaffen fet/n, baß «6 emig in fem«« Eutern,

menbeit roadrfen fonne,

§• 448* ,n
Unb enbh'cf) ad)tens gehört au*, h

v,t f*JW&
Äarmonte ber fcinq« W ber bellen SBelt, bog fic famthd)

4 3^id)en unb*«b«utuna_en miteinanber »etbunben fi. D

.

rpennman nemlid) »orauefett, M* Rm** «fc 3**

rfe unb Mittel mit einanber berfnupft ftnb §. 44* *{*

€ine iebnwbe lUfacfc fan ein naturljc&eöS«*«« »&*w^
*o 3

umg,



378 J^on öcv «Harmonie aller 2Dmtje

fung, unb eine iebroebe 3Bürfung tan ein natürliches gei*

cfyen tt)rer n)ürflid)en Urfadjen (enn. £)a nun, a((e Steile

ber bejien 'ffielt, llrfacf)en unb ©urfungen t>on einanber

finb §. 440. 441. fo fonnen fte aud) fdmtl:d), bie uofffom«

mengen natüriidjen Qeictyn oon einanber, fenn. 2Ufe »er»

gangene £)inge in ber bellen 5öeit fonnen , (SunnerungS«

jeidjen atter berjenigen £)inge fenn , t«tc mit i^nen ^ygletd)

bagervefen ; unb »orbebeutenbe £>f^en °'^er gegenwärtigen,

unb ^ufünftigen £)inge, Hüe gegenwärtige X)inge fonnen

(£rinnerungS}etd)en aüer »ergangenen , roeifenbe Seieben

aifer übrigen gegenwärtigen Dinge, unb borbebeutenDe £ei«

<$en atter jufünftigen Dinge fern. <£tn iebroebes jutönf«

figeS Ding fan, ein »orbebeutenbeS 3e'ri)en e 'nc8 iebroeben

anbern Jjufünftigen Dinges, feon §. 275. Unb biefeS ifl

ein wahrer 3Ru£en, ber burd) bie aügemeine s2>erbtnbuna,

ber Dinge in ber beflen 'JBelt unter unb mit einanber cijal«

ten werben fan, 3Benn man nun t>orausfe|t, baf} alle

Dingein ber beflen 3Be(t, roie ^weefe unb Mittel, aufs

moglicftfle Derbunben finb ; fo ifl aud) biefer 97u£en eine

7Lb\\d)t, warum alle Dinge in ber beflen 2BeIt eben fo unb

nidjt anberS mit einanber Derbunben, unb eingerichtet ftnb.

^oig(id) ifl, ein tebrüebeö würflkfreS Ding in ber bellen

3BeIf , baS twttfommenfte Beiden in feinet Hxt, fcon einem

iebweben anbern Dinge in ber beflen "©elt ; unb es finb

bemnad), alle tfyeiie ber beflen 3Belt, wie 3eid)en unb

SSebeutungen, im fjod)flen ©rabe, unb auf tie befle Htt,

mit einanber t>erbunben. Durch biefen -^ufammenhang in

ber beflen $Be(t wirb es eben moglid) , ba$ bie ©eiffer unb

anbere benfenbe ©ubflan^en, bie in berfelben würflid) ftnb,

eins aus bem anbern ernennen fonnen; unb ba% in ber

SSMt, fo $u reben, eine affgemeine (Sprache ifl, burd)

weldje ein iebeS Ding baS Dafenn ber übrigen
, famt if)rer

würflieben $£efd)affenf)ett , bergeflaft »erfünbigef, ba§ ben»

fenbe $Befen tiefe <öpraer)c t>erflef>en fonnen , unb alfo bie

5Bürflid)feit viel mehrerer ©adjen ernennen fonnen, als

»§nen unmittelbar in hie (Sinne fallen* Unb roenn man
bebenft,
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6'tonft, toa« für ein wiefrigeg ®tucf *** WoUHmmmfyit

Der bcjlen 2Belt es fei), bajj ©elfter unb anbere benfenbe

Sßefen, eine flare unb bcutltd^ß (Srfenntnif; von ber Söelt,

erlanqen : fo wirb man um fo tofel leidjter fieb überzeugen,

Daß eß fe§r viel $ut §üd}|len93oafommen§eit ber 2Be£ M-
trage, wenn unter allen feilen berfelben ber moa,ltd)jte be-

jeidjnenbe Sufammen^ang ijt.

§. 449.

Dfjne Sweifct begreift, bie vortrete Harmonie bec

Sbeile ber beften 3Belt, nod) mefjr Tlrten ijrer SSerbtnbun-

aen in ft« , alö icb ie$o befonber* auszuführen im @tanbe

qewefen bin. Unterteilen werben \ik bisherigen Betraf

tungen »ermogenb fenn, nid)t nur einem iebmeben naefrben-

fcnben iefer einen groffen Begrif von biefer Harmonie ein-

uiflöfTen, fonbern fie werben if)tn aud) ©elegen^eit an bte

^anb geben, biefer widrigen , nüflidjen unb angenehmen

(lache »on felbft weiter nac&jubenfen. & tjt gut, wenn

ein jebweber, biefe allgemeinen Betrachtungen, aufbefon-

Dere Sälle anwenbet. SBir wollen nur *ur ?robe,W
berfelben, anfü&ren. Me Singe in ber beflen ©dt flehen,

in ber qroften unb »oflfornmentfen Harmonie, bte in cer

Söelt möqlid) tjl. ©enn nun in ber beften ©dt Körper

nn.rflid) ftnb, fo i\i niüt nur in berfelben ein allgemeiner

med)anifcber Stimmenfang §. 403. fonbern btefer gufam.

men^ng tjl aud) fo gros unb mannigfaltig, als er trgerrt)«

unter Körpern in einer ©elt feim tan, Des tft: alle Körper

iu ber beften ©elf fcarmoniren unter unb mit etnanber auf

Die belle 2rt , unb im fcodtfen ©rabe §. 440. ©enn man

nun bie »erfdjiebenen Betrachtungen , bie ic& bte j>er über

Die Harmonie ber ^eile *« **n ® €,t an^cl£^ §/

441-447. inöbefonbere auf bie Äorpcrwclt anwenbet; fo

wirb man ohne Zweifel auf viele Untcrfudjungen geraten,

»eiche nid)t nur Die (Srfajrungbeftötiget, fonbern weld)e

auc^ fef?r letjrreid) unb angenehm fmb.

© 4 & 450-
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§. 450.

IDie ©eifler fu ber beffcn^öelt Jarmontren unter unb

mit einanber fo Diel, ate es mogiid) ift, unb eö ijl unter

ihnen nidjt nur ein allgemeiner %u\ammcn§an<\
,
fonbern

tiefer 3'.ifammenf>ang in Der ©eiflerroelt ift auch fo groß,

mannigfaltig unb Doflfommen , als in einer \öelt mog(id)

ijl. X)aoei' fönnen aud) mit groffem 9ftu$en, a((e unfere

bisherige Uuterfucfcungen, auf ben .jjnbeqrif aßet encüdjen

©eifler in ber beflon "IBelt, angeiuenbet werben. Um biefe

moglidjjle Jparmonie ,m erhalten, ifl eö fcielieicftt gefebehen,

t)af bic ©elfter, meldte Seelen ber SJtenfcben finb, ftd)

einanber fortpflanzen, tnbem fie eben baburd) in eine fefw

genaue Sßerbinbung mit einanber qefe^t werben. Unt>

wenn in ber bejlen 2Be(t, ©eifler unb Körper, mgleid) an-

getroffen werben , fo ijl aud) in berfelben hie grbfte unb be*

lle Harmonie bes 97aturreid)3 mit bem SKctc^>e ber ©naben,

bie in ber 2Belt mogltd) ifl §. 40?. 440. 5Benn biefer

©ebante weiter ausgeführt wirb , fo gerdtr) man baburd)

auf Diele febr nu*3iid)e Unferfudjungen. ^u ^*x £nr"

monie tan man mit ©runbe reebnen : ba§ roo nid)t ade,

bod) viele enblidje ©eitler, rote bie menfd)lid>en (geelen,

Körper (jaben , mit benen \\e in ber grellen Harmonie fit*

f)en, beim eben babmd) werben biefe ©eifttr mit ber ^or*

pcra>elt aufs genauere Derbunben ; ba$ bie enbliften ©ei=

frei- auf atten 3Beitforpern als Q&fnrairfniet ^erftreuet finb,

unb ba§ bie gan^e $6rpern>elt gi?id)fam ein ^paflafr ift, in

welchem fo Diele unferfd)iebene 3*™™^ finö , als eß Der«

fd)ieöene enblid)e ©eifler gibt , bie in benfelben roorjnpn

;

fcajj bie <?r§altung, 93eränberung unb (Sinrichtung ber^or«

pendelt
, fo »ielmltig, Don ben (Sinfiditen unb (SnifcblüfTen

ber ©eifler, abfangen; bafj, bas SJiateriefle ber ©trafen

unb ^Mo^nungen ber frenen ^anblungen ber ©eitler, oftc

Söerdnberungen in ber ^orperwelt finb ; ba§ fo Diele 3Bun«

berwerfe, in ber .^orperwelt, gefebeften; ba§ nad) unb

v,ad) immer mehrere unb mehrere ©?ifter mm s23ewufjtfetm

t§rer felbft gelangen, nac^bem nad) unb nad; immer meh-

rere
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mc unb meiere £orPer gu Bequeme« ©Ölungen 'berfel.

ben auögebilbet »erben u. f.
10. 3* t^rebtefe Be-

trachtungen «urtmfr an, um Da6 9?ad)benfen ber iefer ju

ermeefen , »eil tc^ fonji eine eigene »ftanDlung t>on biefer

SKaterie fdjreiben müjle,

*************************

©et brittc &&j$mtt.

2$on ber 9Jiosü<Wett bec übevnatüttirfjcn

S3ege&en&eiten in bet freien SBelt

§ 4S*.

te S&münftigjlen unter benenjentgen , »elcfje alle

übernatürlidje Gegebenheiten , unb alfo aud) bte

©ottlidjfeit ber ^eiligen ©c&rift leugnen, geben ftu,

baß beraieieben öegebenbeiten an unb r>or fid) felbjl be.

trottet moglid) fmb, unb baj; ein ©Ott wrjanben Jen,

»elfter burd) (eine ?U(mad)t bergletcben Gegebensten

»urflieb macben, unb Söunber tfcun fonne. Mein fUifo-

o«t: nufct alle*, »as moglid) tfl, gefd)erje, unb ©Dttfon.

ne »ieleö tbun , »eld>eö er aber bemo&neracbtet md)t t&ue,

»eil er es nid)t t^un »olle, ©ie behaupten ,
ba§ 2Bun-

bem>etfe belegen nid)t gefd^en , »eil pe bem »oüfem.

mento Tillen ©Stte* nid)t genug fmb, ober »eil fie bec

boebften Söeisbett unb ©fite »iberfpreeben. SRun »erben

L au6 ber natürlichen ©etteßgela^eit lernen, tag et

einerlei) fen, obmanfagt: eine Gegebenheit:in bei:38elt

ifl ber 66(bflen ©el^eit unb ©Ute, ju»iber; ober ob

roanfagt: fte ifi ber ^oebften SBoüfommen&eit ber betfen

fiBelt *u»iber, SBenn alfo er»iefen »erben fonnte ba&

alteübernafurlid)enGe,iebenbeiten, bec &o*flenj8üUfom.

menfceit ber betfen ©elt, bergejtalt »iberfpreeben, ta%

feine ©elf , in »eld)er bergleid)en Gegebenf)eittn gefebe.

ben, bie bette fenn tonne: fo »are unleugbar, baß in bec

• ' © 5
bejlen
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beflcn 5Beft feine übernatürlichen Gegebenheiten ficf> ^fra-

gen, unb feine SBunber gefd;el)en. 2ßenn aber im @e*
gentf)etl ermiefen werben fan, baj? bie übernatürlichen Ge-
gebenheiten ber f)6d;fren 33oflfommenf)eit ber s33elt nid)t

miberfpredjen , unb ba§ pielmefjr feine berjem'gen 5Be(ten,

in roelcf)en nid)t6 übernatürlidjeö ftd) fiutragt, t)te befre fen:

foijr ahsbemt ermiefen, bafj übernatürlidje Begebenheiten

in ber bejlen 2öelt möglid) ftnb, unb gefdje^en«. Unb
Darin bellest öte tTJogltcbfett bev ubernatüdicfyen 25c*

tjcbcnfyctten unb bev XVunbevwcvfe in bev heften

VOclt, baß fte ber £od)ften $8olifommen()eit einer 3Belc

nid)t miberfpn'djen , fonbern welmefjr mit berfelben befielen

tonnen, unb i£r gemäö finb, Unb menn fo gar ermiefen

werben femnte, baf? eine 3Belt, ofme übernatürliche Gege-

benheiten unb 2Bunbermerfe, nid)t bie grofle Sßolifom*

menfjeit, bie in einer 3Be(t mogltd) iff , fjaben fonnte, fo

mürbe man fo gar, bie t^otbivcnöttjEcit: öctfelben in

bev beften XPelt ermiefen fiaben. 2(lgbenn mürbe man

überzeugt fetjn, bafj eine <H3eIt , ofjne übernatürlidje Bege-

benheiten unb 3öunbermerfc , ntd>t hie beße fenn fonnte.

95>ir motten Derfucfcn, mie meit bie i§r felbfl gelaffene

Vernunft, in biefer Unterfuefyung, fommen fan. (Soviel

fielet ein iebmeber, baj? biefef? eine fcon ben mid)tigfren Un-

terfudmngen ber 9fterapf)i)fif ifr, inbem bie ganje »ernünf-

tige Ueberjeugung , Don ber $Ba()rfjeit ber d>rifllid>en Reli-

gion, auf berfelben beruht.

§ 452*

$Benn mir, bie 9ftog(icbfeit ber übernatürlichen Gege-

benheiten unb ber $Bunbermerfe in ber bellen 38elt, fo beut«

Itd) erfldren molfen, als moglidj ifr; fo müfienwir, bie

§odjfre 3$olifommenf)eit ber $BeIt, fo ju reben, in einen ©e«

jtdjtspunct ftufammenfafien. Unb bat fan gefche^en, menn

mir bie f>6d)flen Regeln ber 93onfcrnmenf)ett ber bejfen s2Belc

unö »orfreffen, bmd) beten Beobachtung biefe f)od)fre 93of[«

fommen^eit fjert>orgebrad)t mirb. X)ic belle 3Beft ijl bie

toofffommenfte, im ©amen bettatyet. 3&re ganje £od)jle

«So«.
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58of(fommen§eit ifl ntc^t auf einmal , tn einem einigen ge»

wiffen ^eitpunete, würfüd); fonbern fte wirb nad) unb

nad), burd) bte ganje %eit ber gortbauer biefer $Belt,

würflig. (Ein iebweber bei: Xtyite ber beflen ©elf, bte

neben einanber auf einmal unb $u gleicher geit würflid)

ftnb, mufj feine Portion jur f)6d)flen Sftoltfommenfjeit ber

QBelt beitragen. Unb eben ba$ mufj ein iebweber berje«

nigen Xqeik bei* beflen 3Öeft tf)un , bk auf etnanber fol«

gen* (56 wirb bemnadj bk ^6d)ftc $8olffommenf)eit ber

beflen 3öelt ()erPorgebrad)t , wenn ein iebmeber Xfyeil ber-

felben fo gut unb t>ofIfommen ifl , aI6 möglich , ober wenn

er ber beffe ifl. golglid) muffen in ber beflen SBelt , auf

einmal unb nad) unb nad), bk beflen 13ingc unb 93erän*

berungen berfelben einanber jugeorbnet , unb mit einanber

fcerbunben werben. (56 entfielt bemnadj bk ^orfjflc $8ofl-

fommcnjjeit ber beflen 3Öelt, wenn biefe Siegel beflänbig

becba$tet wirb: bae 2$cflc, fo in bev volltommcnften

Welt moglici) ift, xveibe bem beflen sugeorfcnet.

Ohne einer beflänbigen Geobad)tung biefer SKegel tan , bk
befle "SBelt, unmoglidj würflig werben. 5Bir wollen, ber

^eutlid)Nt im 2(u6brucfe wegen , biefe Siegel, bie Flegel

bes Tieften in bevWelt, nennen. Qkfe Siegel fobert

nid)t überhaupt ba6 Gefle, fonbern fte fobert nur in äffen

Raffen , baf; ba6jenige würflid) feon unb werben foff, tva$

in ber ffieit ba$ Gefle ifl. Scun mu§ bk poflfommenfte

QBeJf auch ^k a,rofle unb fcollfommenfle Statur Ijaben, bie

irgenbö eine $öelt Ijaben fan; ober bk gattje Statur, bk
ganje Drbnung unb ber gan$e iauf ber Sftafur ber beflen

ÖBelt, ifl großer , fcoutommener unb beffer, al6 in irgenbö

einer anbern $Belt §. 430. 42K. 5°^9''d) i*
n& in Nr be-

flen $öelf, bk afferbeflen natürlichen Gegebenheiten, einan«

ber jugeorbnet. 2Bäre in biefer 5Öe(t eine einzige naturlf*

d)e Gegebenheit, i>k nod) befTer fetin fonnfe, als fte wurf-

fid) ifl; fo fonnte biefe 3Belt nod) mef)r 93of(fommenf)eitet!

baben , unb fte wäre affo nod) nid)t bk befle. (56 wer*

ben bemnad), lauter fefd;e natürliche Gegebenheiten in ber

beflen
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bejten 3Belt, entroeber auf einmal ober nad) unb nadj

einanber ^ugeorbnet
/ n>eld>e bic beflen (Inb, t)tc in ber^Öelt

möglid) ftnb. Cf'ine
<

5BeIt i|t unb roirb t>ee bcfle, wenn in

ber Orbnung il)rer Statut bk{e SKeqel befranbig bcobad)tet

wirb: fcas Lvjtc£7atudtd)cwcuöc 6cm bcfreti natuc*
Itd)cn $ticjeoi:önet. £)cr £)eutlid)r"ett roegen wollen

roir biefe Siegel, fcte Flegel £>C8 2?cfrcn m öcf Hanir,
nennen.

§ 453-

£)ie beuten Regeln , t)ie id) in bem *>orl)ergef)enben

2ibfa|e angeführt l)abe, »erhalten ficf> bergejtalt gegen einan-

ber, bog, bie Siegel bes Gejten in bei* $ßelr, eine Rohere

unb flarfere Siegel ber ^oüfommenl)eit ift, als bte Siegd

t?es heften in ber Statur, unb ba£ jene biefe unter ftd) be*

greift, fo bog, alle Siegeln ber Orbnung ber Statur im

©anjen unb in ben fcerfd)iebenen ^bellen ber 56elt betradj-

fet, ber Siegel bes Ge^en in ber SBelt untergeorbnet ftnb..

Unb bog folgiidj, alle Siegeln ber Orbnung ber Statur, nie«

brigere unb fd);väd)ere Siegeln ber Orbnung unb SBoÜtom*

men^eit ftnb, als bte Siegeln bes Geften in ber 5öelf §. 8 f.

£2. £>ie Siegel bes Gefren in ber 2Belt ift allgemeiner

unb aburacrer, afß bte Siegel bes Neffen in ber Statur,

weil fte überhaupt Don ben befien fingen in ber^Belt rebet,

tt)o§in oud) alle bejten natürlichen X)inge unb Gegeben^ei*

ren gehören. $olglidj flie§t bk anbere Siegel aus ber er*

Pen, unb ift affo unter ifjr begriffen, roie baS allgemeinere

allemal baS Gefonbere unter fich begreift. Tlutjer ben na*

fürlidjen Gegebenfjeiten^ftnb , überhaupt in ber SBelt. nod>

ubernatürlidje Gegebenheiten möglich §. 415. unb anbere:

£)inge, bk man feine natürliche Gegebenheiten nennen

tan, $. (£. bte enblid)en ©ubftanyn, bk in ber $Belt

würflid) ftnb. 35ie Siegel bes Gefren in ber Statur er*

jtretft ftd) alfo ntd?C uher alle Xfyeik ber betten $Belt, fon«

bern nur über eine 2lrf berfelben, unb felglid) fan fte un*

mogfid) fo rotcf>ttcj fenn, als bie erfte Siegel, meldte bte

Einrichtung unb GefdjafYeiupcit aller Ztyite ber 2Belt, aller

(Bub*
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©ubffanjen unb aller "tfeeiben^ien , öfter $8eranberungen

unb Gegebenheiten befHmt, fie mögen nun natürlid) ober

ntd}t natürlich fenn. 2)tefe Betrachtung ift, t>on einem

unoerg(eict) liefen 3Bertf). 2Baö für einen £ro|l enthalt

fie niebt, für alle tugenDfjafte kute! 3Benn einWenfd) ftd)

bemühet, ber befre 5Kenfd) ju fenn, unb aufs bejie ,w

fjanbeln, fo fan er gan$ gewif? fenn, ba$ in ber beften'Sklt

alk$, was i§m begegnet, unb aufs künftige beoorffetpet,

bas Beffe fenn werbe. $Ba$ fan i£m biefe Betrachtung

nid)t für einen eblen Sftutfj einfallen, an feiner Bcflevung

beffänbig aufs emftgjle ju arbeiten ?

§« 454-

Seilte-, welche abergläubilcb finb, unb btc 2fnjaf ber

SSBunberwerfe unb übernatürlid)en Begebenheiten gar ju

f?jjr ju öermejjren geneigt finb, bebend n nid)t, bafj, burd>

eine iebmebe übernatürliche Begebenheit, eine fejjr groffe

mannigfaltige unb ausgebreitete ^eränberung in ber "JBelt

f)ert>orgebrad)t werbe. Um ftd) alfo, üon ber
<

2Bid;ti.ifeit

ter übernatürlichen Begebenheiten, red)t m Überzügen, fo

wollen wir beweifen, i)a$ bie 2Öelt, wenn eine üba-natür*

liehe Begebenheit unb ein^öunberwerf in i£r gejebieht, eine

«nbere ^Be!t fen, als wenn an i£rer flat eine natürliche Be*
gehenkt erfolgt wäre. <£s gilt b.cfes ,m»orberff »on ber

2Selt, in 2lbficbt auf alle Xfyeiie unb 3uffänbe berfelben,

welche t>or ber übernatür(id)en Begebenheit ttortjergegangen,

unb mit if)r w eben berfelben %eit i>a finb, 1)enn wenn

in ber $Bdt, ein 33unberwerf unb eine übernatürliche Be-
gebenheit, jrat einer natürlidjen Begebenheit erfolgt; fo

fan man ton bem ganzen bermaligen £uftanbe ber SJBelC

fagen, baj} er etwas Uebernatürlicbcö in ftchfatT6 / welches

man »on if)m nicht würbe f>aben fagen fonnen, wenn jiaC

fces Uebernatürlicben baö Natürliche erfolgt wäre. £)inge,

fcie t>erfd)iebene 'präbicafe fjaben, finb t>on einanber »er«

fd)ieben. Solgiicfy iff ^c ©f^ in il;rem bermaligen gu«

jianbc anbers, als f\e würbe gewefen fenn, wenn alles na»

tüM) jugegangen wäre, Unb iia ton eincv iebweben Bc»
geben*



286 V>onfcet'tT7$gltcf)£cttöa' ubcinat.23etjebenr>eiten

gcbenfw't ber 5Belt, um be6 allgemeinen 3«fflwmenfjangs

willen, ©rünbe ober folgen, ober beybeö, in offen t>or»

f)enjef)enben unb ^ugletcb bafenenben ^fjeifcn ber SEBcft an»

getroffen werben, unb toerfdjfebene X)inge t>erfd)iebene

©rünbe unb $olgen f)aben §. 205. 206. fo (jat eine über»

natürliche Gegebenheit, wenn fte erfolgt, ©rünbe unb

folgen in allen fingen ber $Belt, bie bor if)r bagewefen

ober $ti$Uid) ba finb , welcbe von ben ©rünben unb S°l.4cn

in allen biefen feilen ber £Belt »erfebieben finb, wenn (rat

ber übernatürlichen Gegebenheit bie natürliche erfolgt wäre.

2ßenn wir fefen, ba$ je|o ein Sföenfcb, ber bie $ertigfeit

ju reben natürlid) erlangt f)at, biefelbe übernatürlid) be»

tommen foltc : fo fyatte biefe^öelt, febon t>on if)r<m erjfati

anfange an , in Dielen ©tücfen anberS eingeridf)tet werben

muffen, deswegen würbe bie $Beft , in i^rem Dorfierge«

§enben unb ie^igen ßuftanben, nid}t ganj anberS fenn bür»

fen, alö fte je|o iff. ©enung ba$, in allen t>o: ^ergeben«

ben unb te|tgen feilen ber $ßelt, eine 33eifd'iebenl)eit

fetm müfte, wenn fte unö 5Kenfd)en gleid) unmerflieb fer)n

folte. 2öenn (Efjritfuö bau $Baffer nid)t in 3Bein »erwan*

belt fjätte , fo wäre ber bantalige 3ufanb ber 5Belt , unb

ber ganje t>orf)ergel)enbe hierauf bi$ jum anfange ber

2Belt, in allen <£tücfen ettvo.6 anberö gewefen, als er nun

gewefen ifi , ba biefeS SBunberwerf
1

gefd)et)en ifi, 505er

ben allgemeinen 3ufammen§ang leugnet, ber wirb aud? bfe*

feg nitbt zugeben , unb wer unö etma befcbulbfgen weite,

als behaupteten wir, ba$ benfei ben *£ag bie ©onne md)t

würbe gefdiienen £aben , wenn df)rijtu$ baö ©unberwerf

niebt get^an fyatte : ber benft t>iel ju plump, als ba$ ftdj

mit if)m uon biefer ©acfye vernünftig reben liejfe.

§ 455»

(5ö aujfert ftcb aber ca\d) bie groffe ^Seränberung,

weldje bureb eine übernatürliche Gegebenheit unb bureb ein

5Bunberwerf ftd) in ber $öelt ereignet, auf ber anbern

<$eite, in Tibficbt auf alle 3ujlanbe unb X)inge in ber&elt,

bte auf biefelbe folgen : fobem bie 'iJBelt in Hbfid)t auf (Sie

folgende
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folgende Reiten bi$ in (£wigfeit anberö ijl, wenn toa$

tlebernaturlidjeö in berfelben qcfc^e^en^, als fte würbe qewe«

fen fenn, wenn an teilen frat Die Gegebenheit natürlicher

2Beife erfolgt wäre. *£>enn feine Gegebenheit in ber
<

2BeIt

ijl ofjne folgen unt> SÖurfungen §. 36» Unb um be$ aü«

gemeinen gufammenfwngg in ber 2BeIt wüfenmufj, eine

iebmebe Gegebenheit, i§re
<5Öürfungen in ben nachfolgen*

ben Buftänben ber SfSelt f)aben, unb biefe folgen fjaben

wieberum i£re folgen, unb biefe wieberum, unb fo ferner

o&ne Qirnbe fort bi$ in ^notgfetf. 2Benn alfo eine überna-

turltdje Gegebenheit unb ein tföunberwerf gefd)ie§f, fo f)a*

ben ft'e ofjne (£nbe , in allen auf fie folgenben £)ingen unb
3ujlänben ber 2Öelt, eben fo wof)l ifjre S°'flen / olö wenn
an ifjrer flat eine Gegebenheit natürlid) erfolgt wäre, üftun

fönnen bie $Bürfungen, natmlicber unb übernatürlicher

Gegebenheiten, unmoglid) fcollfornmen einerlei) fenn, weil

anbete l!rfad)en aud) anbere folgen £aben §. 249. golg«

lieb fan bie SBeff, in feinem einzigen ber nadjfolgenben 3»a

ftdnbe, bie auf ein SBunberwerf folgen, eben fo bleiben,

alö fie würbe gewefen fenn, wenn baö 2Bunberwerf nid)C

gefd)ef)en wäre» Gen einigen $Bunbern fan man biefes

unleugbar jeigen» 9}ad)bem <£§nflu& 3Baffer in $6em
»erwanbelt Ijaf, fo ifl nunmehr me£r$öein unb weniger

Sffiajfer in ber 2Belt, afö in berfelben gewefen fepn roürbe,

wenn bitfeö '•XÖunber nidjt gefcbefien rodre. Tille 2öurfun-

gen, bie biefc$ ^Baffer gefjabt f)dtte, ftnb nun aus ber 2ßefe

weggefallen, unb bi$ biefe ©tunbe muijen noeb bie 2Bür«

fungen beö fcon @f)rijlo erfebaffenen $öein« in ber 3Belt

fenn , welche gewi§ t)on t>en £öfirfungen beö $Öaffer6 t>er»

febieben ftnb. £Benn ju 3ofua Reiten ba$ 2ßunber an bec

(Bonne nidjt gefd;e£en wate, fo Ratten wir jt|o gewifj alle*

mal 97ad)t wenn wir Sag l)aben, unb Sag wenn wir$)?ad)t

fjaben. QicfeS 2ßunberwerf fjat alfo eine gan^ anbere

$ofge ber Sage unb 9?dd)te auf einanber üerurfaebt, wel«

cfye biß biefe <8tunbe fertbaurf, unb bis anö (£nbe ber 3Be(t

fortbauren wirb. dlun fonnen wir jwar bie unaufborli«

d)en
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djen folgen, bei) äffen "üBunberwerfen, ntdjf fo beutlid) je/gen

;

allein beßwegen muffen wir eine (gacfye ntd)C leugnen, t>tc

aus anberweitigen ©riinben erliefen werben fan. $ßtc

fonnen unß ein 3ßunberwerf' , unb &te S
-Befd)nffen§cit bef-

feiben , an einer U^r erläutern. SBenn bie Ufjr aufgew-

gen fjt, unb bei- 3*%& ge^C &erum, fo ift biefes eine
s
25e*

gebenfjeit in ber Uf)r, iueld?e burd) ifjre Sftafur gewürft

wirb, unb fte ift alfo in 2(bfifbt auf \ik Uhr natürlidi»

SBBcnn ober ber $3eft£er ber Ufjr ben 3c*flw fcrwdrtß ober

vücfwdrtß bref)t, weil tiie Uf)r entweber ^u .qcfdjwmbe ober

j$u (angfam gegangen, fo ijr tiefes eine berühr unnatürlid)e

SSewegung beß 3eigerß, unt> fie ^an ung eln^ö lien einfl'

ubernatürlid)en Gegebenheit in ber 2ÖeJf fe»n. Sfttm ifr ef=

fenbar,ba§ bergiger, wenn er burd) bie^aub beSQteftferä

bewegt worben,in äffen fofgenben Qeitpuncten an&erö lauft,

als er würbe gelaufen fenn , wenn er bloß burd; ben 93? e-

djanifmuß ber Uf)t wäre fortbewegt worben. Unb auf

eine dbnlid)e litt »credit eß ficf> mit ben übernatürlid)eu

SÖegebenfjeiten unb 2Bimbewerfen, in lib\id)t auf- t)k

mit
§• 456*

©enn burd) eine übernatürliche SBegebenfjnt unb

burd) ein SBunberwcrr, etwaß in ber 2Be(t, |)erüorgebrad)t

wirb, fo wirb ein enblicfyeß £)ing bem^ufammenhange Der

Sfjetle ber SBclt einverleibt, weldieß natürlicher 2Beife ni ,')t

würbe funeingefommen fenn* Solglidj wirb eß eben Da-

burdj, \icn Regeln ber Orbnung ber Duitur, unterworfen,

unb cß bringt fiernad) feine Solgen un& $Bürfungen nat'ir«

lidjer SQBeife, nad) Dem laufe unb ber Örbnung ber Statur,

(jeröor. 3. <£ ber sIßein, ben G^rijtuß burd) ein 2Bun»

berwerf (>eiworgebrad)t \\M, fein nidjt anberß afß natürtf«

eher 2Beife würfen , unb folgl id) entjMjen, äffe feine gof«

gen unb Sßürfungen, eben fo natürlich, afß ben einem an-

bern 'üBeiue. ©enn nun ein 2Bimberwerf gefd)efjen t{f,

unb cß foffen, bie natürlichen ©ütfungen beffelben, auß bdn

Bufammen^angc ber 3Belf f)eraußgeri|]en werben , unb an

berej
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htm fTaf biejenigen natürlichen ©urfungen roteberum er*

folgen , roeldje erfolgt fepn rourben, wenn bau SBunberroerf

gar nid?t gefd)e()en wäre: fo müfle ber Sauf unb bie Drb*

nung ber Sftatur nod) einmal unterbrochen, unb atfeö rote*

ber in feinen vorigen ©tanb gefeft roerben. Unb man
nennt baber, ein folebes ^öunbenoerf, einWOunbetxvext
fcev EDteöcrberfMUmg. SBenn ©Ott roolte, bafjnid)t

me-jjr SBcfo unb weniger
<

5BafTcr in ber ©elf rodre, afö

Vor bem 33unberroerfe ,w Sana in ©alilda, unb roenn aüe

SBürfunqen be& ton (E^rtflo gemachten 3Bein6 aufhören,

unb bie üöürfungen beö Derfdjrounbenen 3Baffer£ roteberum

erfolgen foiten: roer fief)t |)ier ntebt, ba£ biefer 3Bein, bureft

ein neuee slBunberroerf , roieberum in Gaffer »erroanbefc

roerben müjte? Ober roenn Xageunb 9ttdd)re eben fo n>te-

berum abroedjfeln foiten, roie vor Sofua Reiten, fo ifl ba6

nicht anDe;g möglich, alö roenn, burd) ein neues 3Bunber*

roerf, noch einmal ein £ag fo lang roürbe, alö jroen an-

bere. Sfttemanb fan behaupten , ba§ iemate ein foldjeS

SBunberroerf gefeiten, unb eö fomt freolid) bloß auf bie

Unterfucfyungen über bie 35ibel an, ob eß Dergleichen $Bun-
berroerfe gebe, $öir £aben fie bloö angemerft, um flu jet*

gen, roie grofj unb roid)tig bie SBerdnberung fen, roeld)e

ben einem $öunberroerfe in ber 3Belt oorge^f, ©efegt es

fyabe iemanb feine U§r jejm Minuten juruef gebogen , muß
er fie nid)t burd) eine neue ^anblung jejm Minuten fortiaf.

fen, roenn er roill, bafj ber %ei$ev eben fo jeigen folf, als

gefielen fenn roürbe, roenn er fie nicfjt jefm Minuten $u-

ruefgejogen fyatte? £>a alfo ein SBunberroerf fo feljr viel

auf ficr; §at, fo fan man mit SRetht annehmen, bafj ba$

aflerroeifefte 3Befen niemals StBunberroerfe tljue, oljne burd)

bie allerroicfytigflen ©rünbe baju bewogen >,u roerben. 2Bel«

d)er vernünftiger S3efi|er einer U§r verfebiebt ben Seiner

ofjne Utfad)? (£r tjjut et md)t ef)er, bi& fie nicfyt redjt gef)f,

ober ifpren %wedt nid)t erreicht, roeldjer in ber richtigen

TCn^eige ber ©tunben befteljt. COZan fan alfo bebaupten,

fcafj ©Ott nidjt ej)er 2Bunberroerfe t(nit, bi$ bie 2Belt,

3. illxtl, 3. bind?
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fcurd) tyre natürliche Gegebenheiten , niefjt me§r ju demje-

nigen %wede ^urcicOt, um beffentwillen fte ©Ott erraf-

fen §M* 35»d) tiefer ©ebanfe fan nur, in ber natürlichen

©otteSgela^eit, erroiefen unb ausgeführt werben,

§• 457-

Sftun fmb wir im (gtanbe, ein paar gaffe anzugeben,

ton benen m/r erweifen fonnen, ha§, wenn fte fi<±> in ber

befren 2Bc(t ereignen folten, es alsbenn ben ^öd>fien Regeln

fcer 2>olffommenf)eif unb Drbnung in ber bejien 2Delt ae«

mds fei)> baß eine übemarürlidje Gegebenheit unb ein 3Bun«

fcermerf geftyebe«. 3>r erfre befielt barin : wenn eine Ge-
gebenheit fo wof)l natürlicher, als aud; übernatürlicher SSeife,

in ber beflen 2öelt gefcbefjcn fönnte, wenn es aber befjec

ift, roenn fte übernatürlicher 2Beife gefeb/iebt. 3n biefem

^affe roiberfprecben , hie Siegeln ber Drbnung ber Slatur,

fcer Siegel beS Gejlen in ber Dofffommenfren $Belf. £)enn

wenn hie Siegeln ber Drbnung ber SRatur beokad)Ut werben

folten, fo muß bie{e Gegebenheit natürlicher %Qetfe erfol»

gen; allein alsbenn wirb, hie Siegel beS Gefren in ber

SBelt, übertreten, weil hie heftete Gegebenheit einer fd)led)-

lern naebgefefet wirb, inbem hie Gegebenheit unmöglich ju

gleicher %eit natürlicher unb übernatürlicher $Beife erfolgen

tan. 2öenn aber hie Siegel bes Gcflen in ber 3Belt be«

obadjfet werben foff, fo muß hie bef]ere Gegebenheit ber

fd)led)tern vorgehen werben § 452. golglid) muß fte

übernatürlicher SBufe gefd)et)en, unb burd? ein 3Bunbcr=

werf, unb e$ muffen hie Siegeln ber Drbnung ber Sftatur

übertreten werben. SBenn alfo ber gaff »orauSgefe^t wirb,

fraß in ber bejlen 3Belt eine Gegebenheit natürlicher unb

übernatürlicher £3eife erfolgen fan, unb baj? es beffer ijr,

wenn baS le|te qcfcfjte&t : fo wiberfprecben in biefem gafle,

fcie Siegeln ber Drbnung ber Statur, ber Siegel bes Gefren

in ber beffen QBelt. 3öa nun jene Siegeln fdiwacber unb

geringer fmb, als biefe §. 453. fo erfoberfeS hie fjod;jfe

$8olffommenf)eit unb Ordnung in ber befteu 2Öelc, baf? hie
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2fu6na§me t>on benageln ber Örbnung berSftafur gemadjt

»erbe, unb ein 3Öuneerwerf gefd?e^c §. 438. ^olgtt'c^

mu^ in bem angeführten 5Q^e / fa &ec keßen ®eIt cllt

SBunberwerf , unb eine übernatürliche Gegebenheit gefcbe«

§en, 3Bir fonnen fjier n>eber erweifen, baf? ein foldjer galt

in ber befteu 3Belt moglid) fen , unb rourflid) fid) $utrage>

tioc^ ba£ er unmoglid) fen , unb fid) niemale jutrage. ©0
»iel aber ift unleugbar, Daß übernatürliche Gegebenheiten

unb \lßuuberwerfe allemal in ber bejlen 2Belt moglid) unb

notfjsuencig ftnb, fo oftc fid) ein fold)er 5*^ ereignet, als

wir in Dief m Ttbfafje t>orauefe£en. Unb wenn in einem

folcben J'alle eine übernatürlcbe Gegebenheit unb ein $Bun-

fcerwerf gefduerjt, fo fcerurfactjt es jwar eine fleinere Unorb»

nung in ber slBelt, in 3bftrt>t auf bie geringern Regeln bec

Örbnung; allein e$ wirb bie{e\be reid)ltd) erfe£f, burd) eine

grojfere Örbnung, weldje burd) bie Geobacbtung ber f>6*

fern Regeln erhalten miib, (£ö g<>fd)ie^t l)ier gleicbfant

eine 2lrt ber Verleugnung, inbem ein freiner ®ut, eine

fleinere Örbnung btntangefeff wirb, um ein größeres ®utf

unb eine groffere Örbnung ^u erhalten, $olglid) mufj e$

frenlid) benenjenigen , weldje nur bie niebrigern Regeln bec

örbnung t>or #ugen fjaben, [deinen , als wenn ein £5un*

berwerf lauter Unorbnung in ber beffen 38elt t>mufad)e*

5öer aber bie ganje Örbnung ber 2öelt überfein fan, unb

tie jjod)jten Regeln berfelben fcor 2(ugen f)at, ber urteilt

ganj anberö, inbem er einfielt, ba$ eben beöwegen ei«

5Bunberwerf gefd)e§en fönne, Damit bie jiiodjjle Örbnung

Der SBelt aufö bejte erhalten werbe« fyietyv tonnen wir

5. <£. ba$ SBunberwerf red)nen, burd) welches bie 3poflef,

bie gerttgfeft frembe ©pradjen $u reben , erlangten, ©ie

Ratten biefel6e natürlicher $Beife erlangen tonnen ; allein

mit waö für Bettberlufte rodre bie\eö nid)t gefebebeu ? £$
war alfo befjer, bafj fie burd) ein ^unberwerf ju biefer

gertigfeit gelangten. 3d) übergebe bie übrigen (örünbe,

weswegen eß b#r gewefen , ba$ bie Tipojlel übernatürli-

cher SBeife, bie ^ertigfeit frembe Sprachen ßi reben, er-

% 2 langten,

•4ML
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langten, alö »venn fte biefelben erfr natürlicher 2Beife rjdf«

ten lernen follc-n , ie|o mit ©tiflfdjmeigen.

§. 458.

£)amif man erfernte, bo^ eö nidjt nur unvernünftig

fei?, menn man alle ©unbermerfe leugnet, fonbern bi.jj e5

aud) tben fo unvernunftig fei), menn man gar $u viele

3Bunberroerfe annimt : fo motten mir einen gall angeben,

von t>em bie gefunbe Vernunft aufö beutlid)fte einfielt,

ba§ cö ber f)od)ften Orbnung unb 2>of(fommenf)eit ber be-

llen
c

ü£?elt j^umiber fetm mürbe, menn in bemfeiben eine

übernatürlidje Gegebenheit unb ein S&unbermerr" gefcfyelje.

(öcfelit, e6 fei) in ber bellen 3Belt unb in geroifTen Uroflan«

benmoglid), bafieine Gegebeufjeit fo mofil natürlid)er als

übernatürlicher SBeife erfolge; gefegt ,• ba£ eben fo viele

unb gro|Je 33ortl)eile unb gute SoI3en von ber Gegebenheit

111 erroarten finb, menn fte natürlicher $öeife, als n>enn fte

übernatürlicber ®eife grf^ie§t : fo mufj ftß / »« ber befreit

3Belt , natürlidjer *)&etfe erfolgen. 3>nn atebenn iff fte

eben fo gut, als t)ie übematürltdje Gegebenheit, unb folg-

lich ber Siegel be6 Gcflen in ber beften 2öelt eben fo gemds,

alö \>ie übernatürlidje. Unb ba fte überbieö aud), ben 2Ke«

geln ber Orbnung ber Statur, gemdö ifr, meieren bic über-

natürliche miberfptid)t ; fo ij* fte meiern Regeln ber Orö.

nung unb ^oüfommenljeit gemdö, alß bie übernatürliche,

unb verurfad)t alfo me£r Orbnung unb Söoltfommenfeit in

ber ©elf. Solglid) erfobert cö, t)ie l;6d>|le ^ollfommcn.

§eit unb Orbnung ber bebten 2Belt, ba§ atebann fein 2Bun-

bermerf gefd)erje. '2(lebenn mdre ein $Bunbermerf eine

unnötige unb übetfüfjige 2(usnaf)me in ber befren 2Belf,

unb alfo ben ©runbreqeln biefer 2Belt jumtber §. 437.

Unb nod) viel weniger tan, in ber beften 3Belt, ein 5Bun3

berroetf unb eine übernatürliche Gegebenheit gefcbelpen,

menn bte natürliche Gegebenheit, an ftd) unb if)ren Solgen

nad), fdmn befjcr i|l, alö bie übernatürliche Gegebenfeit,

•tftebenn mdre eö ber l)&d)ffen 93orirommenl)eit ber 5öelt

nod? me&r jumiber, menn ein s2öunbermerf gefdjdlje. Unb

e$
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es tff bemnad) (tat, bafj es fefjr ofte ber f)od)|Ten Drbnung
unb Q3ofIfommenf)eit ber "iJöelt rotoerfpredjen würbe, wenn

©Ott bie Orbnung bei* dlatuv ffojjrcn unb 3Bunberwerfe

tfjun wolte. SBurbe ntefet ber ganje (Erbbeben »erwilbern,

würben nidjt äffe Äünjle fcerfäumt werben, unb bte menfd)*

ltä?en ©emutfjer ins äuffcrfle 5?erberbcn geraden, wenn
uns ©Ott täglidj , wie ben (Elias , burd) ein Sßunberwerf*

fpcifen unb tränfen wolfe ? (Es ifr alfo t>icl beffer , ba£ wir

im ©djroeig unfereS 2fngef(d;tS unfer Grobt effen muffen.

5Bolte man fagen , bafj biefer gaff nid)t moglid) , roeii ein

SBunberweif tjon ©Oft gewürzt werbe, unb alfo um fei-

nes Urhebers mitten affemaf befTer fei) , als eine natürlid)e

Gegebenheit : fo (jeifjt biefeS ntd)tö gejagt. ©Ott tfr eben-

fals bei' Urheber affer guten natürlichen Gegebenheiten, nur

auf eine anbere HxL (Er ijl es eben fo wof)l, ber uns

räglid) fpeifjt unb tranft, als er es gewefen, ber ben (Elias

gefpeifet unb getränft f)at.

§ 459-

$)er anbere gaff , In weldjem ubernafurfidje Gege-

benheiten unb SQBunberwerfe in ber bellen 3Belt moglid)

unb netfitq finb , befreit barin , wenn eine Gegebenheit na»

tiirlid)er 2Beife nid)t würflief) werben fan , unb bod) gleidj*

wol jur f)od)tfen S8offfommenf)eit ber 3öelt erfobert wirb.

Sftemlid) bte Statut ber bellen 5Beft i|r, im ©anjen unb in

allen if)ren Reifen betrautet, enbltd) unb jufaffig §»400.

folglid) enthalt fte niebt ben f)inrcid)enben ©runb, ber gan-

zen 3Bürflid)feit ber 3öclt <$. 121. Unb es fan bcmnnd)

toieteS in ber beffen 5öelt roürf lief; fern , was burd) bie Dia»

für berfeiben nid)t gewürft werben fan. (Es i\1 wa^r, es

fan nid>ts in ber befren ®elt fenn, was nicht in ibrem gan«

jen gufammenbange Jtwotfjetifd) möglich ifr. Tfflein bie

^potfietifcbe $Koqlid)feit einer <£ad)e in ber beffen 3Belt

i|t, oon if)rer natiirlicben 9)iogfid)fcif in berfclben, febr un»

terfd)ieben §. 343. 408. Unb eö fan alfo etwas in ber

bellen 3öelt roürfftcr» fepn , welches bemofjnerad)tet in ber-

eiten natürlicher ftöeife unmoglid) i|t. £>ie benfenben

$ 3 enb»
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cnblidjen ©ubflanjen, bie in ber befien s3Belf würflid) fmb,

ftnb in berfelben f)^potf)cfifc1> möglid) aber nid)t natültdjer

QBeife , weil feine benfenbe ©ubflan$ , Durch bie Gräfte

bei* Statur, jur
<

5ßürfliebfeit gebraut werben fan. Sftun

fe$e man ben $att, baf* eine gemiffe Gegebenheit bie bejle

fen , bie mit ben übrigen £)in«en in ber befien %elt ju-

gleid) moaltd) ifl, unb o£ne welcher bie f)öd)tfe SSollfom«

menljeit ber befien $Belt nicht n)ur^e erreid)t werben fon«

nen; man fe£e ferner, ba$ biefe Gegebenheit natürlidier

SBeife gar nid)t, aber wo|)l übernatürlicher 3Betfe, unb

burd) ein 3Bunberwerf gefdjeljen fonne: fo entfielt ein gaff,

in welchem ftd) , bie Regeln ber Drbnung ber Statur unb
bie Siegel beö Geften in ber $T>elt, einanber wiberfprecben.

S)ie Regeln ber Drbnung ber Statur erfobern, bafj in bie-

fem ^aüc alles natürlich utgeljen folle. allein alöbenn

würbe biefe Gegebenheit gan^ wegbleiben muffen , weil fte

natürlicher s2öeifc nid^C moglid) i\h bleibt fte aus ber

SQ3elt weg, fo ifi fte nid)t bie hefte, unb ba$ fd)led)tere ge*

febiefit ffat be6 beffern, unb es wirb alfo bie Siegel bes Ge*
flen in ber QBeft übertreten § 452» (Soll biefe Siegel be-

obadjfet werben, fo mu§ bau Ge|ie gefd)ef)en. 3Da$ i|I

in biefem Jafle ba$ Uebernatürlid)e , unb folglieb muffen

bie Siegeln ber Drbnung ber Statur übertreten werben*

sDa nun biefe geringer fmb, als bie Siegeln beö Geflen in

ber 3Beft §. 453. fo mu§ bie 7iuönal)me »on i()nen gemacht

werben §. 438. 5öenn bemnaefr, eine Gegebenheit in ber

bejlen SBelt, ,;u iljrer f>6cbtfen $8ollfommenl)eit erfobert

wirb, bie natürlidjer 5Beife unmöglich ifi, fo erfobert es

bie fjod)fre Drbnung unb 93otffommen^eit ber 3Belt , wie

in bem erflen $aüe §. 457, baf? was UebernatürlicfyeS unb

ein 5Bunberwerf gefdje^e. (£s ifl alfo fo weit entfernt,

ba$ baffer eine wa^re Unorbnung unb UnDoüfommen^eit in

ber 38c(t entfiele , bafj man t>telmc £r fagen mu§ , ba$ bie

Unorbnung , bie baljer in ber Drbnung ber Statur enfftebt,

reicfylidj erfeft werbe , inbem bas Uebernatürlid)e unb baS

SBunberwerf, in bem iegigen Satte, eben beSwegen ge-
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fdjte^t, bamfc burdj bie 3"taffung eine* f(einem Uebels bie

fcodjffe Dcbnung , meiere m ©efajjr gejranben seriösen ju

$e§en, erhalten werbe. 3öir fonnen unb wollen Ijier nid)t

beweifen , weber baf$ biefer gall in ber bejlen 2öe(t mogltd)

unb würflidj fen, nod) baß et* in berfelben nidjc moglidj

fen, unb ftcf) niemals jjurrage. ©onbern wir fjaben nur

jeigen wollen, bafj, wenn biefer §afl ftd) ereignen folte, e$

bei' §od)jten Drbnung unb Söollfommenljeit ber 3Belt ße«

maö fei) , bafj ein 2Öunberwerf unb eine übernatürliche CÖc*

geben^cit gefdfrefje. $iel)cr fonnen wir, bk übernatürliche

CBmpfangnijj (£§rijti, rennen. £Benn n>ir t>orau6fc|en,

fcafj wir 3Renfdjen einen SKitler Ijaben muffen, fo mar CS

natürlicher 2ßeife unmoglid), ba£ feine SOZenfdjfwt ofme

<Bünbe genüget unb empfangen werbe, es mar aber biefes

übewatürlfd)er $Beife möglich , unb bafjer gefd)af>e aud)

ein 2Öunberwerf. (SbenfalS fonnen mir §icf)er bk überna»

fürlid)e Gcfefjrung ber ^Renfdjen redjnen , inbem bte Ge«
feljrung vieler SRenfcften ju ber f)od)ften Söoflfommenjeit

Der 3Belt unentberfid) ifi, wie wir ()ter vorausfefjen fonnen,

ober natürlicher 2öetfe ntc^c erhalten werben fan.

§. 460.

2Benn wir nun bie betten $alk , fcon benen wir §
457. 459» erwiefen §aben, bafj in benenfelben, überna-

türliche Gegebenheiten unb 2Bunbcrwerfe , in ber befreit

2öe(t notf)ig unb möglid) finb, jufammen nehmen , fo ifc

t(ar : baß in -ber beflen Sffiefe fo fciefe unb groffe Gegeben-

heiten , bie in if)rer Hvt hie befren finb , unb $ur f)od)ßen

33ollfommenfjeit ber ©elt erfobert werben, übernatürlidjer

SBeife unb buref) ein SBunberwerf gefd)e£en , als natürli-

cher unb gewolwlidjer $Beife entweber gar nid)t, ober n'ufyt

tben fogut, als notl)ig ijt, gefebef)cn fonnen. £>fe 7(n-

jal ber übernatürlid)en Gegebenheiten unb bcrSBunberwer«

U in ber bejlen 3Belt ift bemnad) fo groß, ntdit grofFer o*cc

kleiner, als bie Hn^ai berjenigen Gegebenheiten, bie jur

fjoebften SSoBfommenfieit b?r beften $Belt unentbe^vlid) er*

fobert werben, bie aber natürlicher
s
IBcifc entweber gar

5 4 w'cfit,
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nitfjt, ober nicht eben fo gut als übernatürlicher ^Beffe ge»

roürft roerben fönnen. $ein 9Henfd) ift im ©tonte, biefe

«$af)l genau $u befhmmen, unb e3 würbe bemnad) eine na«

feroeife 9?arrf)eit an ben 'Sag legen , roenn man verlangen

roolte, baft man beutlid) *eige, bafj nid)t genung 5Bunbec»

roerfe mürben gefd)ef)en fenn, roenn Gintftuö etroa einen

Äranfen weniger gefunb gemacht f)ätte, als er roürflid) ge-

tfjan £at : benn fo roeit ertfreef t ftd) t^ie menfd)lid)e (£infid)t

nidjt. (Eö fjt genung , bafj roir überhaupt erroiefen §a»

ben ; rote »tele SBunberroerfe in ber beflen 2B*lt gefd)ef)en.

Q:ögibtalfo, eine boppelte 2lrt ber SBunberroerfe , in ber

6e(len ©dt. 3U &er erfren geboren biejenigen , rooburd)

efroaö gefdjtejjt, roeld)eö natürlicher Weih gar nid)t gefdje-

§cn fan §. 459. unb biefe fan man bic errjanjenöett

VOunbevwwie nennen. B- £. &as 'IBunberroerf ber

ubernatürlidjen Qirmpfängnif} (grifft*. 3U öer anbern ge»

§oren biejenigen, rooburef etroaö gefd)ie()t, roelcbes jroar

natürlicher 3Beife audj f)ätfe gefdjefjen fonnen , aber nirf)t

eben fo gut , ate roenn eö übernatürlidjer Sßeife gefcf)ief)f,

§. 457. unb biefe fan man bic verbeffernben VOun*
betwevte nennen. 3« €. bte 3Bunberroerfe , rooburd)

bie2(pof!ef, bie $erftgfeit frembe ©pradjen ju reben, mit

einemmal erlangt §aben.

§ 461.

Wie übernatürliche Gegebenheiten unb SBunberroerfe

ftn&, 2tuäna£men t>on ben Siegeln ber Orbnung ber Statur

§. 457. 458. sDa nun in ber bellen ©elt fo roenige 2(uö«

nahmen ftnb, als o§ne 2ftad)tf)eil if)rer ()od)|Ten 93eflfom«

men^eit in berfelben fenn fonnen §. 437. fo gefd)e§en fo

roenige Gegebenheiten in ber beften 3Beft übernatürlicher

QBeife, unb burd) ein ©unberroerf , als moglid) ift: ober

SBunberroerfe gefdjefjen fo feiten , als ofwe 9ftad)tf)etl ber

grötfen ^ollfommenfpeit ber beffen ©elf moglid) i\t» 3«
ber bellen ©elf gefd)ef;en fo »tele unb grofTe Gegebenheiten

natürlfdjet unb orbentlicber 2öeife, als eben fo gut ober

«oefy bejjer geft#e§en fonnen, al$ roenn fte übernatürlicher

©eife
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SSeifc unb burcb ein Söunberroerf gefdjefsen folfen §. 461»

3)ie Statur ber heften QBelt ijt bie allergrolle Sftafur, t)tc

ein enblidjeö £>ing fiaben fan §. 430. §olglid) ijt biefe

Sftafur, ber 2(ugbef)nung , ©teufe unb £)auer nad), ma«

t^emattfc^ unenblid) §. 433. S^id) erhellet baraug

brenerler/. Einmal ijl t>ic Statur ber beflen ©elf , roeil

fte ber 2(ugbel)nung nad> matfjematifd) uncnb(id) i\t, ver*

mogenb, mej)r Gegebenheiten natürlicher Söeife fjervorju-

bringen , alß bie Statur einer iebroeben anbern 2Belt. Uni)

cß ftnb alfo in i£r unenblicf) vielmal mehr natürliche Ge-
gebenheiten , al6 in irgenbö einer anbern 2Belt. gum an-

bern , t)a bie Statur ber beffen 38elt ber ©tärfe nad) ma-
tfjematifd) unenblid) tjt, fo fan fte burd) ihre 2)tad)f melje

tjhm, unb größere natürliche 3Bürfungen hervorbringen,

afö t^ie Statur irgenbö einer anbern 2Belt. Unb brittenß

überjlefgt, biefe Statur, fefjr roeit alle unfere Q:inftd)ten.

(Sie fan unenblid) viele unö verborgene Gräfte beftfen,

unb fie fan ©rabe ber Gräfte beftfen , unb nad) Siegeln

würfen , \iie wir gar nid)t iviffen unb verfielen. ^ofc^Iic^

fonnen in ber beflen 2Belt fefjr viele natürliche Gegeben«

Reiten gefdje^en, bie unö r)öd)jl rounberbar unb aufferer-

bentlid) $u fe»)n fdjeinen, unb von benen mir, burd) alleö

unfer 3tad)benfen , nid)t einferjen fonnen, roie fte natürli-

cher unb orbentlid)er 5Beife gefcbefjen fonnen. £)ie Qirrfaf)*

rung bejtatiget alleö biefe$ jur ©enüge , von biefer 3Belt.

2öie viel gefd)ief)t nid)t in berfelben, bellen natürlidjen Ur-

fprung roir gar nid)t einfefjen fonnen ? ©ie mele rounber«

bare £)inge tragen ftd) nidjt, vor unfern 3ugen
, flu? 3e

beffer roir t)k Statur erfennen lernen , bejlo mel)r entbeefert

n>ir in bem Geu'rfe tf)rer 2Bürfungen, fo roir n(cf)t begrei-

fen fonnen. £>ie Statur föeint ftd) ein Vergnügen barauS

}ti machen, tik ®erfe ihrer $unjl vor unfern Bugen aus-

zubreiten , aber t)ie $unfl felbjl ui verbergen.

§. 462.

21uß unfern bisherigen Getradjtungen erhellet bem-

naef), bajj, roenn in ber bejlen ©elt eine übernatürlidjc

X 5 Gege-
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Gegebenheit , an ftd), unb in llbf\d)t auf i^rc folgen be-

trautet, befjer ijt, als bic i^r entgegengefefste natürliche,

ober roenn eine Gegebenheit natürlicher ^Betfe unmögltd) iff,

unb bod) jur f)6d;|len 93oflfommenf)eit ber 2Belt erfobert

rt>irb; baß, fagc td), unter biefen Gebingungen, in ber

be|len 3Belt übernatürliche Gegebenheiten unb ÜBunber»

roerfc gefd)e()en. §. 457. 459. S^fll'd) ifi alsbenn eine

QBelt, in welcher alles natürlidj $ugef)t, unb feine über-

natürliche Gegebenheiten unb SSBunberiverfe gefdjefjen,

md)t bk befre sißelt. Unb roenn man ficf> überzeugt £at,

t)a^ Dtcfe SBelt bie befte fei), fo würbe man alsbenn pFiilofo*

reifer; , bk 5Bürflicfyfeit ber übernatürlichen Gegebenheiten

unb 'üßunberroerfe , erroiefen fjaben. (Es fragt fid) bem-

nad), ob wir SDtenfdjen biefen Gemein 51t führen int

©tanbe fürt)? @o viel fagt uns bie (Erfahrung, ba§ noer;

fein ©öttesgelefjrter unb SBeltroeifer bieder, aus ber üpr

felbjl gelaffenen Vernunft, grünblid) erroiefen §abe, ba§ bie

benben galle, in roeld)en in ber bellen SSBelt übernatürliche

Gegebenheiten unb 2Bunberroerfe moglidj unb not^ig finb,

fid) öfters jutragen» Unb es fdjeint nid)t , als roenn roir

ju einem jbldjen Geroeife eine balbige ^ofnung f>aben fol*

icn. SBer bk 2Bürflid)feit biefer benben gdüe in biefer

2BeIt bewerfen roolte, ber müjre entroeber, ben ^ufammen»

§ang aller £)inge in ber beften $Be(t , unb aller Regeln il>=

rer Orbnung , beutlid) burdjfdjauen , bamtt er ben sTBiber-

fprud) ber 3tegel beS Gefren in ber 3öelt , unb ber Regeln

ber Orbnung ber Sftatur, erfenne, unb baS fan fein 9Jcenfd)

tjun ; ober er müfre nad) allgemeinen ©runbfd|en jeigen

iönnen , bo% biefer 3Biberfprud) öfters entfiele. Mein ba

tiefe ©runbfd^e nod) nid)t entbeeft ftnb, fo fdjeint es roohl,

fcafj mir 5Kenfd)en uns, t>on ber 3Bürfliebfeit ber überna«

fürltden Gegebenheiten unb 2ßunberroerfe in biefer ©elt,

nid)t anberS überzeugen fönnen , als entroeber burd) unfere

eigene (Erfahrung, roenn fte in uns felbft, unb auffer uns

in unferer ©egenroart gefcbefjen ; ober burd) glaubroürbige

Seugnifte, wenn mir ben benben 26egen bk gehörige 93or«

fertig«
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idjtigfeit unb Gefmtfamfeit gebraudien. 80 viel «geltet

jugletd), baf? bte geinbc ber SBunberrocrfe , unb ber über-

natürlichen Gegebenheiten, ,n)enn fte auf eine vernünftige

Krt t>tefe Gegebenheiten leugnen wollen , beweifen muffen/

ba§ bfe bet;ben gälle fid) niemals in ber heften 2Belt jutta«

gen ober jutragen fonuen, in benen übernatürliche Gege«

beizeiten unb ^Bunberwerfe moglidj unb not^ig ftnb. Unb

biefen Geweis f)at bisher, nod) fein 2Btöerfad;er ber®un=»

berwerfe unb übernatürlichen Gegebenheiten, grünblicr; ge«

füfjrt, unb bie meinen berfelben ftnb fo unvernünftig, ba$

fte nid)t einmal 2(nftalten $u einem folgen Geweife madjen«.

SKeincm Gebünfen nad) ift es uns "iXftenfcben bis ief eben

fo unmöglich, aus ber Vernunft ju beweifen, ba§ biefe

bei)Den gdlle in ber heften 2Belt moglid) unb würflid) ftnb,

als es uns unmöglich ift, flu erwetfen, ba$ fte in ber bejleti

2Belt unmöglich unb nid)t würflid) ftnb.

§. 463.

Unferbeffen fei(Ten bie bisherigen Gefradjtungen, über

bte 9fl6glid)feit ber übernatürlidjen Gegebenheiten unb ber

Sßunberwerfe in ber heften 3Belt , ber d>rtfrUd)cn Dveligion

einen ungemeinen ^Sort^eif. Sftan wirb burd) biefelben in

ben ©tanb gefegt, viele Einwürfe if)rer 3Biberfad)er grünb«

lid) $u beantworten. Unb es ift vortreflid) , wenn man

biefe Getrad)tungen auf bte übernatürlicben Gegebenheiten

unb 3Bunberwerfe anwenbet, beren in ber heiligen @d)rife

Reibung gefd)ief)t. 9Kan fan frenlid) uiebt Dollfommen

cinfef)en, bo£, bet) einer iebroeben bie{er übernatürlid)cn

Gegebenheiten unb SSunberroerfe, einer von benen JäHen

fid) jugetragen , in benen bergleid)en Gegebenheiten in ber

beflen 3Be!t möglich unb nbtj)ig ftnb. Wein biefe Ge-

tradjfungen veranlagen bod) eine genauere Unterfudjung,

tnbem man baburd) einfe^en lernt, ba$ nid)t nur bie übet'

natüdid)en Gegebenheiten unb $Bunberroerfe bie *}(llmad)t

(ODttcS bemi\en, fonbern aud) groben feiner $BeiSf)cit unb

Gn'ite ftnb. (£s behaupten manche (Sotfeöqclefjrte, bafj

aus einem SBunberwccfe jwar bie Wlmadjt öOttcS, aber

nid;t
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nicht feine ©üfe unb $Beisfjeif, «riefle. 3n f° wefe ijt

biefeö mar)r, maß bie menfd)lid)en (£inftd)ten betriff. ®enn
fid) efmaö natürlicher iJBetf^ zuträgt, fo fonnen wir ofte bie

Drbnung ber Sftatur einfer)en , unb alfo erfennen mir al6-

benn, mic meife unb gutig ber Urheber ber fftatur fen. HU
lein menn ein s2Bunbermerf gefcfuefjt, fo fennen mir nid;t

beutlid) einfefjen, bo% eben ber $af( ftdj flutrage, ba eö in

ber be|Ien 3Be(t möglid) unb nott)ig ift. #n ftcf) aber tff

flar, ba§ eö bie r)6d)fre $robe ber 2Beter)eit unb ©üte
©Otteß fen , menn er flu rechter 3eit 2Bunber tr)ut. (£ö

ger)6rt nod) niebt bie r)6d)|»e 2Beief)eit ba^u , menn man bie

a,emöbnfid)en Regeln beobad)tet. tlUein menn bie Regeln

ber ^3o[{fomment)eit unb Drbnung einanber miberfprecfyen,

fo gebort ba,ui bie r)6d)fre $lugf>eit unb <

2öt,

fer)eit, bie 2(u$*

nafpme au bem redeten Orte }u madjen* £>ie gäu'e bem»

nad?, in benen ©Ott 3Bunber tt)ut, ftnb bie aüermidjtig-

ffen Satte, mefdje buret) bie r)6d)fre $Bei5f)ett unb (£inftd)t

in ben ganzen 3ufammenr)ang ber 3Belt beurteilt merben

muffen«

§. 464.

3um Gefdjmj? biefer mid)tigen ier)re muffen mir nod)

bie Meinung unferfud)en, vermöge me(d)?r ade überna*

türlid)e Gegebenheiten unb 3Bunbermerfe in biefer 3Be(t

geleugnet merben, unb me(d)e man ben 17atiii\;lt{;nus

im wettern Vctftanbc nennt. l£m Hattiralif} im
weitem Vevftanbe tft berjenige, meldjer bie ©ürflid)»

feit affer übernatürlichen Gegebenheiten unb ®unbermerfe

in biefer 2Öe!f leugnet. Unb roeil er alfo behauptet, ba$

alle Gegebenheiten in ber ^eit
, fte mögen ftd) in ber ©ei*

flermcft ober in ber ^otpermelt flutragen, unb fte mögen

übrigens befcfyaffen fenn mie fie motten, natürlid) ftnb; fo

leitet er afle Gegebenheiten in ber "©fit au6 ber Tftatuv bev

felben unb ij)rer l^eile r)er, unb man nennt ir)n ba&er einen

3ktura(i|len. (£r r)d(t eß fd)led)terbing6 für einen Tiber-

glauben, für eine fJMigionöfdjmdrmerin , unb für ein %eu

d;en ber Unroi|l|ent3eit , ber £>ummf)eit unb ber ^ßorurtfjeile,

menn
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wenn man tr^enbö efne 93eranberuug in ber 3Belt für uber-

natürltcr; unb für ein $Bunberroerf galten rcolte. 3Bir un«

terfdjeiben einen Sftaturalifren im weitem Sßerjlanbe, t>on

einem SRaturaliflen im engern 93erfranbe, weil man burd)

ben ledern denjenigen oerfMjt, me(d)er Die nähere uni>

übernatürliche Offenbarung ©Ocfeß leugnet, unb oon bem-

felben werben lut'r in ber natürlicbe.t Öotteßgelal)r£>eit fjan-

belli» fyiev oexfofyn roir, burd) einen 3ftaturaliflen, nid)t

bloß Denjenigen, ber nur bie übernatürlid)e Religion leug-

net , fonbern benjenigen , ber überhaupt alle übernatürliche

Gegebenheiten in biefer 2Belt leugnet. X^te Meinung beß

STiaturaliften ift* in Hbfidjt auf bie ^eilige <Sd)rift unb bie

cbrifrlidje Religion, fcon ber duffetften S©id)tigfdt, inbem

burd) fie, bie ganjc ^eilige <&d)rift, unb übernatürliche

Religion , über ben Raufen geworfen roirb. (£6 fjaben

bemnad? bie ©otteßgele^rten »oüfornmenen ©runb, ben

Sftaturaliflen für einen eben fo gefährlichen geinb ber über-

natürlichen Religion anjufef)en, alß ben 2(tf)eiften, TMem
in ber 2Scitrceiß()eit entfielt aus biefer Meinung feinSdja-

be, unb nid^t bie geringfte ©efafjr, inbem mir in berfelben,

bie 2Bürflid)feit ber übernatürlidjen Gegebenheiten unb

QBunbcrmerfe , nid)t behaupten, unbaud) nid)t behaupten

fonnen, unb a\U$, maß in ben t>erfd)iebenen feilen beu

2Beltroeißj)eit $u t£un ober flu lafTen t>orgefd)rieben roirb,

etroaß 9?atürlid)eß ifh Q:ß ifl n>af)r , ein Sftaturalitf fan,

ber pf)ilofopl)ifd)en ^§eorie Don ber Statut unb Gefdjaffen-

tyit ber übernatürlichen Gegebenheiten unb 5Bunberroetfe,

roiberfpredjen ; allein biefer $ßiberfprud) ifr, in ?ib\\ö)t auf

fct'e ©eltroetejjeit felbjt, gar n id) t gefäljrlicr;.

§. 465.

3Benn man ben Sftaturalifmuß richtig unb vernünftig

beurteilen will, fo muß man auf bie »erfebiebenen ©rünbe

öd)tung geben, reeßroegen ein Sftaturalifr bie '•IBürflicbfeit

ber übernatürlid)en Gegebenheiten unb 'ffiunberroerfe leug«

net. Unb ba fan man, bie ?ftan\va\i\icn , in bren (ElafTen

abteilen, Die er|l« G(a|Te begreift diejenigen 3Htcitnralt-

jten
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ffen in fid), rodele übernatürliche Gegebenheiten unb'JBun*

fcerroerfe beöroegen leugnen , roeil fte biefelben nicf?t für in*

nerlid) m&glicfye Gegebenheiten galten ; ober roeil fte , ber*

gteidjen Gegebenheiten, für fd>icd)ferbing$ unmoglid? unb

für £irngefpinjte galten, golgltd? fan eingatalift ein 91a-

furalift flugleid) fenn, roeil nur ber gatalift, bie innerlich

9i)ioglidjfeit ber übernatürlichen Gegebenheiten unb SSun-
berroerfe, leugnen fan §. 415. Da man nun, bk inner«

lidje €DZ6cjlid?fetC ber übernatürlichen Gegebenheiten unb

fcer 3Bunberroerfe, p()ilofopfjifdj , unb mit bergroften (9e-

roifjf)eit, beroeifen fan; fo fonnen alle biejen igen 9Raturali*

fren, burd) bie bloffe Vernunft , roiberlegt werben, roeldje

jugleid) ^ataltfren ftnb, unb bk ©ürflicfyfeit ber überna-

türlichen Gegebenheiten unb 5£unberwerfe belegen leug-

nen, roeil jKe if)nen bie innerliche 9K6gl id}feit, als o&ne

welcher nid)tö roütffid) fenn fan , abfpredjen. (£irt fold)«

Sftaturaltft barf fein ©otteöleugner fenn , fonbern er fan

einen ©oft annehmen , unb benfelben bod) für alunadjtig

fjatten , ob er gfetd) naefr feinem ©nffem behaupten mufj,

fcafj ®£>tt feine SEBunberroerfe t§un fonne, roeil bk W.»

xnadjt feine fd)led)terbings unmbglidjen <8ad)en roürfüd)

matten fan, Unb roir roerben in ber natürlichen ©otteS«

gelagert jetgen, ba$ bie 2(lfmad)t baburd) gar nidjt einge«

fdjrenft roerbe, roenn man iljr ba$ Vermögen abfpricfyf,

fdjlecfyterbings unmögliche ©adjen roürflid; $u machen,

§. 466.

Die anbere (Elaffe ber Sftafuraliflen begreift biejent«

gen in ftdj, roelcbe bie 3Bürflid)feit ber übernatürlichen

Gegebenheiten unb 5Bunberroerfe in biefer 3Beft beSroegen

leugnen, roeil fte annehmen , bag biefe Gegebenheiten feine

Ijnpotfjetifdje SERoglidtfeif tjaben. Unb biefe fftaturalijiett

fonnen roteberum, in jroen Titten, abgeheilt roerben*

Einmal geboren f)iet)er biejenigen , roeldje behaupten , ba$

übernatürliche Gegebenheiten unb SSunberroerfe in biefer

5BeIt, ober in ber bejlen 3Belt , feine 9Kogfid)feit Jaben*

2Baö in btefet^öelt roürflid) fenn fotf, muf nid^t bio$ an

P4
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ftd) moglfd) fenn : benn eg finb unenbfidj toiete <m fldj m6(j*

Ii<^>e SDinge, bie ober in biefer 2Belt niemals jur 3Bürfltcf)*

feit fommen fennen; fonbern eß rauf aud? in berfelben, unö

in ifjrem a,an$en allgemeinen 3ufammenr)ange, moglfd) fenn

§. 343. 5Benn man alfo geigen formte, baf? übematür*

tfd)e Gegebenheiten unb 5Bunberwerfe jroar an jtcb mo<j-

lid) fenn, unb aueb wor)l in einer anbern QBelt gefd)e§eri

fonnten; ba$ fte aber in ber befren 3Belt unmöglich, unl)

ber §6d)flen 55oüfomment)eit berfelben jumiber ferm: fo

würbe man erwtefen fjaben, ba$ in biefer 5Belt, feine über-

natürlichen Gegebenheiten unb 3Bunberwetfe, gefdier)en.

3Die Sfaturaliften biefer 2frt ftnb bie »ernünftigßen , unb

wir wollen nur jwenerlen t>on ifjnen anmerfen, Einmal
§aben biefe 9iaturali(Ien nod) niemals grünblid) betoiefcn,

baf? übernatürlicbe Gegebenheiten unb QBunberwerfe in bet

befren "^Belt nid)t moglicb fenn. liite (Einfälle, bk fte beß-

(jalb anmfübren pflegen, ftnb jwar ofte mit tueler rebneri*

feben SBabrfcbeinlicbfeit auögefcbmücft , allein man Der*

mi£t in t'bnen allen bie pf)ilofopr)ifcbe ©rünblicbfeit, bic

bod> in biefer fo roidjtigen Unterfuebung t)6d)|T nott)ig fjh

^um anbern fonnen biefe 9?aturalijlen aud?,burd) bie bloffe

Vernunft, nicf>t wiberlegt roerben, weil man bi$ biefe

<8tunbe, nod) burd) feinen pr)ilofopr)ifcben Getoeis, grünb*

lieb barget£>an §af, baf überuatürlid;e Gegebenheiten unb

QBunberroerfe in ber beften 2ßelt moglicb unb notfcicj

finb §. 462,

§.467.

3um anbern geboren, ju ber anbern CElafle berStfa-

furaltflen, biejenigen, weldje bie 5Bürfliebfeit ber überna*

türlicben Gegebenheiten unb ^Bunbermerfe in biefer 3Belf

belegen lougnen, weil fte ifynen biejenige fwpor()etffd)e

9K6glid)feft niebt jufrbretben , roelcbe einer iebtoeben 5Bür«

fung in Hb\'id)t auf it)re roürfenbe Urfacb .utfommen muß,
wenn fte oon biefer jur 3BürfIidjfeit gebradit werben fotf,

(£t'ne iebwebe übernatürliche Gegebenheit, unb ein iebm*
bee 2öunberwerf , i\t eine Söurr'img, einer (Subjlanj, bie

mtf;t
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t\id)t mit ju ber 5Belt gebort, ober eine SBürfung ©OtteS

§. 418. Solglidj fonnen bergleid)en Gegebenheiten nidjc

anberö würflid) werten, alö wenn fte in iib\id)t auf ©Dtt
nwqlid) fmb. 9ttun leugnen, mandje 9?aturaliftcn, tiefe

9tt6glid)feit ber übernatürlichen Gegebenheiten unb ber

2öunberwerfe, unb wenn man i^nen biefeö $ugeftef)t, fo

fcaben fie fjernad) dieefyt, ba$ fte bie übernatürlichen Gege-

benheiten unb 2öunberwerfe in biefer 3Belt leugnen. Qiefe

9?aturalifTen ftnb wieberum von vierfacher litt, i) £>ie-

jenigen, tt>efd>e alle übernatürliche Gegebenheiten unb^Bun«

fcerWerfe leugnen, weil fte feinen ©Ott glauben, ober weil

fte $tf)eijlen ftnb. 2Benn fein ©Oft wate, fo Ratten biefe

Gegebenheiten gar feine würfenbe Urfac^, unb folglich f 6n.

ten fte fd)led)terbings nid)t würflid} fetw, Tille Reiften

ftnb bemnad) notfjwenbig Sftaturaüften, inbem es f)6d>|t

ladjerlid) unb ungereimt fenn würbe, wenn ein 9)ienfd) fei«

mn ©Ott glauben, unb bod) SGBunberwerfe annehmen

wolfe. Qiefe 2trf ber 9?atura(ifren fan, burd) btc blo|Je

5Beltweisf)eit, völlig wfberfegt werben, weil wir au$ ber

blojfen Vernunft bemonjlriren fonnen, baft ein &Ott fen,

ber 3Bunber tfntn fan, wie in ber natürlidjcn ©otteegelafir*

tyit erwiefen werben wirb. 2) £)iej?n i\jen £ftaturaliften,

weldje fpino,u'flifd)e 2ftf)eifren ftnb, unb ©Dtt für bie ganje

QBelt galten« SBer biefen 3rrt£um rjegf , ber nimt an,

bafj bie Statur ber ganzen 2Selt bie Statue ©Dtfeß fei),

unb bafj auffer ber 3Be(t feine anbere (Bubjlanj angetroffen

werbe , welcfte burd) bie Gräfte i^rer Statur etwas in ber

Statur ber
<

5Bclt würfen fonne. 5Benn er alfo übernafür»

lid)e Gegebenheiten unb 3Sunberwerfe annehmen wolte
, fo

Fjieffe bau eben fo viel, a(6 bie gan^e SBeff ober ®Ott fon-

ne in ftd) felbjl etwas übernatürliche^ hervorbringen, $an
ein X)ing, über feine eigene 97atur, würfen? Ober man

muffe annehmen, bafj in ber Statur ber ganzen $ßelt 3Bür«

iungen fem fönnten , bie gar feine würfenbe Urfacb Ratten,

unb ba& ijl eben fo ungereimt. S^id) fonnen, bie über-

natürlichen Gegebenheiten unb 2Buuberwerfe, nad) bat!

fpino»
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fpmofitfifdjen $e§rgebdube gar nid)t angenommen werben*

SDa aber biefcö ier)rgebdube , burd) bie btofje ^Beltroetö-

fjeit, uoftig wiberlegt wetben f'an §. 310. fo formen auc&

biefe 3?aturaliflen , burd) bie bloffe Vernunft , Dollfommert

wiberlegt werben. 3) diejenigen 91afurahYren , welche,

n>ie <£ptcuru$ . bie gottlid)e $Borfe(jung leugnen. SDiefe

ieufe fageu, b<\$ ©Ott bk %&elt erfebaffen ; allein nadjbem

er fte einmal in Drbnung gebradjf, Caure fie cfy\e Wlitwm*

fung ©Dttes fort, unb ©Ott brauche fid) um fie weitec

ntri)t $u befümmern. 35a nun t>ie übewatürlicben Gege-

benheiten unb 2Bunberwerfe nidjt jur <Sd)opfung berSBdf,

fonbern $u ifjrer Steuerung unb alfo
(̂

ur göttlichen 33orfe*

t)ung geboren: fo ijl flar, fcafj alle biejeuigen, welche bk
SÖorfe&ung ©DfteS leugnen , aud) br? übernatürfieben Q5e*

geben^eiten unb \&knöerwerfe leugnen , unb alfo 9iatura*

tiflen fcim muffen. ?lud) bk{e Hxt ber 9?aturali|Ien fan,

burd) Die blojje ÜQelttomfyit, wiberlegt werben, weil wir,

in ber natürlichen ©otteögda§rt)«c, bk JBorfefung ©Dfteö
au$ ber bloffen Vernunft erweifen formen. %$klki<fyt

fonnte man fagen, ba$ biefe3ftaturaliften nidjü affe^Bunber*

werfe leugnen fonnen , weil ^ie bk <8d)opfung ber ^Belt

jugeben , unb bkfelbe ein Qßunberwerf fei;. Unb §ier ifl

eint unert)eblidje ©treitigfeit über bieSrage entjlanben: ob

bk <8d)6pfung ber %Belt ein EBunberwetf fei)? diejenigen,

mld)e bk)t 3ca3e bejahen, feilen basier alle $t3unberwer«

fe in biejenigen ein, bk $ur Schöpfung ber $Belt geboren,

unb in biejenigen, bk ju tfuer (£rl)a(tung unb fKegierung

geboren. $Ber fonfl in feinem anberweitigm 3rr$untt

fletft, ber gibt $u, bafj bk ©djopfung ber 'ffielt eine un«

mittelbare töanblung ©Otteö fei). 3Bil( man fte nun beö-

wegen eine übernatürlid^e *fpanblung, unb ein 2Bunbcrwerf

nennen, fo tl)ut man biefeS wiber ben gewöhnlichen 55cgrif

Don, einem ©unterwerfe. Vltebenn müfle man fagen, ba$

bei) allen Verankerungen ber Kreaturen SBunberwcrfe ge«

fd?er)en, weil ®£>tt bei; einer iebweben bci|Vlben unmittcl«

2^t\l \\ lw
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fcnr mitwürff. 9^oc^ bem red)ten Gegriffc, ben man
mit Dem 3Borfe, SBunberwert, oerbinbet, muß batielbe

eine foid>c unmittelbare Sföürfung (5>Oftce fenn, welche

n>it>er Die Siegeln ber Drbnung ber Suitur lauft. £)a nun

burd) bte Schöpfung, bie Orbnung ber 9?atur, erfl i^ren

Anfang bekommen fjaf, fo fan man ofjne 3;rrthum fagen,

tag ftc fein ©unberwaf fen. 4) diejenigen Sfaturali«

flen, meiere bie übernatürlichen Gegebenheiten unb 2ßun-

berwerfe beswegen leugnen, weil fie fagen, ©Ott wolle

fcergletcben Gegebenheiten nid)t würfen, inbem fie feiner

fjocbjien ©üte unb 2Beteljeit juwiber finb. Der Sdüfe

©Dtteß ijt allerbing^ ber al(ert>oüfommenf}e, §eiligfre, gü*

ttgjle unb roeifeffc üöide, unb ©Ott fan alfo nichts weilen,

fcefdjl teilen unb ttjun, n?aö ber ()6d)flen $8ollfommenfjeie

feines ©iffenö juwiber ift. 2Bdren biefeS nun bie 3Bun*

bewerfe, fo tfr ofwe 5$iberrebe flar, ba$ ©Ott fein

SEBunberwerf befd)lietTen fönne, unb es würben alfo gar

feine übernatürlichen Gegebenheiten unb QBunberwerfe in

tiefer $Belt gegeben. Da es einerlei ifl, ob man fagf,

ein 3Bunberwerf few in ber heften $Belt nid)t möglich unb

notf)ig , ober es wtberfpreche ber fcod)ften $>ol(fommenf)eie

beS göttlichen ^Bittens : fo muffen biefe Sftaturalijlen eben fo

beurteilt werben , als Diejenigen , toon benen wir in bem

Dorf)erge(jenben yhfafye gerebet f)aben. $Bir fonnen fie in

ber üBeltweisfjeit nid)t wiberlegen , unb wir muffen fie ben

©ottc6gelel;rten überladen.

§. 468.

Die britfe (Pfaffe ber SftaturalifTen begreift Diejenigen

in ftdj, welche bie übernatürlichen Gegebenheiten unb$Bun«

berwerfe in biefer 2Beft beßwegen leugnen , weil man if)re

2Bürf(id?feit gar nicht f)inldng(id) erweifen fan. (£ö wür-

be frenlid) unvernünftig fenn, wenn man eine fo wichtige

<$ad)t of)ne hinlänglichen Geweih annehmen wolte. Das



in bct befreit Welt. 3©7

tjr eben eine ber grojlen @fü£en beö Aberglaubens unb ber

(gdjmdrmeren, ba§ tie 9Jienfcf;en fo leichtgläubig ftnb, unt)

of)ne genungfamen Gemeiö übernatürliche Gegebenheiten

unb SfBunbermerfe glauben, konnte man nun tie $£ürf«

lid)feit fold)er Gegebenheiten in bev $ßelt nid;t (jinldnglicf)

bemeijen , fo mürbe eö allerbingö vernünftig fenn, gar feine

fold)e Gegebenheiten flu glauben. £)iefe 97afuraliften fan

man ebenfals nicfyt
;
vöüig, burcr) bte bloffe 3Beltmetef)eif,

miberlegen. ©o viel ijt flar: i) baß biefe Stfaturalijfen

unvernünftig banbefn, menn fie m'djt ef)er übernatürlidje

Gegebenheiten unb 3Bunbermerfe glauben motten, bis matt

ibre 2Bürflid)feit in biefer SSBclt au$ ber Vernunft bcmcn=

frrirt fyat. (Einen folgen Gemeiö fan man frer>Itd> nicf;t

führen §. 4^2. Tillein es gibt unenblid) Diele £)inge, bie

man auf eine anberc lixt beroeikn fan, unb man roürbc

ungereimt f)anbeln, menn man ft'e nidjt efjer glauben molte,

big fie aus ber Vernunft bemonjtmt morben. 2) $)a§ e5

eben fo unvernünftig ijr, menn man bie 3Bunbermcrfe fccß*

megen leugnet, metl fjeute ju *£age feine gefcfyehen, unb

mir alfo burd? unfere eigene Qjrfa^rung unß, von ibrec

5Bürflid)feit , nid)t überzeugen fönnen. £öir müjten \>k

oanje ^ijlorie leugnen, menn mir nidjfö glauben molten,

«16 maß mir felbjr erfahren. Ueberbiö ijr berjenige un«

glucfltct) genug, meidjer nicbfS UebernatürlidjeS felbft er«

fahren §at ; meiUr baburd) felbjr gefleht, ba$ er noct) nid)t

belehrt fem 3) $)a§ es aud) unvernünftig fet), menn

man bie 3öürflid)feit ber übernatürlichen Gegebenheiten

unb ^ßunbermerfe beömegen leugnet, meil man if)re ©ürf»

Ud)Uit nid)t matfjematifd) bemonfrriren fan. 5öic menig

fonnen, mir Wenfdjen, mafbemafifd) bemonfrriren ? ©aö
meijre, maß uns $u mulen notfug unb nüfclid) i|r, fonnen mir

nur maf)rfd)einlid) unb mit einer mora(ifd)en(33eroijföetrerfen'

nen. $ßenn man alfo tiefe 9?efurali|ren völlig miberlegcn

will, fo mu£ man einen folgen GemciS von ber 3&ürflid)«

feit ber übernatürlichen Gegebenheiten unb $ÖU|iberraerk

U 2 führen,
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fuhren, ber übenuiegenb roar)rfd)ein(id) unb moraltfd) gewiß

jft. Unb baö fan nur gefd^en, wenn ein (öcttesgelcfjrter, bie

<8bülid)teit ber ^eiligen <Sd)rift, barrfnif. '2(us alle bem*

jenigen, ioa6 id) uon ben SRaturalifien gefagt t)abe , err)el«

let bemnad), bajj nid)t ein ieber Sftafuralift ein ?itr)ei|T unb

(Spicuräer, unb or)ne alle Religion fe». (£in iebmeterSfta«

luralift ijl frenlid) ein Uncbrift, allein ein Dlaturalift tan

©Off, feine 33orfer)ung, unb bie gan^e natüdid;? Religion

<inner)men, unb er fan üiel frömmer ;fe»)n, als inaneber

@ottesgeler)rter, welcher mit einem undjrijttidjen unb feinb«

feeligen (£ifer ben Sftaturaliften befreitet, unb bie überna=

füdid;en Gegebenheiten unb 2Bunberiüerfe t>ert£eibiger;

§. 469,

(£6 i|? eine gotflofe unb »erbamte ®emof)nbetf , bafj

fcie blinben Qjiferer für bie d)ri)liid)e Religion, einen iebroeben

muntern unb aufgeweckten $ße(twcifen, ber nid)t alles für

übernatürlich unb ein SLBunberwerr" halt, was man bafür

cuSgibf, als einen Sftaturalitfen auefebretjen unb »erfragt

ju machen fudjen. ?ü3ir woL'en bemnaef) geigen, wer fein

Sftaturalifr i|w Sftemlid) biejenigen ftnbr.üiits weniger als

Sftaturaliflen : 1) wefdje, nid)t aüe unnatürliche Gege»

l>enr)etten, für übcrnafüditf) unb für ^Bunberwerfe galten;

t)enn es tan eine natürliche Gegebenheit in vielerlei) Tibftdjt

unnafüdfd) fenn §. 413. Q:S gibt aberg(dubifd)e ieufe,

roelcbe ein iefcwebeö i\'alb fo mit *we9 topfen ^ur SBelt

fomt, eine iebwebe brenbeinigte ®a\\6, unb eine iebwebß

SKilggeburtr) unb unnatür(id)c (Badje, für ein $Bunberwer£

falten» Qiefe bummen ieute feuften über ben Unglauben

cineö iebweben, weltf)<?r bergleidjen Gegebenbeite» für gan$

uatürlid) l)älf, unb galten ihn für einen Sftafuraliften. 56er

fan fict) bier beö ia$enS enthalten ? 2) ^elcfje bie aufferor-

bentlidjen S3eränbcrungen, bk ber Teufel ober anbere enb-

licrje ©ei|ler in tan Körpern, SKenföen unb anbern tr)et«

len
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(en ber 2Ö«K &ctborbttnqen, für feine ©unbermwfe 6aU

ten : benn fte finb es aud) in ber t&üt nid)t §. 4*6. GaU

thafac ^ecfec ifl beemegen , für einen ^aturalijlen ,
gehal-

ten werben. ©efe|t, eß leugnete iemanb ben Teufel, unt>

oüe feine <£rfd)einungen unb Säuberungen, fo fanee

»mar eines
c>rt£umS befdjulbiget werben, weiter Der ^ei-

ligen <5d)rlft wiberfpricfct. allein berjenige benft unfm-

nig, weldjerblos beswegen, einen folgen OJlenfdjen, fuc

«inen gßaturalttfen \fi\U 3) ©elt&e nic&t 9^ dnc ™%
gebenheit beswegen für übernatürlich unö ein SBunberwerE

Balten, beren natürliche Urfacf; unb <Sntjrel)ung?art uns

unbefant ift §. 417. <£i« vernünftiger 93ienfd) iwiß,

baf? b;e ©renken ber Statur, von ben ©renken unferer SUM

fid>ten in biefelbe, gewaltig untergeben finb §. 48^

<£r begreift bemnad) , ba$ i>it Statut ber SXBclt Gräfte unb

litten 311 würfen enthalten fan, t)k wir gar md)t \>erfte-

hm. SBenn er alfo eine Gegebenheit gewahr wirb, beren

natürliche (£ntftel)ungsart er nid)t begreift, foijrerntd)t

fo ungereimt, unb leugnet ihre natürliche <Ent|Te{)ungsarc

beswegen, weil fie Tom unbefant tft. £r f>alt fte bemnad)

nid)t gleid) für ein SBunbcrwerf, unb er ift besiegen

nidjtö weniger als ein Sftaturaliji, ©0 machte man eö in

ben Seiten ber Un»tfien&eif. ®enn bas ©afier eines

glujTes retlj warb, wenn ein SfiotöfdKin am Xpimmel ge-

feiten warb, wenn ein Sttenfcb im Traume künftige <3a«

eben twrauefarje, fo jjieltc man bergleid)en £>inge alfobalb

für «©unterwerfe. 4) 2Beld)e niefc alle aujTerorben tüdje

Gegebenheiten, unb nid?t alles, voaö wiber ben iauf beu

Statur unb bic Orbnung berfelben gefdjiefct, fiirSBunber*

werfe (jaitent benn es gibt aud) natürliche aufTerorbcntlidje

Gegebenheiten §. 419. 420. SM toielroeniger ftf
berje-

nige iin SRaturalijl, welcber feine Gegebenen für ein

Sßunberwerf fcalt, weld)c nur bem <3d>cüte natf> auflerer*

bentlid) ijr, weil viele *eute t)k Regeln ber Statut nidjt

wilTen, nach benen fte erfolgen, ©o galten viele icutc bie

" ' • . U 3
(Er*
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(£rfcbeinung Der domefen für $Bunbermeife, roeil fte in tot

Agronomie fo unwilJenb fmb. 5) $ÖeId)e nicfyt fo fefd>t-

gldubig finb, bajj fie affcs für übernatürlich unb ein 2&un>
berroerf galten, roaS mit Dielen rounberbaren Umfiänben,

unb erbaulichen unb ant)dd>ti\jen Gctrad)tungen für ein

SSunberroerf ausgegeben rcirb, (£ß finb fo viele erlogene

2Bunberroerfe tn ber ©elf, ba$ man fef>r einfältig fenn

mürbe, menn man bergleicfyen £)inge alfobalb glauben

roolte. tyflandbe fromme ieute fdjtüärmen fo fep>r, ba{3 fie

tf)re Gefcrjrung r\id)t übernatürlich unb aufterorbentlid) ge«

nung Dorfküen fonnen. Sie reben von Eingebungen, unb

£unbert anbern übernatürfidjen ©nabemvürfungen , bte fie

füllen roollen. 3Ber nun folgen ieufen rotberfprtdjr, über

ben ivirb, als über einen $iaturalifren unb iKeligionefpöt»

fer, gefeufyt. allein bie ©cfyroarmeren blobfmniger ieutc

mu§ feinen vernünftigen 9Kenfd)en, jur ieicfyfgläubigfeit

in ?(bftd}t auf bie 3öunberiverfe, verleiten,

§. 470.

5Benn man folc^e Gegebenheiten für natürficr} f)äff,

bie manche Seufe für 5ßunberroerfe ausgeben , fo roirb man

mef)rentfette ber ©otrfoftgfett befdjulbiget, als verfünbige

man ftd) an ©Ott, unb als behaupte man, ba$ eine fokbe

Gegebenheit feine ©üifung ber gottlidjen ©erecritigfeif,

unb anberer Sßoutommenfw'fen ©OtteS fei). 9)iandje

icutc galten es für einerlei)
,

ju fagen: eine Gegebenheit

fei) ein 5Bunberwerf ; ober QOtt fei) babei) im (Spiele, fie

fei; ein (Strafgericht ©OtteS u. f. tv. 25eun man alfo

leugnet, bafj eine Gegebenheit übernatürlich unb ein $öun»

bertverf fen , fo roirb man befcf;ulbigef , als leugne man ju

gleicher %eit, ba$ ©Ott baben im ©piele fei), unb bci$ fie

ein (Strafgericht ©OtteS fei). $Benn man 3. (£. fagt,

eine ^>e|l fei) eine ganj natürliche Gegebenheit , fo fdjrenet

man, man fer; ein ©ottlofer, ber ben ginger ©Ottcs nicr>t

er fer,»
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erfonnen, unb jugebni wolle, baf? bk tyeft ein <3(rafge.

rid)t ©Dtte5 fei). 9iun f<m e$ jroar Seute geben , welche

fo feltfam benfen , bafj fte feine natürliche Gegeben§eiten

für Strafgerichte ®Otm galten, allein t)aö i|l ein 3rr*

clmm. Sine iebmefce natürlid;e Gegebenheit ijl eine 3Büi>

fung ©Dtteö, unb fanget t>on feiner ©üte, 2Bei6§eif,

©eredjtigfeit u. f. ro. ab. golgl'd) iß ©£>K, ben allen

natürlichen Gegebenheiten , mitim@piele, feine berfelbe«

gefd)ie§t »on o^ngefe^r, jbnbern ®Ott fjat bc\) einer ieb-

roeben berfelben t>ie roeifejten Tlbftdjten , unb er fan ofte

burd) natürlidje Gegebenheiten gan^e Golfer jliafen. 3d>

tpünfdje , ba$ biefe Getrad)tungen »ermögenb fepn mögen,

alle meine iefer auf ber SKitteljtraiJe
,

$roifd;en bem
Aberglauben unb Unglauben/ $u

erhalten*

e 9t s> <£.

gort-



goi'tfclumg

bes

(Entwurf* ö« 9Äcfap(;9fif.

a. (gmletrung in bte (Lefmelegie § 281*290,

b. 3Dic (Eofmologic felbil

«. ZQon ben allgemeinen Qxfdjaffen^eifen emet^öelf.

1. £>ie (Klärung 6er3Be(f §. 291-295.

3. 93on bem allgemeinen 3»fammenF»ange in ber

53e(c §. 317» 327.

4. Sßon ber (Smfjeu
1

ber \Bclt §, 328 »334*

5. 93on ber Orbmmg in ber sIÜe(t §. 355.340.

6. 93on bcr $Babrbeit bei* 3Belt §. 341 .347,

7. 93on ber $8ontommenj)eic ber 3Befe §. 348*353.

8. 93on ber ©re)Te ber 56elt §. 354*356,

/3. 3>on ben feilen ber 3Be&
1. SSon ben eingeht ©ubj?an$en, ouß benen t>ie

3Bc!t befielt §, 357 • 377.

2. S3ön bem erfren Urfprunqe ber Körper (\. 378' 395.

3. S3on ber Sfhtur ber 2Be!t unb if)rer Steile

§ 390*405.

4. 33cm ben nafürlidjen Q3egebenbeifen §. 4c 6.-412,

5. Sßon ben übernatürlichen Gegebenheiten unb

OBunberroerfen §. 413 --425.

V« 35on ber bejlcn ©elf.

1. Q3on ber {jodjflen 93of(fomraenfjeit ber 2Seft

§. 426=439.

2. 33on ber Harmonie ber XfyiU ber beflen SBcff

§, 440 = 450.

3. $$on ber 9Jlö.qlid)fett bcr übernatürlichen Q3e»

gebenden unb ber 5Bunbeiwft-fc in ber

beften Söelt §. 451*470»
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