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23 o v v e t> e.

£/& bie SWetapfpfif al$ t^eotetifcfc * p$i(ofc*

p£ifd)e$Biffenfc()aft ba$jenige, roag fte in neues

ven %i\Ur\ butd) 35efct)tanfung auf ben imma*

nenten SÖernunftgeovaucb an 9W«ffe — wenn

id) fo fagen batf— öetloten, an innem ®üte

nneber gewonnen ^abe, bürfte 6ep ben man*

nigfaltigen ftc|> t>urct>heujcnt>eri ober rco§l gar

»ernicfotenben 25ejtrebungen ber neueften tyfo

lofopf>en eine fe^r proMematifcfte grage fepn,

unb bie fd>6ne Hoffnung, weiche nad) bcm

- Scugniije bc$ Cicero *) fcfcon 51 r i fl o t c*

leä oon bet SÖollenbttng ber ^>^ifofcp^ie öbcr^

$aupt f>egte/ mocpte n>o{)l in ^nfefwng ber

9ftetapf>pftf am aUerroenigften tn Befüllung

gegangen fet;n. £)er Söerfaffeu betrachtet in=

beffen jene Hoffnung 6lo§ al$ M 3>kl, nad?

*) Tuscul. rjuaest. 5, 6g: Aristoteles ait se vi-

dere , brevi tempore philosophiara plan e absolutam

fore.



VI

welchem jeber <P(jilofop$ fttcSen muffe/ o(jne

e$ bod) je burd) feine SDarfkllung ber tym Dor*

feforoebenben 3bee yon ber £öiflenfd)üft erreü

cfren 511 tonnen. ^ct>c befonbere £)arftellung

muß ba£er, auf t>em ®ebietfje ber SBiflenfcbaft

fowof>l alg bem bei- $unft, f)inter bem S^eole

jurücf bleiben. 2(uö biefem @5efid)t0puncte

n>unfd>t er benn aud) biefen 3"fjeil ber t^ecretü

fepen ^P^iCofep^ie Don billigen 9iid)tetn beut*?

t^eift ju fe^en, ob et gteieb n>of>l weif/ \>a$

er oon benen, welcfre alles / waö $ant in

feinet $tittf tibev mctap£pfifd>e ©egenflänbe

gefagt (>flt, entweber atf» unfehlbar angenom*

tuen ober al$ völlig unbrauchbar uevwovfcn wif*

fen sollen , feine foldje ^Beurteilung ju er«

warten (jabe. (5r troftet fta> jcbod) hierüber mit

bem , wa$ berfelbe "plnlofoüj) beo einer anbe*

ren ©elegen(>eit fagte: „
<

3tB«ö t)k metapfjüfc

fd)en intelligenten üon Dollenbeter £inftd)tans

langt, fo mußte man fe(jr unerfahren fepn,

wenn man jtcfo einbilbete, \><t$ $u if)rer SBeiö?

(>eit nod) ctroaö fonnte £in$ugetf)an , ober üon

n)rem 2öaf;n etwaö fonnte f)intt>eggcnommen

werben."— $6nigäberg, ben 3. Slpvtll/ 1808.

tfvug.
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Poslquain homines de ventate inveuienda semeldespeia-

verint , omnino omaia fiunt laiiguidiora , ex quo

fit , ut dcflectaut potius ad amoenas disputatioues

et rerum quasdam pcragrationes
,
quam in sereri-

täte iuquisitionis se sustiaeant.

Fr. 13 a c o.



£ i n l e t - 1 u n g.

(93erg(. <£u\Uitut\$ Jttm i, Zfyni. §. i— 6.)

§. i.

'te ?01ctap^pfif foll eine SCßiffenfcpaft t>ort

i>ev itrfprttnglicpen ©efel^majjigfeit bcö menfd)^

liefen ®ei|le$ in $nfe£ung berjenigen 2{>atig*

fett fepn , rcelepe ta^ ^vfennen genannt

roitb ; unt> eben barum Jeift fte auep f r f e n n t*

nt£lc()re (gnoseologia, gunb. §. 79. unb

129.) , 9ft e t a p £ p f i f aber '(^ar&futt^ sei.

£7t£^Y)p.vi) £ei§t fte, weil fte o(ö rein p^tlofopfju

td)e £ßtff"enfd)aft ftei) niept mit t>cm Mop <Pf>p^

fifefoen, t>. fj. bem (*mpirifepen ober bemje*

nigen , rcaä a posteriori jur Gh'fenntniß ge*

geben ift, fonbern mit bem & ran fee nb en«

taten, b. £. bem Urfprungltcpen ober bem?

jenigen, roa$ in &nfe»)ung unfern Grrfenntniß

a priori beftimmt tft, ttnb ba^tr jenem jum

®atnbe liegt, bekräftigen foll (gunb, §. 70.

tinb i3i.).

% 2



ünmex tun q 1

.

Seine pfyitofopbifdje SJBiffenföttft ift »uo&t auf

eine fo fettfame ?fvt <$u ifcrem 9?a(>nien gekommen aU

fcie 9S)?etap^fif. SoeEanntlicfc irt, biefer, ni$t ein*

mat;t ecfyt „grie$ifd?e fonbern barbartiä/' fd)oia|tif4)e,

Oiafjme au$ ber 3ufammenfd)me^ung ober S3erfrume

melung be$ Ziteii einer 2lrifTotelifd?en Schrift (
Ta

p.£Ta ra <p'jrrt/.a sei. ^.^Xta) entftanben/ burefy tvcldjen

Sitel reeber ber %nfyalt & ' e fei
' ^c^vtft nod)ber begriff

einer baiin abjufyanbelnben 2Biff€nf4>aft , fonbern blojj

fcie 3oI..)e biefer Qjcprift in 5$e^ie(>ung auf eine antere

corbergefyenbe (xa yu^xa) angebeutet werben foüte.

£ioS p.rra bebeutete alfo urfprünglid) (jn bei* 2iriftor.ee

lifcfyen »Sc&riftenfßmmiung / beren erfte 2inorbnung

2( n b v o n i c u $ 9i () ob i u $ beforgt I;aben foll) nicfyt

trans ,
fonbern post. £>ie Tllten garten überhaupt

gar feine SD?etapt)p|tE aH eigentümliche pr;i(ofopr;ifc(;e

SffiitTenfdjaft/ fonbern nur eine ^r;t)ji£/ welche \\eenu

roeber al$ einen üon ben breo Jpaupttfoeüen ber ^r)ie

Tofopbic (2ogi^/ ^Pfjpfit: unb dtl)it) ober aU einen

ber tfceoretifdjen ^ifofopine untergeorbneten Zfyeii

(Sogif unb ^pjU) betrachteten/ unb in welcher fle ba$

tyfoftitye unb 90?etap£njif4>c ©ermifcfyt abfcanbelten. *)

*) 2o faaf <S e n e C a ep. 89 : Philosoplnae tres partes esse

dixerunt et maximi et plurimi auetores : mural em,

natural em et rationalem. — Naturalis pars phi»

losoplifae in duo seinditur ; corporaliact iueor-

po ralia.— 2t 11 g n.ft t n. de civit. dei I 8. c. 4 : Tuum
Studium sapientiac in actione et coiitcniplalionc mt-

setur , unde iina pars ejus acti\a, altera c o n-

lemplatira dici potest , Plato utrunique jungen-

d" philoiophiam perfecissc laudatur, quam in tres



(5infeitun$ §. i. 5

£)ar;er i\t attcfc bie genannte ^tfetapftofit
1

be$ 2fru

ftotelcS ntcfytS weiter a\i eine Sortfefeung feinet

ffttofii / 06 er g(eia) in jener weiter ge^t unb fi$ h
ürn

£ranfcenbentafen mef)r ergebt/ aU in biefer. ßrft in

»tel fpäieren 3?'Uen fd>fop man bie eigentlich $bt)(tE

»om ©ebiet^e ber fpb/ifofop^ie au$/ unb fefetean beren

Stelle bie CDtetap^fifi. SBegen be$ unbeftimmten

2iu6brucB aber/ unb ^auptfa4)it4) wegen be$ unEriti«

fd?en 53erfabren^ in ber S0?e tapfre jtf / welche t>on jeljer

ber eigentliche Summelplafc ber Sogmatifer unb <£ceps

tifer war/ wnfite man nidjt einmal redjt befrimmt

unb beutlid) $u fagen , \\ya$ benn bie S0?etap^p(16 für

eine pb/ilofopfrifcbe Sifciplin fen. SSalb foüte fie eine

partes distribuit : unam moralem, quae maxime

in actione versatur ; alteram naturalem, quae con-

templationi deputata ; tertiam rationalem, qua

verum distermiiiatur a falso. — "Dagegen machte

2lti|l otefeö nur jroer) Xbeile, benen er bie übri=

«en unterordnete, nad) £) i o g- £ a e r t. V. , 28:

BtatAETsa Aos^OTeXiig Ss-rroy en»2t tov xara yikoooQ'.o.»

"kofC-J- TOV p-tV KflaXTUOV, TOS §£ 3cC0pYITJX0V

xch tcj «oax-raoü tov te yi 3 { /. » •/.«: TroXrrwc:» ,
?0'j ö;

^£'J*T1T£Z0J TOV ü£ (fVOlY.OV xat X ^ £ X V. X)OCfj[

behielten bie fpäteren "Peripatctifcr audj bie tric^ütc-

mijdje (Sint&eünng ben nadj (Sic Fin. V., 4., wo e§

von ber peripat^ettfdjen "plnlofoptyte beißt: Est forma

ejus disciplinae, sicut fere caeterarnm , triplex. Uua
pars est natura e, disserendi altera; viven-
di tertia. — Überall nlfo ifr nur von 'PboilE , nid)t

»on ^ftefap&pftf bie 9vebe , fo rme bie 2Uten aud?

nur eine 'Politif, a6er feine ^etapolitiE Eannten,

ob fte gleia) bie metap(;r;ftfct)en unb metapolttii'ajeit

Uixtecfud^unseu fefbtf befjfjalb nidbt ignortrfen*



6 SRctap^ftf.

SBtffenfd&oft pon ben o 11 ge m ein fte n 33 e r n u n'f t«

roo&v freiten/ balb eine SBtffenfdjaft r-on ben vttl*

gemein freu ©efe&en ber iftotur/ balb eine

SBiffcnfcfroft eon ben legten ©rünben ber £i*

g e n f <fr a f t e n unb $3eronberungen ber £)in?

gc/ balb eine SGßiffenfcfraft von ben erften unb

allg em ein rt en gegriffen unb ©runbfä«

fcen fepn. 3" öHen biefen Srflarungeu aber, tueldje

nur ben © r a b ni^jt bie ?i r t metapfrnftfefrer (Sr*

fenntniffe antcuten / ifr gar rein f^fl unb genau be*

ftimmte? ???erfmafrl biefer sEBiffenfdjaft enthalten/ tuo«

fcurcfr fte ton ber ^p^ifofop^ie überhaupt, ober »on an«

beren pfrilofopfrifetyen £>ifciplinen / befonberS ber 3'Un»

bamentolpfrilofopfrie/ gehörig unterftfrieben würbe/ ha*

£er fte ou$ felbft con S'inigen bie G ru nbroiffen*

f 4? a f t genannt tuorben tjf. £)a ober bie SQfetapfrnfif

0(5 eine abgeleitete tfreorctifcij - pfrilofopfrifefre Sßiffens

fdjaft con ollen übrigen pfrilofopfrifc&en£>ifciplinen «ves

[entließ perfefrieben fepn mufi: fo werben nur fte blof?

als tr n fee nbc ntole (Srfenntnijjlefrre be«

trotten unb obfronbefn,

H n m e r £ u n g 2.

2>a$ Sranfcenbentale in .Hnfefrung unferer Sri

fenntniß befreit in uidjto anberent/ oli btn u r*

fpriinglicfr e n ©efefcen b e & *£ r £eu n t n ijj*

vermögend felbft/ b. fr. in benjenigen Regeln/

naefr welcfren ftcfr bas 3$ ocrmbge feiner urfprünglidjen

Giitricfrcung ben Srfenntnijj gegebener Cbjecte rieten

muß. (Junb. §. 72 unb 70.). Sben biefe ©efefce finb

bie rranfcenbcntaleu 35ebingungen ber Srfenntnifj/

mitfriu a priori, ober oor aller, uurrlicfrcn (XvNnntnifj

in uito felbft beftitnmt/ ob fie gleich erft in/ mit unb



Einleitung. §. 1. j

Iwxi) tiefe Srfenntnif? ya unferem 93emuf3tfetttt (bero

p^tlofoü^ifcben , Junb. %. 74. 2Inm. 5.) gefangen Eons

nen. £>ie 3J?etapbt>fif ergebt ftc|> alfo tnfofern über bie

^pbnfttV fo wie über aüe (Srnpirie, al$ fte biefer bie Sr«

femnnifi ber Objecte/ wefebe an&jitt Srfenntnifj gegeben

finb/ mithin autb bte Sr^enntntfj ber ©efe&e / naeb

meldjen biefc Objecte fctbft ben ibrer Sßtrffamfeit ftcb

rieten mögen/ übevlafjt/ unb ftcb bie €r!enntntf; ber

©efe&e/ nacb meteben jene Objecte fummt tbren ©es

fe&en »on un$ ernannt mevbeit/ oorbebaft. £>ai all«

gemeine Problem ber 9D?etapbt?fä ift alfo : SBelcbe*

ftnb bte »rfprünglicben ©efelje ober bte tranfeenben*

talen 'Sebingungcn ber menfd)ltcben Srfenntniß ? unb

feferne fte liefeS
.

Problem auf^utöfen im <2tanbe ifl,

wirb fte oufb für eine SOBiffenfcbaft r>on jenen ©e-fes

£en eber biefen iBcbingungen erklärt werben können,

2Inmer!ung 5.

Surtb bie ttrfprüngticben ©efefee be$ (SrfehntKtf*

vermögend tfl bte reine Jorm ber mcnf4)tic^en Stfemtt«

nifj beftimmt. £>enn jebe$ ©efefc ijt ntd?t$ anbereö at$

bte *5eftimmuna, ber 2(rt unb SEBeife einer gemiffen

S:f>at£af eit. 2)a3 ^probnet biefer Zfyüt'iQhit muf, baber

jebev^eit eine jenen ©efefcen öngemeffene ©etfatt ans

itebmen. 2)iefc ©eftalt (forma), tuieferne fte t?on

livfprünglicben / mitbin allgemeinen unb notbwenbtgen

©efefeen abbängig ift, mirb baber and) ben aller Wan*

nigfaltigfeit be$ gegebenen ©tof'feö (materia) eine

unb eben biefelbc fenn/ 06 fieb gleid> übrigens bie <Er*

femttnit; nad; ber t»erfd)iebenen empirifeben unb tnbt«

lübueflen ^efebaffe nbeit ber erfennenben <2ubjecte nne*



8 fDWap&Vfto

ber auf tte mannigfalrigiie 2(rt geftaiten muf,. *) Sie

tiefen inbwbueüen unb jufaüigen Grfenntmpformen

jtitti ©vunbe liegenbe allgemeine unb notfymentigc €r»

fenntnififevm wirb alfo bie SD?etapfcp|if au6fd>iief;licb$u

erforfeben fyaben / unb bafrer tonn (ie auefc für eine

SBiJTenfdjaft rßn bei- allgemeinen unb not&rcenbigcn

(Srfenntnipform be$ 3$$, ob« ron ber urfprüngticfcen

Jpanblungemeife be5 ©emütb* im SrEeiincn träfet

werben (5'unb. §. 74.)-

?(nmerfu ng 4-

SBieferne »wir Vermöge fciefer Jpanbfunqfiveife ie»

Grfenntnif>üermögen5 notf>menbtg auf gemifte allgcmei*

ne 23orfhllungen («Kaum/ Seit/ Urfacbe, SBirfurig

u. b.) unb geroifje allgemeine ©runtja&e (3cbe SBtr*

*) Sofgcnbeß finnlicbe SScnfpiel Faun baS £>biae erläu-

tern : Die allgemeinen ©efefee ber^fanetenberoegung

ftnb 25eftimmungen ber 2lrt uribSBeife, roie bie^Ma*

neten als beroegte Äörper tf)ätig fiaD. £>a§ <probuct

biefer IfKifigfeit (bie 'Planetenbahn) beEommt eine

jenert ©efefeen gemä§e Sorm (bie cHiptifdjc), roclcfce

ober bei; jebem einseinen ^Moneten megen ber inbi*

*>:buellen SScrfdüebcnbeit aller in 2infebung ü;rec

©rage, X)id)tigf eit , Gntfernuna, toon ber (Sonne,

©efebroinbigfeit ber SSemegung u.b. auf eine eigen»

tbümHcbe 2lrt mobificirt ijr. Ö&fii fo tft bie ?lrtunb

95?etfe ber <JÄenfe6encrjeuflunq bur<&9tatiirgcfefee (bie

uns frenlid) jura Ibcile nodj imbefannt fmb)

fcefhmmt, roclc&en gemäf? b&$ <probuct (ber 9Kenfcb)

eine grroijl'e $orm erhält , bie in ttn 3nbivituen

tpiebtr eiijent&ümlicbe TOotificationcn annimmt. 216er

in eilen: noeb fo mfr&iebcn gefalteten einzelnen

SFJtenfdjen \\t boeb bie angemeine ©lunfcferni beö

9Jtcnfd)cn uuDtiEennbar.



Einfettung. §. 1. 2. g

hing l)At eine beftimmre Urfadje u. b.) in 2»nfe&ung

unfern* Srfenntnif; geführt wetben / fefernc wirb bic

9)?etap^t)fi£ audj eine nnffenfdjaftlicbc £arfreüung (Stj-

.frem) jeuer SßoriteUungen unt Öruntfaße fenn. £ie

oben (»Hnm. 1.) angeführten Smarüngen von ber ?J?er

tayfyyiit entgölten affo frei;(idb jum Stjetl etwa» SBab^

re$/ b?fonber$ bte le&te, nad; mefd;ev bie 9J?etapbnft£

eineSBtffenfc^aft r»on ten erften unb aUgemeiniTen %c=

griffen unb ©runbfaßen fenn foll. allein ba e$ nidn

Mofj begriffe/ fonbem aud> anberm-eite Wirten

Don *23orfretfungen geben Kinn/ lueldje p uns

fever (Jrf'cnntnifcform geboren ; ba jtdj bie Sftetapfjnfii

iitdjt mit Gegriffen unb ©runbfafeen überhaupt/ fon*

bern nur mit foleben / ivefdje fieb auf bie (Srfennt=

nif; ber Dbjecte berief)?'!/ befefcaftigt; unb ba üd)

gar nid?t beftimmen Icfu , mcldjeS iie erflen unb aü:

gemeinden begriffe unb ©runbfa&e fenen / menn man

nid;t bat Ur fpr üng l idje ober Sranfc^nben*

tale oon bem £mpirifd)en in unferer SrEenntnip

genau cbfonbert: fo erfdybpft unb benimmt aud) je*

ne (JrfÜirung ben ^Begriff ber 9E)?etap^ofif beo mei*

tem nidjt/ fo baß man nad) berfelben über x>n^alt

uni> Umfang biefer SBiffenfdpaft gar nidpt urteilen

fcum.

5. 2.

£>ic tDletapfjpftf untetfefoetbet ftd) alfo Don

bei* £ogif roefentlid) babuvd), baj? t> i c fe bie &cs

fcfce bcö bloßen £enr"en$ ofwe 9\ucfftd>t

auf bie (Jrfcnntnifjcbjccte unb ben boburdj bc;

fltmmten ©et)alt ber ©ebnnfcri/ jene aber bie

©efejje be$ £ v f e n n e n ö b e t £ b j c c t er wo*



io tÖtetÄpJflftf.

burri} c6en Ut (55cf)ct(t bei* ®ebanfen 6eftimmt

roirb, untetfucfot. £>ö()et fann <tud) bie Vogif

tf>eorctifc&e gotm(tlp£ilofopf>ie, unb bie

9Wetai}(J9ftf n)eovetifd)e Sfta t euols obeu 9t es

<t l p f>i l o i o p {> i e genannt roevben» £öenn b«;

Jjcr jene ölojj ein f o t m a l e $ £> v g a n o n ift>

fo itf biefe bagegen ein mateti~a(e£ obec

v c a 1 e $ (
(

tog. §. 8. unb g.)-

2Inmcrhing i.

2)j ba$ Stoße ober analottfefre £enfen aurt) ba$

formafe, ba3 fnntfyetift&e aber ba$ materiale

$e*fit> unb 6et> biefem / mie ftcfy in frer 3ola,e s^Q*"
roiri« , bie Diealität be$ ©ebadjten immer t>orau$*

gefett wirb/ fo fann bie VfctUpfolil mit >Ked)t 9to
teviat i ober 9teal>bilofoi>(>ie fceiilcn , 06 jle ed gleich

nur mit ber Srfenntnijjform \\\ tfoun bat (§. i. 2(nm.

3.). 2>enn ba$ (Srfennen irt eben jene$ fontfoetifdje

ober materiafc Senfeii/ mit beffen gorm fte fid> be*

fdjaftio,t. £)ie CogiE ift affo gfeicfyfam eine blojje ^ud)»

frabenredpenfunft/ bie üttetap&nflr: aber eine Stehen*

fünft mit imrfric&en S^feit/ ober — «r.i ein anbere*

SÖifb ju brausen — jene oer&ait fid) ju biefer utige«

fal)r wie eine ©rammatif }U einem 2Böiterbud)e/ tvo*

ron jene bie formale, biefeS bie materiale 35 cfd) äffen*

5>e£t einer <2>pracfye tennen (ebre. Df)ne 93?etap^>t?f(t irt

bafrer ieisxe grunblicfoe (EiEertntnijj in irgenb einer 2Bif-

fenf$afc, bie fi4) mit reelen Dbjecten bef^aftigt, mbg«

tief). 2)enn fie irt baä matertale Onjanon aller realen

2BiiTeufdjaften/ felbit SRatfiematif unb <pt)pft£ m*t

angenommen , ba in biefen 2Btffenfd>aften eine Wen*

qc mctapfypjtjdjcr fßejrijfe unb (Srunbfüfje oorauä*
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g e f e fc t unb n g e m e n b e t werben / o^ne welcfy? fte

leinen e4>t nnfjenföaftlicben Öe()alt fyaben würben. *)

21 n m e r I u n g 2.

Jptevau§ ergibt ficb. t?on felblt , wa$ oon bem

28 e r t b e ber 9J?etapbpfi£ ju bitten feo. ftrenlicb

foun bie ÜKetapbpftf fo wenig ba$ Svfennen felbfl

Iebven/ al» ^ie Oogif; bas> 2)enf'en. SßenbeS ge^t ber

2Biffenfd;aft vorbei'/ unb fünbet aud) obne jle ftatt.

2(ber fo nott)ivenbig £ttr menfcbjichen 0elb|toerftanbis

*) 'Wal&ematÜec unb <p^Qfi?ec feben oft mit einem ge»

n>ijfen ©telje auf bie tpbtlofopben unb tufonbevbeit

bie '3Jcetapbi;fifcr herab, bie »on ihnen gercötmlicö

nur für 2ifterpbilofopben erflärt rorrben, t>a fte l'elbft

gern für echte 'Pfoilofophen gelten möchten- £>ie3ftas

tbematiEer näbmlich meinen, boß gegen ihre dom
firuetionen unb Demonftrationen, uni bie ^pijpftfer,

bafj gegen ihre öbferwationen unb (Srperimente bie

<8peculationen unb Debuctiouen ber ^etapbnjtEcr

nickte alö leere ©cifenblafen — ein ©piel für Ana*

ben — fepen- 2öenn fte inbeffen über geroiffe be-

griffe unb @ru»b|a&e, obne bereu SSorauSfefeung unb

2luroenbung fte gar feinen (Stritt »orroärts tl;un

Fbnnten, etroaS reiflicher naeöbenfen rooüten , fo

rcürben fte balb einfeben lernen , bafj in ber Sffrrt

bie SBurjefn ihrer Sßiffcnfcfcaften im ©runb unb95o*

beu ber"Hetapbi)ft! »erborgen liegen. 2lucfc Eann man

eS ben matbematifeben unb pbpfifalifcfcen ßehrbüchern

in ihren (Sinleitnugen unb (Slemenfarfäfcen balb an:

feben, ob bie SJecfaffer jene begriffe unb ©runbfäfce

blofj nad? bem gemeinen Sßeroufjrfcnn gleicbfam in»

fHnctarttg brausten, ober ftcb bureb 5öefanntfcbaft

mit ber •äXefapbnftf $u einem erbt p&ilO|opb'l'^«n

SSeroufUi'emi berfelben erhoben hatten-
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gunq unb SelbiTerrenntnifj unb fo nüfcfid} juv Be-

arbeitung ber SSBiffcnfdjaften als einzelner geltet ber

menfcblirtjen (SiEenutnif; eg tft/ bie ©efefce, nad)

welchen ber menfd)lid)e <35eift benm bloßen Renten

werf<tyrt / fjß Umen / eben fo nbt|>ig unb nüblic^

ift e? aud;/ fid) jtyi einem beutlidjen unb beftimmten

S6eumf;tfet?n terjenigen ©cfefee ju ergeben / nad?

welchen tvirfric^e ©egen|länbe ernannt werben. &6

läjjt ftd) baber mit bemfelben 5\ed>te »ort ber 93?e«

tav»i>i>rt£ foQcn , iuao Lambert (9?. Drg. 1. §.

620.) pon ber £ogif; fa.gt : „Sie .£>armonic in einem

Qoncerte wirb von einem geübten Sontünffter tuet

Doflftcinbiger cmufunben aU oon Ungeübten — tie

Jparmonic tu einem (Eoncerte iff aber ein fe()r fd)wa*

d;er £ d^attenrif; oon ber Jparmonie in ben SBobrfjei«

ten. Gute 9[)?ufrer geben ber ©eefc bie ©rimbtage

jui: (E'mpfinbttng tiefet* Jparmonie; bie $3ernunftlef)re"

— auf welchen (S&rcntitct eigentlich bie D3?etap&pfi6

aU Srfenntntfjle&re fo gut wie bie 2ogi! aU £>ent*

le^ve 3fnfpcttefo madjen tann — „entwickelt unt be*

nennt i^re Steile; unb je netter mau fid? tiefe

rorftellen lernt/ befto fertiger wirb man awi) in ber

Übung/ tu Harmonie ber SBaM;eiten *,u empfün«

ben." — 5ret)(id) wenn fid; bie
s?J?etapl)t)fi£mit uid;t$

als elenbcu (^pi&jtnbigfeiten ober leeren Träumereien

befallt/ wenn ü'e eben bie 0d)ranfen ber (Srfenntn.it?>

bie fteburd) (Srforfdujng ber (Srfenntnif?gefef}eauffud)c;t

unb anerfennen feilte / f<>(6ft überfdjreitet unb in über«

fdjwcnglidjcn Legionen o^antaflifd? (>erumfd;wai'mt :

iamx oerbient fte gam bie 93erac()tung / mit ber fte

gciu^n'.idj uon Oiidjtfemicrn / bie mit bem SBorte

Ößetap&ptff gar feinen unteren aU e&en biv'fen begriff
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$u oevbtnben pflegen, betrautet lvivb. allein fdjcit

Conbidöc unterbiet) feb,v richtig jwp 2lrt«ii oort

SEftetapfcpfif, bie ft$ nfigefafrr ju einanbee r'eri;altcii

wie ein im Äartfaturftr)^ r-er^emeS 2ibbtlb jüirt raatyi

ren ildilbe, ober »vie 2fjrre(egie ^uv ?{ftronenue. <Sv

fant napmliä) in feinem bekannten 2Bet£c über bcn Ur-

fprung fcev menfd}Hd;.en Srfen ntnif; (Introduct.p. s.) :

„11 laut distinguer deux sortes de metaphysi-

que. L'une , ambitieuse, veut percer tons les

mysteres , 1' autre, plus retenue ,
proporlionne

ses recherches ä la foiblesse de l'esprit hu-

maiii; et aussi peuinquiete de ce qui lui doit

echapper, qu' avide de ce qu' eile peut sai-*

sir, eile sah se contenir dans les bornes,
qui lui sont marquees. La premiere fait de

toute la nature une espece d' enchantement,

qui se dissipe., comme eile. Avec V autre

on acquiert peu de connoissauces ; mais on

evite Terreur 3 l'esprit devient juste
., et se

forme toujours des idees nettes." *) — X>k

*) X)ie Jranjofcn , Denen bic 2ftetapf;r>fir: je§t auä) in

rolitifdjer ^infid;t ein Qräuclifr, inbcni ftebenjcnio.cn,

ber übet- StaafSaiiädep.enfH'ifen narf) vcinen i)vcc!;t6ibeeit

pI^iIofopt>irt, einen 5Ketapf;ojtr'er, c
1

t:st-a-dire, einen

Revolutionär freiten, iuigcaci)fet nur bic ©eroalr,

bie feine Dvedjteibee ancrFennr, revolutionär \]i, foU.-

fen jenen ^ütSfprucfe ifjreö G> o u b i 1 1 a c trctjl freier*

jigen unb baber bie arme üöieMpfjnfie iiicf?t \o ganj

aus beiu @e&ietbc ber s.pbilofopbic erilucu- 3"bcffen

rooju ben benfenbett Äopf bie 9iatur fel&jl auffor-

bert, ba§ fiubet ftdj balb von felbjt roieber ein unD
irnrö bann, roeiin auty unter einem o.nberen dlab-
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ie&te 2frt ber SDietapbnftrV »Deiche pier gefdjifbert

wirb/ itf gerabe eben bie/ tvetdje liint burd)

feine £ r i t i £ cj uf * eber per$uffellen fuepte. 2>enn

jene (mit Stetfyt) berühmte ÄritiE ber reinen 93er*

imnft/ ma$ tfl fte benn anbevö a(ö eine frtttfebe ^>ro*

pabeutif jur SDietap&nfif/ »er&unben mit einer fritifcberi

^Prüfung metapf>nftfcber ©nffeme? Gben biefe 2Trt bec

9)?etapln;|"if ift e$ baf)er/ welche in biefem SSBerfe $unt

giel aller metap(;oftfd)en ©peettfationen gemalt wer*

fcen fotl ^ um fo mel;r/ ta man biefe$3i«l in ben neue*

ften Seiten mieber au$ ben klugen verloren ju fcapen

fdpeint. *)

wen ,
quasi postUminio in feinen alten 25eftfefranb

gefefef. <2o fdjeineix aud) bie ^faiMoftn bie Weia*

pboftc
-

unter bem Stammen ber 3&*oloa,ie, roie

baS abgefdjroorne 5vöntgft)um unter bem lifet bcö

5?aifertbumS , fd;on »r>ieber $u ©naben auf« unban«

genommen ju babeu- 53aS nid?t ein neues 2ßortfür

flioße Dinac tbut!

*) WeiEnnu-bia, ift , maS Äaut in feiner Öoc^if (Ginl.

(£. 5g.) über ben bamaf;lia,en 3uftanb ber 9Dte£a=

Profit fagt : «^IßnS SReiap&gflf betrifft, fo fdjeint es,

alö mären mir ber; Unterfucfeuuq metapböftfdjer

9H>afcrbeiten flu^io; a,en>ocben. CSS jeia,t ftd) jefct eine

21rt t>on 3nbtfferentiSm gegen biefe "Bijfenfcbafr, ba

man eS ftcb $ur CSbre $u mad;en febeiut, von meta=

pbpf'ldjen 9iad)forfd)ungcn als von blofcen @vübe=

Iepen »ercidjtlid) ju rebeu- Uub boeb ift 9DRefapf)t;fiE

bie eigentliche, tr> a f> r e <PbUofopbie! —
tlnfer Seitaltcr ifi baS QtxtaUtx btr Äritif, unb

monnuifi feben, maß aus ben ii-i t i f d) en SBerfu«

dj e n u n f e r e r 3 e i t in 2lbftdjt auf ^b<fofi>pbU

,

«üb 5Ketl;apl;pfiJ inSbefon&ere, werben rpirb-"
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§. 3.

£)a bei* TOovt SHetap^jtf tivfpnmcjfi^

eine t^eovetif dE>?p
f>
ilofo pfufcfreSSifTün*

feb a f t bebeutet (§. l.tln.m. 1 .), fo iffbic^in*

t^citung tiefer ^Biffenfd>aft in bie SDlctap^pftf

.

bei- SHatuv, unb t>ic 5D7etap^>\?fif tev (S i tteu

eben fo unftaU(>aft afö bie Untevfcbeibung ber

n a t u r U c& e n unb f u n ft [ i cfr e nx ober n> i fc

fenfcj)öftücf>en Sftetap^fif.

?( it m e r £ u n g.

3« bemfefljen SBerfe / in rce^em fiep ^ant fo

große 9Serbienfte um bie ?0?etapb^ft£ erwarb/ in ber

Ätttif ber reinen Vernunft (@. 869 ff.

2fu6g. 3.)/ bat er aufy berSrffe, fo riet un$ befannfc

ij!/ bie 9ftetap(>nftti t» &i« b«$ fpeculatioen unb

beS prac tifepen ©e6raucp$ ber reinen Vernunft

eingeteilt/ unb jene/ 9D?etap()pfi£ ber 9?aiur ober

9)?etapbpi^ im engeren (Sinne/ biefe Sföetapbpfir:

ber bitten/ genannt. Sr ©erfleht affo unter 9)?es

tapbpfif ba$ ganjeSpfrem rein p(>tfofop^tf4>er (Erfennt«

niffe. allein ju gefepwetgen/ baß bann ber reine SbeiC

ber 2ogi! ebenfalls jur 90?etapppft£ gerechnet werben

müßte, fo ifl bieß auep ber urfpuinglicpen S5ebeutung

be$ SSBorteS ganj entgegen. Senn biefer 2(u$brucf

würbe bloß ftatt be« alteren/ tyhyfii , gebraust, wef«

tbe ber Cogtf unb Qütbiü ali ben übrigen Sbeilen ber

^bifofopbie entgegen ftanb. <sro wenig ei nun eine

3%f^ ber 9?otur unb ber pittin, (bei Sled)ti unb

ber ^PfUcbt) gab unb geben rann/ fo wenig rann ei

aueb eine S9?etapb)r;fif ber 97atur unb bev «Sitten ge»

ben/ wenn man niept ber Sprache opne irgenb einen
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Bernititfttgen ©runb ©eiuaft antl)un will. £)a$ $>bn«

fr|4>e/ mao im Gebietbe ber iftotbiuenbüifeit liegt, unb

bae iOioralifc^e , wa» im ©ebierbe bei* gvep^eit licijr,

rennen cilfo nicfyr n>obl unter einem gemcinfdjafrlidjen

Sattel »ifammen gefaßt werben, wenn biej'ev fic^> ute

fpründicr;'hur auf Sinei t>en bepben beliebt. Xtok$ wa$

.Saut Wctapbpftf bev «Eitten nennt/ ifr ja iffehb'at

tüty& anberc£al5 reine px-acttfd?e ^^ifcf&p^ic. *). Sßo*

gä ter.n olfe ein neuer, bem ®pradjaebraud}e wibet*

ftrebenber Sitel? — SBir bleiben bemnad? lieber r>ep

biefem ©ebrauebe unb perftebert unter 9Jtetapbr;fir
:

blef;

eine tbeomrdj = pb:lofopbifa)e SßijTenföaft, welche bie

A>rincipien ber (Erfeniunijj überhaupt öufftellt, fo baß

*) 3« biefer gehört aoer nidjt bloß bic reine 9ied;f?«

unb Suaenblebre, roelcbe 5!aut allein fpäter&in unter

bem Xitel einer OJhta pbpjlf bec Sitten in jwenXben

len abgebanbelt bat, fonöern auef; bic reine ?ielu

gionelebre, roelcbe als trifter Zl)e'\l noeb bätte bin«

$ufommen muffen- £)a» Softem b*r foa,enannten (Sit-

tenmetapbpfiE ifr fllfo nic^n einmabi uollftaubia,. SStel*

leidtpt fudjt tubeffeii jemand, um aueb niebt ben flcin-

ften gebier am großen v?ftanne baftrn 511 raffen , je-

nem Mangel fcaDurcb abjubclfen, bajj er ber 9\elu

«3 i o n innerhalb ber 15 r ä n 5 c n ber bloßen
SBernunft noctj ben neuen befouberen 2itel : Tlt*

tapbvfit ber Sitten ~ Dritter Zfyeil ,

woröruefen läfjt. T>a£ aber bieff Sebrift ber pjbce

einer pt>iIofopt>ifc^en sJveItgionoIrI;rc eutfpreebe, bürfre

mit noch, größerem ERccbfe bejipeifclt werben, al-c-

Die »orlanqfr fo qro&cu Streit errerjenbe 58e&aup»

tuna, ba% bie jufammen aebruefte unb gebuuPene

Santifdjc SReü>t6 « unb Xugcnblcbre ein wirtitcJje*

Spilem ber 9Jl«tapt;i;|lt ber Sitteu feu-
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and) bie , oon Einigen (%i 33. %acok, <3dt)mib

tmb 5 r i g O in fri* 9}?etapc)r;ftf aufgenommene ^rü

ttf ber aftfcerifdjen Urt^eilgfrafc ober be$ ©e'djmacfS ,

welche bie tranfcenbentalcn 33ebina,una,en ber Unreife

über @d;bnr)cit unb (Sr^abcn^eit bei- Srfenntntfjobjecte

auffucpt/ »on berfefben au^^efc^fofTe!! 6fe£6tr unb lern

britten Steile bei* tb,eoretifc()en ^^ifofop^ie an^eim

fällt. *) — SBaS aber bie »on Stntgen gemalte Uit=

t<rf4>ctbung ber natürlichen cber 9D?en fd; e n=

verfranb$metapt)i;ftf von ber fünft l td) e n/

w iffe n fd; af tl id; e n ober ®d; u (tneta p b, nf if

betrifft , fo ift biefel'be eben fo unftattr)aft ivte bie Uns

terfcfyeibuna, ber iutürlid)en unb fünftlicfjen 2ogif (Oocj.

§. 11. 2fnm. 2) unb jwar au$ bemfefben ©ru:tbe.

£>enn SJietap&t-.fif ift SBtffenfctyaft nnb ati folcfye 2>ad)e

ber ®d)ute, obcjScid) baä/ wa$ jle barfreUt/ (bie Sr*

fenntnifja,efefee) etwa? 9?atürltd)e$ ifl> iua^ aud; bem

fogenannten 2)?enfd)tnoerftanbe in feinen Ihtbeilen $ur

Stidjtfcbnur bient. Unb felbfr wenn bie 2ebren jener

SBiffenfcbaft mbgücbtf popufariftrt würben / fo würbe

bod) eine fotdje populär e 9)?etapf)t)ftf fein natürtt*

dje$ Sr$eucjnifj be$ bloßen SOtenfdjenDerfranbeS fcpn,

fonbern ein fünfllidjeS ^robuct ber n^ilefci: ^üsnten

*) 2öenn eg unredjt ift , mefapf)i;i'ifd?e Unterfiidjuaacn

übet ben Urfpruna, ber (irrten ntntffe in bie ßoai?

«injuniifd)en , aeaen welche 9Rifd;ii»a, bie fantifcfce

$>btIofoybie fid) fo laut erl'fävt I;at, fo tft-eäja wobl

eben fo unrecht , ntoralifdjc unb ciftbettfcte Unterfu-

djungen in bie "JJcetapbyfiE etn*,umtf<öen, ober bai

ben nur jene bepben "Ißiffcnfdnfteti, nicfct aber 5Äo=

ral unD 'Üfthcfif: tl)re befttmmtcn ©rangen V
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«ßernunft/ obtvofcl nact) einer minber fkengen 9)?ett)obt

gearbeitet.

§• 4-

£)ie 9ftetap$pfif fann fcie tranfcent>enta*

len begriffe unb ©runbfcifce, n>cfd>e t)ie ur*

fpruriglicbe (Jrfenntnipform cu$mad>en, ent?

rceberan unb f ü v fid>, b. ,£. wie jte Ob;

jeetc überhaupt betreffen, ober bejie$ungfc

weife, b. (>. in ü)rer 2(nrcenbuna, auf geroiffe

Objecte aufhellen. 3n jener ^)infid>t Jeijjt fte

reine, in biefer angeroanbte ^Oletap^pft!

(gunb. §. i3i.). Sene fann man au* £>nto*

I o 9 i e nennen.

21 n m e v I u n g.

Sie Sfletapfpofit; »würbe fonft in Ontotogie/

»p f n db o l o g i e , Goömotogie unb £ b e o l o g i e

eingeseift/ nnb unter tiefer Qüintfteifung fef6ft auf

ben Sitein metapr;t;fifa)er 2ef>rMid)et angerunbigt. *)

¥
) ©o fubtt 2BoIf§ beutle "flietavtofä ben lifcfi

S3etnünftia,e ©ebanfen von ®ott, b e c

<XB e 1 1 unb bec ©eele b e S "»U n f d) e n , aueft

ollen £> i n a, e n überhaupt. (Sben fo 25 ü I f*

finaer'S bekanntes 'ffierE : Dducidationes philoso-

phicae de deo , anima humana , mundo et generali«

bus rerum afVectionibus. ©onberbar acnua.
fleht

auf ben Xitel« @ott worauf unb Die Din^e über«

baupt folaen, obroofol in ben 23üöern felbjt bte um«

^efei;rte Ordnung ilatt finbet-
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£>tefe (Stntfyetfung aber: ifl fefrterpaft/ t£eif$ »»eil fie

untergeorbnetc ©lieber benorbnet/ tfyeiH rcetf in it)C

ein notfcroenbiges? &(>eilung$g(ieb fel)ft. 2)ie Ontolo*

gie nci^mlidj ift nichts anbereS aU reine 9D?etapf>oftr\

£>enn biefe befcfoäftigt fiefy mit ben tranfcenbentalen

Gegriffen unb ©runbfä^en , roefcfye fi$ auf iwirfltdje

Gürfenntntfjebjecte überbauet (Wa, entia sensu rea-

li s. eminenti) be$te$>en. 2>ie g>ft?c()ototjte /- (£o&mo=

logie unb £r)eofogie aber ge&ken $ur angeroanbten

«Wetappoül. £>enn fie (jaben eg mit beftimmten Ob*

jeeten ju t^un / wl$e , wenn (id) aufy burd) «ine ge*

noueVe Ävitif jeigen föHte, bafj jte für bie fpecutiren*

be «ßernunft feine nnrftt$en Srfenntmjje&jecte fepeu,

bod) in jenen 9Bi(fenf4)aften fi> be(>anbe(t werben ; ba=

$er eben bie Wetapbpfif in ifcwm angemanbten Steife

ben fpeeufatioen SBerifc biefer SBiffenfcfcaften tiad? ben

$>rincipien be$ reinen SljeifS untersuchen muß. £)ie

angeroanbte SOtaap&pjif ift aber burd) biefe SBiffcn*

fd>aften feineSroegS erfdjopft, fonbern ei gehört bafrtn

aufy bie r a 1 1 o n a l e $ (> n f i £ , bie man auefr in

neueren Seiten unter bem Sitel ber 9?aturptyt(o-

f o p \) i e aH eine befonbere SGBtffenfcfyaft aufgeführt

bat. *) — £>afj aber bie Ontotogie niebt/ wie man

') ©cbelling (©pft- bee tranfeenb. 3b ea»

Uömee, aSorc (3- IX.) behauptete »on biefer Pia«

turpl;iIofop^ie unb ber ii;r gegen über fiebenben

Srattfcenbentalpbilofopbie , b<\% biefe Qöiffenfcbaftcn

bie bepbejt eroig entgegen gefefeten fepn müßten,

bie niemals in (Sine übergeben för.nten. Da ec

biefe 95ebattptung bureb, fein fpätercS ablolute» Oben--'

titatsfpficin felbfj vernidjtct f>at , fo brcuicb.cn roie \i$

SB 2
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ftc fontt nannte/ erfre ^fcirofopfcie (philoso-

phia prima) fceifjen tonne/ roenigftenS nt$t in ab:

foluter 33ebeutung, fonbem nur in relatber (in 33e.-

jie(ntn<) auf bie 9J?etap(>n|t!)/ ift bereit* in ber ©runb*

lefcre (Junb. §. 127. 2Tnm. 2.) bemerkt ivorben/ att

welker allein jene £>ia,nttat jubmmt.

nidjt ju mtberlegen. £>(jnebtn roirb e$ ficb ticfcc untere

»on felbft ergeben, baß bie fogenannte Staturp^ifofo»

pf)ie nid)t6 mcbr unb uid)t$ roeniger als 'SöietapfonftE auf

bie ftnnlidje 9?atur (bie unorganifdje unb organifdje

Materie) angeroanöt fe». ©aber geboren and) Sauf*
me tapb n fif d)e '•HnfangSa.rü nb e ber 9ia»

turroiffenfdjaff eien ba(;in.
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ttftex £ I; e i f.

JKeinc (SrEenntni§Ie$re ober Ontotogie.

£üa bie Ontotogie att reine (Jrfenntmfjle^re

nicf>tö anbereö fet;n fann, alö eine p§ilofop£ifd)e

3{>eorie be$ (£rr"enntnifjoerm6gen$ felbft, unb

ba biefeö tf)eil$ überhaupt, tjmlö mit befonbe=

rer SKütfftcbt auf feine n i e b e r e (fenfueüe) ,

£6§ere (intetlectueUe) unb (;od>ftc (ratio?

nelle) @pj>dre erwogen werben fann(gunb. §.

76. unb §. 81. 2lnm. 2,), fo verfallt bie On;

tologie juöorberft in jroep 2lbfcbnitte, beren

einer Don ber (*rfenntnijj überhaupt, unb

ber anbere t)on ber £rfenntni(j in ^nfeljung ber,

verfebiebenen @pj)<5ren beö (£rfenntni£üermo<

genö ju f>anbe(n £at.
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t) e c Ontotogie
ev^er 2fbf$nttr.

23 an ber Srfenntntfj überhaupt.

§. 6.

<Oie Ontotogie ge£t oon Dem ^a£e au3: % ü>

ernenne, roelcfcev al$ $f>atfad>e t>e$ 33croupts

feynö unrr.ittclbav geroifj ift.

linmtttunQ.

Saß wie ernennen ober uni fet&ft eine Srfennts

rttfj von gewiffen Singen belegen / reibet feinen

Sioeifef. 2tUer , He menfefcliebe SrNnntntß betref*

fenbe, Sroeifel begebt |ld) nur auf bte ©ennfibeit n«b

objeetbe ©ültigfeit berfelben. 2Bir fönnen baber

jenen 0a£ unbebenfriefc aU oberfteS 9)?ateriaU

prinetp ber Sftetapb, of if auffallen ({Junb.

§. 40—44.) , um feinen ©ebalt tiefer ju ercjrünben.

§. 7.

(Jvfennen ^ct^t einen gegebenen ®e*

genftanb alö einen beftimmten ©cgcnflanb oov;

fteücn (gunb. §. 79. 2inm. 4.) %nUm icf> aU

fo evfcnne, bc$ie(>e id> meine SßerjWlungcn

auf ctroaf-, betö ntcfrt Mojjc Söoifellung, fon*
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bem mejjr al$ biefe fepn foll, unb nenne eö

ben ©egenftanb meiner (£rfenntnifj (objec-

tura cognitionis.)

§. &
liefen ©egenftanb fe$e ief> aU ein £Kea*

le£ meiner blojjen Sßoi-ftellung alö einem $bca*

len entgegen 5 id) fe$e (lifo bep aller (Jrfcnnfc

njf/ fo ferne fte nur rcirflid) (Jrfenntnijj ift

unb fei;n foll, bie füt alitat beö (Mannten

ftettf üovauö.

§• 9.

£)ie ©ültigfeit biefer s£oiau$fe|ung lagt

ftcf> aber niebt beroeifen, b. (). auö einem tyos

(jeren Principe ableiten (£ogif. §. 127.), fpn?

bern ift lebiglid) in beruvfprunglicben SScrfnüs

»fung be$ @eyn$ unb ^Biffen-* (tranfeenbentas

len <©pntfjefe beö Realen unb^bealcn) alö ber*

jenigen Uctfjatfacbc beö 35ercußtfei;nä mifyaU

tcn 7 rcelebe ber abfolute®ranjpunctalle£<P()is

lofop^icenä unb eben befjf>alb unerflaubar unb

unbegreiflich itf (Junb. §. 55— 68.).

§. 10.

£)cr @a£: 3* ernenne, (§. 6) tft \>a*

$er bermoge biefer @i;ntf>efe gleicbgdtenb mit

bem <Sa£e : £$ gibt ein ^ealeä, bem
geruiffe Soor {Teilung en in unö e n U
fpred>en,unb roeld>e6 eben burd> bie*

fe SSorftellungcn Den un$ ernannt



24 9Mctap$9ftf.£ff. i. EHctne £vfcnntni|j(ef>te.

toi r & £ie Söovflcllung free !K c a C i t a t

fclbft (t>cö @epn$ überhaupt) ift ba^er bie afe

(et (Menntnif jum ©runbe neijenbe Urftoft

Teilung, reelle eben befangen aud) felbftnicfot

fcui-d) anberroeite föorftellungen erklärt unbbes

griffen werben fann, fonbevn in/ mit unb butd>

Die (Jufcnntntf fel&ft mit unmittetbcirev ^lar^eit

Don jebem (Jvr'ennenben ergriffen werben muj?.

?1 n m e v ! u n g.

@$ fdjttefjt ftd) bei- <£afc: 3* erfenne, eigentlich

unmittelbar an bie @ä&e an : 34) bin/ «nb : @* fuib

anbere Dinge auf.cr mir , bereu un^uwermittelnbc

Öeiüif;f)eit bereits tU ©runblefcre (Junb. §. 68. nebft

ben 2lnm.) anerkannt bat *). Überhaupt gehört bie

Beantwortung ber $vagt mfy ber Realität ber Sr*

') SBcrgT. au<$ Sitnb. §. 58. 2I\im. i. unb mit ben ba;

felbft angeführten ©orten 3 a c o b i'S («Das SSirE»

Ii#e Umx auger ber unmittelbaren ©aprnefjmung

beSfelben eben fo wenig baracftnlt werben , als baß

35en?u§tferm außer bem ^cruugtfepn" —) baSjenige,

»aö ^benberfelbe im ffiolöemar (If>l- i. 2-

142.) fo fdjön als toa&r faat: «öS gibt <Säfce, bie

feineö SSciocifcS bebürfen unb feines ^Ben?eife§-fä-

f>ict finb , weil alles , tt>aS jum Ü3cn?eifc angeführt

»erben fönnte , fdjwäcfaer ifi, als bie febon »or&an«

bene Überzeugung , unb biefe nur »erwirrt. (Sinen

folgen <£ab fpredjen wir aus , wenn wirfagen;

3 efe b i n [unb -• fö S finb Dinge a u f e r mir],

Dicfe Überjeuaung iit ein unmittelbares 'ISiffen /

unb alles anbere SBiffen wirb an il;m geprüft , mit

iijm gemeffen , na$ ihm g,efcöa^t•
, '



Wd>n. i. SBon bei* (Menntniß übev(>. §. 10. 25

fcnntniftobjecte md)t in bie Sttetapl)»)^/ fonbern in

fcte gunbamentatpl)ilofopr;ie / auf welche babev auct)

|>tec oerwiefen worben. Sie 9J?ctap^>t?ft£ fnüpft in

biefem eilten 2lbTcbnittc blcf; ü)re eigentümlichen Uns

terfuct)ungen an jene ein/ ju ibree eigenen 9ied)tfertigung

unb 23egrünbung. 3ur ferneren Erläuterung be$ ©es

fagten tann iubeffen nod) folgenbeä bienen : ®o nüe

ba6 blojje Senden ein logifebeö Sing aU etn>a$ Senf»

bare$ oorau$fe£t (2og. §. 14. unb i5.) fo and) t>a$

ddennen ein reales Sing alö etwa$ (Srfennbareä.

2iu&erbem f&nnten wir bei- (SvBennttü^ felbft nie eine

reale ober objeetioe/ fonbern nur eine tbeale ober fub*

jeetioe ©ültigfeit beilegen/ b. fy. ba$ (Srf'ennen Hbnnte

überhaupt ntebt aU ein dvtennen , fonbern bloß al$

ein Scnfen gelten. Sie Realität be$ (£rfennbareu

aber fetbft erweifen wollen / mürbe beiden : irgenb eine

reale @rfejuuni|3 auffudjen / c-ermitteltf weichet-

bie SHealitttt be$' Srfennbaren überhaupt ernannt

würbe. Sa nun aber eben biefe Realität bei) jeber

unb folglid) aud) beo jener oermittetnben (Srtennt*

ntfi/ felbft/ \6)on oorauSgefefct wirb/ weil fte fonjt

gar feine reale ©ültig&it fyaben würbe/ fo mufj biefe

33orau3fcfeung etmag Ur fpr üng li$e$ / mithin

Unjuoermittetnbeö/ unb für alle erfennenbe

Smbjecte fo abfolut sJiot(;menbige$ fetjn / baf; in bem

?kte be$ Srfennenö/ felbft tie «Kealität bes grfannten

unmittelbar anerkannt mirb. Safcer wirb $ 33. and)

Uin O^aturforfdjer/ inbem er ein OnUitrprobuct (Ubier

,

«Pflanze/ Mineral) ernennt/ fragen/ ob biefe* Sing

fep (JKealität fyabe) , fonbern er ergreift biefe Realität

in/ mit un^ bureb, fein Srfennen fetöft unb unmittel«

bar; wenn er aber biefe Diealitat nur mittelbar ernennt,
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inbem er ctroa au.5* bem &tt)t\ eines" geruirften Singeä

bas s5epn eines anbercn tviitenben / ober nod; nid)t

wahrgenommenen , Singes folgert/ fo fett er aud)

jene unmittelbar ^u ergreifenbe SHcalttat porauS/ in«

bem er tie künftige SBafcrneb/mung be$ (gefolgerten

wenigilens für mbglid) \>ah. 2)ab,er rann aber aud;

ber ^frilofoph, nid?t bie SHealität ber Singe pon benfef*

Ben le»reif,en/ als ein für ftd) 6e(ter)enbe$ Sing erfläs

ven unb begreifen/ unb eine r>on ber SrEenntniß ber

Singe abgeforderte Srfenntniß ber Diealirät ber Singe

ftd) perfcftaffen / fonbern er tann nur auf ba$ in bet

dürfenntnif? felbrt fratt ftnbenbe 2lnerc"ennen ber Realität

te$ brannten reflectiren/ unb mup baber tiefes Jlner*

kennen al» ein urfprünglidjcS $3orau5fe&en gelten lau-

fen / »t>enn er nid)t t>ie reale ©ültigfeit aller QvtennU

»lifj aufgeben will. SBill er bieg (als «ssfeptifcr ober

als" 3bealift) / fo wirb man ifcn frenlid; burd) hinen

sbeuoeiö in ber 2Belt $um ©egentfceile nötigen/ aber

fcod) auf bie 3'»confequenj in feinem Senfen aufmerf;

fam machen tonnen/ permöge roeldjer tx , roafcrenb er

bie 3tealität tzi Srfannten tfceoretifd) bezweifelt ober

gar laugnet/ eben biefelbe ben feinem vOanbeln/ alfo

pracrifd; benfenb, ober wollenb/ mit ber unbe$rceifelt=

ften unb unerfd;ütterlid)ften ©ennffteit immer PorauS*

fc&t. 3:i?ate er bief, nic^t / fo mü&te er ftd; in ber

Z\)at fo benehmen, wie ei ein alter 2lnecbotenhümer

abgefdjrna.ft genug pon Qßnrrb, o erjagt *).

*) Dior.. Laert. IX, 6i: AxoXrjßo; r» x«; tu ßf«

,

iM&y i/.-ptr.oy.iW} u-ti?« y'jXciTTOyeiio; ,
«t»"« tKp^a-

jitao;, äy-a^ac, v. t-s/ot, tat v.pn<J.vou; , xat xjyat, xzs

e«xa 7o:ctu7a ,
ar^ev tat; atuS-nat-jcv tnnotnuv • <7w£e-

ff^a« u.£vTec <pacty ultf W» •jxjwaiiiwv frapc/G>.0'j?Ojytwv.
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§. 11.

Sßenn ba$ Oteale alä boö Objectwc bur#

tfjm entfprecbenbe SSorftellungen atf fcafl £>ub*

jectiue ernannt wirb, fo muß bie (Srfenntnijj

alö baö gemeinfd)aft(id>e'Probuct jwepet inur=

fpvünglid>ct #ufemanberbe$ief)ung ffe^enber

gactoren, be$ @rf cn ntnifjobjecteß unb

beö (£ r f e n n t n i § fu b j e c t e $ betrachtet wer?

bcn, fo ba§ baö Eine o(me bat 5(nbcve, unb

olme bcpbe aud) feine (Menntnijj a(ö möglich

gcbarf>t werben fann (gunb. §. 68. #nm. 4.),

§• l2 -

£>a bic (h'fenntni&form burd) bie urfprüngs

lid>e Einrichtung ober Anlage be$ Grrfenntmf^

fubjecteö ober burd) bie Urform beö %d)t (gunb.

§. 71. unb 74.) benimmt ift (§. 1. 2lnm. 3.),

fo muß baöjenige, wag in bcr (*rfenntni|3 bieg

formal itf, au$ ber (Sclbtftfxftigfeit beö ©emü*

t^eö £enwrge(jen , baöjcnigc aber, wat tri ber

(£rfer.ntni|j moterial ift, bem ®?müt^c burd)

ba$ £)bject gegeben werben. £)ie urfprünglicbe

^lufeinanberbejieljung bc$ ErfenntnifcObjecteä

unb @ubjectet> (§. 11.) mufj alfo alä ein Söcrs

fjaltnifj gebaut werben, üermoge beffen baäjc-s

nige, wa$ jenem jufommt, i>on biefem nacl)

(einer eigentümlichen ICir't unb $öctfe aufgc;

faft unb wieber auf jencö bejogen werben —
mithin in biefem gewiffe eigentümliche 25eftim-
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munden (Söortfettungen) entfielen f6nnen/tt>p;

buvcfr eö ftcfr t)cv anbetroeiten SSeftimmungen

t>on jenem beroujjt roitb, fo baf e$ oon bemfel*

ben biefe 25efHmmungen in Menntntjwvt^eilen

prdbiciren obet alö ^i'dbicate (categoriae) beu

Wenntnif objeete benfen fann. J)aö,aÜen biefen

9>vabicaten jum ®tunbe liegenbe/ ^i-ftbicat (Vit

ji&otfetfang bei- 9lea (i ta t felbft, §. 10.) fann

bfl^er bie Ur*@atego?ie genannt werben.

^nmerfung.

€$ ift fc&on tu ber Cogi! (§. 16.) Bemerkt n>or=:

Un / fea§ ber TTuSbnicf Gategorte eigentlich jebeS

tyflevtmafyl/ rooburä) icf) et» £)ing in ©ebanfen 6e*

fiimmen , ober waö icfy aU eint 33effimmung be$fefben

benfen / folgfid) auefy con t^>m in einem Urteile preu

bteiren tann/ bebeute (za-myopen» = praedicare ,

«aTYiyopta s. xaTnyopnua =s praedicatum s. praedica-

mentum ; obgleich jene griecfyifcfcen 2lu$trücfe im ge*

meinen 2eben unb cor ©ericfyt eine befcfytanrlere $3e*

beutung — tabelnb ober anffagenb prabictren — (jat5

ten). £>a aber fcie 5D?ctvipr;nfiB auf bie (frforfd)ung

ber in ber urfprünglicfcen «*panblung$n>eife be$ (Srfennt;

nipoermogenö gegrünbeten "-prabicate ber 2>inge auögeb^r,

fo bat b«3 S£ßort (Eategofcie in tiefer 2ßiffenfd)aft eben-

falls eine befcfyranftere SBebeutung erhalten/ fo bafj ei

gewiffe urfprünglicbe auf bie Srfenntnifiobjecte al$ 9D?erfs

mat)(e jn bejietpenbc 'iGorfrellungen anzeigt. Nun müf*

fett mir bei) allen biefen %ejier)ungen immer bie Stteafu

tat ber (Srfenntnijiobjecte oorauSfefcen unb btefe iKea«

lität aU ein ©runbpräbicat in ©ebanf'err immer ju-
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erfl prabicircn ($u jebem wahrgenommenen Objecre

gleicfyfam »or allem anberen Urteile fagen : £>u btft

ein SKealeg). SD?tt^)in mufj in einer ftjftematifdjen S^eo*

rie be$ SrfanntnijwermögenS bie (Eategorie ber SKealü

tut allen übrigen r-orauägef^itf t, unb als» e r ft e ober

Urs (Kategorie an bie (55pi&e berfelben geftellt

werben *). — Übrigens fönnte man jeneö jwtfdjen

ben (Srüenntnifjobjecten unb ben (Srfenntrüpfubjecten.

ffatt finbenbe 53erfyältnif$/ worauf bie WloQÜfyUit aU

Uv (Srr
:

enntm§ beruht/ wefctyeö 93er()ä(tnip ba^er c>on

allen empiriföen 5Sed;ältniffen ber Singe wefentlicfy

r-erf^ieben tft/ unb a priori benimmt fepn muß/ audj

eine urf p r ü ng ( icfye ober »or^erbefrimmte
Ubereinftimmung (harmonia praeslabilita)

nennen / menn man fta) btejW 2eibnißif4>en 21ns--

brutfeS in einem etwa-5 »eränberten ©inne betrieneji

wollte.

£ievauö ergibt ftcb bev ^>a$ : 2B a g i> o m

*) 3« ber Eantifcfcen Äritif fptelt befanntlid) btefe Sa*

tegorie eine febt untergeorbnete SRoUe/ inbem fie

etfr in ber 2lnalutiE beö SBerjtanbeS mitte« unter ben

äßetftanbeSbegiiffen aufgeführt roirb. SBäte nunSlea»

lität nichts weiter als ein foldjcc untergeorbneter.

25egcijf, unb fjätte jene SBorfieQung feine fjö^ere

23ebeutung, uls bie 93oc|TelIiingcn bec (Sinbeit, S3iel*

f>ett u. f. n>- fo bliebe uns in bei* ©peculation nid>tö

übrig, als bec entfdjiebenfte 3beafi6m. Diefer ein=

jic-e Mißgriff tjat in ber ffritif etne'Xfhuge »ou 3n*

confequenjen »eranfajjt; bagepen bie fpäteren ibeali?

frifefcen ©njteme in biefer £;nftd[*f »iel confequentet

•oerfutjren.
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©emiitfK nod> feinet* tivfp tu ncj lis

eben £anblung$roeife an einem ttca

l e n £) i n cj e e v f a n n t ro i v b , muß b e m?

fel&en, fo fevn «$ (£vfenntnijjo6ject

ift, jufommen unb fann oon bemfek

ben allgemeingültig p v a b i c i v t roev-

ben. Ob e$ a6ev bcmfclben auefo jufommc/

fo fevn e$ nid)t Grvfenntnijfobject ift, mithin

alt? 3Ding an fi(1> gebaut wirb, ifl eine

tvanfeenbente , unb folgtief) un6eantn>ovtli;

cfce gvage.

2lnmerfiung i.

3)er obige @a| ift oaö o 6 e r it e 5 o v m a k

p t i n c i p unfern SÜBtffenfc^aft / ober baS & 6 4) fl e

OErfenntnißgefefc. X>entt wenn e6 überhaupt

eine Wetapfjnftf oB Srfenntntfjlefote ober als 2Sif=

fcnfd)flft pon ben ©efefeen tev (£rfenntnifj geben

foll, fo muf; berjenige ©a£/ of>ne welchen fid? ein

folc^cs Softem oon Gjrfenntnijjgefc&en gar ntc^t

qH mbglid; hinten hefte , alö bie oberfte formale

Sßebingung jener Sfiiffenfdjaft angefefcen werben, ba

tat burd; unfer «öcnmfjtfeon factifd) gegebene Sr*

rennen bie obevfle materiale ^ebingung berfelben

ifl (§. 6.)/ welche biefer formalen felbft ifcren @e*

^>aft ertbeilt. 9?un mürbe/ r>orau£gefc&t , baß ba$«

jenige/ xvcii mir an einem realen Singe erfannt

Ritten/ bemfelben bennod; ni$t ^ufäme, unb non

if>m nicfyt allgemeingültig präbicirt werben könnte,

tl DergebenS feon , außer ben ©efe£en beS bloßen

Senden* , welche bie Cogtf auffMU, nod; nad; ©efe-



Sf&fön. i.SSon&er (Jrfcnntnif t56ctj.§. i3. 3i

&en be$ (Srfemien* ju frage». Senn e$ fe&ftebem€r«

leimen alSbann an allem objectir-en ©ehalte, unb ba$

fogenarmte (SrEennen märe nid)t5 weiter aH eine lebig*

lid) fubjectcoe t&eorettft&e SfcarigEeit/ ober ein bfofeeS

Senfen. SSBir mü|Ten ba&er ben allem (Srfennen ju«

gleich mit ber Dtealitdt be$ (SrEannten (§. 10.) and)

bie Srfennbarfcit beSfelben in feiner Realität , b. i).

bie Dbjectwität beffen /- wa6 wir r>on il)m a(6 einem

grEenntnißobjecte gu präbiciren genötigt ftnb / an«

nehmen unb oorauSfe&en. Sßollte aber jemanb mit fei*

Item <pt)ifofoi>l)ireti nod) über ba$/ aU ein SrEennt*

ni&object/ ©egebene \)inau$ae\)en , wollte er alfo ba*

uon abftrabiren, baf? baSObject in einem gewiffen 93er*

baltnijfe ^u if)m ftebe , moburd) ei eben <£vhnntn'4*

objeet für ifm i]i/ unb bann auf baSfelbe alf> ein aus

fjer bieftm 9Ser$ältniffe befünblid)e$ Sing / mithin tili

ein 0?td)t--(5rEenntni§object, «flectiren — eine 7ih

flraction unb iKeflection / i>ie bem erEenncnben &ut>*

jeete felbft ganj fremb unb bloß bem über fein grffcn»

nen pfyitofopbirenbcn «Subjectc / ba» in feiner <3pecu=

lation feine ©ran^e anerkennen will, eigen if! — fo

würbe er jene» Objeet af^ ein oon fetner (SrEenntnifj--

art »öllig unabhängige^ Sing, mithin als ein Si na,

an fid? (ens per se — nidjt a se) betrauten/ abec

eben bef,megen aud) niebt baö 2lllerminbefre con bemfel«

ben weiter präbiciren Eönncn, weil er 1) bie S?-ebin--

gung in ©ebanEen aufgehoben bat, unter welker a(«

lein etwaS mm ^eb^ufe ber Svfenntnifj oon ben Sin*

gen präbicirt werben Eann, unb 2) niemanb Mi feü

ner urfprünglidjen, mitbin natürlicben unb normen*

bigen Srfeirntnifjavt berouSgefcen, unb bie Singe i:aa>

einer anberweiten i^m völlig fremfccn unb unbeEann;
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tert Grfenntnifjart betrauten tann, in 33e$iefcung auf

nje(d)e bann bod) wieber biefelbe ^rage aufgeworfen

werben fönnte. Sie gan^e $rage/ ob ben Singen/

a\6 Singen an ftd) / eben ba$ ßufomme/ waö wir r>on

tynen, at$ Srfenntnifjobjecten/ präbtctren / ift bem=

nadj eine t r an fce n ben te, b. fy.
über 6en abfolu*

ten ©ran^punct bes $^ilofopf)iren» fcinau^ge&enbe unb

bafrer gän^id) abjuweifenbe Jrage. Senn |te bebt tie

urfytünglidje Verfnüpfung beä SKealen unb ijbealer,

in ©ebanfen auf unb wiö erforfdjen / wa£ tt>ot)l ba$

JKeafe audj nod) außer bic^r Verknüpfung fenn motz-

te , ba eS bod) außer berfetben für u n i gor nid)t

©orftellbar fenn/ mithin aud) nid)t in u n f c r c Src

fennrnifvpfyäre fallen fann. Sine Srfenntniß ber Sin«

ge an |!d) tft alfo für un$ gar nid;t möglid)/ unb ebetu

barum läßt ftd) auf jene Jrage/ weld)e bie einzig mog*

tid>e ^ebingung ihrer (5ntfd)eibung felbfr t>ernid>tet/

gav feine oernünftige Antwort/ oft eben biefe/

geben.

21 nm erfung 2.

JpievauS fofgt feiner / baß ber begriff einei

Singeg an fid) jroat fein fd)imürifd)ec (mit einer

reaeüofen ^antafte erzeugter)/ aber aud) fein realer

(jur (frfenntniß realer Dbjecte felbft gehöriger) be-

griff/ fonbern ein bloßer ® r ä n j b e g r i f f ber

Srfenntniß/ b. i). ein fofdjer fen / burd) weld)en bieje«

nige notfjwenbige (Sdjranfe angebeutet »wirb/ inner«

$alb ber ba» (Srfenntnißrermbgen wirffam fenn/ unb

ber Srfenntniß Objecthmät bengelegt werben fann.

Sa nur nw.\ auf tiefen ©ranj&egrtff burd) bie Unter«

fudjung ber tvanfcenbentalen Srfenntnißbebingungen

nothwenbig geführt werben/ fo ift jwait ba$ Sing an
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|1$ »'in in tranfcenber.taler Jpinfufct notbroenbig cor«

au*gcfe&tc*/ a£er ftic and ^(ei^ ein oöflijunbefanns

tedtStroad (== X) / weif ed aU oöliig unabhängig von

unferer grfrnntmßart/ mithin aufy afd unerreichbar

bur$ unfer (Srfenntmfjwrmögen gebaut micb* <2o«

balb wir ed aber in einem gcit>tffert &> erhalt niffe $um
(SrNnntnifwermögen benfen / »ermöge beffen ed einem

ertennenben eubj'ecte jur <£r£enntni£ gegeben »ft / fo

bajj jene» QSermogen in 23e£ief;ung fcarauf t^citig fe»;n

fann, fo' fcenten »vir ed fa)on m$t mef>r ald £>ing-

an |14>/ fonbern ald ein mitfüre« (Errenntniijobjea,

von reellem wir bann/ am jer.ed 53erfcältnifj anja-
beaten/ woM $u fagen pflegen, ed maa)e einen

(Sinbrucf auf unfet @tttittt$, ed afficire and,

ed g e 6 e und £)? a t e i i a l' i e n $ur 25 i I b a n g bet

Srtenntnifj , ol;ne toty buvefc tiefe bl'ofj fnmbolifcfcen

2ludbrü<fe jenes &trfcältnifi felfeft ertluren anb Begreif«

li$ machen ju wollen/ ba wir feibft ald Srüenntnif;*

objecte ja und fel6fl ald <5rfeniitm$iu6jfcten in beu*

felfcen 53er^äitrüife fielen/ anb nur bur$ biefed Sser«

fcältmfj oon un6 fel6ft unb anbeten fingen au$c\: un$

SSeroufjtfepn I>a5en / e6en biefed ^enwfnfepn aber bad

Organ aller grtlär&arüeifc anb ?5eAreif£i4>teit itf (ßunb*

$. 58.)» 523« tonnen ba^er aucb, nt#tßu£ biefem 35e«

wu^tfepn fceraudge&en, um xmi von und fefbfr ald £>in:

gen an fitb (ald 2>ingen/ bie biefed Sßewujjtfeon unb

biefe Srtenntnifjart nicfct Ratten/ mtcfun aud) (ity felbft

fein (Srfenncnifjobject fetjn könnten) eine (Srcenntnifj

ju oevfdjaffen. 9J?an bavf affo nur bie gorberung ei*

ner Srfenntnijj von ben Singen an fia) mit polict

Älarbeit benfen/ um ifcre Ungereimtheit einzufeuern

Sxua,'» t&w. <}> fcilef. JJ)(. 2. 3Betap(wfif. (£
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2lnmerfitiig 3.

23on einem vcdteit Singe, fofovn ci jur (Er*

fenntniß gegeben i\i, fagt man, bafj es erjd? eine

(j. Sb. es" erfdjeint ein dornet , ein £5otfce). £>as (Sr*

fenr.tnifjobject als folcfyes fann olfo and) felbft eine

(Srfcfyeinung (^oaepett» , ens apparens s. sen-

sibile) ^eifsen. Sarum ift eä aber tein bloßer <S $ e i n

Qvana species). 3>nn rvaä bloß jju fenn f4;eint,

fcat gar feine Realität; roa$ aber erfctyeint, bem

muß irgenb etwas* Reales jum ©runbe liegen / weil

e$ fonft ni$t ^ur Srfenntniß gegeben feon ronnte.

2) ein (£rfenntnißobjecfe (le^t entgegen baS b I o ^

benfbave £>tng (*&D»ju.eM» , ens mere intelligi-

bile) , meines" in pofüioer ober negativer 'Bebeutung

fo (?et(jcn f'ann, je nadjbem e<J buvcf; pofiriue ober

bloß negative 9-fterrmafrle in ©ebanfen beftimmt

nnro. S)a nun bas fogenannte £>ing an fta) nur

als etwa*, ba$ von unferer Sifenucnip gar ntebt ab»

Ijangt unb uns eben barutn gar niebt befannt ifx , ge*

J>a4)t wirb / fo i\1 eä bloß (in OiOumen in negativer

"Jbebeutung. — SBenn nun ber von Äant fogenannte

tra nfeenben t a le (au$ formale ober frtti*

febe) 3bealism ba» reale @eon ber Grrfenntniß«

objeete nia)t taucjnet , fonfcern nur behauptet/ baß tie;

felben nidjt als" £inge an ficty, fonbern bloß als 2r«

(Meinungen (unter ben t ra n feenb en t a l en burety

Äritif bes" (frfenntniß?ermbgen$ cuSjumittefiibeu

ßrfe u n tu iß formen) erkennbar feoen , mitbin

ben Cürfcfyetnungen jwar einen tr an fcenbentalen

@eg cnitane *) }um ©nmoe legt/ aber beffen Itn;

*) ^o cber tranfcenbentale« i>bicct nennt
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crreidpbarfeit burd? unferc ^sorfrellungen ober 9?id;ters

frnnbarcm behauptet , tmb c? für ein blojjeS Dioumen

in negarioev -Bebeutung erklärt : fö fann ber tranfcen«

tentaie 3- eal i>; 'n in biefem ®inne »jo^T jugeCaffen

iwiben/ ob er gleich bann fdjtcfrtc^ev ein tranfcen=

benta-lcr ^»ntfeetiSm (welker wegen ber ur«

fprünglicfyen SCerfnüpfung te $ Realen uni> %bealen

URealiim unb 3be^i*'»i nid}t als entgegen gefe&te <2n;

Kerne trennt/ fonbern foneftetifa) eercinigt) genannt

mürbe (Junb. §. i34. befonberö Anw. 3.). — SBenn

hingegen ber tranfcenbencale 3>beali3m bte Gebens

tung Ijaben foüte , bajj bie (Srf'enntnifjobjecte felbft

nichts weiter aU \probucte be» erfennenben @ub:

jecteS" (bee 34>y)/ mithin aud? tit äußere @>titnettn>tft

niä)t$ weitet als" ber äußere SBiberfdjein unferer

eigenen inneren Sfcätigfeit/ ber begriff e'uiei Singe»

an fid) aber oollig grunbloö" unb nichtig, folgtid? nidjc

einmabl als ©ranjbegrtjf ber Srfenntmfj jütäffig fen

:

fo jd;eint uni ein folget ^bealiöm txn abfofuten ©rotijs

punet be$ »pt^üofopt)iien5 felbft ju überfpringen > unb

bie ÄritiE Ijaufia, (§. 35. <8. 236, 344/ 566, 568,

641)/ baä Sing an ftcb , objitcid) jtreng genommen
biefe Benennung nio)t paffeub ijt. Denn bie 2iu&«

biücfe : ©egenflanb uub öbjeet $eia.cn , roenn von

Ucfenntnifj bie Diebe ijt, fdjou ei» fulapeö 5Berl;älU

uiß etiles Dinges 511m (Srfenntnifjoermogen an,

tpoburd; ee erfannt ipecben Eann- ©enlT ici^e aber

öuyec btefem 23ecl;alttu|')'e, fo ijt es gar fein ©eejen-

ftanb mebr. 9i:uc in logifdjec •£>iiijtdjt fann es bann
uoO; ein @#fl*njtanD (beö bloßen £)cnfen$) fcigeu.

£ 2
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bafcer mtfy ben Mammen eine* tvanfcenben ten

(materialen unb bogmatifcfc cn) a(* tvanfcen*

bentaten 3&eaCi$me* ju ©cvbienen, fo wie aucfr

berjentge «KealtSm tvan fcenben t betjjen mü>

ie, wetc&er ben (Svföeinunsen aU folgen eine eon

unfetem gifenntni^evmögen »öllia. unafrbana,ta,e Gyri«

ftenj iuf*tiebf/ unb fte folöti4> felbft für Sin^e anftcfr

tUx für ibentifö mit tiefen fcielt* (Swnb. §. 63— 66.).



Wün. 2. 93on ber (frfenntnig tn$6ef. §. 14. 3/

£) c r Ontotogie
jtvep tec 21 & f 4> nitt.

53cn bei* Qji-fenntnifj in Xnfe$ung ber verfdjiebcncn

0pt)<iven be$ (Srfcimtnijjüei'mögenS.

§. 14.

<^a$ Grrfenntnißoermogen fann oetmoge bei*

verfd>ict)cncn ^oten^cn unferer S^ättgfeit in

einer tvcv?fact)en ^p^ate betrachtet roevöen, in

frer n i c b er e n, wo cd afö © i n n ober (tjjeos

retf>ifd;e) ®innlict>feit, in ber
f>

6 j> e r e n,

wo e$ all So etfl an fr/ «nb in frer £6cbfTen/

wo c$ al$ (t^eotetiftfre) Söernunft wirfiam

iffc XMe etile fann fraget fric fcnfuelle, frie

jweote frie i n t e H e c tu e ll e unb t>ie frritte bte

rationelle ©pfcare f>eijjen(g. 5.). SDa nun

frie (Jrforfdmng ber @rr"enntnifgcfe$enutfrurc&

eine uolltfanfrige Smafpfe be$ (Jrfcnntntjjper*

mögend felbft nad) allen ©paaren feiner SBirfr

famfett moglic&ft ift, fo wirb ber gegenwärtige

^bfönitt wieber in frrep #auptftücfe unter tm
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Titeln: $(nalptif ber ^innfiefofeit,

31 n a 1 1) t i \ b e & Söcrftan&cs unb St n a-

1 1> t i f bei* Vernunft, jcrfallcn, inn?clrf)cn

SJitcln bic. Sluöbntcfc: <Stnnli<tr"eit unb SÖta«

r.unft in ber engeren ober tjeovctifcftcn 33c*

beutung ju nehmen ftnb.

2( n m e r f u n §.

SO? «an fonnte mit Äan t in ber Ä rit i f ber

reinen Vernunft (vs. 35. ff. unb 2>. 74 ff.

2Iu$a,. 3). bie ?lnafnti£ ber Sinnlicbfeit and; eine

tranfcenbentalc Üfrbetif, unb bie Jlnatijrifbe»

ganzen oberen £rfenntnif>t>ermba,en6 eine tranfeen?

bentale 2 gif nennen / n?e(d>e bann nücber in be«

fonberer &0£ie$ttng auf ten SSerftanb Dorjugämeiff

2lnafnti£ bei- begriffe uni Urtbeife ober @runb>

fabe / in 55e;iebuna, auf bie Vernunft aber §ia*
lectir" genannt würbe. £a aber bie ?(u*brücfe

:

2ljt bette urtö £ogir*/ burdj ben *s? prarbgebraud)

fd;on anbeven pbilofor-bi ,'ci;en £ifciplin:n im @an$en

öngciuiefen fimb , fo fd?eint et unjroecfmöfjia,/ mit ten*

fefben 2(u6brücfen einzelne Z^eHe ber Wcrapbnüt

flu bejeidjnen, welcbe bureb cnbere 2fu$brücfe e6en

fo gut un\> nod> cbaraFrerifiifd;er bejeid)"et mer*

ten fonnen. Unb ba bie Function ber 93irtuiitft

in Jpinficbt ber @rfenntni£ niebf bfof; bia(ectifd)

vi/ fo rerbient bie S^^eorie bes Termin ftoermögenS

eben foroobf unter bem Sttet einer ?!na(ntif unb nid>t

unter bem einer 2)ia(ectif abgebonbeft ju werben / um

fo mebi'/ ba btivcb eine grünbfid>e ?lnalptif jeber bia*

Jectifd;e Schein ton feil }T öerft^ioinbeii muf?, unb ba



$(6fc6n.2. S8onberG?vfenntnijMn$&cf.§. 14. 3g

SDiafectil eigcntfid) nid>t$ anbere$ afgSogif id. *) —
SBenn übrigen^ bie Sojgii in ifynt reihen Gtementar»

Te^rc SSevftanb/ Iht^eil^Vraft unb 53ernunfc in bren

coorbinirten *?Ibt&eitun<jcn betrachtet (l'og. §. 25.)/

fo t^ut (le öfo bfofje Senffefyre ganj reebtbaran. £esm

boe 2)enfen tn Gegriffen r Uvtr)eifen unb ©^tiifftit

tft boeb, immer nur Sin SDenfen in feine (Elemente auf*

gelöfc. 3" 'tfnfe&ung bei S'rfennen» aber fyat bieder*

nunft eine gan$ anbere Senbenj aU ber 53erftanb

;

unb bie UrtbeilsrVaft iann l/iev nitbj aU eine Sefon«

bere $>otenj be$ (SvfenntntjjoevmögenS aufgeführt wer*

ben / ba alle Urtr^eifc / wefdje (Erfenntnipobjecte he*

treffen/ nid)t$ weiter aU auf biefe belogene unb mit

einanber oerfnüpfte 5?erftanbeöb?grtffe jinb/ n?ie ft'4>

alleS biefeS au$ ber fofgenben S^eorie von fetbfl erge*

ben wirb.

*) 3« ben fcerciiS im i. Steife biefeS ©nfremS ano,e«

führten ©enjetgfleQeu , bie urfr>riina.ltcb ante 35ebetu

tuna be§ aSBorffi Siafccti? befreffenb, Sonnen noen

fdaenbe binjua.efnqt werben : (§ icero topic. 2:

Judicandi vias dili genter persecuti sunt Stoici ea

scientiii, quam Dialecticen appellant, Do fin. 3, 2i:

Ad ipsas etiam virtutes Dialecticam adjungunt (Stoi-

ci) et Pliysicata. De orat. 2 , 38 : Diogenes fuit

,

qui diceret , artem se tradere bene disserendi et Ve-

ra ac falsa dijudicaudi
,
quam verbo graeco oiaksxtt-

%rp appcllabat. SSer^I. a\ld) de fin. i, 7 , unb quaest.

acad. 2, 3o, nw ßogiE unb StalectiE gattj fonen^m

gebraust werben*
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£>e$; jwcpten 2lbf#nitt>

t v (i e 6 £ ö u p t ft ü et

§, »5,

>ir ftnb unö benwfjt, bafj wir bind) paffis

De SBeftimmungen be$ ©emöt^d juSöorftcllun-

gen von gereiften ©egenftanben gelangen ($unb.

§. 69.). @ine foldje ®enn1t$$beflimmung f eifjt

ein 2lff.tcirt werben ober ein (Jinbrutf

(§. i3. 5Inm.2.) tmb bie oabuvcf) entffef)enbcn

SBorffellungen (Kt^cn 3Bji$rnef>mungen
(pereeptiones) ober $( n f d) a u u n g e n (in-

tuilus s. intuitiones) <iU objeetiue, tinb Cr ms

pfinbungen (sensationes) al$ fubjeetiue

finnticfje Söovftcüungen.
<2öa£rnel;mungen aber

finb unmittelbare SOorftcHungen eincö gegebe*

nen ©egcnftanbc$ unb al$ fotebe uem ©inne

abfiangig. !Dcr@inn (sensus) ober bie

@iftnt ieftfeit (sensualitas) ifl alfo ba$

Vermögen betf (^emi'trbtf burefr ein ^ffteivtroer«
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t>en $u $8orftcUun<jen$ii<jel«n<jen$ unbbaoiefe

SScvucKungcn ficfo$unäcfrtf entroebcfauf ein au*

fjeciiffr ober innevlid) $£«()vncbmbaie$ be^ie^en

formen, fo -ift jcncö Söcrmogen tyeitö «13 au*

jj e r e 3/ t$cÜS nl$ i n n e c c 6 (sensus externus

et internus) §u betrachten (gunfc. §. 77. ncbfl

t>en 2lnm.)-

2Inmerfung.

So oft »vir etwas feben/ boren/ rtedjcü u. f. 1».

ober mit anberen'SBorteii/ fo oft ein äußern Gegen*

jtanb irgenb etneä non unferenrorperlieben Organen (bie

aueb (Sinne in bei
1

9}?ebrjabl Reißen/ eigentlich aber

(Sinnesorgane, Organa sensoria ^eifjen füllten)

mittelbar ober unmittelbar berührt/ werben wir fo

offietft ober empfangen einen folgen Sinbrwl r-em

©egenftanbe/ bajMrgenb eine SSorflellung t>on bemfeU

ben in Mi entließt/ unb fagen bann: SÖ3 i r nehmen
etwaS war;r (pereipimus aliquid). £>ie SBabr«

ne^mung eine» (SegenfranbeS ifr baber uicrjtS anberes

als eine unmittelbare 93orftellung beSfelben gemäß einer

»orbergegangenen ?{ffection bes ©ernütb*. 3 e nad?»

bemwirnun babepmebr auf bas Objectioe ober auf ba$

Subjectwe in ber Sßabrnebmung reflectircn / je r.acb*

bem ^eif?t biefelbe 2lnfcbauung ober Smpfin*
bung. Sa ncbmlicb in ben 93ovftelIungen / welche,

»ermittclft bes* ©eficfcts" entfleben/ baS Objectioe bte

meine finjjlicbe &l<u-f>eir b^t / fo begeben wir auefc in

ber Spraye be$ gemeinen 2eben$ bas" 2lnfobauen baupt-

facblicb nur auf jene 33orftcIlungen/ bat ßjmppnben

aber auf biejenigen / welche oermittelrt ber übrigen

Sinnesorgane entfrebni/ fpeil fcaS Gemutb in tiefen
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93orfie(luna,en geiuöbnlid) burd) ba$ (Bufyectbe ober

bit in ibm r-orgebente 3utf:anbg!?cranbcrung bepm

SBafrrncbmen mepr gcteffelt wirb. SBeif aber in jeber

SBabrnebmung Objecttocö nnb üSubjectbeS coneurirt/

fo werben and) bie 2tu6bvftcie: ?Infcbauung unb Sm«

pftnbung, im weiteren <2>inneat$ gleicbgeftenb jur $3e*

^eid;nung finnlidjer "SScrltelfungen überbauet gebraust.

£)a »vir utjg nun aller jener junädjft auf ä'upere ©es

genflänbe ftdp ^iebenben ?(nfd)auungen unb (Smpjins

bungen wieber bewußt werben fonnen / oI;ne ba$ bie

©egcnjlanbc felbfl unö von neuem afficiren , ba uu'r

fie fogar abf:d)t(icb in tuiB hervorrufen unb mobifüciren/

unb ba wir üNr^aupt aü*e$/ waö in un$ felSft unmit--

tclbar uorge^ty unb wobuvd? wir pon innen afficirt

werben/ wahrnehmen fönnen : fo muß ei außer tem

eußeren and) ein inneres SBafrrnebmungSoermögen ge«

ben, welcbe? mit jKecfct ber innere (Sinn keinen

fann. Safyer ift aueb. aßeS bag/ mag bie angewanbte

SogiB unter ben Sitcfn: @ebcid)tniß/ (SinbUbungc^raft

unb QürinnerungSf'raft in Srwägung jiebt , nicbjS

weiter/ ata genriffe eigentümliche SLNobipcationen ober

Functionen bei? innaen &inn($ (Sog. §. i4o.).

§• 16.

3ur T0"ipf)Iti1)fcit beu ftnnlid)cn SSovficfc

hing gefrort, ba§ fcem C'5cmutfpc ttfunt gegeben,

unD biefeö (begebene Dom @5cmitt(K aufgefaßt

werbe, um eine SÖotfMfung barattS jü evjett«

gen. £>tc SCtt 11 nt» ^ßeife, wie bieß ge<

frf)ief;t , mu|j ucvmoge ber urfprunglid>cn ©eff*

$e, an vtcld)C bie JpanMungSrocifc beö (*)e*

mutf;$ bc» jcbec Sftt ber 2f>atigr"eit gebunben



5r&fcf>n. 2. 33on ber (Menntnif in$&cf. §. 16. 43

tft , a priori benimmt f^pn. £>iefe -t><tr.bs

lungöwcifc t>cö (55emutf)^ im ftnnltcben §öot«

Hellen f<mn öu* bie jottti bei @inn*

Bitfett — ber ftnnlidjcn föovftelluncj — ber

SCnfc&auung — bei* £mpftnbuncj , fo wie

,

n>a$ bem ©emutlje fcur'cb* 2( fficivtm erben gege*

fcen n>ivt> / bie Materie bei- ftnnlicben S8ot*

Heilung i^ctjjen (gunb. §. ;3 unb 74.)«

21 n m e r f u n g.

3n jeber ftnffiidjen SSorfreüung iii notüvftd? gönn

unb 9)?aterie fo innig oerbuitben , bajj ftc fic^j #eg«rt?

feittg burabbringen unb (Sin ©an^eS ausmalen/ mit»

l)h\ fia) nicfyt nnrflict) trennen unb einzeln aufiucifenA

fonbern nur burdj p&ifofopfcifd)e 2lbftraction uni JHe.-

flerion unterfcfyeiben laffen. 2tber biefe Unterredung

«1 aud) not&wcnbig , fobalb wir bie Stfatnr be$ Srr

fermtnit3»ermögen$ erforfdjen wollen. Senn fo tuie

nur ben 93?ed)ani$m eineö Ul;rmerf6 ntd}t erforfajen

formen / ol;ne bie innere 5&rm be&felben/ b. t). bie

burd) bie ©efeße ber Bewegung beftimmte 2lrt unb

SBeife / nue ein folö)e$ £Berf tie 3eitfo\ae naa) bem

Sonnenlaufe anzeigt/ in ©ebanfen a&mfonbevn rpn

ben Materialien / an welchen biefe 3'orm Don pe ro

Äünttlcr realifirt ift, fo formen »vir auet) ten ?Qtedja;

niSm beS ©emütb^ in 2lnfel;ung ber Srfenntnij; nidjt

erforfdjett/ ofcne ba$ formale in unferen jur Srfennt«

nif; gehörigen QSorflellungen con bem 0)?aterialen ber#

felben m unterfd)eiben. 2)iefer Unterfd;ieb fommt alfo

frerjfta) nid)t im gemeinen , fonbern nur im pt>ilofo=

prüften $3eivufnfet;n cor (5unb. §. 74. 2lnm. 5.).

3n 2lnfefcung be$ 2luSbrucr$ i|t es aber völlig gleid;«
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ouftig / ob mort fagt : ftorm ber ©innlic^ett ober

gönn bei- finntic^en 93oriteIluna,. Senn bie ?(rt unb

SBeiü/ wie ein Vermögen t(>ütig ijt, unb bie 2lrt

unb SBeife/ wie ba^ $>robuct bura) biefe. Sljatigfett

entfielt/ it? eine unb eben btefelbe. 95epbe Ausbrüche

fcebeuten aSet im ©runbe nichts anbereS aU bie Jpanb«

TungSweife be$ ©emüt^S fefbff, inbem e$ ftnnfi$?ors

fleflt. hingegen rann ntc|»t »on einet Waterie ber

©innrid)!eit/r fonbern nur »on einer Materie berjtnn.'

liefen 33ovftetIun3 bie Diebe feijn/ weil biefer 2(u6bruc£

fiefy affein auf ba$ ber (Sinnüdjfeit ©egebene be^ieb/t. Sie

Priorität aber fommt ber ;$ormmd)t in empirtföer/ fon^-

bern nur in tranfeenbentafer Jpin(t4)t ju. Senn in empü

rifdjer Jpinftdjt finb 5orm unb Materie gar ntc^t unter-

fefoieben, fonbern madjen jufammen bie eine unb un

teilbare SSorfrcflung awi. Itnterfcfyeiben wir aber

tepbeö in tranfeenbentafer fiin\i$t , fo muffen wir

öudj bie 5o i
'm f ^a f,e buxfy bie uvunünglic^en

©efefcc ber ©emütc^tfyätigfeit beftimmt ift / af$ jcbec

fdjon cutfranbenen ftnnltcfyen 93orfretlung eorfrerge;

tyenb betrauten, weil jebe nur jener gorm gemäjj

erzeugt werben fann. Sie J-orm ber jmniicfoen s33or<

ftelluna mu§ affo aU bie a priori beitimmte $3e-

fcingung ber SWbgficfyc'eit jeber empirtfdjen finnfic^en

Sjorjicüuna, angefe^en werben. iKeflecriren wir nun

«uf bie ®inn(i^feit in «Oinficfyt jener blofien 5orm,

fo betrauten wirfic aU ein reinem— reflectiren wir

aber auf biefefoe in Sbinfifyt ber von t&r naa) jener

gönn erzeugten ^orfteflunaen / wie fte naty unb nadf

in unfet empirifcfyeS ©iwufjrffpn treten/ fo betrachten

wir |le afä ein cmpirifcfreS ©emütb^oermbgen.

Sie rei.ic unb emptnf^e So in nfi$ feit hl alfo ein unb
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bogfclbe Vermögen / nur aui jrvep wföietenen @c«

fidjtspunaen erwogen.

§. 17.

$£ii finb «n$ bmutjt, fcöf moiv «nö aKeS,

n>a$ mx t«rcb ben d«jjeren <^inn t>orfle(len A

als im S'lawme, «nb aüe$, waä tviv bürg-

ten inneren @inn totftiliin, tili in bev Seit
bepnbüd) uorfteUen, b.

fj,
n?it* fteltcn «n$ bie

©egenftdnbebeg «uferen <^inne$ atf ein 507an*

nigfaltigeö ne6en, «nb bie beg inneren aU
ein Mannigfaltige^ nad) cinanbcr oor. £Bie

ferne roir aber aud> bie ®egenftdnbe be$ aufje*

ren <©inne$ tf)eil$ fortbauernb, t§eil$ in ^n*

fet)«ng i^rcr gutfdnbe (leb üerdnbernb roa(jrs

nehmen/ in fo ferne fteücn tvir iinö biefeI6en

al$ in SUwm «nb 3*** $«gUtcb 6efnb*

lieb oor.

§. 18.

£Bir ftetten itnö ferner ben SRatim «nb

bie 3eit fc(6ft r an unb fut ftc& 6etracbtet, t)or,

jenen al$ ein einiget, tfetigeg tmb «nenbliejje*

Mannigfaltige ne6en einanber, biefe al$ ein*

einiges, |tetigc$ «nb «nenbliebe* Mannigfak

tige naefc einanber.

2(nmerfung,

©(fron bie <2ct;olaftifer (»igten : Spatium et

tempus est unmn, coutinuum, infinitum. 28a*

1) ben Sfoum öetrifft, fo ijt offenbar, ba£,
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wenn wir ^Käume unteifdpeiben / wir biefelben nur

ol» Sbeile eines unb besfelben fKaumes' betrauten/

bie wir ba(>er aud) nidpt abfolut/ fonbern nur rela*

tio / b. b/. burd) tt^r 23er^)altnii3 gegen etnanfcev in

2(nfefouna, ber 2age unb ©rope (rcd?t$/ linr"s —
Äubt^oQ/ Äubiffujj) unterfdpeiben rönnen. 2lüe

Steile be»felben fliegen ferner in ber »Uorficllung

beö ganzen !Haum$ als unmittelbar jufammcu f>an*

genö tu einanber, fo bafj jene Steile nur tura)

willruftrlity gemalte ?l'bfd)iutte in Qdebantcn abge»

foutert oorgeftelU, aber nic^t wirfrid; von etnan«

ber getrennt »werten fön neu , unb alle fogenannte

Swifctjenraume nidjt» weiter als" Steile beöOiaums' |lnt/

hie mit ar.bereii/ tb,nen junädpfr liegenben/ Steilen tes*

felben unmittelbar j|U|8romeii fliejjen. (Snblict) ftellen

wir uii» aua) ben fKaum fellft al8 wollig grenzenlos

x>ot t fo ba£ alle ©ranjen ber <2rfd;etnungen innerhalb

be» Staums" gefeßt werben/ u.ib aud; tu, wo ntdjtj

mtfyx wahrgenommen würbe / wir toep immer nodj

Staunt für etwa» SBaforjunekincnbes" worausfefcen. t>a*

|jer wirb ber Diaum an unb für fiö), b.
fc. ofcne Sfiutfs

ftd)t auf hie tarin bejüntltdjen Eilige als hie bloße <£ i im

§ e i t e i n e $ u n e n b l i d? e n 0)i a n u i g f a 1 1 i g e n

neben ein an b er worgeitellt. — 2Ü>a» aber

2) bie Seit betrifft/- fo ifr ebenfalls offenbar, baf?,

wenn wir Seiten unterfa;eiben / wir tiefelben nur als

Steile einer unb berfelben 3-'it betradjten/ oie wir ba-

£er aud) nidjt abfolut/ fonbern nur relatiü/ b. |j.

turdj ifyv 93irr$äfthi£ gegen etnanber in 21 ufefcung tei

golge unb (9rbf5e (frübeiv fpäter — SWintite, ®tatl*

tc) untcrfdjeiben tonnen. 2llle £!;eile btrfeffren fliegen

feiner in ber 93or|lefluna, ber ganzen Seit als unrait«
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telbar^ufammen h^ingenb in einander/ jo bafjjene %$ti*

fe nur bur$ mUtütycUd) Qtmat&te 'Mfdmitte in ©ebcm*

fen aC>öcfontcvC r-orcjefreHt/ aber ntcfyt »virtTicfy r>on ein;

anbei le^eitffen werben rennen/ unb aüe fogenannte

Snüfcfycnjeiten ntd^r^ tieftet a\6 Steile tev Seit fi u D

,

bie mit anbereti/ ibjien ncicfyfrcn/ Reiten berfelben uns

mittelbar jufammen fliegen, (t'nblicb, {teilen nur uni

aud) bte 3«it fclbfl ali venig giän^enfo? t>oi* / fo

bcifj alle ©rangen ber <£rfdKtnuna,en innerhalb ber 3^it

öefe&t »werben/ unb auep bann/ wenn nia)t$ mtfyt

wahrgenommen würbe/ auf bodj immer nod) Seit für

ein SBabrjunefcmenbeS oorauöfefcen. X>nfytv wirb aud)

bie Seit an unb für fi$/ b. b« ofcne £>tiicffid?t auf bie

barin bepnblic^en £'ina,e alä bie Mof5e S i n I; e i t e i n e $

unenblidjen 93? a n n i g f a 1 1 i q e n n a 4> e iif a tu

b er üorflefteöt.

§• 1 9-

2öcnn in ben SöovtMltmcjcn bcS Staumeö

unb bev 3«t bie tiefe (?ini)eit cincö uncnbli;

eben Mannigfaltigen neben unb nad) cinanbev

yetgcflellt wirb.-/ fo tonnen DUum unb 3^t
niefof feyn 1) webet nm-rlic&eaufjeviinöDovjjon&c*

ne felbftjlanbige £)inge, noeb Cfigenfcfeaftcn feb

fj>ev £)inge, aber auet? 2) reebcu bloffe SBev*

^ältnijjbegriffc, nod> leeve (f'tbicbtungcn, fens

becn fte muffen Söovjlcllungcn fepn, tu ji$

auf etrcaä Uvfpiüngjicfree im $cmut(je felbfi in

Slnfc&ung be$ jtnnlic&en ^evftcllenö ÜUtyaupt
be$ie(>en.
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# n in c r E u n g i

.

Sollten Diaum unb Seit wirtHicfre", außer un$

»ovfyanbene felbit|tänbige Singe fenn/ fo müpten fie

if>t* Safepn boc^> burd) irgenb ein &(>un ober ßeiben

anfrmbigen, wie anbere Singe tiefer lixt , bie nur

barum wirflid; ^«ipen'/ weil unb wie feine fie

etwaö wirken unb auf ftd; wirfen laffen. Dtun ift aber

niemaub im Staube/ irgenb eine pofttioe ober negatü

ue ä$attgftit beö Diaums unb ber Seit felbfr aufju«

»ueifen / fonbetn nur bei- Singe in Diaum unb Seit /

welche aH lautet einzelne/ von einanbet getrennte

unb begraste Singe angefd;aut werben. 2llfo fönixen

Diaum \u\i> Seit and) nidjt fetbfr foldpe Singe/ fontern

muffen »ielmel;r etwas? von benfelben wefentlid; r-erfepies

bene» fenn. — Sollten fte aber jenen Singen anfyäiu

genbe (Sigenfcpaftcn femt/ fo müßten fte, wenn jene

in ©cbanfen aufgehoben werben/ auä) felbft mit auf«

gehoben werben. Diun iann man aber alle Singe

fammt üpren Güigenfdpafteu au$ Diaum unb Seit Hinwegs

benfeit/ o^ne baf; boep mit biefem Jpinwegbenfen bie

QSorftellungen be$ Diaum-» unb ber Seit tterfcpwtnben

;

»ielmepc ftnb wir genötigt / un$ üor^uftellen / ta£ ,

wenn auep imv in Diaum unb Seit ß,riftirenbe mit allen

feineu Sigenfcpaften pernieptet würbe , boep Diaum

unb Seit felbft übrig blieben. ?Ufo rönnen Diaum uni

Seit auep niept felbft folepe ßigenfepafeen / fonbern

muffen üiefmepr etwa$ »Oti benfelben wefentlicp per;

fepiebenes fenn.

2lnmer£ung 2.

Sollten Diaum unb Seit blofje 53cr&ultnifj6cgrijfc

fenn , fo würben fie nidjt ol)ne ein anbereS , mat ju

eiimnber im 93?r&äUnifle ftünbe/ unb in &e$iel;ung.
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worauf ber SSerffanb ißegrijfe »on biefem ^Ser^äftniffc

bitbete/ ^ebad)t werben tonnen. Oiun bleiben un$

ober bie SSorftellungen oon SKaum unb Seit nod;

übrig , wenn mix audp alle £>ingc in SKaum unb Seit

nid;t fammt ifrren 23erpältniffen fcinwegbenfen. 2i([o

fönnen biefe 53orfreu'ungen nicpt bfofje 93erpaftnifj=

begriffe fepn. *) — Sollten fte aber teere Sinbiftüfe

gen ober erbid;tete SSovfreUungen fepn, fo würben fie

nid)t mit folcper Mgemeinpeit unb Sftot^wenbigüeit im

©emülpe fterrfdjen / bafj niemanb bii\e 93orfteUungen

in feinem 33ewufjtf>pn $n »ertilgen im 0tanbe, oie(*

mepr jebermann genötigt ift/ alUv , mao er nur iv=

genb aU wapntepmbar fe&en (oll / in irgen'o einen

£pei( be» SKaum* unb ber Seit $u »erfeßen. 2llfo rann

baojenige / tva$ »vir mit ben SBorten : £Kaum unb

Seit/ be^eidjnen / aud; nicytS SrbicpteteS , fonberu

•mufj oiefmepr etwas in unferer urfprünglicpen ©emütp^*

befhmmung in '2(nfet>ung beo ftnnlidjen 9SovfrciIen&

©egrünbeteö fepn.

') Ü6ecbieg/ was fü»-23ei&ältni|fe foUeu es Denn fepn,

worauf fid) augeblid; biefe ©«griffe t3ejief;en? Doü)

wobHocale unb temporale? Ilbtt biefe fe^en ja , Urti

nur »orgefieUt werben ju Eönnftt , Dvaum unb 3«tt

aiS etroaä Biefen 3Seri)äItaiifen 5>orau»gef)euöe6 itnb

$um ©runbe ßiegenbeS fcljon üoraitä ! £>enit wir

muffen erjr Kaum unb 3«tf • llu& ©Wß« in Kaum
unb 3«>t fefeen, um nun mit biefen Dingen audj

Sßerpältniffe berfelben in 33cjiebuna, auf Kaum üuö

3ett ju benEen, $-33. (Sntfecnung , 91%, 3ttijie»

f>en, 2lbjrof$eu , ^Berü&reu u. f. w.

Ärug'S tfjcor. 'JJt)i[sf. SM. 2. 3Wetrtp!)nftf

.

2)
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§. 20.

£>a nafjmlicb im ®emütfje in 5infefjung

t>e$ finnlidnn S8orftellen$ urfprünglid) nid)t$

weitet* «lö Die gorm Ijcöfclbcn beftimmtift: fo

muf in jenen, auf alleä bttrd) ben aufjeren unb

inneren ^tnn $Ba(jrnc£m&are notjjroenbig bes

jogenen MottleHtmgen jene gorm felbft

t)orgeftellt werben, bergefklt, bapnid)t£

außerlicb ober innerlid) angefdjaut werben fön*

ne, ofme e£ in SKaum ober3eit ober in bet;ben

gugleid)an$ufd>auen. (?ö ift bal>er urfprung*

licfceä ©efe£ ber<®innlid)fett, alleö

bem ®emtitf)e außerlicb ober innevlid) ©ege?

feene al$ ein Mannigfaltige^ ne6en ot»et- nad>

einanber üor^uftellen ; unb vermöge biefcä ®c?

fe£e$ fallt fieb fcaö ©emutt) fctbft bie £in{>eit

emeö uncnblicben Mannigfaltigen neben otoet

nad) einanber v-or, fo bajj tmö alle einzelne,

abgefonberte unb begranjte Mannigfaltige nc;

fcen ober md) einander erfebeinen alß befaßt in

einem einigen, fatigen unb unbegrenzten Man;
nigfcltiaai neben ober nad) einanber, genannt

SHatim ttnb 3 eit.

Jtnmerhjng 1

.

Äant nennt bekanntlich Dtatmi unb 3cit

felbft 21 n f rf) a u ungsf ortn en. 2IUetn tiefer 2in 3«

bvuef fcpetnt niebi Qan\ ridjtig ju fepii/ unb faum

einen »evfhintliefren <Jinn ju^ulaffen. £enn $t>vm

bebeutet bcci) nidfti onfcere* alt eine Jpanbfun<u; -
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»veife fce$ ©emüt^ (forma agendi). 2Ba$ fott

nun bag ^eifjcn : SRaum unb Seit flnb Jpanblung&veu

fen ber Änfc&auung? g$ raupte tvenigftenS oollflänbig

\>ei$en : £anblung$iveifen be$ ©cmüt^ö ober beö

<&inne$ in ber 2(nfd;auung. 9Jwn Eönnte man ^tvar

ftatt biefeS 2Sfu$brtt<f$ ber Stirje wegen fagen: 2(n«

fdjauungötveifen ober 2fnf$auu«g$fp.rmen. Mein m$i
biefe gormen felbtf ftnb 9*aum unb 3ett , fonbern

Hsorfteüungen , lvoburd; bas @emüt(> als erfennenbeS

©u&ject feine eigene ?lnfd;auung$form uorfMt unb

auf bie £>inge aB (Srcenninifjobjecte übertragt. 2ßtr

tragen nä^mlid) ba&, »va$ eigentlich nur fu&j'ectioe

93ebtngung ber SD? £ fi $ l z i t unferer aus

f,
e v e n unb i n n e r e n ?( n f et) a u u n g tft / über auf

bie angefdjjauten £>iuge felbft, als eine obfective
93 e b i n g u n g b e r 9}? ö g l t dj t e i t ifyvet vom
©e mittle unabhängigen (2>enit$. £>a§et

fagen mir: £>ie Singe ftnb im SKaume, »weif

»vir fte im 1-Kaume/ b. I;. a\6 Mannigfaltige neben ein'

anber anfdjauen; ober: @ie ftnb in ber Seit/
weil »vir fte in ber Bett/ b. £. als Mannigfaltige naa)

einanber anfa)auen. £>af3 aber $taum unb Seit oft fo^

gar als etiva$@elbfrfTünbige>v at$ allgemeine 53e()ältniffe

ober Srager ber 2>inge r-orgefteüt ntti auf mandperlet)

2lrt perfoiuftcirt »verbett/ j. 93. fvenn man beut 3iau=

nie 2(rme beilegt/ mit benen er alles umfajfe, ober

ber 3«it 3äf>ne/ mit benen fte alle$ ^evnage (tempus
edax rerum) , ifl blofj eine bilblidje 2frt be$ 2fa$s

bruefö/ bie nicfyt mef>r unb nid)t weniger gilt/ af$ je.

be anbere aipitttdjc Art ju reben, j. 93. in ben 2frmen

ber SJBoUujt rubelt,/ oom 97eibe eer^eljrt obcr^crfleifcfjt

»verben.

2> 2
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2(nmevfung 2.

SBte fc'ommt e$ aber / bap , ba rote bte 9Sorffefs

Jung be$ SKaumeS immer nur auf boö äußerlich SBa&r*

nefymbare befrieden, »vir bie fljorfrelluna, ber 3ettnid;t

bloß auf ba$ entgegen gefeßte inneriid; SEßaforne&mba«

ve / fonbern aud) $ugleid) auf jenes mit bejiefceti/ ober

mit anberen SBorteu, baf; mir im SKaume nur iiu&e*

re$/ in ber 3eit aber fewofyl i(uf;ere$ of$ 3nnere?

anfdjauen? — £>er ©runb bason ifl untfreitig biefer,

ba# bie Steile beffeii/ n>a6 bem ©emiitb/ äuf;er(id) ge^

geben ift, com ©emüt^e nad? einanfcer/ mithin in

(wenn aud) feh,r fi(etnen) 3eittf>eifen aufgefaßt werben,

unb bafj jebc 93or(Mung be$ äußeren <2inne§ aß et:

n>a$/ mobuvdj ber 3nftanb be6 ©cmütbä »eranbert

wirb/ äugfeid) ein innerlid) SBaf>rne(unbare$ tfr /- mit*

§in bie ©egenftaube bc» eueren ®inne$ audj bem

©efefce ober ber 5'O l'm be$ inneren Sinneä gemäß t»or=

geftcHt werben muffen. £al;er wirb audj bie Worflet:

fung ber Seit auf bie äußeren ©egenftänbe fcauptfad;:

(idj in 2(nfe£ung ibrer 'Öemegüdjfetc unb bar-on ab:

gängigen SSeränberlidjfut belogen. JDenn jebe »on uns

wahrgenommene 93eranberung in ber Außenwelt bringt

«udb, in un$ eine geituife 93eränberung fatvor, unJs

foferne biefe unter ber $orm bc6 inneren 0iu ne$ (leb/t,

muß aud; jene berfelben unterworfen feon. *)

*) (SS ifl meiEiBiubio, , ba$ bie Deutfcfie 5prad)e , Die

in 2lnfebmig ber phüofop&ifcbcn &ejitrain#etf Faum

ber gticdtüfdjen nacl)jtef)f, (ttcra,!. 3et)nid;eit d'-iu-

geniu graecac iiuguae plulosophico, SBiffeilbcra, 1786-

4- Ä I t? f d) ilo lini;ua «ermauica pliilosophiani Ira-

etandi sliuliis liaud partim eulta. 2Bittenbci'<}, 178c-
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§. 21.

Sßcnn t»ic SScvtfeUungen t>on 9\<mm unb

Seit bie utfpvunglidK Slnfcbauungäfot-m be$

Ö5emt5t^ ött^vuefen, fo ftnb ftc 1) veine

iöotftcUungen obei* iöovfkllungen a priori,

2) finnlicbe SöovjfeUungen ober &nfrt>aus

ungen, 3) allgemeine unb notjjroen*

biete SßorftcHttngen. £&en befj(>d& muffen

a6eu auci) ^tfenntni(fe / welche ftd> auf bie

keinen Sfnfcfrauungen bc$ DiaumS unb bec3 et't

granoen, nne bie m a t
f>

e m a t i fcf> e n (Junb,

§. 97.) apobictifd) gerpijj unb füv alle empiti*

fefre Objecte guttia, fepn.

2(nmerEungi.
Sie 93orfMun$en »on 9iaum unb Seit ^eif>eu

rein ober nprionfcfc/ niefct M ivcnn ftc un$ aU

4. unb Ä a » n e üOcr bie ajerwanbt fd^aft ber beutfd)en

unb <xrtcd)tfd)en ©pradje. ßeipji<}, i8o3. 8.) bem

%ai:tne bic männüdje unb bereit bic roeibfid^c @e =

fd)Icd)fßfonn (\ibt , rooburd) baö urfprüncilid?e SJer«

beiitniß beö äußeren unb inneren ©inneö »ortrefffid)

jngebeutei ijl. Siefee Don jenem <?leid;fam gefcftirän*

gert, empfängt biudj jenen, unb bil&ct basömpfan*

gene in ftd) fel&ft nad) feiner fßeife aus unb um

,

fo t>a§ ber innere (Sinn audj bie äu§eren 5Saf)rnef)»

munden feiner Beitform unterwirft uub aus feinem

$hitterfd)of?e Stäuuifidjefi fon)o(;I als 3eitU#eS pro*

buetrt , wie i>a$ TSe\b »on bem "Kanne &efrud?tet,

Slänr.ndjeö unb N
J.ßeiHicfjey in ftcJ) gehaltet unb auS

ft$ t>eröciT,c^en fdjtt.
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93orfieUungcn a n g e b o r e n waren — benn alle 93or*

fteflungen ftnb ^robucte bc$ ©emütt)3 , unb (eben a(S

fofc^e einen 2(ct in ber Seitreil;e r-oraus/ buvd> welchen

fie probucirt werben/ entfielen baper erft but4> tiefen

2lct unb Tonnen folglich/ \veld)ct> Vermögen and) tf>ve

ClueHe fei) / nict>t als angeboren betrachtet werben —
fonbern weit fie )"id) ib/rem 2>nMte nad; auf etrvaS

llrf prünglid) e 6 ober a priori SßeftimmteS

belieben. Ob fie alfo gleid; aU 33or|lellungen erft bann

im iöemufufeon r>orfommcu fbnnen/ wenn wir geges

fcene O&jecte nad; tec urfprünglicfyen £anb(ung$weife

ber ®innlid)feit angefcfyaut tyabnt / fo ba$, wer nie

etroa$ in SHaum unb Seit angefcfyaut t;ätte/ aud;

\?on JRaum unb 3ctt feine 53orftetlungcn fyaben würbe

:

fo fbnnen fie bod; nid;t emp trifte 3iorftellungen

ober 33ovfteüungen a posteriori genannt werben;

benn tiefe be^icl;en ftd; fämmtlid) auf 3)inge in $iaum

unb Seit/ fcfeeu alfo SKaum unb Seit ober biejenige

5orm/ nad; welker wir ein 9)?annigfaltige<> neben

unb nad; einanber aufbauen/ als? etwaS Urfprünglid;eä

fepon r>orau$. (f i ift bafyer and) feine einige empirifd;e

SSorjTcl'lmig benfbar / in welcher nid;t jene reinen

33or(Tellungen jugfeief; mit angetroffen würben Q. %.

Z^ier, ftaul* , ©eftirn, $(iimc/ ©eburt/ S£8ad;ös

tt)um/ Ävanffccit/ £ob u. b. m.)

?f n m er f ung 2.

<2 in wl id) e £>orftellungen ober 21 n f d) a u u n«

gen ^>pif5en bie s23orftellungen r>on iKaum unb (Seit/

weil SJaura unb Seit in tfcnen unmittelbar oorgeflellt

werben. Sparen fie begriffe/ fo wären (Te mittelbare

33orfrcl(/ina,en unb aus anberweitcu ^orfrellungen burd;

eine sISerfnüpfung »on iOierlmablen entlauben ($unb.
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§. 79. Sog. §. 24.)- SHaum unb Seit aber werben in

ber 2infd)auung fetbft als @anje ergriffen/ unb bie

33orfteüungen uon bcfltmmten Steilen be$ 2Kaum$ unb

ber £eit (wie bie begriffe oon Sänbern , JpimmelSge*

genben/ %abven, 97?or.atf)en u.b.) jinb erft r>ermitte(ft

jener Sotalanfcfrauung mbgfiefy. S&et begriff $alt

jroar aU eine gemeinfame s23orftelJting oiele Singe u n;

ter ftc&z nafamlicr; bie, worauf er felbft al$ VTiextmafyl

belogen werben fann (Umfang ober Sphäre bes $3e«

griff»); Dtaum unb Bett aber werben fo uorgetfellt, aU
«wenn fie/ jebeS aH ein einige? aübefaffenbeS Sing./

bie übrigen einzelnen unb befcfcränhen Singe fammt

unb fonber$ in fid) enthielten. C0?tt^tn fönneu jene

23orfteUun<ien nid)t al6 3$egrijfe betn 23erftanbe , fon=

bern muffen aU 2lnf$auungen bem Sinne angefcö»

ren. <£ic ftnb fofgticr; aU reine ^ortfetlungen (3Inm.

1.) bie ©runbanfdjmiungen/ auf rueldje alle übrigen

2lnfd)auungen t)in:ünk jurücfmeifen. *)

*) Sarum lä'fjt ftcb audj feine Definition »on SRaum

unb 3<it geben» Iftur SBegrijfe fbnnen beftnirt wer»

ben. 2lüe angebliche (SrEldrungen uon 9vöimi unb

Seit ftnb nur nominal, nidjt real; unb fclbjt btefe

SftominalerElärungen beuten nur bureb, anbere 2luS=

brücfe (neben, aufjer, naef), auf einanber), auf jene

©runbanfcbauungen f>in- 2lnfcbauu:igen fönnen über-

haupt nie bureb, SBorte (25egrifföjeia>en) , bargetfetlf,

fonbern eö Eann baöuccb, nur ba$ (Scmütb, auf= unb

angeregt werben, bie 2lufcbauung in ftdj felbft ju

erjeugen. Safcer fajafft ft# auch, ber Siebter, alö

ein fdjöner ÄimjHer in ^Sorten , eine ganj anbere

(Spracbe, unb gibt ibr eineganj anbere Sonn, um baS

©einütb, bei obrere ober UeferS kräftiger unb leben =
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^Inmerfung 3.

2fQe5 Urfprünglicfce i|l allgemein unb not^s

roenbig. 9??itbin ^abenaud) bie aufunfere urfpvüng*

\\&,t 2lnf4>auung$art ftd) be$iebenben9Sor|leliungen bei

SRaumö unb ber Seit allgemeine unb not^uenbige

©ülttgfeit. £>a^er rönnen mit uni gar nic^t {m»f'4>

»ortfellen/ ol?ne e$ in JKaum ober Seit $u »erfefcen,

unb forden feeti naä) bem 2Bo ? unb SBanu? menn

oon irgenb einer €rfcf;einung bie Dtebe id. SBenn ei

nun (£rrenntni|Te gibt, meiere \\6) auf jene benbenreU

wen 2lnfefcauungen als allgemeine unb notfjmenbige

SSorftellungen unfereS ©eiCreS grün ben , fo muffen

aud> biefe Qüvfenntniffe gleite ©ültigüeit mit benfelben

fyaben unb Srfenttäiijfe a priori fenn. £>enn bie ^>e-

ftimmungen be$ &aum$ unb ber Seit felbff müiTen

«uefy 'ßeftimmungen ber Singe in 9iaum unb 3eit

fepn/ roeil biefe a posteriori von uns nt'cfyt anbct'6

angebaut werben ionmti/ a(3 na$ ber a priori be-

stimmten 2tnf4>auungsform. X)a nun bie rein mattes

matifefcen Srfeuntniffc ftcfy S<*WA unb 9ai' ail f ienc 2f«*

fcfyauuugen grünben/ n>eil bie begriffe »on ben mattes

matifcfyen ©rößen (BafyUn/ gigureiv Verlegungen) in

Seit unb Dumm confrruirt unb au$> tiefen intuitiven

Scnftructionen bie mat^ematifeben SBa^r^eiten bebu*

cht werben/ fo fommt ii>nen aud) aü\>'metne unb not^

menbige ©ülrigfeit im frrengften ®innc $ti. X)ie &ri--

blacr 5U erregen. 3* pDnnfafie fofer o&er biefer ijr ,

befro uni>eritäiiMia}er wirb if>m ber ZMcfctcr; benn

er fuc^t immer nur 93ea,r;ffe hinter ben SSorten be§

Sinter«, obne je 6iS jur lebenbigen ?lnfdjfluuna

bi:rd)=,ubnncun-
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ti6 pat batjer ganj Siedet/ »venu fte behauptet, baf? ber

Watpematifer gar niept im <£tanbe fepn wüxte, apo*

bictifefce UrtpeiU übet* bie ©röf;en a priori auf*

auffeilen , wenn Sfaum unb Seit niept »on ur.S rein /

b. p. urfprünglicp angefepaut »würben. Senn mennniep*

ber menfepliepe ©eifl burcp feine urfprünglicpe 2Infcpau*

ungsart genötigt wäre/ jebe roaprnefcmbare ©röf;e

ouf jene ©runbanfepauungen ju b^P«»/ I» tonnte er

oudj nidjt ben a posteriori ernannten @egen|tänbe,n /

bte untev gemiffen ©ri^enbegvijfen flehen , fcaSjcnige

belegen, mae er burcp eine intuitic-e Qfonitvuction bie;

fer begriffe <xH eine SBeftimmung ber fcaburdp gebact);

ten ©ropen a priori ernannt ^atte ($. 95. ba{j

ba$ Cuabrat j e b e r ätveptpciligen äBurjel gfeiep fcp.

ten Cutabraten be$ einen unb be$ anberen &peu$ unb

bem boppeften ^robuete bei? einen &pei(6 in ben an;

bereu / ober baf, ba$ Cuabrat ber «fpppotenufe in j e-

bem recptnnnfligen Triangel glcicp fep ben O.uabra*

ten bepber Äatpeten). dien fo richtig ifr aber auep

bie ^öeljauptuttg ber Rxiiit , baß ben SSortf «Illingen

fceS SKaumS unb ber Seit t r a n f c e n b e n t a [ e

Sbealitat unb empirifepe 9tea(ität jufom*

nie, b. f). baf; fte jjbar etmaä lebiglicp <Subjectiee$

fepen , fcbalb man baoon abftrapire/ baf; bem ©crnü»

tpe ©egenfUnbe aB Gürfepeiuungen beg äußeren unb

inneren ©tnneS gegeben fepen, in 25ejie£ung auf

bergleicpen ©egentlanbe aber ifcnen objeettve ©ttttig,«

feit bepgefegt werben muffe — ferner baf} jene 53ore

ftellungen nur auf finnlicpe, b. p. bem äußeren

unb inneren SÜBapruebmungSe-ermögen jugä'ngltdje, aber

niept auf ü b e r f t n n li cp e, b. p. burcp blof;e Vernunft

»ovfieflbare Sföefen anwenbbar, unb bat) fie baper aud?
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nicfyt aU Söeftimmungen ber Dinge an fi et / fontern

bloß al» 35efrimmuna,en ber erfdjetnenfcen 2>inqe anjti:

fet>en fepen (§. i3. nefcjl ben 2lnm.).

§. 22.

£)a alfo baö D^ealc (fcaö 2>t\)r\ überhaupt),

finnlid) »orgeftellt, fowefjl unter bei- gm-m be$

üKaumcä (alö SKealeö im Oiaume ober 'ald ein

^ebeneinanbevfcpenbes) atö aud) ' unter ber

gotrm ber Seit (olö SKealeS in ber gtit ober

aiö ein SftadjeinanberfcpenbeS) erfci>einen fann,

unb Da baö Dkalc im Dkumc aud) jugteid) al$

ein JKcalee in ber 3cit erfefoeint: fo jerfdtit bie

tUcatccjorie be£ (i'rfenntni^uermogenö über?

fcaupt (§. 12.) jtiDÖrberft in brep befunbere

<2>inne$categovien/ b.
fy.

wir ftnb ge*

notyigt, auf bte (^rfenntnipobjccte / »on be*

nen wir Realität überhaupt prabiciren, bret;

anbere <prabicate ju bcjtc^cn / weld>e in ber

urfprüncjlid)en ©inneöform felbft ober in un?

fever natürlichen ^tnfcbauuncjsart cjecjrünbct

ftnb, unb bie baf>er allen @inne$cbjecten al$

fpld)cn, je nad)bem wir ft'e äujjevlieb ?ber "in*

nerlid) wafjrne^mep./ jufommcn. £)iefe allge;

meinen unb notbwenbicjenfinnlicl)cn ^rabicate

laffcn fid) ba&er burd) W Slugbrücfc: ^«um-
lid)feit ober 3Rebeneinanberfepn/

3 c i 1 1 i d) ! e i t *) ober 9( a d> e i n a n b c u«

*) Da tn &er <5pracf?e br§ gemeinen ßefccnö bie 2B6r--
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f ep n, unb va umliefe 3-citlid>feit übet*

geit liebe Staumtic&feit, obcv tiefte ns

14 n t» SHa cfreinanbevfct; n bcjeicfrnen, unb

Debatten ftcfo ju einander rcic S^efe, Sintis

tfccfe unb @pnt£efe. £icvau$ gef>en bann wei*

tev f>ett)ot' bic ^>vctbicate bei- Sluäbejjnung,

betf Crtö, berXkueiy bei- 23eroegung u. a. m.

welche in bei' 8°^ö ß Mbrtbwä erwogen roeuben

füllen.

2Inmevfung 1.

©K o(te (2h-tftoteltfcfc* fdjolafttfcfce) Gategorien*

tafcf enthielt Manntücp 10 ^i'attcament«:
Substantia , quantitas

,
qualitas , relatio s ubi

,

quandoj situs^ habitus , actio, passio— nnb 5

$>oftpr üb ica men t e: oppositum, prius, si-

mul, po&terius , motus. £>tefe £afel tvar aller*

btngö fepr fcl;fcrbafc. Sie enthielt tpetlä jju üiel/

tbetfö ju wenig/ unb ermangelte gemutet) ber fnftemas

tiföen ?lnovbnung unb Ableitung / ivcldje bte UBtffeits

fcfaaft for'oert. £te|'e geiler entgingen utcfyt bem alle$

tec: 3 c 1

1

1 i c& unb ^e\tlid)1eit, eine etwas

anbere *.öebeutuna, f;aben , fo bürfle ber obige 2luS:

bruef nebft ben gleich, folgenben einigen 2lnftofj er*

tccien- Da aber biefe ^luöbrütfe ganj nadj> ber Hoa*

lotete »on räumlidj itab ^täumlic&Eeit ße&tlb'et ftnö ,

fo ijr vielmehr an$unel)tnen, ba§ bte gemeine 5Se»

beutung, berfclbeu nur eine »on ber urfpriinglicf)m

abgeleitete tff, bte abernac& unb naefi l;errfdjenb ge*

roorben, unb bie urfpri'utglic^e »erbrängt i>at , rote

bieg beö fo vielen 2Bortbebeutungen ber gaU" ijl-
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burc[)bringenben (Scfoarffmne &an t'3. (Sc bellte

bat>ci- eine anbere £afef auf/ melcfye bie berannten 12

(Eatcgorien unter 4 Jpaupttiteln entlieft. (£r fiel aber

baiep aufjer bem bereite oben (§. 12. ?(nm.) gerügten

genfer no<$ in einen anberen / bap er näfymlid) bie in

ber alten £afel befinblicpen (Sinneecaregotien (bie ba*

fe t b > t fieyÜd) in ju großer ^njaftl / ol;ne Drbnung/

unb tmmifcfyt mit ben QSerftanbeScategorien. aufgeführt

würben) ganjperauS warf/ unb bfofä bie S3erftanbe$ca*

tegorien in feine Safel aufnahm f tili) biefe auifäücfc

Ud) (Sategorien nannte. @o fam fofgenbe Safef ber

Kategorien (Srtt. b. rein. 93etn. 0. 106. 2lu$g. 3.)

^erauö : I, ber O-uantitat: (i) (Einheit/ (2) $3iel«

&eit, (3) 2Mpeit. II. ber Qualität: (4) Realität/

(5) Negation/ (G) Limitation. III. ber Delation:

(7) Si^renj unb ^ubfiifenj/ (8) Sauffalität unb

Sepenben^ / (9) ©emctnfcfyaft. IV. ber 9J?obalität:

(10) 9D?bglict)feit — Unmbgficpfeit/ (11) £>afepn

—

ffti^tfetjn / (12) DTotpiücnbigfett— SufalligE'eit. £>a

ober SKäumfic^fcit u. f. n>. eben fo allgemeine unk

notfriuenbige, ofnvoljl ftnnlicfye /^Prabicate ber SrEennt*

nißobjccte ftnb / fo bürfen fte in einer r-ollftanbigen

(Eategotieniafcl hi\u6 SSBegeS fehlen.

Unmetlu n g 2.

Jpcrr ^piatner f?at fdjon geiuiffer Mafien tic

fen ftepler gerügt unb befjljalb eine anbere Satego*

rientafel aufgeteilt (?l>fcor. Zi)\. 1. §. 653— 656.

97. '?(.). Mein er nebt tpeilö in feiner 9tüge jti

weit/ tpeifS i\t feine Safel noep fehlerhafter/ als

bte Äanrifc^c. *) Jjjj'r. <p. fdjctnt es ncipmlid? über«

.*) ^err >p. gefreut jwac ttortjer fel&ft, er fei) roeif von
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£aupt ^u mifj&ifligen (oergl. auch, §. 697. mit ber

Überfcfyrift : SÜBeite Trennung ber ©innlicfyfnt t>om

S3erftanbe unb ber Anfcpauung vom ^Begriffe), bafj in

ber Äritif Sinnlic^eit unb S&rflahb ifolirt wer«

ben, gfeicfyfam al§ foüte baburd; eine »vi vi fiepe

Trennung in ber % aij) e angebeutet werben.

2)iefj wollte aber bie ftritif gan^ gewiß nidpt, um fo

weniger/ ba fie in ifrrer ßefcre com <2*emati$me ber

93erftanbe$begriffe (Sir.nltd^eit unb 93ey|tanb mieber

auf baö Snnigfte perfdjmilv*. @i« ifofiift« nur barum/

weil unfer ganzes ^ilcfopfriren unmöglich fratt ftnben

fann, wenn wir nid)t t>a$ , wa6 in ber SBirr'liär'eit

vereinigt ijl/ trennen unb in feiner ©etrenntljeit be*

trauten/ ober mit anberen ^Sorten , abfh'af)iren unb

refketiren wollen. ©olcfce'Mfh-actionen unb DicfTexio*

nen fommen bafyer in allen pl>ilofopl)ifd;en/ ja in als

len mijfenfcfyaftlictjen SSSerfett) unb in ben Aphorismen

felbtl / auf allen «Seiten cor; fönnen aljo ber Ärittl

bet (SifelEeit entfernt, eine fcefferc (Sfaffenorbnun*

liefern flu wollen, al6 bie &antif*e: alles, was er

»on ber (einigen fagen fönne, fer>, bci§ fte für ihn

bie natürü*fte fcp- Mein was bie pfctlofopbirenbc

Sernunft in einem folgen Denfer für baS 9t a f ü r-

Ii*fre, wenn au* nur für fi* felbjT, erflärt, Dem

legt fte au* ber 2 bat na* einen böberen 2Berfb

bty , aH bem, voai fte minber nafüvli* finbet- ffisr

bürfen baber jene 25ef*eic>enbeifSformeI
ni*t fo genau nehmen, unb muffen unS mcl;r an bie

@a*e als an bie -Jßorte halten. 3«ver!affig wirbje=

ber Genfer bc\$ , was er für baS 9? a t ü r l i * ft e er-

klärt, tu feinem ^nnerfien au* für aUgcmctngültt^

uub notbwenbig Ijalten-
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nidjt jum SSonmtvfe gereichen *). 2Ba$ aber bie <£fats

nerf4?c (Eategovientafel felbft betrifft/ fo ift biefelbe auf

folgenbe ?irt gehaltet : 1) @ u b ft a n $ Cöefyarrüd^eit/

Sbentitat) ; 2) li c c t b e n $ (Suftanb, SSevänberung)

;

3) S igenfd)aft(ber Cuantität unb Dualität; k$e

be$ flufammen ift btc S0?aterie/ im ($egenfafee bei-

5-ofm/ uni> bte «Realität)
; 4) 93 ev& cU tnifj (5orm

unb Orbnung, ibntic&feit unb (Sinflimmung / 53er?

fd;iebenl)eit unb SBiberftreit); 5) (Stnbeit (bai

Einfache) ; 6) 93tel&ett (taS Sufammengefe&te

;

SStetyett bma> Sinbeit beftimmt ift 2lÜbeit unb liiU

gemeinbeit; bie le&te ift ba$ ©efö^t; baö &\t\=

fad;e beftimmt buvcb 9Ser&ä(tnifj mit bem 3»fams

mengefeßten ift ber %\jz'\\ ; baS Sufammengefeßte

beftimmt bureb SSerbaltnifj mit bem Stnfacben ift

ba6 ©anje); 7) Urfacbe (Äraft/ hervorbringen/

mtkh, Safepn); 8) Stiftung (Sbätigfot

,

*) "BJenn 5. 95. .£>«r *p. in feiner ßategorienfafel bte

begriffe : llrfac&e unb 2Suf ting, unter jroen Hummern

(7 unb 8) auffährt, fo ifolirt er, roaS nie unb nir=

genb tfoÜrt »orfomntt. @6 nntrDe aber eben fo un*

gerecht fevn , tbn b e ß b a I b 51t fabeln , als bie Äri«

tt! b a r u in, ba$ fte ©tmtlic&Eeit unb SJerftanb,

2litfc&auitng unb begriff ifolirt , ob fie gleicb fo oft

erinnert, i>a$ beobeö sufaiumcn bat- (5rEenntnifj»cr=

mögen unb DielSifcnntuifj ausmache- Sretmt boebaudj

ber (»beiniPcr in feiner SBiffenfdjaft (Slementarftoffe

,

bie gar nidjt einmal für fieb, fonbern nur in ü;rer

SSerfdjmeljung mit anbereu barftellbar ftnb , n>i? ein

berühmter (Sbemifec (-öerr ©übertin -paüe) in

feinem Urtbcile übet- Die ölivierfcbe gauttnetjjobefagf,

t»c(rbe bie ©praebdemeute eben fo trennt.
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Sntfteben unb s23erge()en/ Reiben; Urfacbe beftimmt

burtb ^crbüftnifj mit Sßirhing ift ©emeinfctjaft)

;

9) 92a um; 10) Bett; (bie hieben Übten ftnb S&e*

ftimmungen oon allen übrigen). — Obne umö nun

fcier auf eine ausfübrlicbe Prüfung tiefet" Stafel (bte

in ber Zfyai noa) viele anbcre Je^er enthalt) ein^u*

.Tuffen / wollen mit nur ben (£inen / bierl;er allein ge*

borigen/ Hauptfehler bemerken / wefdjer bie beobeit

legten Kategorien betrifft. £>a Jpr. $>. felbft fagt/ fie

fepen 55 e ft i m m u n g e n n allen übrigen/

fo bätte ibn fd? c n bie|] beftimmen feiten / fie allen übrU

gen »orau^ufcbicfen unb r»on benfelbcn aU eine eis

gentbümlidje Sfaffe abjufonbern. Jpierju fommt uocfy/

baf; 9iaum unb Bett felbft/ fo wie ftc eom ©emütfce

urfprünglicb üovgeftellt werben/ eigentlich feine da«

tegorien / fonbern nur bie ©runbanfcfyauungen ftnb/

au* welchen erft bie^räbicate ber SHoumlicbJeit u. f. w.

bert>ovgeben. Sie ©nntbefe ber betten elften ®in*

neScategorien in ber britten f)ätte aber in einer »oll«

ftänbigen Gategorientafel aueb nia)t übergangen wer«

ben fallen.

TinmeviunQ 5.

9D?an mttfj hie atnSnbc beö Paragraphen berübr*

ten sprabicate ia niebt mit ben / unter bem Sitel ber

S'inneäcategovien aufgeführten/ breo ^luptpräbicaten

eenuedjfeln/ wie t>ief> in ber alten (Sategorientafel

gefefceben tft/wo bie SCßbrter : Ubi, quando , prius,

simul , motus etc. lauter abgeleitete (umliefe ^ßräs

bicatc ber Singe anzeigen. @ie begeben ftcb alle auf

5SerbältniiTc ber Singe in 9vaum unb Seit/ fegen affo

bie SHäumticbfeit unb 3t*tttid>f eit ber Singe überhaupt

vorauf. (Selbft bie?lu5bebnung ift etwa* antcre» al»
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SKäumli^f'iit überhaupt. 2>enn ^uöbe^nuncj fann fo*

»vol>l in 2tnfepuna, be$ £Haum$ (extensio) a(S in #n«

fefcuna, ber Bett (protensio) ftatt fünben. 53on allen

btefen <puibicaten tann bafcer crft in bev^otge bit ?Hes

bc fepn / tcenn wir SKaum unb Seit felb|t no$ etroaä

»ucttei- in Scwägung gebogen ^aben.

§. 25.

©er SK«um f>at (roirb borgeffellt alö {ja*

6enb) brep £) ime nfio nen, na^mlid) t'dn;

g e (longitudo), 35 reite (latitudo) unb

Jp 6£e ober Siefe (altitudo s. profundi-

tas) , n>clct>c in 2infef)ung cineö £inge$ im

Dlaumc jufammen genommen bie£)icfe (cras-

situdo) beöfelScn auSmacben. £)ie 2^ 1 ö ^ cv

(jat nur <5 i n e X)imenfion/ rcclcbe man

cnalogifco mit ber etilen Dimenfton bcS 9*au?

me$ bie 2ange nennen fann. Vermöge bic--

fcr Analogie wirb bie 3 ß^ fa&ft m^ a^ e »nc

unenblicbc '^inic yorgefteüt, in rocicf>cr

man Vergangenheit, ©egenwart unb

3 u fünft afö Steile uon unbeftimmbarer

©rope untcrfc&cibet.

linm er Einig.

Oeroö^nlicJ? nennt man bie brirte Simenjton

bes «Räume* fel&ft £>idt. Mein bie £>icfe entfte^t

erft burd) 93erbinbuna, aller bret) £>imenftonen be$

3iaumc$ unb uon betn Öxaume fel&ft fann man aud)

nidit fageii/ bafc er biet fep, fonbern nur oen einem

2>ina,e / luelcpeä im Dtaume uaep allen brep Simens

(Ionen aiujefd)aut wirb/ alfo »on einem &8r»er. £>af;
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aber bit Seit als eine unenblic^e !Ctnic oov^cflclft mtub,

lommt unftfeitiij bar)er , bafj mir an ifyx nid)t »erfdjie-

bene £imenftonen unterfdjeiben formen / weif wir in

i(?r nur ein frefiünbigeö 9?ad;einanber oorfreflen. £>ies

fes Oiadjcinanber aber läfjt ftd; wegen ber 93erwanbt--

fdjoft b,e$ inneren unb äußeren Sinnes am feiebjefreu

burdj einen im unenblid;en 9?aume ins Unenbüd;efort*

fdjveitenben unb baburd; eint 2inw befdjreibeuben ^»unet

gfetifyfam fdjematifiren. JpierattS entfpringen bann mie=

ber anbere Sdjemate ober ®innbilber ber Seit/ wtU

d)e aber nid)t (jier^e'r gehören/
J.

33. eineS unauf&aft*

fim fortffteßenben «Strome;?/ einer auf g(eicr)e $&eiie

fortroflenben Äugel/ eines beflügelten ©eniuiS/ eines"

©ottes mit boppeltem entgegen gefegten 2l'ntliBe f

welches (efcte 35ilb ftd) auf bie bedien J?aupttr)eife ber

Seitlinie be$ier)t. 2>nbem wir uns nöfcmttd; »orfUüen/

bafj ber ^unet einen S^eÜ ber Leitlinie bereits be*

fc^rieben/ einen anberen aber nod; ju betreiben r)at/

fo entfteben in uns? bie Q3orfleIIungen üon 93 er g am
g e n r) e i t unb 3 u t u n f t als" jmep Steifen ber 3cit*

linie , beren einer fiets juner)men unb ber anbere ffetS

abnehmen/ lk aber bennodj nact) entgegen gefeßtert

D?id;tungen (jener a parte ante, biefer a parte post)

unenblidj fetjn müßten/ beren ©rofje fieb bat)er aud;

gar nict)t benommen fafjt. Sie ©egenmart wäre

fonadj eigentlich gar Uin Sr)eil ber Leitlinie/ fonbern

ber bie Cinie befebreibenbe ^putict felbft/ aU ©rän^e

ber Vergangenheit unb 3ufunft gebadjt/ welker ta*

l)er aud) ein 3«itpunct ober 2iugenblicf (in*

stans) f)eifjt. Steffen nimmt man ba$ SBort: ©es

gen wart/ nidbt in biefem ftvengen metapf>pfifd)en

Sinne/ fonbern üevftefrt barunter gemeinhin bie (balb

ÄVUO.V. tl)(«v. ^I;tlof. Xl)U 2, 3Jt«trtp()>)fif. (f
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größeren balb Heineren) Steife ber 93er<jan<)cn0eit unb

Suhinft/ roeldje einander ^unädjft liefen/ unb folg»

lt$ jufammen genommen au$ einen ££eilter3eitUnie

»on unbetfimmrer ©r&fje au»ma$en.

§. 24.

•Raum unb 3 cit ^etfjen abfoUit, roie*

ferne fte an unb für fiefr alt einige, ftetige

unb unenblictje @r6fjen betrautet n?ci'l)en

(§. 18.)/ refatiy, roieferne mein in ifjtert

geroiffe Steile unterfcf;eibet unt> auf einanber

be$ie()t,

5; 25.

Staum unb 2 iXt (>eipen erf ti Ut, mt*

fern £>bjeete ber %8öl)rne^mung in ijmcn an;

getfcffen werben, leer, roieferne man ftcfr

biefelben o§ne dergleichen üorfteüt. £>b ti leere

üKdume unb leeve Seiten (vacua) gebe, i|i eine

niefct (netter gehörige grage, ro;rD aber tiefer

unten beantwortet werben.

§. 26.

'Söaö im SKaum ift ; ift i r g e n b w
(alieubi) , xvat tn bereit i)T, irgendwann
(aliquando). £eu bestimmte 3bcil beö Sftaumö,

t>en em ®egcnftanb einnimmt, bei£t fein Ort
(locus) , unb ber beftimmte Den if>m ein*

genommene S^eil ber %z\t
f feine 3D a u e «

(duratio).

§. 27.

5t u $ g e b e £ n t im weiteren Sinne
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ift ein SDinef/ wiefern er gereifte 9kum? obev

3ettt(>eile einnimmt. £ie 2lui?bei)nung ift alfo

tjjeilä eine r a u m l i # e tf eile eine $ e 1 1 1 i c& c,

^ene t)cißt auet) trerjug^weife clbev im enges

v e n «ssinne ^u#t>et)nung (extensio), Dicfe

aber fonnte man $8 ov D e t) n u n g (protensio)

nennen (§. 22. &nm. 3.).

.
5.-28,

$8enn ein X)ing feinen Ort (§. 26 ) Der?

anDert, fir bewegt eö.ftci). 3Da nun tiefe

sCevanDevung nicj)t an&erä alö nad) unb nact)

gefct)et)en fann, fo be$iet)t jut) Daß <Präbicat

Der Bewegung (motus s. molio) auf

Diaum unb 3eit jugletd). 3eDe Bewegung fanrt

b»tt>er auet) g (d eine p r 1 e n f i y c £;r t c n f 1 11

angefeuert werben.

2i nitier 6un <j.

2iU 33 e r a n b e r u n 3 b e $ O r t i> fann bte 55c»

weauna jefbjl bann erklärt »werben, n»enn baS gan^c

bewegte £)ina, feinen Ort nid>t r>eranbert (»vie^bie 35e«

»vegunj] einer Äuget um i^ve 2ia)fe). 2)enn ei oeran*

bern boa) alöbann »ueiiigfrenS tic Sbeile beo bewegten

3)ingc$ if>ren Ort. 23ep jeber 'üeiuegung nun/ fte mag-

Ortooeranberung be$ ©ahjen ober ber Steile fepii/

ftnbet protenfioe Sxtenfion ftatt. Z>eiu\ tat ^5e»üegte

ejrtenbtrt (id) im JKaume/ aber nidjt fo/ ba(j ei? gros

fjev »wirb (mef;r JKaum auf einmal einnimmt) / fon*

bern fo, ba$ e$ vox* xüd- feit« auf» ober niefcevnxirttf

(breitet (föaum bura)get)t)/ mithin proteiifiü. X)at)et

lann man fclbji uou einem matl;ematif4>eu •>puucte /

£ 2
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ber fld> bewegt (j. 93. eine Kreislinie befcfyrertt)/ fa*

gen/ baf; er fid^> protenfto ertenbiie/ ob er gfeiri) für

,{\<5) fclbft betrachtet feinen 9>iaum einnimmt ober nicfyt

auSgebe^nt ift. 5Beg?n fciefev notf)wenbigen ^Be^ebung

ber ^etrtegung auf SKaum unb Seit »fr* aucr; bie ©es

fcfywinbigfeit berfelben burefo ^ergleicfyung beS (S'jrten«

ftoen unb ^»rotenftoen an i\)t gefcfyüfet: wo»on tiefer

unten. (SS liegt alfo bem für bie gefammte ^bpf'f fo

widrigen ^pväbicate ber '^Bewegung bie britre Siiu

neecategorie al<5 <2nnt^efe ber benten erften (§. 22.)

$um ©runbe. Um fo weniger burfte tiefe in einem

oeUftanbigen ©ßfteme ber (£r£enntni{jle(>re übergangen

werben.

§. 29.

£)incje in SRattm unb %üt ftnb entroebet

üou einanber entfernt (distantia g. remo-

ta) ober an einerntet cj r a n 3 e n b (confinia

s. cc-ntigua). £>ie Entfernung ber £>incje in

Dictum unb 3 C^ ift 6efHmmt burcl) ben 3n>b

fcl)enraum (intervallum locale) unb t>it

3 n> i f cf) e n 5 e i t (intervallum temporale).

3Die größere Entfernung (>ei&t $ö e 1 1 e (lon-

ginquitas), bie Heinere / Sftd^e (propin-

quitas).

21 n m e % l u n g.

Sßenn bie SBorter : SHaum unb Seit/ in be«

'#u$brücfen : 3 e 1 1 r a u m ober geraume Seit/

combinirt werben/ fo begeben fic fieb immer nur auf

bie Seit unb ^war auf eine längere Seit. Q,in Seitraum

wirb eafcer auety ein 3ettum(auf ober Btitafc
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fcftnitt (periodns) genannt/ unb bttvd? B c 1 1 c i n=

fcpnitte (epochae) begrünet. ^Dafjer mad)t eine

^ea,e&cn{)eit 2 p o d) e (wie ttc Deformation)/ wen«

fie of$ ein merfmürbiger ^neibentpunet jur ^egrän:

jung einer <35e[cpi4)t'Speriobe geeraudjt werben lann.

§. 5o.

£>a* $8cr£ältm(j ber '.Dinge in SRutfftc&t

if>vc^ OitS Jeifjt tfjve Stellung ober 2age

(situs), ifn* f8evf>altnifj in bei* 3 G^ fl ^ cl* mi-

n>et»eu

3

U f eid),fet;n (simultaneitas), roenn

ft'c $u einedep 3 eit / c^cr $ufein an b e x?

f lg e(successio), roenn fie $u t>erfd>iebenen

3eitcn ftnö. 3m legten galle ift baS@ine üor-'

£ e r g e £ e n b (prius), ba$ Slnbere n

a

d) f U

genb (posterius).

2( ri m e v¥ jt n"g.

litte biefe au6 ben ©inneScategorien ber Daums

liri^eit u. f. m. (§. 22.) abgeleiteten fsnnlidjen $>räbis

care ber 2)inge fönnen finnlic^e ^ofrpräbicas

»teilte ober rprabicabilten ber (2> i n n I i 4) f e 1

1

genannt werben/ um fie oon ben im Irrengeren <£inne

fogenannten Kategorien ober ^»rabicamenten $u unters

(Reiben. l(u$ ber alten Sategorientafel (§. 22. 2(nm.

1.) geboren alfo fyierper bie 3 ^rebicamente : TJbi

,

quando , situs,, uni bie/^oftpreibicamente : prius,

simul
, posterius., motus. 2>a$ fünfte ^oftpreibt*

«ament (oppositum) ift entweber ein blojj logifcfyeS

33er()aftnifj ber begriffe / ober gehört ju be« SSer*

flanbeopräbtcapÜtcn / wenn e$ ein reales 93erfyültni|;

ber dürüenntnifjobjeete anbeuten fott. 93on allen tiefen

finntictje« ^rabicaten ber Qin$c gttfc nun oa&f?tt>e /•
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ivai von ben ^orfieffungen be$ StaumS unb ber 3eit

felbfr gilt, bafj fte ben Singen nur aU finnlid) »orge*

feilten ©egenftancen ober a\6 @rfa>im ngen jufom*

men (§. 2i. Jlniti. 3.). •OwrattS folgt ober nid)t, baf;

bie ^Sonleflungen ber £innlid)feit an nnb für fid)

felbft betrautet bunfel unb »ermorren fenen *). Senn

wenn bat ©emütb, nur lebbaft unb mannigfaltig genug

öfj'fctrt morgen if!/ fo können bie baburd) enveeften

finnlidjen 53oiftelIungen einen hoben ©rab »on &Iar*

f>ut erreid?en. $3a£ aber bie S3envorrenr;eir anlangt,

fo ift biefj nicht ein gebier ber ftnnlidjen, fonbern ber

intellectueflen 53orfle(lungen ober ber begriffe , beffen

53erfd)ttlbung alfo ber $>erffanb ju' tragen bat (?og.

§. 33. nebtf Ttnm.). <lbtn beftyalb fann man and? nidjr

fagen / baf bie (g-innfiebfeit nni tiufd)e unb betrüge.

93ielmebr liefert fie burd) bie een il)r erzeugten 2fnfcbau«

ungen unb (Smpftnbungen ben Stoff ju Gegriffen unb

mitbin ein Jpauvtelement ber Qürfenntnif, / baf: burd)

tim bobere Sbcitigfcit »veiter jji verarbeiten ift/ wie

') TOolf faa.t in feiner Psycböl. emp. ($• 540; Fa-

cultas eognoscendi inferior dicitur, qua idcas et

notiones obscuras nobis comparumus jsuperior

est, qua ideas et notiones distinetas acquirimu«.

Hb in ber Psychol. rat. (§. 98.); Dum sentimus

5Ü)i anima repraesentat substantiarum supplicium

mutationes intrinsecas , sed in nimm confusas.

— 2><iran war öfter SB o l f '* großer SDorgcinaer

(Sdiltlb, ber in feinen nouveanx essais flefaejt baut •

Les idees des ijualites sensibles, comme de 1«

coub'ur, de la Savcur etc. (qui cn effet ne sonl qne

des pliantomes) nous vienuent des sens, c'esr.

i dire , de nos pereeptions confuses.
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fofovt gezeigt werben fotf. 5Seröf. $m\b. $. 79. 7(nm.

5. , wo aufy bie $va$e (beantwortet i(l / ob bie Sinns

tid^eit ftd> in 2fnfc^un^ be$ GürEcnnenS bloß leibenb

verhafte *).

*) <gfaft bag Siele fonff ben «Sinn (bie Slnfäatiung

xinb (Smpfinbitng) gegen benSerftanb (beu SSe^riff)

fjerabfe^ten , fangen jefet Wandje an, ben Söerjlanb

gegen ben ©inn &erab$nfc$en unb wom Sßecftan*

be fo »eradjtücb' ju reben, alß müßte man ft$ be§*

fel&en fcb(ecfcferbing§ cn£äu§eni , wenn man jur

2ln|c&auttng beS 2Baf;ten gefangen wolle. 95epbe

(Stnfeitigfeiten mug eine trtc^ttg^e Ifjeorie öom

©tfemunifwermögen aufgeben-
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©e $ $ w e y t e n 21 6 f d) n i 1 1 S

$ tt> e 9 t e $ Jp a u p t fl ü cf

.

2(noIt)ti£bcö 5J e r ft a n b e (!.

§. 5i.

<üaö £)enfen alö gactum ernennt fd>on bie

Eogif an (¥og. §. i3.)/ unterfucfot c$ aber nur

Don (einer analytiftfjen @cite ober al$ blo(je$

£>enfen Og. §. 8.> £>ie üflctap^jtf f>inge=

gen füll cö twn feiner fyntjjetifcfcen ^eite ober

al$ ein &enr"en realer ©cgenftanbe 6etrad)ten

(§. 2.). @ic erwagt alfo , wieferne fte Stnatp«

tif bc$ £enr"*>ermögen6 ober be$ Söei'fhntcö

ift, ben Söcrftanb alö eine
vPotcn3 be$ titUtmU

rü§üerm6gcn$, i>k ftcfc über bat »2fnfd)auung^

imb Gf'mpfmbungsoermogen ober bm @inn er?

£cbt, unb t)k begriffe afö mittelbare Söovs

ftcllungen, welche au$ ben Slnfc&auungcn unb

(Jmpftnbungen at$ unmittelbaren 23or|Wlungen

er$eugt werben, mithin alä Elemente ber (5t*

fcnntnijj in ifjrcm Urfprunge unb in i^rcr ob

jeetwen 23cjicfumg ober realen Scbeutung.
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§. 32.

£<a aber bie reine Wetapjjpftf nur bieur*

fprunglicbe (Jrfenntnifjform untccfud)t (§. 1.

Slnm. 3.) , fö untevfucDt jte alö Slnatptif be$

SOerftanbe* aud> nur Die Slct unb $öetfe, ö>ie

reale ®egenftdnbc gebaut werben / ober bte

£anbfung$weife bc$ ®emüt(>e$ bepm SOorftefe

len ber Objectc burri) begriffe nad) feinet* uts

fprüngüd)en ©efeijmdßigfett. £)iefe Jotm
beö fynt (jetifc&en £)enfen$ fann auefo

5 r m beö Söerftanbeö unD bei* £> es

griffe* ober/ wie ferne biefe gorm ftd) au£

oerfd)iebencn ®cftd)t£puncten betrachten lajjt/

in ber 93?ef)rja(>l formen be$ SÖerftan«

bef» unb ber Begriffe (jeijjen. £)er

t^m SöerftanDe gegebene @tojf aber ftnb bie

ftnnlicbcn SSorfleÜungen felbft, beren §ormbic

^(nafptif ber @innlicfrfcit un'terfud)t ^at.

§. 33.

£)urd) ben @inn wirb ndbm(id) bem ®es

mütjje eine Menge oon Dingen in 'iKaum unb

3cit, mithin em Mannigfaltige^, beffen (Jim

$elf)eiten t^cilö neben, t6eil£ nad) einanberfinb/

gegeben (§. 17. ff.). £)er SÖerffrtnb mu£ nun

1) biefeö Mannigfaltige burepge^en (dis-

currere), um in bemfelbengewiffc Merr"mai)lc

(notae) ftnnlid) porgefrelltcr ©egcnftdnbc afc



74 SOietü^pftf. 2£I.i. ^Hctnc Wcnntnijjlcjtf.

j5tifont>cvn (abstrahere) unb $u untctfd)ctben

(discrrnere).

2) öuf biefc üerfäiebenen $7erfmct&lc <il£

gtifammcn ccBovtgc roicber f;infe(jen (reflecte-

re)/ um fie §ur @in&eit einet ^ofjcven 93erftefs

luncj *u i>ev6inbcn, ober in eine f>6fjeve @in(>eit

beS 35en>tißtfei?n$ rtuf'ttnefjmen (conjungere),

mithin einen begriff (notio^ barattä *,u 6i(bcn.

3) bie fo cjebilbeten Segriffe auf ^it finn?

lieb ttorgeftettten @cgcnftanbc 6e^ie^en, um biefe

boburd) *u 6efh'mmen ober in @5ran*.en ein$u*

fcMiefjen (detemiinare) ur.b fo tton einanber

<\\$ Beftimmte 06jcctc 511 tmterfrbeiben (dig-

noscere). — !Jn tiefet* btepfarben Sfyaticjfcit

Bellest ba$ ft)ntfjetifd>e £enfcn ober

b«l (Jrfennen (cognoscere— §. 7.).

2fnmer£ung.

$f£cntt »vir bier einebret)fad)e Operation be$ 53er*

flaute? (abstrnliondo di?cernere — reflectendo

conjungere — determinando di^noscere) unter«

(Reiben/ fo muß wieber fcemerfe t werben , baf? tiefe

Srennnng nur in itnferem fren confrruirten pF>ifofov()i-

fc&cn ober tranfeenbentafen, ntcfrt aber im gemeinen

ober empirifäen 35emiißtfeon ftatt fünbe, mo jene breo*

faefoe Operation in i(;rer 93er6inbung mit ber SBafyr*

nebmimg nnrCümen ?(ct ausmacht. SBäfrrenb ber &h\n

«nfij.iut , b urd; q et) t an dj ber93erftanb ba$ r>orqe*>af'

tene 90?-nnigfafttge , fonbert SQcerFmafrfe / r-ercinigt

fie, nnb bilbet fofort einen begriff rom Objecte, wo:

fcnrrt) er ba$felb« ron allen ßnberen Cfrjecten «nterf^et*
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bet / mitbin erfcnnt. £>a$ (Jrfennen ift baf) ?l' nid>t$

onbereg af$ ein bitten imb ^ejteben »ort 95*gttff*h

auf ßegefcene ©e.qenftanbe / moburd) fie aU Nftttttmie

Objecte oon önberen unterfdjieben werben, ©iejetoig*

Giinbeit »um , n>e(d>e baburd? in ba» 39?tfnnigföftige

ftnnltdjer SSorfrcflimgen »en Objecten gebracht wirb /

faiin eben bef;ba(6 btc f n n t b « H f dj e ober ob j e c 1 1

*

i> e ^erflanbe^einbeit b;eif;en / um fie »on einer

Meß fubjeettpen 9S*rfnüpfimg bcr^orfreUuncten jn im*

terfd)eiteii/ bie mu\bm'd) ?fnaf t>fe fd)on r>orbanbener

S&eqrijTe £tt ©tanbe itimmt , mitbin Mof;e Jselge einer

fdjon porbera.egangenen ©tjni^efe tft^ unb bafjer bie

n a \ n 1 i f d) e ober f u j e c 1 1 r> e 93 e v ft a n b e 6 e i n*

9 etr beißen fann.

§. 34.

$Benn ein £vfenntm£okject btirch einen

begriff gebaebt, mithin baö SSev&ttftntfj toi

Obitctt unb feineö SBccjriffe^ gu cinanbev in

©ebanfen befHmmt rüivb, fo ift besö £enfcn

ein ft> ntb)e tifd>e 6 Uvt Reiten ; wenn oba*

auf einen febon uorfjanbenen SScgriff tinH fei*

neu Werfmat)(e begoßen , mithin ba$ &<t$ät«

nif 6et)bet ja einanbeu in ©ebanfen beftimmt

wirb, fo ift cö ein a n a 1 1> t i f d) cö Utrbei;

len. ^jenem liegt bie objecto/ biefem bie fub*

jeetfoe $8evftanbc5cinf)cit jum ©runbe.

21 n m c r t u n q i .

llrtbeifen, fügt bie £>enf(eb>e (2ocj. <. 5t.),

tyeißt benfen/ wie fid) ISorilcfluna/n in 3$f£te$unj

auf ein baburdj eorjnftetlenbeö Ob/cct t»evl)atten

,

mithin if>r <8er£<iUnifj jtif (£inb}eit be$ SBeiuußtfcpn*
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beftimmen. 2>a nun biefe (Sinbeit entweber eine

fantbetifebe ober anafptifae ijt (§. 33. tfnm.)
, fo

tft baö S3erbaltnif3 ber s33onteUungen fcttc Sinbeit bes"

Söemufnfetjns' entmeber ein 33erbäftni0 be$ Begriffes*

$u bem wahrgenommenen (bui'cb ©innlidbfeit vor*

gesellten) Objecte felb|l/ obev ein 93evbältmjj be$ Wer!*

mablö einet begriff* $u feinem iSegviffe. SDjefl ift

ber wabre unb uvfpvüngl'icfoe Untevfcbieb fp»ttf)ctifd>ctr

unb analpttfcfeei* Urt^eifc. Sßenn wir jefet ein (SrrVnnr*

niftobjeet wabmebmen unb benlen : £>tefe$ 2)ing iffc

ein Sbier, fo urteilen «vir fnntbetifcb ; benfen miv

aber nun weitev : Sin Silier ift ein organiföeS 5Be-

fen, fo urtbeiten wir analpttfö). £)a$ lefete Uvt^eU

fefet näbmlicb vovaui , baf$ wir febon oorber an wabr*

genommenen Silieren ba6 Wevfmabl bei- Ovgantfation

gefunben/ unb in ben 95egvtff be$ Stieres aufgenom=

men fjaben ; baber »« e$ beim freplid? binterber wie«

ber au$ bem ^begriff beraub finben fönnen. (Eben fo

wenn wir fagen : 2)iefe l'inie (pie wir ba an ber Sa*

fei mabmebmen) tft eine Kreislinie/ fo urteilen wir

ftjntbetifcb; anaTtjttfc^ aber/ wenn wir fagen : £ie

Kreislinie i\i runb / welches* Urteil wir gar nicht fäU

len tonnten/ wenn wir niebt bas SÜierfmabl berSKun*

bung febon in ben begriff ber Kreislinie aufgenom-

men batten. £>ie ftjntbetifc^en Urtbeile begeben ficb

baber urfprünglicb immer auf befiimmte (Srfcnnt-

n i ji o b ji e c t e (biefe werben eben babuver; beliimmt

unb ethnnt/ mitbin hie Svfenntnifj mirElicb. erwei-

tert)/ bie analptifdjen aber auf fcfyon povfcanbe*

n e begriffe von Objecten (iie ^Begrijfe werben

olfo babuvcb tour uerbcutlicbt obev bie (Jvfenntnijj et*

läutert). 3n jenen i\i bai Objcct feftft «Subject be$
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Urtf>ei[», unb boo ^räbicat ber ^Begriff pom Otjccte

aU SWei-fma^I beSfelben gebaut; in bt'efen ift ber

begriff oom Dbjecte Subject tcö UrtfjeiiS/ unb ba$

9>rcbicat ein einzelnes $um begriffe gehöriges DJierf*

ma(;t. f)7un ifr aber ein ^Begriff al$ foldper nid;t burdj*

gängig beftimmt (in 2fnfef>ung aller möglichen Sftert'e

maf>le)/ fonbern enthält/ »vie er j'ebeö dllafyl gebaut

tont, nur eine unbeftimmte Wenge oon 9)?erfmafclen/

unb fäjjt ba(>er nod) weitere 23eftimmungen ju. Jpierju

ift bann eine anberweite <£ontl;efe erforb'erlicf;. £)a£er

fann et aud) Urteile geben/ wefd;e in »erfdjiebenet

SBe^ie^ung afö fnnt&etifdje unb anafotifd;e betrachtet

werben können, tiefer gaü fnbet ftatfc, wenn ba$

UrtfceiU = ®ubject
(
{war ebenfalls ein begriff von its

genb einem Objecte, unb ba$ Urtfceil$ «^väbttat ein

etn^efneö DJierfmafrf ift/ baS aber nidjt urfprnnglid)

in ben begriff aufgenommen mar/ fonbern erft \)in=

terf)er , nad)bem ber begriff fd;on gebilbet ift, in

benfelben^ur näheren 53e(timmung aufgenommen wirb.

Jpatte j. *B. jemanb ein Zfyin ober eine Ärei&linie

urfprünglid) / jenes nur aU ein organifdpeg 2Befen/

biefe nur aU eine runbe $iQuv gebaut/ unb na(;me

nun nod; in jenen begriff ba$ 9D?erfmafcl betmMityt*

\id)en ^Bewegung/ in tiefen baS ber gleichen £>urd):>

meffer au\ , fo mürben bie Urteile : <£.in Zi)iev (alt

ein organifdjes SBefen überhaupt gebadet) i|f ein SSefen,

ba$ fid) willh'ifcrlid) bewegen tann, unb : Sine Äreiöiuue

(aU runbe tfigur überhaupt gebadjt) r;at lauter glei=

d)e Surdjmeffer, für biefeä benfenbe (Subiect ftjn*

tfoetifd) i'enn ; benn eo wirb ron ii)m ein neueS (in

feinem begriffe nod) nicfyt rorfranbeneö) Wertmaß in

benfelben bind; eine anbermeite *2t;mb-e)e aufgenom*
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nrtfi. S"r c i n a»Öcie^ benfenbcS <2>utject aber/ u>e(*

d;e5 tiefe £nntf)efe \i}an $cn\(\ä)il)üU
•
, würben jene

tlvt!;eile analptifc^ fetjn , »ucil c» ein S.fner unb eine

Äreiölinie gar ntd?c anberiS aB mit ou[cri sDievfmol)#

Jen (Den Söegriff nidjt anber» a\6 fo benimmt) bertfrti

würbe. 80?an mujj aifo bie fpntf^ttjfyen ltrtl;eile in

bei- urf prüng lid; e n tuib ftrengen 25ebcutung

unterfdjeiben t>on beneiw bie nur in ber relatioen

unö weiteren fo genannt werben, 'iöejie^e id; auf

ein (rvreuntuipobjcct (X) einen begriff (A) r fo bäß

eben babui'd) ber begriff oom .Objcct erft gebübet wirb,

fo urrl;eile id) urfprünglidj fyiuftetifd; ; anatptifd) aber,

wenn id) auf biefen begriff (A) irgenb ein ju bemfeW

ben gel)örtget> 9U?err'mal)l (b , c , d , e) be^iefjc, weit/

wenn ber begriff uvfprünglid; in feiner bem JÜbjecte

angeineffenen iXsoü'fraubigr'eit unb iÖe|limmtJ>eitgebad)c

werben foU / er nietn anbei
-

«! als mit t>ie\en äfterfmaf?«

leu gebaut werben taun. Sjßer ibn aber nod; nidjt in

biefer ^ofliliinbigfceit unb &e|irmmtfceit, foubern et«

ma nur mit ben Sfterfrua^len b unb c gebadet tjat/

für ben werben bie UrtfjeÜe : A ifl d, A i|l e, aua)

fnnrbetifd) feon. -Sie finb eä aber nur in retauoec

Jpinfidjt ober in ber wetteren TÖebeutung. 0??an tonnte

jenen Unterfdjieb jiuifdpefl fpnrbetij'cbcn unb analnti*

febeu Urtbeilen au$) ben o b j e c t i o e n ober m e t a=

p b i; ( i f a) e n , biefen ben
f u b j c c t i o e n ober l o-

g £ f d> e u nennen. *)

*) £>a[;cr ijl aueö. in ber GcfltE (§. 67. 'Hain- 1.) ber

Untcrfdjicb jiüifa^eu fnattjetifa^cu luib anaU)ti\d)in

Uitl;eilcn nur aus Dem fubjcawen cScfi^tepuiicte

beoläufia, beftimmt, unb ba& Weitere baiübec bi*

» inert;« verfparrt nwrben.
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# nme c fang 2.

3n ^ a n t'$ & r i t t £ b e v r e i n e 11 93 e r n u n f t

(®. 10. 2lu$a,. 5.) wirb bcr Unterftyfob jnnjcpen anas

lpti|"d)en unb fpntl;etifcpeu Urtpeilen fo beftimmt: „3ä
allen Urtpeilen/ luortn ba$ 9Ser$&tmJ eine» tSubjectS

jurt) ^räbieate gebaept wirb — i\1 bieie» 23erpattnif}

auf £iv>eperlep2lrt mögliep. (Sntrveber ba& ^vabicat B
£»e^öit num «üSubjeci A ati etivaS/ a>a$ in biefem 23e*

pfiffe A (oerbeefter Sßeife) enthalten tfi 5 ober B liegt

gan^ aujjer bem begriffe A / ob eö $war mit bemfeU

bin in 93evtnupfung ftept. 3»" e r ft e n gaüc nenne

id) ba$ Unzeit a n a t p 1 1 f cp/ in bem onbcrni f 9 n*

tpetifep." — Dtacpper wirb bei* i£aß: Me ÄÖrpec

ftr.b auSgebe&nt/ alS SBcpfpiel eine» analptifcpen/ unb

bev £a| : 2llle Slörper jinb |"d)>ver / als '»Sepfpicl ei=

neo fpntpetifrfjen Urtpeil» angefuprt. Jpicr ift nun of*

fenbar fclo£ bei* fubjeetioe Uiuerfd; ieb jn>ij4>«n fpnt^e«

tifäjen unb anclptifdjeu Urtpeilen augegeben. £>enu

c6 i|l immer nur bie dlcbe von einem j'ajon sorpanbes

neu iöegrijfe/ uapmlic!, 6ef iSorperä , an\ tuelcpen in

bem etilen Urtpeile blofj bai> Sföeirufapl ber 2lu5beps

nung, in bem anbeten aüjjee biefem auep ba$ 3)?eif*

tnapl bev ^cpivere belogen u>irb. 2>apcr paben benu

aud) bie ©egner ber ÄritiEmit Died)teiugeiuenbet/ bat*

f ü v fie baö jiueptelhtpeii eben foiuo'iU analptifcp fep,

aU b<x6 cv|1e , weil fie fieb iiixn ÄÖrpev aU fdjn>cc

bäcpten. Üben biejelbe 'ßeiuanbtniß pat es mit bem

weiterhin (@. i5.) angefuprten, unb burcp bie barüber

entftanbenen <&>treitigfeiteu fait berüchtigt geworben*«

Urtpeile: 7 -f- 5 - 12. gür benjeuigen uafcmlicp /

ber bie burdj baä -J- aneje^ei^te £pi;tpeje \bxt Linien)

noa) niept oorgeuemmen pat, ift e$ flHevfcingS fptft|je>
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ttfd) ; füv benjenigen aber analptifcij , ber ft e föon

»onkogen I;at/ n>ct( er nun Die 0uir.me oon 7 unb 5

gar niefct anberS beim atö 12 benfen fann. @o oft

mir alfo fcfyon gegebene begriffe »on ©egenftanben

bureb neu. aufgenommene 93? erfmahle , e£ fen vermittelt*

empirifcfyer SBa&rnefomung (a posteriori) ober ver*

mittelfr einer reinen (intuitiven ober biöcui'ficen) Gon*

jfruetion (a priori), miber befUmmen, urteilen mir

freptieb fpnt^etifd?; ijt aber biefe @tjnt()efe einmal

vollzogen , fo ift baofelbe Unheil für un$ ein anafpru

fcfyeS. (Soll baber ^tvtfc^en fünt&ettf$en unb analotu

f$en Urteilen ein Unterföieb fhtt ftnben, ber mefcr

aU relatio unb objeetio ift, fo muß er fo, wie eo im

^aragrapbe gefc|)e^cn/ benimmt werben.

§. 35.

£a oKcö ^enfen ein (fentfjetifcbeö über

onalptifdjcö) Urteilen ifl, intern &uw& t>a^

S^enfen entweder ein begriff auf fein Object

fclbft, ober eintOlcvr'mafjl auf feinen SSegviff be*

jogen wirb : fo muß tue .t>rtnbluna,$reetfe be$

SÖevftcmbcö beem £>enfen ber -^anblungöweife

betffelben bepm Urtfmlen x> 6

1

1 i ^ abaquat fepn.

(*$ muffen baf>er aud) bic u r f er u n a, ( i d) e n

formen ber begriffe mit ben u r*

fp v ü n g l i rf> c n g r m e n ber U r t & e U

U im genaueren Sufammenfmn^e ftef)en. 9)?«n

fann fofglid), um jene eollftanbig aufouftn*

ben, ftd) btefet* alö eines burd) Die ^gif bar*

gebotenen ?citfabcn$ bebienen.
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UnmettüTiQ.

Sie 2ogi£ foun jtvar geigen / uu'e (nacb »veld;eu

gormen) gegebene begriffe fti Urteilen überhaupt ^u^

fammen gebaut »ucrbeit ; aber ba ber Uirfprung ober

bie Siyugung ber begriffe felbft bma) bat fpnt^etifd;c

Senfe^n jenfeitö tfcrer ©rangen liegt/ (o betrachtet fte

bie begriffe nur aU gegebene 93or)Tellungen , unb

überlast e$ ber SD?etap9nfi£ / $u geigen / wie (nad)

welken formen) begriffe üon Dbjecten gebilbet/ o*er

©egenftanbe überhaupt gebaut werben. 2>ie arbeitet

aber aU blof,e £)entlet)ve ber ü)?etap^nf all (Srfennt«

nijjlefcre eben baburd; not/ baß fte bie urfprünglid;en

llrtfyetläformeu ausmittelt/ weil ftd) nun auS benfel^en

bie urfprünglidjeu 35cgrtff$formen wegen bes? natürlt,;

(fyen unt notl;n>enbigen SufammenljangeS bepber ablei=

ten laften (Cog. §. 5o Urim. 2.) T>ie Sntteuung

biefeS 53err)ä(tni|Te6 unb bie baburd) allein mögliche

»ollflanbige unb fpftematifdje ©arfiellung ber urfprüngs

lidjen SSerftanbeSbegviffe, ijt ein u>efeutlid;e$ 33erbienfl

ber Äantifdjeii Ärttifunb bcuvtuubet beu tiefen ablief

ifyvei Urhebers in ben Drganisni be<> menfd>lia)en

©eifte» fo fef;r/ bafc fte fdjon allein fcmretd;cn nwrs

be / in ifyrn einen ber erften i>£>ifofopl)ifd;en ©es

nien ju oetefyven. 2>iefe SSerefcrung aber barf un$

nicfyt abhalten/ and) bie babet; getrauen 3eM tl"iEtc

beS großen SD?dntveS ju bewerten , unb unverfroren

aufjUbecfen.

§. 36.

$ßenn man ftd) bie ttvfpvun^Iirfjcn £>mf*

formen in abstracto , b. (>. abgefenbevt bon

bem ©teffe, mit meid?em pc im gemeinen £>e?
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wu^tfetm $u wirflicfjcn Gegriffen t>on eefanft*

ten ©egenftanben öerfcbmoljen fint> CbemSWan*

nigfaltigen ft'nnlic&erSSortfellungen, M burrt>

ftc j$ui objeetioen (*in|)cit uerbunben roirb)

vorfallt: fo benft man ni#t$ weiter al$ £)bs

jeetc überhaupt/ b. £. allgemeine Soor*

Teilungen t>on fingen, bie guv (Jrfenntnijj

ouf irgenb eine 3lrt gegeben werben mögen/

mithin ^Begriffe, bureb welche nid)t bie erfann*

ten (Jkgenftanbe felbft, fonbern nur gewifle

9fterfma$le (^rabicate, Kategorien) ber*

felben uorgetf eilt werben. £>a nun bie $rfennt*

nißgegenftanbe niebt anberä gebaebt werben fon*

nen, als e$ ber urfprunglid>en £inricbtung uns

fereö ©emütf)ö gemäß tfr, jene £)enfformen

aber in biefer Urform be$ 3** (gunb. §. 74.)

felbft mit begriffen ftnb: fo folgt i)ba£ eben

baburd) alle bie $fterr;mable a priori benimmt

ftnb, welrbe üon einem Objecte überhaupt,

wiefern eö gebad)t wirb / pvabicirt werben fori*

nen^ 2) ba$ jene begriffe eben biefe a priori

bertimmten j^evfmatylt ftnb$ unb 3) ba§ fie

reine, allgemeine unb notf;wenbige SSorfrcllun*

gen ftnb. @ie formen ba(>cr aud> Die 11 r* oDer

<St am mb egriff c be3 Söcrfianbeö/oDer öov»

jugöweife SS erfta n b e Scateg orten gc;

nannt werben.
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2lnm erfun g.

£>ev Äürje wegen wirb ^ier 6lo(j frttji bagjem'ge

juvücf »erroiefen, u>aS oben (§. 20 — 22.) »on ben

©innescategorten gefügt »uorben tfl. Senn »voS bort

t>on biefen 23orfteöungen bargetban würbe, paßt (mu-

tatis mutandis) aud) ouf bie 23erffanbe$categeitert.

SBB« »erflehen bemnad) unter Gategorien überhaupt

ntc^t Mofj bie Ur* ober Statnmbegriffe bes 33erifans

be6 / fenbern alle urfprüngfid)en ^väbtcate ber Sf*

fenntnifsobjecte, |le mögen im SrEenntnifwcrmögen

überhaupt, ober in Ken 3erfd)iebenen ^>oteu$en be$«

felben, bie »vir ja bod; nur burd) unfere (pfcifofoppü

fdje) Wraction unb JKeflerion unterfrt;etben, gegrün*

bet fepu.

§. 5 7 .

2Bie in ber ^ogif (§. 25 unb 53.) bieSSe*

griffe unb llrtfjeile in Slnfe^ung if>rer £2 u a n?

tität, Qualität, Delation unb 9ft 0*

balitat betrachtet würben, fo finb aucb in

ber SWctap^ftf bie burd) ^Begriffe ju beftimmens

ben unb 511 bcurtf)cilenben (*rr"enntnifobjecte

auö biefem v>ierfaci)en@eftd)t^unctc ju betrog

ten, um diejenigen $8erftanbe$eategorien au^

jumitteln , roeldje auö ber urfprünglicben £r*

fenntmjsform be$ ©emüt$e$ f>eioorgc(>en,

§. 38.

3>n Urt&eitSformen ber Quantität, oer*

möge roelcber wiv inbtoibual, ptu ratio

(coer p a v t i c u l a r) unb u n i e r ( a l unfyti*

len $ügif §• 64.) , cmfprecben eben fo oielebie

5 2
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.Duantitat t>ev (Jvfenntnifobjcctc betvejfenbe £<t*

tegorien: (£ini)eit (unitas) , S3ieti)eit

(pluritas) , $1 U £ e i t (universitas s. oni-

iütudo).
2f am'evE ung.

SBie fei« «in inbiüibuateä Unreif al$ o 6 j e c t i t>

glitt ig jiebjc^t (auf einen realen ©k'gentfanb ber

ßrf'enntmfj belogen) »wirb/ wirb bas ©ubj'ect b?6 Vir*

tfoeil* felbtf al5 ein Object gebaut/ fcem (Jinbeit $u»

fomme, ober bas ein iinjetneS £>ing (Individuum)

fe»?.
— 2Bie ferne bas ylurarbe (ober porticuläre)

Urteil als objecttv gültig gebaut wirb, tvivb

bas <2ubject bes Urteils fetbft als ein Object gebaetjr,

bem 93ieli)eit jufomme , ober ba3 ein oielfadpes" £)'u\q

(e pluribus [parlibus] constans) fep. — SBiefern

enblid) bas uniüerfale Urteil al» o b j e c t i » g ü 1 t i g

gebaut »wirb, wirb ba$ ©ubjett bes' Urtfceilö felbft a^

ein Object gebaut, bem ?lllt)eit ^ubmme, ober ba$ auö

Vielem befiele unb bod) jugfeiefr Sins (totum) feo.

&er britte begriff entfiningt bai)cr aus ber SSerrnü-

»fung ber bet;ben i>ort)ergel)enben/ unb aliebrep oerj&afr

ten fiel) ,$u einanber wie Zt>e\t , Tlntiffai* unb £pn«

tfcefe. 2)iefe ®nntt;efe i|l aber nia)t ein blof;e$ «ftinjus

benEen ber (Sinfyeit juc SSietyeit (benn biej? würbe blcf;

eine größere SSielfjeit geben)/ fonbern ein Seiten ber

93ieli)eit al» <5inl)eit , mithin ein ^efrimmen ber 8Hef<

I;eit bind) ben begriff ber <Sint?cit- @g i\i bafjer bie

^pntbefe, mobureb, 2ül(>eit gebad)t wirb / ein eben

fo eigentümlicher 1l?crftanbe$act als biejntigen, «?o«

burd? Sin&eit unb Sßietyeit gebaebt werben. £arum

mufj aber aud) ber ?-Öegriff ber 2it!r;eit mit ^u ben ur«

fiminglid;en CUuuttit&tf&tgaffrn gerechnet werben.
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§• 39-

£>en Urt(jeÜ6fornien bcc Qualität / tKts

möge n>clrf)cv rott pofitiü, negattu unfc

hmitatio urtfKtlen (^ogtf §. 55.)/ entfpres

cfren eben fo tnelc bte Dualität fc>cr (Jrfenntnifc

objecto betveffenbe Kategorien: ©efeljtfepn

(positio) , 97icbtgcfe^tfcpn (negatio)

,

S5efct)canf t f c t> n (limitatio).

?l n m e r i u n g i^

SBtc fern et» pofttioeS Uvtfjeit afö* 6 j e c t i x>

güf tig gebadjt wirb, wirb im ©ubjeete beäUvtfjoft

als" einem Objecte ber Gürf'enntnif? etwas" (eine =Qua=

Utat) aB ein ©efe&tes
1

ober <pofttit?e&' gebadet. — SBte

ferne ba$ negative Xtitfyeii aU objeetiü g ü f t ig gc*

badjt wirb/ miib im «Subjecte be$ Urtpeite als Si^

fenntnifjobjeite ermaö ate ein 9?t4?töcfef5tc£J ober 9?e*

gatit>e» gebid)t. — SSBie fern enbitd; ia& ftmitatioe

Unfrei! üU o&fectio gültig gebadet wirb, wirb

im ©ubjeete be$ Urteils aU Srfenntnijjobjecte eine

fo(dpe SScrfnüvfung be$ ^ofitben imb D?egatioen ge*

baefct, roobnrd? es" fid) nid?t aufgebt, fonbern nur ge*

genfeitig befdjranft, mithin eine gciuiffe 35efd?ranj

!ung. ©er britte begriff entfpringe bab^ev aus bev

32erbinbung ber fepben uodpcrgepenten' nni trerfeft

fid) j« iftnen al$ ifore ©pntl;efe. Xüefe ©pntfcefe tft

06er nid)t ein bieget Sufainmcnbenfen ber ^ojitton

unb 9?egation (tenn biefe würben fid) gegenfeitig a\u's

^eben)/ fonbern ein ©enfen bes \pojttben als benimmt

burdp etwas '."'inberes, waß aU negatw gebadpt wirb,

S6 ifr alfo tie ©pntpefe, woburdj Limitation gebaut

wirb/ ein eben fo eigentümlicher
; 9S«rfJanbe$act al*



86 $7etapfh;ftf. £$!. 1. SKcinc (Menntnif (efjve.

biejenigen / rvoburd) '"Pofition unb Diegation gebadjt

werben. Jofgltd) '^ e^ aud) i
ener ^3«.-ariff mit SKed}*

unter ben uvfprüngfia)en Cuatitätsbegriffcn.

2i ntn er £ un 9 2.

£sn ber fdjen oben (§. 22. 2fnm. 1.) angeführten

&antiT$£Ji SategovientarVt (>eif;t bk erfte Sategorie

ber "Qualität: Realität, gg irt aber aud; bereits

(§. 12.) gezeigt roorben / baf; biefeä unvtc^ttg fen , ba

ber begriff ber 9tealitat/ wiefern er als ^räbicat (Sa*

tegorie) ber Srfenntnifiobjecte gebaut miib, eine vid

freiere £>ignitat fcat/ inbem er tie Gnmblage ober gleid}*

fam ber dentrafpunet aller übrigen Qfategoricn ilt *).

0£l konnte/ j. •23. »on (Sinrjeit, 93ie([)eit/ ?lHt)etf ber

Ob!ecre überall nidjt bie 9?ebe fenri/ wenn id> nidjt ur=

fprünglidj ein JKealee/ bas idj nad) biefen ^Begriffen beiu

fen fönnte/rorauiife&te/ mithin t>on jebem Srfenntnif?«

objeete juevft Realität ptabicirtc, e(?c fonir ctroaö oon bem*

fefbeu pretbicirt wirb. (Eben bief, ift tiun aud) ber Jatt

in ^lnfeb,ung ber (Eategorien bevC.uaiität. Jftur in^be?

Jteb^ung auf tin fdpon oorauägefefcter JKeafe U»n »on

^ofitiosi/ Negation unb Limitation bie SRebe feftn.

?Ule bie|'e begriffe getyen nafymfid) auf bie Cualitaten

ber (SeNnntnifjo&jecte ; mithin muß id) immer ein Dlea*

*) X>a§ -löott Realität roirb jroar auefc .^urocilen fo ge»

braucht, baß e§ eine pofititte Clualifät bebeutet, ober

nur in ber OKfOrjabl ciebad)t ober a.efproc&en, j. 25.

voaxn ©Ott ein allcrrealeireS 2£>efeu genannt wirb,

p^er in bem £a'$t: 23fof?e Realitäten roiberftretten

ficb nirfjt- hingegen bie Realität überhaupt bebeufet

ba$ Senn fd)[ed)tl>in obne Rttrfilrbt auf bieS3ejtim=

imiitgen , mit roeld;cn eber ebne treibe ettpaS ift-
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fcä juerft benlen, efce icr; oon ^Qualitäten besfefben re*

ben, unb btefe fefcen ober aufbeben fann. Surd) ben

begriff bei- ^Petition wirb alfo nicfrt ba$ Sftcale felbft

gebaut, fo baj; ^ojirton = Dieafität wäre, fonbern

etwas am ebev imDxeafen. oben barum wirb aud) bur$

ben begriff ber Negation niefct bas Dieate fefbft aufgefco«

beji/ fonbern lebiglid) etwas am ober im Üteaien/ wef«

$eS baber biefes ?{ufb,ebenS ungeachtet ein 9tea(es

bleibt, ©obalb man hingegen Diealitat jur erften das

tegorie ber Cualität macbyt/ fo müßte Negation als

ein ?iuff)eben bes iKealen felbfr gebaut werben. Sa
ober bic Kategorien ©tammbegriffe bes 53erfranbes unb

als feiere allgemeine unb notb^wenbige Werlmab/le ber

(£rfenntnif;obiecte fepn foüeii/ fo wäre es ja ber argfre

SBiberforud) im Senfeit/ bas Dteafe $u negiren unb

boa) Negation als Wertmaß bes Sfaaien ju beulen.

Sie Kategorien ber O.ualitct bebeuten alfo nur, ta$

wir an ten ©egenfränben ber Srlenntnijj als realen

Singen einiget £u fcfeeii/ anberes aufju&e&en genetzt«

get ftnby worauf bann ber begriff ber 33eföränlung

notr;wenbig r;en>orge&t. Senn ein Sing/ in meinem

nid)t alles / fonbern nur einiget gefefct, anberes auf*

gehoben ift/ hieben barum ein befcfyränltes Sing.

Df)ne biefe 35efdjränltf)eit wäre gar leine Unters

fdjeibung, mithin aurij leine Krlcnnung ber Singe

mbglici>.

§. 40.

£>en Uvt^cilöformen bet Delation, i>er*

möge roelcfc« mix c a tegotifef), {n;potf)es

tifd> unb DUjunc tiuui'tf)ciUn(l'og. §..^7.)

«ntfprecfocn eben fo mit btc Delation bei- &v*



88 smetft^jtf. £(>(. i.JKeine tfvfcnntnifUfa-

fcnntni|3o6jectc fcctrcffcnbc Kategorien: 25 e?

ftrtnblid) feit (substantialitas), Utfad)*

lief) feit (caussalitas), ®emcinfd)ctft

(commercium) ooet 2Berf) felroivf ung
(mutua efficacitas).

2Cnm« r I u ji g.

UBie fern ein catc<jovtf4>cö Urteil/ tn meinem

üa) bie Urtfjeißelemcnte wie ©egenftanb unb 9J?er£s

mabl »erbatten, J^ objeett» gültig gebaut wirb /

tvii'b jmifcfyeu bßijijemgen/ roaS aß ©egenftanb unb

9D?erfma&l auf ßijtanbet belogen wirb , ein fo(d;e$

SScvbaUnifi gcbad>t, bußbaS £ine (A) nur aß ©üb«

j?ct beSTtnbefn (B) unb bicfeS nur aß^präbteat von jc=

nem üorgefreUt werben f'ann. A foll für jid; obwohl

mit B/ B aber nidjt für fid), fonbe?it nur in A befte*

ben. A fcfifjt baber f>Tb(t ein für fid) b«ftefcenbe$

ober ein b e fr a n b 1 i d; e 5 £>ing (ens subsistens s.

substantia)/ B aber ein/ einem 2f n b e r n a n
fy
a iu

g e n b e 6 ober ein an t) a n g ig e $ £)tng(ens inhaerens).

£c&re$ beij?t aud) ein ^ufälltgeö £>ing (aeeidens)

,

fo fern ei jenem jufcillt, b. 1). balb if>m anfängt/ ba(b

niebt. S)er begriff ber 95 e ft ä n b I i d; U i t (subsi-

slentia s. substantialitas) bat ba^er / aß eine $Kela=

tion ber Singe betreffenb , fein notbmenbigcS Korrelat

im begriffe ber ?{ n l) ä n g i g t c i r (inhaerentia), unb

bet^be muffen immer ^ug(eid) gebaut werben. SSenn

fr
S5. jemanb bat Urftrif: Sin Ü7egcr tjl fapwar^,

oß objecto gültig aufhellt, fo benft er ben ffieger

aß tai ^cftaublidK, unb bic ©^worje aß ba$ 2fn«

beingtge / bcnbcS aber notfrwenbig ^ufammen. £>af)cr

rann and) bev cvftc begriff bie ©teile be3 jwepten
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in ber Gategorientafel mit üertreten ; unb fo bet>

allen übrigen.— 2Bie fern ein &9pot&etif(&e* Urteil/

in weitem ftc|> bie Urtb>il$elemente tüte ©runb unb

golge »erhalten, nts? objeet it> gültig gebaut

wirb/ wirb ^»üifc^cn bemjenigen/ waä al$ ©runb unb

^olge auf einanber belogen wirb/ ein fold;es 53er;

^attni§ gebad;t/ baß baß (Sine (A) nur afö beftim*

menb baö <Seon bes tfnberen (B) unb biefe$ tu Unt

fefcung feinet (SeonS nur als benimmt burd; jencö oor*

gefreut werben frmn. A foll ein realer ©rur.b oon B/

unb.B eine reale §6lge »on A fetjn. A |>eipt bar>ev

ein SBtrEenbe* ober eine U r f a d) e *) (ens effi-

ciens s. caussa), B ein (SewirÜteS ober eine

5SBir!ung (effectus s. ens effectum), weldje

als abhängig (dependens) t>on jener getagt wirb,

©er begriff ber U r f a d> ( i d; l e i t (caussalitas)

l;at büfjer, al$ eine «Relation ber £>tnge betreffenb /

fein not&wenbigeS Korrelat im begriffe ber 2lbr;äns

gig£eit (dependentia) , unb beobe muffen immer

jugteid) gebaut werben. Stellt $.$3. jemanb ba$ Ur--

tfceif auf: fJBenn tie Sonne fdjenit/ fo ift e3 r;ell/

fo benfe er tiie fcfyeinenbe ©onne aU baö Urfadjlidje/

unb bie JfpeÜigtat aU bat ©emirfte ober 2ibr;cuigige

frenbeS aber !iotr)wenbig jufammen.— SBiefcru enblict)

ein biöjunctweö Urteil , in weld)em ftd) bie Urteils*

demente wie @an$e$ unb Steile »erhalten/ aU o b*

jeetio gültig gebadpt wirb/ wirb ^wifdjen bem-

/

') 9iid?t Urfadj), wie mand)e treiben- £)eun Urfadje

ift «ine <2aa)e, bie ben Urfprwng von efroaS

enthält.
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jenigen , wai aH ©an;e$ unb Sbeile auf einanber

belogen wirb, ein fotd?e6 'QSevfjättntf? gebadpt, bafj

ba* <£'uu (A) ba6 ?fnbere (15) unb tiefet jencd bes

frimmt/ alfo b«tjbe ficf> gegenfeitig befrimmen., ober

»uedv'elfeitig auf einanber würfelt/ unb in biefev gemein*

fdjaftiteben SSßtrffamSeit Sin ©an£eS ausmalen. 2)ie*

fe ©emeinfd)cft ober SBetbfelwirEung wirb bafcev als

ein Sfcun unb Setben Den b e X) b. e n leiten (mu-

tua activitas et passivitas) gebaut/ unb benbeS

jiert&roenbifl jufammen. SBenit
J.
*. jemanb ben menfö'

Heben .«Körper al$ ein ©an^eö benft, ba-5 aui feflen

unb flü&igen Sbeilen beilegt (nacb bem bUjunctü

toen llrtfjctfc : Sie Steile beö menfcblidjen £ör«

pecS ftnb entiueber feile obev flüf,ige), fo benft et

biefclben üU fo »erbunben , bafj fte ftd) gegenfeitig

bertimmen, unb nermittcltf biefev ©emetnfebaf-r ben

ganzen in allen feinen Steilen jufammen bangenben

Äörper auemac&cn. <Si werten alfo bier ©ubftaiyen

auf einanber af$ Urfacfcen unb SBirtungen gegenfeitig

belogen; babev aud) ^ier ber britte begriff bunb@t)n»

tbefe bei- betjben erften entitanben / aber bennod) ein

eigentbümlicber ©tammbeg'riff be$ &etjt«rib*6 ift.

Xenn er forbert einen eigentbümlüben 'iöerftanbeSact/

tt)ie jene, unb niebt ein blojjeS 3ufamm«Jibenfen ber«

fetben, inbem eim (Subftan^ blojj aU Urfacbe gebad)t,

tiod? nidjt bei; begriff einer ivecbfelfeitigen SEßirEfam*

teit cinfdjliefjt.

Den Ui'tf>cil6fovmcn ber «Dto&ölttat enb-

lieb / uermoge roeldNi- n>it problcinatifd)/

«Tfertovif* unb <t pc tnctifd) urteilen

(¥og. §. 58.), cntfpvecbcn eben fo mcle bie
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50?obolitat ber (h-fenntnijjobjectc 6etreffenbe

Kategorien: 90t5glid)feit (possibilitas),

533irfli d) feit (actualiias) unO Sftot^

n? e n b i g f e i t (necessilas).

linmtxi u n g 1

.

26ie fern ein i>robfematifd)C:> Urt^eif a(3 objec*

tio gültig gebadet wirb/ wirb fco5 Dbject , wor*

übet man urteilt/ in einem folgen 98eir$äftntffe frum

(Srfcnntnif^ermegen gebaetjt, baf? c* cvfonnt werten

fann/ mithin alg etwas? 9J?bglirt)eS/ ober e$ wirb oon

ibm bie9}? b g l i d) f e i t prabicirt. — SSie fern ein

ajTerterifdjeS Unzeit als o b j ec tio gül t i g gebaut

wirb/ wirb bap Öbjett/ worüber w.cin urteilt/ in

einem folgen SJer^altniiTe jum Srfenntnifwermegen

qebaö)t/ tafj e$ erfannt wirb, mithin als etnuSSßür^

lid)e$/ ober eSwirb con il;m bie SB ti £1 id) Ni tpvä*

fcicirt. — $Bie fern enblid) ein apobiaifä)e$-Urtr)eifal$

objeetio g ül tiq gebacfyt wirb/ wirb bö$ Objecto

worüber man urteilt/ in einem folgen 9Sei&altni»Te

$um Srfenntitifwermbgen gebaut/ baf? ti fo unbnidjt

anberö ernannt werben muf?/ mithin aii etwas* Dto^

wenbigeg/ ober es? wirb t>on if)m bie D? o t r; w e n*

b iq{ ei t präbicict. Stefew Kategorien laffen fid) eben

fo »tele begriffe aU eine ?lrt eon Korrelaten entges

gen fef?en : U n m o g l i d; t e i t, Di i ä) t w i r \ l i d) t e 1 1,

Zufällig fei t. (Es wirb aber baburd) nur baö burd)

jene erden bren begriffe bedimmie ^eifjaftnif; wie?

ber aufgehoben; mithin fbnnen ftc nidjt mit biefen aB

jufammen gehörige Söeßimmungen jugteid) im %c*

wufjtfepn angetroffen werben / fonbern fic werben

nur gebaapt / fo ferne jene nidjt gebaut werben/



92 9)Wöpfn;ftf. Ztyl 1. SHeine (h-fenntnif fe£te,

nobmlicb BufüUtgfeit / fo feine bie SKotbivenbigfeit/

Sfticbnuirfltcpfeit / fo ferne bie SGBii-tltdjt'eit f unb

Unmbglicbfeit, fo ferne felbfi bie SDiögltebEeit aufge«

beben wirb, ©er begriff ber 37ott?tt>enbtC}feit aber

ifr iviebcr bie (^nntbefc ber benben »orbeigebenben/

nidjt fofern id) ba£ SBirflidje fäUfytMQ aH mög*

lieb benfe — benn barttm ift e$ nodp niebt norb*

ivenbig — fonbern fo fern id) turd) einen bcfon--

beren ^öerftanbeSact bo^ SÜBirflidpeafS etn>aS benfo, ba$

nur fo unb titelt anberS meglieb iff. Sie 2luöbrücf'e:

9J?öglictjfeit/ 2Öirflid)!eit unb Oiot^menbigfeit/ fagen

bafjer gor nicbtS in ?fnfcbung ber Sr£enntni§objecte

felbfi/ fonbern nur in Dlücr'ftdjt auf i&v 53erbaltnifj

$um Srfennenben au$/ welkes? auf rerfcfyicbene 2frt

bejtimmt (mobtjicirt) fepn fann. Sarum Reiften fie eben

3)?obalitat$begriffe.

'21 n mer hing 2.

S0?an mufj bie Gategorie ber SBirfltd^f ett roeber

mit ber ö.mtttatö* Gategorie ber ^ofttion/ nod; mit

ber llrcategorie ber Realität für einerlei) galten. 3bi'e

53erf4)iebenpeit erhellet barauö/ baf; 1) bie sPo|ltion

fojwol;! al$ bie Diegation ftcb auf baö Wögti^e, SÖSirE*

liebe unb 9i0tr)iuenbicje be^iefyen fafjt- £>enn ba $>ofts

tion unb Siegation bie {Qualitäten ber Objecte betref-

fen , fo hn 11 id; jebe D.ualitat als etivaö 93?ogfi<be$,

SBirflicbeS ober 9?otb»v<enbige$ f«(*en ober aufbeben.

2£t»3 aber 2) bie SUafitat betrifft/ fo wirb bureb ben

«Begriff ber 5ßtrfltd>leit nid,>t baö «Reale felbfi/ fon*

bern nur ein folcbes ^ert;afcntf? bc^felben jum (Srfertflt*

ntfücrmÖgen gebaebt/ oermbgc beffen e6 erlarmt uürb.

@ben barum Unn id) aber ba$ SKeale niebt blef? al$

ruirflicb, , feubern aueb al$ möglich ober als nott)»wen^



%bför\ . 2. äßon ber (£ttenntnijj inöbef. § . 42. 93

big bcnNii/ je nacfybem i$ eö in einem anberen 53er=

fcöltniffe ^urn Svfenntni^pevmogen benüe. SHealität/

9>ofttion unb 5Birftia)£eit finb olfo an unb für ft$ »***

[Rieben/ ob fie gleich wegen if>rer Sßertt»anbif$ftft $äu»

fig als SBecfcjelbegriffe gebraust werben. — SDaf ater

bie jwepte Gategorie ber 93?obalität ben SRabmen ter

SBirflid^cit füfcrt/ beutet auefy auf ü)re SCerwanbt*

fdjaft mit ber jwenten Gategorie ber SKealition t)in.

2>enn bic Sßivtlifyhit eine$ £)inge$ fann nur bura)

fein unmittelbares ober mittef&areS Sßirfen (&auf=

falität) ernannt werben. Sßir folgern batjer bie

SBirflicbJeit ber ©uBftan^en (af$ Urfadjen) au6 i^>*

ren SBirfungen , wenn wir fie fct&ft auefy nidjt wa()r=

nehmen.

§. 42.

£öenn roir nun bie fo eben gefundenen

Kategorien mit ben übrigen bereit^ aufgeftelU

ten (§. 12 unb 22) jufammen faffen, fo ergibt

ftd> folgenbe fyftematifclje £>arfiellung aller

Kategorien:

I.

Urcatcgorie.

«Keaütät.

@epn.

II.

Kategorien ber @innltd>feit.

1. 2.

SKaumlitbtw. g«£(i$f*ti«

(£>epn im 9?aume. ©epn in ber £cit.

3.

SKaumlicpe 3««ttc&fett.

(Sepn in JÄoum unb Bett-
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III.

Kategorien btt SÖcrftan&e*.

a.

£uantitat#categorien. Clitolit
r
t^categoricn.

i. Ginpeit.

Sinei fepn.

2. ?8teflpeif.

Zieles* fepn.

3. £0$r%

2ÜUS fepii.

c.

4. ^ofitien.

©efe(?t fepn *).

5. Negation.

97i4)tgefe&t fepn.

6. ßtmitatton.

^»efd^rdnft fepn.

d.

SKclationäcateaoticn. 9)loi>alitat}>categonen.

10. ^ftbgücfyfeit.

SBirKicp fepn.

12. O^ct^iüenbig^ctt.

9?otproenbig fepn.

7. (Subfrantialitat.

^eftepenb fepn.

8. Äauffaütat.

SOBirfenb fepn.

9. ©emeinfepaft.

Sföedjfelwirfenb fepn.

^nmerfung 1.

SteSSerftcnbescategorten |lnb ntd?t6 anberes af5

fuSjectioe ?Beftimmungen be$ ©emütp? in Änfepuna,

feiner SJcnfform objeetio ge&acpt. X>tnn jie

entfpringeti babureb / baf, mit bie rerfdjiebenen §unc«

tienen tes QSerfknbe* im Urtpetler1
/ welche 33eftim»

munden be$ 2uibjecte$ finb, att ibeitimmungen t>t$

*) D. h- 3ei)it mit einer geteiffen Clualttäf, fo wie

9iidna,cfel?t femi —r i^erm opne eine a.en>i|fe Clualt»

tot. 'Auf Icicije SBetfc muffen amp oQe übriaen 2üi< *

brürfe »crfianDen rccrDen , $, "ö. ÄeficpeuD fepn
~

(£ei>»i alu Subftanji 2i5icfc'cuD fepn = -£epit als

Ur|'arf;e 11. f. f.
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Cbjcctcö / von meinem geurtfceilt wirb/ b. f). aW%> et

griffe benfen , meld>e notfrmenbige 9)? e r £*

ma^le beofelben auSbrüden. SBenn wir näfymlidj

auf eine gciviffe SBeife urteilen / fo ift ba» eigentfid)

bloß etwa$ in nni/ eine ©emüt^sbeftimmung ; mir

urteilen boeb aber über etmaS/ ein Object/ wnb Uns

nen über baSfefbe nicht anberS urteilen / aU e$ Set

urfprünglidjen %evm be$ 93er|ranbe$ gemäß ifr— nad}

ber urfprüngfieben ©efefcmäfjigrm beä menfcbjidpen ©ei*

fte3. 2ilfo ftnb wie genötigt/ ba$ Object ju ben^rt

als fo beftimmt/ wie wir bariiber^u urteilen genö*

tfrigt ftnb/ weil fonfr gar fein objeetio gültige^ Unzeit

möglieb märe. £>afcer trägt ber 53erfranb (ba$ Subject

in ber ^oberen ©pfc&i;e feiner Sfjätigfeit) feine £)en!«

ober UrtfceilSformen a(3 urfprünglicb fubjeetioe 23eftim*

mungen über auf bte Öegenftänbe feiner ©ebanfett

unb Urteile als objeetioe SBefrimmungen , mithin

als begriffe, moburd; als üfterfmable bie Objecte all«

gemein unb notbmenbig gebaut werben/ eben fo

wie bie @innüd;£eit (baSfelbe 0ubject in ber nie«

beren (Jpbüre feiner S^atigfeit) ibre 2lnfd;auung?«

formen al$ urfprünglicb fubjeetwe $$eftimmungeit

auf bie angebauten ©egenfTänbe felbft überträgt

(§. 20. 2fmn. 1.). Siefe Übertragung ifr aber ma)t

etwa eine Selbiltäufcbung ober 3M"i°n $u nennen/

(beim Sflufionift immer ein blofjeiv auö zufälligen Um»
ftänben berrorgebenber/ unb bind) Oiacbbenfen ju ent*

fertienber £d)ein); fonbern wir ftnb ba^u burd) bie

ursprüngliche ©efefemäfugfeic unfereS (Erfenntnifwer*

mögen» (turd) unfere innere iftatur) genötbigt unD be«

reebtigr, unb tonnen baber oon jebem Sifenntnifjob«

jeete mit eben fo potlem ^emußtfenu ber allgemein«
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güftigfeit fagett/ bafj e$ ba ober bort fep/ biefeö ober

jene$ wirfi u. f. W. at$/ bag jroep OTa^l $n>ep üier,

ober baß 99?orben unb Rauben unerlaubt fep. 5BoUte

aber jemanb biefe unfere Srfenntnifjart in ©ebanfen

aufbeben (r>on ben^ubjectenunbObjectenberSrfennt«

nip megbeufen) unb nun bocp nocp bie 2>inge nacp ber*

fetbcn (SrBenntnijjart (ba er feine anbere fennt unb

$at) ftc^> üonlettcn / fo fiefe er mit ftcp fcfbft in SBiber*

fprucp. Qenn eben wert er etwüo ol5 unabhängig oon

feiner (Srt'enntnijjart (af$ £ing an jlcp ~ X) gebaut

bat / tann er ei in bemfelben 2>enbcte triebt auep aii

abhängig von berfelben (afs> (Srfcpeinuug — A) beu-

len/ welfyei er bocp ^u tpun oerfuept unb anmutet,

wenn er fragt/ ob/ ober behauptet, bap ben 2>ingen

an fiep alle» baSjenige jufomme , iua$ mir oon ifcnen

aB Srfcpeinungen präbteiren (§. i5. nebjt benTfnm.)

SBer aber ien Kategorien baruiti/ weil fic in unferer

urfurüngfiepen Srferintm§fortti gegrünbet ftnb/ blofje

©ubjeetbitat teplegt/ ber fuept eine Dbjectbitat aufjer

ben SrfeniitniOobjecten/ unb faugnet bie Objectioitat/

tie bodj für un£ nur in ber @r£cnutuifi ffattfinben f'ami/

ungefähr mit bemfelben JKecpte/ mit wefepem er ba5

Sonnenlicht läugneu mürbe / meif ei für uni nur am

Sage fratt ftnbet.

2l'nmer£ung 2.

£>ie @mt()ctfuug unb '2(norbnung ber <tatego=

rien ifl foine @acpe ber Sßillüipr/ fonbern ber Oiotp:

roentigEeit, fobafb man babep miffeufepaftlicp' ober

fpitematifcp oerfä&ren toltf. j0?än fatm tafcer niept

(mit tyta (turn in ber oben angeführten ©teile)

fagen : „(finc uoiitcii m Ö g ( i i< en Ü l a f f e »s

orbnuuaen tiefer ?(rt ijt entpalten unter fei-
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genben je$n £aui>ttiteln" — g(eid> al$ wenn l)in

ein ^Belieben juläjTig ober von einem bloßen 3^ s

len bie iKebe wäre/ mobet) man nacfy SBiüru&r beea*

fcifd) ober bobecabifdj ober fontt auf. allerleo Art

»erfahren fonnte. gvagt aber jemanb : äSarum ge*

rabe fo unb fo üiel? — fo liegt bie Antwort fdjon

in ber obigen £>arffeflung. 2)ie uifpninglidje ©e*

fe&mäjjigfeit unfereS €rfenntni(jfermögenä bringt

e$ einmal fo mit fia)/ bat Urfprüngtidje aber iil

notfjujenbig betfimmt unb Icijjt H4> / rid^tig barges

fleüt/ nur auf einerlei) *2Beife barfteflen, unü in bie«

fer &afflettunjj felbft att urfpninglicp anerkennen.

(£ben barun* ift aud) üou ben in ber Sategorientafcf

entladenen Gegriffen feine ©eftmtton möglia)/ fo«

ferne biefc me!;r af$ Sftominalerffarung ober 2(nbeus

tun.9 be$ Begriffs burä) oevfdjiebenc tfuSbrücfe fetjn

foll. Sinn alö urfprünglidje begriffe liegen fte allen

übrigen Dtealerflärungen jtttti ©runbe. fflut »on bem

tritten begriffe jeber Glaffe ta^t ft<$ allenfalls eine

fot^e SrElävung geben/ inbem man tie <2>t)ntfyefe ber

betjben oorl;erge^enbeii/ worauf er fyeroorging, bar«

legt. @obalb man aberau4> biefe bejüniren null/ brcf)t

man f»d) blop \roifd)eu Tautologien fyerum. SBie bai)er

Ä a n t in ber Ä r i t i 6 ber reinen Vernunft
(©. 108. 2fuSg. 3.) fagen fonnte: „25er 2)efür.itio:

nen biefer Kategorien überlebe i<fy micfo in biejer ?lbs

fcanblung gefftffentlicfc , ob ia) gleid) im ^»efifee berfel*

ben fet)n mochte" — ijl fdjmer $u begreifen. Jpattc er

to$ feinen SSefife factiftty — burd) ?{ufftellung ber

Definitionen — beurfunbet! *) SHicfytiger itf bie %a

") ©er ©rimb, roarum nidjt, ift 6epnabe Fcmtfdj = «Sie

JSrus'ä tfyeor. 'p&ilef. Xi;f. 2. 2J?t:tav&»;fif. (§
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merhmg (0. 110.)/ baf; fid; bie (33er(lantc5.-) £a<

tegoricu auf ^»ucp ipauprclaffen rebuciren laffen/ ijijb

ttjemattfcfye unb b t) namifd;e Kategorien; intern

bie (Kategorien ber Quantität unb Oualitat fid; auf

ba£ ?fnfd)aufid)e unb Qfmpftnb&are an ben ©egenfrein*

ben/ was fi<t> burd; Bai>i unb 9)?ajj/ alfo matfcema«

tifd) / befrimmen laßt / be^ie^en/ bie Kategorien ber

Delation unb SÜ?oba(ität aber auf 'iöevfoältrtiffeberöes

gcnftänbc ju einanber ober jum Subjecte/ «vobetj ft'c

als etwaö £>t>namtfd;e$ (£afepu burd; £rafte anfünbi«

genb') in Srwagung gebogen werten. £>afs aber jene

einfad) / biefe boppeft ftnb (Korrelate §a6en) / f'ommt

lebiglid; baper/ baß 6Iof? biefe fid; auf 'iGerpaltniffe be«

frieden, linfy hnn bie 23epauptung (@. 109.) juge«

geben werben/ bafj fid; bie Kategorientafel aU eine

21rt pon wiffenfd;aftlid;er Sopif/ b. f;. af5 ein ?ettfa=

ben/ um ba^jenige/ wag fid; über ein $3eritanbe&obs

jeet fagen lafjt / aus^umittelit/ 6raud;en lafte. D?ur

barf biefe Safel nicfyt nun Reiften für jcbe 2ibpanblun<)

gemalt werben / wie in neueren Seiten fo ^äufjg ge=

möchten 3t»eifel uu& Jlttgriffe erregen ! Tiann fjaftc

\a roohj bie ganjc 5?ritiE ungefd&rieben bleiben müf=

feit. Vloü) fonberbarer aber tft ber ;>ufa(5 : «ja; wer»

be biefe 95cgrifFe biß auf ben ©rab $crgliebern,

welcher in SSejie&ung auf bie 9Äef&obenIef>re, bie

ich, bearbeite, ()inreid;eiib ifr." £5enn eine folc&e3ei>

olieberung aller Kategorien finbet ftd; nir*

genbC , roie fie berm aueb, niebt möglich, ift. 9?urvou

ber britten Kategorie ieber Klaffe finbet fieb (.©• *»»•)

eine 2lrt »on 3erglieberttng, woben aber bie bet;ben

erften begriffe flefS »uijerglieberf m\i> unbefinirt

bleiben.
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fepabpe, intern baburtp b*m SftacpbeufenforoofyUß tcm

53ortrage $eiTe *n angelegt roertett/ bte alle fiepe SBei

n>egung beS ©eifles hemmen. SBag bagegen iveiterpin

(<2>. n3.) oon bem fcpc-hifTifdjen ©runbiafce: Quod-
libet ens est uniim, verum, bonum [s. perfec-

tum] — gefagt wirb , baß fym tie Kategorien ber

Öfinpeit/ Q3ieU;eit unb 1iü\)eit jum ©runbe liegen/

bürfte tt»o*)I ber ©aepe nict?t angetmffen fcpn. 2)enn>

jener ©runbfafe fyat eigentlicr; ben (Sinn: 3ebes£>ing

i|l nur baS/ ma$ e» ijt (unum) unb ^roar in ter&fyat

(verum) unb »ollftänbig (bonum s. perfectum).

Sr fagt alfo ntc|)tö über tie /Quantität ber (Srfenntnifle

rbjeete au$ f fonbern tft bfof? eine Qürpofmon be$

logifcpon g^vinetpö ber Sbentitcit : A= A (Cog. %. 17.)/

bem jufolge man t>on jebem Eilige (j. 35. einer Wißge*

burt ober £üge) fagen lann , es fep eben ba$/ rua$ e$

(er;/ tvapr unb DoHfornmen. 3D?£t^>in cntr)aft jensc

^afe Hinz Srfenntnitjbegriife oon realen Objecteit/

unb nnirbe, in biefer 'jßejie^ung gebaut/ nicfyt ein-

mal felbft rua£>rfepn.

§. 43.

X)ic ?Oevf^an^eöcötegovtcn atifjer SÖer&in;-

fcung mitfcen^innerkcttegovien geDac^t fonnea

v c i n e , in tuefer Söevbtnfcung ge&acfot abev

ü cvfinnlid? t e e&er fd) em atifirte £ate*

gevien (>ei{jcn. fftut olö feiere finb fte «uf ®e*

genftan&e ber (Jvfo^vung anroenbbaiv nml biefe

nuu üon Sinn unt> Söertlant) in gemeinfcf>aftlie

cbeu Sffiivfjamfeit rmrfutfc erfannt treiben.

7i n m e r f u n g 1

.

©a bie reinen Kategorien Mr-fi aflgcmeine fore

© 2
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mafe 95eftimmungen ber Singe finb/ b. b- ben begriff

ton einem Objecte überhaupt , wie ei nadj ber ur«

fprünglid?en JpanbUtngSweife be$ 93erftanbe$ oorgeftellt

wirb/ auSbrücfen : fo reichen jie offenbar nicht fyin

,

ein Object ju ernennen / b. \. ei fo $u benfen , bag

man e$ t>on anbeten Dbjecten burd) eine beftimmte

53orfteüung unrerfebetben formte (§. 5o.). Senn wo*

buvd) foü ein Sing , aU Subftanj / llrfadje u. f. w.

gebaebt/ t-on onbeven Singen/ ^ie ja auefc fo gebaefet

werben tonnen/ unterfcfyieben werben? <2oü biefimögs

lirt) fepn / fo muß bem ©emütbe ein OTannigfaltige*

gegeben werben / welkes / oom 33erftanbe nad) feiner

JpanblungSweife üerfnüpft, ben 3nbalt ober €tojf

terjenigen begriffe ouämadjt/ wobureb wirrlicbe Ob--

jeete ernannt werben (j. %. eine bewegte Äugef ton

afletoU ober(£ffenbein aU eine (Prubltan.} gebadt/ weU

d)e Urjacbe ober SBirfung r»on ber Bewegung eineS

onberen Äörperä iiT). SiefeS OJiannigfaftfge fann aber

af» Waterie ber Srfenntnif; bem ©emütbe b(o(5 bind;

iie ©egenftänbe felbft/Wte ferne fie ba$©emütb affici;

ren, mithin »ermittetil ber finnfuten SBabrnebmung /

fofgtid; nur burd) öutleve unb innere <Srfa()njng obera

posteriori gegeben werben. Sie 93evtfanbe3 = Säte«

gcrien fcaben alfo aud) nur in ^ejiebung auf ©eueiu

ftcuibe ber (Erfahrung reale ^ebentung unb 2lnmenb*

barfeit. 2luf biefe tonnen fie aber nicht unmittelbar

(als reine Gategorien ober bfef;e ^errtanbefbeariftV)

belogen werben/ ba fie nur ben rein- intellecruenen

formalen ^eo,riff eines Objecto überbauet an^bn'idVn/

wie er a priori beftwimt ift/ bie (Erfobuinafaea.enr

ftanbc aber aud) buvcb firnlicbe materiolr 91 erfmoble a

posteriori beftimmt fepn muffen. Sie Gategovien müfr
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fen öffo erft oerftnttft^t/ b. J>. auf bie reinen

2(nfdiauungen als bie urfprünglicfyen $3cbingungen alc

(er s2Bat)rnebmung belogen/ unb mit benfelben in ei*

Her unb ber'elben "ißorfteöung perfnüpft werben. 3>iefe

2(nfd)auungen entsaften fefbit ein Mannigfaltige» (nes

ben unb nadj einanber)/ weldjeS bem ©emütlje fd?on

a priori gegeben unb jugletrt) bie §orm allcS ffllaria

nigfaltigen ift/ ba$ bem @emütf>e a posteriori ge*

Qeben werben mag. @ie machen alfo in bem einen

unb unheilbaren Srfenntnißganjen / wie U in unfer

empirifdjeS i&enmfnfepn tritt/ für bic «Heflenon ober

baS tranfcenbentale '&enmptfet)n ba$ »erbinbenbe Mit*

telglieb jwifetjen Object unb Sserffanb au$ , ober— um
ein neuerlich beliebtes 53ilb \\x bvautfyen

—
*fte ftnb

jjwifdjen ^met) $>olen bie 2lcfofe/ um welche fiefc bie

©pfcare fr* 1' ^i'fenntnifj brebt.

2i n m e r t ti n g 2.

Man fann jene 93erfinnlid;ung ber Kategorien

ben @ d) e m a 1 1 S m ber reinen ^BerftanbeSbegriffe/

unb bie »erftnnlid^ten Kategorien felbit fefoemati*

fir te93erftanbe5begri,ffe nennen. X>enn fie befommen

baburrfo eine ftnnttdpc ©eflalt ober Jpülle (epip&, ha-

bitus , figura , species). 2lud) fann man ba$ 33et's

mögen biefer 95erftnn(t$ung bie tranfcenbentale
(5inbt(bung$6raft nennen/ weil baS ©efcfydft

ber (SiubilbungSfraft in einem inneren ftrmltcben £)ar*

flellen ober Silben befielt (moöon ba$ auflere erit bie

^olge tft) unb fie bct> biefer 5Serfinnlidjung biefdbe

Function in tranfcenbentaler£iu|ld;t verrietet. Wan
barf inbejTcn biefj nid;t fo »erflehen/ als wenn baburdj

eim abgefonberte oon @inn unb 93erfh»nb unab&än*

flige Operation beS ©emütfcS/ unb ein befonberes ber*
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fetben entfureebenbeä Vermögen conftttuirt werben

feilte. SSielmefcr ifl jene 93erfinntio)ung nicbjS anbercä

öl» bie im jebe$maf>ligen SSorfteUen ber Krf.euntnijjs

objeete fet&ft ftatt fünbenbe unb tnnijje 53er;'cbmeljung

bei €ßegriff^ mit bei- 2lnfd?auun3 / inbem SSerftaiib

unb «Stint gcmeinfdjaftlid? wirken, unb tu biefer (Se*

metnfdjaft bai eine unb unteilbare Srbnntnifwermo*

gen auimad)en. £>tetranfcenbentale SinbUbungifraft ift

baf)er aucf> nid)t$ anberei ali ber innere <2>tnn felbtf

,

in, mit unb b-ureb »Uelzen jene93crf$me^uug geflieht.

£a nun bec innere 0inn alles in bei- 3«itfovm an»

f4)aut unb atub bai cufjerticj) SEßabrgenommene ber*

felben unterwirft (§. 20. 2litm. 2.): (0 werben bie

'»TSertfanbci* Kategorien fdjon burefc il)re ^tebung

auf biefe Js-ovm/ (b. r> burc|. OSorfteÜung bei @eba$ten

<xl$ einti in bei* 3?it Gegebenen) oerftnnUdjt unb auf

©egenrtanbe ber (Erfahrung anrvenbbar werben. 2)ai

flanke ©ebetmnijj bei ®fam$ti&mti beilegt olfo ci*

genttieb. barin/ bafj bie £>tnnei-unb 9Serftanbe$*(£a*

tegorien nur tu ber SBiffenfäaft, niebj aber in ber

Grfenntnijjfelblt getrennt ftnb , unb bafeer and) in ber

Sß$öjen$affr* nac^oem (te au» guten Qniinben flbge*

fonbert betrachtet worben ftnb, wieber tu i&rer natür*

TiuVn unb not^wenbigen Bereinigung erwogen werben

muffen.

?( nmer In ng 3.

£>urd) bie Berilnnlidjung ber Kategorien wirb

\{)K ©ebcaudj offenbar ntdjt erweitert/ fonbern be*

febvanft. 2)enn ba f»c a(i reine Kategorien iffltttmafc

U bei Senfbaren überhaupt ftnb/ fo ftnb (|ey eerfinn*

ltd;t, blofj Sttcrtmable ber Srfabcungigegenftanbe, b.

I;, ber Singe / wie ferne fte burdj 0inn \mb Sserftanb
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gemeinfcfyaftlid) »orgetfellt werben. £>iefer ©ebraud?

innerhalb beö ®ebietl;$ ber (Erfahrung fann bafjer ber

immanente fyeifjen ; ei» über biefeö ©ebiet^ ()tn*

auSgefyenber ©ebraudj aber/ burd; welchen anbermeite

ntdjt^uv Q,rtenntni$ gegebene £>inge bennod) atö Sr*

fenntnifjobjeete bejtimmt werben follten/ müßtet van«

feenben t genannt werben. SBenn nun aber gleite

wof>l bei* sU?enfd} au» irgenb einem practifd;en ©run»

be genötigt fepn foflte/ etwas JpöfyereS, nidjt in

räumlichen unb $eitlirt)en @d)vanUn 93efangene$/ mit

einem SBorte* ettvaö Ubex\inntid)e6 anjunefcmen —
möge man biefeS 2(nntf;meu ein 2ibnen / Reffen/

©lau&rti ober mof?f gar ein (Stauen eigener 2Irt nen*

nen — fo würbe ur.fer/ an ben ©ebraud; gewifTer S&e:

griffe einmal gebundene / ©eift wenigstens befugt

fet;n/ baö Überfinnlidje mit^ntfernung aller ftnnlidjen

S&ebingungen/ mithin burd; reine (Kategorien ju

benfeu. £)iefeö SDerrfen wäre bann nur ein erlaubtet

Jpülfjmittel/ ba$ ©emütfr jum Übtvfinnlifyen ju er«

fceben/ eine a n a log i \ä) * fnmb o l i [d; e 93or(Ief-

1 u n g i a r t juc möglichen OSergegenmartigung unb

"Aneignung beSfelben. 25er &ebxanö) ber reinen Gate;

gorien/ foferne biefelbeu überhaupt eine folefte 2ln?

menbung $ulief;e;i , wäre bann ntdjt fpeculatio (juni

S£e$ufe be$ SBiffenS unb (Rennens)/ fonbern prac»

tifdj (jum 35eb>fe bes? ©faubenö unb Jpanbefns) unb

e$ mürbe ebenbaburdj/ bafj man auf tl)eoretifd;e (Eine

ficf>t in 2lnfcc)ung be£ Uberjinnlicfyen si3er^ü?t leitete/

unb es nur in fein religiös? gcfinnteSöemütfc mit glatt«

biger 3uoerftd;t aufnehme / allen tranfeenbenten @pe*

Dilationen/ aüen profanen Stoeifeln / nidjt mtnber

t\btx aud; allen mtjftifdjen Sranmerepen einer e^altirten
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^fcantaüe »orgebeugt. 93crg{. gunb. §. 84. 2lnm.

5. befonber» ®. 217 unb 218.

§. 44.

Quantität alt> etroaö in bei- Jorm fce$ 93}ans

nigfaltigen nari) einanbet 25efummbare£>gebttd)t

<jifct ben begriff be£ © a n 5 c n in ber 3 * »

*

(3«itgrojje) ober, ber 3 aH £)«nn eine 3 Ö ^^

tvtvb »orgejTcllt alö fjcruorgefjenb au$ ber all*

maf;ligen ipinjtufmung be$ (£incn jum Ghnen,

unb ber enbücfoen 3 u fa tnm enfa ffun g beleihen

cl$ cineö @an$en. X)ie 3a&l ift alfo eine in eis

ticr 3citreif>ecntfianbene SöteljKit, weldKbuvd)

d\ri)t\t beftimmt ifl, mir^in 2UU)eit ftnnltd)

vorgefreUt.

71 nm ex tu ng.

SDurdj 33erftnnlidjung ber 93erfranbeScategorien

wirb baö Sftatftial ber Srfenntnif? feiner anfdjauti«

«ben Jorm nadj a priori bertimmt/ unb ^war inbem

ber begriff auf bte allgemeine Jorm ^ er ©itMlfu&Nit/

nacb, ivcCdjer wir alUS äutferfid) unb innerüd) 555 a£r«

ncfymba« afS ein 9)?annigfaftigc£ in ber 3cit anfebaus

en / belogen wirb. 2>iefe 33eftimmungen/ als SWerf*

ma!;(e be» SiEcnntni^cSjecte gebaut, geben gewifle

SBegriffe, bie alö aßgemetne Sdjemate ber £inge angefe*

$en weiten tonnen. Unter biefen nimmt ba$ öuantü

rfit$» £d>ema ober ber Seblbegrift ben erfreu $ta| tht.

SEenn wir näbmlid; irgenb eine ©röjje ober etwas in

2lnfebung feiner Quantität beftimmen wollen f fo ber

btenen mir un<5 jeberjeit ber 3aM ober mir ^afrfen (\ 33.

fe^s Jttfi fced;, je^n (flieu lang/ jwolf 9)»eilen 2£<u,$
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m. f. w.). $S3a$ ifl nun bie Bc&J überbaupt? — Sie

Sinbeit a 1 ö folcfce ift nocb. feine Babl/ obwobl ba$

^Prtnctp aller 3at)len/ inbem id) SineS jü Einern Ijtns

jutbue/ weld)e$ ein 2lct in ber Seit ift. ©ie Ssielbeit

oU f o l 4> c iffc aber aueb nocb feine Säfcl; benn jene

ift eine gan$ unbeftimmte ©rbf,e, bie BaM aber foll

eine beftimmte ©röfje feon. @$ muß alfo bog $3tele/

wa$ bureb, Jpinjufügung be$ Sinen *u Ginem enrftaii*

fcen tft/ als ein ©anjeö, mithin al$ eine in einer

gewijfcn Beitrete e,ntftanbene 11 1 1 § e i t rorgeiteliec

werben. Sben barum fann jebe Bal)l wieber als Sin«

^ett/ bie au$ kleineren Sinbeiten (auS Vielem) beftebt/

betradjtet/ unb bef,ba(b aueb bie (Sinfccit felbft/ wenn

ieb, fte fo benfe / üH eine Babl angefeben werben / be*

ren Einheiten i&ntdbe (Sbeilc bes ©an^en) finb. Stf*

fern aber finb nur Beiden ber Bab'en unb alo folcpe

völlig ivillfü^rlidb. £aber tonnen ferucr^r SButbtfaben

(Ij V, X ; C) aU aueb befonbere'Qtbarafrere (i, 5/

iO/ 100) dlo Babfjeidtjen gebraud)t werben/ woben

benn/ um mit wenigem t>iel ju bejeiebnen / aud) (in

an fid) wertf>lofe» Beiden (o) burd) SSerfnüpfung mit

onbeven/ beren 5$>ertf) e$ erhöbt/ felbft einen s2L<errb er-

halten fann. 33ud)|taben fonnen aber aud) gebraurbfc

werben als Babljeieben oon unbeflimmtem SSertbe/ ber

ren S3erbaftnif; mit Jpiilfe gewiffer anberweiten Bei-

den blof; im allgemeinen angebeutet unb befiünmt

werben foll (wie in ber SMidjftabenrecfcenfunft : a +
b, x — y)-

§- 45.

Qualität ölö etroaö in ber govm t>e$ 9)!an*

nigfaltigen nach einanfcev^efHmmbaveögebacbt

gibt ben 35cgviff bei* SB c fd^> vanft^cit in
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t> e v 3 ei t obevbeö Q5tübe$. £)enn ein ©trab

ttivb uovgcfteHt al£ $ett>ov(je(>enb <iud t>ev alk

maf>fi$en "21b? obet* 3«^a^me be$ ©efefcten,

wclcbcö b($«t a($ mit einer Negation uevbuns

t>en ober a(ö ein SSefc^vanftcö aufgefaßt n>itb.

3jcv ®i*ab ift alfo eine in bei* 3 eit enthaltene

^ofttion, roelcfoc burd> Negation benimmt ift/

mithin 25efrt)vanft^eit finnlicf) üovgcftcüt.

2( um e rf'u na,.

SBcnn w« von ©räben (j. 95. ber SBarme, bei

ftfltf/ be$ 8«&te$, bei- gavbe , be$ 2en$ u. f. ro.)

fprec^en , fo Renten wie mi$ eine Ctiulität af$ etiuaS

©efekte6 unb be^te^cn biefe<5 auf bie Seit ; inbem iviv

ein genuin 2i C> - ober Suneljmen be$ ©efefeten roabr«

ne!;.men. Z:*ie\e6 M* ober 3une[)men beutet nafymlid;

eine größere ober Heinere Dilation bes ©efefcten an,

inbem ba$ 3?egatioe a(6 oerme^rt ober oerminbert a,e=

tad;t wirb / je nadjbem fieb ba$ ^ofirive oerminbert

ober vermehrt. £)er ©rab überhaupt ift alfo bie 33or?

ffeüungoon ber in ber3ett wahrnehmbaren 33efdjränft=

£eic ber£)ina,e in 2Utfe$nng i()rer ^Qualität; fcie ©rabe

aber ftnb bie waljniebmbaren Uuterfd;iebe jener 33e«

fdu-ünft(; eit. £>a nun biefe Unterfcbiebe felbfr wieber in

2tnfebflng ibrer ©röf,e (jefcbäljt werben tonnen /fo be*

fttmmtman bie@robeaud; burd>3ab;fen, unb oerhiüpft

aui bic)e 'Xtt baS 0cbema ber O.uantitcit mit bem ber

Cmlitüt. 3cnc3 betrifft bie ©röfse überhaupt ati in ei-

ner 3?iti'eibe enttfanben, biefeS bie ©röfje ber in bei-

Beitrete enthaltenen Dualität. Ofynt biefe ^cbemate

fliibe eci Uim sD?at^)ematif
; fie fönnen bab^er autt) ma-

t(>cma tifä)e €£$emate heilen.

K
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$. 46.

Delation alSetruaö in t>cv goi*mbe$9Sftan*

nigfaltigen nacf> einanber 25cfhmmbare6 gebaut

gibt ben SSegi-ijf be$ 3 c i 1 e r § a 1 1 n i f f i $f

treiebeö entweber a(ö befhmmte 3 c i*& au **

ober al» befHmmte S^f^Ö* ?&*? al^ ^e?

trimmtet >j&uQliiti)Uyn oorgefteüt werben

fann, je nac&bem entroeber ^ubffantialitat

ober «ftatiffalitat .ober ©emcinfcfoaft auf bie

güvm ber Snnnlic&fctt belogen rotrb.

21 nm et l\x ng.

2ÜS 3?ttbaucv wirb baö Seitoer&äftnifj ber Singe

»ot-gedeUt in 2(nfe|)ung ber <2>ub\ftan$en / welche tvir

oiö in ber 3*it befcarrenb / unb bei- 3nl?ären$en ot> er

2lcci.benjen/ welche nur af$ in ber3eitn>ed;felnb n>a£>r*

nehmen. 2M<5 3eitfoIge wirb ba$ 3eitöerl;altnij? bei"

X>tnge rergefrellt in 2lnfepung bei
1

Urfadjeii/ »uetc^e

nur af$ in bei* 3cit oorfyerge^enb/ unb bei- Söirfungen,

ivetcbe nur al$ in ber %tit unmittelbar ober mittel«?

folgenb roal;rnef>men. 2Ü3 3uglcid>fepn wirb ba$ Bete

»er^altuif, ber Singe oorgefteüt/ fo ferne wir biefel;

ben afö in einer gegenfeitigen SinwirEung auf einan:

ber begriffen wa^rne^men. Sauer^aftigEeit ober %e*

(jarrlidpfeit uub SSedjfel/ ©uccejfion unb ©ttmiitanet*

tat prabiciren wir ba()er oou ben (SrEenntnifjobjecten,

fo ferne fie un3 überhaupt in einer gewiffen Scttotfc-

nung erfdjetnen.

§• 47«

2D?obalitat atö ctroaö in ber govm be$

Mannigfaltigen nacb einanber 25efhmmbave$
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$cbad)t gibt bcn ^Segviff bei* 3 * i t m o b a 1 1 1 a t

(De» 33cv|>altniffßö ber £>mge -um (£i-fenntnt£*

vermögen in bei* Zt\i) f welcbe entrocbei- al£

@epn ju ivgenb einet* 3 c * ^ °& cr a -

@et>n *u einet* betfimmten Jcit ober

ol$ @epn *u alter 3'eiJ üorgetfelU roeu*

ben fann, je nad)bem enthebet4 $)tög(icbfeit

ober SBivfltc^cit ober Sftot^roenbtgfeit unferev

@innlii)feit gemajj uovgeftcüt roitb.

2fnmer£ung.
SSBaS »vir nid)t blop für logifcfc möaji4>0>enfbar)/

fonbern auc^> für reaf mbgtict) (erkennbar) galten fof*

Un, von bem muffen wir un$ eorfleöen/ baf» e$ ".u

irgenb einer Seit eriftire; benn fonft würbe e$ nie er«

fannt werben fonnen. SGßirb eö aber »orgefteUt att

$u einer befttmtnten Seit crtllireub/ fo galten wir ei

für mixtliä). 2Btrb ei enblicfc oovgeftellt a(* eriftirenfr

*u jeber Seit/ wo bie ?Bebingungen feiner Sjrtftenj;

$t$eben fmb/ fo Ratten wir ei für notbwenbig i«2tn*

fel)ung feineö £>afenn$. (5$ Eann bafrer ein unb ba$*

felbe £>tng möglich , wirMicb unb not^wenbtg beißen /

je naefcbem fein 93er$ä(tmfi *um @r*:enntnifwerm6gcit

in ber Seit fo ober anber$ »oi-gefrellc wirb , ba jene

^Begriffe gar nifytt über bie Srfenntnifiobjeae felbit

ousfaqen (§. 41. 7hm. i.). Übrigen* i|t offenbar/

baf) aller $>fcnüf;, wieferne üe bie £)inge nicJpt matbe*

matifd), fonbern bnnamifd* beurt^eift, bie ©cfyemate

ber Oiefation unb 9)?oba(itüt *um ©runbe liegen/ unb

bafjev biefe «2> 6) e m a t e felbjt b n n a m i f d) c ^>etßeif

können.
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$. 48.

fftadb ben @innet> ; unb SÖerftanbeScate*

gorien (äffen ftd> nun nitcl) bic t>crfd>tebenen

25ebeutungen genauer befhmmen, in weißen

bie Sluöbrticfe: £troa$ ober £) i n g unb

9"i t d) t ö ct)er Unbing gebraucht werben.

£öenn man no()mlid> juuorberft beyfce 3(uebrtb

cfe auf ben freien begriff Don einem Segens

fhmbe überhaupt, prcbkmatifd) genommen

ober unbefhmmt gebaut, 06 berfe(6e (JtroaS

ober ;ftid)t$ feo, be$ie()t, fo fann £tn>a$ 1)

genannt rcerben/ rca$ ftct> nur benfen, a6ec

ntd)t aufbauen la^t, mithin ein blo£e*> ®e*

banfenbing ober ein £)ing für SB e r*

ftanb unb Vernunft (ens merae cogi-

taiionis, ens intellectus s. rationis) tfl.

£>aö ©egcntjjeil ift, roaö , tvcil eö ftcf> fefbjt

im begriffe roiberfpricbt, nid)t einmal gebaut

roerben fann, roaSalfoin fid) fei bft liefet i

(nihil negativum) ober ein Unbing auc^

für 35 e r ft a n b unb Vernunft (non-

ens intellectus s. rationis) ift. 2) Wai
jtd> anbauen Ca^t , übrigen^ aber ein blofjeS

£) i n g füu ben inneren @ i n n (ens

sensus interni) ober ein eingebübetcr ©es

genftanb (ens imaginarium) ifr. ^&mfte()t

alöbann entgegen bat @"troa£ in ber erflen 23e*

beutung alöew§fti$t$ ober Unbing für
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ben inneren ^ i n n (nonens sensus inter-

ni). 3) $ßa$ jroar atfjjerlich wahrgenommen /

aber nur atö ein Mangel einer realen Dualis

tat gebaebt werben fann, ein priüatUeS

£)in g (cns privativum). 3$m ftcjjt alsbann

entgegen fcaä £tn>a$ in betijroeptenSScbeutuna,

alö ein 3R id) t ö ober Unb ing f ür ben am
peren ©inn (nonens sensus externi). 4)

3£a$ in jcber £inftd)t a(ö ein r e a l e 6 £> i n g

(ens reale) betrautet werben fann. 3$mfte(>t

ol&bann entgegen bat (JtroaS in ber britten $8e*

beutung olä ein priöatiöeö Sftic&U (nihil

privativuin).

tfnmerfung.

2>a bae Kity* bloß aB ©egeniafe bei <Sttva5

gebaut werben tant\/ fo ticktet ji$ bie 'öebeutuna je*

neö SSorte* notfcivenbtg nad> ben ^ebeutungen/ in

welchen man biefeS nimmt. 2Ba$ ba^>er in ber erfren

95ebeutung QütwaS tfr , ijt in Diutfftajt auf bie jwepte

9?tcbt3, unb fo immer fort. (£$ fann a(fo (£in unb

basfefbe (j. 95. ein ©eift, ber 9iaum/ ber (Statten/

bie (gjpfcüijo ein ©efpenft) fowol)l StwaS als 9ti4>t*

feinen / je nadjbem man iiie 2lu5brücf e fo ober anbers

nimmt.— 3n Äan t'3 ÄrtttH ber reinen Ver-

nunft (@. 346— 349.2l"u$A. 3.) werben jene?fu£=

brücfe $uerft na$ ber ^anttfdjcn <£ategorient<u*ef er=

Hart unb bann fofgenbe „Sintpeilung bei Begriffes

t>on 9?id)t$" gegeben : „07td)tS ali 1) feerer begriff

o^ne ©egenftanb (eus rationis) , 2) leerer ©egen*

ftaub eine* Begriffs (nihil privativum) , 5) leere
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?fnf:fjauitno, ttfyu ©egenftanb (ensimaginarium), 4)

kern 03egen|?anb &|nf'.^Begriff (nihil negativum)."

— 2lüf tiefe 2frt aber rixvb SiivaS (ens) uub 9?idjt$

(nihil) unter einanber gemifcfct, ba bech blof; ba$

0it4>tö eingeteilt werben feilte. D7och auffaöcnber ifl

tiefe $ß«roirr#ng in &<fymii>'6 ©runbrif; bee

9£)?etap$9fi£ (§..147.)/ wo ee IjctfU: „(Snua$ fre«

beutet 1) baS bfofie Senffrare ; ein 33nig fcbledjt»

fctn, für ten 93erftanb. 2) ba6 Senfbare unk

blof; ^nfcfcaulidje; ens imaginarium ; ein Sin$

für bie gtnbilbunggfraft. 5) bö$ Senfbare,

2lncjefcf;aute ; ein tvirflicfyeS ®tH0/ fA* bie Srfenr, t«

nifj. 4) baS Senfbare poftti» angebaute; ein veafe»

tvnflufce* Sing." [SBofftc tiefe* 1] Jflityt &etjjt

tagegen 1) tat llnbenfbare; ein Unbing, nihil

negativum. 2) baö blof; Senf bare , aber feineren«

fdjauung fatjtge ; ens Talionis; ©ebanfenbirig. 3)

ba$ Senfbare, anfcfcauungSfafjige, abe.i; nid;t wivh

licr/' [äußerlich ? ] „angebaute; ens iirtaginarinm.

4) ta$ Senfbare, blof; negatiu JCngefcbaute ; nihil

privativum." — 2fud)&ier eifcfceinen^vc»; Entia (9?r.

2unb3.)unter bcmS.itel be&Otic^tö/ roor-on £in$ (9?r.

3.) au^ fefcon unter bem Xitel besStrea^ (9?r. 2.) ges

ftanben blatte, wtfc eingefcfyloffen t>on jroer; ISihilis

(9?r. 1 unb 4)/ o^ne bie geringfteöie4!tferiigungun&

4&egrünbuno, einer foleben (Einteilung.

§• 49.

2(u$ fcm veinen unb i>erftnnlid)tcn SScr*

ftanbeebeetviffen gefjen eine$lcnge anbetet Str

griffe feruot / tue auch alt 9>räbicate &eu£in*

ge ge^vauc^t reevten / unb feie man &ö£eu juro
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llnterfcbicbe oon t>en ^Prabicamenten ober Sa?

iegorien im engeren ^inne (§. 12. $(nm.)/ al$

aus liefert abgeleitete begriffe / ty r ä b i c a b i*

lie n nennen faun.

§. 5o.

£a b i e © r 6 p e für f i # b e t r a # t e t

(quantitas sensu absoluto) Me Söorjicüuncj

ber @pntf>«fe eine$ Mannigfaltigen überhaupt

tft, fo Jeijjt ein ©egenftanb, bem ©roße ju*

fommt, aueb fetbft eine ©roge (eigentlich

ein ©ro£ct> — quantum), bat Mannigfaltig

ge aber, roorauä er befielt, einzeln betrachtet,

ein $ fy e i l (pars), unt> jufammen genommen/

baö © a n $ e (totum). @in 3(>eil, ber unmittel^

Ht auf baö ©anj« belogen wirb, ()eijjt & £ e U
beß ©an^en, bei- aber nur mittelbar auf

biefeö, unb unmittelbar auf jenen belogen

wirb , $ £ e i l b e 6 $
f>

e i U.

§. 5i.

£ i e oerljaltnithnalnge © r 6 § e

(quaniitas sensu relativo) ift bieSöorjlcllung

t>en bem Mannigfaltigen §nm>er ober mehrerer

mit einanber oergltcbcncn ©rofjen. Solche

©voßen (quanta) ftnb entiroeber gleid)(paria

s. aequalia) ober ungleich (imparia s.

inaequalin) , je naebbem fie in biefer iKütfftebt

im »Ber^altniff« ber (Jinerlepjeit ober SÖerföies

benjmt (tc^en. ©Uid>|>eit i\\ alfo (Einerlei;-
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f)eit — Ungleichheit 5$erfc(>icben(jeit ber

©r6£e. X)ie i>er()aftnipmapige ©i'6|je felbfr(>cifjt

©ri>§£eit (magnitudo) unb örvlein^eit

(parvitas), je nac&bem in einer uon^vep ober

mehreren uergücftcnen ©roßen me(jr ober n?e?

ntgev Mannigfaltige^ alä oerounben gebaefct

wirb. £afjcr ift aud) tie ?8iel(jeit atö tefetioe

©rof5e gebaut, entroeber eine grofere (multi-

tudo) ober eine Heinere (paucitas).

2(nmerfung.

€» tir ten»nad? unrichtig / wenn 9D?atr;ematiFei-

foroob;! at$ ^ife-fop^en magnitudo burd) quantitas

relativa fd)fcd;tiveg erfroren. £)enn tiefe ^Quantität

tft notfctvenbig eine ^iwepfadje/ roeil id^) fein £>tng

magnum nennen E'ann , ofcne es/ ifl ©etancen rues

ntgftenS/ gegen ein anbereS $u Rotten/ tas in Dtücfj

ftefct auf jene6 parvum fyet£en müßte , iviemo^f e3 in

Dvücf fic^)t auf ein anbereS noefe fleineve? 3)tng tütet er

magnum Reißen möchte. Um aber im £eutfdjen quan-

titas unb magnitudo £it unterfcfyeiben, fann jene am

fdjtcfridjfren © r ö fi e / biefe aber © r o £ () et t benannt

«•erben. — 2(uf tiefen Gegriffen nun (§. 5ounb5i.)/

trenn fie nad; ten togifdjen ^rtnetpien bev abfoluten

unb refatiücn Sbcntität (£og. §.17 unb 20. ?fnm.

4.) mit einanber eerfnüpft tuerbeit/ berufen ober c$

gefeit au$ tiefer Verknüpfung l;er»or tie bekannten

matfremattfefoen 2l'riome: 3*te ©röfje tft fid) felbit

gleid) — 3)a$ ©anje tft gleich allen feinen 3lt>ct(en

jufammen/ unt umgefefrrt — SEBenn ta$ ©an^e ge»

fe&t wirb, fo werten aud) alle feine Steile ßefcf.-r/ unt

.umgeformt — SBenn taS ©anjc aufgehoben »vivt/ ff

Ärug'ö.tfjcor. "üMof. Jfjl. 2. 2tt«ap?>ufiF. J^
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werben au$ alle feine Steife aufgehoben/ unb umges

fet)rt — Sßenn ba$ ©anje gefefet wirb/ fo wirb iiuc^

trgenb ein &t)ei[ beäfelben (pars aliquota) gefifet,

ober nidjt umgefet)rt — SEBenn ba$ ©an$e aufgehoben

wirb/ fo wirb aua) irgenb ein &t)etf beöfelben aufge«

fyoben/ aber nio)t umge£et)rt — 2Ba$ im Steile enu

galten ifr/ ift aua) im ©an^en entsaften (pars par-

tis est eliam pars totius) — ,3n>et> ©röjjen/ tte

einer britten gleiten, ftnb ftö; felbfl gkid) — 93on

jwep ungleichen ©röfjen i|t bie fleinere nur einem

£(;eÜe ttv größeren gleich u. f. f.

§. 52.

£ine ©vSjjcJeifjt ejrtenfiö (auggcbejmt

im engeren ^innc, §. 27.) /'wie fevnc fcaö

Mannigfaltige Dcvfelbcn alö benüKaum einnef)*

menb — inte nfio, roie fern ein 9D?annigfal*

tigeö in $t blof buref) ein mogüc&eö &b? ober

3unef)men , ober @icfrgleic{>bleiben in bereit

uorftellbar ift. £>ort fann man jtd> bat ®anje

uermittelft t>cr Steile/ (her bie $(mle blof oers

mittelft beö ©anjen uorftellen. 3ene roirb ba*

l>er nad) nnb nacb, biefe auf einmal tvajn-ges

nommen. 3Dic protenfioc ©röfeaber tflber

ertenftuen analog, fo ferne bie 3nt a^ f *n e

l'mie im SKaume oorgeftellt nhrb (§. 23.), unb

bei* tntenftoen, fo ferne biefe (ab- ober $unet)*

menb ober aud) ftct> gletd) blctbenb) eine 3?it

lang Dauert. (*$ fann ba^er fowof;l bte ertens

ftoe alö bie intenfioe (br&ße al$ ctroaö ^roten?

fu>e$ uorgcftellt roevben.
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So fann ^uwetfen fcfcetnen/ aH wenn bie erten«

fioe ©rbße auf einmal (3. SB. bep fefcr deinen ober

fefyr entfernten ©egenftanben) uni bte tntenftoe

nad) unb nac$ wahrgenommen würbe (j. 33. wenn

baö 2fuge au$ bem £eöen tn$ Sunfle fommt/ unb

bas wenige noefy cor^anbene 2iä)t er|T aümcu)lig auf«

faßt/ ober wenn bie «Oanb/ rn Geißel SBaffer ges

taucht/ erft nad) einigen Augenblicken bie gauje £i§e

beöfelben fütjlt). Ailein bieß ift ein bfoßer Sinnen*

fdjein / welcher bafjer rüfyrt/ baß bie 2Ba^rnefcmun$

an gewiffe emptrifdje Bedingungen (Organe unb bereit

Sutfanb, SSer^äUniß jum Objecte u. f w.) gebunben

ift (ßogtf. §. 137 unb i58). £>a$ (Sr-tenftoe fann als

ertenfio nur nad? unb nari)/ unb ba$ 3ntenjit?e <\l$ ine

tenfio nur auf einmal appre^enbirt werben.

§. 55.

@ine ®roß
c
Jetjjt fte tig(ununtcrSto*

cfteri/ fließe nb — continuura), wie ferne

fte burd> bloße gortfeljung ber föecbtnbung beö

Mannigfaltigen gebaut wirb, mithin u)re!5jeU

le unmittelbar üeifnüpftftnb} untfetig (u n*

terbroeben — discretum), wie ferne fte

burd>£öieber(jof)lung einer immer auff>6renben

Söerbmbung be$ Manmgfalttgen gebaebtwirb,

mithin i^re Steile oon einanber abgetonbert

finb , unb jeber für ftcb ein ©anjeö auömacbt.

£)te unftettge ®röße fann ba^er ein Aggregat

twn ftetigen ©rößen feyn, bie unter einenge*

a,nff jufammen gefaßt weiben (j. 23. bie £>ücbcr
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einer £ibliot(jef>. X>ic 3«^l (§. 44. nebfl 3Tn^

merf.) ift 5lu6brucf einer untfetigen (Srofjej

benn jeber ifjrer Steile fann al$ ©an^eö für

ftd) betrautet werben (6=5j_ 1 = 4 + 2 =
3 + 3 u. f. f.). Sfaum unb %i\t werben at*

ftetige ©r&jjen uorgeflellt (§. 18. nebft Sfom.).

§. 54.

©vofjen Reifen 9 1 e i * a v t i 3 (homoge-

nea) / wenn fte uon berfelben — u n a I et cf>*

artig (heterogenea), wenn fte üon t>evfd>tcbc?

ner Oualitatfinb. ©leiebartigfeitunb Ungleich

artigfeit be$iefjenftd)alfo auf bic Dualität ber

SDinge. 3e uerfebiebener bie .Dualität ift, beffo uns

gleichartiger ftnb t>k £)inge. ©leiebavtigfeit unb

Ungleidjartigfeit fjaben alfo ifjre©rabe. @Meid)s

artige ©ro§en ftnb einanber a l; n l i d) (similia)/

ungleichartige u n a (j n l i d) (dissimilia). £)a*

£er Reifen aueb bk Steile eine6@an$en (§. 5o.)

g l e i el) a r t i g (similares), wenn fte üon einaru

ber unb vom ®an$en nur quantitativ — um
gleichartig (dissimilares), wenn fte c\u<n

litatio unterfebetbbar ftnb. 3ene ft'nb Grrgan*

junges ober 5(ggr ega t t^eile (inte-

grantes)/ biefe 23eftanb? ober Clemens

t a r t() e 1 1 e (constitutivae). 2lef)nlid>feit unb

Una(>nlid)feit be,$ie()en ftcbalfo ebenfalls auf bie

Qualität ber ^Dinge. ©röfjen, welche a(ä gleich

unb a'jmlid) angefebaut werben, congruiren.
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7

(fongruen^ itf aIfot>ic «nfctouttd^c (*5Icict>^ctt

tinb Sfejnlic&feit t>ev ©töjjenj t>a^ ©egent^eil

(wijjt ^ncongruen^.
2f n ni e r f uit g.

X>tc^ itf bev ftrenge ober mat&ematifa^e begriff

ber (Longruen$ / na$ meiern congruente ©röfjen

einanber beefen muffen/ rvelc^eö nic^t mbgfid) »wäre/

wenn jie nidjt gleich unb ahnlic^tvaren. @onft »erffeftt

m.in unter Gongruenj u.,cr; roofct eine jcbe 2irr ber

llbereinftimtnung/ 2f;igemeffenf)eit, mithin auü) b(of?e

ii\)n\i<bteit. — SJBenn man bie ©leidjavtigüeitober Un*

gteidjartigfeit b r -"Dinge bauptfacfylicb auf ifcre Jonn (t»J

©an^enober i enS.f)cUen)be^ie^t/fo nenntmanficaud^

© I e i cf) f r »

g

;_E c i t b e r U n g t e i <$ f 6 r m i g £ e i t.

§. 55.-

Söenn man ©vojjen mit einanbet Detgfeic&t,

um fie butcb einanbet ju beftimmen/ fo roet*

t>cn ftc gemeffen. Neffen (metiri, mensu-

rare) f)eif t na()mlicf) burc(> eine geroiffe ©tope,

bie man al$ ^in^eit annimmt/ eine anbete@5tÖ*

§e beftimmen f obet tintetfudjeii/ rote yielmat>l

t>ie eine in bei* anbeten enthalten fer>. XHe al*>

(*inl)eit juv 25cftimmung bei* anbeten gebrauchte

®ro§e fceijjt baö Sittajj ober bet «Majjftab

(mensus, mensura) unfcmujj mit ber $u mef?

fenben ®tö£e gleichartig fcpn ; weil fonft nicht

eine butcb bie anbete benimmt werben för.nte.

71 n m e r l u n g 1

.

©a$ Steffen ilt urfpvünglicb ein Setzen; Ulm

H gef$ie(>t buv$ fticcejffoeä 2(bbtveu be6 Vitien jum
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(Einen/ mithin bind) 3urücffüf)ren ber fteticjcn ©roße?

wenn eine folcbe gemeffen werben foll / auf feie unfte;

tige/ beren allgemeiner ftusbrucf bie 3<*b1 iit (§. 53-).

£)a(>er gebt aud) in ber ©rbßenleljre bie "Jfrtttjmeti^

üU 2ei)te von ben untfetigen Großen ber ©eomcs

trie aU Celjre von ben fterigen netbwenbig »oratio.

2>a$ Weiten eint$ £>inge$ im SÄaume fann folglid)

nur in ber Bett gefdpefcen. Sie Beit fann aber aud)

felbfr gemeffen werben/ wie ferne man einen Sbeit

berfelben aU (Sinl?eit (j. 95. <£>tunbe) $um 9Q?afifrabe

eineSanberen S&eileS ($. ^>. Sag) nimmt/ mober; bie

93owellung ber 3eit aii einer 2inie, mithin <xU eü

i\d räumlichen Singet $um ©runbe liegt (§. 23.

ncbffc 2(nm.).

2lnmerfung 2.

2BaS nid)t gemeffen unb $e$äf;tt werben lann

,

](>eißt unermeßlich unb u n \ 5 t; ( i g / unb jroar

entmeber in abfoluter ^Öebeutung/ menn eä fo

gebaut wirb / baß fein 93?aß unb feine 3at>l e$ errei?

ä)tn fann (roie SKaum unb Seit)/ ober in refati»

»er/ wenn man nur uid)t im ©tanbe ift/ fein?0?aß

unb feine 3ar;l «u finben (roie bie Entfernungen ber

äußerften Öiefytpunae am Jpimmel ober bie 9)?cnge aller

lebenbigen SGBefeu auf ber Srbe). %enti raufj ba£

SOJaßfofe (immensum) unb 3a & Hofe (innu-

mernm), biefeS baä Unm eßbare (immensura-

bile) unb Un^äfcfbare (innumerabile) genannt

werben. £>a&er nennen mir ort felbft basjenige mters

meßtier; uni unjäfrlig, betTen ©röße ober Wenge ni&l

in if;rer Sorafitot r-on 0inn ober SinbifbungSh-aft

aufgefaßt werben fann, ob ei gfeid; an fid; meßbar

nno jtylfav ifr (mie ein £o£ev 23er«} ober ba$ fid;tbar«
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©ternen&eer). Siefe (eßte 93ebeutung fönnte matt

aufy fctc öfthcttft^e nennen/ inbem fte ben ber

{SrÖpenfdjä&ung, bie nic^t matbematifcr;, fonbcrn cftfre«

tifö iff / ftatt jünbet. — Siefelbe Sßewanbtnij? bat e$

mit bem 2lu$brucf : 11 n e n b ( i $ / worunter man im

fh-engen kirnte baöjenige x> erlieft, bellen @rö§e nacfc

gar feinem beftimmten SRaßiiaSe gefa^a&t / unb baber

aueb buvd) feine Safcf au^gebrücft werben fann. "©a

nun ber 9£>?a(5tfab irgenb eine gegebene ©röf;e ifty

lie in53erglei4;ung mit einer anbeten groß ober Hein

fenn fann (j.%. <8önnenweite, (Srbbiameter/SEtteite,

Soll), fo fann man aueij fagen: <£ine unenbti$e

©röße (quantum infinitum) itf, welche größer

ober Heiner al$ jebe gegebene (große ober fleine)

©töße ift, (5$ faffen ftcr; alfo unenMicb große unb un-

enblicfo Heine ©rößen benfen. SBenben nur tieft auf

ertenftoe unb tntenfwe ©rößen (§. 52.) an, fo wirb

bie ertenfioe ©röße unenblidj fyifan müf*

fen/ wenn leine fucceffwe Sufammenfaffung i&t«

Streite möglich vi, unb jwar unenb ticr; Hein/

wenn i>ie Unmöglichkeit barauf beruht/ baf; man gar

leinen £fcei( in Ufa untevf4>eiben fann » unb u nenfc

tid) groß/ wenn bie fucceffwe 3ufammenfaffun<j

ber unterfc^eibbaven Steile in feinem Seitpurcte al$

»oßenbet gebaut werben fann. £>ie in tenftoe

@vofe aber müßte un enbficb beißen, wenn in

2Infe£ung t&rer gar feine ©rabbetfimmung (fein 3u*

ober ^ibne^men) mÖgticb wäre, unb jiuar unenb-

lt$ Mein, wenn fte feiner, unb un enbticfr

$roß, wenn fte größer aU jeber gegebene ©rab ivan,

fo baß im erflen $-atte fein 2ibnc£>men, im jwenten

fein 3unef>meu weiter flatt jtnben tonnt*. Cft nennen
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nur ober au$ fd)on baö feb> ®ro§e unb Äleine un*

enblidjgrofj unt) flein / ob eö wo^l genauer betrautet

«nbU4> ift/ burcfj üftafe ober 3aJ>l beftimmt/ unb folg«

licfc oucf) al$ »erme^rt ober üerminbert tvenigflenö ge«

bacfct werben tonn. 93?an tann ba()er au$ eine uns

enb(icf) große ober titint @ r ö
fj e für eine

folcfye erklären/ betj ber ficfy feine 93erme£rung ober

SSerminberung weiter beiden fa|;t. 3»n ©egenfaüt! ift

fie enblicfy (quantum fmitum.)

§. 56.

£)a bie inten fiue ©to^c altf ein

Mannigfaltige^ t-orgeftellt roirb, M in ber

Seit ab ? ober junimmt ober fieb gleicb bleibt

(§. 52.)/ fo wirb ftc alö ein üHcaleS i>on einet

geroiffen Qualität gebaut , unb fann ba()cv

«ueb al$ ©vü^e bei- Qualität (quanti-

tas virtutis — lej^teö 5Bort. in allgemeiner

SBebeutung genommen — s. \irtualitas) er*

Kart werben. @ie laft, al£ cnblid) gebaut/

uerfefoiebene ®rabe ju (§. 45.). (*in gegeben

neu ©rab ift aber felbft wieber eine intenftr>c

©i*60c unb enthalt baj)er ein Mannigfaltiges

über Steile in ftd), bic i{)m jelbft gleichartig

(§- 54.)/ b. (>. felbft rc-iebet ®rabe, obwohl

Heinere, ftnb. £ie S3ielf;eit kleinerer cber nie*

berer ©rabe maebt einen grcjjeren über fytyt*

ren au£. SDtc jnnfeben einem gegebenen 1)6-

(>ercn Unb nieberen @rabe in ber Mitte fie?

genben £eipcn 3^*f <t? en 9 v0 ^ c (gradus in-

termedii).
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§. 57.

@in £)ing f>eijjt befcfrvdnft obet ein?

gcfct>vdnft (limitatum), fo fein e$ al$ eis

ne enMidje ®t*6£e geOac^t wirb. £>enn tä wirb

alöbann etroatf in if)m gefegt in Söetbinbung mit

Negation (§. 3g. S(nm. 1.) £>ie Negationen

eines £>ingc6 in 25e$iej)ung auf feine ^ofttio*

nen (jetj^en bafot beffen © * r a n f e n (limites),

©rdnjen (termini) abn, wie fern e$ ba?

fcuvcb in &nfe(>ung feiner (ejrtenftüen, intenfü

Den ober pvotenftuen) ©vo&e afö benimmt (de-

terminata) gebaut tvub. £)a$ SSefcfei'dnfte

{>eift in fo fern aud) begran^t. £)a$ ©egens

t^eii Don 6epben ill baö @d)vanf en lofc

ober U n 6 e f d)x: d n f t e(illimitatum) unb ba$

©vdnjenlofe obeu Unbeg rannte (in-

terminatum).

§. 58.

3B offen ©tofe in ivgenb fcin« Jpinftdjt

»(vme^ut ober »

e

x m i n b e r t wiib , bat

nimmt $u, n>dc()öt (crescit, intenditur)

obev nimmt ab, lajjt nad) (clecrescit,

remittitur, languescit). (£$ htm bat)er ein

£ing ejrtenftüy intenft'o unb pvotenfto $unefj*

men 5 abnehmen abei* fann e$ mir ej.tenffo

unb intenfio , ta ftd? beffen protenftoe ©vofe

auf feine £auer in bei 3«t be^ic^t r xvtU

$e, n>ie fevne fte in bie SSevgangen^eit gefegt
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wirb, nid)t mef>r att einer Söerminberung fa*

fjig gebaut werben frmn. @te nmb t>a|>cc

,

wenn etrottö Dcrfcbroinbct ($. 53. bad £eben eis

ne$ trennten, bo6 geuer eirtee brennenden

$6rper$)/ nicht al$ oerminbert , fonbern als

<tuf{)6renb gebaut.

§. 5g.

Quantität mit Qualität Perbunben, ober

eine ertenftve ®rojje jucjleid) olö eine intenftüc

geba«1>t, gibt ben^egviff pineö realen 2lu6s

gebeftnten (extensura reale), b. £. eis

ne$ Dinget, rt>eld>cö iKaum unb Seit erfüllt.

2öie ferne beffen 2iit6bef>nung auf eine 6e?

ftimmte 2Bcifc befd>ranft ift, £at e$ <55 e ft a Jt

(figura).

$. 60.

£in 5lu$gcbef)nte$ überhaupt, welche*

nad> allen brep SSaumbimenfToncn (§. 23.)

ati befd>ranft Dorgeftellt wirb, (jeigt ein$6rs

per/ unb $rcar ein m atf ematifeber, fa

ferne man ftcb benfelbcn nur als au£gebef>nt,

mithin bm SKaum bureb feine Quantität Mofj

einncf>menb — ein pfjpfifcber aber, fo fers

neman jtcb benfelben afö ein reale$ $lu$gcbejjm

te, mitfjin ben^Kaum burd) feine Qualität aucf>

erfüllenb benft (§. 5g.). Die ®r«nje beö #6r«

perö Ijeißt S l a d) e, bic ber ftlacbe, i' i n i e , bie

berilinie, punet. £>ieglacbe(imtfrengen über
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mat$em«tif<fccn (ginnet ift ß(fo nur neteb jwep

SDimcnftonen (Sänge unb breite), bie Unit

nur nad) einer £>imenfton (2<*nge) ctuggebef)nt.

£>er ^unet (in bemfelbcn «Sinne) §at fotglict)

gar feine 2lu6be(mung/ ifl mithin fcl6ft fein

SKaum unb fein £(ml beö 3taume$/ fonbern

bloß bie ©ranje irgenb eine$ gegebenen SRöv*

mee\ @ben beider ift oud) ber 2(ugenblicf

df> 3 e^Pu wct in £er gettlinie gebaut (§. 23.

$(nm.) feine 3eit unb fein $(>cil ber 3 e^/

fonbevn blojj bie ©ran^e irgenb einer gegeben

nen 3eit.

2f nmer fung.

£>ie "Hutotü&t: gtä'cbe, Sinte, ^unctunbtfu-

genMicf, ftnb ^iev in ber ftrengen, matbematij'cben

•JBebeutung erftärt roorben / ba man pingegen im qc-

meinen SHebegebraucbe felbfr roirftiebe Körper, wenn

jte febr Hein ftnb, «punete, unb eben fo febr Heine

Seitt^eile Augenblicke nennt. Steffen läfjt (leb

oueb bie rer ©praebgebraud) mit jenem gewiffer 9)tas

fjen Bereinigen. Qenn man tann fieb einen SHaum*

ober 3eittbei( fo Hein benfen , bafj er Heiner aU

jebe gegebene ©rö'fce in Staunt ober Seit fet>. SNitfyiit

fann man aueb Minute unb Augenblicke aU 9taum=

unb Seittbett« benfen, tnbem man ibren begriff fo

benimmt : $>unct ift ein u n e n b l i d) Heiner Zfyeii

be$ DtaumS, unb Augenblick ein unenbtid; tieU

ntx Zfyeii bei* 3eit (%. 55. Anm. 2.). 2)enn jie wer;

ben alöbann Heiner aU jebe gegebene iKaum * ober

Scitgrb^e »orgejlellt. Auf biffelbe SBeife tonnte man



124 ^etap^fif . 3$I. 1. Steine Grtfenntnißlejjte.

oucfy mit SSetfct fa^en, bie ßinie fyabt eine unenblüfc

f feine breite r unb bie gta$e eine unenblic^ fleine

Siefe ober £)i<fe.

§• 61.

£>a$ @u 6 fla ngt e C ( e wirb gebaut <ifö

ein b ef>atvli efeeg, t>aö 5lcciben$ atö ein

n>cd|>felnt>c^ 3^ing (§. 40. 2tnm. unb §.46.

3inm.). 25ej>au-lid)feit im tfrengen ©inne ift

@epn ju allet 3*it/ SBecfefel @epn unbelebt*

fepn gu verfebiebenen 3*iten. £)a$ 33e$arvlicfee

al$ folefecö roiub alfo afö unroanbelbav, bat 2Becfe;

felnbe alö roanbelbat gebaut. £>aö 2Bed)felnbe

§eift äugen 6 lief I i d> obei* momentan,
roenn etf einen fo fleinen 3 c ittf> e il einnimmt,

baf berfclbc al£ unenblicfe flein evfcfecint, obev

für einen bloßen 5lugenblicf gehalten wirb, rcenn

alfo ba6 3£ecfefelnbe gleit!), naefebem c$ entjlan*

ben, roieber verfebroinbet , roa(>renb ober

bauernbaber, wenn e$ meutere 3^^"^
j>inburcfe nmflicfe ift. £) a u e r (§. 26.) ift alfo

©rofjc be$ £)afet;n£ in ber 3^«

?(nmer lung.

53on bem 2lunen6Uiilidjen lann man faejen/ ba§

eä eine uncnMic^ ftetne Sauer fyabt/ weil ber 3eit«

t^eil / ben e$ einnimmt/ fo flein tft/ bafjman intern

felMt feine Steile weiter untevfdpeiDct r mithin biefen

Seitt^eil fo fd)äfet / alä wäre er ein "äugttiblid / unb

roeif man ben HuQenblid and) aU einen unenblicty Heu

nenSeittfc>eil beulen lunn (§. 60. 2(nm.). 93?an muf; aber
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gerben a 6 f fu te unb refa tir>e Dauer eben fo

unterfcfceiben / wie oben abfohlte unt> refattoe ©rbfie

(§. 5o unb 5i.). 3«n« »ft ©röjje be$ SafepnS in bec

Seit überhaupt/ biefe bie üer^ärtnt^mä^t^e ©röße be*

SafepnS in ber Seit jmener ober mehrerer mit einan*

ber »ergfiefcenen Singe/ t>on benen af^bann baöjenige/

\v>eid)e$ eine größere Sauer fyat , bauer^afc (tang.

bauernb), ba»jenige aber/ welches eine l leinere Sauer

§at, oorübergepenb (furj bauernb) fceißt. Saf>er

nimmt man aud> baS.Sßort: SSe&arrUcfcfeit/ ni<$ttm=

mer im obigen fh'engen ®inne , fonbern »erfreut oft

bavuntet blofj bie größere ober längere Sauer eine$

SingeS. SBefcarr lieb feit itf alfo bann gleic^bebeu*

tenb mit Saue r(>rt ftig feit, Gine granjenfofe

Sauer fceijjt dm ig feit (aeternitas) , unb jruar

a parte ante , roieferne bie Sauer in 2(nfe[)ung ber

Vergangenheit / a parte post, roieferne fte in 2ln«

feljung ber Sufunft of>ne ©rängen gebaut wirb.

§. 62.

£ag ^u&ffan$teHe rt>irt> fetnet* gebaebt al$

bie Unterlage (substratum) geroifier SBe*

fhmmungen, rt>clct>c Werfmafjle beßfclben ft'nb.

2Bie ferne nun tiefe 95eftimmungcn entroeber

fel&ft be^övvltrf) ftnb ober niefct, in fo ferne

roerben fte entroebe^r alö re e fe n 1 1 i rf) e ober al$

auferroefentUcbe ^fterfmajtfe einer @ub*

tfan$ gebaebt. 3*ne jufammen genommen m<n

d>en baö SOöefen berfelben (essentia) öu$,

biefe aber ft'nb bie etgentücben Siccibenjen

(§. 40. 2fnm. oergU mit 2og. §. 3g.)-
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$n m ertung.

Unter bem SB e f c n e t n e $ £> i n g e i oerffe^eit

wir nidjtö anbereS aiö ben 3n6e<jrt'ff feiner beharrlichen

?Be(ttmmungeH/ mithin Derjenigen/ ofcne meldje ba$

£>ing nidjt ba^/ roa$ H ift, fetjn unb bleiben würbe.

(Safoer bie bekannten ©äfee : Essentiae rerum sunt

immutabiles, aeternae, incommunicabiles etc.).

2)a$ £>tng beifit aber aud) felblt ein Sßefen (j. 33»

ein (ebenbigeö SBefen/ ein organifdfjeS SßeCen)/ fo*

fern an ifym gennffe beharrliche S&efrimmungen ange*

troffen werben. £>ai Sßefen eines 2)inge$ l?*ifjt aud)

beffen Sflatui'/ ba$ (e&te SBort in formaler
23ebeutung genommen '($ 53. bie O'Jatur be$ 9J?ens

fdjen) / »welche pon ber materiafen ju unter*

fdjeiben ift/ in welcher man einen gefe&mafngen 3»*

begriff t>on ©ingen barunter eerftelpt (j. 33. iftature

le^rc) *). — 2>afj mir aber baö (SubjtanjieHe als

*) 3" « SSorrebe ju ben m et ap b« fif_d) en

2lnfana,$grünben ber Statttrnjiffenfdjaft

(©•3.) madjt Äani einen Unterfdjieb jnjifajen sZö e»

fen unb Statur eines 2)fnge§. Sinti foU feyn baS

erfte innere ^rinetp alle« beffen, n>a6 $ur ^QR 6 g*

1 1 cf> E ett — biefe aber ba& erfie innere sJ>rtnctp af«

fe& beffen, roaS jutn £)afepn eines £)tnge8 ge«

t>crt. 2)aber, meint er, fönne man ben geometri*

fdjen Figuren mir ein sZÖefen, nidjt aber eine Statur

beplegen. 2Mefe Unterfdjeibung föjeint inbeffen mei;t

n>id£itf)rfidf> alö im ©pradjgebraudje unb in ber ©a«
d)t felbft gegrünbet ju |epn- Denn fein Eiatberaati«

fer roirb 55ebenEen tragen ju fagen: X)ie Statur be6

3irfcl3 bejtebt barin , ta% alle ^unete ber ^)«ripberie

gleidj roeit vom Zentrum abfielen; ober: bie Statur
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©ubftrat ber 33efrimmungen eine* ^tnjje^/ fomobl

ber bcburrlicfyen als ber roecfyklnben/ beulen / ob«

gleid? ob/iie jene beparrlidjen 35efiimmungcn e$ ücers

fcaupt nichts i^ubftanjielles für un6 geben mürte/

fommt ba^er • bajj in einem categorifcfyen Urteile/

fofevn es" als" objectio gültig gebaut wirb, , ba$ Objecto

worüber geurtr)eitfc wirb, ftet* nur af$ baS © üb ject

tes" Urtfreite, nityt als
1

^rabicat, biefee" aber/ es" mö*

ge ein wefentlicfceö ober außerwefentlta^es
-

%ftextma§l

auSbrücfen , immer nur aU ^eftimmung jenes" Objec«

tes gebaut werben fann (j. 55. ber Äörper be$ das

ju$ ift organiftrt, ber Äb'rpcr be$ Gajuö ift no$ ntc^t

erwacpfen). — Sßie fern übrigen^ iie 23eftimmungeu

ober 9D?erfmafrle eines Singet @ ig e n fcfy a f te n ober

93 e f d) äffen freiten beäfelben (>etpen/ ijt bereit! in

oer im Paragraphen angeführten ©teile ber 2oQit be*

meyft worben.

§. 63.

£a£ @tt&ftan$ielle fann enMicf) aud) ge-

baut Nerton, entroefcer al$ einfach/ rcenn

beS £uabraf$ Dringt eS mit ftcfc, baß eS »on bec

^Diagonale in jnjep gleiche recptnjinEIidje unb gfeieb«

fd)enflia)e Iriangel jerfc^nitten iritö. £>Der ifl tue

Statue einer Svteiölinie , beten «^albmeffer einen

^u§ lang, ift, fo fem icfc fte an einem jirEelrunben

"Jtfcfce wahrnehme, in Der 'Jbat »eifdjieben »on £>em

5Sefe n einer fclcfeen ßreiefinie , fo fern icf) fte bloß

tocrmitfelfl Der (SinbUüungst'raft in mir conffrutre?

Siegt niajt biefelbe (Sonftructicn ber SDiogücpfe't uii>

25>irni$feit einer feieren Cinie als erfleö inneres

^prineip »um ©runbe?
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man e$ alö ein Ding benft, baS ftct> nicbtrcei*

ter tn. mefuere @ubftan$en auflöfen laßt, ober

a($j$ufammen gefegt/ wenn man eä aW

eine SBietyeit mehrerer trennbaren «ubftanjen

fcenfr.

2f n m e t f u n g.

@on>e&[ bie (Sinfacfr&eü att bic 3»fammengefe&t--

$ett bei- ©ubftanjen JEann mieber auf jnwgertep Art

gebaut werben. Sie einfache <3ubftan$ no&mficb fann

cntweber all mit bfofjcr VorfMungSfraft begabte 03? o*

n a b e (nad) 2 e t b n t &) ober al$ mit <Öeweg£raft be*

gabter 2(tom (na4> (Spicur) gebaut werben. 3«ne

wirb nT6 abfo i ut= biefer a(» r et a tto« einfach ge:

baa;t. <£in 2ftom (corpusculum minimum s. ele-

mentare) I;eif;t alfo nur einfach als Efeinfter Sfcetf

be$ 3ufammengefe&ten / bei- mithin/ ob er gleia; nocfo

jufammen gefefet ifl unb audj Öefhilt fcat/ boa> "i$t

wietergetbeilt werben fann (quod secari — rewaGcu

— necpiit). Sie Sufammengefc&t^eit aber (compositio

sensu latiori) hnn entweber als blofje 3ufam--

mengefe&tb;ett (compositio sensu strictiori)

ober alö 3»fammen^ang (nexus) gebaut wer*

ten. 9iac& jenem begriffe wirb baö Sufammengefefe*

te blojj als Aggregat überhaupt gebaut, nacfc biefem

ober als ein Aggregat/ beffen 2.(>ei(e auf einanber ge*

genfeitig wirfen unb eben taburtfc ifcr 3"fammenge»

fe&tfenn beftimmen. 2>ort wirb alfo nur eine äußere,

tyier eine äufjere unb innere Verknüpfung gebaut. Ob

es" übrigens" eiufadje ©ubfianjcti gebe, unb wie fict) bie

^ufammengefe&ten j;u einanber oerbaften mögen, bleibt

fjier, wo nur bie begriffe anafnfirt werben follen,

gan$ außer Unterfucfrung.
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§. G4.

28enn jrecp £>tnge in einem fofcfoen tBfffc»

fjaltniffe ffef>en , t>a^ &a$ S^epte in feiner gok

ge auf baö (*vfrc ald burd) t>icfeö beflimmt ge^

baebt rt-evben mu£, fo {>ci^t bat 25cfhmmenbe

bie Urfacbe unb bat üBetfinunte bie $&ir«

fung (§. 40. unb 46.). @me Üe^ve Don Urs

fachen unb SBirfungen beijjt SCctiologie

(n?cld>c entrceber allgemein ober befonbeu fcpn

fann) unb \>iz SÖerfrtüpfung groifdjen bepben

ber ur fad) liebe 3ufammen$ang (ne-

xus caussalis). £>a£ Söer^ältnijj ber Urfacbe

gur $Birfung £eif?t Urfarf)lid)r
i

eit / H$
S3erj>altnij? ber $Birfung |ttr Urfacbe 51 b 6 a n*

g i g f e it. (£in ©eroirfteö ift alfo ein a b f) a n*

g i g e $ X) i n g (ens ab alio seil, dependens),

bem ba$ Unabj) dngige (ens ase) entge?

gen fteht.

^nmerfung.
€5 fann etn>a$ f rt> ^ f f d) te rf) tfyin (ens abso-

lute a se) a\6 &c^ic^>ung^ivcifc (ens relative

a se) unabhängig genannt werben. 2lbfotut unab^än«

gig roüvbe nur ein fot$e$ SOBcfen ^ei^en können / wef»

d)e6 tueber in ?{nfcb,ung feines S'eong noer; in 2(nfe*

bung feines SBirfenS ein anberiüeite» Sing als lhfa*

d?e sorausfeßte. SBürbe aber etn>a$ aB unabhängig

nur von einigen/ aber ntc&t eon allen anberen Singen,

ober nur in tfnfef)ung geiviffer Jpanbfungen, aber niebt

in ?lnfeb,ung feines gefammten (Senn» nno SBirfensv

ge&a^c, fo fönnce eS nur relatio unabhängig £eif;en.

Rxutfi tt}t6x. ^bilof. Xbl. 2. SJietdpbgjlf. £
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£>ie Unabhängigkeit ^eifjt aud) ^etbftftänbigfeit/

obwo^ juwcilen ein fclbftflanbigcö 2>ing fo r>ie(

a($ ein b e (l o n b li d) e 6 Sing ober eine <©ub)tanj bes-

telltet.

j, 65.

£)ie Urfacbe ift j u r c i d> e n b , rcenn fte

bie gan$e SBirfung f)en>or$ubringen oermag
j

im $egentf>eile , u n j u r e i d> e n b. £)ie Urfas

d)c ift unmittelbar, roenn fte fel6ft , mit?

telbar, wenn fte burd) anbere Urfad>en t>ie

^Birhtng freroor bringt. £>iefc anbeten Urfas

eben Reißen bann Mitteilt rfaefren (inter-

mediae) tmb mit jener jufammen gebaut,

9)1 itur fachen (coefficientes) , meiere ent?

weber coorbinirt ftnb , wenn fte gfetd);

jeitig, ober fu bor binirt, wenn fie na ct>

ei na nb er rcirfen.

2(n inecfu ng.

£)ie erjte uitb t>ornef)mfte unter ben Sfflttur«

fachen fceifjt «£aup turfadje (primaria), bie

übrigen/ 9?ebenurfad;en (seeundariae). 25ie

90?ituifac^)c |>e£f*t Jp ü ( f $ u r f a d; e (auxiliaris s. sub-

sidiaria), wie ferne fte bie ju einer beftimmten SOßir«

fung un^ureidjenbe Urfadje ergänzt/ eine werf*

je u gliche Urfacfye (Instrumentalis) aber/ wie«

ferne fte ein btofjeö SBerfyettg (instrumentum) irt,

beften ftd) bie «Oaupturfadje jur Jp?rporbringung

einer SBirfung bebient. 3ebe wer^etigftcfce Urfa*

d)e itf a(fo eine «£ülf$urfadje / aber nid)t jebe

•$üff$urfacbe eine wer^eugtidje. (Wan benh
fr

>&.

ka$ 93erf>ättni»l jwener Wenfdjen / bie mit einem
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Jpebel gemeinf4>aft(i$ eine 2aft bewe,aen , $u einanber

unb $um Jpebef. ©er Sine t(I •6üfföuffad;e in 93e*ie-

$ung auf tm 2lnbereii/ unb bei- Jpefcel i(! JpiHfg* unb
wert$eua,lid)e Urfa$e in 95ejtd&ung auf Ü5cr>be jugfet^).

2(fö Jpaupturfacfce betrautet man a6er entweber biej'e*

nige, u>efcbe bie ii6ria.en jur SEBiiffanifeit tetfinunt/

ober bie , welche ben meiften TlntfyeU an ber SÖirfoua,

$at. SBepbeS tft nia)t notfjwenbifl 6epfammen.

§; 66. ..

£ine Uvfacfre, welche $um Riffen notfs

rcenbig beftimmt' roivb
, ^cift eine unfrepe

obev bcbingte/ welche aber unabhängig üon

tiefet Sftotfwenbigfeit ft«t> felbft jum £Bitfcn

beftimmt, eine fuepeober unbebingte.
£Benn bk Sftotfwenbigfeit, mit bei* eine Uv«

facf>c jum Riffen befHmmt rciib , feine äujje^

«/ fonbevn bfofj eine innete Sftatui-netfjröens

bigfeit ift, fo Jeijjt \>k Uvfacfce nui- trclatiü

,

niä)t abfolut fvep. £>ie £ötiffalität eineu notjjs

roenbig befHmmtcn Utfac&e nn'vb fe(bfUl$£Birs

fung gebaut, t>ie bev freien nid?t. £ine fuepe

tlrfadK att foId>c mußte böjjer fcf)fed)t{)in ans

fangeh ju rcirfen, unb in SKt'irf(tc^t ijjre* 953 ir*

fung bie e 1 jt e Uvfacbe fet;n.

i 67.

$Benn baö tvivfenbe 2öefen juglctd) ein

benfenbeö ift, unbbttreb bieuovf)evgebad)te$!6ius

fung jum SBirfen benimmt wirb, fo ^eifjt bie

SScvfteüung uon ber 88irfun<j ein S^crtbe*

3 2
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griff (notio finalis) unb bie baburd) üorcjes

ffetlte SBirruna, felbft objcctiu ber 3 ro c cf (finis),

fubjectwbic vlbficbt (consiliuni). (£in 3wetf

wirb realifirt, wenn bei* ©egenftanbbcg %mds
begriffet j>eroor gc6vad)t wirb, 923ie ferne nun

tiefet groerf ein 23e|timmuncjr?a,runb ber llrfa*

ct)e, bureb bie er realifirt wirb, jum $öirfen

ifr , in fo fern ift er felbtf eine Urfad)e, unb

(>eigt bann 3 n> c cf* ober (£ n b u r f a d) c (caussa

finalis)/ bie llrfacbe aber, wcU&e ben 3roe<f

vealiftrt/ etne w i r f e nb e (caussa efficiens),

üon weldjer tlrf alle Urfacfeen ftnb, bie nid)t

«16 3wecfurfa<t>cn gebaebtwerben. 9ftit 25ewuf?t*

fern ber 33>ivfung ober nari) £,mdtn würfen,

(Kifjt ^anbeln (im eigentlichen unb fhrengen

^inncj benn im weiteren wirb eö aud) mit

wirfen cber t§un gleid) bebeutenb gebraucht).

"MnmerFung i.

3n ber 3iei()c bei- uurrenben Urfac&en gebt bie

llrfacbe bev ££ivfung, in fcer öxetf^e ber 3»vcifuvfac^eit

bie SSJirfung ber llrfacbe porber. £>a$ leiste ©lieb in

tiefer iKeibe beißt ber ßnfcjpüecf (fmis siunmus

s. ultimus). St ift jugfeitf) ber Jp a u p t j n> e d: (pri-

marius) , bem alle übrigen a($ Sieben^ werfe (se-

eundarii) untergeorbnet finb. dasjenige, roo$ einem

benfenben unb nadj 3'Pcrfen banbdnbcn Sßefen ^utn

Jp»anbeln nur entfernten -Jlntüf; gibt/ ^eif;t eine p c 1 c-

g en b ei 1 1 id) e llrfacbe (caussa occasionalis);

tvai aber basfelbe unmittelbar jum Jpanbetn antreibt f

bie iß e iu e g u t f a 4> e cber ba$ itf? o t i p (caussa mo-
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vens s. motiva). £er 3wecf b*<? Jpanbefns? ifr bar; er

auö) 9J?otir> besjfelben. — 3wee£ US banbefr, beißt

fo ^anbefn , als wenn man leinen Sweet babep t>acrc

;

$wect"mafjig fyanleln/ fo/ baf; ber Swecf' erreicht/

jmecfwibrig aber/ fo / ba£ ber Sweet" ntd?t er;

reid;t werben rann. Sias, wo burer; man einen 3wecf

ju erreichen fudjt / f)ei§t bittet (medium) unb fo

fern e& wiber etwaS gerietet ift / bas? entfernt werben

foü/ ©egenmifctel (remedium). Sie 3wec£;

mäjjigfeit ber Singe befreit alfo in einer fofs

d)en 2inrid)tung berfelben, wobuvd? fte 0(0 DJi'ittel ge«

wiflen 3rced:en angemeffen finb.

Miltner £u n g 2.

Sie 3»wecfrtiQf,igfeit eines? Singes? tcinn cntweber

fu&jectio ober objectio fepn. %ene beilegt in

ber 21'ngemejfen^eit eine» Singes? / beo ber 2fuffaffung

beafelben burefy bie 2Bab,rnebmung ein ©efü^I bev C'uft

in un$ $u erwedeii/ unb Ol aifo äftfrettfcr; ($. %.

bie Swecfttiafug&it einer fd;önen SftujitV eines? fronen

©emab/tbe?, ober aucfj einer wob;lfcr;mec£enben <Ü£yei\e,

einet wob,(riecr;enben / vielkifyt aucfy ^ucjlctd? frönen /

Sßlume) ; biefe in ber 2digemeffenl;eit eines? Singes? jU

fefcfyen 3wecfe\\, bie t>om'23ertfai;be auf bas? Sing felbfl

belogen werben/ fo baf, es? felbfi in ?(nfcf>ung feines?

SafennS *aU abhängig r>on gemifTei: Swecren gebadjt

wirb / unb ift basier i n t e i l e c t u e 1 1 (j. 33. bie

3wedniüf;igfeiD bes3 kluges? ^um vSefycii/ beö C^re» jum

Sporen, einer llb,r $ur 3eitnie|fang, eines? Jpaufeo junt

$3ewor;nrwerbcn). — ©je 3u>ecfmaf;igrat lan« ferner

entweber formal ober materiat fenn. Jene fin*

bet tfatt/ wenn ein Sing folgen Swerfen angemef«

fen ift/ bie niefyt gevabe ben ©runb feiner S0?i>glt$*
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feit entsaften, °& er ^t>4> au$ feiner ©eftalt notfjmen-

big, fceroor gefcen (j. 93. bie Bwecfmäfugfeit ber Stteft*

linie jat 2fufföfung »ieler Probleme / be$ Äegelö jur

Sarftellung gemiffer frummen Cinteit »ermittelt? »er*

fdjiebener Schnitte); tie'e/ wenn ein £>ing Swecfen

angemeffen ift/ bie felbff aß ©rünbe feiner ?D?öjjrici?-

feit beurteilt werben fönnen ($. 95. bie BwecfmäfUgs

feit ber ©efd;led;t$tr;ei(e jur Jortpflan^ang/ be$ 9??a«

genS unb £>armfanaß jiir £rnä()rung). — Snbfiri)

fann au6) bie Swetfmäfugfeit entweber eine innere

ober eine äußere fetjn. %ene finbet ftatt/ wenn ba$

£»it\Q für ftd) betrautet jwecfmäf;ig ift (j. 93. bie

Smecfmärjigfeit einH Zfyievi ober einer ^PfTan^e/ a\$

organifdben SBefenS) ; biefe/ wenn ba$ Sing in 93e.-

^iet>ung auf ein anbereS jwecfmcifHg ift (j. 55. bie

Smecfmäfjigfeit ber Steine jum 95auen/ ber 9D?c£aöc

jiim 2lu$»rcgen/ ber ^pflanjen für bie Spiere ober

eineS Sf)ier6 für ba$ anberc ober aud; ber $f;iere für

bie «pflanzen). 3 e« e ^nn man aud) bie aSfofute/

biefe bie r e ! a t i » e 3wecfm«fHgfeii nennen. 3?ne

£ei£t ba^er aud) fdjted) tt) i n ober o o r ^ u^ ö weife

(xar' «|oxw )
3wed'mä(jigfeit/ biefe hingegen

95 r a u d? b a r f e i t ober 3?ufc barfett; benn fiefei)t

immer »orauS, bafj etwaS ba \(\), »on bem ein anbereS

gebraust ober benufct werben forme. Qine 2ei)ve »on

ber Swecfmätugfeit ber Dinge l)eif;t £ e ( e o \ o»

g i e. <2ie ift al'o eine befonbere 2frt ber 2ltiofegie

(§• 64-).

§. 68.

X'nfjjcnigc , wo&uvcfo ein £in<} Urfacfce

t>on einer befhmmtcn SBivfunq rohfc, f>eifjtfeü

ne $Bivf famf eit (cfücacia) un& fcatf all*
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gemeine innere 'prineip bcvfelbcn feine straft

(vis). £)te pfeift gehört |ii t>cn 6efjarrlict)en

Sertimmungcn eine$ X)ingcö (§. 62.)/ txne

fern eS Uvfact>c werben foüj n>aö fte ober an

unö für ft<t> betrachtet (unö&f>ana,tg üon if)rer

SBirhing) f% laJ3t ft# gar nid)t einmal fra*

gen r t>aö fte nur in / mit unb burd) bie Sötr*

hing erfannt, unb fcefjalb aud) nur üon i(jc

6enannt roirb (j. 35. <5inbilt»ungßfraft , $ln*

$ie$ung$frQft u. f. ro ).

2( n m e rf u n 3.

SBenn nur ben fingen Gräfte beofegen/ fo wol<

fen wir baburd? nichts anbetet anbeuten / als b&$ fic

cttürtö $ u wivten »erwögen. £>uxü) bte SBtr»

hing allein fünbigt fief? uns bie Äraft unb mit biefet

bas Sing fetbfl als ein wixtlityi 2>ing an. Sie Äraft

wirb bafcer gefe&r als eine Ö.ualität bes £)inge6/ bie

ftcb auf beffen SBirfungen be$iel)t unb bie, wenn fte

fic& aueb niefct beflänbtg äußert/ boc^ bem Singe/ fo«

fern es basfelbe fenn unb bleiben foll/ jufommen muß.

hierauf beruht bie Sintfceilung ber Gräfte in tobte

unb 1 ebenbige. £>a ntymüfy jcbe £raft, foferne

fie als enblia)/ (b. f). als eine innerhalb gewiffev

<2djranfen gegebene intenfwe ©röße) gebadjt wirb/

großer (flauer) ober Heiner (fäwüdjer) fepn fann, als

trgenb eine anbere/ beren Sßirfen tyrem SSBirfen ent=

gegen gcfefjt ift : fo fann bie größere Äraft bie Heine

re in tfcrer 2Bir£famfeit ^emmett/ ober ein £ in ber*

niß (impedimentum) berfelbcn werben. X>ie Hei-

nere Äiaft wirb fi$ alfo bann fo lange nicfyt äußern

un^> in fo fern als tobt erfreuten/ bis bas «Dtrtber*
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nif, entfernt ift/ unb fte wicber oU 1 e b c n b i g et«

fdjeint. ?Jian follte bat)er lieber fdjlummer übe

unb ih d) e n b e Gräfte fagen. £>enn bau bie fo*

genannte tobte Äraft nidpt erftorben war, erhellet

au$ bei- nadjfolgenben Pebenbigfeit berfelben ; fie mufue

alfo / fo lange ba$ JMnbernifj ifrrer SiBir Ufam feit bauerte,

wemgfrer.S im Streben j»r SSBirffamteit (nisus s.

conatus agendi) begriffen fenn.— Sine Äraft nun,

bie ^u einer befUmmten Sfiirfung ungeachtet gemiffer

JpinbernijTe jureiefct, fceifn mächtig/ unt/ wenn jTe

ün<3) ten Sßi'certfanb cineö mädjtigen £>ingeö jü übers

winben t>ermag / gewaltig (polens s. valida).

$? a d) t unb © e w a 1 1 (potentia ,
polestas) bebeu*

tet alfo eim Ataxie ber Äraft, woburd) ein X>ing

anberen fräfrigen, unb wot)l gar mächtigen, fingen

überlegen ift, 0^nmad;t (impotentia) hingegen

eine <2d)wad>e ber Äraft, woburd; fte anberen Gräften

unterliegt, ober ju einer befUmmten SBirfung nicfyt

I;inreid)t. tfllmacfyt (omnipotentia) mürbe aber:

unreinem SBefen von unenblicfcer Äraft (b. $.

»on einer folgen / gege"n bie jebe anbere unenblid)

flein wäre) jubmmen, »weil nur biefe £U jeber mög*

liefen tÖitlmifl ^ureidjen, mithin aud? burdj feine am

lere £raft in it;vcv SBirtfamfeit gehemmt werben

fönnte.— Sine ©runbtvaft enbltd) ift nidjtä an*

fcere* att eine urf p r ü ngl i a) e obev Ur traft

(vis originaria), b. f). eine fold?e / tu nidpt au$ ei«

wer anberen Äraft alö 5olge abgeleitet werben rann/

fonbern fi)lcd;tf)in $ur ßrtlarung gewiffer SEBtrfungen

angenommen werben muß. 'ißon ifyx ftnb alfo tie a b*

geleiteten Gräfte (vires derivativae) nur af$

Solgen, b. £. aU mannigfaltige ilufierungsarten einer
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unb berfcf&en &raft untetfcfyieben. U6ria,en$ aber htm
man bie Ärafie audj fo wie btc Urfacpen (§. 65.)

einteilen.

§- 6g-

£öenn ®u6tfanjcn butcb i£te Äväfte Üt*

fachen oon gennflen 2(ccibenjen in anbeten

@u6ftan$en finb, fo flicken fte in biefelbcnein.

£) e t (£ i n fl u j? (influxus) ift alfo ein 3pe&

^altnijj beu :Su&ftan$eii/ uetmoge bcflfen fte

auf einanbet witfen. liefst mürbe einfei*

tig fepn, rcenn mit A auf B nni-fte, rced);

feifei tig abzv , n>enn jugleicf) auci)B auf A
roivftc. £)iefe S&itfung wate bann als eine

SHu d »irr u ng (reactio) ju benfen , n>o=

butefo ein J^un (actio) unb Reiben (pas-

sio) ucn beyben leiten ftatt fdnbe. £$ müjjte

alfo aud> fomo()t ein SGcvmogen eine S3etanbe«

mng in bem anbeten ^ctüotjubtingen (ü^ats

Hcfcf eit, " ^ctioitat, aueft ®po ntanei*

tat genannt)/ af£ ein föetmögen eine 99.4*2

anbevung uon bem anbeten ju etteiben ((*m*

pfanglicfcfeit, ^affiuit at, aud) 3S e;

ceptiüitat genannt), auf bet;bcn leiten

gebaut wetben.

§• 7°-

2Öie ferne 6cp bem (Jinfluffc h^v i^ubs

ftan^cn auf einanbet obet intern SEöirfen unb

SRucfiDtvfen eine entgegen g e f e § t e SB i t fc
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famfeit ftatt ftnbet/ obev 6ct>t»ertep 2öitfen

ein © e a, c n rci v f e n tft , ftnbet ein @ t r e i t

bcrfclfecn (antagonismus s. conflictus sub-

stantiarum) flatt. X)aburd> treten jic in r c a*

le obei- b t) n a m i f eft e © emeinfd) af t,unb

tnacben ein v c a f e $ ober b p n a m t f 4> e ö

©an je quo.

2(nmer fung.

2)ie reafe ©emeinfdjaft ift »on ber ibeaftn

ober fogifdjen t>erfd;ieben , »ermbge welcher ^or*

fteßungen a(& jufammen gehörig einanber rocd;fe(feirig

bertimmen, unb ba(>er aud) nur ein ibealeS ober l o*

gifd)e$ ©an je (bergleid;en bie Cogif felbft, fo ivie

jebeS ixufTcnf4>afttict>c (Softem itf) auSmadjen. £>ie

reale ©emeinfdjaft tft entmeber unmittelbar,

wenn bie in ©emeinfd)aft freb>nben Singe aud) ge*

meinfd;aftlid;e ©rängen im EKaume b/aben, ober fid) b ej

rühren/ ober mittelbar, wenn fie in r>erfd;iebeneit

Räumen ober in bie Jerne auf einanber mirfen.

Singe in reater ©cmeinfdjaft fmb einanber gegen-

wärtig, unt jwar local, wenn fie burd; ^erity»

rung, 6 1 o fs bnnamifd; aber, wenn fie burd; SBir«

fung in biefterne in ©emeinfd;aft fte&en. 2lllgegen=

wart ig würbe etn^Befen fenn,weun e$in ^öejiebung

auf die anbere SBefcn unmittelbar wirfjam fetjn

fönnte, ofcne fie bod) ju berühren ober con ibnen

berührt ju werben. €u müfjte alfo gar nid;t an 93e;

bingunaen be$ Sfaum? gebunben unb eon einer Äraft

fenu, gegen bie jebe anbere unenblid) flcin wäre (§.

68. flnm.)/ f° ^ »on ©eiten Mcfer fein Kuckober
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©cQemvivUn fiatt fanbc/ mithin bei
1

Stnflufj nur ein*

fettig n>ure (§. 69.).

§• 7 1 -

X)ie Dflogücbr'eit bei- £>ingc (§. 41 tmb

47O »tf entweber eine innere (unbebingte,

obfofutc) / wenn fie einem SDinge nad> feinem

bloßen begriffe betrad>tct y ober eine aupete
(bebingte, f>ppotf)etifd)e, relative), wenn fie

einem Dinge im S3erf>altniffe j"U anbeten T)\w

gen jufommt. @"b'en fo fann bie Unmoglicbfeit

eingeteilt werben. 'üßenn man uon einem £in*

ge bie jftiept* U n mo g licp fei t prabicirt,

fo beutet man gewöhnlich nur t\t innere sJ)iog*

lic^feit <m.

§. 72.

£>af> @epn (esse), wenn e$ ni6t bie

blofje logifcbe ivopet (Sog. §. 52. 5fnm. 2.)

anbeutet, ift t>k Realität felbtf (§. 12. i>ergl.

mit §. 42.). Daö £)afepn aber (existere)

ift ein ourd) ^Birffomfcit fceftimmteg unb ftd> an*

fünbigenbe$ @epn, mithin bie 2B i r H i cb f e i t

etneg Dingeö (existentia). Der benfbare^n*

begriff be$ 30öir Fiteben überhaupt, (>eijjt M
a b f l u t e 51 i f , ber für ung erkennbare %m
begriff bc$ gegebenen (dati et dabilis) Sötrf*

lieben, baö relatioe 2UI, welcbeä aueb oft

fcblecbtweg baö U n i p e r f u m ober bie $B e 1

1

(mundus), auefr pleonafHfcb bafl Söeltall

genannt wirb.



§. 73.

SOßaä t)ö ju fepn anhebt (roirflicfc roirt»),

entfielt (oritur), rcaö ba ju fcv>n aufbort,

(nicfetswirHid) wirb), ü ergebt ober gcf>t

unter (interit). £)a$ (Jntftejen foroo^I al*

t>aö Vergehen fin& begeben f> eitcn(eVen-

tus). £>enn Gegebenheit ift aüed ®efchc;

Jene (factum, res in facto posita)} bat

S8crge(>en ober ift aud) etroaö/ ba$ ge[ct)ie(>t.

£>ie £anbiung, rcoburch etrcaö entfielt, {jeijjt

3>er» orbring itng (produetio), bte, reo*

Durch etnoaö »ergebt, 3crtf6rung (destruc-

tio). 3ene bewirft ben Anfang (initium)/

tiefe i>aö Snbe (finis) eincö £)inge$.

21 n mer f u ng.

J?crt>orbringung foroo&l aB Störung formen

obfolut unb refatio gebaut werben, abfohlte

sprobuetion würbe bte Jperooibrtngung be$ ©ak
ftan^teaen fei 6 ff, a b f 1

' u t e 2) e ff r u c t i n bte 3er-

ffbrungeben beSfelbeti fepn. 3ene müjjte <S cb. ö p f u n g

(creatio), btefe gSeciücfotung (annihilatio) r)et-

f?en. 3ene fönntc auch als eine Jperoorbringung auö

9ticbt$ (cum nihil ante esset), btefe eine j&jftt'

rung in 9?i(t)t<5 (ut nihil amplius sit) genannt

werben. JKefatir-e ^r ob netten hingegen wäre

bte JperDorbringung einer bloßen ^effimmung beä

fd)on corb,anbenen (£ üb ffanbellen , fo wie r e ( a t io e

£)effruction bie Serfrcrung einer folgen ißeftim-

mung. 3enc tonnte 33ilbung (formatio) ^eitlen,

weil babmej) blop \>u }{xt ttnb SBeife ee$ £>flfepn* ber
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&inge (forma existentiae) frefrimmt wirb/ biefe a&er

2luflbfung (solutio — nia)t 6lof? in d>emif<$er,

fonbern in allgemeiner 33ebeutung genommen)/ roeif

ba>ur4) etivaS com ©ubfran^iellen getrennt wirb/ ma$

i£m oorfcer infcarirte. Schöpfung unb Vernichtung ftni)

einanber fcfclecfct&in entgegen gefefct; bena

burdj tiefe ginge t>a$ 3Di«gi/ wo$ burd) jene entitanb/

mit allen feinen ^efiimmungen gän$lut> unter, 33ils

bung unb 2luflöfung hingegen ftnb notfywenbig;

mit einanberoerfnüpft; benn inbem bureb bie.

lefete eine ^öeftimmung untergeht/ tritt an beren 2tel»

le eine anbere/ unb inbem burd) bte erjre eine neue

95e(timmung entfielt/ oergefct bafür eine anbere. —
Anfang unb Snbe fönnen ebenfalls entmeber abfolut

ober relatio gebadet werben.

§. 74.

£>«$ SSepfommenfepn t»cr rcirftieben 25e*

ftimmungen eineä £)inge£ mnefrt beffen 3u*
ftanb (Status) au$. 2Benn in einem £inge

25efHmmungen entfielen unb üergef>en, foroirb

e$ ueranbert/ oberem fommt in einen an«

beren 3«^nb. SÖeranberung (mutatio)

ift ötfo @uceeflton t>crfd>iei>eneu 25ejtimmungen

b e $ f e 1 6 e n £>ingeö ober ein ^ßecbfcl üon $5e*

Kimmungen, 3ebe Söeranbcrung ift alfo eine

^Begebenheit (§. 75.). $8a$ einem SBccfcfeluott

35eftimmungen unterworfen ift f JKt$t c v a n*

bevlict), ba£ (*5egentf)cil unoer anb er tief).

5Ute 'iöeranberungen ftnb anberroeite 25cftim*

mungen eineö £Mnge$ unb fmfjen baf>er auef)
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501 obificationch Cquavis mutatione alius

essendi modus ef'ficitur).

2(n m erfu ng.

3ebe 93eränberung gefcfciebj in bei* Seit. Vereins

berung tn Änfe&ung beö StautnS tft Bewegung. %e*

megung begebt ftdj ba&er auf SÄaunt unb Seit ftug(ei$

(S. 28.) £bäf in «Kaum unb Sei* W> ift oeränber«

lieb; benn eS fann in eerfdbiebenen feilen be6 sCKaum$

unb ber Seit feon. @cbo|>fung ober abfomter Anfang

unb Vernichtung ober abfofuteö @nbe (§. 75. 2lnm.)

formten jmar alS Gegebenheiten / aber nic^t aU 5Ser«

änberungen angefe^en werben. 2>enn baburefy mecfcfedt

feine Geftimmungen / fonbern fte fceben entroeber erft

an, ober fte t)ören gänjtid) auf — bepbeS mit bett

Singen felbft. SGBenu atfo ein ©ubilanjtene* entftans

be ober «erginge/ fo könnte man nia)t fagen/ e$ t)as

be fiap baSfelbe reranbert ; benn mal jt<f> eeränbem

feil, mii& febon unb noefy ba fepn ; aber mof)I , e$

£abc H4> etmad begeben ober e6 fet; etma$ gefa)e(;en.

§. 75.

£ic$notf>wenbigr
i

citber£inge (§. 41 unb

47.) itf entweber eine innere (un&ebingte,

abfolute), wenn fte einem £)inge nad) (einem

bloßen begriffe / mithin »ermoge feiner cige=

nen ^"icitur ober feineö SBefenö, ober eine du-

f eve (bedingte, {n;potbetifd)e, relative)/ wenn

fte einem £)inge im £>crf)altniflfe 511 anbeten

fingen pifommf/ mithin aujjer bem £)inge

felbft nbd) anberweite 25cbingungcn feiner SSöitf=

Ugfeitoorauä gefegt werben muffen. £in febteefct-
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f;in unabhängige^ Ding (§. 64. 2lnm.) müjjte

nucf> unbedingt notfjroenbig fcpn.

§. 76.

Dag ®egentf>e$l ber $not(m>enbigfeit ift

bie 3«falligfcit (accidentalitas s. con-

tingentia). 3 ufdlli greift nafjmlicbbaöjeni?

gc, wa$ ba fepn unbnicfrtbafepn fann. $Senn

nun etructö blofj um einer aufjer ifjm liegenben

Sebingung willen notljmenbig ift, fo fonnte

e$ an unb für fiel) betrachtet auef) nid>tbafepn;

benn wenn tk 25ebingung wegfallt, fo fallt

aud) tat SSebingte weg (cessante conditione

cessat conditionatum). Dag 25ebingtnotfjs

wenbige ift alfo außer feinem 3ufammen{)ange

mit bei* S5ebingung gebaut jufallig / unb tat

3ufal(ige fann unter einer gereiften 23ebingung,

aud) notf>wenbig fepn. £)at Unbebingtnot^

wenbige muß auefr alt unueranberlid) gebeert

werben ; tat 35ebingtnotf>wenbige unb 3«f^s

lige hingegen laf t fiel) aud) al$ pcranberlicf)

benfen (§. 74.)«

i 77-

S5 e b i n g u n g tiberl)aupt (conditio) f>ei|jt

jtttt (logifd)e ober reale) Ding, tat ein an*

bereä befttmmt ; unb 55 e b i n g t e t (conditio-

natum) jttzt Ding, tat burd) ein anbereö be*

fttmmtwivb (^og. §. 20. ^nm. 5.> ^ine^lem

ge üon Dingen, biß al* einanber ftetig U*
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ftimmenb gebacbt rcevben , mad)t eine SKeifje

(series) Don 23ebingungen au$ , woüon jete

einzelne ein ©lieb (membruni) f>ei£t. (Jine

fotebe Steige fann aU e n b li d) (finita) übet' u ns

e n b U d) (infmita) gebort werben/ je na(i)bem

ftc ein erfleß unb Icljteö ©lieb r>cttober nicf>t. #at

fie nureincö üon bepberi/ fo wirb fie aW enb*

lief) unbttnenblid) ju^leicb, obwohl in

De v f d>

i

ebener £infid)t, gebaut.

2inmerfung i.

So raffen ftcfy affi> mer'Hrten t>on Sieben benfen:

i)abfo(ut entließe/ b. b. feiere/ ruetdje Anfang

unb (Snbc baben/ nnb beren v?$ema tfh

A, B', C, D, E, F, G,
2) afcfofut unenblicbe, b.f). fotebe, n>ef(be n>eber

Anfang noefy Snbe fyaken , unb beren Schema ift:

A, B, C 3 D, E, F, G
3) refatto unenbltdje unb un enbftcbe/b. b.

feiere, bie einen Anfang/ aber fein (Snbe f)aben, unb

beren (Schema ift :

\, B, C, D, E, F, G ..... .

4) r e T a t i t> u n e n b I i cb e unb e n b t i ety e / b. fr.

fofcfye, bie feinen Anfang/ aber ein Snbe fcaben, unb

beren (Schema ift:

A, B, C, D, E, F, G.

3n einet- abfofut enbficben S^et^e ift ba$ erfte ©fteb

btoü 33cbingung / bat leljte bfojj $5ebtngte$ t unb bie

mittleren betjbeS jugletcb , fie bat alfo eine >&etuu

gung/ bie hin 3*>ebiugte$, \U\i> ein 33ebingte<? , ba$

feine ^öebingung tft. 3" einer abfofut unenblidjen £Kei-

be aber i(l jeoeö ©lieb bepbeS jugleicb
; fie bat alfo
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feine 93ebu:gung/ bte ntdjt 33ebingte£/ mit hin 25c-

bingteö, baö nid)t 33ebingung n$re. X>ic velatiü cnb=

lidje unb unenb(ici;e Steige ()at jroar eine erfte Söebtn;

gung , aber fein le£teö ^ebingte$ ; ba$ erfte ©ftcb ift

alfo bloß Söebtngung/ bte übrigen fcenbeö jugletcfy. Sie

relctio unenblicpe nnb enblicfje föetye ober bafc feine

erfte ^ebingung, obwohl ein lefeteS Sßebingteö; ba$

lefete ©lieb ift alfo bloß 33ebiugte$, bie übrigen bei;*

be6 jugleicfc.

2(nmerfung 2.

Äuvcfygefyt man in ©ebanfen tim Diei^c «b«

wartS/ b. t). naefy ben S&cbingten ju/ fo ift ba$

3>nfen ein Sortgang (progressus) ; bura)gcl;t

man fie aufroärtö/ b. fy. nafy ben 33ebtngungen

£U , fo ift ba3 3)cnfen ein Dtücfgang (regressus).

(£ine £Kctf>c fann olfo entrcebei* in 2lnfet)ung be» gort=

gangS ober be& DiücfgangS ober in beptcrlcp ^inftebt

<it$ enblid; ober aU unenblia) gebadjt werben. £>enft

man biefe Unenblictpfett fo, baf; \>it Steige fein QürftcS

ober Ce£te$ fyaben fann, fo ift fcaS &ur4ige$en berfei*

ben ein gort« ober 9?ücfgang f nd ünenbltcfye (in

infinitum) ju nennen (j, 95. menn man eint gege-

bene 2tnie immerfort fyalbirt). X>cnh man fie aber fo,

ka$ fidj ein (SvfteS ober i'eßtc«? ber Dtcifje nur nidjt be=

flimmen läßt, fo ift c$ bloß ein gort- ober «Kücfgang

t n 6 U n b e ft i m m t e ober in u n b e ft t m m b a r e

SBeite (in indefmituni) ja nennen (j. $3. »venu

man ten lefeten SBeltförpev oon ber 6rbe aus? geved;.-

net auffitzen wollte).

§. 78.

£)a bei* Söerfknb Die £>6)'ccte nacf> feinen

(veinen unb uevftnnlicfyten/ utfpvungUd)cn ttn^

Ävug'« tyw. qtytlof. Il)J. 2. 9JUt*Vl)t)fiF. ^



H6 9)tct<t»{h;ftt. $f)l. 1. SKeine $rfenntni<?fe$re.

abgeleiteten) SB*9fiff«n b c ttv t § c i 1 X, b. (>. fraö

S8er(>ältniß feiner begriffe ju bem burd) $fn*

febauung unb (Jmpftnbung (begebenen beflimmt,

rooburcfr eben jene begriffe att etroa$ Öit&jec*

tiucö auf ctroa$ Öbjectiöcö bejogencobjeetuurt)

werben/ unt> fcaö 'äBafn-genommene oU ein roirf*

liebeä (£rfenntnifjobjeet in$ £en>utjtfcr<n

tritt (§. 33 unb 34.) j fo muß er ftd> bep bie*

fem ©ebretuebe feiner 35egrijfencid) g«n>iflen ©e<

fejjen rieten, welche bura) s2£in-te auggebrüci't

ober in Formeln gefaßt altf <23runbfafte ber

m cnfd>lid)en (*r fen n tn iß (principia

cognitionis humanae), fo feine tiefe r>on -&inn

unb Söerftanb abhängig ift, angeben reiben

muffen. Xiefe ©runbfafcc finb alfo bte @ r u n bs

u r 1 1) e 1 1 e aller e m p i r t f d) c n 11 r 1 1> c i l e,

b. (). Unbeile a priori über bic £rfal;rung$s

gegenftanbe, welche allen unteren Urteilen

a posteriori über eben biefelben jum ©vun*

be liegen. £6 beruht folglich ctuf ij>nen bie

© e f e tj> m et ß i g f c 1 1 ber (* r f a (> r u n g

f c l b ft , unb fie finb eben barum b j e c t i ö*

allgemein; unb n 1
f>

rc> e n b i g* g ü l n g,

weil fonfr feine gefcljnuiBtge @rfaf)rung mög*
lid) fepn auirbe. (*ben öcjjrccgcn Fennen fie

aber auch niebtö weiter fepn clö &jrpcf?tiön'eh

bct>
f)
6 d) ft c n (* r r" e n n t n i jj g c f e (j e $ (§. j .1.)
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tn feinet: näheren 23e$ie§uncj auf i>ie ^rfennt*

ntfobjcctc fe(6fr.

Jniii er fung 1.

SBir finb un& bewußt ber Srfaftrung (expe.

rientia., spre^t«) , b. f>. einer Srfenntniß / welche

ouä Vorstellungen bellest / tic ivir auf, bem ©emü=

tb;e gegebene ober von ifym wahrgenommene, Singe

ju be$iel;en, unb in biefer ^6e^te^ung mit einanfcer ^u

verknüpfen genötigt jtnb. £>iefe Verknüpfung iff ba=

(>er ntc^t blof; fubjectiv unb willtufrrlicfy ober beliebig

(mit 'wenn id) mir ein i2>rf)lot; in ber 8uffc auö lautet*

ebfen Steinen unb 9D?e£a8en erbaut benfe) , fonberrt

©bjectio unb notf)ii>enbig (•,. 35. wenn £c^> einen Zi\<$)

von Jpofj, rotier garbe, vier Süßen, ovaler ©eftalt..

biet; g-uß J?öb;e u. f. m. vor mir liefen fe(>en, unb i&ii

alfo als ein Sing von befHmmter 6$r$Jje> ^efcfyaffen*

fceit u. (. w. ju benfen genötigt bin). 3a e $ würbe

of)ne irgenb eine vorhergegangene Verknüpfung biefec

2lrt jene gar nicfyt ftatt nnben fönneu. «Sc otd,?c a>al?rges

nommene Singe nun fyeificn eben barum © e g e n \l ci n=

b e b er 2 r f a\) r u n'g (o3)jecta experientiae) unb

bie Urt&eite barüber, fo ferne fte ft'cf) auf bie if£Ba^rnc^=

mung felbft grünben , ^cif^en S r f a b, r u n g
3

' u r 1 1) e i=

(e (judicia empirica) unb finb Urteile a posterio-

ri. SEBir urteilen aber and) über bin Srfa^rungöges

genftänbe unabhängig von unb r>or ber SÜBa^rnebmung

berfelben, mitbin a priori, inbem wir gewiffe Ur*

tb,eife über fte aucf) ob,ne SBafn-ne^mung nid;t Mop mit

jener comparativen ober relativen ?lügemeinf>eit nni

9?otb;wenbigteit / welche bie inbuctive unb anafogi*

fcfoe <2>a>lu|3art gewahrt (£og. §. 16g.) , fonbeni

Ä 2
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mit ffrenger obev abfoluter Mgemeinfceij unb SJtott)-

wenbigtat auSfprecpen ($. 55. baf? jebeö Snciteijens

bc feine Urfacfte pabe, unb bafi bafyer auefy eine e&en

jefct wahrgenommene 93eränberung / texen Urfadje

»MC noefc nüftt kennen/ bennod) eine fotdje paben

muffe — ober bafj nichts in ber SBelt oernidjtet

werbe/ unb baf? bar)er audp ein für unö r-erfdpmun-

beneS 2)ing irgenbwo, »iefleiept nur unter anberer

©eilalt/ anzutreffen fepn muffe it. f. m.). @olcr)e

Urtpeife bavf man nur mit anberen auf blofjer

5nbuction ober 2(nafogie berufcenben (j. 35. bafj

aQe 9)?enfd;en ^efm Ringer ober alle ^Maneten Sin»

wot)ner paben) tfergteiepen/ um foö^t<^> ju bemer«

fen, bafj jene eine r>tet tiefere unb gewiffere ©runb*

Tage im menfdjficpen ©eifre fetbft paben muffen.

2)a |le napmlid; nichts anbereS alt bie ©efefcmäs

jH g £ e i t b e r 5 r f a p r u n g $ g e g e u ff ä n b e über?

r)aupt betrejfen/ fo berufen H c auf jenem urfprüng=

fiepen 33erf;äftniffe ^wifepen ben ©rfenntnif; ; ©üb ^ unb

Objecten tvct4>eö »vir oben (§. 12. 2lnm.) att eine ur;
ti

fprünghepe llbereinfrimmung berfelben cparaftenjlrten /

unb »ermöge beffen jebes 2rfaf>rung$object, wie e$

auä) in feiner SinjC^eit, ?(rt ober ©attung bcfcfcaf-'

fen unb »on anberen unterfeftieben fepn möge/ gemif=

fen allgemeinen unb notpwenbigen Die»

gefn unterworfen fepn muf)/ weil fonfi gar fei-

ne Srfa^rung mög lieft fepn würbe. Xenn

fetjet , ba|] bao ©emütt) an ien ©egenftunben ber

(Erfahrung gar niepts ^lügcmeineS unb 9?otf)wcnbige»

ci n träfe / baf5 ei j. $5. gar tein 5$ebarrlicfyep (t£\ib=

fran$) gebe, fonbern jeben 2lugenblicf ba$ Sine »er=

nidjtet unb etwa» gau$ 'unteres / eben fo balb wie*



SC&fön. 2. $8on t>. (Jrfenntnijj in$6ef. §. 78. 149

bei- SGerfcbwinbenbel , an beffen ©teöe träte / ober

bap an ben bleibenben Singen ohne irgenb einen er*

Jennbaren ©runb (Urfacbe) biefe SBeftimmung cnttfän«

fce unb jene oerginge : fo würbe unfer $*>ewufjtfe»n oon

ben einzelnen lirfdjeinungen völlig ifoTtrt nnb jerftreut

feon / unb gar hin Sufammenbang unter ben ©egen*

flunben ber (Srfabrung (tuenn bann überall noer; ba;

von tu SSebe feon könnte) ftatt fünben ; fte würben

affo &ud) in gar Uim <£irtr)ctt bei Q3ewußtfenn$ auf*

genommen werben tonnen/ ober mit anbeten SBorten

ba$ ©emütb würbe' gar feine Srfenntnijj von t|nen

burcb eine regelmäßige Verknüpfung feiner / barauf

ftd? be^ie()enben/ Vorfrellungen erzeugen/ mithin

öucr; reine mirftiäje (hfaf)rung von ibjicn fcaoen

founen.

21: um er Jung 2.

X>ie objcctwc ©ültigfeit aller ürtbeile a priori

über He (£rfar;rung$objecte beruht bemnacb auf ber 9Jiögs

(ta)teit ber (Erfahrung felbft/ mithin auf folgenbem

Argumente: SBenn Erfahrung ober SrEennrmf? »onge=

gebenen Dbjetten mbglidj fepn foll / fo muffen biefe

Objecte/ intern \ie bwfy ten Sinn auf gewifTe $8ei\t

angefdjaut unb empfunben worben/ auch, vom 93eriran«

fee auf gewiffe SDBeifc gebadet/ mithin ba$ $0?annigfaftige,

weldjee ba» ©emüib burcr;finnftcbe53oifrellung empfan*

gen fcat/ vom 'ißerftanbe nacb. gewiffen Dtegelu verknüpft

werben tonnen / unb biefe Regeln muffen objective

©ültigfeit baben/ b. b. tie gegebenen Objecte muffen

objie 21usnabme tiefen FKegefn unterworfen fenn —
9?un ift (Erfahrung wirklich, ; benn wir fmb nn$ einer

Srfenritniü gegebener Objecte bewußt/ nach welcher

wir 1111I auch, in unferen Jpanblungen mit jwcifcflo*
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fer 3imvftd)t rieten (§. 6 unb 10). — 2üfo rauf*

fen auä) bie >£ebingungen tyret Wöglicbjeit (jene

SKeQeln) objeetiü gitftig , b. f). bic gegebenen Cbjccte

muffen obne Xuinafymt biefen Siegeln unterwerfen

fenn. — Sie Regeln beä 2}erftanbe<S, nad) rodepen

bö$ Mannigfaltige finnlicper $jortTeu*ungen rer*

fnüpfr wirb/ formen otidj bie ur f x> vü n g lid) e n

Sßebingungen ber f n n t b ? t ifdj e n £ i u fc
e i t

bes 23 erou f; tfen n & (ober ber ebjeetiven s33entan«

beäeinpeit, §. 55. 2fnm.) genannt werben. Senn

biefe @int)ett fommt nur baburd) $u ®tanbe, bafj

id) bas gegebene 93(annigfaltige, a(3 einzelne S0?eif-

ma^te aufgefaßt, in (Einen begriff oom Objectc ßN

fammenfaffe. 9J?an |<wn batjev an bie £>pt&e jener

Regeln a(?> Srfenntnif;gefete aud) ben (Safe ließen

:

3e ber ©egenft anb ber Sr £e n n t niß ftept

unter ben u r f p r ü n g t i d> e n 33 e b i n g u n g e n

bet f nntpetifepen Sinbeit b ei 33 e m u t*

fenn, ober/ ivie e$ Äant (£rit. b. r. 'iö. @. 197O
ausbrücft: (Sin jeber ©egenftanb ft e b t im;

t e r ben n t b m e u b i g e n 35 e b i n g u n g <: n ber

f t;n tb etifdjeu (S i n t> e 1 1 b e <> 3!ftannigfalti<

gen ber ?( n f
di a u u n g in einer möglichen

(Erfahrung. £>iefer iSafe bangt aber in ?(nfebung

feiner ©ültigfeit con betnjenigen a6/ weldjer oben

(§. i5.) ali ba§ \)od)ile (£ r f e n n rjri i jj :)
c fe(j

gefanben ur.b aufgeteilt wj*V : „3B a $ com © <t*

m ü t b e n a et) feiner u r f p r ü n g ( i cp e 11 >0 a 11 N
I u n g * n> e i f e an einem r e a t c n £ i n g e er»

f a n n t wirb, m u £ b e m f e I b e n / f f e r n e $

(Sr fenntnipob jee t i.fl, jubmmeii/ unb

tonn »oti bcmfelbcn aUgemc ing ül ti$
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»r.abjcirt werben." 5Deim tvenn nidjt jebcm

(Sifa^nmgsgegenfranbe ba$ Mannigfaltige/ wa»/ nad)

a priori berUmmten Regeln be$98erftanDe$ perlnüpft/

in tem begriffe oon ibm jufammen gebaut roirfc /

audj nacb tiefem auf if»n belogenen begriffe betjge*

jfejjt (alo MerHmaf)l t»on ibm präbictrt) werben fönn*

te, fo würbe e$ ü&efaU feine fpntbetifdje (Einheit

be$ ^ewiipcfepnö ober be$ Mannigfaltigen ber 21n»

fcfyauung in einer möglüben Srfafyrung geben. —
Übrigen» tonnen tie ©runbfafce , nad) welken ber

SSerjlanb bie ©egeirfrünbc ber (Srfabrung a priori

beurteilt/ tili ^rineipien ber Srfabrung/ aucr; trän«

fcenbentale llrtbeile/ unb ber 53ec(lanb fjlbfi

in biefer Jpinftcbt bie trän fcenbentale Ur*

tfoetUfraft $wjjen / fo wie ber (Sinn/ wiefern er

bie reinen ^erffanfccSbgriffe oerjuinf htyt > bie trän*

fcenbentale SinbilbungSlraft genannt würbe (§. 43*

?lnm. 2.).

21 n m e r l u n g 3.

©ajj wir ur\$ ber tranfcenbentalen Urttjetle ober

ber (£rfal;rujigöpvitutvie«t er(l in unb mit ber (Srfafy*

rung felbtf/ b. b- in tbrer mirtlicl;en ?fnwenbung auf

@rfabrung6objecte bewußt werben/ tf)ut i$re« $>rio»

rität (ibrem tranfcenbentalen jg&ätalter) fo went'0

2(66ntc& / al» ber Priorität ber reinen tfnfcfrauungen

unb ber reinen begriffe/ benen tiii allgemeine»! ^Öc«

bingungen be<5 ?fnfcr/auen$ unb ©enicnS alle a poste-

riori gegebenen ©egenftanbe angemejfen fer,n muffen./

unb iit boeb ebenfalls erjt in unb mit ber (Srfab«

rung (bet)in empirifeben ?(nfcbauen unb Renten

felbjt) in unfer ^ßewufufepn treten. 9t ur muf* man

unter Uvtbeileu a priori wieber uicjjt etwan ä n g e*
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Borne Urteile »erflehen ; benn bergfeicfcen gibt

e$ eben fo wenig al$ angeborne 93orftellungen/ unfc

jwar eben barunt/ weil e$ feine foldje 9ßerjtefluns

gen gibt (§. 21 unb 36. ncbffc ben Anm. baju).

hieraus folgt aber aud) $ugleid) con felbjl/ bafj ber

(SrnpiriSm ober t^) eor e tifd?e ©enfualUm
(melier nad; feinem ©runbfaße : Nihil est in intel-

lectu, quod non ante fuerit in sensu — gar

nichts Steinet ober 2lpriorifd;c$ in Anfe&ung unferer

(Srfonntnijj anerkennen/ fonbern felbft bie reinen 93ers

ftanbeSbegriffc unb ©runbfäfce/ ja fogar bie rein|teu

unb erf)abenilen %tieen unb ^rincipien ber Vernunft/

auS ber (Erfahrung ableiten / unb bas> ©emütfc ju eU

ner abfolut leeren, oöllig cfjaraütevlofen / erft in ber

3eit burrf) Aupenbinge ^u 6efdjreibcnben Safel — ta-

bula rasa — machen null) »ollig grunbloö unb ge*

nau befehlen mit ftdj felbft im SBiberfprudje fen. £>enn

er fjebt eigentlich baburd) bie 2}iögltd)t"eit aller Srfafcrung

auf. £>er (Smpirifl ober l^eoretifclje 2>enfualift mutete aber

v>ud?/ wcnuerconfequent fenn wollte/ jenen ©runbfaß/

gar nidjt aB ©runbfaß/ als etwaä allgemeinem unb

9iot&wcubige$/ auSfpredjen/ fonbern etwa fo : Nihil in-

venioinmeo intellectu,, quod 11011 etc., welche 35e*

fdjvanfr^eit man iljm iann gern gönnen würbe. —
£>urd) tie blojjc grage : 2Bie ifl Srfafcrung mbglid; ? —
erbebt fid; unfer ©eift fd;on über ii'u (5rfal>rung $ur

Anerkennung eine? llrfprünglidjcn ober gewiffer Sr*

fenntnijjelemente / bie nidjt r>on ber Srfafcrung felbft

nbbjiigig finb / obgleich unfer 93ewuf;tfeon berfelben

erft in unb mit ber Srfafcrung entfielt- %enev ©runb*

faß mußte alfo, wenn er völlig richtig Tepn feilte , fo

fccijjen: Qtiicqoid e&l in hitelleclu , ad conscien-
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tiam nostram non pervenit nisi per sensum,

Qenn ber 9)?enfdb, mufj wahrgenommen fyaben, ef>e er

ftc£ fetner felbjt unb allc$ beffen, n>a$ in t^tn ift/ be»

wujjt werben rann, ßr nimmt aber nur roa&r bur$

ben <©inn *) »

§• 79-

3ebet- ©egenftetnt) bei* Grvfojjvung ift (in

§fnfe£ung feiner Quantität) eine ejrten*

fiüc ®cof e.

^nmerEung.
Sie ©üttigfett btefeS ©runbfafceä/ welker bte

Ouantitat ber (Srfenntnißobjectc a($ bfoße Cluanti=

tat gebaut betrifft/ beruht barauf/ baf? biefe Cuati:

titat nafy ben urfprunguten ©efefcen ber (Sinnlich

Eeit nur in fo fern angefd&aut werben Unn, aU un£

ber ©egenftanb in SHaum unb Seit <jeö e&en jff« ®<*

nun Sttaum unb Seit feibft aU gleichartige 9)?annigs

faltige neben unb nafy etnanber angebaut werben/

*) Der ©ntpt rism ober bte <SenfuaIpf;ilofos

pfjte ifl eigentlich , confeqttent burc&gefübrt , nichts

anbereö alö abfoluferDiealiSm ober 3SKaterialiem , fo

wie ber entgegen fte^cnbe reine 3t a 1 1 o n a 1 i § m
ober bte 3ntenectualpbtlofop&ie, confe-

qttent burdEjgefit^rt, mcfetSanberoSalöabfofuter 3bea«

liem tjr, roeldje ©pjleme f#on bie ®runb!ebre be*

urt&eilt i)at (S«ttb- S« 60— 67.). ©er ©enfualiem

aper fjeift tf; eor e t ifd; (fpectilatt» ober metapfu;«

fifdb) , um ibn von bem practifeften (moralifdjett

ober etbtfajen) ju ttnfci-fcfjeiben- X)er Sbeorie nad)

tft biefer mit jenem notf;roenbtg »erFnitpft, obgleich

ni4)t immer in ber gravis.



fo muffen aud) bto £>inge in 9£aum unb B^it un$

unter riefer Storni erebeinen. S» fommt ibnen alfo

lUÄb tem Urtbeite beö an bie Ü8etinquna,en ber ®inn?

liebfett flebunfrenen 93errtanbe$ eine geiuitTe 2lusbeb*

n u n a, ifü; ir.eld)e in befonberer ^ejiebuna, auf ben

gftaum ©rtenfion im engeren ^inne, unb auf

bie 3^ rprotenfion fei^t (§. 27.)- SBaS bafcec

in üiaum unb 3m «vorgenommen wirb/ fen eg aud)

noch fo Hein in }in--'ebunq feiner räumlichen ober jeitlü

djen ©rö^e/ f.mn toch in biefer £inftc&t nid)t einem

^unete ober "2t uqenb liefe q(cid) fenu. 2)enn ^unete

unb ^fuqenblicfe finb niefct Sbeile bcsiKaumeö unb ber

Seit/ foribetn Mofje ©rangen foldjer Sbeile (§. 60.).

2>e§ba(b tafu ftcjj aud[) jeter ©eqenjranb oon onfdjauti«

djer O.uantiut meffen un? ;abfcn , b. fc. ein S0?an«

niflfaltigeä vonseiten (^ielbeit) unterfcbeiceri/ burd)

ein qenniTe? *0?a|; (Einheit) beiTimmen / unb in bie

SSorftcflung eine* &anpn (?lübeit) jufammen faffen.

6$ lann folglicb in JKaum unbSeit ober in ber erHenn?

baren 3?atur fein ©eqenftanb angesoffen roerbeit/ bev

abfolut unermefdid) unb un^abug wäre, ob er e$ gleid)

tri relativer Jpinftdjt feon tann (§. 55. #nm. 2,).

§. 80.

3 ober ©cgenftanb bei- $rfq$tung itf (in

Sfnfejung ferne« Q u a i t td t) eine i n t e n f i*

ü e <5) c 6 jj e.

?fn m er iun$.

ZU ©ültfo.feit tiefe» ©runbfafceS/ melfber bic

•Dualität ber (?rfe'nntnirloHecte betrifft/ beruht barauf/

baf? biefe O.ualitot na4) t>2n urfprünfllKgVn Qefefeen

unfern Sinnlicbfeit nur fofern empfunben werben

tan.i/ ati Hfl« ber (^e^eniTanb auf irgenb eine S&eif*.
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cjjficti't unb baburd) fic^> un$> alo ein d\eaU6 in einem

gewtffen 3^'tptincte anfünbigt. £ie uermittelfl tiefet

(Einbruch entftanbene Smpfinbung fann nun ^vav balt»

flarfer ba(b fd?»vacbev fet;n, mufra6er boeb überhaupt

eine geivtiTe ©rbjje (Ataxie ober Schwache) haben ;

benn wenn fte biefe gar nicht ^ätte / fo wäre ftc rr o.,

b. b. eine iFegation ohne alle ^ofttion*/ mitbin ö
**

nichts Smpftubbareo gegeben. 2)a aber jene ©röfje in

jebem 3*ttpuncte auf e,inmaf)( apprebenbirt wirb/ fo

ift fft , wie ferne fie eben empfunben wirb / liine er«

teuftee/ fonbem eine tntenfipe (§.52.)/ bie auch

bureb ben 2Iuöbrucf : ©rab (§. 45.) bezeichnet wirb.

3eber ©egenflanb r-on empftnbbarer D.uatitat muß un$

baber mit einem befümmten ©rabe berfelben erfebeineu/

mitbin a\6 ein ^ofttbeS/ ba$ mit einer gemi|Ten dU'

gation »erbunben ober auf gewiffe SiBetfe befdjiv.nirt i(r.

£ie ©egcnflanbe bevvjvfafjvungffcfjcn (in

Sfnfefjung ihieu Delation) untec einanbev

in einer 6efHmmtcn SBcvrmipfur.g/ unb pvav

tfteilö at*> @ubjlanjcn/ unb Slcciben*

gen, tfjei($ aW'Uvfadjcn unb SBivfun*

gen, tf>eil$ altf roed)fc If eit ig auf eins

anbei* wivfenbe £>incjc.

21 n mer hi ng.

£)ie ©ültigfeit biefeö ©runbfafccS / welcher bie

9<iefation ber Sifcnntnifiobjecte betrifft/ beruht bar*

auf/ bafs (Erfahrung aU objeetioe 32orfieIhmg nid)t

anberS möglich i\1 , aU wenn fich ber SSerfhnb gelte«

tbigt fleht/ bie wahrgenommenen Singe auf eine bes

tfimmte 2ivt auf einanber ju be$ier}en» Q.in cmpii'ifdpfS
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llrtbeil fotl ncibmlicb nitbt bfofl fubjecti»/ fonbern aud)

«bjectit» fe»>n / b. b. nictot blop autogen/ »wj$ man

für ficb jufammen »wahrnehme (j. 25. Äleib unb rotbe

garbe, SBltfe unb £>onner)/ fonbern aufy baö unb

wie ba$ SBabrgenommene unter ficb ocrfniipft fei» (ba$

Äleib tff rotbfarbig/ ber^Mifc werurfacbtben Bonner).

3m evjien 5iflle wäre eö ein blojjeä äB o () i; n e ^
raungJ! aber notb fein ©rfabrungäurtbeif.
©obalb ftcb aber ber 93er|tanb genötigt fiebt/ geiwif«

fc »wahrgenommene £)tnge auf eine beftimmte SBeife

$u t-errnüpfen/ fo bält er aucb biefc ISerfnüpfung für

cbjectiw unb allgemeingültig/ b. b. für eine Vorfiel:

lungöart ber Dbjecte, in reeller alle riebtig urtbei*

lenbe S>ubjecte übereinftimmen muffen. — Sa nun

tte Delation ber ©egenflcinbe , auf bie VoriMung

ber Seit belogen ober als Seitoerbaftnif; geboebt, ents

weber als betfimmte Seitbauer nacb bem (t-erftnniiebten)

begriffe ber Subtfan^ialität , ober att beftimmte

Seitfolge nad; bem begriffe ber Gauffalität, ober aU

beftimmteä Sugleicbfeon nacb bem begriffe ber C9e»

meinfebaft worgetfellt werben canr. (§. 46.) : f» ^(3*

ftcb aud) obigeg Srfenntnißgefefe in einer breofad;en

gönn barftellen unb jiwar

1) alö ©runbfafc ber %eftänblt$feit

(prineipium substantialitatis) : 2)ie ©egenftänbe

ber (Srfabvttng fte&en in 2lnfebung tbrer Seitbauer in

einer foldjen Verknüpfung/ baf; etwas an t^nen be*

fcarret/ »woran alleß übrige tweebfelt, b. b. (ie »erbal:

ten ficb $u einanber »wie ®ubftan^ unb 21 c eis

beni. SGBenn nä^mlicb bie Seit burd) ectwa$ fie

SrfüllenbeS beftimmt fet>n feil/ fo muffen »wir wor

allem worau$fefcen/ bau etiwa* ba fep/ »watf im?
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merfort bauerc (beharre) uni> fcf)(ed)tl)in als (Subject

<mjufer;en , worauf aber alles anbere, waS ba wedj»

feit / als $>räbicat $u bejier/en fep , fo bafj eS nidjt in

ber SBtHfü^v ftef)e, welches von bepben manalS0ubs

ject ober ^riibicat betrauten wolle / weil fonft bie

93erfnüpfung blofj fubjectiü wäre. SBelcfcc t>on tcit

wahrgenommenen fingen aber ©ubflan^en ober blo*

ße 2(ccibenjen r>on @ubflan$en fepen ( muß naa)

anberweiten aus ber Srfa^rung felbft entlehnten

©rünben entfd;ieben werben Q. 25. ob eS eirw\ be*

fonbern 2id)t * unb SBarmeflojf in ber 9?atur gebe,

ober ob £id)t unb SSBärme bfo£e 9D?obijücationen an»

berer (Stoffe fepen). 3)aS «prineip gibt unS nur übers

l>aupt tfnmeifung, bic begriffe oon ©ubftanj unb

tfcctbenS auf bie Srföeinungen jn begeben, um bit*

fe nad) Wajjgabe beS 2Baf;rgenommencn auf eine ge=

fefcmäfnge 2lrt ju »ertnüpfen.

2) als ©runbfafe ber Urfad)(ie&i:etfc

(prineipium caussalitatis) : bie ©egenftänbeber Sr«

fa()rung freien rh ?lnfef)ung tyrer 3ettferge in einer

folgen 93er!nüpfuug / bajj, wenn etwaS entilef)t,

etwaS anbereS cor^ergefyt, worauf eS not&menbig er»

folgt/ b. t>. fie Debatten ftd) jueinanber wie Urfadje

unb SBirfung. SBenn nafrmlid; an ten Singen in

ber 3«it ein gefefömäfngcr SB^fc* üön ^etfimmungen

wahrgenommen werben foll/ fo baß über benfelben

objeetw nni> allgemeingültig geurtfceilt werbe / fo müf*

fen wir oorauSfeßen , t>af; ein Sing baS anbere notfcs

wenbig beftimme, bergeftalt / bafj eS ni$t willfüfjr--

lid) fetj / wefdjeS oon bepben man in ?lufer;ung beS

"üÖefrimmcnS unb $3e!timmtwerbenS als oorl)ergebenb

unb als folgenb betrachten wolle, weil fonft tk 53er-
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biubung blojj fubjeetio wäre. Sßelcfye oon ben mafcr«

genommenen Singen aber ftcfy in einem beftimmten

gaüe alS Urfa^en unb SBir'ungen ju einanber oer*

galten (ob j. iö. oon $meo Sßunben, bie jemanb em»

yfmgr bei* balb nad;frer itavb/ bie eine ober anbere

ober bepbe töbtlia) , ober ob überhaupt ein gau$ aiu

teuer Umftanb Uufadje beö £ebe$ mau)/ tnufj nad)

anbermeiten atiö ber (Erfahrung entlehnten ©rünben

entfcfyieben werben. £>a$ ^ßrineip gibt unö nur allges

meine Anleitung $ui; 2(uffucfyung ber Urfacfyen unb

SBirfungen in ber golge ber Grfcfceinungen. Übrigen*

ift offenbar/ baj5/ ba ber ertfe ©runbfab baS @u&»

ftan^ieüe al» ba$ 25e£arrli4)e in ten Srfdpeinungen

oorauSfe&t/ ber jivepte ftd) nio)t auf bas Sntfte^n

be$ @ub(Ian^ieüen fclbft/ fen&:rn nur auf tai an

bemfelben (Snttfebenbe unb S8ergel)euSe / ober auf ten

Sßecfyfel ber '^ccibe'n^en bejiel)en Sonne.

3) aU (3 r u n b
f
a B ber © e m e i n f $ a f t

(prineipium comrnunitatis) : Sie ©egenftänbe ber

(Erfahrung ftefren in 2{nfe&ung ifrreS 3uglei4)feonS in

einer folgen "ISerfuitpfung/ t>a\; \d eiuanber gegen*

feitig beftimmeu/ b. \). jte ftnb in 'iö e <$ f e l iu i r £ u n g

begriffen. Söeun noljtnltdj mehrere 0ubfiauj;en mit cer«

fcfyiebenen Ttccibenjen al» jugletc^feoenb lua^rgenom«

iiwffl unb barüber objeetbe \u\t> allgemeingültige 11 r*

tbeile gefallt werben follen/ fo muffen :uir poruuSfe&enr

bau biefc «Subfranjen in tfnfefyung il)rer 3u|tä'nbc fiefo

gegenfeitig bei'timmen, ober in einer genuffeu ©einem;

fdjaft ftel)en, bamit, weil tu 'Jluffaffung berfelbeu in

bai 55cn>u0tfeon fucceffb gefd}iel>t/ biefe fubjeetioe

®ucceffion niefrt für objeetio gehalten werbe, ilbn's

geni beftimmt jener ©runijaö gar nia)t, in wai für
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einer ?irt »on ©emetnfd;«ft bie Singe lieber, rote

unb nad) wetzen befonberen ©efeßen lle auf einanbev

ogiren unb reagiren mögen
;

fenbern er gibt un$ nur

überhaupt feie 2lnrocifung jur (Erforfcb/Ung be6 roedifeU

fettigen Bufammen^ongö ber Singe.

§. 82.

Die ©egenjtanbe bei* (Ji-fofrung tfefjen

Cin 2lnfef;ung if>m- Kobalt tat) mit t>cm

^rfenntni^^vmogen in einev befiimmten 35«*

fnupfung unb jn;ac t^cilß alö m 6 g t i d> c ,,

tf>etl$ alö roivfltdK, tr)eil$ ctt* not^men«

bige Dinge.

?f nmerf ung.

Sie ©üftigfeit bieje$ ©runbfa^eö , roefdjer bie

9D?obalität ber Srfenntnifabjecte betriff t, beruht bar*

auf, ba$ überhaupt lein Sing »en uki erfannt ktu

ben roiirbe, »venu e$ fid) nidjt auf eine beftimmte 31rt

auf ba$ €i^enntnif,oermögen belege. Sie (Srfenntnijj

fcängt n«:ii;ml;d; ab »en oeiuiffen Geling ungen , bie

tfceilg im @ubjecte , t^eilsJ im Cbjecte »ermöge ibreS

gegenfeitigen OSerb/altniffe» liegen (§. n unb 12.).

2£u£ bemnad) ©egenftanb ber (Jrfafjrung werben folf,

mufj in 2fnfe()ung biefer *5ebingungen auf eine geroiiTe

£ßeifc benimmt feon, ober mit bem (frfennrnijjrermö*

gen in einer beirimmten 53crtnü»fung lieben; fontf

mürbe biefeS in ^ejiebuug baraufgar nidjt tljätigfenn,

folglid) aud? feine Srfenntnijj tuvon baben fönnen.

— Sa nun bie s)3?ebalito.t ber ©egenfti'mbe \ auf bU

SSorfteüung ber .Seit biegen , ober a\i ofitniobalitat

gebad't/ entroeber aH <2et;n ju irgenb einer peit nad)

bem (oevftnnlia)ten) begriffe ber Wi'igtifyUH, ober dU
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©epn ju einer befrimmten Seit nach bem begriffe

ber SBirfticbJeit/ ober aU <£>epn ju aller 3ett nacb, bem

begriffe bei* 9?otbmenbigfeit üorgefteUt werben fcmn

(§. 47.): fo faßt ftcb auch obi^eö (Srfenntnifjgefe^ in

einer fcictjfad^cn gorm barfreUen unt> jroar

1) aI3©runbfafc ber Sttögticb fei t (prin-

cipium possibilitatis) : 8Ba£ mit ben formalen 5Be=

bingungen ber Srfabrung übereinftimmt/ ift m ö 9 1 i§f

b. b. ma£ anfebautieb. nnb benfbar iff/ rann ftcb. unter

ben Svfabrungfgegenftänben befünben. Sie in bem

©ubjeete gegrünbeten QSebingungen ber (Srfabrung

ftnb näbmlicfy bie Jormen be$ 2(nfcbauen$ unb £)en*

fen». <£olI alfo etwaö ein mogtic^cö Object ber (Srs

fabrung fepn/ fo rnuf? e$ ber ©innlicbfeit forcobl aB

bem 53erfranbe gegeben werben fimnen
; fonft ift 6r«

fabrung t>on ibm nnb in fo fern (in 53e$iebung auf bie

ßrfenntnifj) audb e$ felbffc für un$ unmogfid;.

2) aU @ r u n b f a g ber 2B t r i\ t cb £ c i t

(prineipium actualitatis) : SBaS mit ten materiaten

^fcebingungen ber (Srfabrung übereinfiimmt/ tfimtrli

lieb/ b. b. maß ft$ al<5 ein 2deaU6 bureb, Smpftttbung

an^ünbigt/ beftnbet ftcb unter ben ©egenfränben ber

ßrfafyrung. £)ie in ben Dbjecten gegrünbeten 33ebin*

gungen ber Srfabrung ftnb näbmlicb, tie (Sinbrücfe/

looburdr) fte iaS ©emütb afficiren unb ibm ben @toff

jiur Srfenntnifj geben. <2>ofl atfo etmaS ein nnrflicbeS

öbjsct ber Srfabrung fenn , fo »ruf; i>a$ ©emütb iu

genb eine (Smpfünbnng baoon fyaben ; fonft enfrirt ei

für \>a$ ©emütb ni6)t in einer beflimmten Seit.

5) att r u n b f a fe b c r 0? 1 b m e n b i g £' e i t

(prineipium necessitalis) : SBa» mit bemSBirHidjcn

uöo) allgemeinen 'ißebingungen ber (Srfa^ruug über.-
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einnimmt/ ift n tarnen big/ b. (>. mag mit bem
©egebenen fo jufainmen fcßngt/ bafi ber gefefcmäfhge

(Eontert ber £'rfa()i-ung fefbtf auf beffen £>afegn flirrt/

muß fi<§ unter ben ©egentfä'nben ber Srfafcrung be=

finben. £>ie allgemeinen ißebingungen ber Srfafcrung

finb nä&mlicr; bie ©efe&e/ nad) meldjen bie ©egenftüns

be ber (Srfafrrung jufammen fangen unb welche tyzili

a priori tfyeiU a posteriori bejltmmt ftnb. S5?a$

alfo nacfy biefen ©efeßen au$ bem 2Birt'Ii$en gefc[)(ofr

fen/ mithin in fetner äNöglictyrat felbft als wir£(i$

anerkannt wirb/ galten wir für notfcwenbig. £>ie

SWotfowenbigfeit ber Singe/ wie ferne fte von bem an

bie «Sniinlicfyfeit gcbunbenen'iSerftanbe beurteilt wirb,

ift bemnacfy feine innere ober unieoitiQte , fonbern

bloß eine aufjerc ober bebingte (§. 75.). Xienn wai

a\6 not^iuenbig in ber Beitrete ernannt wirb/ feist

immer ein aubereS in berfelben aU feine ^ebingung

t?orau$. Siefe oon un$ erkennbare 9?otl)wenbig£eit ifl

bab;er lein @epn ju aller Seit überhaupt/ fonbern

ein @emt ju jeber Seit/ n>o bie üÖebingungen beffen

flatt finben/ u>a5 alö notb^wenbig ernannt wirb. £)a

nun in bem greife unferer (Erfahrung nad) bem ©runb«

fafce ber Sauffalttat (§. 81.) alles in ber Beitrete

(Sntftanbene ober SÖBtrHicfygeworbene 2ßirfung einer

»orbergefrenben Urfacfce ift / worauf c$ nottywenbig er;

folgt/ fo ifr eigentlid) atlcS SSBirftidje (bebingt) not^

wenbig , wenn mir gleid) ntd)t immer bie 35ebingung

feiner D^otfnvenbigfeit einlegen ober nacfyweifeu Uns

nen , unb alle (bebingte) Diotfrwenbigfeit beruht ei;

gcntfidj auf bem <Xauffalgefe&e. Xia aber ba$ SBirfcn

einer erkennbaren Urfacfye felbft and) etwa* in ber

3^itveif>e (fntftanbeneS ift / mithin eine anbenveite
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Uvfacbe üorausfe&t / fo gibt e$ im .Streife unferer Sr?

fabrung eben fo wenig eine unbetingte Urfac^e unb

ein M$led?tl)in unabhängiges Sing, al* ein abfolut

notl)menbige» £)ing (§. 64. 66 unb 75.). £>a cnb=

lieb; fcaS 9>ibglicf)e/ wie fern e» oon @inn unb 53er;

ftanb gemeinfdjaftlicb. corgefielTt wirb/ etwas ifr, \x>a$

ju ivgenb einer 3eit ifr (§. 47-)' f° mu V e » füv ic=

genb ein erfennenbes 0ubject entmeber in ber cer;

gangenen ober in bei ^i'iünfrigen 3eitreibe liegen t.

f>. es war entmeber einmafjl mirfliety unb mürbe alö

feiges t>on einem eifenneuten @ubjcctc wabrgenom*

meii/ ober es wirb einft wirfliefy fepn unb als folebes

pon einem erfennenben ©ubjeete wahrgenommen wer;

ben. 3" betjben fallen aber ift e$ / wie alles" SSirr^

liebe/ bebiugt notfcwenbig. Sie ©pfcaw bes" Wöglü

eben in realer 55ebetttnng itf alfo nicfyt größer als bit

<2pr)arc beö 2Birflid)eu unb biefe nicfyt größer als bie

bes ^ebingt = 9iorb,menbigen. 9iur tie 0pfcare beg

lÜibglicben in logifeber SBebeutung iiiu|j größer beim

bie fre$ 2Sir£licr;en gebaut werben/ weil man/ inbem

man jene benft/ von allen äußeren 55ebingungen ab:

jtrafyirt unb eine bloße innere Üttoglicbfeit fcenft/

bie baf)er aua) eine unbebinate fceißr (§. 71.).

Unb eben fo muß bie €>p$äre be? §ßirftt$eu gros

per gebaut werben als" bu bes" Unbedingt * 9?erb-

wenbigen/ weil man / intern mau etwas Unbebingte

ÜTotbwenbiges benft/ basfelbe jnta» au$ als etma$

SSirflidjes" fe$t> aber fo/ &aß es" für uns niebt errenn«

bar iil/ mithin in einem von unferem Srfenntniß--

vermögen niebt erreichbaren Steile jener Spbore liegt

§. 83.

£)iefe dnunt>uvtr;eile ot>cv (^vunbfa^e fceS
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reinen 35erf?anbc$ (§. 79— 82.) finb fxvtu

fcenbentale fft a tu r gefeite, von welchen

bie 5D?6i}lid>feit aller empirifdjen S^aturgefe^e

abhängig iji 3#v fyftematifc&er Inbegriff fanrt

bafjevauct) bie tr anfccnben tale ^yfio*
logie genannt rcevben/ welche rein inetapfj^

3 nmerf: ung 1.

Olatur (in materialer 53ebeutung — §. 62.

2fnm.) ift ein gefe&mäfjiger 3n6egriff *>on Singen.

£>a nun r>on ben Singen Mofj infofern Srfenntnijj

im eigentlichen ober flrengen ©inne m6gli<$ ift / aU
ftc »on (^tnn unb 93crftanb cjemernfd?t»ftlic^> r-ovgeftellt

werben/ mithin (Erlernungen finb (Junb. §. 79. ?(nm.

4- »nb SQ?et. ^. i3. nebfr ben 2(nm.) : fo ift unter ber

erkennbaren 9?atur (»Deiche bafoer auä) fcijfecfytwec}

ober im fh-engen uni eigentlichen ©inne D?atur l)eifjt)

nifyti anbereS ju »er(fet)en a\6 ber gefe&mafjige %nbes

griff ber bur$ ©tun unb 93erftanD gemeinfd;aftlic*

üorftellbiiren Singe ober ber Srfcfyeinungen / welche

allein für un$ ©egenfhinbe ber ($rfa(>rung finb. Unö.

fca ferner jene ©runbfäße au$ ber.urfprüng(tci)en Jpanb*

lungeweife ber (^innlicfyfeit unb bc6 93erflanbe$ felbft

in 2fnfel;ung ber Srfenntnifj ber Singe ()crr<orgei)en/

mithin bie urfprünglidjen ©efe&e ber Srfennfcarfeifc

ber Singe ober bie urfpninglicfcen $3ebingungen bee

9)?6gliä)feit unfern* (Erfahrung über^auptfinb / fo fön»

nen \is mit Üiedjt tranfcenbentale Oiaturge*

f e&e beiden. Sat)er finb fie aui) tk leitenben *prin*

cipitn aller ecfcten iftanuforfcfyung / inbem jeber 9?a«

turforfty«/ fribjt wenn er fid) biefer (ih-unbfoije nityi

2 2
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beutfid) beroufit iff, bod) ftd) nacf; benfctSen nebtet, j.

95. wenn et bie @(ementarftoffe ber Äörper burd> d>es

mifebe 2tnatpfe ju entbeefen fud)t, unb babet) porauS*

fe&t, bafj ber eigentliche ©toff ber £)inge (ba* <2ub*

franjiefle) immerfort beharre unb nur beffen $orm (bie

2kciben$en) roecbfele, ober wenn er bie llrfad;en ge=

roiffer IJSeränberungen buvd) Beobachtungen ju erfor*

fdjen fudt;t unb babet) porauS fe&t, ba§ aller 5£Bedjfet

pon Beftimmungen , alleS (Entftefcen unb Vergeben

feinen beftimmten ©runb in ber fflatur paben muffe.

2)ab« feöen mir überall einen regelmäßigen £auf ber

ü?atur ober eine geroiffe 9?aturorbnung porauS, unb

bejief)en felbft ba^jenige , mag bapon abjmpeicfyen

föeint / auf eine gemiffe £bc)ere un$ noefc unbes

fannte SKegefmäfHgfeit ober Orbnung. 3" biefer

Jpinftdjt nun fann man mit Dfecfct fagen , fo para*

bor e$ aud) fiingen mag / baß unfer £>erfranb ber

Otatur ©efe&e gebe, 3>nn bie tranfcenbentalen D?ae

turgefefee, obne welche für unS überall feine erfenn«

bare Statur povl)anben fepn unb mir audj feine empü

rifd&en 9?aturgefe|e fueben mürben, haben ibren Urs

fprung lebiglid; in unferem Srfenntnißüermögen felbfr.

SBaS hingegen bie empirifetyen Diiiturgcfebe betrifft,

meiere üd) auf 3"tuction unb Analogie grünben (§.

78. 2Inm. 1.)/ fo muß bitfe unfer 'iiSerfranb ber 9?a*

tur freplicfc ablernen, obgleich immer unter ber ober«

ften Leitung jener tranfcenbentalen ©efe&e. £>ie

tranfcenbentale ober reinsmetapnnfifcbe^bnüologie i(l

ba()er aueb. bie einzige etbt * nnffenfdjaftltcbe ober obifo»

fopbifd;e ©runblage ber ganzen empirifefcen 97atur«

lebre.
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?( n mer fung 2.

£>a bie tranfcenbentalen Dtaturgefefee au$ ben

53erfTanbe$categorien unb beren ©djematen fcercorge*

fcen/ fo fann man fte eben fo iwie biefe in matfce*

matifdje unb bonamifcfce einteilen (§.42.

2fnm. 2. §. 4&- 2tmti. unb §. 46. 2lnm.). 3>u &et

Ärittf bex reinen Vernunft (@. 200 ff.

2(u6g. 3.) werben fte befanntficb unter folgenben oter

bejonbcren Sitein abgebaubelt: tfriomen ber ?l n»

f cb a u u n g— 21 n t i c t p a t i nen ber&a^rnefy*
mutig— Analogien ber Srfa^rung— $> o*

flulate b c ö emp triften 2> e n 6 e n $ über*

b,aupt. £>a aber in btefen neugefdjaffenen Äunft*

Wörtern bie '2fii$brücf e : 2lrtom / Analogie unb <potfu?

lat, in 3$ebeutungen genommen werben/ bie ibnen

nacb, bem früheren unb «ti . ftcfy titelt »ermerflicben

<2prad)gebr4ucbe ber 90?atbemattfer unb ^Pbü'ofopben

ntcfct j;ufommen (2og. §. 68 unb 168.) / aud) ber

le&te 2lu$brud in ber fritifcfyen «pbjfofopbie nod) eine

önbere 9?ebenbebeutung erbalten bat (f. San t'S

Ärittr: ber pract. SSern. &. 198 ff. 2lu$g. 2. unb

£)effen 2og. §. 58. »ergl. mit gunb. §. 82. <2>.

200. unb §. 84. ©. 217.)/ unb ba im@runbe na$

jebem ber aufgehellten Orunbfafee eine geroiffe Ttntitu

pation ber Sßa^rnebmung flatt ftnbet/ melcfyeä auefc

bie ÄritiE ber reinen Vernunft (@, 208.) fel&ft e'uu

geftefct: fo fd)eint eö beffer/ jene eben niefct glürflicfc

erfunbenen Äunftroörtcr ju antiquiren unb bafür bie

»erftanbfidjeren unb angemeffeneren 2fugbrü<fe : @runb=

fafee ber Ouantität u. f. w. ^u brauchen.— ?lu^> bie

gormein felbft / in melden bie Äriti^ jene ©efefce al»

©runbfafje auöfprir^t ober barfteüt/ ft'nb md?t immer
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richtig / »• ^- 9tc^ bi* Cl'^e : H f l e 21 n f 4> a u u n«

gen f i n b e,r te nf tp e© r of? e n (<S. 202.). Qenn

bie ?(nfci)auungen ftnb &f)dtig£eiten beö ©emütfcä ober

95eftimmungen be3 dujjeren unb inneren ©inneg/ mit*

§iu Ctuatitaten unb ab foldje tntenfbe ©röjjen/ ba*

$er fle auefo ©rabiialunterft^iebc julaffen (flovc/ tun;

ffe, (ebl;aftc/ matte 2fnfd;auung). QüS t>öttc affo gft

fagt werben muffen : ?fHeö / w«$ an fcen £rfar;rung&:

gegenftdnben angebaut wirb/ ift ejrtenjtoe ©vofje.

§. 84.

£>ie inetflp£vftfcfocn@al}e: In mundo non

datur vaeuum es. Hiatus) — saltus— casus

— fatuin, ftnb nicfct$ ant>ev£ olögolgccungcn

atsfl t>en tvanfccn&entafen Sftaturgcfeljen.

2t n m c r t u n g 1

.

Untev SBett (mundus) ifl f)ier nichts anbereS

$u verfielen/ ab ber 3»^9^iff alle » SBab.rnebmbaren/

mithin bie erkennbare Diatur fclbft ober btc fogenannte

SBelt ber Srfdjeinungen/ mit einem s2Sorte, bie &in*

neni»e(t (mundus sensibilis). 35er erfte 0afc (in

mundo non datur vaeuum s. hiatus) bebeutet

alfo eigen t(ict) : 3 rl u n f e r e m (5 r f a r; v u n g 6 £ r e

ü

f e bnn fein 9 d n j l i cf) c r 93? a n g e ( b e $ füiea*

Ten in irgenb einem Steife b e ö 9S a u m e $

cber ber 3eit/ mithin f e i n ( e e v e r Di a u m
unb feine leere Seit (§. 25.)/ angetroffen

iv erben. <Sin teerer SHaum unb eine teere 3eit würbe

m&mlio) feon abfodttc Negation bcSJHeafen

felbtf in 33e^iel)ung auf irgenb einen Dtaum * ober

3^itt^ctf. Siefeaber tatin (naa) §. 80.) nia)t roafor«

genommen werben. Sollten »vir fte hingegen aut
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bem SBabrgenemmenen fdaließen, fo märe bieg eine

übereilte golgerung ober ein (Sprung im <2>d;ließen ,

vermöge heften wir baSjenige für 9*tcf>tö gelten/ beffen

e.rtenfwc ober intenfwe ©roße fo Hein wäre/ b*g eg

»011 unferen empirifd) befdjranften «Sinnesorganen nicfyt

wahrgenommen werben fönnte. (Sie ©uevtHfdje

gab bie Soricellifdje ßeere fmb bafoer nutfc&ein»

bare ober relative Vacua). — £>ie &rage aber, ob

außerhalb b e r @ i n n e n m e U leever SRaum unb

leere Seit unjunc&men fep , iji einerleo mit ber: ob

lie SSSeft ©rangen 'im SRattme unb einen Anfang in

ber Bett ftabe, unb gehört nid;t ^ter^evy fonbern wirb

n\-\l tiefer unten beantwortet werben.

2i n m e r \ u n g 2.

SDet jwcijte @aß (in mundo non dalursaltus)

Gebeutet eigentlich : 21 lle $3erä nbe r u ng / mit*

f>
i n a 1 1 e ö (S n t (t c fy e n ifn b 93 e r g e 6 e n in ber

erkennbaren 9?atur/ gefd)ie|>t tfetig (con-

tinuo), b. \. fo/ baß jwifd;en jroep entgegen gefe£*

ten Suftunben ober $3cftimmungen eines» Singes» (A

wnh B) eine Smifd;enbeftimmung fratt jtnbet/ bie von

benben r>crfd;ieben (meber — A nod> ~ B) i|t. $?an

neunt-baber aud? biefen @a| ba$ ©efe& ber Ste*

tigfeit (lex continui). MeSSeränberung gefebieftt

näbmlia) in ber Seit; bie Seit ift aber felbft continuir*

Ifä (§.18.). @e£et alfo, baß ein Sing anS bem £u*

ftanbt A in ben Sufranb B in einer gegebenen Seit

übergebe/ fo wirb jwifdjen ttn jwei; ?lugenblicr'en .,

welche bie ©rän^punete biefer Seit/ aber felbft feine Seit

fmb (§.60.)/ immer ein gemifferSeittfc.eil alt dtbtftyens

jett verfließen. £>iefer Betttfrcil fann jwar fo tlein

fepn, H^ er für unenblid; £lcin ober einen tfugen*
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blidt gehalten unb bafcer baS 5B3ed)felnbe felbft äugen»

Micftid) genannt rotib (§. 61. nebft 2lnm.). 2lber in

einem 2lugcnblicfe ftreng genommen fann fid) ntcbt*

»eranbern/ weil ber Tiugenbficf feine,Seit unb SSeräits

berung nur in ber 3eit möglich irt. 3" i e» Cl' 3»»"

fd;en*eit werben atfo aud; (obwohl für un$ nidjt im»

mer bemerkbare) ^mifdjenbejlimmungen eintreten/ per«

möge melier ber Übergang be$ Singet au$ einem 3u*

ftanb in ben anberen eben fo continuirlid) i\1, wie bie

Seit felbrt. Safcer gef)t j. &. bie Jpelle beö Sage** itt

bie £)unfell)ett berÜ?ad;t unb umgefcfcrt eben fo tfetig

über/ a(S bie SBärme be$ (SommerS in bie Aalte be$

SBinterS unb umgefefcrt. £>er ©runb biefer Stetigfeit

aber liegt barin/ fcajj alle wedjfetnbe ^Befrimmungen

ber £>inge ^Qualitäten / mithin intenfioe ßhbßen finb

(§. 80.) / folglich rerfdn'ebcne ©rabe jufajTeii unb $a>i*

f$en tfvet) gegebenen ©raten eine unbeftimmbare 93?cn«

ge »on 3wifd)engrabcn liegt (§. 56.). — X>a nun alle

s33eränberungen nad; bem ^auffalgefefee bind) gewiffe

Urfadjen gefd)ef)en, ba$ Sßirfen tiefer Urfadjen felbft

aber ebenfalls eine 93eränberung berfelben ift, woburd;

eine anbenoeite 93eränberung ^etooröebradjt wirb/ fo

wirken aud) bie Urfadjen ftetig ober jebe SSBirfung

fre&t mit i t) r e v llrfad;e in einem fretigen

Bufammenfjange »on 3wifd) enur fachen

unb 3 wi fd)en wirfungen. — JpierauS folgt

ferner ber bekannte Sa& : 21 ui unb ju 97 1 efe t ö

wirb Dtid;t$ — nicf>t (£tma$ — (ex nihilo nil

[fierij , in nihil um nil posse reverti) , b. \). in

ber erfennbaren Statut fann ei feinen abfoluten !{\v-

fang ('<2:d)i>i>fung — woburd) ein vZubftan,uelle$ / tai

eorfcer gar nid;t ba war/ entftünfce) unb fein abfolu*
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tei (Ente (kerntet) tutig — wobureb. ein ©ubtfan^ieU

[ei > bai oorber ba war , »erginge) aeben (§. 73.

5Inrn.). £>enn ba» (3:ntfrer;e:i unb Vergeben be6 <^ubr

fran^ieflen fefbtf wäre ein Sprung f rooburdb ber contts

nuirlicbe 3ufammenbang ber Urfadjen unb SSivfungett

DÖÜtg abgebrochen unb oucr; ber P>kunbfa& ber 33eftänbs

liebfett (£.81. 2fnm. Üir. 1) aufgehoben würbe. £>u»

f>er entfreben unb »ergeben in ber D7atur bloß bie Hu
citen^en ber <2>ubftan$en/ unb ba$ (£auiTalgefe& begebt

ftcb eben barum febiglicb auf biefen SBecbfel ber liui*

ben^en (§. 81. 2(nm'. Str. 2.). £)ie 5 l'ag* aber: äßo*

ber baS @ubftanjieüe felbft? — liegt gän^lid) aufjer*

balb unferem Srfenntniflfreife, ba basjelbe bem Sin«

ne unb Verftanbe fcblecbtbtn ju (Srfenntnifj (fo wie

bem Sriebe unb SSSiüen jum Jpanbefn) gegeben ift,

mitbin jene $rage nur von einer über jenen &rei£ btrw

ati?gebenben fpeculirenben Vernunft aufgeworfen wer*

ben fann. — %Renn nun ba? ©ubfran^ielle überhaupt

ein ^&ebarrlicbe$ i[l , fo mufj ei auch in SKücffidjt feü

ner Cuantiut unwanbelbar/ b. r;. web er »er*

mebrbar nodj t> er min ber bar fei;n (materia

muudi nee augeri nee minui potest) , inbemjebe

Vermehrung ober Verminberung be$ <2>ubftanfrieüen

felbfr nicbtS anbereS a\i Schöpfung ober Vernichtung

ferjn mürbe/ bevgleieben von lini weber wahrgenommen/

noeb aui irgenb einer SBabmcbmung gefcbfojTen werben

fann. SBenn wir baber an gewijTen fingen in ber

97atur eine Vermebrung ober Verminberung (23ad;$s

tbum ober Abnahme) mabrnebmen/ fo ift tief? blofj

eine Veränberung ber 5orm bei ©ubflan^teÜen in

SKücfftdjt ber Vcrbinbung/ 9?iifd;ung unb bei Verbalt*

niffes feiner Sbeile. — £>afyer wirb audp bie 2>ar(leU
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hing btefcr Steife ober bie Sfyeifung be6 ©ubftanjiefc

Un a\6 eineS räumlichen ©egenftanbeS continuitlid)

fortgeben muffen / fo bafi hin nod? fo fleiner £t)ei(

at$ fd)(ed)tl;tn unheilbar ^u bettad;ten wate/ ba bet

SHoum felbft als eine {tetige ©töjje continuitlid) tt)eit;

Bat fenn muf? (§. 18.). (£tne üollenbete Sevt^ettuncj

feeS ©u&franjieUen im SHaume/ b. t). eine fo(d;e 3:l)cU

lung/ bie ba$ f4>fe<^>t^in Unt^>ett6ai'c ober abfolut Qin:

fadje erteilte/ mürbe nichts anbetet als eine ?luflo«

fung beöfclben in 9?id;tg obet 93erntdjtung / mithin ein

©pturig fenn. Senn jenes? Unheilbare ober Sinfndpe

ließe fiefy nicfyt mel;t aU ein 2fuögcbe^ntcg / fonbetn

nur al$ matfyematifdjet ^unet benfen. £>a aber biefet

felbff fein SHaum unb fein £t)eil be$ D?aum$ i(l (§.

60.)/ fo (ä$t fidp audj fein ©ubfranjielleS im SKaum?

unb lein &t;eil be$felbcn alö e^iftirenb in einem b.ofjen

^ßunete benfen. — (Snblid; tfl aud; ca» ©efeß bet

11 a t ü V l i dp e n ©paufamfeit (lex parsimoniae

waturae) , vermöge beffen in einet wirfenben Urfadje

nidpt mel;t unb nicfyt wenige?/ als jut ganzen äBiy*

fung biefet Utfad;e eben nötfrig mat/ enthalten ijf/

nichts anbeteS al£ eine 5'O^ge be$ ©efe|e$ bet ©te*

tigfeit obet be$ ©a$ei/ bafj e6 in bet Statut feinen

©prung gebe. 3>nn »wate in bet Urfadje m e t) r ent*

galten/ fo märe ein ©prung in bet (Sauffalreifce/ in-

tern ein &r)cil von bet £Birffamfeit bet Urfadpe oet*

nieptet märe obet gat nidjtö mirfte ; mäte abet n> e n i«

get batin enthalten/ fo fqnbe ebenfalls ein ©ptung

fratt/ iubem etmaö in bet SBirfung oorpanben mäte/

maS gat feine Urfadje (nitte. 9)üan fann baper jenen

©afc auep ba$ ©cfelj be$ mögliep. fleinften
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1

ÄraftaufwanbeS in bei4 Statut (lex mini-

mi) nennen.

^InmerEung 3.

£)er bvitte Safe (in mundo non datur casus)

i|t eim unmittelbare 5°ffl e be$ <£auffalgefefees\ £>enn

roenn alles / was" in bei* <£innenwelt Qtföhfyt , att

Sßirfung einer üorf>ergebenben Uvfadjc notbwenbig er*

folgt/ fogefa)iefct nichts oon Ungefäbr
ober b u r d; bloßen 3 u f a 1 1. £er f> ( o

f,
e 3 u«

fall (casus purus) ober bas" Ungefähr (fors),

weldjes" in ^Bejiefyung auf menfcijtidpeö SBofyl unb

SBztje aud; ®lnd unb Unglütf (fortuna — se-

eunda 1. adversa) genannt wirb/ wiefern es ein

»Öllig regellofes" (£ntftel;en unb SSergeben oon Srf^ei«

nungen feon foü/ ba* batjei* and) b ( i n b t)eifjt/

fann folglidj in ber Oiatur nidjt jugelaffen werben.

S)?it 0ted;t fagt bal;er Sicero (de fin. I, 6.) in

S&cjielntng auf iie Spicurifdje Ü)?einung tonber?Ö5elt:

entfteb, ung btird) 3ufall , ijnbem bie Atomen o o n

Ungefähr if>re urfprüngfid;e Bewegung cerlaffen

unb jtd) balb fo balö anbers" an einanber gegangen

fyabtn follten/ bis einmafyt gerate tiie gegenwärtige

SSerbinbiing ber £>inge entftanben fet;) baf; btefj eine

fictio ad libidinem wäre, quum nihil turpius

physico
,
quanr fieri sine caussaquidquam dice-

re. 2Öenn wir nun gIeid)wol;l nundjeS juf allig

(quod casuaeeidit, l'ortuitum) nennen/ fo fefeen

wir es entweber bloß bem abfolut 97otl>wenbigen ent=

gegen/ unb betrauten bann fefbftbas" bcbiiiatDiotbmen*

bige als" etwa» 3ufäfltg'e0 (ens contingens) , weil c£,

fobalb wir beffen 95efeingunß fcmwegbenfeit/ aud? feib't

in ©ebanfen aufgehoben wirb/ ober wir perftefjen6aw
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unter ba^jeniqc / >uaö unaSficfctlicfy ober mofcl gar ge*

gen unfere ^Ibftcfct, mithin o&ne (Snburfactye gef$ief)t,

ober eitbttd) baöjenige / wovon wir bie mirfenbe 3?a«

tururfacfce (ba$ ©efefc fetner Qjnrfte&ung) nur nt$t ein*

feben (§. 67. unb 82. 2lnm. Dir. 3.). 3ut legten

2(rt beö ,3uf<ülügen geboren baber aud) bie fogenannten

SB unb er (miracula). X>tnn wenn biefelben au$

um anbermeiter ©rünbe willen / fo wie oie freien

Jpanblungen ber Wenden, auf eine fcofcere/ außer*

^>alb unfereä Srfenntnifitmfeä liegenbe , (Eauffalität

belogen werben mögen / fo muffen fie bo$ al$ Srfcfyei*

nungen in ber ©innenweit aucb if)re mirfenben Urfa«

er;en in ber ü?atur fyaben, bie unS aber entweber lan*

ge £eit ober auf immer unbehnnt 6leiben können.

£>ai Srforfdben biefer Urfa^en barf ba(>er ber fpeculi*

renben Vernunft ^war nie »erwehrt/ fann aber aud)

in anberer Jpinftcbj aU etwa«/ bap für unö fein prac*

tifäti 3»tereffc b,at, aufgegeben werben *).

^l um er hing 4*

£>er vierte @afe enb(tc^> (in mundo non datur

fatum) Ol nur eine anbere gormel beö vorhergehen«

") 2Bic ©ocrate« im <PM&rue&e§ IMato »on

Den »IBunbereiPläningen feiner Seit faqt , er finbe

fte ganj artig, babe aber feine %e\t oa^x, «eil ec

fi* nodj immer nid)t na* bem Spruche be* bef=

phifdje« OraEelö felbfi reefrt erPannt k;abe- «O^evSn

yatowa ectira; ra'JTO, 7TEj.5ou.eiio; os tw vop.tCou.zvw moi

a-jTwv (ben rounberuoflen Wi>tb.en) e-*07cu o-j rauTa,

aXXa ejict'jxov , £tT£ xi dnpiov wv Tu^avco Tu^uvos

no\'in\o/.uzipov xat fiaXXov emreäuiiewv , eite Tiu.spw-

teoov T£ xae atrXo'j^-cpou C<ooi>
f
äv.ai xtvog xat aruipO'j
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ben. ©enn wenn alle Qrrfdjeinungen in ber ©innens

weit burefy t>orfcerge()enbe(?rfcfyeinungen bebingtotorbe*

fltmmt ftnb, fo gibt ee aucfyfein© d) icf fal(fatuni),

b. fc. ^etne D?otfrn>er.big£eit/ bie nityt aui gennffm

Urfacfren begreiflich unb erklärbar wäre, »oenn He ouc^

»on unferem befcfcränften JafjungSeermögen ntc^t alles

maf)f roirfticfy begriffen unb erfrört wirb, ©cfyicffal unb

Oiotfcwenbigfeit Reiften ba^er ebenfalls 6(i n b/ fofer;

ne barunter eine burd)au$ unbebingte unb baf>er aud)

unöermeibftcfye Reihenfolge con Gegebenheiten gebaut

wirb/ unb fönnen fo wenig aU bfiubeS Ungefähr ober

blinber Sufatt in ber Statut jugelaffen werben. Senn
bie abfolute ober unbebingte Uiotfywenbigfeit tft auf

©egenftänbe ber Srfaljrung nnb beren Inbegriff, bit

dz innen weit / gar niefct anmenfebar (§. 82. 2lnm. 9?r.

3.). £)al)ex betrifft oud) alle für un6 erklärbare unb

begreifliche SflotfnuenbigJeit md;t ba$ £>afet)n beö Su6s

flanjieflen felbft, fonbern blofj ber 'ißeränberuncen ,

rooburd) feine ^orm auf bie mannigfalttgfle 2lrt mo*

bificirt wirb (21 nm. 2.). 25er an bie (Sinnlichkeit im

(Ernennen gebunbene 93erfranb fragt bafyernur na§ ben

Urfadjen ber Srfcfyeinungen in ber 'ginnemveft, unb

jwar naa) foldjen/ bie in biefer felbft liegen/ nia)t aber

naä) einer Urfa$e ber ®innenwelt überhaupt ober naä)

einer Urfacfye ber (Srfdjeinungen / bie nidjt felbft Sr«

Meinung unb aU folcf)e ebenfalls bebingt notbjven*

big warf.

§. 85.

diejenigen metap(n;ftfcfcen @afte hingegen,

rcclcfee <tud einet- unnötigen 2(nn>ent>unq ber

logifct>en üUflejriondbegi iffe (ttoflif
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§. 4g. 5(nm. 3.) auf t>ic Grifenntnißobjecteenk

fpringen, fonnen rvebei- fclbft a(S ttanfcenbens

tale Sftatuvgefefce , nod) atö not(>rcent)ige gofe

gevungen auö benfel&en angefejen werben.

2tnmerhtng i.

£)er erfte ®afc bicfer Tfrt betrifft bte £ i n e v t e p«

(> c i 1 unb 53 c v f cp i c b e n p" c i 1 ber £»iemitmjjo&jecte

unb ift fotgenben SnpaltS : £<5 Nnn in ber 97a*

t u r n i d) t $ w e p Singe geben/ bieetnanbec

t ölt ig ö l c t d> unb äfcntid)/ b. t;. in 2tnfe»

$ u n g bev Ouantität unb & u a ! 1 1 a t einer«

l e p waren (§. 5i unb 54)/ weit fic atSbann nur

buvdt) Sinen begriff gebaut/ mitpin gar ntept al$

jwep Singe (entia numero diversa) unterfd)ieben

werben fbnnten. 99?an nannte ba^cr biefen @aß ben

© t u n b f a fc b e 6 9H cp t $ u u n t e r f cp e i b e n b e u

(prineipium identitatis indiscernibilium). 2iüeiu

wenn man auf bie Singe in2fnfepung ifcrer Sinertep*

^eit unb 92erfd)iebenfyeit reflectirt/ fo muß man/ fo

ferne fte titelt blof;e ©eban£enbinge/ fonberu whllicpe

(Srfrnntnifwbjecte fepn fetten, niept nur barauf fepeti/

mit fte eom SGerftanbe/ fonbern auep/ wie \ie uom

Sinne oorgeftettt werben. Senn eö tonnte mof)f fepn,

baf? jwep ober meprere Singe burcp einertep begriffe

gebaept würben unb in fo ferne t>5tlig glcid) unb apn=

licp, aber bennoep aU @r£'enntnif>objecte t>erfcpieben

waren/ fobalb fte in oerfdjiebenen Seiten be$ SRaumi

ober ber Seit wahrgenommen würben. Sie Singe

Ratten atöbann $mar logifebe (Sinerfepf;eit/ aber rcafe

93erfd)iebcnpett. Sie Sbette bes SKaums unb ber .c?ett

fönnen ja fdbft aU cöltig gleicy m^ apnlicp gebaut
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unb fcennod) üermittelft bei* tfnfcfyauung unterfefyiebcn

werben / $. ÜB. $wen Triangel »on gleichen @eiten

unb SBinfeln/ ober jwen ©tunben / weil fle außer

(ne6cn unb nacfy) etnanber oorgeftellet werben,

@ben barum fbimen aber and) Singe in iKaum unb

Seit/ ouf t»erfo)tebene Zweite bcö SftaumS iu\i> bec

Seit be,$og«n/ mithin unter oerfd;iebenen finnlidjctt

üBebingungcn wahrgenommen/ ben afleu fonftigctt

©leid;f)eit unb ^nlidpfeit bennod; ^u unterf4>eibetx

fenn / £. %. jwen «Saubfbrner ober üBaumblotter »ott

berfelben Quantität unb ^Qualität, ffian hnn bafyet

nur fagen / bafj man bi^er nod; nid;t jwe» »böig

gleiche unb a^nli4>e Singe tri ber 9?atur angetroffen

fyabe/ ob fiep gleich beren (£;rt|ten$ in »ergebenen Örterit

unb ju serfcfyiebenen «Seiten aU möglich beiden läßt.

21 nitt er Ui ng 2.

Ser ^wente €)afc betrifft bie St n fit m ittu ng,

unb ben SBtberftreit ber Srfenntnifjobjecte unb

lautet alfo : SMofje Realitäten (pofitwe Ctua*

litäten) mit «tnanber oe reinigt ionnen.

f idb nidjt wtberfl retten, b. f>. ifcre gofgett

gegenfeitig aufgeben/ weil burd) jene SSevet*

nigung 6tof? etwa$ gefefct/ aber nichts aufgegeben

wirb, 2lllein wenn man auf bie Singe in 2lnfef)itng;

tbreS StnfHmmen* unb &ßiberftreiten$ refleettrt/ fc

mu§ man/ fo ferne fie wirfticfyc (Srfenntnijwbjecte

fei;n follen / nidjt blofj auf tyr fogifd)e£ Swfcfrottmg

(im 93erftanbe) / fonbern anfy auf ifyc realcS 52 erbäft-

ntjü (unter "Öebingungen ber (Erfahrung) DtücEfscfyfc

nehmen. X>tnn e$ fonnte wotyl fenn/ ba$ gewtffe

Realitäten/ ob |üd) gleidb buref) ba$ bloße Senfeil i$«

m- SSerfinigung fein logifdjev äßiterfhett ergäbe/ ben?
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nod) empirifd) fo oerbunben waren, bafj bie Sine bfe

$olqe bei' 2lrbern gart$ ober juitt S^eil aufl)öbe, mit*

l>tn ein realer 'SBiberilreit ^wifdjen ifynen fratt fänbe/

j. 93.
,v

i' e bewegenbe Ärafte, bie einen Äbrper nadj

entgegen gefefiten jKidjtungen frieden unb ftofjen, ober

pjet) Neigungen, beren Senbenjen fid) gegenfeittg be=

fdjranfen. 2)enn wenn im erften galle bie Ävä'fte

gleid) finb / fo wirb feine Bewegung erfolgen, unb

wenn iitt jwetjten bie eine 9?eigung betriebet wirb/

fo wirb ber anberen übbxwi) gefd)e£en.

2( n m e r f u n g 3.

£>er britte ©a& betrifft ba$ 3 » " « * « «»0 21 u«

fjere ber <£rfenntni§objecte unb läfjt fid) fo ouSfpre*

ö)e\\ : £)em <2>u b ftanj icll en in ber 2B e U
m u ß e t w a $ f d) ( e d) t f) i n 3 " » *

*' e $ J " m © r u n '

be liegen, unb b t e f e $ 3»" ei'

c muffen eins

f a d) e mtt&orfleUungtitraft begabte 2Be*

fen (Wonaben— §. 63. 2fnm.) fepn, weit bit

Sufamtnenfe&ung unb alle 23e(timmungen be$ 3ufam*

mengefefcten nichts a\6 äufjere 93er&äftniffe fwb, burd?

beren ?luft)ebung ofyne jenes* 3»"« IC ba $ ^ubflan*

jielle felbft aufgehoben »würbe/ unb weif un$ aufjec

unferen eigenen SSoriteflungen nidjtö f4>(ed>tr;in 3" s

nereä begannt ttf. 2luf biefem Säße beruht ba$ 2eib*

niljifcfye andern ber DJ? nab ologie, nad) meldjem

e$ überhaupt oier dlaffen oon Dftonaben gibt/ nät)m--

lid) 1) eine unenblidje (bie @ottt>eit), 2) enblid;e

vernünftige (bie fölenfcbenfeelen) , 3) enblidje »er*

nunftlofe/ aber mit 23cwufufct;n begabte QiU 3#ier«

feelen)/ 4) enblicfye öernunft* unb bewufjtfofe, bie

fid) in einer Hvt von (tetem Sdjlummer befug-

ten (bie (Elemente ber Materie/ beren fcbetnbave
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.Bufammenfe&ung b(ofj eine 5°^ Vf>n ber oermorrenen

SsorfteHungSart unferer Sinnlichkeit femi foll — §.

3o. 2(nm.). ^JUetn wenn man auf tte £>inge in 2fnfe«

$ung ifcreS inneren unb äußeren reflectirt/ fo muß

man, foferne fte wirfridje <£rfenntnifjo&jecte fer>n fol«

Jen / ba» Subftanjielle nicfyt blofj dtä Object bei rei.

neu 53erftanbe$/ fonbevn aucfy al$ Object bei* Sinns

üfytiit betrauten. 3" jener vfpinfiebt ift e$ ein bfofjeä

Oebanfenbing/ nafcmltcfc bie SSorftellung oon einem

©inge/ fofevn e$ nur at$ Subject nnl nifyt aU ^rä;

bicat eine$ anbeven X)tng€6 in einem categorifcfyen Urs

tfjeife gebaut werben £ann. 3" btefer Jpinftcfyt aber

mufj eo un$ 1*1 Staunt unb Seit gegeben fetm/ unb ba

nehmen mir an bemfelben nid)t$ meiter mabyf, a($ ein

2(uf;er« (ü?eben *unb tfiacfy-) einanberfeon/ unb/ fo*

fern e$ burd) Greifte auf einanber wirft/ ein wccfyfeU

feitige$ 2fnjief>en unb Mftofjen/ tueldjeS afleö fauter

äußere SSer^äÜntffe ftnb. 2>a6 Subftan^ielle/ in bies

fer Jpinficfyt betrachtet/ ift baber nichts anberes aii

ein bebarrüefyer Sn^egriff fo(<$er Sser^ältniffe , beffen

Snnereö nur comparatio (j. iB. bie inneren Steile

unfereo Äbrperö in 'IBejiefyung auf bie fte einfließen*

ben gemeinfdjaftlicfyen 'üßebeefungen) fo genannt mirb.

9iun ift jroar tem Sinne aU innerem Sinne auep ein

Snnereö/ näb.mlid) s£orfteUungen (unb barauf ftcfy be=

jiefyenbe ^eftrebungen) gegeben. 2>a aber biefeö 3nne«

re beftänbig roed)feU/ mitbin bem inneren Sinne feine

beharrliche 2Infd)auuug bej 53orftellenben felbft/ fon=

bern immer nur ein SSBecfcfef eon 93orftellungen aU

93eftimmungen be$ inneren Sinnet ober Sufumbeu

be$ SSorftellenben gegeben ift / fo ift e$ $um minbeftcii

ganj problematifd) / ob bat Bordellen aueb nuv eine

Suiö'S tf>eor. VÜ(»f. $$f. 2. Wetapfcttff. 9}?
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9)?obijüation be$ comparatio fogenannten 3»"«"«

($. 95. be$ ©e()irns) / mithin ein bfof;e» 2üciben<5 be$

ficb äujjerlidb al$ ©ubftanj anfdjauenbenSubjccts (be$

fld; felbft erf'ennenben 3^0 ' obn' ot> eiu ul1 * ™u '3

unbekanntes Stroa* af» fc^>(ec^fc^in inneres ©ubjeet

bei- 93orftellungen/ mithin als eine con aller
. 3ufam*

menfefjung frepe ober einfache/ aber mit93oifrellung$s

fraft begabte , ©ubftanj anjunef)mcn fen.

2lnmer fuug 4-

£>er werte Sab betrifft 4>ic Materie unb

gor ruber (grfenntnitjobjeete unb ift folgenben 3n=

fcaltS: £ie 9J?aterie a(ö ba.* SBe (et mm ba re

on ben fingen m u r) allezeit » o r bei- 8 o r m
«IS ber %eflimmuttg t>or f;er geben/ weit

fonft nidjtö ba wäre/ waö bie $ovm annehmen obec

beftimmt werben tonnte. Mein wenn man auf bie

Singe in 2i'nfefcung ibrer Siftaterie unb 5orm reflec-

tirt/ fo mufj mait/ foferue fie wirflidje Grrfennt*

nifjobjeete fetjn foHeu / ben 2lntbei( wobl berüdU

(tätigen/ ten bae ©emütb an bev 93orftellung bie*

fer Dbjccte t)at. 2>ie u i*
| p r ü n g l i d) e/ mitbin

allgemeine unb notfymenbige, gorm nabmlicr) , wie

öegenfränbe angefdjaut unb gebadpt werben/ mufj

a priori im ©emütbe beTtimmt fepn / unb gebt baber

ber 99?aterie aller 93orftellung oorber, obwofcl bei;

jcber wirflidjen 93orflellung beS (SinneS ober 93w«

franbes bem ©emütbe erfi ein Mannigfaltiges al$®toff

gegeben werben mutf/ ehe eS biefeS Mannigfaltige

$ur Sinbeit beö 'ÖemufnfetjnS auf eine geiiu(Te2lrteet's

fnüpfen fann. SBaS aber bie empirtfdje/ mitbin

befonbere unb jufallige $orm ber ©egenfraube anlangt/

fo fann jjwav biefelbe au\ verriebene ?lrtwecr)fe(n unb
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einem mit einer roheren unb ttneoHioramneren gcrm
gegebenen 93?atcrial btntcr(;cr eine fernere unb poll*

lommnere gegeben werben. 2IUein irgenb eine gönn
mufj bod) jebem ßrrt'enntnißobjecte fc^on um jener uro

fprünglic&en Grfemitnijjferm rviüen jufommen/ unb

ei» läßt ftcb baber ein oödig formlofe* £>ing (eine9D?as

terie ol>ne alle gorm) gar nitbt ruapruebmen. Qt ift

eine blof;e 2tb|h\Kticn be$ 93erfranbe$ , »ermöge xveU

cber ivir S9?aterie unb gorm an ben fingen trennen,

unb nadj welcher eö un$ bann fo t>orbmmt/ al<> ge«

pe bie formlofe, (b. 9. formlos gebaebte) Waterte ber

gorm oorpei/ obgfeidj jene nie ol;ne biefe ejrifiirt.'

2i n m e r ! u n g 5.

£)er tiefen ®ä&en jum ©runbe liegenbe gemein;

fdjaftlid;e geiler beilebt temnad) in einer s
23cvu>ecbfe*

lung bt6 e m p i r i f cb e n 53 e r fr a n b e 6 g e b r a u d; $

mit bem reinen unb ber txa nfeenben taten
SKeflejrton mit ber logifcpen. 95epm reinen 9Serfiä«s

teSgebraucbe wirb ber ©egenfranb Me$ äti ÖbjWt
be$ £>en£en$ (noumenon) betrautet, bepmempis

rifepen mu§ er aber jugteieb als Objcct be$ 21 n*

feb auenö unbSmpfinbenS (phaenomenou) bc-

trautet/ mitbin auf bie urfprünglicpcn Sßcbingungcn

ber SEBabrnepmung belogen werben, dben fo fperi

ben bep ber logijcben Sieflejion bie begriffe blof; li b e r«

baupt mit einanber eerg(id;en/ bep ber tvanj"ccnben=

talen aber i n Jr> i n f : dj t b e r t> e r f rf? i e b c n e n @ e*

mü tpäserm ögen, aut roeld;cr, al6 dthnntnifß

quellen bie begriffe ^ert>orge()en/ affo mit Unters

fd) eibung ber x> er
f
cp icb c u eu 35e^iepung

ber 33 eg r i ffe auf bie ©egenftänöe aU Objecte bc?

b(o(jen s33erftanbc$ ober be$ ©tniieä unb SSevffanbtf

SM 2
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jugfeicfc. &urcp bie fe^te 2frt bcr SKeflerion wirb jebem

^Begriffe fein t r a nfce n be n t a lex Ort (locus in

animo originarius) beftimmt/ unb bie 2lmt>eifung,

baju tann man jum Unterftpiebe t»on ber (ogifcpen

(bia(ectifcft--vpetorifdjen) SopiE bte tva n fcenben?

tote Sopif nennen/ »velc&e ein bfo^cö SKefuttatbet

2tnaltjttf be$ €r!enntni§cermögen& iff, unb meburtty

bte ani bev 33ent>edj)$funü, ber lo^ifcpen unb tranfcen*

bentafen EKeflerion entfpdngenbe 3»wet?beutigfett

im ©e&rautpe b e f 9* e f ( e r i o n 3 b e g v t f f e obec

bie # m p p i& o ( i e b e r f e l fc e n aufj)epo6en wirb.
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£)eS sroepten Slbfcfrn ttt$

b V i 1 1 e 6 J? a u p t ft ü <f .

3fnalt)tif b er Vernunft
§. 86.

<^ie Vernunft reitb in bei* Sogt! al$ 25 ers

mögen j u f ct> liefen betrachtet, (l
?
og. §. 23.

5(nm. 2. unb §. 6g. 2(nm. 2.)- £>« nun ba$

@ct>üef en eine Sfxkigfett beö 0emutf>e*> itf/

roo'butcl) ein Uvt^etl au$ anbeten abgeleitet rcivb

(£og.§. 7o.)unb ba bie ^vamiffen eineö ©cblufc

feö bie ^tineipien finb, auö welchen bei- <2>d)IuJ3?

fa£ abgeleitet, b. £. ba$jenige,roa$bicfet<^a$

auöfagt, al$ gültig evfannt n>iub (?o<j. $. 74«)/

fo fann bie 'JOeinunft mit 9\ed)t al6 baösöets

mögen au$ vPtinctpien 511 cvfennen/

ober fii>lect>trt>eg ati bau S8 et mögen bev

ty t i n c i p i e n evfldvt reiben. Denn bie '«Huf-

flcllung unb Ülnerfennung bei* @ctlje al$ ptins

cipien bei* Ableitung anbetrociter <Sdl}e ift blo&

ein *lct bev Vernunft.

§. 87.

£>a febe^Pvincip eine 35 cbingttngift/
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Don weiter ctwaS anbcrcä, baö 35ebingte,

alö abhängig gebad)t wicb, fo wirb, wenn ein

gewtjfeö Uftf>ci( aU ein 25ebingte$ gegeben ift,

ca^ ©efebäft bei* Vernunft barin befielen, bao

^rtneip ju fiuten/ i>on n>clrf>em al$ feinet* 35c*

fcingung jenetf Urteil abhängig fet;n foü. 9ttan

fansi ba(>et* bk Vernunft aud> al6 ba£ $3 er*

mögen $u einem gegebenen25ebtng;

ten bie 23 e b i n g u n g ju fuc&en be*

tradjten.

§. 88.

£)ie Vernunft Fann ftd> aber bep biefem

©efebafte niebt ef)er für befriebigt bitten , alt3

Bio ftc ivgcnb etwaä, wa$ jte alö f)6d)fte unb

lefjte Sebingung, (b.
fj.

al£ eine foluK,

bie r.id)t weiter oon einer anberen abhängig ifb

anerkennen Fann, mithin ctwa$ ttnbcbing;

t e 6 gefunben f)at. Qiefö Unbcbingte Fann man

aud) baö 51b fo tute nennen, weil eSaloinunb

burefr ftd) fetbft iwllenbet gebad)t werben muß.

5^te Vernunft fann alfo auch altf bat 93t ts

mögen ein Un beb in gtcö ober vibfo*

lutea ju fueben angefefjcn werben.

Tinmevtunq.

Qai Urtbebincite ober fcbfofate itf bemnad; nicfjt?

dnfceveS af$ ein SteO welcbcS tutr un$ felbtf burd; 'iöer--

minft 0I5 baö ^öebfre unb fefi-tc in 'tfnferpung önferer

Sbatigfett fe&en, unb jwar, ba Ipicr He Vernunft *t*

ßentlid) nur aU t(;cotgt ifa)^ 'jSerme.jeii erwogen nmb
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(§. 14.)/ in tfnfebjtna, berjenigen S&ätigjeit , welche

felbft bie t^corctifc^e. £etf3t, unb im SSorfteflen unb (5r*

!enneh beilegt (githft. §. 70 unb 81.). 3nbem aber

lic t&eoretifcfye Sfcatigfeit be$ 34)$ auf tiefet Siel ges

vidjtct ift , erhalten unfcrc 93or|feHungen unb (tvftnM*

niffe eine btucfygangige S3e$ie[)ung auf biefe<> Sine/

mithin eine tvett I>öf)erc Gin&eit/ als jene $3er|ran*

fccäeinfceit/ weldje au$ ber 93erfnüpfung be$ (inulicfo

sorgefrellten Mannigfaltigen $u Gegriffen son gewiffen

(Srfenntnijjo&jecten entfpringt (§. 33. 2fnm.). 2)iefe

fcö^ere Sinfjett fanh bafjer jrnn Unterfc&iebe »on jener

bie 93c v nun f t einf)eit ober auc& bie a&folute

(Sinpeit genannt werben/ weil fie aus ber notfc*

wenbigen Senbenj ber Vernunft jum 2ibfofuten ^erwor

gebt. S)a nun He *8orjreflungen ber Vernunft oor*

$ug$weifc 3been ^eijj.'n (Junb. a. a. D.)/ wefj*

fya\b awi) bie Vernunft aU ba$ 53er m i>g e n ber

2>been djaraüteriftrt werben fann : fo i(t bie 53or?

ftellung be6 2lbfoluten bie Uribee ber Vernunft/

welche allen übrigen Sbeen berfefben junt @runbelie=

gen mufs.

f. 89.

£Benn &et Vernunft Grrfenntniffe burß

@inn unb Söcvftanb gegeben ftnb/ mithin 35c-

griffe unb Uvtf)eile, voelci>e ftd> auf (*rfa(jrung^

gegenftanbe be^en, fo befielt ijft ©cfd>dft

Mop barin,bie gegebenen begriffe unb Urteile

immer fort unter (>6f>ere unb allgemeinere ju

bringen, mithin fie auf bie moglicbfleinfteSabt

ju rebueiven , unb baburefo ben gegebenen (£ts

fenntniffen bie &&c&tfe Ugifc&e ^in^cit^
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in einem t> o l i e n b c t e n '&
\) fl e m e t> e c £ v*

fenntniy ju *>etfd>affen. £te 3bee t>eö 5ib*

foluten ijl aisbann eine bloge SRovmalibee

t> et* SBiffenfftaft, alö emeö JVitematifc&en

®anjcn/ um nacb beqelben gegebene (Jrfennfc

nifie ju organificcri/ t). j>. it>nen bieSOevs

nunftfotm buvd) uollenbete (^ntrüitfelung unb

tiugbilbung aller $l)eile in Sejie^ung auf ba$

C^anjc aufjubvurfen. $ßie fern abn t)k SOers

nunft bei) biefet $(jatigfeit an bat buid> @inn

unb föcvftanb (begebene gebunben ift, crfd)cint

fte felbft nur inbeu Oualttat cine£ empirifefc

p l a tf i f cb e n £>ci*m6gen$, in tfjcovetifdKv £in;

jtd)t obev a($empirifd)e(tf>eoi-etifcbe) 23 er*

nunft, unb befolgt babet; ben fubj'ectinen

©runbfalj ober bie SOlarime : 3 u febem g e«

gebenen 25 e b i n g t e n \)it 25 e b i n g u n g

ju furben, bU fie reo moglicb alle

S5ebingungen obev bie Totalität

ber 25ebingungen erreicht £at.

21 n ttter \ un q.

£)iefe DJtojime ifr e6 etgent(td)/ roetd)e jeberSfaf;

fiftcattoii, b. f).
j'ebev fyftemattfcfcen ©cnetificotion unb

<2pecifkc,tion in i^rcx* gegcrifetttgen S&ejte&ung jum

©runbe licflt (£ea,. §. 45.). 2iuf ifcr beruht bafjer aud) btc

©iiftiijfnt ber brep ©runbfä&e ober (Scfcfce / n?e(d>cbie

föernunft bem 93erflanbc bei) ber Sufrovbinutton unb

(Eeorbiiution ber begriffe ciovfdjrcibt / te$ ©runbfa^

l}e$ ber ©artungen , be$ ©nmbfakeS ber 2Irten/ unb
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be$ ©runbfa&eS ber logifcfcen (Stetigfeit (Sog. §. 4&- b.).

£>enn bei ^ityeve begriff (bie ©attung) ift bie logifcfye

25ebingung beö unter ii>m enthaltenen nieberen (ber

Tivt), unb bie Vernunft hnn ein Sfaffenfntfem , in

welkem ©attungen unb 2lrten in gegenfettiger SBejie*

fcung bargejleUt werben/ ntd)t ef)er alt oollenbet be=

trösten , als bB |le alle ©attungen unb 2lrten im fte«

tigen Sufammen^ange erblidt/ mithin bie Totalität

ber 23et>ingungen erreicht fcat. 2)arau$ folgt aber nidjt,

bafjnür biefe Sotalitcit in trgenb einem Seitpuncte mirfs

lid) erreichen. Senn' jene 3)?arime brücft nur bie 2ten«

benj ber Vernunft jutn 2ibfoluten in ber Srfenntntj*

au$. 2>iefeS 3'fcl liegt Q bev föf unS atö finnfteß be=

färänfte ober enblidje oernünftige SESefen in -unabfefcli«

tyer fternc, fo bafj wir un$ jnmr bemfelben immer

fortfdjreitenb annähern/ aber c5 nie erreichen fbnnen

(g-unb. §. 81. 2lnm. i.)- 8' ^Ö l i4> ift K" c Sttarime

nebft ben baoon abhängigen ©runbfäßen jiuar confrü

tuttu für ben 93crnunftgebraud) in ber (Sntmerfung et«

ne$ (SnfremS ber Srfenntnijj ; beim c$ fann olme fte

gar fein folcfyeS ©t)ftem §u (Staube gebraut werben.

?l'bcr in %$ejiefmng auf ben Sßerftanbeögcbraucfc in ber

wirtlichen (Srf'enntnijj ber Objecte ftnb fte bloß regit*

latio unb tyeariftifc^/ inbem ber 93erfranb baburefj in

ber Srfenntnif; fortgeleitet / b. I). angemiefen wirb ,

einen immer größeren 33erratf> »on einzelnen Srfennj«

friffeti alö Elementen ober Materialien eineS ^u cvrid?=

tenben rollenbeten St;fTem$ ber Svtenntiuife l)er«

ben ja fdjaffen.

§. 90.

£)ic föcvnunft bleibt in&cffen nid)t bet>

jeneu Maxime liefen , fonfcevn betrachtet \v&
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gen i(jm* notfovoenbigen Scnbcnj jum Slbfolu?

ten t>iefcö fctbft aU einen jur Öftfcftnjb

n i
fj
gegebenen ©egenftant) (tamquam

ohjeetum ad cognoscendum datum vel da-

bile). Snbcm fte naf>mlid) uoratiäfeijt, ba£ mit

jebem gegebenen Sebingten aud> jebc mögliche

35ebingung beöfclben gegeben fep, fo erfebeint

jene 93"iarimc in ber £;ignitdt cincö objeetioen

©wnbfafced ober eine$ @)cfefcc$ ber (Jrfenntniji/

welcbeö olfp lauten roürbc: $Benn baö 23 e?

bingte gegeben ift, f o ift aud) bie

g a n 5 e 9\ c i
f)

e e i n a n b e r u b e r g e o r b n e«

t c r 23cbingungen ober bie Siotaiu

tat ber JBebingungenfelbtf gegeben.

£)a nun biefe Totalität nic&t anberä gebaut

werben fann, alö in bei- ^jt>cc bcö Un6cbingtcn

(bie Unbcbingt^eit mag übrigen*? ber ganzen

fHci^c ober einem einzelnen ©liebe berfelben^us

fommen), fo fann jener ©runbfaljaud) foauS*

gebriitf' t werben : £ö e n n bat 25 e b i n g t e

gegeben i ft, f o i ft a u rf> b a SU n b e b i n p
t c gegeben. £>aß "JKbfolute wirb a(fo bann

aU ein ©egenftanb betrachtet, wclcber ber £>er*

nunft jur Grrforfd>ung gegeben ift. X)a aber

t>rtöfet6e nid)t in ber (Jrfafjrung gegeben feyn

fann, weil alleö (*mpirifcbe bebingt ift (§• 8/».

Barn, 3 unb 4.), fo muß bie Vernunft in unb

burd) jüfr fcC&ft b«$ Sibfolute 311 crfcrfa)en ftt»
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*cn. 3'n tiefer iTiicbtung i^ver t^cevetifeben

^ftarigfeit evfdjemt ß* t>a£er al$ eine eigentfrüm;

lid)e, üon aller £rfa(>nmg unabhängige, Duelle

möglicher SßiH-fteüungcn unt> (j^fenntnifir/ mit*

t;in alt ein tt i tt> pvo&uctiöeö Söcrmögcn

in t£eomifd)cv ^ptnfid>t, ober al5 ein r e i n * f p e*

c u l a t i ü e $ (J r f e n n t n i jhu r m 6 g e n, unö

^eift &ar)er öie reine (tf>cct:ctifci)c) SS c es

n 11 n f t.

2(n merfu ng.

G6en bej5&at& ^ei^en aud) bie 93orfiellungen, auf

welche bie Vernunft in biefer Stiftung il>rer S^atißs

feit geführt wirb, ober welche jid) im ©emütfcc entiuü

efeln/ wenn e$ nacr; bem obigen ©efe&e fpecuftrtj

t e i n e 53 e r n u n f 1 6 e g r t f f e, aufy %oetn i«emi=

n entert ©tnne ober t r an feen bemale 3been,

inbem fonit aud) bie rpofceren ^Begriffe, meiere bie 93er-:

nunft be^n ib;rer empirifcfyen S^atigfeit auö ben gegebe*

nen Gegriffen r>on ben Srfenntnirlobjecten bilbet (§.

89.)/ mit SKecfyt fsbeen genannt werben fonnen (j. ^
bie 3been be$ SfyierreicfyS / beS ^flanjerfreidjS, be£

OrganiSmes bev öiatttr u. b. m.). Sie reinen 93er*

nunftbegviffe finb alfo oon ben reinen 21nfd)auungen

unb ben reinen 93eriranbeöbegrirTen barin »evfdjteben,

ta§ tiefe als Kategorien aufCbjecte möglicher JSffafrs

rung/ jene aber aß %betn (im eminenten (Sinne) auf

etroaS ftd) be£te()en/ wa$ in gar feiner (jrfar)rung ge*

geben werben fanti/ nä^mlid; ba$ 2fb?ofute (§. 42.

linm. 1. »ergl. mit §. 43 unb 87. neb|t ben ^u ben:

ben gehörigen 2fnni.). 2i'uf ber anbeten ®eite aber

finb fic mit benfeiten bovin tenuanbt, bafjbie Sbeentm
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Gr-unbe nidjtö anbereS finb als fublimirte (bii $ur

Unbebingtbeit gefreigerte) (S a t e g o r i e n. SBaö na^m*

lid? t>on un£ als Dbjcct gebaut werben fotl/ liann nid)t

<mber$ aU burcfy biejenigen begriffe gebadet werben /

»oeldje bte allgemeinen unb notr;wenbigen SO?erfmar;fe

einet DbjecteS überhaupt auibxüditx/ mithin burcr; Sa»

tegorien. @obalb ba^er ba$ 2J.bfofute aU Object be?

trachtet »wirb/ mujj e$ ebenfalls? baburcr; gebaut wer*

ben/ jebed? fo/ baf, ftc fclbfl jur Unbebingtf>ett erljo*

ben ober burcr; bte Uribee ber SSernur.ft potencirt wer-

ben. @o beulen wir unter ber Unfferbticr^eit unferer

©eele nichts anbereö al$ unenblicfye Sauer berfefoen/

unter bei'Mmadjt ©otte$ nidjtS anbereS als unenblicbe

SBirffamrett beweiben u. f. w.

§• 9 1 -

£)ie SSorfWUing be$ Unbebingten lafjtft'cb

6qiej)cn

1) auf baö SSovftctfcnbe felbft atö ein uns

bebingteö @ub;ect bcö £)enfen$. £ietau$ ent;

ipringt bie %btz : & 6 f o l u t e (£ i n
f>

e i t b e £

benfenben SBefenS/ mithin bte SOotflefs

Jung üon ber menfdjlicben @ e elc af$ einet* eins

fad>en @ubfLm$/ bie aud) unabhängig oon ber

«mpirifeben 25ebingung unferer (Jjriftenö, bem

organifeben Vtibt , fclg(id) a(ö ein vein geiftü

geö SJiöcfcn fet;n unb wh'hn fann. X)k'fe ^bee

fann ba^cvbic p f p d; o 1 o g i f cfr e genannt

werben.

2) auf b«$ Söorgeftettte afö ein unbebing*

tcö Object beß £>cnfcn$. £ievauö ergibt ftd>
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bie &bec: 2(bfo(ute (*in£eit aller fid>

cinanber bebingenben (Jrfcbeinun;

gen, mithin bie iöorffellung üon bei* $ö e 1

1

al$ einem abfoluten Inbegriffe aller in SKaum

tmb 3eit eriftirenben, obwohl nid>t roa^rge*

nommenen, £inge. £>iefe ^beefann beerbte

c $ m l o g i fcfr e Reifen.

3) auf ein über baö Soor ftellenbe unb Soor?

geseilte erf>abene$.$8efen, roeld)eö alö unbe*

bingteö @ubject be$ £)cnfentf jugleid) ber un=

bebingte ©runb aller £)6jecte be$ £>enfen$ ift-

-t>ierau$ ge£t f>er»or ^ 3t>ee: Slbfolute

(*inf)eit ber obcrftcnSebingung aj*

leö (fubjectinen unb objeetioen) Realen,

mithin Die SSortfellung t>on ber ©ottjjeit

afö einem f)6d>1ten ober allerrealeften Sßcfen unb

Urquelle ber "23efen. £iefe ^bee fann man ba*

6er bie t&eologifcbc nennen.

2inmecfung.

SMefj ftnb bie bret> Jpauptibetn ber reinen (tfceo*

retifeben) Vernunft/ ivelc^e babuvcb eingeben, bau

bie Uribee bes5 Unbebincjten obev 2l6fo(uten (§. 88.

Stuft.) entroebev bloß auf basJ ©u&iecfcio* obev biet;

auf ba6 Objectbe obev auf bepfceö jugleicb belogen

nüvb. £)uvcb bie lefete ^Be^iebunß n>ivb näbmticb ba$

®ub^unb Cbjectioe felbft roiebev oH ein 33ebingte$

betrachtet / fo ba& ba» böcbrte SBefen aB abfolute^

@ubject = Object, mitbin al$ llvarunö atleö nuv ira,enb

b*n6oavcn Realen, in beffetl 3bee ^a« Untev|'4)iel?
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be$ £>u6^unb Objcctioen aufgehoben iit/ twrgefMt

wirb. 2tuf jene brep 3been mü|fcn baper alle übrigen

3been ber reinen (tfjeoretifdjen) Vernunft aH 9)?er£*

maple ber Singe, wclcpe burd) jene gebaut worben

finb/ jurücfgeführt werben Q. 33. llnfterblidjtcit / 2(11»

nuffenpeit, abfolute O^otpmenbigr'eit u. f. id.). 2)ie&

geicpiept aber in bcfonberenSEßiffcnfcpaften/ welche nic^c

^ur reinen / fonbern jur angewanbten 9)?etup£pfit ge»

pbren (§. 4.)« ®^ ve i" e 2Nctapf)pfit niupmlicp fann

in Dtücfftd)t auf jeue3becn weiter nid}t$ tftun, alo fie

in berjenigen SKeinpeit auffieUcn , in mefdjer fie von

ber reinen Vernunft felbfl entworfen werben. So«

balb aber bie ©peculation fid^ jener 3been bemächtigt

unb baöjenige/ wa<5 in if>nen gebad;t wirb/ ol5 be«

fonbere jttt örüenntnij} gegebene ©egenftonbe befjan»

belt/ um t>on t&nen befonbere SEöiffenfcpafren unter

fcen Sitein einer metap&pfifcpen ober rationalen <p[n-

djologie/ Goumologie unb £i;eologic ju entwerfen, fo

rerläfjt fie bau öebietb; ber reinen s
J!}?etapt>p(tf unb

maept oou ben metapfypftfcpen Gegriffen unb 0runb-

fatjen eine (pecielle Aliwenbung / beten ©üttigFeit

pöcpft problematifcp ift. £)a£jenige näpmlicp/ way biucp

jene 3been gebaept wirb/ ift cigentlicp etwa» Über-.

f i n n l i cp e 3 , b. p. tt\va$ , \va$ in gar Beiner Gr»

faprung gegeben wetbeu raiui/ mithin ein blopcö

9i o u m e n. 2>cnn bie erfte 3bee bejiept fiep niept

ctioa auf bie <2>eele aU Dbject be& inneren &uu
neö / atö ein inneilicp SSatn'nclMiibiueS / fonbern

auf bie £cele ali ein unbebingteö <2ubjett fcc($

£>c\\tcn§/ üi6 eine abfolut einfaepe <£ub|ian\,. r-on

ber ruecer 2infduuung itod? Qrmpfinbung nic-glicp ifh

Unb eben fo begeht fiep bie ^wepic 3ew uiept ctivz
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au\ bie Sßeft aU Dbject be$ äußeren <2-inneS / als> ein

äußerlich 28al?nief)mbarc$/ fonbern auf bie fBiU äfö

ein unbcbingte:? ©anje »on Singen in Diaum unfcijeit/

beten abfolute Sotalitut ga« nidjt wahrgenommen/

fonbern blof; gebaut werben Eann. ^)3on ber bvtttert

Sbee aber »erftefct e$ ftd> eon felbft/bafj baburd) etwas

über olle ©innliapfeit (Erhabenes? gebaut wirb. 2$

laßt fid) olfo f4>on a priori etnfe^en, bafj aller 2t'n*

ftrengungen ber Speculation ungeachtet/ ka$ Unbe«

bingte ^u ernennen / bennod; feine (£rfenntnifj im tu

gentlidjen unb fireng'en (ginne oon bemfelben möglich/

unb bafyer aud) bte reale ober objeetiue ©ultigfeit bef

reinen SSernunfrbegrijfe burd; gar Eeine tt)eoretifa;en ober

fpeculatiocn ©rünbc erweislich fet;. 2fitf ber an:

beren Seite aber erhellet au<t) l;ierau$/ baf? eben fo

wenig beriefen werben fönne/ e& fenen jene 3bceu

nid)tS als ©ajimären/ benen gar niri;t$ außer bem

bfojjen ©ebanfen entfpredjc. Senn wi>l;er feilte irgenb

ein üernünfttger?5emei»grunb gegen bie objcctwe@ül=

tigfeit ber 53ernunftibeen entlehnt »Derben ? Uni weit

aper im ©innengenuffe nietet gan$ öerfuuceiie unb für

afleS Uberftnnliäpe gfeid;fam ertforbene Sü?enfrf> modjte

wol;t behaupten/ bat} e$ außer bem SKealeri/ ma$ uns

ferc Sinne wa£rner)men / gar tein i)bl;ere$ j)ieale ge-

be ? — äßir werben ba(;er in 2lnfcl)iing beS llbcrftnn*

lidpen ^war auf itoljeS SBifTen unb anmajienbe @tnfid;t

SSer^icbt leiden muffen ; bafür aber mit befto größerer

Bur-erftcbt um fubjeetioer practifdjer ©lünbe nullen /

alfo mit moratifä)er @en>if3beit/ an kai llberfinnltcbe

glauben tm-ftn ($unb. §. 84. 2lum. 1. — 4. t>ergf.

mit §• 104. nebfl ?lnm. 2.).
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Set SRetap&gftf
$ iv e 9 t e v 2. & e t f.

tf n g e n> a n b t e S r h n n t n i M t M e >

§. 92.

<^ie angewanbte (Jrfenntmjjtejjre erwägt bie

metapjpftfcben ^Begriffe unb ©runbfäfce in ij>*

rer35e$ie£ung auf 6efhmmte ©egenftänbc, mU
ü)t bem ®emutfje auf trgenb eine Sfrt a($ jur

(ährfenntnijj gege&cn betrachtet werben mögen

(§. 4.). £>en Inbegriff aller biefer Dinge fann

man Statut* in weitere« 23ebeutung nen;

nen, fo bafj man barunter alle unb jet»e ©e*

genftänbe irgeno einet* wirtlichen ober aucpnur

altf möglich, gebauten (Menntnijj befaßt, ^n
biefer .^tnftcht ift bie angewanbte (Jrfenntnijjs

lef)re eine metap
fy
yfifepe §Ratur(e$re

im weiteren ®inne/ mit welcher bie oben

(§. 33.) erwähnte tranfccnbentale ^jjyfiolos

gic nicht üerwecpfelt werben bavf/ inbem biefe

veinsmetttpj>pftfc& unbbajjet bte®runblage von

jener ijt.
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§. 90.

£>te 3?atur in rocitevet* SBebeutung öfter

ift entrceber eine finnlic^c ober tHerftnn*

Ii<#e, je nod)bem Darunter ün $jn6cgriff oon

ftnnlid) nxifjrncfjmoaren / in 9\<uim unb Seit

gegebenen/ ober »on übevft'nnlidKn, aU a&fos

lut gebetteten fingen (§. 91. 5(nm.) oerfans

ben wirb, 3ene f>ei§t aud) Sftotttr in en*

9 er er 25ebeutung. £)ie cingenjnnbte^rfennt^

nijHcf>re jerfaKt ba(jer notfjrcenbig in jn>et;2l6^

fäjnitte, in eine SWetop^pfif ber finn?

(id>en Sftatur unb eine 9CTt etap^pfif
ber ilberfinnlicf) en Sftöttir. S'ene fann

man au<i> ber ^tlrje wegen nie b er e, tiefe

(> 6 f> e r e 95ietöp£t)ftf nennen. £>ie erffe. ift alfo

eine metap (jp fifefce Sftaturle^re im
engeren <Sinne.

Ärua'S tf>eor. ^$Hof. I&[. 2. 3!Ket<»t>f>i)f!f. «JJ



ig4 SMöpfj. £{>f. 2. 9fagew. (*rfenntnif (e{>re.

©er angewanbten £rf enntnifs(e£re

erfter 2&f$nitt.

SSttetaptypf if ber ftnnlid>cn 9?atur ober

niebere 95? ctap^pfif.

§• 94-

£juz ftnnlic&en Statur geboren nur biejenigen

Cbjccte, welche in SRattm nnb 3 e *t *>on

un£ wahrgenommen werben/ mithin alle m a*

terieUen ober forperltdjen £)ina,e,

fammt Ut\ an ifjnen wahrnehmbaren &erän*

berungen. £>ie SOletapfwftf ber ftnnlicpen Sfta*

tur ober bie niebere ^etap^pft'f ift bafjer 6lofj

eine metap^pfifcfre $6rper(e(>re (so-

matologia metaphysica).

Sfnmerfung.

Sie innerlich ober in ber Stoßen Seit war)r*

ner)mbaren 93orfteHuna,en unb "i&eftre&ungen tonnen

f)ter nid)t in befonbere Srwafluncj gebogen, fonbem

muffen mit ju jenen ^Seränberungen förperlicfycv

Singe gerechnet werben / fo Tange wir biefe a\i

bfofje Srfa$ruiig6o6jecte betrachten. £)enn bie @r*

fat;ruiia, Ufyxt uni weiter nichts?/ att bau öcwiiT«
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Körper , bie tftierifcften , in iprer S^atigfeit al$ Üben:

bige SBefen burcr; gemiffc 93orfteHungen unb Sßeffres

bungen geleitet werben. Ob biefe aber nur eine 9J?otu

fication be$ comparattoen 3nneren fencn ober ifyv.tls

gent&ümficfye» fct}lecr;t£>in inneres ^rincip tyaben, tft

nac^) bem ^töfcerigen ganj problematifcr; ('§. 85. 2lnm.

4.). ©ie @eele/ aU eine immaterielle ober unför«

pedicfye benfenbe @ubftan£ gebaut/ gehört ba^er ^ur

überftnnlicfyen Statur (§. 91. 97r. 1. nebft #nm.),

mithin gehört au$ bte metap^nftföe ®eelenle(;re ober

fogenannie rationale ^fpc^ologie $uv 90?etap^fif tei

Überflr.nlicfyen ober jur fcöfceren SOfetap^ftfL 2ßa$ aber

bie fogenannte cmpirifcfce ^fpc^ologie ober SrfafyrungSs

feeler.hmbe betrifft/ fo ifl biefe au<> bem ®ebiett)e ber

^pijilofop^ie gän^lid) auögefcfyloffen (Junb. §. i32.

Anmerkungen).

§. 95.

£ie metapjjpftfcfre $6rper[e(jre aU meta*

pjjpjtfcfcc tftaturlefjre im engeren @inne (§. g3).

unterfebeibet ftd> »on t>et* gemeinen (fd>lecj)trocg

fogenannten) Sftaturlefjre fcrtbut* d> , t>a§ fte

nicl)t rc-ie biefe von 35eob<td)tungen unb Söerfu*

eben, um a posteriori, fonbevn yon ben rei?

nen Gegriffen unb ©runbfai?en be$ (Jvfennts

nifjuermogenä feibft au6gef>t, um a priori bte

@efi£e ber forücrliÄen Sftiitur ju erforfc&en.

£>b jle ftd> dfo gleid) auf ein emptrifd) gege?

bene$ Objeet bejief)t, fo bef)anbelt ftc öaöfclbc

bod) 6lo0 n<ui> tranfcenbentalen ^rinetoien

,

beren ®ültigfeit bie p^tlofopfnrenbc SGcvnunft

21 2
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unabhängig von bei* Grrfa^jrung anerfennen

mu§. ®ie fann ba(>er aud) Die rationale

<pf>pfif, bie gemeine aber (in vrelcber jene

oft nur einleitungöweife ober propabeutifd) uns

tev oem Sitel ber allgemeinen SRaturle^re

— physica generalis — abgefjanbelt rcirb)

bie empi vifere ^pfif genannt werben,

pon roeld>er Grrperimcntalpfjpftf/ Hernie, Sfta*

turgefepiebte unt> Sftaturbefcpreibung (fonfl aud),

obroo^l fdlfcbli*/ 9Raturgefd)id)te genannt)

nur perfeptebene Steige oocv* Steile ftnb.

§. 9G.

£)a bie metapf>pftfcpe Sftaturle^re bie9)ta*

terie aB ein butep (h*fa(jrung gegebene^ ober

empirifcpe$ Object ber (Jrfenntnif betrachtet,

um a priori bie ©efe^e ber forperlicpen Statur

gu entnnrfeln , bie fotpevliepe SHatur aber un$

tf)eilö aU b 1
fj

e ober r (> e 9)1 a t e r i e, fttycill

al6 5 ro e cf m a f i g geformte Materie
ober al$ organifepeö ^robuet erfepeint,

tinb in ber legten £infid)t bie Söcrnunft auf

ben begriff ber 3n>ecfmafjigfeit ber Sfta;

t u r ubev^aupt fü^vt , fo mufc bie metapbpfc

fd>e 9Raturlcfjre bie forperlicpc jftatuv nicht nur

alä unorganifebe, fonbetn aud) alö organifepe

unb jrcecfmaßige Statur über^auot bcttflcbten,

unb ba^er nneber in brep befonbeve -^aunftu*

efe jerfallcn, wltyt man metap(>pfif$e £plo?
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logte, i^x^önologic unb £eleolo*

g i e nennen fann.

2f um cvtu-tiQ.

£>ie metapfcnftfdje £olofogte (oon JXti, materia)

ift eben baSjenige/ was mandje tud) im e n g ft c n

©inne metap£nfifd>e 97 a turf eft ve ober 97a«

turwiffenfdjaft nennen/ j. 33. $ant in feinen

m e t a p & n f t f d) e n 21
'11 f a n g $ g v ü n b e n b e r 97 a«

tu v w tff en f rf;af t/ wo er bloß »on ber üftaterie

al$ foldjer fyanbelt unb auf bie organifdje 97atur gar

feine »Kücr'jicfyt nimmt / obgfeid) eine metap&nftfdje

97aturn>iffenfd)aft/ bie oon ber 97atur nityt aud? in

biefer SRücfftdjt ^anbelt/ einen mefentlidjen Wandet

$at/ ba ber 97atur'ber Organum fo wefentüdj ifl/

bap felblt i:ie ganje 97atur ate orgenifd; betrautet

werben f'anii/ unb eS eine bloße jum 33e&ufe ber »vife

fenfdjaftlidjen £>artfeflung gemalte 2lbtfractien ifr/

wenn «vir juoörberft iie ?J?aterie ifolirt/ b. \). aH

etwa$ ganj Unorganifd;e3 in Srwagung frieden. —
Sie m etapfo nfifdje Seleotogie aber muß oon bei*

«tf>ifd;eu/ we(d)e ficf> auf bie 3 werfe ber grenfjeifc

ober ©ittlid^eit be^tefyt/ wofyf unterfdjieben werben/

inbem biefe ber practifdpeu $>(u(ofop&te angehört. —
3ü>$ biefem liüen er&eflet nun won fe(b|'t/ wa$ aud;

fdjen oben (§.4. 2(nm.) öorläufig bemerkt worbeiv bajj

bie sDietap^pftB ber ftnn(id;en 97atur nidjttS anbere» aH

eine <3H 1 1 f p f> t e ü b e r b i e 97 a t u r im enge;

ren (Sinne/ unb bafj fofglicfy bie in unfereu Seiten

nU eine neu erfunbene SBiffcnfdjaft fo |jod> gepriefene

unb ber Sranfcenbentafpijüofopb/ie entgegen gefegte

97atmpl;t(ofopl;i8 b(ofj ein 2Ibf<tynitt ber angcwanbteit
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OTetap&pfif fc *)• &* rou*° inbeiTen biet im @^
ftctne biefet 2lbfd>nitt mit mbglidjfter Äur^c bebanbclt

werben/ um ber ofonebin f:bon fo »iel umfaftenbenOTe*

tapbpfic' nicbt eine all;ugrof;e 2Ju*bebnung gegen tie

übrigen 3:f>cife ber^M;ilofopbte $u geben. Ser^evfajTcr

behalt fidj aber eor/ benfelben eiml in einem eigenen

naturpbll'ofopbifcben SGBerfe aufifübdicber unb PoUftan--

btger ab^ubanbeln/ nnb bafelbrt auch bie alteren unb

neueren naturpbilofopbtfcben Jbeoricn einer näheren

Prüfung/ i>\e ben ber bi?r torgejeid; rieten £my ntd;t

möglich roao ju unterwerfen. Jujwtfcfyen pergleitye

man i>it treff(id)e @$rift : Ü b e v Q? a t u v p fo i t o f os

pbie/ oon J?. 5'- i'in^/ in beren erfrem <Hbfd>nitte

bereits? dm furje / obwobl nidjt immer bur^grctfen--

be r Prüfung ber 2lvt gegeben ift.

*) i)liü)t euuuaf;( bie 3bec einer 9Iatnrpfjirofopf?ie fatin

als «tu originellee rprobuct bec neuefrcn 3e»t anges

febeu werben, ba ja Diefe^bee nidjt nur vielen ä\u»

reu <Pbilofopben unb ^PboftEern fett % i) a 1 e 6 uub <p t;*

tMgocaö bunfel vorfdjrcebte — ja man Pöcnrf fa =

gen, bafj bic erfren 'Pbüofopgen lauter 9iaturpf>iIofi>pben

waren — foubern audj tu fpätercu $e';t<n »ou 9i e w=

ton (in feinen princ. philos. nat. muth.) unb Äant
(in feinen metapl;. 21 nf an g 6a, r. b. Natura.)
beutlid) genua, au6a,efprocbeii würbe- <8elb|T be6 pon

neueren ^ötlüfopfjeu mit großer UnbiuMgEcit »eradj =

teten SSJolff
1

« vernünftige ÖebanEen »on
ber tBirEung ber 9? a t u r — unb — »on ben
2i b f t cfj t e n bec natürlirfjen £) i n cj e, ftnb als

einer »on ben fpäteren 23erfucfoen, jene 3t>ee ju rca*

liftren, anjuftfceu. VI 16 bic ftüfjefren unb robcjtett

JSerfucbe biefer 31 et Bpnnte man gewiffw "Diagett bie

co6mocjOnifci;eu 9Jh;tf;cn bec 3Hreu betrauten, fo baß

ber Spccfaffec *c$ i. Aap. iiö i. 23- 0J?ofe »icücicbj

Der eiltejic uuS pefannte ?iaturpl;ilofopf; wäre.
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£>er niebeten 9ttetapf>pfif

c r j! e 6 J? a u p t fl ü <f

.

§. 97. a.

2)Sjk metap^pftfcbe -Jpplofogie ge()t au$ Don

bem allgemeinen 25egviffe bev Materie , t>ic fte

aU ein bem äupeven <®inne gegebe?

n e $ ober im 3ft a u m e e r t fH r e n b e $ $ t«

n>a$, mithin a($ ein empwifcM ^rfenntnifc

ebjeet / auf n>eCcf>eö t>ic metapfjpfifc()en begriffe

tmb ©ntnbfafce anjurcenben ftnt», t)orati$fejjt

(§. 96.). 3D*n u r f p v tt n g U c& e n 3 u tf a n b

biefco G*tn>ad kennen wir nitfrt. So« nehmen

cö jejjt niefct al$ ein gctfaltlofeä, im SRattme

überall gleichförmig »crbvcitctcö tmb auf einer*

lep Slvt roivffameS £>ing nmf>t 5 fonbern ein*

gelne materielle Dinge, tfotper üon tmenbli*

d>er Slttannigfaltigfeit in ©röjje, ©etfait tmb

SBirtTamfeit ftnb e$ , welche ftcfr tmferen @in*

nen »on allen leiten barbieren, tmb unter
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fiit) fel6ft in einem balb näheren balb entfern«

teren 3 u fammen
i>
an3 e fa(>en. £ievau$ folgt

aber. nict)t, bafj e6 immet* fo reav. 53iclmc(5t

laßt ftd> eine gereifte Utmatecic (materia

primitiva s. originaria) benfen/ au$ roclcbeu

j'iVb netd) unb nod) ein gefcl^mafjig jufommcns

(jangenbeä $an$e tren materiellen fingen un*

ter beftimmten gönnen ober eine Sftatut ents

reiefeite buref) gereifte u tfprting l i cb e $ tÄ f*

te, Dci-moge reelcbev bie Steile bei* Watcvie

auf einanbeu reivften unb fo buvrf) ftd) felbfl

genötigt remben, ftcfr auf eine beftimmte

SÖeife tjjeitö ju oci*6inben, t^eilö ^u trennen.

Sttuc muf man biefc Uvmaterie niefct olä cm

ü 6 11 ig gefUlt(ofe$ £>ing ober als tin

£(>ao$ benfen.

2(nmer£ung i.

2)a tuir \n ber (Erfahrung fowobt Körper oon fre»

ftimmten formen in robe ©roffe ji<& auflofen, alö aueb

öus" roben Stoffen ficb Körper oon betfimmten goimett

bifben feb.en, fo fanb man fleb babureb veranlagt/ tintn

Urjuftanb bei- SWafcetie ju benfett/ wo roeber

baSÖanje noefo trgcnb ein größere« ober Keinem Sbeif

besfefb.'n ivcjenb eine gorm batte/ unb nannte bie

9D?aterie in feiefein ßttfratibe ba» £ b a o 6. £>iefe$

Qfyaov— i?ou meiern, üf» einer rudis indigestaque

molcs/ eie alte $>bifofopbicunb bie mit ibr oenvanb*

te SD?ptbo(o^ie fo Dtel ju erjagen uuifue, unb welcbeS

man (naebbem es aus übefoerltanbenettl jKeligionSeifer

als eine beibni[cbe 3bee awStc\- ibiiftücfcen ^bitofopbie
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oerbannt werben) in neueren Seiten iviebcr in (eine aU

tentRec^te einjufe&en oerfuc^t f)at — biefeö (Zfyaoi a\\o

follce ein abfofut formUfe* &tn£fe»n/ ba» aber

fäfcig wäre, alle möglichen formen anjunepmen. liU

fein ob wir gleid; weit entfernt finfc) bie ,!innar;me

«ine» (it;aoö für reügionfgefrt()r(id; pt galten, ba ftd)

bamit jebe retigiöfe 33orrteüung»art/ unb felbit bie in

neueren Seiten fcerrfdjenb geworbene 3bee einer @d)ö*

pfung au$ sJ7id;t$ »ertragt/ roenn man näfymlici) bai

Gl;ao$, aU ben Urrloff ber 2Bett, fetbft gefd)affen

werben läfu: fo fönnen wir bo$ niefrt bk s3ieberein;

fufjrung jener 3&« in ba6 ©ebietb, ber Dbturpbjlofos

pf)te für ^ufaffiv) galten/ weit bie ü3orau$fe&ung eine$

(£r;ao$ in ftd; felbit grunbleS ill/ auf unoermeibtidje

SBiberfprüdje fül)rt/ unb ten Urfprung ber Körpers

weit um nid)t6 begreiflicher maa)t. 2iu$ ben fot«

genben Anmerkungen wirb aüe$ biep fc^jv beutlid; er*

(jetien.

AnmerEung 2.

SBitfönneit jroav allerbingä in ©cbanfen Materie

unb $orm trennen unb un$ bafcer eine formlofe 99?a*

terie benNn. Aber biefe Trennung in @eban£en irt ja

«od; Uint wirftidje Trennung/ unb beweift nodj nidjt

einmal bie reale 9D?ögti(pfeit berfelben. £$ i\l eim

bfof,e Unterfd;eibung ber Materie unb gönn/ vermöge

uuferer ifolirenben Abftraction unb iKeflerion (§. 85.

Anm. 4-)- Ww foHtc aber ba$ £(>ao$ nidpt ein blo*

fje$ ©ebanfenbing / fonbem afp Urftoff ber £>inge,

bie wir jeßt im SKaume maf)rner;men/ felbft ein im

SKaume eriilirenbe» Sing gewefen fepn. Alfo mußte

aud) baä (£r;ao$ mit einer gewinn gort« e.riiliren/ bk

nux eer&5(tmjjmä|jifl/ (b. i). in ^ücfftdjt auf bie na$*
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f>erige $Be(tform) eine Unform ober Uugefralt genannt

werben könnte , fo wie man etwa notp. jefct räum»

lidje ©egenftänbe , wenn fie einer gewiffen fepon

fceffimmten Jorm niept entfpreepen, unförmlidp ober

iingeltaltet nennt. (5$ (äpt fid> alfo wopl ei;

ne Urmaterie oon einer unbeftimmten ober für und

ntdjfc beftimmbaren 8'0rm oorauöfefeen/ aber hin

GpaoS als ein abfolut formlofeä Sing.— £>ie abfo*

tute Sormlofigrat ift nichts weiter aU reine Negation.

£>a fiep "»" aber mit btefec bloßen Negation nieptö

anfangen ließ , um barau$ eine SBelt ^u erbauen , fo

fape man \id) genötigt/ boep pinterper bem §pao$

folepe Sigenfcpaften beilegen , bie ipm nur unter

33orau$fe&ung einer gewiffen gorm jufommen hm\-

ten. ginige napmlicp bauten fieb bie cf;aotifc^)e Slcate*

rie af$ ein ur fp rün g liep fieftti (Solitum),

Rubere a(» ein urf p r üng t icp gfüfjigeS (Flui-

clum). 3e:u fuepteu ba$ ßfraoö ma tpema t £ f c^j

,

biäfe b o n a m i f ep ^u beftimmen ; bepbc aber oerwü

heften fiep, in Sßiberfprücpe.

il n m e r £ u n g 3.

2)enft man ba$ GpaoS al$ ein urfprünglicp 5«--

fre$, ba$ aber formlos fepn feil/ fo muß man fiep alle

Materie al» aufgclbjt in gemijTe e r (l e £ ö r p e r cp e n

(corpuscula , nioleculae) benfeii/ welcpe bie Sie*

mente ober Urbcftanbtpeile aller größeren ober kleineren

Äörper i>en betfimmter gönn in ber gegenwärtigen

Äörperwelt finb. So würbe man ganj natürlicp auf

bie 'Ännapme »on Titomen (§. 63. 2lnm.) gcfüprt/

welcpe uranfunglicp im uncnblicpen Dtaume perum--

fcpwammen (ober naep 3 p i t u x'i iOicinung fiep fenf*

veept fortbewegten) un^ fiep jufüllig (von ber fenr--
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regten 33emegung burefy ^ufaU abtveidjenb) balb fo

balö anberS an einanber fingen. 2)a aber öiefe 2tto=

men f$on urfprünglidp gemiffe ©e|?a(ten fcaben (i'unb/

ecMg, gefcfylängelt/ gebaut u. f. w. fepn) follten uj$

mußten/ um \id) an einanber fangen $u tonnen/ fo

£ob man tbcn baburcp bie ^crmlofi^fett t>c5 UrftoffeS

mieber auf/ jwöv ntc^>t im ©an^en/ aber boep in An?

fepung bei* Steile. £>ie Materie mußte alfo fc^>on au$

iprem c^aoeifc^en Builanbe pevauSgetreteii/ e$ mußten

fci?on gemiffe Duiturfräftc mtrffam gemefen femt/ wo«

burcp bie Materie in folepe beftimmte Äörpercpen t>er=

manbclt morbcu mar. Sin (£t)ao3 t>on Atomen tfi alfo

in bei- ££at fein GfcaoS/ fonbern (in Urftoff von be*

ftimmter #exm in feinen (Elementen/ beffen 2innapme

aber auf lauter unermeßlichen ^oi-au^e^ungcn beruht/

mie tiefer unten bep SarjMung unb Prüfung ber fo-

genannten SorpuScufarp'pilofoppie ober 2ltomiftif au6'

füptlicpcr gezeigt werben foll.

ü n mer c"ung 4»

Sa e$ naep ©rünbeu ber empirifepen %$.$&$

fyodjfl maprfcpeinlicp iß/ baß unfere £roe entmeber

burcpau$ ober menigftenä in 2lnfepung iprer Obers

fläche/ fo tief mir fte Eennen / anfangt flüffig mar/

unb baß fiep au$ jenem fogenamtten "primorbial-

fluibum burefc fucceffioe Dtteberfcpliige unb anbere

epemifepe ^trojeffe bie feilen Steile unfereö (SrbEbr-

persj aUmdblig bilbecen (©. 55 l u m e n b a ep'$ 9?a*

turgefepiep te, §. 224 — 226. '2lu6g. 7.) unb

ba bie fugefäpnlicpe ©eflalt ber pirnmlifcpen Körper

ju b-emeifen fcpeint/ baß auep fte einmapl flu ffig ma»

reu (0. iD? a 9 e r'$ 9t a t u r l e l) r e / §. 95. 3tug,

2.) : fo fyaken fotvopf altere al$ neuere 9}aturpp;lo=
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fopben ftd> bas QLfyaoi lieber aH ein Jfutbum ge*

badjt, iueld)e SSerftetlungSart oucr; SÖouterroecf

in feiner Anleitung juc <pbilofopfcie Der
9?aturn>iffenfcbaften (©bttingen. i8o3. 8.)

angenommen unb ju r-ertbeibigen gefugt bat. <Sr

fagt näf>mli4> <2>. 128: ,,©a (Sobäfton obne »orauö*

gefeöte &örperücbjeit ber 53efranbtbei(e eineS ÄörperS

nid)t benfbar ift, ?(tome aber unter bie jüngirten

5>inge gehören/ fo mu(? man tie Sntftebung er«

ft e r ^örpereben, mit benenbie © e ft a f ^

tu ng anfängt, aß ben Übergang ber 93? a;

terie au$ einem fluffigen Suftarjbe in

einen fefren, unb ftlüffigüeit überhaupt <\H

©efialtlofigfeit anerfennen. £)a6 Üeljte bat

aueb fd)on«6r. ©beding getrau/' — ferner &
129.: „5fuibitäroberge|taftlofe SKealitäfc

muf, afö ber ?tnfang aller probuetioen (Sootution

ber Statur, unb (ssolibität ober Je fr ig ie i t aU

bie bmiamifcfye ftortfeßung jener (Seoliuion gebaut

werben." — £>aber behauptet er benn 0. 157.

ausbrücflidb, ba$ (Sbaoe, mit beffen unergrünbli«

cber ^orauSfefeung bie b^namifefce SEBetterflärung an=

fange, fen ein bpnamifcbeö Gbao$, alfo ni$t

tine UnjabJ neben einanber im SBeftraume ffbnnmi

menber 2ltome, fonbern bie gefraltfofe Sftate*

rie felbft, beren begriff " *>ke" (Dermutblid) affo

in ben eben angeführten Stellen) erläutert frabe.

allein fobalb man ba$ (ibao<> aU ein ftittibumbenft,

fo benft man eö fdjon nirbt mefcr getfaItlo$. £)enn

gtuibität ifl ja febon eine gennffe 33eftimmung ber

SEWaterie, ivoburcb fie genötigt tfr, eine beftimmte

S\brperfonu, näfunlicb tie Äugefgeftaft, an^unebmen,
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woferne ni<pt ein fejter Äörper fie nötpigt/ eine ans

bete ©eftalt an^une^men. oben au$ ber fugefäpnlu

tpen ®ettalt ber großen SßSeltr'brper fließt man ipre

efremaplige glutbttät. Sollte alfo bat SpaoS |"elb(l

als ein $(uibum gebadjt werben/ fi> müßte man an*

nehmen, entweber bajj ei urfprü'nglicp f4>on tn jene

großen Sropfen/ wetcpe iifii jefet aU fSBeftförper er«

fcpeinen/ jertpeift »M/ ober baß eö felbft urfprüng*

lid) einen einigen Ungeheuern tropfen bitbete *).

Sn benben fallen gber backte man Uin SpaoS/ b.

p. Beine geftaftfofe Materie. liU bte Materie ben

Sparafter ber ^lüffigfeit angenommen fyattt, war fie

fepon niept mepr im epaotifepen Suftanbe **).

11 nm er fu ng 5.

SSßoUte aberjemanb fageii/ erfe&e$wat'ba$(£pao$

.«*

') Sie 2lu§ffucbt, baß ba§ (SfjaoS ni$t tropfbar = fon»

bern elafttfd) » flüßtg geroefen fei> , fann wol;l pier

nidii gelten. X)enn wober weiß man bieß ? UnÖ

müßte niept aueft eine urfprtinglidje elaftifcpe Slüßia,»

feit, ftep felbjr überlaffen, bie £ugefa,eftalt angenom»

men baben? — 33te SSebauptung eines unenblicpen,

mit bem tfiaume coincibirenben,@baoS aber iftburd):

aus tranfeeribent-

') £ier$u fommt noep . t>a% ber Suftanb bet ßitißig«

feit einen geroiffen @rab ber »Bärme j« erforbern,

mithin jener 3nftanb nur feeunbär ju fenn fepeint

(©. ^»agen'6 (§p ernte, §• 23.) Wan mag bapec

jene 'Bärme von einem gereiften (Stoffe (materiaca-

loris, caloricum) ableiten, ober als eine bloße 9Ro*

Pification ber Äörpec anfeben , fo muß bei; PerSBer»

finberung beS 3uftanbeG ber Materie burcp Die 25>är»

me boeb, immer eine gewtffe gorm Per Materie f<pon

vorauSgefefct werben,
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af$ eine a&fofut formlofe Waterie r>orau$/ ncfcme aber

biefelbe meber aU feft nod) al$ flüffig an, fo würbe

curd) biefe Sfteurvalifation ober S^tiffcreiijtvung ber

Wateric für bie (Sürflärung be6 UrfprungS ber Äbroer*

weit bod) eben fo wenig gewonnen fepn/ al$ wenn

man biefelbe entweber al$ urfprünglidy feft ober oU

urfprünglicp flüffig backte. 3>cnn ju jener Gonftruction

bcbcrf man urfprüngfidpe Gräfte ; unb biefe fann man

»orausfe&en/ man mag bie 9D?aterie al$ formlos über*

^cupt, ober aU formlos fett / ober att foimlo$ flüffig

benfen. — Unter biefen Umftänben fdjeint un$ nun

einer t>on allen 3fnmafjungen frepen [fiaturppifofoppie

ba$ ©eftänbnifj weit angemeffener ju fepn/ baf, mir

ten primitiven Sutfanb ber 9J?aterie nicpt erforfdjen

fönnen. SBenn mir bafceraudp bie ^orauSfe&ung ein($

UrfloffS ber Äörperwclt af$ jufäffig anerkennen / um

in ber Diei^e ber natürlichen Ihfacpen fo weit aU nur

immer möglicfy vorwärts ju bringen , fo galten wir

i\n$ bod) nicpt für berechtiget / weber ipm alle unb je*

fce 3'omi abjufprecpen/ nod; ipm trgenb eine beflimmte

gorm bepjufegeu / fonbern behaupten/ baf? ^k $6tm

ber tlrmarerie für nn$ unbeflimmbar fep. — SBaS

aber bie nod) fiel weiter pinau6gepenbe $ragc betrifft,

w o b u r cp unb feit wann o i e U r m a t e r i e j u r

Griftenj gelangte/ fo barf biefe pier fo wenig

aufgeworfen al$ beantwortet werben. SGßir fe&en bie

SQfatem fdjlecptfrtn als eriilirenb/ feit fle eriftirte. Sie

dl aturpbilofoppie würbe völlig tranfeenbent (fcpperppp=

ftfcp) werben/ wenn fte fiep auf folepe fragen aud) nur

einlaufen wollte, Uberbiefi ift e£ aud) nicpt im OTir.be*

(ten unbegreiflicher, ob man fagt bie Urmatevie erlftit*

te buvd; fid; un^ von Swigfeit (jet/ obet/ fie r^ifiirtf
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burd; ein anbereä crvtgcö Urwefen feit Saufenben obet

Millionen pon S^ren.

^fnmerfung 6.

©obalb wir eine urfpviirtgrtc^c 9)?aten'e feßen/

in äffen wir ouc^ urfp rängt id; e Gräfte (§. 68»

2(nm.) berfelben fefeen, mithin e'uu urfprüngli«
d? e b p n 01 ifdj c Materie/ fo bog nid;t etwa,

bie 9J?atcrie gebadet werbe ol3 poüig unwirffam

tine längere ober fördere 3m fyinburdj, fonbem

aU roirffam in jebem 3«tpuncte ifcrer (frifTenj,

£>enn eine 95?ateric of>ne Äröfte lönnte nie etwas

probuciren. (So läßt ftd) aber gar !ein pernünftU

ger ©runb benfeit/ warum lie Gräfte/ wenn fie

urfprünglid; waren/ nid;t ftet$ Ratten mirffam fer?n

foQen. SEBoflte man ftc aber nidjt af$ u.rfprüng(id)

fefeen/ fo mußte man annehmen/ ba$ t>k Sftateri«

fie anberS wofyer bekommen fcätte. 2lber felbft biefjt

zugegeben / fo ließe ftd; wieber hin pernünftiget

©runb einfe^en/ warum bie üftaterie fie nicfyt fogleidp/

b. fc. urfprünglid? bekommen ^ättc. <2obatb mir bem*

nadj eine Urmaterie fefeen/ muffen wir audj urfprüng=

Iicpe, unb jroar urfprünglid) mirffame/ Gräfte berfefc

ben fe&en. JpierauS folgt aber aud; j|ugfeid) , baß ,

wenn man aud) ein S()ao5 ober eine abfolut formfofe

99?aterie annehmen wollte/ bicfe Jormloügfeit äugen*

bftcflid? wieber h,inweggebad;t werben mußte. £>emt

fobalb bie Äräfte ber 9)?aterie ipr unenblidjeö ©pief

ju treiben begannen— fie waren aber urfprünglid) wirf«

fam— mußte jene ©efrattlofigfeit aufhören/ unb ba$

Gfcaoö in befrimmte Sxbrperformen fid; aufjulöfen an^
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fangen *).— Um nun 06er tte uvfpriing.lid)en Strafte

bei- Waterie felbft auftßnbtg $tt matten / muffen wir

juförberfr auf baSjenige rcflectircn / moburcfc ftcb un$

tic Materie junätyf! atö ein äußeres ober im SRaume

eriffirenbeä Object anfünbigt.

§. 97. b.

£>ie SDlaterie wirb wahrgenommen afö tin

taumlicfjeö Object, fo ferne ftc t>en aujje*

ren @inn afficirt (§. i5. ncbffr 2(nm,

tmb §. 17.)- 3Dtc^ fann a6et nur gefcbefjen

burcf> irgenb eine 23 e r a n b e r u n g i m 5K a u*

mc, rooburef) un$ bie Materie al$ ein 35 es

ro e g fi d) e ö erfefreint (§. 28 unb 74.)- £>**

begriff bei* 33 e n> e g wn g ift bal;er bei* @runbs

begriff bei- metapfpftfefoen £i)fofogie «nb biefe

iff eigentlich nid>t$ anbertfalö eine metapf)»*

f i f ct> e $öen>egttng$te()ve, b.
fj.

ein @p*

ftem uon Gegriffen unb ®runbfal}en a priori,

wetdjc bic Materie in Sfnfcjung ber Bewegung

betreffen.

*) £Ue ^rage, roclc&c ein neuerer 9*lafttcp^tIofop^/ ber

ein bunamifdjeg 6baoS annimmt, auftoirft unb für

uukeantroorUid) erElärt: «Söarum ba$ (§.t)ao$ nid?t

eben fo gut , roie c§ von (SrotgEeit herein

Gbaoö roat, audj in alle (SrotgEeit ein@(jao$

bleiben tonnte?" — ifl in ber Xl;at roiöeiftnuig

,

benn fie n>ibei-fpn$t gerabeju b«m 5ßc«jcifFe eines

b 9 n a m i f ü; e n @l;ao0.
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21 um e r f u n g 1

.

£>ie metap^;|lfd)c ^pIoTogie fofl affo wefcev eine

emptrifefce noefc eine mattyematifcfye Beme«
gung$(e(>re fenn ; fte muj? fofglidj 1) t>en allen

blof? emptriföen (Sigenfdjaften ber Waterie ($. 93. ber

gefliaEeit ober Starrheit imb ^lüffigfeit berfelben / fo

ferne baburefy tie Bewegung mobijücirt wirb) abfrrafci--

ren unt bloß auf bie Bewegung aU foleije nnb bereu

urfprünglirfje Bebingungen veflectircn / unb 2) ft$

aller blofj matfyematifcfyen CDemouftrationen / mithin

aller Beftimmungen ber SQiacevte/ aH eineS Beweg--

lieben y bura) 3al;l nnb SOfcf? entsaften. <£ie foll bloß

ty fr i 1 f p i e über b i e SO? a t e r i e a l $ ein

Beweglia)e$ fet;n ; mithin fann fte and) baöjenige

lehren/ mat> fid? nur bind) bloße» $>l>ilofop(>iren (folg«

lid) ofyne auf ber einen «Seite Beobachtungen unb

9Ser[ucfye unb auf ber anberen matfrematifdje £onftruc*

tionen unb Gombinationen ju ^>üffc ju nehmen) »on

ber 3D?aterie a(6 einem Bewegliefyen/ eö fer? oief ober

wenig/ ernennen fäfjt. hingegen muffen if)re Begriffe

unb ©runbfüfee von ber 2ht fepii/ bajj fowofyl ber era*

pirifefre al$ ber matfrematif^e ^aturforfeper in tfrrer.

Unterfucfyungen über bie 9J?aterie weiter fortgeleitet

werben fonnen. Ob fie alfo gleicp ibre (SrEenntniffe

weber au$ ber (Srfafrrung nod) auJ ber 9J?atfremattf:

fcfyöpft/ fo barf beunoefy in berfelben nic^td t>orfem-

men/ wa$ ber (Srfafrrung entgegen unb worauf bie

SOiatfyematif gar nid)t anwenbbar wäre/ ba eö frier

bie 9Pfrilofopfric mit einem ©egenftanbe ju tfrun frut,

Ävug'S tf>eor. "pfritof. ZW. 2. »ntav(>i>fTf. O
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ben ifyx bie Srfa^run^ fefbft als ein matfcematifd) De«

ftimmbaveö Dbject barbieret *).

*) 95eo ben häufigen 23eranlaffungen , weldjje bie me«

tapbi;ftfdE)C 9laturiüiffenfc^aft gibt, in &a$ @ei>iet?i>

bec empirifd)cn OTaturEunbe uub ber Tlattytmatit

auSjufcbweifen mit) fo tbetlS eine^Äenge »on anbei«

weiten Äenntnijfen barjulegen , tbeilß ben metap$>o«

ftfeben Unterfucbungen ein anöcirocifeS 3ntcreffc mit*

äuti;ei(eii/ tfi es freolicb eine 21 rt von Aufopferung,

wenn man [tob in ben »orgefteeften (Sränjen galten

foll. ^nbeffen ifi mau, bünft mieb, biefeS Opfer,

ber 'Strenge ber 2Biffenfdjaft fdjulbig. Äant'g m e«

t a p l) n f i f d) e 21 u f a n g -5 g r ü n b e ber 91 a t u rs

löif f c n i"cl;af t, welcfce nad? ber eigenen ©rflärung

beö SBerfaffevS nidjty weitet als eine metapbvfi»
fdje 33ewegung6lebrc fern foQteu , fc^einen mir ba»

ber wegen bev vielen eingemifd;ten empirifdjeu
unb m a t & c matifcb en 5BefHmmHna.cn bem ftien*

gen begriffe einer foleben SäSiffenfc&aft nid;t gaujjU

entfpreeben- 9iod) weiter aber ifi in ber matbemati«

feben 58ebanblungöart biefer 2Siffenfcöaft ©cbulfc
in feinen, nad) Einleitung jenes SBerCcö gefebriebenen,

2lnfangSgrünben ber reinen 9ft e d> a n t E

,

Die jugleicb bie 2lnfang$grünbe ber reu
nen 9t a t ur n>i ff en f d) af t finb (Königsberg,

1804. 8.) gegangen- £ier ijf5Jftetapbofifc&cS uub TOa.

fbematifcbeS fo »ermifebt, ba$ bem G>baraEter betu

ber SGBiffenfdbaften babureb 2lbbrud) gefdjiebt. «SoQ

biefer bef;auptet werben, fo muffen bie metapbpft»

fdjen 2lnfang3griinbe ber reinen Sftaturroiffenfdjafr

als 58croegungßlel;re ganj a&gefonbert »on ben ma*
tbematifc&en 2lnfangögrünben ber reinen Sftecbanif

vorgetragen werben, inbem jene ntcfct $ugfei* biefe

fenu tonnen. 9Tewton febeint ju biefer 2>ermifcbung

^eteregener -piiucipien ben erfUn 2lnla|j gegeben jtt
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Tinm tvtntxQ 2.

Um bie $ur metap^fift&en ^fofogie ge&örigeri

©egriffe unb ©runbfä&e t>oHfftinbig au$jumittein,

fann man allerbingg mit ^ant bic Materie als ein

33eroeglü$e$ no,dj ben oiee ^»aupttttctti bei* Gategorien

am$ einem vierfachen ©eftcfotSpuncte betrachten. 3«
ber elften «£>inficht nrirö na^mlieh. üSet^aupt bie 25e=

wegung ber Materie af$ ein biojjeä Ouantum/ in

bei- äwepten aber biejenige Cualitat ber 9)?aterie

erwogen, meiere b*ie urfprüngliri;e 25ebingung bei'

Sßetvegung ferjn mag , fo «vre in ber brüten J?in*

ftd)t baö SSerhcrttntfj be$ 93eiuegfid}en ju einanbec

bei) ber .9!)?itt&ei(ung ber Bewegung/ unb in ber

vierten ba£ 93er&äftnifj ber ^Bewegung uni) ihre$ ©e*

gent^eilö/ ber JKu^e, ju unferer 93orflellung6art in

Unteifud)ung gebogen wirb, 2lucfc rann man naä) bie«

fen ©efid)t6puncten bie meraphpftfefoe Biologie, wenn

man fie befonberS abhanbelt/ roieber in vier befonbere

Steile unter ben Sitefn: ^horonomie/ £>yna*

mif/ 9D? e cfy a n i 6 unb '•Phänomenologie jerfe*

gen. SSSir werben inbeffen fyiev / um bie ilnterabtfyei*

hingen bei ganzen &\){iem6, wovon bie Jpplologie

felbft nur ein untergeorbneter £fcei( ift/ nidpt ^u §m*

haften. Z)a er a&erau§t>tiiifnd) philosophiae naturalis

priueipia mathematic« anEimbißfe, fo t|l fein 2Ser»

fatjvcu eher ju cntfrtnilDia,f n, altf roemt er philosophiae

naturalis piincipia metaphysica yerfpr0Ct)Cli t)ät*

fe- — Z)«r spbilofop^» maa, immer 'äJcathemutiCeruni)

(empirifeber) 'PfjpftEec fenn, fo wie biefeaueb 'Philo»

foptKti ferm mögen ; aber barum Dürfen Die Söiffen«

fc^aftt;n feU»(l nic^t unter «rtänbcc gemifo)t ivciD«u-

O 2
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ftn unb babura) ben U6erMicf ju erföroeren/ bie 2(6=

^anblung ber Jpplologie in (Sinem Jpauptjtüde forte

laufen unb bafcer au<$ jene o^ne^tn ntt^t ganj paffen*

ben Zittl fyitweQ laffen *).

§. 98.

SENaterie alä ein 25erceglid)eä im SHaume

ift bemnad) ba$ Dbject unferer 9"iad>fürfct)ung.

SBte ferne nun bei* Materie nid>tö alä 25 es

rceglicbfet t überhaupt bepgclcgt wirb, a6s

tfrafnrt man foroof)l von ber inneren 25efd)af?

fenf;eit alo bem duferen Umfange unb bei* ®es

ftalt beö 25eroeglict>en. Sftan fann atfo üovlaus

ftg jebeä 25en>egucf>e al$ einen blofjen cpunct
unb ben buref) feine 25ercegung ju befd>reibens

ben SKaum afö eine blofe £inie betrachten,

mithin nur auf bic Bewegung ber Waterie in

Slnfejjung i^rcr Stiftung unb ©efcfrnunbtgfeit

reflectiren.

21 nm er tu uq.

SGBieferne ba$ Söetvegltd^e a\6 ein fcfofjer <punct

6etrad)tet werben foU/ foferne muß man ben ^unet

aU einen u ne ni (id; t l e i n e n 2. () e i f be$

¥
) *pf)orononiie Fönnfe e&en fo quf bic ganje Seircs

gungSlefcre als if>r erjler S&eÜ t?ct^en. Wein müfcte

alfo bag ©ort tbeil« im enteren fl;eilg im roeiteren.

(Sinne ne(;men , fo roie <S d> u I 6 in Dem worein ans

geführten SBerfc 'JDßechanif im engeren unb tr-eiteren

Sinne unterfcfceibet. rnnamif unb ^änomenefos

gie aDcr finö 2ifcl, bie jt* au* auf gauj anbere

Dinge t.U bie Sjeroegung bcjictjen lajfen.



2K>fd>n. i. fiebere ^Olctctp^pftf. §. 98. gg. 2i3

9Uum$ tenUn (§. 60. 2(nra.). £)enn ba ba$ 33e#

wegfiele/ tic 3L)?atcrte / im Diaume fetjn foü/ fo fann

e$ o^ne SBiberfprucfy ni$t aU etroaS gebaut werben/

ba$ fefbft gar hin üKaum/ fonbern bloß bie ©ranje

irgenb eine* SKaumeS roäre. £)er ^unet/ atS £Keprä*

fentant öe$ Sßetuegfic&en im SKaume, ttiup otfo roe«

nigftenS alt ein unenblic^ Heiner S^eil be$ DiaumS ge*

baebt werben / fo bafj man ifcm aud) einen Ort (§.

26.) belegen fann.

§• 99-

5Benn unb fo lange t>a$ £>eroeglid)e feinen

Ort ücranbert, fo beroegt eö f i cf> ober ift

ein 35en>egte£j rocnn unb fo lange c$ aber

feinen Ort nid>t yeranbert, ru(jet e$ ober

ift ein SKu(><nbc3. Die 'Bewegung fann

alfo alö jßeranbeumg beö Ovti, unb bie SKu=

(>e al$ 53let6cn an bemfelben Oute erflart roers

ben (§. 28.)- ^üöirt) nun baö 33erocglt*e nid)t

<ü$ bloßer ^unet (§. 98.) fonbern al$ ein

$6rper (§. 60.)/ mithin qfö ein^nScgriff tum

einem mejjrfadjen 25erceglid)en gebaut, fo fann

bie OrtSocranberung entroeber in Slnfelmng

beö ©anjen ober nur in §(nfefiung ber $(Mle

(§. 5o.) wahrgenommen werben, ^m legten

galle fdjetnt jroar ber Körper feinen Ort ntd>t

ju üeranbern, roeil er im ©anjen feinen an?

bcrmettenSf)ei( beö SRaumS einnimmt: ba abes:

nad) unb nad) alte feine 2fjei(e anbere fflaum?

tljeilc einnehmen/ fo r-cranbert cc in ber Zbnt
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feinen Ott nxfyvenb bec Bewegung, unb e6en

txuutm uetanbett ev üuc& alä ^knjeö fetn 93et*

^altni^ ju anbeten Steilen beö SKaumä, tn

fcenen et ftd) nict>t befinbet. 5Da^et fonn bie

Seroeyuncj au* atö Söetanbetuna, bet aufceten

föer^dirnifle cincö £)ina,e$ , unb bie 3lu$e a(ä

ein bleiben in biefen S8erj>ältniffen cvftatt

linrntttunQ.

Ä a n t in feinen met. 2(nfang*gr. b. Jftaturtv.

<2>. 5. »erroirft bie gewöhnliche Srflarung ber 33eroe=

<jung, bafj fie OrtSperänberung feo / al$ unzulänglich/

ivctl (le ntd^t auf alle unb j'ebe Bewegung paffe. „Senn"

— fagt er — „ber Ort eines jeben ÄörperS ift ein

tyunet. SBenn man bie 2Beite be$ 93?onbe$ ecn bei*

Grbe beltimmen will, fo will man bie (Entfernung

iforer Orter roiffen / unb *u biefem (Snbe mißt man

nicht von einem beliebigen ^unete bei* Oberfläche ober

fceg Snivenbigen ber (£rbe ^u jebem beliebigen ^unete

X>e$ SttoubeS/ fenbern nimmt bie ftirjefre Cinie vom

€Ü?ittefpuncte beö einen flum OTittelpuncte be$anbern,

mithin tft von jebem biefer Körper nur ein $>unct,

fcev feinen Ort auSmacfyt. M\\n tann fiefc ein Körper

Bewegen, ofme feinen Ort *,u t-eränbem / wie bie

<£rbe, inbem fie ftdb um ifrre 2ld)fe brebt. 216er. ifcr

SBerfyältnifj junt «uferen JKaume peranbert ficfc frier*

Ben bod) ; beim ftc febvt *,. £>. in 24 (Stunben bem

Sftonbe i^re »ergebenen leiten ju u. f. m." —

*

.£ierau*> foll nun folgen , baf? Bewegung eines

£)mgeä , meiere von ber Bewegung in einem £>in«

ge (j. .&. be* £>icre$ im ftaffe) «nterf^feben wer*
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ten müiTe/ nichts anbereö al$ 93eränberung ber äu«

fjeren SSev&ältniffe beSfelben ju einem gegebenen

DSaume feo. allein bagegen t|t erftlicfy $u bemerken/

bn& man wo&l ntdjt fagen fann / bev Ott ei»

ne$ jeben Äörperg fet) ein 9>uu ct. Senn

untev bem Orte etne^ Äörper$ oei-fte^t man nie&tS

anbereS afö ben Zfyeil be$ $taum$/ in bem et- ft<& be«

fünbet; in einem blofjen ^ßunete aber fann ftd) fein

Äörper bennben. £>aß man aber/ wenn man bie Snt=

fernung jweper Äörper/ mie bev (Srbe unb be$ 9??ons

bei, beftimmen will, v>on ifrrem 93iittelpuncte au$

mißt/ fommt ntc^t baf>er / ba§ bev Ort tiefet* Äörper

ifcr 9E)?ittelpunct tjt — benn fte ftnb ja nicfyt in/ fon»

bern außer bem 9J?ittelpuncte/ ber üttittelpunct aber

wirb in ifjnen gebadet — fonbevn vielmehr, weil man

eben bte mittleve (Entfernung bei;tev Äörper wiffen

witt. SEBollteman abev nid?fc biefe/ fonbevn bie Sntfer*

nung tyrer Oberflächen wiffen/ fo müßte man fomof)l

bie Siftanjeu bev inneren (einanber ^ugefefn'ten) a(5

ber äußeren (abwarn? gefeierten) ^laefyen meffen. 2Ba6

nun ferner ben tlmftanb betrifft/ baß ein Körper ft<^>

bewegen fonne/ o f) ne feinen Ovtju oevänbern

wie bie Srbe / inbem fie fi<^> um i^re 2l6)\e bre^e / fo

tft auefy tieß nidjt richtig. £>enn alle Steile ber Srbe

oeränbern in ber Sfoat il;ren Ort/ inbem fteb. biefe um

bie 2ld)fe bvef)t/ mithin au$ ba$ &an^e *). SEBäre biefr

*) 23oHte jemanb fagen, (wie *• 58. ßtn? ft&er 9t a«

turpbilof- '§ 127. ob er gleid) bafelbft bie ge-

raöfjnlidje (Srfläntng. bec '-Bewegung gegen Äant
in <S#u(5 nehmen roiQ) baß nidjt alle Xbeile wät>»

venb bec Umbrefntng ifjreu Ort »eränbevn, ttä&rft-



nid;t bev gall/ fo würbe aufy nicfyt ber Äörper im

(Sanken buvcfc bie Bewegung feine aufjeren 53er&ältnifs

fe otcv feine ^e^iefyungen auf anberroeite Steile be$

Staumö unb in benfelben 6eftnbttri)e Singe »eränbern.

2)ie gewöhnliche (Srfliuung ber Bewegung pafjt alfo

allevbingö auf aöe unb jebc Bewegung / fie feo 93e*

toegung eines $>uncte6 ober einc$ ÄörperS, unb bie

Iid) Diejenigen, w e l cb e in ber 2lcbfe felbfl

liegen, fo ijl bagegen $u bewerfen, ba% in ber

2lrl;fc felbjt gar feine Xtjeile be§ ÄörperS liegen.

'£>eun bie 'ücbfe ift weiter niebtß als eine geometru

fd;c Sinie, welche in ©ebanüen bureb Den Mittel*

pmtet als einen geometrifeben 'punct gesogen wirb-

SJlittelpunct unb We ftnb alfo bloß etwas 3ma*

ginäreS, mitbin feine Zt)e\k beS ÄörperS. Solgltcfc

muffen alle Xbeilc be& tförpcrS als auger ber 2lajfe

liegenb gebadjt werben, nnb eben barum »eränbern

aueb aOe ZfyeUc wäbrenb ber Umbre&ung tfjrenört.

'Da mm ba& ©anje 01t» allen feilen befrebt, fo

uerciubert äiift biefeS feinen Ort. 25afj e§ uns aber

fo frfjeint, als wenn ber bewegte Äörper feinen ort

nitf;t »eränberte, Eowmt baf;er, bafj wir i(;n immer

fort in bemfelben 9taume erblicfen, mitbin bie 35e»

wegttng DeSfelben nie in SSejiebung auf bat ©an«

je , foubern ftetö nur in SSesieljung auf bie TfyeiU

wabrnebmen- SKan jevfcbneibe aber in ©ebanfen

bie ftugcl in jweo Hälften , A unb B , fcenf e erjt B

weg unb laffe blofj A fteb. breben , fo wirb biefe

•£>älfte ifjren Ott gan$ unb gar verä'nbern ; bann

benfe man A weg unb laffe bloß B fta) breben, fo

wirb aueb biefe Jpälfte tbren Ort gcinjlicb »eränbern.

2öcnn nun bie ganje Äugel (A-f B) ftdb fo brebet,

boß A in bie ©teHe von B , unb B in bie (Stelle

»on A tritt, fo werben A unb B, mitf;in bie ganje

Jvugff, ibven Ort ueränbfrt f;aben.
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anbere (Srftätung / weiche £ a n t aufirellt , ift eigent*

ri4) eine bfofje geige oon jener. £>iefe le£te (Stflätung

$at abet aud) noeb, ben Mangel/ baß fic , tote Ä an

t

felbjt gefleht, nia)t auf bic Bewegung in einem Singe

pajjt, fca hingegen bie etile aueb hierauf belogen wer«

ben Unn. Zenn wenn fitfr j. 93. eine gWffigätf in

«nem rubenben gaffe bewegt/ fo »eränbert fie aller*

bing$/ wenn alle £beile in «Bewegung ftnb, i&ren

Ort innerhalb" be3 gaffe*, obgleich. ba$ gaß fefbft /

beffen Ort oon bem Orte ber glüffigfett ganj oerfd;ie*

ben ifr, feinen Ort niefct veronbert. hingegen »eräne

bert fte ntc^t ir;vc äußeren SSev&attniffe/ inbem fte i$i

rer Bewegung ungeachtet immerfort innerhalb be$

gaffe* bleibt.

§. 100.

2We 23eroegung gefcfyiefjt inSHaum unb

3 c i

t

r eben weil fte 83 eranb evung be$

£>vt6 ift (§. 28.). @ie ift alfo nur m6glic&

innct^alS eineö gegebenen SJtoumeä unb einet

gegebenen 3^ SDö^ muß 1) in jefcev 35e?

wegung baö bewegte eine gereifte 2k$ie()ung

auf gereifte Sjjeile beö Raumes, b. fri
jcbe

Bewegung muß eine befttmmte SKicfttung

(directio) Reiben, (ii muß abet4 auc}> 2) bei*

9kum, ben baß 23eroegte butcbgefjt, ein ge=

reiftet SQcrtynltniß juv 3^^/ in weichet* e$ ben*

felben burcbgefjt, b. (>. jebe Seroegung muß

eine beftimmte ©efebrcin big fett (celeri-

tas) Jaben. SRic&tung unb ©efebroinbigfeit mtifc

fen alfo Kbeu Bewegung jufommeri/ obgleich
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Beptsc roa&renb ber ^erceguna, cntroebet tiefet

Ben bleiben ober fteft ücranbet-n fönnen.

?fnmert
:

ung,

Stiftung unb ©efdjwinbigtat werben 3eiDö^nIt4>

Bct) ber Bewegung af$ etwaS ©egebene$ porauä gefe&t,

we(d)e$ aud) ganj reebt iü / wenn man bie Bewegung

empirifeb. ober matbematifcb betrachtet. 2(ber einemeta»

V^ftfdje 33ewegung$febre mufj geigen/ ba£ unb war*

um jeber Bewegung a($ foTc^cv 9ttd)tung unb ©efc^tDtnr

fcigfeit beigelegt werben muffen, hierin liegt jugleia)

b?r metapbpfifcbe ©rtinb ber bekannten metbematifeben.

^ormel:

T
wefdje nichts anbereS fagen will/ aU bafj man/ um
lie ©rofje ber ©efebwinbigfeit (C) Bewegtet Mv*
per ju f^ci&en/ unterfucfjen muffe , wie fleb SHaum

(S) unb Seit (T) jui einanber »erhalten. £)enn

je mebr ober je weniger iHaum in fecrfcrSen Seit

»om bewegten burdbgangen wirb / bejlo me^r ober

weniger gefcbiunb mufi bie Bewegung fetjn ; in je»

me^r ober je weniger %tit hingegen berfel&e SKattm

burä)gangcn wirb/ fcefto weniger ober mebr ge*

fctywinb muf? bie ^Bewegung fetju. ©aber vevbaU

ten ftcb ben gleiten Seiten \iie ©efdbwinbigfeiten

wie bie Stemme/ bet) gleiten Diäumen aber umge*

!ebrt wie bie 3eiten, Ratten $. %>. bie .Körper A
unb B in 4 (Sceunben / jener 16 biefer 8 ftufj

buv4>(aitfen / fo würbe bie ©efebwinbigfeit Don \
boppeft fo gro0 fepn 7 aU bie pon B; beim -= 4

4

t?nb - = 2. Ratten fie aber benbe 8 5»^/ icncv »"
4
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4/ biefer in 2 @e£unben/ burcfylaufen, fo würbe bie

©efcfynnnbigfeit von A boppcft fo ^lein fennv alö bie

»on B ; benn - — 2 unb - =4. 2)iefe <2>d§e wer*

ben inbeffen £ier &Iojj jur Erläuterung be$ $>aragrg*

pf>en angeführt, inbem fte eigentlich in bie mattjema/

tifc^e Bewegungslehre gehören.

§. 101,

Sftufyt ifl nicfct Mofev Mangel bet* 33en>e*

gung (benn fpnft müßte man aucf) i>on nichts

räumlichen ®egcnftanben — 5. 55. einet* SSov?

fkllung ober 25egierbe — fagen, bafj fte ru*

ben, weil fte fiel) nicht bewegen) fonbern ©e*

gemvart eine$£inge$ an bemfelben Örtercafj*

renb eines geroiffen 3 c itt£ e il$. £)<* nwn *>ec

Sfugenbliif ftvcncj genommen Hin geittfmC

ift (§. 60.), fo ift bat bewegte ftetfl in SBe-

voegung, wenn e*> in jebem ^>uncte bei* 33e*

roegung?linie nur einen ^(ucjcnblicf ift. $Benn

e$ aber in irgenb einem ^unetc langer aU ei;

nen 5Uigenb(tcf itf, ffü ift bie 25en>"egung fo

lange aufgehoben, b. (>. baö üor(jin 35erceg*

te ruf>et. 2Ule 25eroegung al£ folebe ifl üa*

£er ffetig; eine untfetige ober unter*

b r d) e n e 25eroegu-ng aber ifl ntcbttf anbercö

alö eine mit JHuf)e abroecbfelnbe 33erccgung.

21 n m e r f u n g.

£>ie @2tetigEeit ber Bewegung folgt

fcfyon au$ bei- Stetigfeit bei JKaumö unb bereit felbft/

in benen aQe Bewegung gefa)iebt (§. 18. unb 100.).
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X)enn wenn ein Äörper, bef »orfccr in A mar, jefct

in B ift, fo mufj e$ jroifäKn tiefen benben gegebenen

9>uncten unb Augenbfüfen einen gemiffen Smifcbens

vaum unb eine geroiffe 3>vifc^enjeit geben/ innerfjalS

welcher bat bewegte jenen burcbjäuft, unb fo immer-

fort. SBenn ft$ affo ein 2>ing bemegt/ fo muß e*

fid) in jebem Augenblicke in einem anbern gurtete ber

S&eiuegungSlinie bejinben, b. fc. e$ ntu^ \id) ffetS ober

fletig bewegen. SGBirb aber bie ^Bewegung unterbro-

$eu/ fo muß bafj oorbin bewegte in ber Smifcben»

freit a\6 rufrenb angegeben werben. £>ie\e$ Uttterbre?

«freu fonn nun entiocbet fo ftatt finben , baf; bie 33c*

wegung in gemiffen Abfafeen (ruefweife mie ber Beiger

einer WbjX) gefebiebt / ober fo / ba$ ftc aUmäfrfig ab:

nimmt/ bi$ jie= o mirb/unb bann mteber allmablig

^unimmt (wie ein fteigenber und falfenber Äörper).

£>enn in bem legten ^unete, mo bie evfte Bewegung

aufbort unb bie jmente anhebt/ muß t>at> tbemegte

länger aU einen Augenblick fenn / weit ben ber atlmcifr«

li>;en 2tbnafrme ber ^eivegung ba$ ^emegre ftcfr enb«

liefr mit einer ©efefrminbigfeit bewegen tttup/ bie Heu

ner aU jcbe gegebene ift / oermöge bereu e» baber niebt

mehr oon ber Stelle Eommt ober feinen Ort niefrt

ueränbert / biö ei nueber eine größere ©efefrunnbigfeit

erfangt frat. 3Benn hingegen ein Körper mit einer unb

berfelben ©efefrminbigfeit benfelben Diaum »or * unb

rüct'martä burcfrlüuft (fct5. bie 2inie : A B), fo

fann er niefrt in bem Zuriete B alö rufrenb angefefren

werben / weil frier fein Auffröreu unb Anheben ber

S&eiuegung ftatt fünbet/ fonbern bie ganje 'Eemegumj

ununterbrochen/ obmofrf in entgegengcfe&ter Stiftung

fcer Steile, fortgebt/ mitbin felbige einer ftetigeu
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•»eroegung bunp einen boppett fo großen «Kaum (bie

Sinie: A B C) glei4> fepn muß.

§. 102.

3Do t»er SHaum, tn roelc&em bic SHaterie

alg ein 25eroeglid?eö angetroffen roirb, entroe*

t>cc al*> ein a 6 f 1 u t c r ober al$ ein r e l a t i?

oer gebad>t werben fann (§. 24.), fo fann

aud> Bewegung unb 3Ui(>e enttveber aid

abfolut ober al$ relatio gebaut werben/ je

nacbbem man fte in ®ebanfen entwebcr auf

ben abfoluten ober auf ben relatioen SKaum

bejie^t. £>a aber ber abfolute SKaum als fols

cfcer fein @cgenftanb bei- Grifafjrung ift , fo

fann aud> feine abfolute Bewegung unb S^u§e

wahrgenommen werben, fonbevn alle 23 es

w e g u n g unb 9\ u () e, w e l d) e toir

w

ä$ tf

nehmen/ ift lebig lief) relativ. £a(>er

fonnen wir au<f> ftatt ber Bewegung eineS

^oiperö im ruhigen 9\aume nad) einer unb

berfelben Diicfctung bie Bewegung beSrelatwen

SHaumeä, in weldjem wir bie Bewegung rvafyxs

nehmen, in entgegen gefegter SHidrtung gegen

ben ruhigen .Körper mit gleicher ©efd)winbtgfett

feften.

2inmerfung.

3>r abfolute JKaum irt ber einige/ ffettge/

unenblidje üiaum felbjt, nxldjen / at$ bie ^ebingung

aüer äußeren SBabrnefcmunq / nur nur urfpiüngltdj/

9ermittel(i einet* reinen 2lnfa)cuung, oorfteUfit / aber
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felbfr nicfjt aB einen äußeren ©egenftanb mariner;«

men fbnnen. £)er abfolute SKaum ift tafcer meter

materiell/ noa; bemeglidj. 3*ber $Ml be&felben ift

ein abfoluter Ort/ mithin unr-eranberlict; be«

frimmt/ unb folglich ebenfalls unbeweglich . Sine 53er»

anberung be<? abfoluten Drt$ ober eine Söemegung

im abfoluten 9?aume/ mithin abfolute 25e»ve«

gung> ift bab;er gar nidjt wahrnehmbar/ folglich

audj nietet abfolute 9$ u r; e ober baä bleiben im

abfoluten Orte. %ß«nn mir baljer einen Äörper

rufyen ober ftcr; bewegen \a)en/ fo (ä§t fid? weber

jene ittufce no<$ biefe Bewegung auf ben abfoluten

Dxaum t>e^ie^en ; benn aisbann müfue ict> ben £ör»

per an unb für ficr; b. i). aufler allem 53err;ältniffe

ju anberen Äbruern im Dunune unb ju mir fclbrt be«

trauten/ um JU befrimmen/ ob er in feinem abfallt*

ten Orte bleibe ober ifcn oerdnbere , meiere SBettim»

mung aber fölecbterbing» unmoglid? märe. Hüe S£e*

wegung unb jKut;e/ melcpe wir wab;rner;men/ bejieb;t

ftdj ba()er auf ben relativen SÄaum unb bie re*

lattoen Orter beSfelben/ unb i\\ nur 33eränbe=

rung relativer Drter xuxt bleiben in folgen Ortern/

mithin relative Bewegung unb r e l a t i r> e

^u()e. 2>er relatice Raum ift näfcmlidj berjenige/

in welchem mir bie rufcenben ober \ity tewegenben unb

bttrcT/ il>re diufye unb Bewegung in gemiffen äußeren

^evr;ältniffen fte()enben Äörper wafcrnefomen; er i|t

alfo ber buref; materielle/ bemeglicr;e/ in tb,m bejinb«

lidpe unb oon einanber abgefonberte £>inge für un$

empirifer; bezeichnete unb befcfcräufte Diaum/ beffen

^djranfen aber jtcfo immerfort ermeitern laffen/ wegen

ber tlnenblia)teit bei urfpi.i.iiglic^ porgeftetlten abfolu?
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ten Dtaurtjc^/ von welkem jener felbft nur ein £r)eit

ttf. £>er relative SSaum Unn bab,er felbft ber empü
vifere, materielle/ bewegliche genannt wer«

ben. SPBenn wir bemna$ einen Äörper fi$ bewegen

feiert , fo fe(>en wir eigentlich weiter ntajtä, als baß

er feine äußeren 33err)ctftniffe / b. |>. feine 23e£ier;uns

gen auf anbere £>inge im relativen 9iaume verein*

bert/ $. 23. wenn ein «Schiff auf bem ftUifte vor

un$ unt> ten gegenüberfter;cnben Räumen ober Jpau*

fern vorbe» fegelt/ ober wenn wir im SBalbe vorben

Räumen auf bepben @eiten vorben fahren. Guben bas

£er fönnen wir un$ aud; vorteilen / baß ber relati*

ve tHautti/ in bem ftcfc etmae bewegt/ ficfy felbft eben

fo gefcfywinb na er; einer entgegen gefe&ten 9?id)tung

bewege/ ta hingegen ber JKaum al» abolut getadjt

fcfclecfcterbingS unbeweglich fenn müßte. SBir fonnen

j. 23./ wenn wir einen Körper auf einem Sifcfye (uns

gleiten fefcen / fefeeii/ baß ber Körper ru(>e unb ber

Sifd) unter it)m in entgegen gefegter SKicfctung fiep fort*

bewege/ ober/ wenn wir einen Äörpcrim3immer von

einer S&anb jitt anberen fliegen feljen/ fcfcen , baß

ta$ ganje Simmer jicfy gegen ben rul;ig fcfcwebenben

Äbrper l;in bewege. £>a$ JKefultat ber Bewegung/

ba$ vereinberte 5Serf)ultniß be6 Körper* ^ur Sifd^acfye

ober ^u ben Simmerwcinbeu/ wirb in beoben füllen

baöfelbe fepn. 3*ber wahrnehmbare Ort eines ÄörperS

ijt bemnaefy ein gegebener relativer 9taum , unb jeber

feiere Dtaum fann wieber aU enthalten in einem an«

berweiten größeren JKaume (tn$ llnenblicfce fort) gec

fcacfyt/ unb bei;be können in «Hnfcfcung ber Bewegung

eergeftatt auf einanber belogen werben / bafr fieb, ber
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ffeinere ?Kaum im rubenben größeren ober ber größere

gegen ben rubenben kleineren bewege.

§. 100.

£>ie Bewegung fann gebaebt werben/ bafj

ft'c entroeber immev btefelbe 9ttcf)tung behalt/

ot>et* immer fort eine anbete SKicbtttng annimmt.

3m erften gälte ift jte g er ab elinig/ im

jroepten frummltnig.
2fnmerüung.

S&er> ber krummlinigen Bewegung veranberr ba$

bewegte feine Sfticfctung (tetig/ b. fc. fo/ bafj ei im

jeben $>uncte ber 33eroegung6linie eine eon ber oori»

gen abmeiebenbe Stiftung bekommt/ mithin/ wenn ei

bis jum 2fnfang$puncte ber Bewegung pivüd febrt/ aU

le in einer Jfäcbe möglichen SRicbtungen nach unb nacb.

annimmt. SBegen biefer (Stetigkeit in ber DvicbtungS*

üeräuberung fagt man tuobl aueboon einem Äorper/ ber

ftcfy in einem greife ober einer SUipfe bewegt/ ba§

er ftety inberfelben 9via)tung bewege / unb niebt

ganj unrichtig. Senn ob er gleicb in ber Sbat bie

SKicbjung immerfort »eranbert, fo tfcut er ei boeb nacb

einer beftänbigen Diegel ober immer auf feiefefbeSBeife/

unb biefe 3 be n tität berSKitt)tungSoeränbe»

rung fann bannauebaf» eine3bentita t bet SRiebe

tung felbft betrachtet werben.

§• 104.

£)ie Bewegung fann gebad)t werben/ baf

fte entroebet immer bicfe(6e ©efefrroinbigfeit ha

(>alt (fo bafj bat bewegte in gleiten ^iten

gleiche SRaume burcblauft), ober immer fort

eine anberc @cfd)u;inbigfcit annimmt (fo bafj
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fcaS bewegte in gleichen 'jtitm ungleiche 9Uu;
ir.e Durchlauft), ;jm cvften §alle i]t fte gleid^

förmig, im jroepten ungleichförmig.
Die letzte Slrt ber SSeroegung aber fonn entroe*

ber mtt cbnejmtenber über mit $une§menber

@?cfcbrx>inbtgfeit gcbac&t .»erben, 3 m errten

gaüe ift fte u e r 5 6 g e r t , im jrcepten 6 e?

fcMeunigt.

2ljimcr f un g.

Verzögerung (retardatio) unb Sßefcpleue

nigung (acceloratio) maepen fcie 'iöeiuegung \elb\l

immer ungleichförmig; benn taö 33cruei)te legt alabanri

in gleichen &itcn ungleiche Dtaunie jurücf. ^ICfein fcie

2(rtunb SBeife ber Verzögerung ober 33efcpfeunis

gung tann immer bicfelbe fepn/ wenn jene ober bies

je einer betfänbigen Siegel unterworfen ift, roobureb

bie Bewegung immer naep beftimmten Verbaltniffen

gefepie^t/ wie bepm Steigen unb Sauen ber Körper.

£aper pflegt man mopt auep von einer gfeicpför=

migen Verzögerung ober $3 e f cb ( e u n i g u n g

ju reben/ melcpe mit ber gleichförmigen iöeiuegung

liiert £u üermerpfeln i)1. X>enn biefe ftnbet nur ftatt

bep gleiten Seiten unb Stimmen ber 33ercegung ober

ber; üÖöiger Sbentität ber ©efepunnbigfeit, jene pin«

gegen bepm 2lb* ober Sunepmen ber ©efcpnnnbigfeit,

nmin e» in regelmäßig bestimmten Ver()üitniffen> mit«

pin ebenfalls ibentifcp gefepiept/ j. $3. wenn bie ©es

fcptvinbigl'eit einer Bewegung naep ben Sepien : i f 3/

5/ 7/ 9 u. f. m. ab; ober junimmt.

Änio.'ii t$w. 'pjjilof. Xf;l. 2. 2J?«trtpJ?ijfif. CA
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§. io5.

T)k 25eroegung fann ferner gebaut wer*

ben, ba$ bat S5en>egte entroeber firf) um feine

eigene Siebte bereegt ober niebt, mitfnn fcic 33c*

roegung entroeber in ftd) ober aufjer fid> ges

fefnt ift. 3m erften goüe ift fte brefrenb,

im jroepten f ort feb reiten b. £ie lc£te Art

ber 35eroegung aber fann entroeber al$ immer

fort einen größeren iftaum einne^menb ober

auf einen gegebenen fKaum eingefetnanft ge?

baebt werben. 3'm erften $alle ift fte emu-i*

t e r n b / im jwepten $ u r it cf f e £ r e n b. Unb

biefe 2lrt ber 23eroegung fetnn lieber gebnebt

werben/ baß ba$ 23eroegte ben gegebenen D^aum

entroeber in einer auf biefclbe £Beife forty efe$*

ten ober in einer roeebfelflrocife entgegen gefe^

ten SHicbtung burcblauft. %m elften galle tft

fte fr einförmig ober jirfulirenb, im

jroepten f cb ro t n g e n b ober f c i 1 1 i r e n b.

§. 106.

£>ie Bewegung fann enb(id) entroeber aU

eine einjige ober alt» ein Inbegriff r»cn mejue*

ten, bie aber alö eine einige evfcbeinen, ge*

baebt roerben. '^m erften $alle (>ei§t fte e i m
fad), im jroepten jufammen gefept. X"ie

einfache fann nur einerler; S^icbtung fjaben; fie

mu§ alfo fletö gerablinig fern. £enn bie

hummlinige oeranbert ieben 2lugcnblitf t^re
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9\id>tung unb mup baber afc! jufammen gefegt

duö tmenblid) mim gerablinigen betrachtet

werben (§. io3. SInmO. SO'fle jufa'ir.men ge*

fe^te ^Bewegung hingegen fann entrueber einer*

lep ober üevfcbicbenc Dlicbtungcn fyafatx, mit*

(>in tjeilö alö gcrab * t^eitö als vrummltnig

gebaut werben.

Hn tue r fung.

Sie 2lrt unb SBeifa, ben Begriff einer jufattts

men gefaßten Beivegung ffte werbe ati gerab«ober ali

frurnmlinig gebaut) a priori anfcbaulid? barjufteHeit

ober intuiti» j;u confiruiren unb biefer Sonftructioit

flufofge ba$ 93tr$ä(tm|i ber ©efdju>inbigt
;

eit unb Sftity

tung ber jufammen gefaßten Bewegung jur ©efd)tuiiu

bigfeit unb 3iici>tung ber einfachen/ au$ welken jene

entfprungen i|l / ju befummen / gehört nid;t in bie

uietapfyßfifdje, fonbern in bie matbematifdje Betves

gung$lel)re (§..97. ?fnm. 1.). 3*ne fcat bfolp bie 33e*

griffe ber Bewegung überhaupt unb ber r>erfd)iebenen

möglichen 2trten ber Bewegung/ nebfr ben bamit notfcs

wenbig vertnüpften Gegriffen ber SRidjtung unb ©e«

fdjruinbigfeit unb ber Dtul>e $u bebuciren. ©ie Darauf

^u grünbenbea matfyematifdjen (lonftructionen unb

Semonftrationen aber liegen aufjer ifcren ©raupen.

0,6 febeint baf>er eine '2lusfd?weifung in ftetttfcel ©ebietfr

(fAETa&un; £:; aXXo -ysvo;) jü fatjn , wenn in & a lt t'$

m e t a p () p f i f d) e u 2( n f a u g 5 g r ü n b e n b e r D? a=

t urwiffenfd) a f t gezeigt wirb , wie jufammen ge=

faßte g e r a b t i n i g e Bewegungen matt)emati,d) jtt

confiruiren fapeii/ unb jwar nad; allen breo fcabep

möglichen fallen (in bcrfelben Cinie unb D?id;tung

—
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in berfelbcn ?tnie aber entgegen gefe&ter SKic^cung

—

unb in verriebenen, aber nicfyt entgegen gefeilten ,

mithin einen SBinfel einfd;tie|"5enben , ßinien unbJKtcfy*

tunken). £)er 50?ctap^pfifci* fann für ben S)?att)ema=

titer weiter nieptö tfmn , a(» if>m ben begriff pto gU«

fammen gefefeten , fowo(>( gerab;alS f'rumm«

linigen, Bewegung geben ; ber3)?at(>em kuifer mag

bann ^i:fei?cn, wie er bamit fertig werbe / b. £>. wie

er it>n noep feiner 21 rt ^u confmiiren fcabe, wa$ if)in

unftreitig aud) weit beffer gelingen wirb / att bem ge;

übtefren SD?ctapppfiFei' / ba biefer mit feinen bloß bis*

curfwen Sonfrructionen auf einem fremben ©ebiet^e

nifyti »ermag unb baf>er e$ lieber gar niept betve*

tin foll.

p

$. 10 7-

£>a jebe Söeranberung in ber @innenroeit

i(jre Urfa&e fjat, worauf fic not(nvenbig er«

folgt (§. 81. $tnm. sHr. 2.)/ fr muffen wie

öud) Ui'fo4)en ber23eroegung »ovauflfcfcen. £>ie

tlrfacfce einer Bewegung überhaupt aber $eifjt

beroegenbe $raft ober ^öervegfr af t

(§. 68.). Unter 23en>cgf r aft vis (motrix)

wirb alfo überhaupt baSjenigc ^rineip yerftan*

ben, rooüon bie 2ft6cjlic&feit ber äftaterie'/ aU
eineS 35 ewegt i d) c n im SKatime/ al£

abhängig gebaut roirb.

§. 108.

X)uid) Bewegung !ann fiel) ein £)ing im

SHdume ober ein 3(>eil ber 9)7ateiie entwebcv

\)om anbeten entfernen/ oberbem anberen an*
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naßern.
<XBie fern alfo bie 23ewegr\-oft alöltrs

fadje ber Entfernung ber s3)lötertcn ocn einans

ber gebad)t wirb , ßeifit fic $ u r ü d .f! jj e n b e

über g u r ü tf ft § u n g $ f r af t, aud) »2t b ff d?

jht n g $ f r a f t O'is repulsiva) , wie ferne

fte aber al6 Urfad)e ber lHnnäf;erung berfclben

gu einanber gebad)twirb, anjiefjenbe ober

§ln$ie(>ung$frttft (vis attractiva). ^ene

fann man aud> fd)(ed)tweg treib enbe, biefe

jie^enbc #raft nennen. 3Durd) jene würbe

ftd> bie Materie im 9^aume ausbreiten / btird)

biefe jufammen sieben, ^ene fann bafjer audb

eine au6be(>nenbe (expansiva) , biefe eine

gufammenbrücfenbe (compressiva) straft

genannt werben.

§• 109.

£>ic Materie al$ ein 25cweglid)e$ im EKatu

me nimmt nid)t bloß ben iHaum ein ? fonbern

fte erfüllt if;n attd), b. ^ fte mad)t eä um
moglid) , U§ mit einer in einem gewiffen SKau*

me gegebenen Materie $ugleid> eine anbere in

b e m f e l b c n SRaume crifrire. . JDiefeö. 3Hd)U

äugleicbfeun gönnen jweper Materien in bem?

felben SHattme (jeijjt bie U n b u r d> b r i n g l i cfc

feit (impeneträbilitas) berfelben. §in Don

Materie nid)t erfüllter 9flaum aber würbe leer

Reißen muffen , inbem in ijjm fem Object ber

Jöafn-ncfjmung angetroffen werben würbe
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(§. 26.)/ ^i e roo^l ein fotcfjcv in bct ^im
nenruelt ni$t ftatt finben fann (§. 04. Ute

iwrfung 1.).

^fnmerEung.

Senn Sfaum einnehmen tinb erfüllen ift $»ei)er*

(en. (Sin marfrematiföer Äörper (jj. 33. eine Äugel

ober ein SÖSürfel, wie fie im ftereometrifcfyen Sbetfe

ber ©eometrie conftruirt »erben) nimmt einen JKaum

ein / »eil er al$ au$geber;nt nadj allen breo £imen=

fionen be$ 9vaume$ rorgeftelft »irb ; aber er macfct ben

Sraum ni<bt coli ober erfüllt tyn nic^t. 2>enn eSrann

innerhalb bes D?aumes / »eichen ein geometri|'d)er

Sßürfel einnimmt/ aud(? noch eine folc^e Äugel gefe&t

»erben/ bc bepbe nicfcts 9ieale<> im Dtanme ftnb. -tpin*

gegen ein p^fncfycr Äorpev (j. 55. eine Angel ober ein

SBtwfel oon ODTetail ober Jpof^) nimmt ben Dtaum niebt

blojj ein, fonbern erfüllt \§n aud)/ inbem eine fold^e

Angel in ben 3taum eines foldjen SLÖticfetS nidjtfoetn*

bringen tanv. , top benbe in bemfelben Diaume jugfeic^

eriftirten unt> Q.ine$ ba$ 2lnbere burd;brange. Jpier-'

burd; eifcbeint alfo bie 3D?ateite a\6 nnbur erbring«

lid) (impenetrabilis s. solida — »enn man nafcm*

lid) unter <2olibitat nidjt tie ber Jfüfngfeit entgegen

gefefcte J-efrigfett / meiere manche baber lieber @tarr*

fyeit ober SHigibitut nennen/ fonbern eine and) ber flu'

fHgen SERaieftt jufommenbe Gigenfcfcaft oerftebr) tinb

eben babuid; ata ein SHealeä im JKaume. 2luf biefe 2lrt

ftrebt bie Materie ben oon ifrr eingenommenen 9?aum

gleidjfam ^u behaupten/ »enn ein anbereS ^emeglt»

4}e* ent»eber t:ie\en Dtaum blof; jn fcpmcibfern (bie

2fii5befcnung bev Materie jn verringern) ober fte gan$
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au* berufenen ju r»erbrangen (äußrem gegenwärtigen

. du in einen anberen $u treiben) ftreSt. S$ fragt fto)

nun/ tpofaji biefe llnturd;bring[ia)t
c
cit? ober »worin

liegt 'ber ©runb jener Sigenfdjaft ber 9J?aterie / «er«

möge weldjer wir bie Materie nidptblof; (pf)oronomifd))

aU ein 23ciüeglid)e$ im Üvaume / fonbern aua) (byna:

mi(dj) att ein ben SKaum'Srfüüenbes benfen?

§. HO.

£)ie Unbutcf)biinglid)fett bei* "3)7atcvic laßt

ftd) nidu anbevS evfläven/ al$ auö einem $Bi=

berltanbe; ben jeber &(>cil bev 99?atcne al^

ein 23eivcgli(f)eö tm iKaume jebem anbeten $i)et(e

berfelben alä einem ebenfalls Serrcgücben lei*

ftet , wenn bet* eine inbenfel&en üKaumeinbvtn;

gen roiü, ben bei* anbere beveitö eingenommen

|>ar. Denn Ufyct, t>a$ ein folget- ^Btbevftanb

tton feinem Steile geleitet rcui'be, fo fte()tm an

gar feinen ©uinb ein/ n>autm ntd)t j'cbev £(>etf

bet- SRatetie in jeben bercitö
5

Don einem anbeten

Steile bei* 9))atevie eingenommenen 3f)eil beö

SRatimeä einbringen , unb fo 6et;be 3i)eile jus

gletd> in bemfelben 9taume erifliren fonnten.

£ö entfielt abtt nun bie neue Svagc, w$tt
eben biefet* SBibettfanb ?

§• 1J1 «

£)a jener BBiberjtanb eine ^Bewegung ift,

bie bev 35erocgung, mit melcber eine Materie

in ben üon einev anberen bereitö eingenommen

nen 3(>cÜ be$ $aume£ einzubringen ftvebt,
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entgegen gefegt ift, unb t>a feie eine 3ftatcrie

buret) Dicfe 23eroegung oerurfaefct, büp t>ic am
berc nidjt in bemfelben 9taume mit it)r e;rifiire,

b. (j. bajj fte oon (§i; ftcj) entferne, fo muß ber

Materie / wie ferne fte ^m Dtaum erfüllt, eine

gurücfftoßungöfraft beigelegt werben

(§. 108.).

§. 112.

£)iefe Suröcfflo^ungöfvaft mu£ a6er ber

Materie urfprüng lief) ober roefentlid),

mithin allgemein unb notf>roenbig §u*

fommen, fo brtf o(>nc fie gar feine Materie alö

ein ben SKaum erfüllcnbcö 35eroegltcl)e$ möglich

(für unö anfebaulic!) unb benfbar— §. 82. 2ln*

merf. 9^ro. i.)rcäre. £)ennfe$et, bajj ber Wa*

terie feine 3urücfjbpungöh*aft jufame , fo

könnte ein 3^eil ber Materie in benSHaumbetf

anberen einbringen unb mit ifjm in bemfelben

SKaume jugleict) cjrifHren. £)a nun alle $6r*

per S£i)eile ber Materie unb a(s> folcfre berocglid)

ftnb, fo fonnten alle Körper naeft unb naef) in

bem SHaume fo jufammen rücfen, bajj fte in eis

nem unb bemfelben 3^aume eriftirten, mithin

eigentlich nur G*inen «Körper ait6mact)ten. X)a

aber nacl) ber S8orau£fet)ung aurl> bie Steile

liefet fEötpctS feine 3uvücfftoßungäfraft Ratten,

fo formten fte als berceglict) ebenfalls fo lange

jufaminen rücfen, bi£ fte ft'ct) in einem einzigen
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unb legten Steile vereinigt fjatten. ©0 lange

ober tiefer iheil noeb Die geringftc #u$befmung

^atte, wäre er ctgentüct? nod) nicl>t ber (Jinjis

ge unö (e^tc / fonbern es n>üvbe jene 3u fßRl5

menrücfrtng immer fort moglid) feyn, biß bei*

S£l;ctl aüe *(uöbe£>nung verloren ^atte / b. (>.

einem bloßen punetc gleid) geworten wäre. ($$

würbe alfo ofmeBuvütfftopungtffraft alle^ftate*

rieftet) fo vereinigen Fonnen, i>a§ fte in einem Mo*

fen atmete jufommen fiele. ^Ca nun ber^unet

gar fein £l)cil be*> 3\aumc3 ift (§. 60.)/ fo

würbe bie Materie o^ne Swvürf'lkfungäfraft

gar niept alä im SRaume eriftirenb angebaut

unb gebaut werben fennen. £ö mufj alfo aller

2/iateue eine tir fvrii ngl icfce %\xtudftQ'

fjungö'fraft §ufommen , burto welcbe fte

ben SRattm erfüllt ober unburebbringlid) ift,

21 n mer £un q.

£cr ©tveit/ 06 bie 93?aterte ben JKaum bureb

ibre bloße (giften $ ober bureb eine befördere bi\x>e$en=

be (jurücffopenbe ober treibenbe) Äraft erfülle / febeint

auf einem bloßen 3)cif3Deiftcnbiiivfe &ii bevuben. £>enn

bie Materie fünbi^t f»4> »«$ a(S ein SKealeS im 9iau-

nte blof? bureb il)re Unbuvcbbrtnglicbfeit an. 3ft »um

biefe Unbuvcbbvingltcbl'etc nidpt anbers
-

begreifltd) al»

aus" einem SBiberrtanbe (§. 110.)/ fo fatifi bie 9}?a«

terte r>on uns gar niebt anber» all mit einer bem

Einbringen anbetet' 9)?aterien nnberftebenben/ b. b- m^

einer vepulfipen Äraft ejijutenb gebaut werben. Sfl
cv„.
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bem id) alfo i9?aterie al$ ein JKealeö im Dtaume fe&c

ob>r dou ber Materie fage/ bat? fte roirfticb; fen, muß

td) aiub Surüclrtofwtgäh'aft im Eftaume fe&ett/ weil

id) obne tiefe t>on bei
1

SBii'fiicfcfeit ter üftaterie gar

nirbt$ lüitjen mürbe. s3)?an tann alfo mit bemfelben

Siecbt? fagen : Sic SEftaterie af$ ein SjitfirenbeS im

'

Staume erfüllt benfdftwr'/ ats> : £)ie 93?aterie als ein

SKepellirenbeS im 9?aume erfüllt benfelben. £>enn als

etwas abfolut SHubenbe»/ r>öüig UnbemegliajeS , bim
man boeb tie im 9<iaum ejisrircnbe 3)?aterie nidjt ten:

tin ; mofrer fo n nt tie 33emfgung?— Sollte aber nun

jemanb nod) iveiter fragen : SJBober benn bie urfprüng--

lid;e Surüifi'rofcungSt'raft? fo liegt tie Antwort auf

biefe &aQe fdjon in bem / rbaö oben (§. 68. 2lnm.)

über ten begriff einer ©runb*ober ürtraft ge*

fagt morben ifr. 3^'fl c"b einmal mufj tu grage

:

Sßober? freofid; aufhören/ unb fte bort allcma^l auf/

mo mir auf baö Urfprüngücfye tfofjen.— übrigens tann

biefe Urhaft ber 9)?aterie aud; mit Stecht eint ?luS*

be^nungftfraft (vis expansiva) genannt mer=

ben. X>enn intern jeber£f)eif ber Materie alle übrigen

»on ftd) entfernt fräft/ ober ifrrer #nnäberung berge»

fralt mibcrflefjt/ bafj fte nicfyt in benfelben Staunt ein«

bringen tonnen, mitbin jene Äraft ber 9Q?ateric md)

allen leiten fyin wirft/ fo breitet ftdj eben baburd; tie

SD?atevte im Staume auS/ ober fte erfdjeint aU ein

2luSgetebnteS. £)af, inbeffen burdj biefe Stepulft'o-

ober (Srpanftofraft allein ber begriff ber$D?aterte nod)

niebt oollftanbig conftnürt werben tonne , wirb ftcb in

ber fto.iae geigen. 33or ber fyant motten mir nur biefe

Äraft fftt ftcb nod) etwaS näfcer betrachten.
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§. n3.

£>ie SReputfi» * ober (Jjrpanjwfraft, roo*

mit alle SRaterie') mithin «uefo jeber$()eit ber«

fefben / ber un$ innerhalb betfimmtev ©ränjert

bei- Sluöbefmuna, al$ ein Körper eifdjeint, ben

Don ijjm eingenommenen- Sjeii t>cö iKaumcS

erfüllt, muß einen beftimmten ®rab f)aben,

unter unb übet roeldjem Heinere unb gros

feie inö tlnenbltcfce möglich ftnb (§• Öo.

Ifora.}.

21 nm er hing.

3ete £raft, bie einem <2rfabrung$gegenftanbe

^ufornmt/ ift nat)mttd) eine intenfwe ©röfte, tmtfj alfo

in ifcrer SGßirEfamfeit einen beftimmten ©rat» ^abeit

;

folglicb aticfc bie €n>atrftefrdft bei- 9J?aterie. Sflun

würbe fcer abfofut bö$|te ©rat u)rer SEirffamfeit/ b. b.

berjenige/ über weisen gar fein größerer mbglid) wäre,

ffattfünbett/ wenn bie Srpanfiofraft ber üttaterie at$

bewegenbe £raft mit fo großer ©efd)minbigfeit wirf*

te / baß fte in einer entlüden/ noefy fo tlcinen/ Seit

tinen unenbficfyen ?Kaum jurücflegte / weld)e$ abet

nifyt möglieb ift. Xienn in feiner enbtidjen 3eit/ fie

fetj groß ober ffehi/ fann ein unenbfieber Dtaum bureb*

' gangen werben. £)er abfolut niebrigfre ©rab i^rer

SGBirffamfeit aber/ b. fc.
berjenige/ unter welchem

gar fein feinerer mögfidj wäre/ würbe ftatt fünben/

wenn tie (Sruanftöfraft ber Waterie aU bemegenbe

Äraft mit einer fo kleinen ©efcimuubigfeit wirft?/ baß

fle in einer enblicben/ noeb fo großen/ 3?h aueb

nid)t ben minbeften STdum jurücf legte/ wclcbe? eben«

fall» nid)t möglieb «ft. £>enn alSbann würbe alle 'j&e?
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roeguna, aufgehoben fei;n. Jttfo muji bie 2Iu$bet)nuna,$=

fraft in t^ver SEBivffamEcit immer einen ©rab t>a6en r

ber roeber bei abfohlt größte/ tioc|> ber abfoCut tU'uu

fte ift.

§. n4«

£)a über jebe gegebene s#u$be£nungöh-aft

einer: Materie eine größere ftatt ftnben C§. 1 13.)/

tiefe aber in ibrer Bewegung jener entgegen

gefegt fct;n f'ann, woburd) jene in einen er.;

geren 9\tuim getrieben würbe , mithin biefe jus

fammen brütfenb wirfte: fomuf füv jebe einen

gewnjen $aum erfüüenbe Materie eine jufam=

menbrücfenbe #raft moglid) fet;n, woburd) je?

ne in einen engeren Stam getrieben werben

fann. £>a aber bie (?rpcm fti) fraft ber Materie

allen Steilen berfelben jjufommt, mtt()in au$

allen atmeten bcö twn i[)r erfüllten 3taume$

nacb allen 'Seiten Einwirft, fo muß fte, mm
bie tütaterie in einen kleineren SRaum jjttffcffls

men gebrücft wirb,befto ftarferwirfen. £>aj>er

fann eine Wateriente twn einer anberen burrf>

fclojje Bewegung burd)brungen werben. Denn

ba bie $(u$befmung$haft att Urfraft ber WU*

tcrie nie üernid)tet, mithin aud) bie $uöbe();

nung ber Materie nie üollig aufgehoben wer;

tm fann, fo müßte man annehmen, t>a% bie

Materie burd) irgenb eine jufammenbrütfenbe

^raft nur in einen unenblid) Keinen O^aum

cingefa)tofl'en würbe. Dann müptc aber bie
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§hi$bc$nttng$fraftuncnMicf> $x4f, mithin eben

fcat>urcfo jcbeu jufammenbvücfenfcen ivvaft ü&ev*

legen weiften* £>ic Materie ifr alfo wegen ifs

ver uvfptünglic^en §lu£t>ef>nungöfTaft im*

2f n m e r f 11 n g 1.

£>ic Unburcfybringlicfyfeit ber Üftaterie fann ents

weber aU a 6 f c f 11 1 ober a& rela t iv cjcbac^t wer«

ben. 3ene beru&t auf ber ^orauäfe&ung / ba$ bie

9J?aterie fc^led^t^tn ober aU folcfje gar feiner , fon*

bern nur n?ie ferne fie Teere SKaume in ft4> entsafte,

einiger Sufammenbrücfrtng fo^ig fen. £>iefe ^inge«

gen beruht auf bem SBiberfranbe/ ben bie eine 9}?a*

terie ber anberen/ bie auf fte einzubringen unb bas

bur$ if>ren Dfaum $u r-erf(einem ftrebt/ vermöge

ifyvev 2fu£be(;nung£fraft leiftet , njeldje Äraft wie

bem ©rabe ber Sufammenbrücfung proporcionirtü^

n)üd)|l / fo bafs fie befro großer ober deiner i(! ,

. in einen je engeren ober weiteren Sfiaum ein benimm«

te6 Ö.uantum 0011 9)?atetie eingefdjfoffen i)i. £)te

abfofute Unburd)bringti<$feit würbe eine qualitas

oeculta ber 9D?aterie, b. fc. eine fofdpe Sigenfcfyaft

berfelben fepn / wodou fiefy weiter gar fein ©runb

angeben unb bie \iö) nact) gar feinem ©efefce be*

ftimmen unb fd)o&en Iief?e. £>enn auf bie $rage,

warum eine auf bie anbere einbringer.be Tiatexie fei«

bige nid)t burdbbringe/ fief?e fiö) naty jener $>or«

au^fe&ung bloß antworten : weil "bie 9}?atcrie

fcfytecfytbjn unb burcfyauS unburcfybringlicj) ift, b. £.

weil ein Zfyeil ben anberen nidjt burdjbringen fann.

©ie relatioe Unburc^bringlidjfeit hingegen beruhe*
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auf einem i>fcn|tfd;en ©runbe , na^mlid) einer £rcft/

burd) weld)e bte 9J?al«rie felbfi erft als ein 2l'u*ge«

bebnteS bcn ffiaum erfüllt. Ob nun gleich biefe

Ärafc wegen ifrrer Urfprünglid^eit nidjt »weiter poit

etwaS 2fnberem abgeleitet unb baburdj ifyrer 93?bglid)«

feit nad) erflärt unb begriffen werben/ folglid) in fo

fern oudj qualitas occulta l>eifjen fann : *) fo gibt

fte bod? einen ^egrijf »ort einer mirfenben Urfadje unb

beren (Sefe&en / nad) welchen üd; ber SBiberftanb im

erfüllten JRaume aU Sß?irfung jener Urfadje in 21nfe*

$ung ferne« Orabet fd)a&en lafjt. 3'olglid? fonn nur

bie relative Unbuvd;bringlid;£eit ber 9)?aterie in einer

rationalen Diaturlebre jugelaffen werben. Ubngenö

fann man bie Staumerfütlung ber 9J?aterie jenem Uns

terfdjiebe jufolge au6) in bie mattem attfdje unb

bie bo n a m if d) e einteilen. Qenn wenn bie Materie

abfolut unburdpbringlid; wäre/ fo müjjte fte ten SSaum

") Qualitates occultae biefjcn bei; bcn (Sdwfaffifern

eigentlich btejetiigen (Sigenfcbaffen , welche von bett

i>ier ©runbcigeufctyaftcn nid?t abgeleitet werben fonn*

ten- Triefe (Srunbeigcnfcbaften feilten nabmlicö fcpn

ba$ 2Sarme , Aalte , feuchte °b*r ^lüfjiqe , unb

Sroefne ober ftejlc ! 2}ergl. 3accbaci iustitutioues

pliysitae p. 168. (Sdjlcufing. i635.) 3m weitere«

(Sinne Eaiui bau» frei;Iicb alle» Unerflarfidje unb Un=

begreifliche fo beißen. Daber fonnte ©0 Itaire mit

Diccht fagen • «11 falJait respecter les qualites occul-

tes; car dejmis le In in d'herhe, que Tainbre attirc

jtisqu'ä la routc, qto tant d'astres suivent dans

lYspace ; deprris In ibrmation d'unc mite tlaus un

froniaue jusqu'ä la Galaxie etc. — tont est qua-

1 i t e oc c u 1 1 e."

I



Zlbfän. 1. SHicbevc 99Mapfjpfif. §. 114. 23g

fcfcon erfüllen, fo ferne fte tyn (}leid) einem matfytmas

tifd)en Körper einnähme ; ift fte aber refatiu unburä>s

bringlid), fo erfüllt fte beniHaum nurburefy t^reÄraft,

mithin bpnamifd).

2fnmerfung 2,

Sttanfcatin neueren Seiten bte 9J?bgIid;fett einet*

jroar niept meefca nifd)en, a&er boef) ^pmi--

fepen 2)ur4)brirtöung behauptet. *) 2)?att

*) Sßergf. ßant'ä metöpbpj"tfd)e 2lnfang$grünöe bec

Sftaturt&tff. @. g5. ff. unb <B d)elli n g'$ 3bceit ju

einer <pbilof. ber Saturn?. <§, 234. ff. Der ßefcte

befcbulDtgt t>en (Srftcn, er i>abe ftcf) nirgends auöörü<fe

Iid) über feinen begriff »ort GFbemie erflärt. @lcidj*

n>obI fagt £ant am angeführten örfe attgbrücnidj

:

«£)ie SfGirfung bewegter Äörper auf einanber burdj

Sftittbeifung if;rer aSercegitng ^>ei§t tn e § a ni fd)

;

bie ber Materien aber, fo ferne fte aud) in 9itibe

burd) eigene Gräfte roecbfelfeitig bie 2Serbinbung ib>

rer 2f;etie »eranbem , beißt djemifcf)-" — 3»befs

fen i|l biefe (SrEIarung freplid? fe^r unbefiimmt.

X)enn 1) voa$ \)t\^t bier «burd) eigene Äräfte?"

T»odj roobl , burd) folebe, bie nid)t medjanifd), ah'o

bpnamifdj roirfen , ober bpnamifd;e Gräfte, rcüe fte

«£err ©djelling nennt. 2<3a6 fiub aber ba$ für rocls

dje? unb rote unferfd)ciben fte ftcb »on jenen? —
2) ir>aö tyelftt bter «in 9iube?" @o8 barunter eine

nnrEIicbe oöer nur eine fdpeinbare 9iube, b. (;. eine

nidjt roabrnebwbare ^Bewegung t>erjlanben roerben?

©enn t>a$ bep ber ebemifepen (StnroiiFunq gerciffer

Materien auf einanber, toenn aud» bie Sftafjen im

©anjen rupen , bod) bie Speile unter ftri) in *-8ei»e*

gung ftnb, lehren f*on manebe r&äbrenb öe3 cfcemt»

feben *projeffe§ in bie Sinne fadenbe (SridKinunpen,

als S>a$ 2Utf&raufen / bie (Srreguug Der 2Bär#t« u
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fönrte ftd? na^mtidj eifce auflofenbe Ärafi beufen / tte

ntdjt e£>er j|U wtrfen aufhöre/ of$ bii bie Sfceile ber

ouf;ulcfenben Materie mit ben feilen bc$ Äufl&fungös

mittels burd)auö unb gleichförmig gemifefyt fetten. Sine

d)emifd>c ^uvc^bringung würbe bemnacb eine © ollen«

bete 2fufföfung (solutio absoluta) fetjii/ b. f).

eine fofdje, oermit.telft mefd)er foe^ijüfd) »erfebiebene

SD?atertcn fo burd) einanber gemii"d)J wären / bat; in

iebem Steile be» ©an^en ein £l>etl »ort ber eimn fo=

wobl al$ ber anberen 99?aterie angetroffen würbe. 3*-'

ber Sfycil ber auflofenben 5ftaterie enthielte einen Sbeil

ber aufgelbilen unb umgefe^rt/ fo baf; bepte SDiate«

rien ben ganzen Dtaum/ ben bas 93olum ber iOTtfc^ung

einnähme / gleid)maf;ig erfüllten / ober bie Sbeile uon

bepben niebt au$n einanber al» contigua v fortbem

in, mit unb burd) einanber al» continua in einem

unb bemfelben Diaume vereinigt wären. £>afj nun eine

fold)e d)emifd)e Surcbbringung (ib>e logifdje 9)?öglid}s

feit ober tfcre Senffrarfeit zugegeben) in ber (Jrfab*

rung tfatt pnbe/ (a§t fid) auf feine SÖBeife bartfyuii/ wie

fclbft r>en ibren 'SSertbeibigern eingeftanben wirb. £enn

b. Unb wie tonnten überhaupt burd? '©ecbfelroirfung

ber 9ftaferien djemifdje 23erbinbungen unb Srennun*

gen (2luflofung unb <2d)eibung) ftatt finöen, wenn

ntdjt Äräfte wafjrenD Deö 5))rojeffcS in ^Bewegung

wären, ober in Bewegung festen? Diefe cbemifdjc

töeroegung aber fann, wie £err ©djefling fef;r rid?=

tig bemerft, md)t pfjoronomifd) conftruir! werben,

weit fte als foldje feine erfenftve , foubern lebiglid)

eine intenftve ©röfje i|l. 9?ur folgt baraug nidjt Die

^iotbwenbigfeit ber 2lnnabme einer a)emifa;en Duraj^

bringung.
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aufbauen lafjt ftd) jene »oOenbete 2(iiflöfung nie, unb

eben fo wenig auä irgenb einer 2ßabrne!>mnng fcblie*

(?en. „2Bir mögen" — fagt ein trefflicher Sttaturfor«

fcber(l? inf über 9?aturpbi(of. ©. i36.) „immerhin

bte «Stoffe in ben fetnfren Sbeiten / weld;e n>ir wabr*

nehmen , Bereinigt finben , fo folgt barau» nod) niebt,

baß man fte in nod; feineren Sbeilen ebenfalls oevei»

ntgt finben iveibe. $3ietleidpt entbeefen wireinft Jjpuffjs

mittet , wol>urcb wir fte in ben feineren Sbeiten aU
getrennt von etnanjyc wabrnetjmen. 3a" — fefet ei*

fcinju — „wir tih\en nid;t einmabt eine djemifefce

£>urcbbringung aniiebmert/ weit fte nnferen gorfdrun*

gen eine willrubvlid;e ©ränje feßt, weif fte un6 ab*

tfalt/ jene feineren Sbeile jtt unterfudpen, wo man
bie Bereinigten Stoffe getrennt cntbeifen möchte." —
<£$ febeint aber aud) tie 2lnnabme einer ebemifeben

£>nrd)bringung ber Srfabrung felbfr ju mibertfreiten/

weit eine foldje ^urebbringung, als coUenbete Huf;

löfung, alle nad)folgenbe Scbeibung unmöglicb machen

würce. £)enn feßet, bafj in ber 9J?ifcbutig A bie 93?a«

terien B unt C fieb nbliig burd>brungen beuten, fo

müf;te jene i)J2afj"e in allen ^uneten ju jebem brüten

Äörper D/ ten man etwa bajufe&te) in einem burd?au£

gleidjen djemiftben ißerbaltnijfe flehen. (*6 tonnte folg*

ü$) L) weber ju B nod; ju C, foferne |1e in A t»er=

einigt ftntv eine nähere &«nvanb'tf$aft babeii/ weit ß
unb C in A gar rudn met;r jwen fenfr.ern mix ein$ reo«

ren. *J Diodj weniger aber fönnte ben ©^eib'ttngeh

*) 'Qefanutlid) fcblagen bie Tletaüe cinanbrv ftttb in

einer beiiinunten söronung nieber, wenn fid; eine» bei*

felbcn in einer Säure aufgelöst befuget, unb ein au=

fltutfi fyttu p i? 1 1 o f. £&i, 2 t 3RetÄj>^fif. j>
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burdj boppefte 53?rmanbtfd)aft/ wo ber jugefefete &ör«

perD felbft wieber au6 j^wei) c^emifc^ oerbunöenen 9D?a*

terien, E unb F/ befielt unb , inbem |1<$ B mit E
unb C mit F oerbinbct. ganj anbereÄörper, alö A unb

D waren/ erzeugt werben/ eine oovfyergegangene cfye»

mifa)e Aufbringung bev gefapiebenen 33efianbtf)etfe

angenommen werben. 95?an müßte bemnacfy behaupten/

baf; b(ojj in ben Jäöen/ wo Uim <2d)eibung me^i

moglirt) itf/ eine abfofute tfuflöfung ftatt fünbe. SS3er

fann aber je betfimmen , wo feine <2a)eibung me^r

mögtia) fep?

§. n5.

^incSWatetiC/ t>ie für ftd) fctSft 6croeglid>

ift / f>ei§t materielle @ u 6 ft a n j. 2Bivb

bereS jugefe^t wirb, ba£ mit ber <5äure (ober eigentfidj

mit Dem iSauerirojfe be£ in ber ©ciure aufgelösten 9fte*

tau" f>) "aber »ertpanbtift» Wie wäre c£ nun mögltä), ba(j

j. 55- baS (Sifen ba$ Äupfer aus feiner 2iuflöfuna, in

33itriolfäure nteberfdjlitge , roenn ba§ Tupfer unb

bie ©äure einanber a)eroifd> burdjbrungen hätten?

ober rote Sonnte beo ber Reinigung be$ ®olt>cS »on

anbereu OJietaüen »ermittelft Dc& ®ie§euS burd)

©piefjglanj ber Schwefel be$ robeji »Spießglanjeg

ftd) mit bem Silber unb ber Spit-fjglanjtönig ftd;

mit bem ®oIbe vereinigen , itnS biefeö nachher wie*

ber Durd) blofieS iBcrblafen im ^ I u ffc »on Spiefc«

glanje befreot roerben , wenn biefe Äörper fid) bet>

ihren SDltfc^utt^eo djemifd) burd)brungeu Ratten ? X)ie«

felbc Sra^e laßt ftd) beo bei- 9iteberfa>ljauna De5

SBlenöitriulö ober beß £onibleo» auö ber SMeofaU

petcrauilöfung Dur* ein jugefe(jteö »iirioffauree ober

faljfaureö Sneutralfalj unb bei) taufenb auDeru che*

mifajen Operationen iv>ieberbot;len.
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ein $(>eil berfelben fo bewegt, bap er aufbort

*in3(>eil ju fepn, fo wirb er getrennt. SDie

Trennung aber ber Steile einer SDiateric £cijjt

pf> pfiffe Reifung. £)iefe Teilung fann

un$ immer nur auf Steile fuhren, bte felbjt

roieber materielle @ubflan$cn ft'nb. £)enn bie

Slutfbefmungöfraft fommt allen Stjmlen ber

Materie ju , bie einen 2Raum einnimmt

(§. ii2.)- Witfjin itf jeber $()eil thu$ mit

Materie erfüllten SHaumetf für ftd) felbft be*

weglief), folglich trenn6ar yon ben übrigen a(S

materielle @u&(Tan$. £)a nun t>k mat^emati;

fd)e Sjwlbatfeit betJ Ülaumeö ini Unenblicbe

gej)t, fo mtijj aucl> bie pjjpflfcfce 3(>cilbai-feit

ber benO^aum erfüllenbcn 9Dlateue ifn'er SDlögs

licfjfeit na# einen gortfc&vitt in$ Unenblid>e

julaflen , obgleich barum nict>t behauptet wer?

ben fann/ t>a0 eine gegebene materielle Gcubs

ftanj auö unenblirb tuelen Steilen bellete.

!i n »ti e v t u n 3.

«Subftanj bebeutet ein bc^arriiefy erifiivenbeS <55uB«

iect/ wag ö(fo fefbtf nicfyt »vieber als blof;e3 $>rabicat

juvSyifrenj eines anbeven£>ingeo gepövt. 2>er Dumm,

in meinem bie 9J?aterte angejtyaut n>irb, ifl fclbfl nichts

©ubffainieHeS/ 06 er gleid) vermöge ber urfpvüngli-

cfyen 2tnfc()auung$form alleö äußeren al$ ein unenblidjeS

ftu^ebe^nte angeformt roiib (§. 18 — 20. oevgf. mit

§. 61 unb G2.). £>ie Materie hingegen ilt etn>a$ ®ub«

ffan^ieUeS / ba fte att ein befcarrlicfr eviftivenbeö Sub-

ö 2
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ject alles teffen / tvai als ^rdbicat $ur Sriftenj ber

Singe im D^aume gepört, wahrgenommen wirb. Sas

perpeifjt jeber äußere ©egentfanb/ melier für fid> felbft

bemeglicp iji/ mitpinabgefonbert t>on anberen Singen

außer ipm im Diaume ejrtftijrt / mit Stecht eine mate«

riefle (Subftanj. Sie Trennung be$ £peil5 einer ma*

terieflen <£ubfran$ »on berfelben befielt alfo barin/

baß er nun als" ein für fiep felbffc bemeglicpes' , mithin

ton anberen Singen im SKaume abgefonberreS Sing ,

folglicp felbft als* eine materielle <£ubilan$ erfcpeint..

£ äffen ftcp nun Steile oom ©anj«n auf biefe 2(rt tren«

nen, fo ift ba$ ©an^e p&pftfd) teilbar. Siefe ppp;

ftfcpeSpeilbarfeit ift »on ber matpematifcpen wcfentlid)

»erfdjieben. £?i}te ifl eine bloße Spcilbarfeit in ©es

taufen unb baper ber %^iilbaxfiit te$ jKaumes" völlig

gleicp. 9??an bcuft fiep aisbann bloß jnnKpen ben Speia

Un ein« materiellen ©nbtfanj gemeinfcpuftlicpe ©tän=

jen / opne fte imrflicp ron einanber loszureißen. Sa
nun ber 9$aum ins* Unenblicpe matl)cmatifcp tbeilbar

i(t, fo tjt ei auep bte 9J?aterie im SKaume. JpierauS

folgt aber noep niept bie pppft'fcpe £beilbarfeit ber SD?a=

terie in$ Unenblicpe. Senn alle'Speile bes 9taume<v fo

fiel icp bereu auep in Geraufen unterfepeiben mag/

fmbniept für fiep felbft betveglicp, mithin gar niept cou

einanber trennbar oberpppfifd) tpeilbar. hingegen bie

Speilc ber Materie ünb e$, weil jeber in Öejte&ung

auf ben anberen jmücfftojjenb ivuft, mithin aud? fo

bewegt »werben fann , baß er fiep von bem anbern

trennt. Spihaui folgt bann aber autl;; baß tie ?3?ate*

vie, in uue üiele Speife fte matbematifep tpeiltar ifr,

in eben fo oiele yppftfep tpeilbar fep, mitpin ipre

Äpeif&atfeit ins Uucnbliepe gepe. Steffen ifi.bie Spei*
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iung felbtr, fo weit ftc aud) fortgeben möcje/ ft<"t$ enb*

üö) unb gibt nuv eine enblidje 9J?enqe oon Steilen»

•9)?jn fann bafcer aud; nid;t fagen/ baß irgenb eine

materielle ©u&ffaftj (ein Stfdj / ein ^öud; u. b.) au$

ünenblidj »ielen Steilen heftet)*/ meldjcS (ba (ie al<5

ein enblidjeS , in befrimmte Qte&n$tn ein,i«fd;loiTene$/

&in3 angefdjaut wirb) ein SBtberj'prud) tvavc. Set

®a&: £>ie üftaterie ift ini Unenb(id)c teilbar, tfeifit

ölfo nut fo viel : 2)?an fann mit bev S£$eituj|g nie £it

(Snbe üommen. ©ie Reifung felbji aber gefdjtefct nur

in/ mit unb burdj ineine SSovfleflun.O;. ?llfo finb miv

aud) nie mebr Sbeile gegeben, att icij imrfltdj unters

fdpieben fyabe / folalid) fteti eine enblidpe dJlen$e / bie

ahec aud) ftetv vermehrt werben fann. JpieranS folgt

aber t>on felbft/ baß unteilbare ober einfache Steile

ber Materie nir&enbS nn^utfeffeu fetjeiv unb bafr un$

bafrer iueber nc^ent eine 2Bal/ntefymun£ nodj irjjenb

ein S-djluf? au$ bem S£Ba(jrgenommcnen jut 2(nnaf)me

pon tOionaben ober Atomen berechtigen Unne (§. 63^

?(nm. unb §. 85. 2fnm. 5.).

§. 116.

JDa ttevmoge t>er SHepuljtö - übet (frpanfU)«.

fvoft t>ic Steile bei- Üftatcvie einanber flic^en^

unb biefe greift rcebec burcf> f\cf> felbft nod>

buvcf) ben Moßen ÜUum. bcfcfrianft fepn fann:

fo rcüvbe bic Materie, wenn jener $r<tft feine

anbere bercegenbe entgegen gefegt wäre/ ins

nerfxilb feiner ©tanjen bei* 5(u$bef;nung ge*

galten fet;n, b.J>. ftcb in* Unenblicfre jetftreuen.

golglid) würbe in feinem beftimmten Steife be$

9kum$ fein befrimmte^ Quantum ber $tateri.e
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anzutreffen, b. 6. e$ würbe feinSRaum erfüllt,

mithin für unfere s#nfcbauung unb (Jmpfin*

bung gar leine Materie ba fepn. £ä muß alfo

eine anbere bercegenbe $raft geben , welche

jener Ävaft entgegen, mithin jufammenbrü*

tfenb wirft, b. £. t»ie Urfaci>c oon bei- Slnnä*

fjerung ber Steile bei* Materie ift, folglich

eine 21 n$ i e£u ng$f raf t (§. 108.)« £><*

nun biefe ebenfalls $ur s3)t6glid)feit bec Ma-
terie gebort, fo muß bei* Materie außer bei*

5ibtfojjunggfraft auch eine $tnjie^ungöh*aft jus

fommen. 2>epbe ftnb alfo u r f p r ü n g i i cl) e ,

w e f e n t ( i d> e ober © r u n b fvdfte
ber Materie , roorauS bann wn felbft folgt

,

ba$ roeber burd) bloße (?jrpanftofvaft/ noeb burd)

bloße Stttractiufraft, mithin oiid> niefet ofjne

6cpbc jugleid) eine ben $Kaum erfüllenbe 9)?as

tetie möglich (anfebaufid) unb benfbar) fcp.

li n m e v hin g i

•

£ie .SurütffrofmngiSfraft ber 20?aterie ift nidptS

anb'eveg aU baö 33eftreben berfefben/ ftcfc bureb alle ge?

gebene kannte ^inbuv<$> immer weiter auszubreiten,

unb eben barum erfdjeint un$ bte 93?aterie aU ein Un*

burdjbrinqlUM , inbem fein S^eif ber 9J?aterie ben

anberen in fi'cb einbringen fa|ty fenbern jeber ben an;

beren von fid) ftofit. £>urcb ftd) felbft aber f'ann biefe

Äraft in ifnenSBirfungen barum nid)t auf tinen ge«

»üiffen JKaum befebranft fet;n, roeil bureb fie bie

Waterie eben ftrebt/ ben r-on i^r eingenommenen

JKaum immerfort ju erweitern/ unb eine unb biefelbe
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Äraft ntc^t a\6 fid? fH&ft entgegen wirfenb gebacbt

werben fonif. üben fo wenig fann fte and) burd)

ben bloßen jKaum befdyriwft fenn; benn obgleidj bie

SfuSbefcnungefraft immer fd;wäd)er wirb / je weitet

ftd) ein O.uantum »on 9)iaterie im JKaume au$*

breitet/ unb fo ein größeres £>olum erfcuft (§. 114.

2lnm. 2.) / fo fann fte bod) burcb, biefe bloße 2lu$s

breitung nie gan$ aufgehoben werben/ bo bie ©rabc

einer Äraft i\\6 Unenblidje immer iieimt werben

fonnen. (Snblid? fann man awfy nidjt fagen/ baß

bas Beftreben ber 'einen Materie fid; tnä Unenblicfye

ausbreiten / burd? ba$ Sntgegeufttebcn anberer

93?aterieti/ welcfceS für jene jufammenbrütfenb fen,

be^ränEt werbe. Qenn cineS SfyeileS wäre ' ließ

eine (fd;on Corwin al$ unjulaffig anerkannte) 95ei

fd)ränrung ber Äraft burd> fid; felbft/ unb anberen

SfyeilS fe&te man babet) fdjon »orauS/ »va$ erfl er«

Hart werben follte/ nafymfid; bie (Sjrtftenj t>on S0?as

terien / bie fid) gegenfcitig in tyren Bewegungen

befdjranfen. £$ muß alfo fd;(ed)terbtng$ eint anber«

weite Bemegfraft angenommen werben/ beren 9^i4)-

tung fd)on urfprünglid; ber 9tirf)tuug ber Qrrpanfto;

ft-aft entgegen gefett ift / mithin eine urfprünglicfye,

allgemeine unb notf)wenbige 2(n^ier;ung6fraft. *)

1 sBie ferne biefe bctjben Kräfte in ber fpjtemattfdjen

23ccbinbuna, qrofjer Ti>clt?ö'rper tfou beren bittet«

punete abroärts ober nad) bemfelbcn biuroärtö (als

.Oentrifuqal* uno 3entrtpetaIEraft) wir-

feit unD öaburd? Fritmmluiia.e35en>ea,una,en berfel&eit

fcerv>oibrinacn, mujj t>ie pfjpftfcbc 2lfjronomie Iefjren.

Die ^araHeliftrung berfelben aber mit gewiffen in*
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2fnmerfung 2.

Sa btc 90?aterie ein ^Bewegliches" im iHaume i\i/

fo muf; irgenb eine urfprünglicbe SBeroegfraft/ man

möge fte nun treibenb ober jiefcenb, entfernenb ober

onnäbernb träfen loffeii/ angenommen werben. Senn

woher fonft bie Bewegung? Stofcftlb man aber nuc

eine »on benben fe£t, fo »erfchminbet uns gleichfam

bie 9D?uterie unter ben Jpanben. So wie »uibmlidj

tuvö) blojje Surücfftofmng leine Materie möglich Uyn

(als" ein wahrnehmbares' Object be$ äußeren Siuneg

ben JKaum erfüllen) mürbe/ wie eben bargetban roov»

teil/ fo auch nicht bureb blofje 2lnjiebung. 2>enn burd>

biefe ftreben alle Steile ber Materie ftd> einanber jtt

nähern/ mitbin ihre Entfernung eon einanber, fofg=

lieh; auch, ben Dtaum/ ben fie ftufammen einnehmen/

^u »erminbern. Jpattcn nun eben biefe Steile feine

repulfwe £raft/ mithin feine jener fortmäh^renben ?ln*

aittberung entgegen gefe&te Bewegung/ fo müfjten fte

flrf/ fo lange ,;u einanber binbemegeii/ bis fie gar nid)t

mehr r»on einanber entfernt wären. Sie müfjten alfo

entlieh in einen einigen ^unet jufammen fliegen. $ofg=

lieh mürbe bureb blofje ?lu;icbung ber 9?aum et>en fo

wenig erfüllt werben / als" burd) bfofjc ülbftofuing.

33eobe Gräfte in ihrer urfin-üngltchen unb nothwenbi«

gen Bereinigung geben aöererft als ;wer, 5'actoren ba4'

jenige ^robuet/ maö iu:$ im SKaume erfdjeint unb

wa? mir eine ien SRaum erfütlenbe 2D?aterie nennen.

ner'tt 2&ättgJPeif8prindfrien (Siebe unb£<i§, ^reunb»

fdjaft unb ßeinbfchaft , Steigung unb Abneigung,

QSegierbc unb 2l6ffteu) möqe einer mit 25tlDer« fpte«

Jenben ^>^>antajte überlaffen bleiben.
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2Bir fcaben alfo |)icr wieber einen urfprüngtidjen 0t;iu

tbetiSm , intern fia> jene benceu Ärafte aI6 Sbefe unb

21ntit£efe ^u einanber »erhalten unb in i^rev auS bem

urfprüngfidjen Gonflicte bet;ber beiTorgebenben <£pn*

tbefe bie äWaterie conftituiren. 283 tr betrachteten jie nur

biSber abgcfonbert von einanber auStemfelben te)runbe/

au$ welchem in bei* SBiffenfdjaft überhaupt aQeS/ roaS in

bor 9?atur pereinigt ift/ getrenntwirb/ um eS ccnnittelit

bei- p&if&fo#tf$fcn ?iburaction unb SKeflejrion genauer yn,

erwogen. Jpierben Unkten mir aber bie $va$e gqtf$

unentfcpieben (äffen / ob bie SÜ?aterte an fscb felbit

nidjtö weiter alS bie ©nntfyefe jener bepben Gräfte/

gleicbfam ein blofu'S (Spiel bevfelben/ bog aber alS

etwaä ^ubftan^icfleS r<or unfere Sinne trete/ ober ein

©ubftan^ielleS fet> , bem jene Gräfte mit SJe^ärrltd)»

feit infyciriren. 2)enn wir wiffen nid>t/ weber was bie

5D?äterie/ nod) waS eine Äraft an fid) fen. ©a wi*

aber nad) ber urfprünglidjen (Siim$iü-hg unfereS £r*

fenntnifSeermögenS genötigt finb/ bie ^rineipten ge*

wiffer SBirfungen in gemiffeu Ärctften ju fudjen unb

biefe geanffen (seubjeeten bereitlegen, fo muffen wir

and) ein QHeidjeS in tfnfefrung ber Materie unb itjrer

urfprünglicpen Prüfte tfjun.

21 n m e r £ u n g 3.

2>aS Burikftfofien ber üftaterie nehmen wir un*

mittelbar wat)r, tnbem üd) bie 9J?aterie unferm ©ei

fül>le als etwaS unferm Einbringen 2Bibertfel;enbeS /

ober als etwas UnburcfybringlidjeS anfünbigt. £>at)er

wirb aud) gewöljnlidj bie Unburdjbringticbfeit afS ein

c^arafteriftifdjcS Jpauptmerfrnal)! ber Waterie augege*

ben; unb eben barum fingen wir unfere Unterfudjun*

gen übet bie ©runbfrafte ber Materie mit bev Dtepuf«
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ftpfraft an. £>a$ ?ln^ier;en ^inge^en/ wie fern e$ ber

9}?aterte überbaupt jurommen fofl/ muffen mir erft

(fließen/ tnbem mir auf bte notbwenbige 5»lö« be$

Mopen 2lbfiof}en$ reflectiren unb babura) jenes flnjie*

fyen aU bte jwente ©runbbebtngung ber JKaumerfül=

lung ernennen. 3» ^e^iebung auf bie finnlidje $Babr:

nebmung tir baber bte (Jrpanfwfraft bie reelle / bte

^Utractirhaft aber bie ibeelle Seite ber 90?aterie/ aus

beton fpntbetifdjer 93ereinigung ber i&egrijf ber ffia:

terie erfr t>ernunftmäf;ig confhruirt werben fann. 2)a-

fcer fommt e6 benn aud)/ baf; bie Jln^iebungöfraft att

allgemeine ©runbrraft ber 9D?aterie ntd)t fo leicht an:

errannt wirb/ wo$u noeb bei- llmttanb tritt/ baf?/

wenn un$ ein Körper von belhmmter Qdxbfie unb ©e=

fralt gegeben tir , wir bie Unburd)brtnalidj£eit be»fet=

ben r>on aüen ©fiten / mithin fein "2Ibfro0en in allen

fpuneten feiner Oberfläche fielen / unb fo von feinet

Größe unb ©eilalt/ auc*> ofyne baö ©eftdjt/ eine be=

frimmte s£orftellung erlangen tonnen; burdp feine 2ln^

jiebung hingegen/ wenn wir jic auä) unmittelbar

wabrnäbmen> würbe nni völlig unbekannt bleiben/

wie groß/ wie geftaltet unb felbft wie nafye ober ents

fernt er wäre, oa \id) jene SSBirfung nur a\6 ein Sie--

f;en naa) einer gewiffen JKia^ung/ unb jwar nadj bem

9D?tttelpuncte bei ÄörperS f)in aufünbigen ronnte.

—

Sn welchem 33erbflltuijTe übrigens betjbe Strafte foroo(>[

überhaupt/ a\6 in D\ücfftfJ;t beftimmter /Quanten oon

97?a terie wirren unb wie barattS folctye befummle ma<

terielle £>inge/ als wir in ber (Erfahrung roa&rne^

men, ^er»orgeben mögen/ biefj ^u unterfudjen / über:

(aßt bie WetapbtjjU t^eiU ber matfycmatiföen tbeil»

ber empirifefoen Sttaturforfcfcung. 2ßir fyaben b«« nur
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nocfc bie allgemeinen cf)ara£teriftifa)enUnterfa)tebe bet)s

ber Ärofte/ fo tute fte fte(> au$ ü)rem begriffe von

felbft ergebet!/ aufjufua)en. £>enn (p oiel läßt fidb,

f$on im 9Sorau$ etnfeben/ baf? betjbe Äräfte al$ be-

roegenbe auf üerfctytebene SCBetfe willen müjfen/ wenn

nicfyt burd? K;re (Snta,egena,efe|tf)eit olle ^Bewegung

aufgehoben werben fotl.

§. 117,

Die $Bed>felwirfung jweper Materien in

i(>rer gemeinfcbaft,lid>en ©ranje oermöge i(>veu

Unburd)bringlid)feit Jeijjt p(>t;fifd)e 35 e?

r ü f) r u n g (jum Unterfd)iebe Don bei* m a t £ es

ma t i f d> c n / bie fein bpnamifcbed , fonbevn

blof ein räumlich SÖerjjaltniO, naf>mlid> bie

gemeinfct)oftlid[)C ©ran^e sweper Dinge imJHaus

me/ o^ne^öec^felrüivfung, anzeigt) j bie'lJBcci)^

felwirfung ber Materien aber außer bei* 35c*

ru(>rung £ei9t $öirfung in bie gerne
(actio in distans). Da nun \ik gutScfftöte

ßungäfraft bem Einbringen ber Wiaitwn in

einanber wiberftcfjt, fo wirft fie Stop burd)

pf>pftfd)e25eruf)rung/ bie §(n$icf)ungtffraft aber

aud) in bie gerne, ba fte bie lUfacbc ber §hu

na^erung ber Materien ift. $öenn alfo eine

Materie repulftt) auf eine entfernte wirft, fo

wirft fte nur mittelbar Oermittelft ber jvüifdjcrt

inne liegenben -Materien) auf biefelbe. $Benn

hingegen eine 931atcrie attractiu auf eine ent?

fernte wirft/ fo wirft fte unmittelbar (ebne
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föermitteluna, tcv §n>ifd>en inne [tegenben Sola*

tevtcn) auf t>icfef6e,un£> e$ ifi in SKucfftcbt i^rev*

Sötrfung <j[cid>a,elten& / o& t>er 3n>if*cni*aum

erfüllt ct>ec feeu fep. £)af>erfann man feie $8irs

fung in bie gerne atut alä eine burd) t>en lecs

ven Staum möa,(tct>e SBivfung «Haren.

?{ n m er f ung.

S a n t ff eilt in. feinen m e ta p f) n f t f d) e n ?( n«

f a na, Sgvünben bei- 9? a tu rrotffe nfd; a ft (S>.

60.) ben 2ef?vfaf3 auf: „Sie aller 9J«aterie ivefent*

licfye Jfnjiefcuna, ift eine unmittelbare SBirfung

auf anbete burd) ben leeren SKuum." — Sie

legten Sorte fiub aber t§eifc übevflü'fjia, / tfytiU jn>e9*

beutiej. Senn wenn bei? ber 2fn^te!)mig eine 9)?aterie

auf bie anbeve unmittelbar wirft/ fo »eritefrt ei

ftd; ven fel&jf>t>ajj bfc 2fn$te$ttng aud) fratt finben müre

be/ »venn ber ^vifdjen benben bcfinblid;e9taum leerwä«

ve. Sief; c fr etnenotf;>t5enbta,e $6fgr&on jenem. <2obann

finb aber and) jene SBorte fo ge (teilt/ baf? fie bebeuten

können, bie 7lni
t
ü$un$$twft unrfc nur burd) ben lees

ven ütaum ober nur bann unmittelbar/ wenn ber 3mu
fdjenraum leer wäre/ berglcidjen ei boef) nid;t gibt. Ser

?e$rfh& müf;te affo eigentfid) fo l)eif?en : „Sie af*

ler 9??aterie wefentfidje ^Injieb/.tng tft eine unmit«

lelbare SBirfung berfclben auf anhexe, mithin aud)

burd) ben leeren Dtaum mögliä)." — 5Ba$ abe?

ben biefem Cebrfafce beigefügten 53ewei$ betrifft /

(0 bemeift er eigentlich gar nid)t$ / weil er fll|
riet

beweirt (Cog. §. i33. 2fnm. 5). Senn nad; bem*

felben liefje frc£> aud? von ber Si'rücfrtofv.jnajruft

fceweifen/ fcafi fie in bie Jerne <>^ 1
' unmittelbar wiiie.
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CO?an Brauet nur im SBewetfe ba , wo 2tnffljM& unb

fttgtltunitfaft fte&t/ Surücfftopung unb SurücEfto*

fjungefraft ju fe&en. £>er $3e*vei6 lautet algbanit/ ruie

folgt : „2>ie urfpn'ingltd;e 3 u r ü d (l o
fj u n g » fct a f t

enthalt felbit ben ©runb bei- SWöfllic&feit ber SWaterte,

als beteiligen Singeö, *va5 einen Staunt in &eftimm«

ten ©rabe erfüllt , mithin felbft fogar t»on ber 93?ög-

Iidjteit einer pbnfifcfcen SDevu&ning berfelbeu. ©iemufj

alfo v-or tiefer eor&erge&en , unb ifrre SBitfung tttup

folglich v>en ber 55ebmgung ber s£evü|>rung unabhängig,

femi. 9iun tft bie SEBtvfung einer bemegenben Straft/

bie von aller Söerüfcrung unabhängig i$/ ciufr, oon ber

Erfüllung be» SKaumS jroiföen bem bea-egenben unb

bem bewegten unabhängig/ b. i. fie mujj aucb. , ofcne

bafj ber SKaum ju>ifch,en bepben erfüllt ifr, flatt jinben,

mithin als SSSirfung burd; ten leeren «Kaum. 2l'(fo t(t

bie urfprünglicfye unb aller SOiaterie mcfentiidje B "-

vücrTto j?ung eine unmittelbare SBirfung berfelbeu

auf anbere burd) ben leereu SHanm." — £>er ge&Iet

bei Äanrtfcfoen 93eroeife$ liegt nä#mlt$ barin / ia$ et

ben ©runb, warum bie 2(n-,te&ung eine SBtvfuttg in

bie gerne ift, in bem Umftanbe fud;t r bafj bie 2Cnjte«

ftyngsüraft ahS eine ur|>rünglid;c Äraft felbft ben

©runb ber WcQÜfyhit ber SDiateric, als? beöjenigeit

Singed, road einen Slaum in beftimmtem ©rabe erfüllt/

enthalte, allein eben bief. fcatte S«nt vorder

(<2>. 35 — 38. im i. unb 2. ^e{>vfafjc) oou ber

SurfitfftojjungSfwft erliefen. ?ltfo rann in bicfeni/ bet>=

ben Gräften g e m c i n f d) a f 1 1 i d) e n, Um jranbe nicfyt

ber ©runb bei U u terf d)i e b e 6 ii)rcr äBirfyutgdarJ

liegen, Siefer liegt vielmehr in bem eigcntl)üm*

liefen (ii)avahex ber 2lnjie&unß(?fraft felbft/ iveburät
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(te (14) «&en oon k*v Surücfrtofjung^fraft unterfcfcei»

bet. £>a näf)m.fi<fy jene bie Urfac^e von ber 2Cnnä«

l)erung ber 9)?aterien fepn feil/ fo mup fie aU

eine Äi'öft gebaut werben, bte auf entfernte

3)?aterien auep in bte gerne/ mithin unmitteU

bar oberburcp' ben teeren Sfaum wirft/ welcpe SSeflim*

mung aber 6et? ber Surücfftofjungöfraft wegfäHt/

bo biefe aß Urfad)e r>on ber (Entfernung ber

9)?aterien gebaut wirb. — Jpingegen ift fepr richtig/

was Ä an t in ber i. 2fnmerfung $u obigem Cefcrfa&e

gegen ben Stnnmvf — „bafj eine üftaterie boety nietyt

ba/ wo fie n t cp t i ft / unmittelbar wirfen fbn^

ne" — bemerft; inbem er fagt: „<£in jebeS Sing im

JKaume wirft auf ein anbereS nur an einem Orte/ wo

ba$ SBirfenbe nid)t ift. £>enn faßte e$ an bem Ort«/

wo e$ fefbft ttl/ wirfen/ fo würbe bai 2)inq, worauf

e$ wirft/ gar nieftt a u § e v t & m fepn ; benn bie=

fes" 2( u f. e r § a l b bebeutet bie ©egenwart in eu

nem Orte/ barin ba» anbere ni<$t tfr- SBennSrbeunb

9J?onb einanber auep berührten , fo wäre boefy ber

sPunct ber 33erür;rung eilt Ort/ in bem weber bie Sr*

fce noef) ber 95?onb tjt. lluä) würbe im ^unete ber

^erüfcrüng fogar fein $.r;eil/ weber ber (Erbe noefc be$

s)3?onbe<ü/ anzutreffen fepn. — @i<$ unmittelbar

auf?er ber 95erüf)rung anheften / fceißt fi$ einanber

na$ einem beftänbigen ©efe^e nähern / o&ne baf) eine

Äraft ber Surücfftofmng baju bie ^öebingung enil)<\U

te , welkes boer; ehen fo gut ftd> mufj benfen laffen/

al6 einanber unmittelbar $urücffro§en b. i. jta) einait«

ber nacb einem bertänbigen ©efefce flicken/ of)ne ba£

bie ?lnjtepung&'fraft baran irgenb einigen 2lntf)eil fra;

te." — 3n ber Spat tft bie SBJiv&iiig ber 3urücljte*
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gungäfraft an unb für ft^> betrautet eben fo nnbe*

greiflid)/ att bie SEBirtung bei ilnjiebungSfraft / roel»

4>e llnbe^rciftid?feit aber felbrt febr begreiflich itf/ ta

bepbe Gräfte nlo ur'prünglicbe nic^t anber$ii)o|jer abge*

teilet werben tonnen/ welches boc^j nötb,ig mare/

wenn man bie 'XRb'glicfcrat beo 3uvM\tofani unb Zfrts

jie^enö felbft begreifen wollte.— &en fo richtig ifl

au$/ tvaS in ber 2. 2lnmerfung $u bemfelben l'e^r;

fa&e bemerft wirb , ba§ aii§ ber 2ln$iel>ung in ber

$öerüb,rung eigentlich ,gar feine Bewegung entfpringen

fönne, barj biejenige 2fnjie&ung/ welche obne '53 er*

mittlung repulfioer Ärcfte gefdjebe/ allein nubte 2ln«

$iebung , t'u\en'\a,e aber / meldte blofj »ermitteln: re*

pulfiver Gräfte oor fief) gebe , nur febeinbar $u mn*

nen feo/ unb bafj felbft biefe fc&einbare Xn$i#&ung

juleßt eine wafcre $um ©tunbe baben mü|Te / folglich

bie Scfiarungöart aller ^Phänomene ber '2lnnaberung

bureb bloß febeinbare 2lnjie(>un{j \ify im 3>ivtel §ex=

umbrebye. *)

*) WH a d. e r in feinen 2lnfana6a,rünben ber Sfi a=

tutlebre fagt §. 57: "Xftan tonnte vielleicht tes

Raupten, Da§ Da$ spi>änomen jencö 2liinä-.;eruna.S«

beftrebene" Qoer 2liijtet>unqJ «nur Der (£rfofq eines

gereiften 'S t % e 6 oDer X) r u c? ö von äugen fer/'

— uu t> §. 6i: «So verfebtebene 'Phänomene tiefer

2ltt" QDer 2lbjlot!una3 «ft<^ aud) Darbietnen , |'c ijl

ee ooo) aanj unnötbtg , biefer Neuen eine befonDcre

ilbi'iofJuna.trraft in Der 9iatur anjunebmen, tonbern

man tann fte lämmfltcf; — von il njie bunten
nacb, Der entgegen gefefeten 'S fite — aoleiten-" —
2lll"e Die <pl)änomene ^-r '^Injiebuiia fann man vom

'Stojje, mit' Die 'Phänomene Der 4b|~i«>(3Uiig von bei
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§. 118.

£>ic 9Utfolfu>fraft t>ev ^D7ateric ift eine

6fo§c Starben! ruft, b.
fy.

eine folct>c bes

reegenbe Äraft, roobureb materielle £)inge nur

in ber gemeinfebaftlicben ®van$e ber 25crü()s

rung (melcbe ©ranjc bep Körpern unb be*

ren feilen/ bie immer triebet* Äötper finb

— §. 1 15. — ftctö eine glacbe ijT — §.

60.) unmittelbar auf einanber roiifen fon?

nen. Tenn \)a bie einanber beröljrenben $f>ci;

le t^ren $öivfting6h*ei$ vrecbfelleitig begrans

gen , fo fann feiner burd> feine repulftüe

Sriaft einen entfernten $(>eil bewegen, üfme

öorfjer bie ba$rt>ifcben lieaenben bewegt ju

£aben.

§. 119.

£>ie fttft&ctlrfraft ber Materie hingegen

tft eine b u r d> b r i n g e n b c $ r a f t , b. £.

eine folebe bewegenbe Ä'raft/ rooburd) mate*

rielle £)inge aueb über bie gemcinfcbafrlicbe

©ranje ber SScrttyrung (mithin ober alle jrois

fct>en licgenbc $fcterie) l;inauö unmittelbar

aufeinonbev raufen fonnen. 3)cnn eineÄrafr,

btc nuet) in \)iz gerne ober burd) ben leeren

Staum wirft, fann bureb SDiatcric, rcelebe ben

2lnjifl>ung ableiten ! £>aö freist boc& n>of;lim 3kU\
crtUven !



SlSfc^n. i. Mietete tmetrtp^ftf.g. u g. 120. 257

groifcfcenvaum erfüllt, in &nfef>ung if>rer

SBitffamfeit nict)t begranjt tverDen (§. 117.).

£a£er erftretft ftdt> Die urfpnmglicbe ^Xnjic*

^ungefraft Der SD'iaterie im Welträume t>on

jcDcm Steile Deifelben auf jeDen anberen in?

mittelbar inö Uwnblicfre. £enn obgleich (Da

Die Sittrctctiofraft eine6 beftimmten Ouantumä
tum Materie, wie Die SKepulfior'raft DeSfelben,

einen beftimmten ®raD §aben muß, unter unb

über welkem feinere unb größere inö Unenb*

lic&e möglich finD — §. 11 3.) Die ^tarfe Der

Sfnjiejjung eincö S(>ei($ Der Materie nacb Dem

$Raße Der Ausbreitung feiner anjic()enDen

$raft im SHaume in6 UnenDlicf>e abnehmen

fann, fo fann fte Doc() nie unD nirgenbä aufboren,

fonDernmußuberallin irgenD einem, wenn axufy

noej) fo fleinen, ©vabe ftatt fnDen.

§. 120.

£iernug ergeben jtd> nun fol^enDe allge*

meine, Diefultate

:

1) <i\n beftimmteS Ouantum oon Watt*

rie, D. ^. ein materielle* £>ing, böä DcnSHaum

in einem beftimmten ©raDe erfüllt, fanttm$t

anDerö entfielen, a($ Durd) Den £onftiet Der

urforünglicben, treibenDen unD jiefjcnben,

Gräfte, weil Durch jene allein Die &fjeilc Der

99?atevie ft'cb inö UnenDlicbe jetftreuen, unD
ÄrujT* t^eor. W\leU %bl. 2. SJtetaptwfif.

$ft
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butd) biefe allein in einen <Punct jufammen*

fliegen würben.

•2) X)a jebem ${jeile ber Watetie attracs

tit)c unb tepulftue #raft jufommt, fo mut$

fid) bie eine ^raft fowof)l al$ l>k anbete burd>

SÖerme^rung ober Söetminberung ber 9flaff'e

eineö $6rper$ , b. £. ber Quantität feinet mas

teriellen ®e(>alt$ üermcljren ober uerminbern.

3) & weitet aber ein gewifle$ Quantum

t>on Materie feine jie^enbe unb treibenbe tfraft

erftretft/ bejto me^t muß fic(> biefelbe üermin*

betn. £)enn inbem fte jtd> in einen größeren

D\aum oerbreitet/ muf in jebem tyunctebeSgros

ßcren SHaumeg ein kleinerer ©rabüon.ftraft an*

getroffen werben/ al$ in jebem ^)«ncte einefl

kleineren -Räumet

4) £Benn ba{>er baäfclbe £hiantum Don

Materie, welcfreä Dornet einen kleineren 3kum
erfüllte/ nacb unb nad) einen größeren 9taum

erfüllt/ fo bekommt e^war mepr SJolum/abet

weniger* £id>tigfeit/ unb umgefej>rt, wenn e6

nad) unb nad) einen kleineren S^aum erfüllt/

fo bekommt eö weniger Söolum unb mef>r £)id)tig«

feit. 23 l u m ift alfo bie (Jrtenfttat ber Räumer?

füllung, X) i d) t i g f e i t bie ^ntenfitat berfelben.

25epbe fonnen in üerfd)tebenen ?8er Jaltntffen fte*

^en/ ol;ne ba% bdbty bie Kontinuität ber SKaumeu

füllung burd) leere S^ifcfrentaume aufgehoben

wäre.
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UnmextunQ 1

.

Z>ie STiaturpkilofopfceji !)aben ^uv (Srfrarung ber

fpecififdpen 93erfd;iebenf)eit ber Körper
in tfnfefcung ib,rer 2) id; t ig t e it jroeperlep

2£ege uerfudpt. Sinige bebucirten aüe$ au$ bem See*

ren unb ben Atomen/ inbem fie annahmen, bajj

urfprüng(id) nicpt» ba mar , af$ ber lecve JKaum unb

in bemfelben fid; bemegenbe Atomen. (£3ergl. §. 65.

2Inm. unb §. 97. a. 2(nm. 5.). Unter Atomen
»erftanben fie nofymftcp bie fleinjten Steife ber 3J?o«

terie, bie, o6mol?l nod) immer jufammen gefe&t, bod>

nicf>t weiter pfrtjfifd) tb^eifbar mären, weil fte in ftd>

fetbft mit einer Äraft jufammen fingen/ bie t>on feiner

anberen, in ber Dtatur bejünblicfyen, ^Bemeghaft über*

wältigt werben fonne. £>iefe 2ltomen foüren bafjer

abfolut unburdjbringlid) unb ooüig gleichartig in 2ln=

fe()ung if>re$ ^toffeö , obwohl burd; if)re @eftalt (cl$

runb, eefig, mit £äcfd)eu oerfefyen ü.\.m.) oerfepie*

ben, unt> fo bie erften, ©r unb« ober Xlvtott

p e r d) e n (corpuscula , corpora minima , ele-

mentaria) fepu , au$ welchen aüe waprneb/mbaren

Körper bergeftalt jufammeifgefe&t mären, baß fie meb,*

rere ober wenigere, größere ober Heinere leere 3mu
fdjenröume Ratten, unb bafcer in 2lm"e&ung tfcrer £idjs

tigfceit {ef>r serfdneben mären. £uefe (SrffärungSart

ber fpectfiicben ^serfdnebenpett ber 9}?aterien au$ bet

Q^efrijaffenpeit uno Sufammenfefeung i^rer frein fielt

Steile, ber Atomen, im Mfolutfeeren beif.t fcapet

2itomiitif ober Gorpuscularppilofoppte, aud)

medjanifdje 3iaturpbilofi>ppie, inbem fie

bie Jftomen a!S fleine Wafdjinen, b. b,. aU Äörpercbesi

betrautet , beren ^Öemegfraft auf etnantset oon ibrei*

*K 2
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gigur ubfrängt, inbem fie ftd? burcb ibre serfd;iebene

©eftalt auf t>erfd;iebene2Bcife aneinanber fangen unb

größere Körper bitten foflen. £>ie meebani <fye D?atur«

pbilofopbie beruht bemnad) auf bei- angeblid) unoer«

meiblicben Sftotbtuenbigfeit/ jur (Erklärung jener fpect-

füfd?en
s33erfd)iebenbeiten teere SÄäjtme ju 6rau$ert/

um fie innerhalb ber ÄÖrper ßnnfd;en ben ?ltomeu/

au$ melden ft'e jufammen gefe&t fetjn fotlcn / in oere

febiebenem Umfange unt 'ißer&ältniffe ju pcrtbeilen,

unb fe.ßt babeo jugfetd; r>orau$ , baß ber Urftoff bec

.Körper abfohlt unburebbringlid;/ außer ber ©e|lalt

öbfolut gleichartig/ unb in 2lnfebung feines Sufams

menfjangs? abfolut unüberuunblid;/ folglid; aud) ives

ber in einen größeren Staunt au$betynbar/ nod; anfy

in einen kleineren ^ufammbrücf'bar fet).

2i n mevt ung 2.

2(nbere Sftaturpbifofopben hingegen nahmen tue*

ber leere Staunte noety untbeilbare @runbförperd;en

att/ fonbern fuebten tan ©runb ber fpeciftfdpen 53er*

fci)teben|>eit ber 9J?aterien in 2(nfe(>ung ber 2>id;tig«

!eit in ten urfprüngfidjen Gräften ber SOJaterie über«

£aupt/ baber biefe Zvt übfa bie materielle S?atur $u

p^itofopfjtven aud; bnnamifebe Statur pb Ho fe*

pbi« MfJt- Stad; berfclben erfüllt bie Materie ben

Staunt nid;t mit abfofuter UnburdpbringlirbJeit/ fou«

ban burd; repuijtoe ober erpanflee ^vaft. £)a nun

biefe Äraft traten ©rab fyat, ber in tnufduebenen 9D?as

terien größer ober Keiner fenn fann / fo laßt f\<5) auä)

eint bem ©rabe nad) urfprüngtiebe 93erfd;iebeubeit ber

9tepulfit»craft in »erfdjiebencn Materien uni> ber bar-on

abhängigen 2lu$bebiiung unb Staumerfüllung burd;

tiefe Materien benfen. <£$ tarnt alfo ber ©rab ber
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2l'usbeftnung/ womit ücrfdjtebene OTatericn ben^aum
«rfüllen, bei; bcrfefben 4ljant » t « t & SOFatcvie ur«

fprüngfid) fepr »ergeben fenn. (Jine Materie l;eißfc

bann im SSer&uftniffe $u anteren nre$r ober weniger

bid;c (focfetj, je nad)bem fie burd; ibre repulftöe

Äraft einen Heineren ober größeren Kaum erfüllt, mit»

hin je natf)bem ein gleiches? O.uantum »en SOJaterie

weniger ober mel>r 2dt6bef>nung (Volumen), o&r.e

Um Swifcpenräumc babet) oorau^ufefeen / t)at.

7i nmerf ung 3.

3)a in ber mcd;anifd;en 9?aturppifofopf)ie i)

of>nc ©runb behauptet wirb/ eS feo unmöglich, fto)

fcie fpec£ftfrf?e 93crfdiiebenJ;eit ber ©ic&tigfett ber 50?as

tevien otjne 33etimifd;ung fecrer Stemme ju Unten/
unb 2) ^wep £>inge / nobjnficf) (ben biefe leeren 3wi;

fcfyenrdume unb untpeitbare ©runbtorperdpeii/ ange^

nommen werben/ wefepe (ify in ber (Erfahrung gar

ntdjt naepweifen unb betfoitigen / auep in Dtütfficpt tp<

ver »erfepiebenen Sufammenfefcung auf gar {eine @e*

feße $urüclfü&ren fäffen / fonbern blofj bem ©piefe

eines regeffofen 3ufaU6 unterworfen fepn follen— ba

fotglicp biefeS naturppttofopptfepe ©pftem ber $orbe=

rung ber Vernunft, in ipren 9?acpforfcpungen aüei

auf @efe&e unb einen baburd) beftimmren (lau^d^w

fammenpang jurtid: $u fiipren/ wiberflrettet : fo »er*

bient unftreitig bat ©ojleni ber bpnamifdpen Statur*

ppifofoppie ben s£or$ug, ob e$ gleicp in ber ?(nwen*

oung auf bk (Srfaprung jur Srflarung gegebener £r*

(Meinungen auep feine ©cpwierigteiten (jat.

§. 121.

£)a (nad) bev bpnamifc&en Sftüturp^Üofo*

p^ie) tue Un&ittc&&ringlicfrfeit nic^tö «n&cre*



262 9JMapf>. £f)l. 2. Sfngcro. (frfenntnifHefjre.

ift, aU bie SBirfung t>on ber burcfcgangigen

rcpulftuen ober c.rpanftuen jfraft bei- Materie/

fo Reifet fte aud> bie urfpr üng lid>e (Ha*

fticit«t. Die $Btrfung Don ber burcfcgangi;

gen attractiuen Ävaft ber Steile bei* "JKareric

aber (jeifct bie ®rat)itation unb baä 35e*

flrcbcn einer gegebenen Materie, ftrf> in ber

SRicbtung ber größeren @n*aüttation $u beroegen,

bte @ d> n> e r e. Sllle Körper muffen alfo tirs

fprünglid) etafhfd) unb fd)roer fepn. Unburd)*

bringlid)feit ober urfprunglidje (Jlüfticitat unb

@d)ttjcre ft'nb dfo bie einzigen a priori einju*

fe^enben allgemeinen GHgenfcbrtften ber Materie.
'){ ntnerfung 1

.

Urfpr ü n.q tiebe (Sfafticitat f>eif5t bte Unburcb*

brinajiebrat ber ü)?ateiie, um fte t>on ber 6 e f o n b e r e n

imb e i a, e n t b » m l i cb e n (Sfafcicttat (^prinqfraft,

#eberfvafr) gemiffer in ber (Srfabrung üorfommenben

Äörpet/ mefebe man ba^er au<t) bie emptrifdjc (Sla?

(licitüt nennen tonnte/ ju unterfdjeiben. £>iefe ift ba$

Vermögen ober tBeftrebcn gereifter materiellen 2>inge/

i^rc bureb eine onbere bereegenbe £raft wernnberte

©röße ober ©eftaft/ reenn bie SBirfung jener nacb*

läßt, lieber an^unebmen. S)iefe (Jfafttcttät erfebeint

nic^t bfoj) aU auSbcbnenb ober c;rpanftt>, fonbern aueb

aU ^ufammen$t'eb?nb oberattractir- (6efter: contractu),

je naebbem ein elaftifdjer Körper enrreeber na<b gefcb«*

bener 32erminberung feiner ?fu6gebebntbeit bie »orige

größere / ober naeb gegebener 93ermebntng feiner

2iu$a,ebebntbeit bie oorige ffeinere annimmt (j. <©.
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wenn Cuffc in einet 3Mafe j|ufammengebriic£t/ unb $**

berhar$ burdp Sieben auögebebnt roorben). 3un>eilen

fönnen aucb beobe 2irtcn »on Slafticität jugleicty an

einem Äbrper üorfommen (j. 'S. an einer gebogenen

£)egenHinge / roo nach 2(ufbbrungbeS £rud»bie£bei*

U ber conteren (Seite ftcb jufammcnjteben unb bie ber

concacen fidj auSbebnen). £>ie Srroägung biefer empi*

rifeben Slafticität in ibrem93?rbältniffe $u benurfprüng*

lieben .Gräften ber 9J?ater?e gehört niebt hierher. VßieU

leicht wäre e$ aber ceffer, ben 9?abmen ber Slafttcität

niebt auf bie urfprünglicbe 2lu5bebnurigsüraft aller $Jlae

tevie , fonbern bloß auf jene empirifebe (Jigenfcbaft ge«

roijfer Körper $u belieben / ba biefelbe in ber (Srfc^eis

nung einen oou jener ganj üerfefyiebenen Gbarafrer an*

nehmen Eann. SSBenigfrenS klingt es fe^r fonberbar/

anfanget» behaupten/ alle 2)?aterie fei) ursprünglich

elafrifcb/ unb hinterher bieÄbrper in elaftifcbeunbun*

etaftifebe einzubetten/ roo man jlcb benn wieber jubem

neuen Unterfdjiebe jtvtfc^en oollbmmener unb unooll*

fommener (Stafricität unb Unelafticität / unb ju ber

Behauptung genbtbigt ftebt/ ba§ es leinen voütom-

men unclaitifdjen ober abfolut harten Äörper gebe.

2lnmerfung 2.

£>ie <2>d>tuere t>on einer befonberen Äraft (<S cfa n e r«

fraft — vis gravifica) ober gar »ou einer befon*

beren ferner madienben Waterie (@ cb ro e r ft.o f f
—

materia gravifica) ableiten/ biefje entrveber jur all;

gemeinen Xnjttbungifraft noch eine anterrueite ?liu

$iebungs£raft (benn Schwere i|t boaj offenbar nichts

onbereö M eine 2lrt Der Annäherung) hinjubiebten/

ober iur Srffarung eine$ ^bänomenS etroaS annefy*

men/ moben ba6 ju @rflärenbe felbft febon oorauflge*
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fefit wirb / mithin im 3^fc( ficf) herumtreten. Sie

Unwägbarfeit (imponderabilitas) genniTer $?ae

terien aber tft fein Sinwanb gegen tie Mgemeinbeit

ter ©cfcroere. Senn @d)mere (gravitas) unb @ e;

n> i d) t (pondus) finb $wen »ergebene Eilige, unb

«p fof^t nidjt , bof, tu» 3^po"bera6le (ma^ feinen,

wenigjiens* für un$ wahrnehmbaren unb fcfoä&baren

,

Sru<f auf unfere -€>anb, eine ISSagfcfyaale ober jebe

anbere fcorijontale Unterfang/ weber allein, no$ mit

anbereit dingen »erbauten ausübt) barum audp nta^t

fdjwev fcp (von anberen Singen nia)t angezogen wer*

be). Uberbiej5 ift felbiT bie Sjriftenj mancher fogenann*

ten imponterabeln Sftaterien (j. 53. be$ SBärmeiroff?,

ter l'icfytmaterie, ber electrifd)en 93?aterie u. a.) no<ty

feb> zweifelhaft. Saj; enblid) tie allgemeine ©ra&tta«

lion nicfrt aus
1

einer bloßen 3'npulfion hergeleitet, mit?

fcin tie ©$were ntc^t etwa alä eine au$ ber Unburcfrs

fcringlidjfeit ober urfprünglidjen (Slaftiatät erjt (>eroor*

$et>cnbe Sigenfcfyaft ber Materie angefe(>en werben

tonne, erhellet fdjon au$ bem, wa<o oben (§. 116 unb

117.) bargetfyan Worten. 2ln6) witerfrreitet tiefer 2fn*

nannte bie£rfa(>rung, taf, tie ^Bewegung eines
1

frfjwe*

ren Äötperö im (Steigen r<er$ögert uut im fallen be«

fdjleunigt wirt, woraus" föon 25aco (Nov. Org. 1.

2. aph. 36.). ein richtiges Äennjeicfyen ableitet, um
$u beftimmen , ob feuere Körper gegen tie <Srte ge«

flogen oter »on ifyt angezogen werben. — Sßas
1

übri«

gen? bie antenveiten ßigenfdjaften materieller Singe

(j. >&. getfigtett oter i&tarrbeit, glüfiigfeir, 3»fam«:

ntcn&ang u. t.) oter gewiffe ^änomene in ter Stfa

perwclt, r-on tenen (6 nodj immer zweifelhaft il, ob

fie- etwa$ ®ub|taiijiefle3 ober blofi etroad 2lccitenteüe»
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fe r? e n y ka$ au$ bem (Spiele gewiffer Gräfte unb ben

babm-

4> bewirkten 9J?obijtcationen anberweiter 93?ate*

rien (jeroorge^e, ($• ^»« 8l4>'t? SSBärmc/ $&Ue, Slec«

tr^ttftt/ 9J?agneti3m/ ©aloant'Sm u.t.) betrifft, foges

£oren bie Unterredungen barüber naefo unferer 2lnjld>t

m$t in mctapr)r;|ifd)e, fonbern in bie empirifefce D7as

turle^re. SEßir wollen eS baffer $war anberen 9?atur«

pfcilofc-p^en niefct übel beuten/ wenn ff* felbfl ba$/

\x>a$ man bityex für emptrifcf; l)ieft/ a priori ju bebu»

ciren unb cenirruiren filmen; fie mögen e$ un$ aber

audp nidjfc cerargen/ wenn mix biefe 2>ebuctionenunb

(Sonftructionen/ fo wie fte bi$ jefjt cor uns liegen/

nod) für fet)r unzulänglich unb unbefriebigeub erfroren,

unb un$ eben barum äbyiilicrjer £>ebuctionen uub (Eons

ffruetioucn enthalten.

§. 122.

@o lange bie Sftcuevie al$ 6lof? fecrtSRaum

evfullenb 6etvaci)tct nüub, fann fie auefc atö

vuljenb angefeuert roevben. 9ftan Urin abet

aud) bie Materie felbft , wcldje ben SHaum er?

füllt, al$ in ^ercegung gefegt unb in $8croe*

gung fe^cnb, b. r). al$ ir)re 25 e tue gung
mittr)ci(enb 6etfacf)ten, fo baß bie bewegte

Materie eine anbevc Materie entroebet oovftcb

l)ev treibt ober if)t ju folgen nötigt. £8 rtntv*

be abzx baö Sßeroeglicfre feine Bewegung nid>t

mittfeilen fonnen, wenn e$ niefrt uvfprünglid)

bevr-egenbe Gräfte fatte, roobuvd) febeö male«

vtelle£)inguoi' allem Uebergangebcv Bewegung

aul einem in i>a$ anbeve in jebem d-te, rcocS
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ftd) 6eftnt>et/ wirrTam tft. Wo fefct alle ?01it*

tf>eilung bei* Bewegung ttrfprünglicbe 25eweg*

fräfte Dorauöj unb ^ieraud ergibt ftd> ber 55ßs

griff ber Waterie in med>anifd>er £inftd)t al$

eincö 25eweglid>cn, weld>e$al$ fotefeeö bewegen*

bc tfroft (>at.

§. 123.

£>ie Quantität bei« Materie ift

bie Wenge be$ 53cn>cglid>cn in einem benimm*

ten 3iaume,unb macl)t bie materielle ^ubftanj

ouö (§. n5.> ^ic f>ei§t Waffe, wie fern

alle i£re$()eile in if>rer SSewegung jugteirt) be*

wegenbc $raft aufern. £ine Waffe Don be*

fHmmter ©eftalt aber (>eijjt ein Körper in

meci)anifd)er iöebeutung. 25ep einem bewegten

tinb feine Bewegung mittf>eilenben Körper fann

alfa bie Quantität feiner ^Bewegung
ntcDt nad> ber ©efc&winbigfeit ber Bewegung

allein, wie bep einem blojjen ^unete (§. 98.),

fonbern fie mujj j;ugleid) nac(> ber Quantität

ber bewegten Waterie ober ber Waffe gefegt

werben. £)a$ Söerfxiltnijj jweper bewegten $p**

per in $(nfefjung ber Quantität if)rer 25ewe*

gung tft folglid) jufammen gefegt auö \)tn ge;

raben Söerfjaltniffcn ber Waffen unb ber (Sa

fd>winbigfeiten (Q: q=MG: mg). X)^erifl

e$ aud) in EHücfftct>t ber med)anifdDen ^öirfung

eine* $6rperö einerlep, ob t>k Waffe bep gleü
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cfcct <55efd)roinbtgfctt, ober bie ©cfcbwinbigfeit

bep gleicher klaffe oerboppelt wirb.

§. 124.

JDic Quantität fix Wlatttii farm

in Söergleicbung mit jeber anberen, ctud) fpeci*

fhd) üerfebiebenen , nur bureb btc ^Quantität

t>cr Bewegung 6cp gegebener ©efebwinbigfeit

gefrba^t werben. £)enn ka Die Watcrie inä Uns

enblicbe teilbar jfi (§. n5.)/ fo fann bie

Ouantitat berfelben niebt bureb bie Wcnge ber

Steile unmittelbar benimmt werben. £uref>

5luöme{[ung aber fonnte fte nur bep SSergleü

ebung i>6üig gleicbartiget* Materien, wo bie

Quantität ber Materie ber Quantität beö$8o?

lumö proportional, gefcbafjt werben, allein

ba bie »ollige ©letcbartigf'eit ft'cb niebt immer

mit @irf>er|>eit annehmen la^t , unb t>a eö man?

cbertep fef>r ungleichartige Materien geben fann:

fo lafjt ftd) bie Ouantitat berfelben in ibrer

SOergleidjUng niebtanberä gejjorig febaljen/ alö

bureb ben Unterfcbieb ber 25ctoegung, ber bct>

gleicber ©efebwinbigfeit blof auf ber üerfebiebes

nen Quantität ber Materie berufen fann

(§. 123.).

li n m e r tu n a.

£>ie ®d)äf:
:
una, eineö betfimmten Q.üanttim$ t»oit

9EJ?atcri«' in $>er<jfeicfyuna, mit einem anberen ift meber

burd) Mof,e? Bafrfen nodj burö) biofM Neffen mösftcfr.

Senn ben jenem müßte man oorauöfe(jen / bafj bie
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Körper au$ einfachen Steilen beftünben unb biefe fiefy

barflellen ließen, fo baß/ »wenn oon jwep Körpern/

A uub B/ jeber au$ 10000 einfachen feilen jufam*

men gefefet würbe / bie Quantität i^ret* SWaterie als

gl'eicfy gefct)äfjt mürbe. 2)iefe ganje 33orau$fefcung fallt

aber »regen bei* unenblidjen S^eilbarfeit ber Üttaterie

weg. 3$enm S0?effen hingegen müßte man- üorau^fe*

£en, baß alle Körper burcbauS gleichartig wären/ mit;

|>tn bie Quantität ifcrer Materie ber ©röße ibreä Um«

fangS ober iprem 53olum fretS genau entfpräefoe , fo

ba$, wenn A unb B bepberfeitö 10 Äu&tffufi groß

wären/ bie Quantität ifjrer Materie ali gleict) gefdjafct

würbe. Saaber mehrere ungleichartige 'DJiatevien nidjt

Bloß möglieb/ fonbern ber Qürfa^rung jufolge au$

wirfricr; fmb , fo fällt auet) biefe 2lrt ber ©cbä&ung

weg / fobafb oon fpectftfct) üerfcfyiebenen SO?aterien iie

9tebe itl. Sßeil nun bie ^Quantität ber Bewegung eü

nc6 Äörpcr» burefy bie Quantität feiner SOJatcric unö

burd) feine ©efcfyminbigfeit beftimmt ift , fo barf man

nur bei; gegebener @efcr;minbig£eit auf bie Quantität

ber Bewegung ^wetjer/ a uty ungleichartiger/ Äörpev

veflectiren / um ju beftimmen , ob fie in 'tfnfefcung ber

O.uantität i^rerWaterie gleich ober ungleich fmb. %ft

nä()mlicr; ber; gegebener ©efcfcwinbigfeit bie -Quantität

il;rer Bewegung gleict; / fo muffen fie awt) ein gleite»

Quantum »on 2Ü?aterie l;abeti/ wenn fie auefy in #n»

febung tyreg UmfangeS noa; fo ungleich ftnb. SBcnn

$. 33. A unb R ein ®tüd 9Men (= 1 $funb) nnb

ein $>af'ct Solle wären/ unb beybe an ben Snben eu

mi 2£aagebalfen<> befeftigt Rieften (16) ba$ ©leiepge*

wicfyt, fo würbe man mit Stecht urteilen/ baß bie

Quantität il;rer Waterie gleich fet?/ weil bie Quan-
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tttät i&rer Bewegung gfeief) ift. £>e\m beybe bewegen

\id) mit gleitet £raft na$ bei- Srbe $u unb fiebert

eben belegen im ©leidjgennc^t. SÖäie ober &ie O.uan*

titat bei- Bewegung c>on A großer a\6 bie oon B / fo

müpte jer.eö \~mhn unb tiefet fteigen ; mithin f)ätte

rtu4) A m«r)r OJiaffe als B. £)a$ ?tbroagen ber £ör*

per ifi baljer nifytt anbereS aU ein »seepäßen ber ö-uan*

titat iprer Materie burtp bie ^Quantität iprer %>e9

wegung.

§. 125.

£)a bä$ @u6ftan$ieüe 6ep attem SöeßfeC

bei- 3(ccifccn$en Schattet (§. 8i.3(nm. «Rvo. 1.)/

bie Materie «bev mit ätfen i(jven aufm-(jalb

einanbeu befi'nblicfren feilen ein €>ö&flatt$ie&

le$ ift (§. 115. nebft 2lnm.), fo bleibt bie

Quantität ber 9D?atevie 6 e 9 allen
föeranberungeninbevforpevlic^en
Sftatuv im ©anjen immer biefelbe.

9ttan fann biefen @a$ baä © e f e $ ber @ e 1 b fc

fUnbigfeitber^aterie (lex subsisten-

tiae materialis) nennen.

^nmerfung.
£)iefer ®a& ift fein anbetet- aU ber fc§on o6en

(§. 84. Ä«m. 2.) bepläupg angeführte: Materia
mundi nee augeri nee minui potest. 3fi nät)m«s

fiep ta$ 33eroeglicpe bft SKaume ba$ fef)te @ubject allcv

fcet 8Q?aterie inbärirenbeu ?kcifcenjen/ mitpin 0u6*
ftanj, fo ift bie 93?enge jenes* «Beivegtiepen bie Ciuan*

titat ber 50?aterie al$ einer (Subfbnj, bie att ein

SO?anm'gfaltige$ aur)er unb neben einanber tvab r9 ee

nommen wirb, Sebe* gegebene CUwntum con ä><ate*
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rie betfebt atfo/ wie fern e$ geseilt werben fann,

fei bll: uueber a\i$ einer Stenge oon «ubftanjen. "iGer«

mebrung öfter 93erminberung ber Cuantität ber 9Q?a*

terie überhaupt formte baljer nur fo gegeben, baft

irgenb ein ££»etl ber 9J?ateric, a($ ein <2Jubfran$ieUe$

im 3taume , entftunbe ober »erginge, wefcfjes nüfct

mbglicb ift, weif et bem ©runbfafee ber ^ubilanjialu

tat al? einem a priori befiimmten €rfat)rung$princi»

pe ober 9?aturge*f?&e rvtberftreitet/ mithin aua) in le'u

ner (Erfahrung r-orfommen form. 2üle$ fogenannte

(Sntftefcen unb Sßerfc^tvinben materieller S&eile tfr ba*

fcer nur fc^einbac/ inbem »vir biefe Steile entmeoer

jeßt erft ober nicfct me^r roaln'ne^mcn , ob fie gleid)

port)er fcfcon erifHrten unb immerfort eriffiren / nwi

unter anberer gorm. fto(gttct) funn jroar jebe$ ma»

terteöe £ing ober jeber einzelne Äbrper burtfy 2lb*

fonberung ober Sufeßung einzelner Sr)eile »erminbert

ober vermehrt werben/ aber nict)t bie 9D?aterie übers

r)anpt.

§. 126.

£)a jcbeSSeranbevung eine Uvfacbe üotauöfe^t

(§.81. 8irai'.§Ro>. 2.),bte Watevieaber alöfolcfce

blo9 butet) ^eroegung (2lbftofung ebev tynjie*

(>ung) uevanbevt werben fann: fo m ü f f e n a((e

83 e v ä n b c v u n g c n in t> et* f 6 t p e v I u

eben Sfta'tuv eine äujjete'Urfacbe £ a;

b e ti/ roovauö bann uon felbft folgt, baj? iebet*

iRövpev in feinem 3"ftanbe (iHufK, ober £>es

rcegunq tn bcrfcl6en 9^td)tung unb mit berfeU

ben ©efetyrvinbigfeit) 6cf>aiTen mujj, fo long
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er nic&t Duvd) eine aufjere Urfctcfre in einen ans

fceren 3uftanb werfest rturt». 9Kan fann bte*

fen <&a$ t>oö ®efefc ber £rag(jeit Der

50^ a t e v i c (lex inertiae materialis) nennen,

^fnmerfung 1.

Sie 9SJ?atcrie wirb bjer (in ber «fpprofogi?) bloß

att falfye , mithin aU ein ^eroeglicbeg im SSawne

»ermittelft beroegenber Gräfte betrachtet. 3n tiefet

SKücfficbt fcat fie aU öbject be$ äußeren ©inneS

awfy leine anberen &e(timmungen aU fofcfce, bte ftdj

auf räumlitbe SSerbaltntffe belieben, unb fettet olfo

aucb feine anberen 93eränberungen aU burcb, S&eroe«

gung. £)ie Urfadje materieller 93eranberungeti als

fotc^er lann baber nidjt innerlich fenn, weil bte 9}?a»

terie als foId?e fäletyfyin innere SBefrimmungen unb

33eftimmung$grünbe ntd)t bat. @oll fie bemnacb aui

SKufce in Bewegung ober an6 33eroegung in Üiui)e/

ober aut 55eroegung in biefer SKicbtung unb ©es

fcfcwinbigfett in eine anbere übergeben , fo muf< ir*

genb eine äußere Urfacbe \'ie jur 2innabme biefec

neuen ^Beftimmung nötigen, dagegen fann nun

ni<bt eingemenbet werben/ 1) ba$ ber 93?aterie roe*

gen ibrer urfprünglicben 2(bjtof3ung$j unb 2lnßiebung$;

fraft aUerbingS ein innereö Vermögen , lieb, felbft

jur SSeranberung ibreö 3utfanbe$ $u bejlimmcn, jus

tomme. £>enn ba tein Xbeil ber SD?aterie ftcb fetbfl

abfrört ober anhebt/ fonbern nur anbere, fo ift je*

ber Sbeil ber 9J?aterte für ben anberen ein äußeret

33efrimmung$grunb jur Bewegung 5 2) baf; ber (fr*

fabrung ;ufolge bewegte Körper »on felbft jinr 9tube

fommen. £>enn ei ift immer ein äujjereS JfptubevJiip
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ft. 95. ber SGßibetflanb bet Cuft)/ wefcpeS bie 95e«

roegung nad) unb nad) aufgebt, wogegen wieber an*

bevc Sfratfacpen obigen ©vunbfafe bejtätiaeii Q. ?B.

laß man &*D fc" fdjncüflen eigenen Bewegung et?

lien in bie Jpope geworfenen Körper wieber ottffon«

gen rann/ weil et ftd> in ber Stiftung jener 'sßewe*

gung jugteiep mit fortbewegt); 3) bafj kbenbe Äör»

per an* eigener S&efttmmung i&rei»3uflanb »eränbern

fönnen ; benn ba$ Ceben itf ein ^rinetp ber £pät:g*

feit, welcpeö ber Waterie nur unter gewiffen $£e*

bingungen jufommt , von welchen erft tiefer unten

in ber Organotogie gepanbett werben wirb.

linmtv f ttng 2.

SSBenn bie S0?atetie als fofe^e ipten 3uflanb nitfct

opne äußere Urfacpe oeranbern iann / fo fann man

fie mit SKerpt trage nennen, £>iefe S r ä g p e i t

(inertia) ifl aber tein pofttiveä S&efh'eben ber 9)?a»

terie , ipren 3uflanb ju ermatten — Unn in biefem

©inne fönnen nur lebenbe Sßefcit/ welche fiep einen

anberen/ a&er minber bepaglitpen/ Suflanb/ als ben

gegenwärtigen / oorjlellen unb bapet biefen begebe

ren, jenen oerabfepeuen / träge peifjen — fonbern et=

wa$ 9?egatiüc3/ napmlicp ein Unvermögen/ ipren Su*

franb burcp fiep felbft ju »eränbern. Saper fann auep

ber DJiaterie niept mit Äcpler eint SrägpeitSftaft

(vis inertiae) bepgelegt werben; tenn eine Äraft

bringt 53eranberungen peroor, wenn fie wirffam ifl;

lit Srägfceitsrraft a6er müfSte gerabe bann, mnn jie

wirffam wäre/ feine SSeranberung pervorbringen. £>er

2tuöbrud enthält alfo einen SEBiberfprucp. Watt tarnt

bemnad) r.idjt fagen : Inertia matcriae est — vis

statum suuni conservaudi, fonbern : inipo-
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t e n t i a statum suum mutandi absque vi

externa. Sfton fann aber aufy nü$t mit ^am
fa^en , ba{j btc £räg()eit ber 9D?atcvtc ni<t)t$ anbereS

öle ifcre ßeblofigt'ett bebeute. Sic SU?atcvie alö fotdje

erfcr;eint uns fvepficf> au4> ob leblo$ (inanima —
nicfyt: tobt/ mortua, benn tobt ift, wa$ gelebt l)at

aber geworben iff) unb btc SSefcauptung, bafj bie SD?a=:

terie al$ fofc^c fc&e, ober ber J? nl o$oi$m fannmit

SKecfct felbft ber £ob alter 9?aturpfci(ofop()ie genannt

werben. 2lber beffen ungeachtet beuten bie '2lu$brücfe

:

CeblofigEeit unb Srägfceit/ $wet) oerfcbjebene begriffe

ölt/ jener Wangel be$ CebenS/ biefer 23ef)arrlt4){;eit

in bemfelben Sufranbe au$ Unvermögen ibn felbfr $u

»eränbern. Sragbeit tommt alfo ber Materie als fot*

a)er unb an unb für fi<$ betrautet $U/ Sebbfigfeita6er

nur bem einen materiellen £>in$e im $3er£altniffe ju

einem anbeten/ meldjeö uns alä lebeubig erfcfceintunb

in biefer fcö&eren 2>ignität ober$>oten$ auty feineu 3u«

flanb eeränbern rann/ o(>ne bajjgerabe eine äußere Ur*

fadje baju nötigt. *)

*) UnB einem anberen, aber, n>te c$ fdbeint, ntc&t

triftigen ©tunbe »ertrtrft 2tnF (über 9iatur=
p&tlof. <S. i3g.) bie Äantifcbe ^öe^aupfuncj , Da§

Sräg&eit nichts anbereß als ßebfofigEcit bebeute. (§r

fagt nä&ttilicb: «Sßenn audj ber lebenbige itörpec

ftdb von innen jur ^Bewegung, ober 9iube bejrimmt,

fen ei nun bttrcb ©efiibl, 25ege&ren, ober aufirgenb

eine aubere 2lrf, fo muffen wir bocfc immer eine

äußere Urfadje annebmen , tooburcb baS ©efüb.':

oberi8egebrurtge>»ermögen in X&ätigEeit gefegt roirb-

(Sitte 2lbroefenbeü öerfelben reürbe auf S'tepbeit
jurücf fübren, roeldje nod) metjr als bloße* £ebeti

Sv«9'ä tf>tov. pbiiof. t^i. 2. Sfttteytytfif. @
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3D« t>ie ©egentfanbe t>cv @tfa£vung in Uns

fejwng t^vcö Sugleicfofepnä ftd> gegenfettig be^

trimmen o&ec in $ßec()ftfa?irhing begriffen finfc

(§. öi. §(nm. 3?vo. 3.)/ fomujj aud? bet>

t»er SWitt Rettung t> e t SSeroegung,

ift, unb auf Beine SBeifenot&roenbig bamit »erfnüpft

ju fci;n trauert. §üc fcie lebenbige Statur gilt ebciu

falle baS ©efefc bet £rägf>ett; nur bie SKittbeiluna,

ber ^Bewegung gefebje^t ijtec auf eine anbere ätt,

unb barübet bejtimmt baß ©efefe ber Iräg&eic

nichts." — 2Wcin i) roenn aud> eine äußere Urfad;«

ba$ ®efüf;l = ober 23egebrungSuermögen in Sbätig*

Feit gefegt fyat, fo ifl boeb. baS ©efübl ober baS33e*

gefreit felbjl als nädjfte ober unmittelbare Urfad;e

ber 3uftctubsyeranberung eines lebenden Körpers tu

. ne innere Urfadje (benn ©efüble ober 53egierben ftnb

nur öbjeete fceS inneren ©inneS , nur in ber %eit,

ni$t im Siaume gegeben) ; jene äujjere Urfadje aber

i|l bann bloß bie entfernte ober mittelbare tltfadje

ber ßuflanbSperänberung. 2) $ret;(>eit aber folgt

barauS nod; lange nicht, wenn roirjugeben ober be»

Raupten , bafj ein IcbenbeS SBefen aueb ol;ne äußere

Urfadje burdj ein inneres SbätigEeitßprincip feine«

gujlanb »eränbern fönne- £>enn eS Bann bet) biefec

Selbfibefiimmung immer »ou einer inneren Statur»

noffjroenbigBeit abhängig fenn. (QSergf. 3 u "b. §• 69.

2lnm). 3) £)aS ©efefc ber Srdgbeit auf bie febenbi»

ge 9Jatur augeroanbt mügte folglid; fo lauten : 3e»

beS Jcbenbige 2Befen als Siaturbing bebarret in fei*

uem 3ufunbe, bis es burd; eine äußere ober
innere Ucfad;e benfelben ju »erlaffeu genbtfciget

»trb.



Stöfc&n. i. fiebere $)etap!»;jtf.§. 127. 275

$Bivfung unb ©egenroivfting (actio

et reactio) ft a 1 1 f i n b e n, rootauö bann uon

felbft folgt, bap jebei* noebfü grojjcÄovpei'&uvcJ)

jeben nod) fo Heinett ben^eglict) fep. 9ftan femn

tiefen öalj baö^e felj &cr©egenn>ii'fun<j
b e r Ü01 a t c v i c (lex antagonismi materia-

lis) nennen.

2t 11 m e t $ u n 3.

SGBenn ein .£brp,er (A) ben anberen(B) bewegt/

fo wirb B öcnöt^igt/ entiuetcr ftd; pon A $u e'ntfer*

neu ober ftd; bemfelbcn ju nähern. SSBcnn (1$ aber B
üon A entfernt/ fo entfernt ftd; ciu4j A eon B, unb

wenn fid; B bem A nähert/ fo nähert fid) aud) A bem

B. £>a nun ©egenfiunbe ber £'rfcu;runa,/ welche ^u*

öteic^t ejriftirett/ aU wedjfelfeiti«. auf einanber wirfeub

an<jefel)en werben muffen , fo mup and) ba$ ^bewegt«

wetoen be$ B burd; A/ eö ^cfdje^e ocrmutelft be$ 2t&*

ftofjen» ober 2i'njie()en5, äff ge^i^citia, an.gcfe[;cn wer*

beii/ fo ba|v bep ber 9J?itt(>eiluna, ber üöeiuegang, bei*

SBewegurca, beö A eine ©egenbewegung be<3 B ents

fpridjt/ mithin SSirfung unb ©egenwirf'ung jeber$eic

jiatt jinbe/ wenn wir aud; bie leßte ntctjt immer wal;r=

nel;men. ®ooiel/ aber aud; nur fo viel/ (üjjt fid; au»

metapbt;fifd;en \priucipieu cinfefceu. 2Bte gvojl fcitt*

gegen Die ©egenwirfcung fei; / ob ber £ßirr'ung oleid;

ober unQUid) / tft eine mat(>ematifd;e 5'ia.^e/ Sie l\u

t»er aud; nur matl;cmatifdj beantwortet werben t'ann.

2>a» metapf;t)ftfd;e©efe[} be$ materiellen 2fntagoni»me»

feiit De^ljatb auij nur tiefen jlntagouism in bei* 9Jiii*

tbcilung ber Bewegung ^ <*($ SBeieegufig unb ©egeu-

bewegung uberbaupt, ebne bie ©röfje ber lebten $m

© 2
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GefUmmen. 93orau$gefefct tntcffen / baß fidj matfyema»

ttfd) berveifer. (afie, bie ©egenroirrung fet> ber SBtrcung

immer gleid}/ fo wirb bie Quantität ber Bewegung in

ber Äörpertvelt eben fenxfol, aU bie Cuantität bet

SDiaterie felbff/ im ©an^en immer bie'elbe bleiben müfs

fen (§. i25.). @$ errettet ober auct; fcfoon au$ jenem,

bloß metap(>pfifd)en ©efeße , bafj \>ie 9D?itt(>eilung ber

Bewegung nidjt aU eine litt von SranSfufion
angefeb;en werben fonne. £>ennnad> ber iGorftellungö::

art beö S r an ö f ufio nifi en müßte fidj A bloj? ac«

tü> unb B bfofj paffto Debatten, rooburcfc alle 2Becfc«

felmirfung aufgehoben mürbe. Sugfeicr; erhellet ()terau$

bie mefentfidje 93erf4)ieben{)eit jenes ©efefce$ com @e*

fefee ber Srägljeit. 2)enn biefe$ fagt bfo^ auä/

bafj ein Äorper feinen Suftanb (5Kub> ober ^ßeme*

gung) nidpc »on fetb|1 »eränbern tonne , fonbern

ein anberer auf ü)n mirl'en muffe ;
jenes* aber fagt

aus? , i>a$ aföbann mit ber 2£ir£ung jeberjeit eine

©egenmirrung »erfnüpft, mithin '2kttr>ität unb $>af«

fiöitäfc nie einfeitig , fonbern ftetö jroeofeittg fen.

iöe&be ©efefje aber (inb nidpt empirifd) , fonbern a

priori befUmmt/ mithin oon ber fhengften 2iüge=

meinfyeit unb Sftotfcmenbigfeir.

§. 128.

21u$ bem ®efelje&ev*Stcttgfeit überhaupt

(§. 8/,. ^nm. 2.) angeroanbtflufbiebttfJKiaufs

gefreuten @cfel}e, folgt t>aö (^efelj t> er me*

d) a n i f rf) e n <2> t e 1
1
g f c 1 1 (lex continuita-

tis mechanicae), vermöge be||"cn jc&er Ä'övper

au$ einem 3»Mlanö in ben antun (aug £Ru£e

in Bewegung/ auö £>eroegung in ÜKulje, auö
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25eroegung mit biefer $efcf>rMnbi<jfctt ober Diicfc

tung tn 5&emegung mit einer anbern) nur naefr

unb nad) ober allma^ig (b. r). nid)t in einem

5lugenblicfe , fonbern in einer gcrt>iff"cn %t\t

fouret) unenblid) üielc 3roifd)en$uftanbe r)inburd>)

übergebt. Sllfo fann 2>emegung in 3tur)e nur

burd> SKetarb ati on, unb 3^u^c in 23eroc*

gung nur buref) $cce(eration übergeben/

fo roie 25en>egung überhaupt nur burd) @ te

licitation mitgeteilt werben.

2f n m e r £ u n g.

£>te ® 1 lietta tio n i|t ncr)mfid) bie SQ3ir*

!ung einer bewegenben Äraft in einem ^ugenbücfe.

SBenn wir uns nun tiefen als einen unenblid; Keinen

Zfyeil bev Seit öorfreücn (§. 60. 2(nm.)/ fo Kinn ein

$u beroegenber Äörper in einem folgen 3eittr)etle fei*

nen bev ganzen ßraft beö bewegenben ÄörperS glei«

d;en , (entern nur einen unenbUd) Keinen SBtberftanb

teifren. Sr wirb atfo baburd) ßur Bewegung foflicitirt/

b. t). er bewegt \\§ im erfreu 2fugenb(t<£e mit unenb«

Hd) Keiner ©efdjwinbigfeit. £>a aber bieüSoUicitation

mit bem wadjfenben SBiberftanbe bee" ÄörperS in beu

fotgenben 2fugenb(iifen ebenfalls" »ermeVSrt werben muf?,

fo muß auefc bie Bewegung fetbft junet)men. 5'ofgtidj

ger)t ber Äörper au$ ber 2Hut)e in Bewegung allmar)*

üg/ b. t). buret) "Jkcelcration über. 0ell hingegen

ber bewegte Körper au$ ber Bewegung in 9iur)e über*

ger)en / fo iann tief? nur burd; eine bewegenbe Straft

bewirft werben/ welche ber 3\raft be$ bewegten ÄSr*

per* entgegen gefe&t unb überlegen ifr. £iefe beroc«

genbe Kraft wirb jwav bem bewegten Körper im erften



278 9)7etvtpf>.3(jf.2.2tn$crc. £rfenntnißfefjre.

2fugenMicfe nur einen unenMicfy Keinen SSiberftanb

enteren fefeen, ttnb böfcer auä) nuv eine unenblicfcftei*

ne 83ernunterun<3 ber ^etveguna, bemirfen. allein in

ten folgenben 3Iu
t
qenbfidfen muf? bev SBiberfranb im»

mer mer;r junetymen, je mefyt bie Bewegung pertfuhtet

t

wirb. 2(Ifofd?ti>od;r bie bemegenbe Äraft bie ^eroegung

be$ &cq>cr$ nur aflmufylig, b. r). burd) SSctarbcition,

T>H kie 55cweguiui enblicfr Qanfr aufhört ober ber r-orber

bewegte .$br»>er rul)r. SBenn wir bafcer aud) inberQrr*

fafming ein r*lö&lid;e$ ^nfceben ober 2iufr;oren oon 35e*

juegungen ival)nic()men / fo rann e$ bod) nie in einem

einzigen 2higenblicfe gefcfyeljen, weil fonft ein «Sprung

fratt fenbe, ber bie (Eonrinuirat ber 53eränberungen in

ber 0innemvcft ganjlid; aufhöbe.

§. 129.

@*> fann nun noef) btegrage in 5(nfefcuncj

fcet* 23en>cgun<j überhaupt alö einer un6efHmm*

ten (Jrfc&cinunc] auföemerfen werben/ wie ftrf>

fciefelfcc ju unferem (hfenntni£v>ermecjen wt*

falte / um ftc d$ ^rabieet auf ein 6e?

flimmteS Oßj'ect 511 6ejief)fn unb ftc baburd)

felbft als eine 6cflimmte <^i-fd>etnting (tnjuev;

fennen. £>a nafjmlicfr 6et; bev SScroeflting u6ev=

$aupt nur eine getriffe 8?cr«nbcrung in 5InfC'

fjung bev vaumlicfccn &>cv&flltnifle jivcpev ober

mcfn-erev Tingc cjea.en einanbev roafn'öenotrimen

tt>itfc; fo f"<mn c* $rt»eifel$«ft fetjn , ob bie SSer*

cmbciung bie im ESerpältniffc ftc^enben £ina,c

git^tcid) ober p.uvtaö C^inc ober Slnberc betreffe,

b. §. rcclc&cö eigentlich bi\& Jßcwcgtc fet;, obev
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auf mcfcfKä betfimmte Object pcfr t>ic 58en?cgun<j

«lö ^PraMcat be$:cf>c. 3"cur Nitiji biefe 53cfttm*

mung oerroanbelt pcl> baö btofje (fubjectioe)

2öa&rne&mttnggurt£eil (A öfter B ober bci>bc

euföeinen mir altf 25en>egte) in ein roitfricbeg

(objectiöcfl) (*rfa&rung6uutf)cU (A ober B ober

bepbe pnb bewegt).

§. i5o.

28enn Bewegung einc$ #6rpev3 in geta*

fcev l'tnic (§. io5) malgenommen roivt» / fo

ift eS an unt> für pd) betrautet (0. f;. wenn

man nicf>t auf anbenveite (h-fafjrungöbaten,

fonbern 6tof auf bie Bewegung felbjl fiefjt)

Dollig gleichgültig, c6 man ftcfr ben Körper

felbft alö beroegt im rujngen relativen 3ftaume,

ober ben Körper alö rtijjig, unb ben relatiuen

3^aum alö beroegt in einem anberrceiten grojje*

ren fRaume md) bev entgegen gefegten SKicte

tung mit gleicher (Sefrfmmibigfeit üorpellt

(§. 102.). £)ie gercblinige 25eroegung in25es

gieljung auf ben relatiuen Sfaum üft alfo ein

blojj m 6 g l i cf) e $ -prabteat cincS j\6rper$, unb

ba$Urtf>cil baruber ein fub je et io bitf junc*

t i e $ ober ein a l t e r n a t i e ä, b. (>

ein fold>e$, rco ba$ £ine ober anbete oonjroep

entgegen gefegten ^>rabicaten beliebig -gefegt

werben fann (2og. §. bj. 5lnm.5.). Die gerate

linige Bewegung eincö Äorper* im abfoluten
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r
s

enntnigle()re.

JKaume hingegen/ b. $. o$ne alle 25ejic(>ung

auf ein in einem anbeten Steile bcö DkumeS

6eftnt>(ict>eö 25eweglid>e$ ift ein unmöglichem ^rä%

bicat , weil olle Bewegung unb SRu^e blojj re*

(attü ift (§. 102. 2lnm.)

§. i3i.

Söenn hingegen Bewegung eine$$6rper$

in frummer 2inie wahrgenommen roieb , fq» ift

eö niebt gleichgültig , ob man ftd> ben Körper

felbtf alö bewegt Porftelle ober niefct. £>enn ba

in ber frummlinigen Bewegung bie DUcbtung ber

Bewegung ftctö peranbert wirb (§. io3.)/ fo

muß, weil bei- Körper Pcrmoge feinet Sragfjeit

(§. 126.) ftd> ftctö in berfclben SRicfctung fort

bewegen wi'trbe/ irgenb eine bewegenbc $raft

u)n not^igen, in jebem atmete ber frummen

$inie eine anbere SHicbtung anjune^men. WliU

(jin ift t)k Bewegung eineö $6rper$ in frum*

mer £inie ^um Unterfcbiebe uon ber entgegen

gefegten Bewegung be$ Raumes ein wir flu

cbe$ <Piabicat beä ^Rorperö, unb H$ Urteil

barüber ein objecto b t^i unetiued ober

ein biöjunctipetf im engere n <2>inne

,

b.
fy. ein foIci>e$, wo pon jwcp entgegen ge*

festen <PraDicatcn M £ine mit 2Uigfcblie(uing

be$ unteren gefegt wirb (Sog. §. 57.2fnm.5.);

bie entgegen gefegte Bewegung beä !Raume$
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aber ftatt t>er ^Bewegung beö $örper$ genorm

men ift bloßer <©d>ein.

2fnmerfiung.

€$ wirb fyiev eorauS gefefct/ baf; ta$ wabrneb*

menbe «Subject einen eon bem bewegten Körper abge*

fonberten, unb au§cr^>alb berSBewegungSlinicliegenben

ftrirten SGBabmebmungSpunct £<>&«• 2ll3bann bebarf ei

bei) ber SEBabrnebmung einer krummlinigen Bewegung

nid?t einmal ber SSe^iebung berfelben auf einen (aus

§er bem SKaume/ ben ba$ ma^rnebmenbe ©ubjeetein*

nimmt / gegebenen) anbermeiten relatir-en Dtaum/ um
erfannt ju werten/ fonbern ber ganje übrige Diaum

lönnte auty leer/ mithin gar nid;t empirifd) be^eid;net

fetjn. SEBenn ftd; j. SQ. eine Äuget oor mir um if>ve

2td;fe breite/ fo bürft' id; nur in ©ebanfen jwep ent*

gegen gefefcte $>uncte auf i^rer rotirenben Oberftddje/

A unb Bj be^eidjneii/ um an ifynen iie ^Bewegung ber

Äuget wabrjunebmen/ inbem id; jefct A $u meiner

SKecfyten unb B ju meiner 2inUn, bnnr< A jur hinten

ur.b B jur 9?ed;ten bemerkte/ wä'brenb ein ^unet

in tf>rer 9)?itte/ C, unbeweglich blieb, üben fo

wenn ify eine Äuget an einem $aben bewegte unb

um mid; ^erum fd;teuberte/ würbe id; bte ?Bcwe«

guug berfelben wafcrnebmen können , of>ne alle %t-

jie^ung auf einen anbermeiten empirifd;en Staum.

Neffen ungeachtet wäre biefe Bewegung nid)t abfotuf.

£>enn fte ftänbe bod; in Delation auf ben eon mir

felbi? aU bem wabrnebmenben ©ubjeete eingenomme*
nen Sttaum. SBenn id; mid; hingegen felbft auf einer

bewegten Äuget befänbe , mithin feinen abgefonberten

jixtrten SBabrnebmungSpunct, fonbern eine mit ber

Äuget gemeinfd;üfUid;e Bewegung bätte, fo tonnte id;
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and) bie 3$ett)ea,uno, / ebne auf einen aubenveiten re<

latben ober empivifeb bezeichneten SJaum }tt rejlectü

ren , gar nicht nubrne&men. 2U$bann mürbe a6er bie=

fer »Kaum felbll mit allem, wa$ er enthielte/ ftd) in

entgegen Cjcfe&ter JKidjtuna, um bie Äuget berum ^u be«

wegen fd;cinen, unb td) müfjte bann erft au$ anber*

weit™ 3)aten fd;itcjjert/ baj5 idj mid; fetbff mit fammt

ber Äuget beilegte.

§. l32.

9[ßenn Bewegung cineö jforpcrö/ woburd)

er einen anberen 6ewegt, mithin eine SWitt^ei*

hing t>ev ^Bewegung wahrgenommen wirb, fo

itut^ nad) bem ®efel}c bc$ materiellen Stntocjos

ni£me$ (§. 127.) bie Bewegung 6epber juglcid)

dU $öirfung unb ®egenwirfung für wirflicfr

gehalten werben. X)a ctffo biefe 6ei;berfeitige

Bewegung attö bem begriffe etneö 5Semeg(i<t>cn,

baö Ut> mit unb burtf) feine Bewegung ein ans

tivti 33en>c<)(ict>eö 6cwegt, mttjjin ciu£ bem

fßcr^altniffe 6cv>bev >u einanber ftd) folgerecht

ergibt, fo ift jene Bewegung ö.n not^wen*
b i g c ö Prabiectt, unb bat Urt^cil barii6cr ein

intfributi uc6, b. f). ein folc&e^/ wo ent*

gegen gefejjte 23efHmmungen auf jwcö in 3^es

lation ftef>enbe 06/ecte jugfeief) belogen, mit*

£tn unter biefelfcen gefe^ma^tg ucrtfjcitt wer?

ben (£og. §. 5j. SInm. 5.)-

2(n merf ung.

£>a bie Bewegung fyiev jwar nidjt auf ben bie

•Kin-pei* umgebenben SH.ium, aber bod; auf benjenU
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gen/ in tvetdjem fie fid; gc^enfctttg tefinben unb ber

^»uifrfjen if;nen liegt/ begoßen wirb/ fo wirb aud) l;ier

bie Bewegung ntdjt a\$ abfolut/ fonbern als relatü)

gebad)t. £>enn abfolute 33eo>egung umrbe nur bann

frattfmberi/ wenn fid? etwaS in bem ab'oluten 9iaume

fortbewegte/ mithin gar teine $&e$iel)umj auf etwaS

anbereS in bemfelben Diaume Stu^enbeö ober 33eweg*

teö/ fofglid; aud) nid;t einmal auf einen SBafrrne^

mungSpunct be$ @ubjecte£ (>atte. £>ann würbe aber

aud? alle SBafyrneh/rmng ber Bewegung wegfallen.

X>ex abfolute9?aum/ in welkem jufe&t alle 33eu>egung

gebaut wirb/ ifl affo weiter nidjtS , aH ein blof,er@e«

banfe / näfymlid) bie 33orausfe&ung »on einem urfprüng*

Üdjen unenblicfyen Ceeren / meld?e$ aber tie 9J?aterie

aU ein bewegliches im Staume burd; feine beiue*

genben Gräfte erfüllt. Qenh man fiel? nun ben 3nbe*

griff aller materiellen Singe ober bie Äörperwelt aU

ein (Snbfid;eS in jenem llnenblicfyeu/ fo rann man ftd)

ferner benfen fowo^l einen leeren SKaum innerhalb ber

9Belt (vaennm mundanurn) af$ einen feld>en am
fierfcalb berfelben (vaciuim extramundanum), unb

jenen wieber enrmeber als einen £mifd)en ben einzelnen

Steifen ber 9J?aterie/ ^ie einen ^ufammen fcongenben

Körper bilbeii/ jerftieucten (vaeuum disseminatum)

»ber ati einen jwifdjen ben großen SBeltrorpern felbffc

fcejinblidjen unb fie t>on einanber abfonbernben leereu

9?aum (vaeuum coacervatum). 3» fein-er eon bie*

fen 35ebeutungen aber fann ber leere ffi&um Object ber

SBafrrnepmung fetjn/ ober au$ irgenb einer SBafrrnefcs

mung gefolgert werben. 2>enn einen, ^wifcfyen ben fleine«

ren Steilen jufammen bingenber Äörper jerfrreuien/feee

renSKaum an^une^meti/ um bie fpecitifcfye
s33erfd;iebens
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§eit berfetben in 2fnfe^ung ber Ssiobjigfeit $u erflären/

ift ntcfyf nötijia,/ ba ber ©runb biefer ^Seticfyieben&eit

in ben »ergebenen ©raben ber SKaumerfülluna, bur$

repulfiue Ärafte eben fowefyl liegen tann, unb i>it lefc*

te s33orausfe&una, ber Vernunft weit angemeffener ift/

älö bie erfte (§. 120. linm. 3.)/ mithin/ wenn mir

jwifctyen jenen ^partifefn leere Jttäume wa(>r$unefc,men

meinen , tiefe mit onberen feineren 99?aterten ana,es

füllt fenn muffen. (Sben fo weniQ ift e$ au$ nbtfcia,,

$nuföen ben großen SBeltfbrpern leere SRäume an^u*

nehmen/ gteicpfam um ifcnen ^lal^ ju einer freien unb

fcauernben 33ewec|una, ju »erraffen. £)enn tie fernes

gungen berfelben tonnen flatt jünben / wenn aucfo alle

ifcre großen Swifcfcenräume mit einer feinen 9D?aterie

(bem 2itl?er) erfüllt ftnb/ ba beren SBiberltanb fo tlein/

üU man immer will, gebaut werten rann. &$ ifl als

fo nicfyt fomo$>l in ber ülatut/ a(6 in unferer 53 eu

nunft/ bie für jebe 2lnnafyme einen nbtf)igenben

©runb forbert/ ein 21 bf$e u t> or bem Ceeren

in ber 2B e 1 1 (horror s. fuga vacui). 2Ba$ aber

bas> au&erweltlüte ßeere betrifft/ fo wirb barüber tiefer

nntcn in ber SoSmotogie baö Ü^ötbi^e bemerft werben.
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£>er niebeten 9ttetap£r;fif

$ ro e p t e $ £ a u p t ft ü <£.

3}?etap&t)fifd)c Organ ofogie.

§. i55.

<\\\% ber Urmateric (§. 97. a.) (>aben ftd> cnt^

roitfelt foroo^l t>te großen fugelfotmigen .jftörs

pev/ bie im SSBetoaumc alö lichte ^)uncte ober

glacben wahrgenommen werben / unb t(Ktl$

felbfttemttenbe tfjeilS von anberen er(eud;tete

finb, ju beleben legten aud) unfere @rbe mit

ifjrem Trabanten ober $Ftonbe gebort— al» aud)

bie in ober auf biefer (5rbe 6cftnt>ltd>en ficinc*

ren Äöiw oon mannigfaltiger $eftaltunb£e*

fd>affcnf>eit / roeld)e t(>nl8 leblog t(ml£ lebenb

ftnb. 2llle biefe iftaturbinge jufammen genom*

men nebft ben jaufdjen unt um ftc j>ev verbrei*

teten ^lüfjigt'eitcn mad>en ein SHaturgans

$e$ auö, ba6 ftd> felbtf in feinem burebgängi*

gen 3«(ftnimen^ange erhalt unb fortbilbct.
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§. 1D4.

^0 wenig wir aber ben tiifpvunglid>ett

3uftanb bei @tcffcö Fennen/ aut> welkem bie?

fei (*3anje betfef>t (§. 97. a. nebjl Den Slnm.),

eben fo wenig fennen wit aud> t>ie tfct unb

SBeifc , wie fid) tiefe* ®an$e aut fccv Unnas

tevie nad> unb nad) entwickelt f;at. 2(üe »ee*

mut^ungen fneruber in fegenannten (Jo^mo;

gonien unb©eogonien finb nur25ewcife

unfercr tiefen Unwiffen^eit in biefem (Puncte.

Grine grünblidje unb bcfricbigenbe$()eorie£iers

übet* würbe bie Vernunft evft bann ju entwer?

fen wagen bürfen, wenn fie buvcf) Scobadj*

tungen unb Sßerfucbe ju fieberen £rfenntnijjres

fultaten übet* bie eigentlichen (Jftmente unb

ben wahren £auj]aljufammenf)ang aüer Sla*

tuvbinge gelangt wäre. 35iä baf)in wivb bie

37atuvpf)ilofop(;ie Dov^iiglici) barnacb ftreben

muffen, ftatt einen neuen mctapijpfifdKn

Sraum ju träumen/ lieber ben alten Sratu

merepen entgegen 5U arbeiten unb baburd)

bem gorfctjungSgeitfc freyen Spielraum $ti

i>erfd)affcn.

§. i55.

£a jebem £inge in ber Statur fowo(>tim

©rojkn al6 im kleinen eine eigentbumltcbe

$orm jufommt, woburet) c6 ft'cfo uon anberen

£>;ngen me()r ober weniger unterfetmbet, unb
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t)a ftcfc biefc gönnen bcc 3?aturbinge im ©an*

jcn auct) fortmdjtenb erhalten / wenn glehl)

(JinjelneS fiel) oeranbert ober gar ucrfcfrrDinbet:

. fo ftnt> iptv genot^igt , in bei: Sfiatuv ein ci^

gentl>ümlicf)esi ^rineip »otaufyufefcen, yon

melcpem jene ©efialmng ber sftaturbinge ur*

fprunglicl) abfangt. £>iefeö fui- un£ fuepliefr

niefct weitet* erflarbare tmb bcgrciflic&e 'Pvincip

bei* gönnen in ber Statur fönnen mit ba&et

mit SKecbt eine allgemeine obev ti v f p r u n g=

l i d> e 25 i l b u n g 6 r" t « f t ber 9R a t u r (vis

naturae formativa s. plastica universalis

s. originavia) nennen.

§. i36.

£)iefe Grinbilbtingörnift get'öt ft'c& ^tievfl

mitffam in derjenigen 2lrt ber gormation, bie-

un$ alb bloße '21 n (> a u f u n g (aggregatio) unE>

3ufammenfjangung (cohaesio) gemifiet

Stoffe unter befHmmten ©eftalten etfc&cint, unb

meiere man auebmit einem allgemeinen 2(ußbru*

tfe^tpftallifati on nennen fann. unfeine

gan$anbere21rt aber jcigt fte ftct> roirffam in ber

£en>orbrtngung foldjer Körper, beren Sßcife

al$ jU.einanber gehörige unb ftcf> rt>ed>felfeitig

auf einanber be$icl>enbc ©lieber eine* in ftd>

felbfr uollenbeten ©an^en eifcpcinen, unb mU
<fcc ft'd) buvel) innige Aneignung (intus-

suseeptio) unb So e r a fj n l i et) u n g (assin) i-
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latio) gen>iffev @toffe in ü)rer einma^l beftirnnv

ten $orm erhalten, mithin in berjenigen 5lrt

ber Formation, roelcfyeOr ganifat ion fjeijjt.

^ic A5ilt>un^öfvaft bei* Sftatur in biefcr {>6J)eren

S|)otcii$ fann auc(> biß organifcbe .ftraft

genannt/ unb biefe muß allein 33ilbung$s

trieb (nisus formativus s. plasticus) ge*

bad)t werben , ba fte immerfort burd) ftd> fetbft

ttnrffam ift unb uermöge berfclben bie Sftatur*

binge ein Streben äußern, ftd> in gereiften,

i(>rev S^cgelmapigfeit ungeachtet al$ jufalligers

febeinenben, gormen ju entwirfein, ober bie be*

veitö entwickelten ju erhalten.

2( n m c v i u n g 1

.

Sßifbung^raft fann unb mit^ offenbat auö) bet

SO?afcci*tc überhaupt jufommen/ ba fie fta) r»on fefbft

auf gemiffe SEBetfe formt. 2fber fte bringt af$ fota)e

no$ nid^tä Drgamföeö bert-or, ba£, rote fia) ba(b

geigen wirb/ immer ein CebenbtgeS ift. 3b« 9ßto»

buete ftnb febfoS/ roie bie SQ?aterte felbfh 2>t« gor»

min btefer ^probuete ftnb jroar mannigfaltig genug/

aber fte erfreuten immer fo benimmt / bafj fte au$

ber fö)Iea)tbin nottytvenbtgen mea)anifc^en xini a)emt«

fajen SEBtrfungSart ber Materien auf etnanber mofyl

fcegretflia) ftnb *). 2)ie weit mannigfaltigem unb faft

*) "Der 33ora$ü j. 58. erfdMnt immer rein auilroflal*

liftct olö eiu SBücfet mit abgefhnnpfieu Äantett unb

Gcfen, jeöotf> fo, t>a$ bie Slawen ber legten abroed^

felnb >3ea)Sccfe unb ©reoeefe bilben unb ber ganje
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tn$ UnenbUcfye med)felnben Sonnen ber organifdjeu

SGBcfen aber ftnbauS jener ^BircungSart Dui-^aug ntc^t

oegreiflid)/ inbem nid)t nur oüeo/ mag mir bii jefct

»on einer folgen SBirfuna^art fennen, unb ma$ mir

baoon unferer eigenen SEBirffamfeit unterworfen fraben/

un$ »erläßt/ menn e$ barauf anfommr, ben Urfpruna,

be» Drganifd)en ju erklären / ober etmaS Drganifd;eS

felbfttfjätia, fceroor $u bringen/ fonbern ber iS&arafrer

ber SufflDigfeit/ ber in ber eigentümlichen ©eftaft je*

lei organifdpen Sßefenö liegt/ nötl;igt un$ aud;, ein

eigent^ümlidKS ^ofjereö <Princip an^tnefymen , meldpeS

ben med)anifd)en unb cfjemtfdjen (Stnflnft ber Materien

auf einanber auf eine foTc^c 2irt ftörenb ober (;emm*nb

(Srpftaü" geroöbnUcb 2b ^läcben bat- So seigen ftd^

in anbeten mineraUfcbcn Äörpern ipieber aubere 2Ir«

ten »on (SroftaUifationen , als fäulenförmi^e , tafeU

förmige, nabef förmige, rbomboibale, pnramibalifd;e,

linfenförmige u- f. n>. aber £eine (Spur »on orga=

nifcb iufammennntJenbeii unb auf einanber jtd) be*

gieljenben ©liebern eines in ftcä^ felbjt »oüenbeten

©anjen. ob nun gfeieb manage mineralifcbe'Proöucs

te eine große 'Übnlidjfett mit ^probueten ber organw

fd?cu Watut baben (5. 95. ba& bet-anute 2BefMuge

— «gmbr.opban — mit bem Xabafcfyir, einem -Pro*

buete beö SSambuörobrß / bem eS im äußeren 2lnffj

ben fon?oi;l alö in ben 33ejlan&tbrilen unb in 9lncf=

]id)t feiner ©urebfiebtigfeit im SBaffer äbnelt): fo

folgt boeb bi^rauö feine jbentität berfelbcn. Unb e§

fönnen ja felbft in organifeben Körpern mecöanifdje

unb djemifebe Gräfte fo nurrTarn fci?u , ba§ fie et»

mag UnorganifcbeS (5. 23. 33lafen]leiue) beevor

brinaen.

Ärug'sS tl>eov. «V&ilof. tf;t. 2. SJmapiwfif. £
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mobificirt, baf? ficfy bev uuorgaiufcfce @toff ber organi*

fd;en5c,rm unterwirft. Unb eben btefeö^vtncip ueriles

fyen if>W unter bem 2Tiuibru<f e eineö 33i(bung$tries

be6/ bei* bal)er r>on einer b(of?en 'Öilbungöfroft fet)r

»erfcyieben tft. (<s?. SMumenbaa) über ben 33 tU

bungä trieb, ©öttingen. 1791. 8.). £>er Orga«

hUtti muß bal;er al$ ein über ben bfojjen 9)?ed)amsm

unb Sbemiötn erhabener &ed>nicis>m bev 9?atur

angefefren werben.

?lnmer£ung 2.

SßBenn manche bie Ärpftallifatton alö unvoUenbete

örganifation/ unb bie Örganifation aU t>oUenbete Arn«

flaüifation betrachtet miffen motten/ forann man ibjicn

biefe ^aratletiftrung beober urteil von Formation aU ein

finnreidjcö SSortfpiet gcftatten,um bie (Sinf)eit ber 97attir

in tyren SSJirfungen burcij gemiife Analogien bai^ufretlen.

©oweit aber wemgftenS unfere bisherigen (Erfahrungen

reichen / mufj bennod) roefyt zugegeben merbeii/ bat?

ba$ Jperoorroadpfeu einer "Pflauje Atta einem 2>omen=

Jörn ober ba$ «Oeroorgeben eines? Jpüt)nd;en$ aittS tu

uem befruchteten (£1; etma$ met)r unb etma$ aubereS

fen , aH ein btoßeS 9?ieberfd)tagen unb ?infdjief!en.

SBenn bafjer and) bie ^ÖilbungöEraft ber 9facuv beo

ber Ärotfatlifation ciU coincibirenb mit ben medpanU

fdjen unb cfyemifcfyen Gräften berfelben angefel;cn n>ers

ben mag/ fo merben mir boeb/ fo lange niebt baSCSe*

gentr)ei( ermiefen ift/ befugt fepii/ biefefbe 6en ber

Örganifation ober ali organifebe ^raft für uerfebieben

»on jenen $u galten/ bergeftalt/ baf; ber>'e(6en biemes

dpanifeben unb ebemifeben Gräfte untergeorbnet unb

gfeütfam bienftbar (inb/ fo fange bie SBebtngungcn

ftattpnben/ unter melden bie organifebe Äraft in cü
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nem <probuctc fcervfdjenb fenn fann. SBcnu aber tie-

fe '^ebingungen lucgfallen unb fo bie medjanifdjen unb

$emifd?en JJiöturfväfte / mit unb bur$ meldje bie or*

garuftye Äraft ivirffant/ von wefcfyen fte a(fo auefc nie
9

cjanj unat^cingiä i|l/ in iftrer Sßii'ffatnfeit ba$ Ufer«

genügt über jene ei'lpalten, fo mu|5 natürfid) aud; ber

Organum in einem befrimmren Dtafiirpvobucte jerffört

werben/ obtvofyi l;intev£>er biefefbe 9?at«v6rcsft bie bind)

jene Sw^StÄttg aufgelöften Stoffe tvieber ^u neuen

örganifationen öertyenben rami/ tute nur bei;teö rät)«

lid; bei; abgeworbenen unb in 93evrue|"un.ij Ü6evgef)enben

$>jTanjen *unb £f)ierfbrpern fe^en/ bie bann roieber

onberen abn(id)eu entfte(>enben obei' fcfyon ooi'^anoeneit

Körpern $ur 3?af)ru»uj bienen. £>af?er ttf 2>efrrucrton

unb sprobuaion in ber Oiatur immer tettumben / unb

bie 9?atur <jfeid;fa;n ein fk'ti fid; felbft ücvf4)fincjent«ö

unb uneber Qebtyvenbei Sfcier.

§. 137.

Söcnn bemnad) jener ttntcrfd>ict> in bet

Formation bev Sftatuvbing'e (§. i36.) in t)cu

Sftatuu felbft, fo wie fte ttntf etfefreint unb fo

njeit unfeuc .tfenntnijj bevfel6en reicht, gegvun-

bet ift, fo werben wir ouef; einen Hnterfd>iet>

jroifc&m r g a n i f cf> e n unb u n r g a n u

f d) e n STiaturprobucten machen muffen. £a aber

bepbe niefct ein getrennte*», t>on einanber unab?

gängiges £)afcpn in bev Sftatur (jaben, fon«

bern unter einanber im genaueren ^ufammen?

fjange flehen unb tn biefem 3ufammen()angccin

fict) fclbft er()altenbeä unb fa-tbabenbc* ©anje

3; 2
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auömac&en , fo ift t>ic 9? a t u r überhaupt
ebenfalls a(6 ein c g a n i f d> e i ® a n 5 c

(§. i33.) gU betrauten.

2fnmer£ung.

@o balb mit* auf ta$ 9?atura,an
(̂

e atö folc^cö ireflec=

tiren / fo fallen natürlicher SBeife bie Unterfcfciebe be£

(Sinflelnen tveg. 2llle (Sinjetyeiten in ber D7atur (e$

fetjen nur. große SEBeltförper ober Heinere auf benfeU

fcen bejtnbli&e Äörper/ e$ fepen organifape ober uns

organifcfye £)inge) erfdjetnen un$ bann alö notfnuer.big

$u einanber gefrörige unbftcfy roecfyfelfemg aufeinanber

&e$ief>enbe Steile/ mithin als ©lieber eincö in ftet)

felbfl ooöenbetcn Sanken/ bie alo 2Berf:$euge (instru-

menta s. Organa) auf eiuanber xoivUn, folglich ba$

©anje felbft als organifa). (Eben banint muß aber auaj

bie organifepe Äraft ber 9?atur nia)t bloß auf einzelne

fl?aturbinge befepränft/ fonbern aU ein burcp bie gatu

je Duitur nulteubeS sgh'inctp angefel;en »werben/ ba$

an ber 35ilbuiig ber 0onnc unbbev^onuenfraubctpenS

in feiner 53e$ic£ung auf baö ©an je eben

fo tvofyl 2lnti)eil i^at/ aU an ber "©Übung beö 9??oo=

fe$ unb ber @id;e/ be$ Slepfcanten unb beö 3"fu*

fion£ts)ierd)en$. Sßeil aber biefeö $>rincip/ fo mie

tu i r b i e Ü? a t u c n> a 9 r n e l; m e n / in gewiffen uns

felbftgleiapfam oertuanbten $>robucten (ben $>flanjenunb

Spieren) mit »orjüglict)er (Energie mirft/ unb \\6) uns al'o

in biefen ^robueten am beutlidjflen unb befrimmteflen

anfünbigt/ fo Reiften biefelben alö potencirte Steile

be» organifdjen ©anjen mit Dtedjt oorjugstveife o r=

ga nifa) e 9?aturprobucte. £)er inbitnbuelle Oi«

öauiöin i|1 balper tim Sßelt im Heilten (Mikro-
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kosmos) unb aU fo^e ein 2f&bÜb ber Sßelfc im
©rofjen (Makrokosmos).

§. ^38.

$n allen organifcfcenSftaturprobuctenfms

fcet jtd) eine geroiffe innere ^egfamfeit, eine

55etx>eglt<t>fett auö unb burd) ftd> felbtf, bic aSev

burd) ben beftanbigen Eonfüct mit äußeren <55e^

gentfanben fortrcafjrenb in üerfd>iebenen ®ra*

ben unterhalten. roirb, unb n>eld>e roir burd)

ben $(u$brucf feben be$eid)nen. £)a£ 2ebenitf

alfo ntd)tg anbereS al£ baSDiefultat ober ^ros

buet ber jebem organifd>en 2Öcfen jufommens

ben Erregbarkeit unb be£ auf irgenb eine

Slrt entftej)enben 5Rei$e$, rooburd) bie fe
regbarfeit jur wirflic&en Erregung roirb.

Se6en$t£ätigfcit ift folglich organifdje

S^atigfeit, unb 2cben$fraft organifc^e

Äraft. £)enn fo lange ^it organifebe straft in

einem Körper roirFfam iff, erfc&eint er alö fes

benbj fo balb jte aber burd) bie ©eroalt mes

ebanifeber \\n\i cbcmtfcber^otenjenüoKig unter?

bvurft ift , crfcfcctnt er alö tobt,

^iumerfung 1.

SSBenn man unter Seben^Eraft (vis vitalis)

eine ron ber orgamfeben Äraft »ergebene unb vom

Organi^me unabhängige Ävaft ©erflehen »volltc / fo

würbe fte aUevbing» Hof; erbietet fenn. Senn ba nur

ba» 2e&en nur an organiftt)en Gefeit roabrnebmen / \o

i|i fein ©runb »or|uiibeiw auner ber orgamfepen Äratt
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nod) eine befonbere Ccbenöfraft an^unefymen. 2£ie fern

aber ein Äofpei' »ermöge feinet OrganiSmeS erregbar

i\i , unb biefe (Jrregbarr'eit rermittelft geiuiffer SHei§e

jur (Erregung wirb/ unb fo beä ^banomen beg £es

benS aus bem OrganiSme felbft t>eruoi'gel;t, in fo ferne

famt and) bie organifdje Äraft mit Siecfyt Cebensfraft

genannt werben. 3Dd$ Seben iiT fonadj ein gemein^

fd)aftlid)e$ ^»robuet ^roener 3'actoicn/ ber SrregbarrVit

uni> be£ fHet^eö / für welken eben ber Äörper bnrd;

feine Drganifation empflinglid) mirb / fo bap aus" eü

netn gegebenen ®rabe ber Srregbavbeit nnb einem ges

gebenen s33eri;>ci(tuiffe bes 9ietfee^ ^1 bemfelben eine be*

ftiitiinte (Surfe bes" SBivfungsvermogens nnb ein ge;

nuffeä SGBof>la ober libelbefuiben eine* organtfdjen ÄörperS

(;evr>orge(;en muß. 'Qievaui folgt ferner: QJefunb*

f>eit i\i berSnftanb bc3 burd) Proportion beflefjenbcn

($ieid?geivid;t<> jretfdjen benbeu ftneteren / fo baß bie

jurft pb/t;ftfd?eu 2Bo()tfenn erfovberlidjc H&taxU bcrCErrei

gung »or^anben ift , nnb & r a n fb, e i t ber Snllanb

Deö bnrd) Disproportion aufgehobenen (&(ei<tgemid;r$

^i»ifd)en bcnbeiiy fo baß bie juttt p|n;fifc(>en Si^ob^*

fenn erforberlidje ©toVre ber Srregung nid?t oorfcan«

ben i\i. <2ne ijl aber nirijt rorfcaribcn, fcmofyl wenn

bie Erregung ju gering (£cd)mcid;e , ?i fr fc
c n t e,

att>enifd)c .Sü'antbeit&form)/ alt tud) wenn \ie ju groß

tfr (übermäßige @? teirfe , •£> v> p e r ft (> e n i e / £ nper*

ftbemfdjc Äranf^eiteform — and; fd;fed;tmeg / obmofrl

unrichtig / <2> 1 1) t n i e / fr^cntfdyo .Sranf^citsform ge«

nannt). s£et)be ^uftanbe finb 2(biveid)ungen r>om ibea*

!ifd?en n?oinmioerJ)iiftni|Tc be$ tfollfommenen ©efimfc*

iKitsjufranbes", mithin Abnormitäten / bie nur evftim

fcöb/Cien Grabe vedit fühlbar unb gefaMid; unb bann
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aH roirrlidje Äranf^eiten anerkannt werbe«, S5epbe

lönnen bann juv ftolge fyaben ben Z ob, b. (>. ben

Suftanb/ roo bie Srregung in einem organifdjen 5\Ör*

per ganzer; ertofepen itf, unft blofj bie medpanifepen unb

(pemifepen Siaturfir^te in ipm ju roirien fortfallen/

fo «nie foroofcl eine ganj fcplaffe als eine fcurep Über»

fpannung jjemfjfene ©aitc feinen Son mer)v gibt. —
SnbejTeu vptrb frepliep burcp alle biefe (Srflärungen ba$

fp^anomen beS 2eben$ felbft (jener freunblicpen @e*

lüo&nfceit be» 2>afepn$ unb SBirfeuS) um nichts be*

greiffid;er ; vielmehr wirb es?. un$ allen (Srflärungen

$mn &roße roopf immer etma$ @epeimnijjcolle$ bleu

ben. *)

21 niti c rf ung 2.

SBenn bie Statut überhaupt als ein organifä)e$

©an^e ju betrachten i\1 (§. 157. nebfr 2lnm.) , fomutj

ftc auep aU ein le b cn b ige 5 ©an^e gebaept rcere

*) Jt e»üran it ö tit feinet Biologie erEIärt b<\6

Heben für einen 3"f*aub , ben jufallige (5inn>ir=

hingen ber Außenwelt erzeugen unb unterwarfen,

in tveldjem aber ber ßufäBtgFett ungeachtet bennod)

eiitc(5letd)förmtgEcit t>er (Srfcftetnuiifien berrfeftt. (Stil

Steccnfcnt, bem biefe (SrOIärung nicfjt genügte (unb

in t>er ^bat rft fte aud? ju n>eit), fdjfug flatt berfelbeu

folgenbe »or: Scbcn x\\ baS SJccmöaen eines X)tn--

ge§ , au§ einem inneren an ftdj unbekannten ^rin»

cipe bie äujjeren TCei&e fo aufzunehmen unD ifjnett

entgegen ju iüir!en, bag bg&ej» bie Sfreile unb bat

«#an,$e beö ÖtngeS gegenseitig Mittel unb 3»ccl'c

bleiben- Q3ibf uns aber i'u letzte (Srffantng roo&t

mehr ;Muffd)lu§ über ba>5 wunberöoQe ßebeuöppär.o*

nn'ii, als bie erfJeV
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ben. £>a$ allgemeine i'eben berü?atur aber tritt fceroor/

im Sii^elnen, unb eben baburd} wirb bcS i'eben für

uni (elbft £rfd)einung. 6$ erfdjeint näfcmlid) in / mit

unb burd) bie organifdpen 5Be'"en, bie ebenbarum

al$ l e b e n b i g e Sßefen mar;rgen#mmen werben , ba

hingegen in ben u n r g a n ifd? e n SBefen ftd? feine

©pur t>on Ceben jeigt/ unb biefe eben befjr;alb als leb»

(ofe 5Befen erfdjeinen. SESir müifen alfo porausfc&ejv

bafj bie Srfdjeinung be$ £ebcnS an bie ^ebinguugen

bei Organismen geknüpft unb bas" inbioibuelle £eben/

(b. r;. bai 2eben einzelner 9?aturbinge/ ber ^ßanien

unb Spiere) bie Cüntruicfelung unb £)ar(tetlung be6 atU

gemeinen Gebens ber D»atur unter b<n ^ebingungen

be5 OrganiSmeS feo. @5" gibt bab,er in ber Oiatur über*

paupt feinen £ob, fonbern bat Sterben ift nur ein
p

Übergeben ober 3utücf(tnfen bes
1

inbiribueOen CebenS

in bat allgemeine/ roeldpeS aber immer nneber ren

neuem in anberen Sinjelfceiten ^eroertritt. 3n ber

Statur fmbet folgfid; eine beftanbige $> aling e n ef i c

ftatt.

§. i39 .

£a ber £ilbung$tiie& ftcf> in t)cr ovganU

fd?cn ^Hatuv auf bie mannigfalrigfle 5(tt atigert,

unb g(eid)n)ef)l buvdb nl(e jene Wannigfaltig?

fett eine gcroiffe £infjeit fjinburdjMicft, fo fon*

nen alle 6cfcnt>cvc X^vganifaticncn auf eine cfccu

mehrere U v s c ber @Vm n & o r g a n i f

«

1 1 os

nen be^o^cn werben, au^ r^eldjcn fi\1) nad) tir.i)

naefr btejenigen beftimmten orgänifcb'cn 953efcn

cntroüf elteii/ rcclcfee njtr in ber ^uUtir wnh'nch;

nun, unb cm berift. Reimen Mc foribaticrnbe
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SBirffcimfeit beö 25ilbung&
J

triebe$ gebunben $u

fcpn fcbetnt. £Benn nafnrtlicf) t)icfe $raft t>er

jHotuv in einer gereiften @p£«re if)rer $Birf*

famfcit (bei- £rbe) au£ ben einfachen ©vunb?

formen öilmaf)lig bte mannigfaltigen abgelei*

teten gormen üon üerfcbiebencr relativen 95ol(*

fommen()eit bi*> $uryoltfommenften (bermenfd)?

lieben) probticivt f>at, fo fd>eint fte nur in bte?

fen Sovmcn auf ecnftante SBeife nurffam fepn

ju fönnen, fo ba£ biejenigcn organifctycn ^Bcs

fcn, roeld>e t>on jenen einma^t befttmmten gor?

men abroeic^crt/ unb in^bencn bte fernere ^vos

titcrionöfvaft geroöjjniicj) edifcfrt, obei- aud),

wenn fte bleibt, Ijauftg ^u ben alten formen

^müdhfytf , alt Sibirvungen beö SSilbungötvics

beä (g(eid) al$ wenn er nod> immer/ obrcobl

mit ocrminbeuter Energie, nact) Grnvcitcvuncj

ftrebte) an$ufe{>en reaven.

2f nmerüung.

3n allen oraantfd;en SBefen jünben ftd) genjtjfe

t^pif^ feile, t^eil» fluffige Steife ju genuffen Functionen

((Srnäbruncj / Sßeiuecjuna, u. f, m.)/ fleivifje ©efafje , th

benen cjenriffe Safte »erarbeitet werben, £iefe Einheit

führte febr natürlich auf bte 3bce einer llrorflanifattcn,

fo wie bte burd) bic SD?annigfa(tfa,feit ber menfcblic^en

£prad)
(

en binburcbjlttfcnbc gtn&eit au] bte 3bee et=

ner Un>rad;e führte. So irtc otov bic llrfr-vadje per«

fdwunben unb unbefannt ifr , fo nudj bie Urovgämfa*

tion. G$ ifr inteffen gar nid;t uothjvenbu], nur Cine
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llrorganifation (fo »wenig aB(£ine Urfpradje) nnjuncf;*

meti/ fonbern cS tonnen urfprüngfia) mehrere @runb-

formen entrtanben fepn. SSBic aber fon>ofcl jene ©runb;

form ober ©runbformen aU tit gegenwärtigen abge*

retteten Jormen organifcfyer SfiSefen ftdj entwickelt fca-

ben mögen / barüber läßt ftdp weiter nidjt$ beftim;

men. *) 2>af? bie Srbe felbft (fo wie jeber große SBelt*

Jörper) urfprüngltd) fJüfjig gemefeu/ iinb , beoor fte

fia) burd) fuccefwe 9?ieberfa)fäge oöllig frpftulliftrte,

in einem meiefceren (glcidpfam fdjfammigen ober bren;

artigen) Suftanbe tute eine allgemeine (nun veraltete)

©ebärmutter au$ i^iem ©dpooße juerft gewiffe SGßafc

fer-- ober @umpfs ^Pflanjen unb Spiere l;er»orgebrad;t

$abe / au» welchen bann burdp 93ermifd;ung nad; unb

nad) bie übrigen hervorgegangen fegen / ift eine fi>y=

V0t:f;efe/ bie fid) frenliry eben fo gut frören \iif>t/ a\6

bie, baß eine Stenge oon organifdpen keimen/ bie

ttrfprtingltd? im (Sdjootje ber (SrDe »erborgen Tagen/

fid) z nadjbem bie Srbe einen ju beren (intmicfelung

unb #u*bi(bung angemeffenen 3uftanb erlangt patte/

allmäplig in aller iprer Mannigfaltigkeit wirliia) ent-

witfelten unb ausbilbeteii/ opne von cinanber felbft

äbjurtammen. &i wäre inbejfen noch bie ftrage/ cb

niept bie @rbe/ »venu je&t auf einmapl burd; irgenb

eine große 9iet>olutiou alle organifdjen Sßefen auf bet*=

felben perntdptet würben/ noa) immer ir)re alte $>ro-

') fötirae Änofpße,« jctc\t fid) allerbineS nod) jeftf in

ben WetamorpbofYu aomiffer ©rganffaftoniri, befon*

bere t>icl?r Jnfecfcn; roo und) bec UmroanMiuni a,e--

roöOnIidj ein böd;jr vurfcbiebencö Vrobiict |Htti ä*or-

febein fommf-



S(6fc^n. 1. fiebere 5D7ct«p^t;(tf. §. 1 3g. 140. 29g

buctionSfraft ^eugen , unb neue / ben »origen mein-

ober weniger at)nlid;e/ ^pflan^en unb Spiere l;er»or=

trinken würbe. SBenigflens ließe fid) mol;>f au$ ien

un^ligen ^etrefacten von je£t unbekannten ^pflanjen

unb Spieren auf eine organifct)e 93orweIt fcf)liefjen>

bte burd) eine große £rbcataftropf)c untergegangen/ unb

worauf eine neue/ noct) jet-t beftetjenbe/ melUifyt

ober ein|t eben fo unterget)enbe/ organifd;e Sßelt au$

bem <£djoof;e ber (Srbc t)cr»orgegangen fepn fonnte.

SBiebem aber aud; fep/ fobeweifen nid)t nur bic 90?tf?»

geburten (monstra) v fie mögen nun butd) i>erfd?iebene

53itbung (fabrica aliena) ober oerfd;iebenc £age (si-

tus mutalus) ober Mangel ober Uberfluf? in 2lnfes

t)ung gemijTer ©Heber (defettus aut excessus) ft$

ou^^eict)nen / fonbern aud; anbere Abweichungen öon

ien bejlefcenben $ormeii/ wie Zwitter ober -ftermas

p!;robiten / 53aj?arbe/ 9?af("en unb <2pieforten ober

93cmetüten / baf5 ber 3$ilbung$trieb ber Oiatur feinet

5S?eg$ ganj unr-ercmberlid) an gemiffe gönnen gebun*

ten i}l. Unb obgfeid; tie $>robuction$Eraft in mannen

tiefet- $>vobucte ju evföfd;en ober audi) $ur offen gorm

jurücF j^u tefyven pflegt/ fo tfr biefj boct) nidjt immer

ber Jaü/ wie au$' Ken 'öenfpiefen r>on fruchtbaren

SWauft^tcreu/ 33ögel* unb infouberb)eit «Pflanzen = *>&&:

(färben er^eller. 2£er möchte aljo woh)f behaupten/

baf) kie, im Örunbe tod) {iett jugcnblidje/ Ouitui*

jef
? t ntebt mehr leifren fönne, wasS fte rotmal;f^

feiftete !

^. 140.

£ie orejanifete fövaft, wie ferne fie öiif

(frfjrtlruncj fcer 3
'

nbt tuö ucn (nnfl'vc&t, fyu$t

^vnaJrungöNnft (vis altrix), wenn fte
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auf Grrjjaltung be6 organifdjen #6rperö im ®on?

jcri/ unt) $Bieber£err»orbringung$t"raft

(vis reproductrix), roenn fte auf -fperfteUung

einzelner verlorner ober jcrftortcr Steile gerich-

tet ift ; wie ferne fte aber auf (£rfaltunj ber

(Gattungen burtf> Jperüorbringung neuer %t\*

bioibuen ^tnftrebt, fccifjtjte S^u^ungö; ober

gortpfl anjur.ggfr aft (vis genetrix s,

propagatrix). 3fr bie (h'fjaltung einer <&aU

tung nur bureb getrennte © c f cf> fccbter(se-

xus) möglich, fo ift ein organifcbcS $8cfen bei;

ber 3 et'gung ober Fortpflanzung nur in 95er?

binbung mit einem anbcren/bei) ber £rnaf>rung

unb 2£icber(jeroorbringung aber für ftd) felbft

organifirenb. ^n jenem $al(e roirb bie ®aU
tung niebt bureb baö ^nbioibuum, fonbernnur

in , "mit unb bureb Bereinigung ber ®efcbled)s

ter uoüftanbig reprafentirt.

?(nmevfu.ifl i.

£>ie £raft/ bie ein organifd)e» Sßefeit »on be«

flimmter ©eftatt hervorgebracht fyat/ wirft in bemfef«

ben immerfort/ fo lange bi$ med)anifd)e ober djemiföc

Gräfte ben Organum ^erftört l)*ben. @ie wirft aber

1) babuvd) fort/ baf? jebeö ovgantfd)e SEBefeu gemiffc

frembe Stoffe in ftd; aufnimmt/ ftd) tferal;nlirf)t unb

ftd) innig aneignet/ um feine organifdje ^onw »böig

HU entwirf ein unb fo »tel a(S möglid) ^u erbaltcn. £>a*

burd) ermißt e$ ftd; / unid)rt , fomeit e» bH ?i$ad)$j

tf>um$ fa(;ig i|l/ unb freflt aud; tmfrümmelte obevoöU
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(ig »erlerne Steile fetneö ÄorperS wieber fyer. 2)a§

bie gnergie jener Äraft in bei* Testen JpinfubJ (als

SReprobuctionsfraft) ben etnicten organifcfoen SEBefen

fc^wac^er / ber; anberen hingegen (befonberS öielen falt*

blutigen Spieren, aU : ^rebfen/ <S$nec£en/ SSaffer*

molken/ SHegenwürmern vi. b.) weit florier, unb

taf? )le tbetlS ju beflimmten Seiten (benm regclmäfH;

gen Verlieren ber Jpäute / <&tyaUn , gebern / 33(äts

ter u. b.) tfceilä aufjerorbentlicb. (betjm zufälligen Sser*

litten größerer ober feinerer/ mebr ober minber wicfc=

tiger Sbeile) flatt ftnbet, ift berannt. 3m ©runbe

aber ifl biefeS SKeprobuciren nicbtS anbereS aii eine

befonbere 2ltt be$ f£ßac^f«nö/ unb mithin / roie ba$

SBacfyStfcum überhaupt/ eine blofje $olge ber (Srncbs

rung. £>iefe €rnöb>ung nun neb|t ibren Solgen ifl

felbfl wieber nicbtS weiter alS eine gortbilbung £e$

3nbir>ibuum3 unb gleicbfam eine fortmä^renbe <£elbil«

er^eugung, nacfybem e6 einmabl erzeugt werben ifr.

— 3eue Äraft wirft aber auch 2) baburcr; fort/ fcafj

bie orgamfefoen SCßefen entweber unmittelbar ober mit«

tetbar ibre* ©leiten erzeugen, mithin ftep felbfr gleiche

fam tti anberen organifetyen £ßefen berfelben 2Irt tvies

ber berilellen. Sie Seugungsfraft fann baber otö Die;

probuetionsfraft, aber nidjt als inbwibuetfe , fonbem

nur aU generifebe angefeben werben/ inbem babureb

i\id)t baSfelbe Sin^elwefen, fonbem bie bureb, 2lbilcrben

ber Ginjefivefen tbeilweife eerfcbwinbenbe ©attung

flet$ wieber bergefleflt/ mitbin erholten wirb. £ie (Er*

jeugung fann bemnacb nur oon bem natürlichen %'iU

bungötriebc, wiefevn er in ben Seugenben wirffam

ift/ abgeleitet/ mitbin ol$ allmäbtige 2lusbi(bung ix:

genb einei organifirbaren £eugmig$|loffeä (epigenesis)
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gebarfn werben/ ft> bafj bie organtfcfyen SBefen md)t

<5 b u c t e , fonbern ty v b u c t c son einanbei- ftnb.

?lnmerf;ung 2.

JpievauS folgt nun weiter, baß bie (Erzeugung

weber nacfy bem DccafionaltSmc »on einer aus

fjernatürlid>en Urfadjc (ber ©ottfceit), meld)e gelegene

lid; bie fid; mectyanifd? berüf)renben ober d)emifa) mi*

fcpenben ®tojfe organiftren, mitl;in auf gegebenerer«

anlaffung jebcS orgauifdpe SBefen unmittelbar (jeroor*

bringen foll / noci) nact) bem ^»r«3
1

11 a bif ii m e »on

eben berfelben Ur|"arf)e, welche gleich anfangt (bei; ber

^cfyöpfung ber SBelt) bie Äeimc organifcfyer SBefen in

einanber eingewickelt tyaben foll, fo bafj fic nur <rff=

mäklig wieber auSgewicfclt würben , abgeleitet werben

bürfc. $3et;be Jpppotfcefen, bcren leßte au^bie (Soo*

lu tion$ tl; e r ie f)cißt, *) oernidjten alle 9?atur-

*) Stant in ber 8 r i t i ! ber U 1 t& e tH f r afl (©.

376. '-Jluff. 2.) triiO ftclieber^nvolutton ö t f> e 0--

rie ober (£t n f d) a d) t elu 11 g ö f t) fr ein genannt

wiffen. Den *Pra(labili8m aber tbeilt er ein in ba$

Spjrcm. ber i n b t t> i b u c II e 11 unb baö. ber g e n e=

rifcfyen ^raformation, unb betrachtet baber bie

(Spigenefe alö eine Unterart beS <PraffabiIi6meö.

(Sr behauptet nälmilid), bafj bie fpeeififebe Jorm ber

JU 3« u9««^ fn mu* virlualilcr, fc. (;. t>urdj baö prOs

buetive Sßermögen ber 3f"q«»ben nadj ibren fubjec«

tit»en urfprünglidjen 33eftimmungcn ober natürlid)en

2lnlageu bergeftalt »orber beftimmt fei), ba$t>a$®e=

jeugte bem 3 cu
,9
eii ^ erl xn 2lnfebung ber 'Sonn jeber*

jeit äbnlid) werbe. (Sine fold;e bloß generifebe ober

yirtuelle 'Präformation wiberftreitet nun jtvar ber

(Jpigenefe r.id>t. 3»beffett fann fte boeb leidet mifjoer*

flanbeu unb mit ber inbioibueflen vevtvertjfelt werben-
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forfdjung burd) <£ infü(u'ung I;ppcrp^r?fifd?i^v 8frffärung$*

grünbe/ hebert mithin ben natüvttc^en 93ernunftges

trauet in bev D?atur fclbft ouf/ unb »enuiaelnben 9ia*

turforfdjer in ein: Stenge wrti unauflöoficpen <£ct)unes

rigfeiten. Sie angenommenen Scftärungsgvünbe ftnb

naf)mlid) »otlig tvanfeenbent ; benn man übevfpriugt

alle D?atururfa4>en unb beruft ftd) auf eine Ur|'ad;e,

bte gar nid)t in ber(£>inueniuelt angetroffen mixt, unb

beven SBivfuinjgart nod) meit unbegreiflidier ift> a(»

baS, mag babur<& evHdrc werten foü\ Sie (Sntftefrung

bei* Mißgeburten abet/ ber "23a|larbe uno anberer 2(bs

m\&)u\\§en bev D?atur von ben bejlei)enben ^ormeit

(§. i3g. 2Tnm.) ifl jenen Jpppotfcefen burcfyauS entges

gen. SQexQl. % I u m e n b a d/S Di a t u rg e fd; i d; t e,

§. 7. befonberö bie ?fnm. ba^it/ ^iuff. 7.

2f n m e r £ u n g 3.

Sie (Sr^eugung wirb eingeseift in bie uni^o*
fe unb äq uieofe (generatio univoca et aequi-

voca). %tne bebeutet bie ^Dvobuction be6 OvganifdKit

aug Organizern/ biefe bie ^robuetion beöfelben au*

tlnerganifcfyem. Sie UnmögUd;£eit bev fegten lafjt fxc^>

nid;t bartf)uu. Senn warum foUte nid;t ba$ In

ber ganzen D?atur rcaltenbe ^ilbungSprinctp aud;

auS einem unorganifdjen Stoffe etwas Organii'djcä

t)ert>orbringen Tonnen? Sap aber geroiffe erganifd)c

SÖefen Q. 95. bie fogenannten SnfufionStfcierdjen)

auf biefe 2kt ,- ot)ne irgenb einen fd)on eerfcanbe«

nett/ üou anberen foldjen S&ierdjen erzeugten/ er*

flanifdjen £eim enttfünben, (äjjt ft'd) eben fo »wenig

beroeifen. Senn wer möchte behaupten/ baf; unferem

bewaffneten 2luge aud; bie freinften organifdpen .Keime



3o4 Sfletöpf). 25^2.5lngero. ^rfenntnipllejjve.

fidjt6at- werben müßten l *) — £>ie erfle 2fvt bei- <£r*

jieugung wirb mieber etnßet^eitt in bie gleichartige

unb ungleichartige ober gfctd>fc^le4>tige

«nb u n g l e i d) f d) t e d; t i g e/ (generatio homoge-

nea et heterogenea — einige fugen aud} , homo-
nyma et heteronyma). 2>ene Gebeutet bie ^robuc*

ticn beS Orgauifdjen burd; ein OrganifdpeS üon berfel.

Ben 2Trt , biefe bie ^robuction beSfelben burd> ein

Organifd)e$ r>on anberer 2lrt. Xie Wöglidjr'eit un-

gleidjartiger Sengungen läfit fid? ebenfalls nidjt (äug s

nen ; unb wenn alle jefeigen organifdjen SSSefen oon

gewiffen einfacheren ©runborganifationen abftammen

(§. 139. nebft 2lnm.)/ fo muffen wenigftenS uvfpvüng=

ltdj ungleichartige Beugungen ftatt gefunben l)aben.

Uberbief? ^etgen ftd; ja nod; immer Spuren oon ber«

gleiten Beugungen in gewiffen Abirrungen bes %>iU

bung6triebe$ oon ben befte^enben organifdjen formen

(ebenb.). £albfcfylecfy t ig e Beugungen rönnen in=

beffen ben homogenen gleidj geartet »uerben/ ba bie

»on organifdjen SBefen oerfdpiebener 2lrt gemein*

fdjaftlid; @r$eugten (^aflarbe) gembljnlid} eine ge:

mifdjte J-orm annehmen/ inbem i^re SÖilbung auö

*) Öfen in feiner Schrift: bie Seuaung, l)ält bie

3nfuforien fefbft für ben Urjloff yr$amf*er Äöipcr,

für bie Elemente in ber ora.anifdijen 9?atur, au6 reel-

len Ibiere unb *Pflaii5?n &ertoorge&en , weil alle

ora,amfd)en Äörper wieDer in 3nfuforien jerfaQen.

2lber ijt biefer <Safc audj rooOl fo allgemein wafu?—
Sonbeibar ftinqt aueb. ber 3"inalfafe Jener Schrift:

Kullum vivum ex. ovo , omae vivuin ex vivo. 3ft

benn, modjte man fragen/ ein Oyui» fein Vivum?



%b\d)fi. 1. fiebere SMetap^ftf. §. i/v i, 3o5

ben formen bei- Strenger a,feid)fani ^amimn Q(\^moU
jm ijt.

- §• 141.

£>a bie bilbenbe Statut ijjve £v$eti<jmffe

in bev größten SDcannigfalticjfeit ^cvt>oigebvad>t

fat, fo ift tinferc Vernunft burcb if>r @tre«

ben nad> bem Slbfoluten tri §lnfc{jun<j ber £rs

fenntnijj genötigt, jene Sftaturprobuctc aUtin

filtern a t i fd>e ö ©an je 511 betrachten , fte

in ^ütfftcbt if>rcr 2(e(>nWeit unb Una
c

(mucbs

feit ju wrgleicben , ttnb fo jur Ueberrafdmng

jener» @an^en eine bollftanbige eiaffifis
cation bet*fel6en 5« Derfuc&en (§. 8g» nebft

5(nm.). <?ine felcbe .(?(afiftjication ift jeber$eit

funftlicb, mujj aber auf n a t u r I i cl) e n
©vunben berufen, bleibt jeboeb immer un«
t> U 1 m m c n , unb frmn bei* Dcatuv nie vbU
Hg a b a q u a t fepn.

2fnmer£un<) 1.

£>ie Syidturfovfcfyer fyaben n a t ü r fi $ e unfr

E fi n fi I i a) e 9)?et()oben in ber Gfaffijicatioit

ber Ütaruvprobucte , nnb ba&er aueb natürliche
unb fün (Hiebe ©oft eine ber Oiatiirbcfcbveibuna,

unterfefrieben. SGBenn man ncit>mlic^ bet? ber (Sinket-

lun$ ber Sttaturprobucte auf bie bemn totalen titers

Miefe einzelner <probucte foa.fcicb in bie Zfugert fallen*

ben ;»ibnlicbfeiten unb Uuterfd)tebe berfefben fe(>e, fo

befolge man eine natürtiebe SMetbobe, eint fünftlicbc

aber, wenn man auf befonbeve @ia,entbümlicbfeit*n,

bie \'id) erft bei) genauerer Unterfucbuna, ^cirjen , iKücf*
Jhug's t&ew. 'P^Uof. Sfu. %, Wftmmlh U



3o6 9ttet<tpf>. %§L 2. 5fngero. §rfenntnifile$re.

fldjt nehme, um fite ber Sintbeifung jutn Örunbe $u

legen. Sin Softem ber 9?aturbefcbreibuna fen al'o na«

tüflidj / wenn e£ auf allen äußeren SfJiertmablen j;u*

gleich^ auf bem ganzen Spabit (bem Ensemble) ber

Sftatuvprobucte beruhe/ tunftlicb hingegen/ wenn ei

blof; oon einzelnen j^um (SlajfijkationSgrunbe gelegten

Charakteren entlehnt fep / j. SB. ber; ben Sbieren eon

ben ?,cben unb flauen nach H x i ft t e 1 e 6, ober ron

ben Sahnen nach Sinne, dagegen ift aberju berner«

fen, bafj jebe Slaffificarion ber Siaturprobucte, fic

mag übrigens befebaffen fenn, mie fie wolle, eigent»

lieb tiinftlicb fen, »»eil fie nur ein $>robuct menfeb*

lieber Äunft ift. Sie «Natur claffifkirt nicht, fon=

bem bringt nur (StnjelneS in ber größten Stöannig«

falttgfeit herüciv unb überlast ei bem 9J?enfcben , nacb

logtfeben Regeln ein Glaffenfntfem ihrer ^probuete *u

entwerfen/ um in jene Sföannigfaftigfeit ber 97atur

Einheit ber (Jrfenntnijj $u bringen. @in folcber (Jnt*

wurf muf aber immer auf natürlichen ©rünben beru«

foen / weif bie (£intbeilung6puncte nur von foleben

Q)?erfmah(en hergenommen femi tonnen/ bie ben 9>ro«

bueten ber Sftatur wirfltdb jufommen unb wobureb fte.

einanber entmeber ähnlich unb oerroanbt ober unahn*

Hefa unb t*on einanber »erfebieben finb. 3» biefer 9?ücf»

ftcht tonnten wieber alle <gnfleme ber 97aturbefcbreü

bung natürliche beißen. Qj.S fünbet alfo gar Eein wefent«

Itcher ober fpecijüfcber Unterfcbieb jtmfcben natürlichen

unb tunfilicben <2>nftemen ftatt, fonbern ber ganje

Unterfcbieb ift blof; grabuell, b. b. er beruht lebigfieb

barauf, ^rf man auf mehrere ober wenigere cbarafs

teriftifebe Werfmable 9<tücf"ficbt nimmt. Z>enn nimmt

man auf x>tefe ltnterfcbcibuitg?merrmable unb befenber*
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foldpe, bie feiert in bie ?(ugen fallen, SKä<f!jt$t., fo

cfaffifücix-t man naep bem Sotalpabit; nimmt man aber

nur auf einige wenige ober gar nur ein einzelne*, noer)

biiju »erborgeneS , $ücf fiept / fo claffijütirt man niept

nadj jenem £abit. 2)a» 93erfa|r<m ober bie DJcetpobe

fepeint bann in jenem §afle bei* Dlatur mepr, in iies

fem weniger angemeffen , ba$ ©pfrem alfo bort nutür*

Iicper, pier fünitlicper, ob ei gleich in bepben gällen

in 2infepung beS ©an^en rünjUicp, unb in 2fnfepun<$

einzelner (Stntpeifupg^grünbe natürlich ift. 97un ift

frepliep baä ertfe Sserfapren unftreitig jwecfmafjiger, weiC

eöjü^gfeicpfam mepr an bie Diatur felbjr anfepmiegt unb

fca<5 <2>prtem baburcp überfefcaulieper unb fafUicper wirb;

allein biefe$ $3erfap>en teinn boep nur bep ben oberen

ober Jpaupteint^eifungen eurdjgä'ngig beobachtet wer»

l>en; bep ten nietexen ober Untereintf;eilungen aber

mufj man boep wieber auf einzelne SOferrmapfe res

flectiren, um naep bcnfelben bie llnterf<$iebe $u be»

ftimmen.

Xnmerdung 2.

53on allen ©pttemen ber ÜJiarurbefcpmbung gilt,

waZ ^allaS »on ben fogenannten fünftlicpen fagt:

„jNon methodicorum scholis se adstringere vo-

luit natura systemata artificialia nostra flocci

faciens." — 2lüc unfere Glaffijücationen jmb unb

bleiben • notfrwenbig unvollkommen, unh ^roar erfrlicp

barum, weil eine pollenbete Äenmnif; ber 9?atur in

allen ipren ^ßrobueten iit unumganglicp notpwenbige

23ebingung ber (Jntwerfung eineS abfohlt oolltomme*

neu £prtem$ ber üiaturbefcpreibung ift. £enn fo lange

noep immerfort neue (Gattungen ober 2lrten entbeeft

werben/ muffen audp iU alten Güintpeilungen mepr

U 2
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ober weniger anberö mobipcirt werben *). Sie Statut

aber i\\ in tyrer§ün« fa unerf^öpflic^, bafj bermenfö«

Itcbc ©eift bep aller 2ln|lrengung nie eine üollenbete

Äenntnifj «Her i&rer $>robucte erreichen wirb. £>ie

53er(uc^e neuerer Ü?atur6efcfyreibev/ altere Slaffenfn*

fteme ju eerbeffern ober ganj neue an beten (Stelle ju

fe^en , finb alfo feines SBegS $u tabeln / fonbern notf)*

wenbige St^eugniffe be$ SBeburfntjfeä/ unausbleibliche

folgen be$ natürlichen ©trebenö naty beiv obwohl un*

erreichbaren/ 93oUfommenfceit. SBie groß ba(>er audj

fcie SSevbienfte etneS £inne in biefem ©tücfe feprt

motten/ fo fonnte bodp fein Slaffenfpftem ber9?atur*

probuete nie gteieftfam gefe^licfyeö 2lnfef>en erhalten;

vielmehr tft ti* »on finiteren 9?aturforfcf>ern mit £Kedjt

balb mepr balb weniger abgeanbert ober gan$ r>erlaffeu

worben. @ö ift auti) recfyt gut/ mehrere klaffen fpfle«

me/ bie auf gan* oerfdjiebenen £intb>ifung$grünben

berufen/ neben einanber ju fcabeii/ inbem bie 53er*

gleicpung berfelben/ ba feinet berfelben ber9?atur aiiis

quat ifr, auf fruchtbare SKefultate führen fann **).

*) (Sin auffatlenbeß SSepfpiel biefer 21 tf gibt baö fege*

nannte ©tfyitO&«ltl;ier (oruithorliyuclius para-

doxus), burd; beffen (Sntbecfung fiel) $ 1 u m e h 6 a 4i

genötigt gefe&en f;af, feine G>Ia[fificittiou ber ©äuge»

tfjiere »bflig umjudnbetn, um, wie er in bet

Sßorrebe $ur 7- '-Muff, feinet #anbbuc&eö ber
Sftatutgefdndjte faejt , fei» <Si;frem nie&c alt»

vorhin ber 9iatur nnjupaffen unb $u versjoflEommncn.

**) 9lur in (Silier SRiidftcf)t wäre mefcr Übereinfrimmuiig

£ii numfitu'ii unb ju erhalten, näfnnlid) in 2lul'e&una,

ber Stammen ober titel , womit bie t>erfö)iebenen

klaffen &ejeid;net werben , um i&re &eo » unb Uns
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«^»ierju 6'ommt aber $met)tenö ber Umitanb , bafj bie

2irten bei* O^aturprobucte in ber Statut felbft gar nidjt

buvcfc fo fd;arfe ©rän^linien oon einander abgefdjnitten

finb / aU einj »oflenbeteö Stoffenfpftem forbert, fons

tern ftd) wegen i(;vec medjfeffeittgen 93em>anbtfd)aft in

einander gfeidjfam $u »edieren ober $u »erlaufen fd) eis

nen. 2)af}er ftnbeit fiep geiviffe 93?ittefarten / von be«

nen man niept mit ©eroifjpeit beflimmen Eann/ ob fte

$u tiefer ober jener (Stoffe geboren. Ob nungfetcp&ier*

au$ nid)t gefolgert werben fantt / baj; äffe 97aturs

probuete eine r> of if tri m e n e ©tnfenle i*

ter ober Äette bifben/ in rcefdjer jebe 2(rt in eine

entfernte burep lauter allmaplige tfbänbevungen über«

flepe/ inbem ftd? eine fofd)e fftifeuartige 2fnnäf*.erung

unb 2(ufeinanberfofge ber 9?aturprobucte nid)t übetaü

nad)tveifen faßt: fo muj? bod; ba» Sufammentrejfen

oiefer 9?aturprobucte in einigen Werfnuplen bep übris

terorbnung ansubeuten- £5a£ Sßovt (§. I äffe follte

eigentlich ber aflgenmne 2luS&rucF für alle fyöfycven

tmb niebereu ^Begriffe von be n 9?afurprobucten feon,

£>aö "ffiort ©ef d) f erb t aber foQte wegen feinde

Broepbeitügfeit , ba e» fowo&I genus alt) sexus 6e*

beutet, unb in ber erflen SSebeutitng »on (Sinigen

mit Oatfung verroccfjfelt , »on '^l.nberen aber bc^

von unterfebieben wirb, lieber ganj aut> ber D\eil>c

jener "Xitel wegfallen- <3o blieben bann fofgenbe i£c--

jcidjtutngen ber »erfdjicbeneu (Sfäffen von Statur*

probtteten übrig : 9ieid)e (regna), örbnun gen
(ordines), Familien (i'amiliae), (Sattungen fge-

ncra), 2lrten (species) , bie Dann, reo e§ nötbig

wäre, roieber in £>ber= unb Unter - ?{rt?n einge*

tljeilt werben Fönnfen.
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<jen$ großer 93erf4uebenr;eit fca§ (Elaffijüciren berfelben

fo erfcbweren / bafj an abfcfute 93ollbmmen$>eit in bie*

fer Jpinftctyt nie j^u ben£en ift.

§. 142.

£)<i alle SHaturprobuctc enthebet* orgemifefc

ober unorgetnifd) ftnb (§. ]36 unb i3;.)/ fo

gibt e$ eigentlich nur j n> ep -t> <* " p t cl a f f c n

ober 3t e i d) e t>on Sftatutprobucten. X)a ftc&

über unter ben orgemifdjen felbft vmeber jtvep

4>«uptclaflfen ftnben, inbem einige burit> mlU
tfytycliftt Bewegung alö bcfeclte, anbete

burd) Mangel an folget 23en>cgung al$ u n*

befee Ite $£efcn crfdjeinen — Spiere unb

^pflanjen — fo fann man aud) bie ©lie*

ber ber @ubbtmfton coorbiniren (2og. §. 126.

Slnm. 3.) unb brep $auptc(affcnt>on
Sftaturprobuctcn ober brep Sftatutv

vtidbt annehmen*

^nmerfung 1

.

£>ev Unrerfcfyteb ^rütfe^en S^ier unb ^pftan^c fct>ctnt

jebem in ber 2tnfcljauung fo t\av, fo gteicbjam in bie

3tugen fprtngenb / unb tft boefy fo fcfciyer im begriffe

$u fi'riven/ beutlicfy unb beftimmt au$jufprett)en. ©leid)?

lwofjt ift biefet Itnterfdjieb in allen (öcprarfcen angebeu*

tet/ unb niU|3 affo roofcf einen natürlichen ©runb in

unferer 2lnftefct unb ,

25eurrf>eilung ber organifd;en dla:

tuvprobuete i>aben. liefen aufaufud)en, ift £acbe ^ ctr

fftaturphjt&fopbje. ?luf anbere Unterfdjeibungömerfmab*

le/UKld)e allein eine genauere .Serglieberung unb ®d>eü

fcung lehren fann / brauet fte ftdj nidjt einplaffen;
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biefe mögen Anatomie unb Syenite auffuefcen. $3enbe

Glaffen von organifd>en Sßefen ernähren ftd? / pflanzen

ftd) fort, leben ; aber eben tiefet tr;r Zehen fünbigt

ftd) in benben auf fo perfdjtebeneäßeifc an / ba$ Wlans

d?e oen $>flan^en fogar alleö Zehen abgefprodjen fyas

ben, tnbem fie nur ta6 Zehen in ber böseren ^potenj/

rote ei in ber £bier.weft erfc^etnt / a\$ eigentliche^,

wabr«$ Zehen anerkennen wollten. £>aS Ceben ber

£l)iere fünbigt fid? nabmlid) burd) Bewegungen an,

bie ben (Ebarafrer öer SEBiflfü&r an ftd) tragen, unb bie

wir , bunt) unfer eigeneö Bewufltfenn genötigt > auf

flewiffe Verkeilungen a\S innere Beftimmungggrünbe

jju begeben genötbigt fmb. £>a nun baS un$ unbefann*

te ^rineip jenes böt)cven l'ebenS / au$ welchem bie

nnflrubrlicben Bewegungen be$ tr;ierifcb,en ÄbrperS

§en>orger;en / jam Untevfcbjete eon biefem @eele ge*

nannt wirb — woben eö inbeffen völlig bal;ingeftellt

bleibt/ ob benbe mefentlid) rcrfdjieben fenen ober nicfyfc

— fo Reißen aueb, bie Spiere mit 9xed?t befeefte SGBefen

(res animatae^ animaHa, tpfyvifa), bie ^ßffottjen

hingegen unbefeelte SBefen (res inaniniae, inani-

malia , tviuya. ) , ba fie weber ben ber (Ernährung/

noct; ben ber Fortpflanzung/ nod) ben anberen i^rer

£eben$tb,atigl:eiten ftd) auf eine 2lrt bewegen/ ben wef«

d)er man SBiUtüljr »orau^fefeen müßte, intern tiefe

Bewegungen immer auf biefelbe SBeife erfolgen unb

«uf 93orfteQungen al£ innere Beftiinmung$grünbe gar

nidjt bin beuten *). SEBerin nun ba$ Befeeltfenn ein

•) (Bclbft bie fonberbavfit 35emeamia;fn befi 'Sü^IfrattfS

(mimosa pndica) , Der SßcnuS -- SHegenfaße ((lionaen
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cbarjfteriffifcbeS UnterfcbeibungSmerfmiiW ber S^teve

»Da ben spflanjen itf/ fo fann man aud) nicfct/ »(&

ferne man nid;t mit ^Sorten fpielen will/ bie Sbiere

6 efeelte $> flanken unb bie ^jTanjen un fcefe et«

t c (ober / wie 2irtftotelc5/ utnge!c()rte)

Spiere nennen/ eben fo wenig, al» oon $pfl an«

^c n- @ eel e n überhaupt bie Siebe fenn fann. Jpin«

gegen Tonnen bie Socomottoität ober bie fyäp'iQ*

ieit feinen *5tanbort ^u peranbern, unb' bie 2 o c o f ü

j-ität ober ber 9Q?angef biefer J-dbigfeit nidpt a($ aus

gemeine Unterfd?eibungömerfma^e beä Zbiet -- unb

fpflan^cnreid;^ angefeben werben/ ba »iefe Spiere ben

if)nen von ber Statur einmal angemiefenen SBobnplaö

nid)t üon felbft eertaffen Tonnen/ fonbern auf bemfeU

hen tbeifweife feftfißen unb fieb nur mit ben übrigen

ZfyeiUn i(n'C$ &orpev$ wiflfrtyrlid) bewegen/ vieUtyjlan*

muscipula) unb anberer in biefer -Oinftc^t merfwür*

bigen s})flanjen madjea biemwit feine 2luänabme, wie

bie größten ^taturforfdjer eingegeben- Sßergl- '-ölu*

menba cb 6 9la turgefd). §. 176 — 178. 2Iuf!. 7.

3n ber 2lnmerfung jum Ie|fen §• fagt 35f- auöbnicf*

lieb : «^öenigfrewe fenne icb Eeitt cinjtgeS 2f;ier, ba$

feine 9iabrung ob»e wiüfiibrlicbe Bewegung, unb

bingegen reine etnjige 'pfJanjc, bie bie tbrice mit*

tclfr berfelben ju ftcb näbme." — 2>a§ aber aueb

bie fogenannten £bierpflan$en (Cwo^uxa) feine

2hi$uabme macben ober gar ein Swifcbenreia)
(regnum neutrum) confrttutrcn , fonbern rval)ve ttyie*

re, rote ber OJlcnfa) unb bie 2Iufrer feneu, inbem fie

vom junger getrieben i^cc Siabrung bura) roiu'fiib r =

liebe Bewegung in ben QSÄurib bringen , bemerk

©ben berfelbe in ber '.Jlnmcrriiug ju §• 4. 5- 8,
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jien aber nidyt an * ober eingewurzelt fiiib , unb baf)er

i|>ren Aufenthalt, obwohl ofcne irgenb eine 0purt>on

SEBillriihv, »eranbern. 3^ne üüiert'mable unterfcfyeiben

fllfo nur bie meiften S^ter s unb $)flan$ena>ten. Sfcet

lief.e jid; oon bev oerfebiebeneu Oürnu^rungsweife ber

Sbiere unb ^flan^en dn allgemeine^ Unterfcbetbung$»

mettmal;! fceinebmen (@. SB i 1 1 b c n o ro'6 .Kräuter*

iunb e, §. 232. 3fujjf. 3.)/ obgleich, aueb hier baä eigent*

lieh Unterfcbeibenbe b^auptfacbltch barin liegt/ bafj bet? ben

Sbieren , wenn fie ,fid; nagten, willfübrlicbe 2?>ewe»

(jungen oorfommen, bep ben ^flan^en aber ntdjt *);

£>aber haben benn aueb bie Spiere »orjug£weife oov

ben ^flanjen gewirfe Steile (bie Heroen aii organifche

$>vincip;en bev ©enftbtfirat unb bie baoon abhängigen

€>tnne), bureb welche in t(;nen 23orjlellungen t>onäu=

fjeren ©egenftänben erweert unb gemiffe anbere Sbetle

(bie 9J?u$tVln aU organifche ^rineipien bev Srrirabü

lität) willruhrlich — ober auch unwilituprltcb — be*

wegt werben.

*) ©S »erfreut fieb roo^T »on felbfl, ba§ tiefe winfübr*

liefen Verlegungen nidjt mit ^Bewegungen ans frepetn

(Sntfcfclnffe ober fretjer SSiflenSbefümmung »crroecbfelt

werben biirfen- 3eue ^Bewegungen beS ShiereS ($• 25.

baS -^erabflürjen beS 9vaubt>ogelS auf feine 53eute, bie

^Bewegung, mit welcher bie Spinne ein 9Je£ fpinnt

unb ein barin gefangenes 3nfect ertjafebt) mögen
immer Durch ben 3nfiinct neceffitirt fenn ; fie finb

bennoeb wilifiibrlicb , unb in biefer -Ciualitat wefent»

lieb unterfefcieben toon ber Bewegung , bura) welche

eine ^ffanje 9labnmgSjloff »ermittelfr ber »Bursefn

einfallet. C5ir» anbereS tfi bloß tbierifche SBißfübr

(arbitrium brut.um) , ein anbereS menfd;lid;e »Will«

fübr (arbitrium humanuni).
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?{nmer£ung 2.

SSBenn bie Spiere nur barum »on un6 für befeefte-

Sßefen gehalten werben / weil mir an tyritn w i ( («

I u t) v 1 1 d> c Bewegungen im SKaume wa&rnefc*

nieii/ unt) Dtcfe, burcb, ürtf« eigenes ^Bcivuütfepn ge«

notbigt/ auf gewiffe innere s33 or Teilungen oon

äußeren Ö e g e n ir a r. b e n bepefyen muffen / fo itf

bie <!lnnabme einer SBeltfeele (anima mundi)

eine <i5orausfe&ung/ bie fid? in ber Sfrat bur$ nid)t$

verfertigen uub woben fieb, nidjt einmal etmaS Be«

ftimmteö benfen läßt. £>enn wenn mir aueb, bie 97a«

tut überhaupt' als" ein organifefces ©anje benfen müf*

fen / fo ift bod) biefer allgemeine Organism oon bem

inciuibuellen eineS Stieres fo »erfcbjeben, baß et ein

großer ©prung im ©djließen fenn mürbe , wenn man

barum bie SSBelt fetbft für ein £bier galten/ ober i^r in

bem Äinne «ine @eele benfegen wollte/ in welcher

tten ter (Seele be$ 9!}?enfd>en ober t>ou ber®eele eineh

onceren Sljiereö bie Dtebe ijt. ©oll aber ben bem %\\U

bruefe: SBeltfeele/ etmaö gan^ 21'nbereS gebaut wer*

ben, fo be^eicfyne man ei bo<b, auty lieber mit einem

onbereii/ beftimmt anbeutenben/ 2fu$brucfe, bamit

ei nict)t ba$ 2lnfeb;en gewinne / als* woOe man bloß

mit SEBorten ober Sßilbern fpielen. 5Bir fömien baffer

in folgenbem SKäfonnement feine rechte (£onfequen$

gnben: „£)ie Urfacljen ber meteorologifc&en 53eranbes

rungen ftuo norf) niefct crforfd>t unb obne Bmeifel in

^oberen '»projeffen ju fudjen ; eben biefe ISeränberuns

gen nun bewetfen auf ben fenfibten Körper eine SBü*

fung / bie man au6 ber 4)emifcfyen ober bjigrome*

triften 5&efci)affenbeit ber Cuft ntd>t ju erklären

weiß. — ®$ ifr alfo anjuneljmen , baf) außer ben
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fßeftanbtbetfen ber tftmofpfyäre , bte mir cfyemifeb

barfteflen tonnen/ in ihr ein befonbereä 93?ebium

verbreitet fcr> / bur$ roefebeä öde atmofpbärifclje

93eronberungen bem (ebenben Körper fü^f&ar nfc'r*

fcen " — Nun werben einige (Erfahrungen $ur ^Öes

frätigung angeführt unb bann fortgefahren : „Srfab*

rungen / bte man nicht erfteiren hnn , ohne eine all:

gemeine Kontinuität aüer 9?aturuvfacben unb ein ge?

meinfcbaftlicbe$ 9T?ebium anzunehmen / bureb melctje^

allein ade Gräfte ber SKatur auf ba$ fenfible SEBefen

lüirfen. Sa nun biefe.* ^rineip bie Kontinuität ber

unorgani'rben *) unb ber organifeben SBelt unterhält,

unb bie ganje Dtatur JU einem allgemeinen DrganiSme

verknüpft/ fo ernennen mir aufS neue in ihm jeneS

SEefeii/ b«$ bie altefte ^pbilofopbie al3 bie gemein«

f a) a f t f i d) e @ e e ( e ber ülaitit abnenb begrüßte

unb ba$ einige <pbt)ji£er jener Seit mit bem formenben

unb 6i benben itber (bem ^inrbeile ber ebelften 9?atu*

ren) für (Sines hielten." (>2. @ cb e 1 1 i ng von ber

SB e 1 1 f e e ( e / <2>. 3o4 unb 5o5.).

21 n m e r l u n g 3.

2Ba$ bie gewöhnliche (r>on 2lritfoteleg her*

rü^renbe) Annahme bretjer Diaturreicfje betrifft/ fo nw«

*) WiM anorgifeben, wie es bifel&ff unb anber«

rodrtg beigf. (Sine anora,ifOK "ZBeft roiirbe bebcuteit

einefolcbe, bie feinen 3wm {opyn) ober aueb , bie feine

Orgien (opy-a) bätte. 65 müfite alfo roentajlenS

anorganifcb beißen. (So wie man aber nicf>t

apb'Iofopbifib unb afnmmetrifd), fonbern unpbtfofo*

pbifd» unb unfmnrnetttfa) faat , fo ifJ aueb roobl un»

©ra,anifcb analo.qifcb richtiger als anorcauifcb-
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re e$ üflerbingö logifä vtdjtiger, nur jroet) anjune&men,

ba$ unorganiföe unb ba$ ovganiföe, ba nur biefe ctn=

anber al$ unmittelbare %beilung$gfieber entgegen ge*

fefet finb. ^Beobe müßten bann nneber in jwei) (Elaffen

jerfaUen / nabmlid) ba$ unorganifdje Sfteiä) in bie flüfs

figen unb feften Körper / unb ba$ organiföe in bie

2>fknjen-- unb £b>rförper. Qenn ei täjjt jt# i« b«

£&at fein vernünftiger @runb einfe&en/ »warum in ben

ppr;ftograpf)tfc&en @nftemenbie urteil ber (elafrifö unb

tropfbar) flüjHgen 97aturförper nic^t eben fo mofct c&a*

rafterifirt ober befcfyrieben werben foflen/ aU bie 2lr*

ten ber feilen Körper/ befonbert> ba biefe opne 93or*

auSfefeung jener nicfyt einmal gehörig cfyaraEterifirt

werben fonuen. *) £>ie glüfjigfeiten aber a(ö foldje

gehören jur unorganifefcen 3?arur. £)enn (le können

niept für ftcfc, forsbern nur in s2jerbinbung mit bem

heften einen beftimmten organifdjeH Gftarafter ans

ntfymen.

§. i43.

%iöba$ Doltfommenffe unter ben Spieren

feiner @pj>are evfcfecint ftd) feCbft mitüvecfct ber

Sftenfcfo, ba i^n / wenn er fict) aud> fonfl

*) SBennman inberfogettanttteiitöttneralogti (einroun*

berlidjer 2ifel!) einige tropfbare glü|fgittert mir

aufjagt , rote Cluecfftlberunb <SrööE>r, fo enffrefjt

febc natürlid; bie "^rac\e , warum beim nidjt auä>

baöSBaffei-V Der Orunb, »eil eönidjt auöfdjliejjlid)

auf unb in bec (Srbe ftdb finbe, fonbern aud§> alß

«Regen, Ztyau u. f. a>. aus ber 2ltmofpl;äre t)tvab:

fade, tft bodj fo gut, roie gar feiner. äöettn aber

baö SBaffcr, warum ntdjt aurf; bie fiuft V —
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burefr nichts uon fcen übrigen ftyimn unterfeftte?

be, .33 c r n u n f t allein fcfoon weit übet* öic 6tof e>

vom 3nftincte bef>errfd)te, 2fjier()eit (animali-

tas bruta s. brutalitas) erjjebt. £)urd) fte tjt

er einer befHmmtcn unb beutltcjKn ^cjeicfcnung

unb phttytihMQ feiner ©e&anNnunb(?mpfm*

bungeh ober ber @ p r a cf> e (loquela, bie weit

mehr altf t(jierifcf>e Stimme — vox — ifl) fa^

&ig$ burefr fte »erbinbet er flefr mit allen £{ne*

ren feiner Sfot ju einer einigen großen © ßa

fellfcfoaf t (societas humana); burd) fte tft

er fein eigener ® e f e £ g e b e r tinb 33 l U
jie$ er feinet eigenen Sßilfenö (sui

juris) | burd) fte ftrebt er über bie ^cfcranfen,

in welc&e tk Sftatur ifyn burd) bie Umgebung

gen ber ftnnltdjen ober materiellen $öelt einge*

fcMoffen £at, (jincutS nad> bem Uncnblic&en felbj?,

itnb tft vermöge biefetf Streben* einer 85er?

DoUfommnung in$ Unenbltcfoe fa(n$

(perfectibilitas); burd) fte beurfunbet er fei*

ne Wunft au$ einer fjo^eren, überft'nnfic&en

ober getftigen, $öelt unb fein ^ecfrt, bieten

umgebenbe^lujjenwelt feinen 3roetfen ju unter*

werfen ober £> e r r ber irbifefoen Sftatur

ju werben (dominium in terram). Unb 51t

allem biefem gab t(>m bie Statur aud) bit

cntfpredjenbc Organifation/ fo ba$ er, wenn
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<uirb nicfct im (?iu^clncn, bocb im (£cw$ejt.

jefcetf cm&cve Sinter bet> weitem übertrifft.

2! nmerhng 1.

JOS bei- 93?cnfc^> fic^> »on anberen Sfneven oud)

burd) anbenveite, bloü p&nftfd)e, 9)7evtma&U\ unter«

fdjctbe , £fr jwetfei^aft., 2 i n n e roenigjieag: aiätanb •

„"Nulluni characterem hactenus eruere potui

,

undehomo a simia internoscatur." Rubere/ £. 33.

33 1 u m e n b a d) / fyaben bagegen ben aufredeten ®cmq,

roo^u ber gan^e Äörperbcm ben 9D?enfd)en gleidjfam

mtfferbere , *) ben fielen ©ebraud) jmeper vollEcm*

menen ipanbe t bie aufrechte Stellung ber unteren

*) 9Jco§cafi (in fetner (Sdjriff vom förderlichen n»e*

fenflieben Unterfcbjebe jtvifdjen ber Structur ber

Spiere unter ben Sötenfcbcn , ©ötfingen, 1771- 8-)

laua.net jtvar biefee Unterf^etbung6merfinaf)f , inbem

er behauptet, ba§ ber 3fteuf# auf vier Ruften ju

geben benimmt fcp , weil bie (Stellung unb ber

©ang auf SBteren fefter, bequemer und fel&fr

gefünber fci> , als bie auf- Qvötwn, in tvelcher von

vielen bem 93ienfcbeu eigenen ÄtanHieifen bie Ur*

fache liege. 2ldein ju gefefotveigen , bafj ftd) au6 ber

öage beö «£>inter(;auptlochö , ber größeren ©ebroere

beö ${rfertau$f6 felbjf, ber SJvidjtung ber 21ugcn-

ad)fc , bei- SScvbindung beö 5?opfö mit bciu £alfe,

ber ^Bil&ung beö ftücFgraatö, ber Ruften, (Schenket

Unb %ü%e u. f. tv. bie 9taturbcftinimung be§ Sien«

feben jum aufrecht Stcl;en unb Qhl)en febr wobt

enreifen läßt, fo Sonnte man vielleicht audj nic&t

mit Unrecht fagen, ba$ aüe erroaebfcncWcenfeben of;ne

2luönabme nicht aufrecht flehen unb gehe» tvür&eu,

«penn tuiö »lieft bie Statur fclbtf &aju nöt&tgte,
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€d;neibe$Gpne unb bat I;cn?orffe^enbe Ätnn alä fof*

tt)e UnterfcpeibungSmerfmalple angegeben. 9SieÜetd)t

gefrort $u benfelben q»d) ber permanente ©efdjletbtfc

trieb be$ 9J?enfd)en / moburdj i$n bie ülatuv felbft $u

tiner froheren ?frt r>en ©efeHigrnt einfabet, afö untet

ben übrigen Spieren ffatt juibet/ 6en roe(d>en jener

£rieb nur $u beftimmten Seiten erwacht. T) #lg Si=

gentpümlicpfeiten, ipoburct) fidj bie weibliche SDJenfdj;

fceit oon ber übrigen weiblichen Spierfreit utuerfebeibet/

könnten ber monatp\lid)e ^Mutoertuft (menstrua) unt>

ba6 Sungferftaurcpen (hymen) angefepen werben ,

wenn man nidpt etwa$ 2ll;nriepe$ auep ben einigen

Sfrierarten gefunben pätte. **) — £>aß ber 9)?enfd)

»ort D?atur weprlo$ (inermis) fet> ^ wie bie 3?atur*

feefdpreiber gewöf>nlicp fagen, i|T eine grunbfofe %m
^auptung. €r fann ja feine $au(l bauen unb bamifc

einen ©egner ju 55oben fdjlagen/ pat 9?ägef jum
kneifen unb B^ne jum ^ßeijjen/ beren aU natürli»

d)er SBaffen fict) attet) ba$ jmepte ©efcblectjt paufig be«

bienen foll. 2iber t>üIf(o» (inops) ift ber neugebor«

ne SD?en[dj im pödj|ten ©rabe, pülflofer alö jet»e^ an»

*) ®§ ift merEnnirbia, , ba§, rote bie Sfjtere überhaupt

burd) permanente @efd;Ied)t$ * 2 t) eile ftd) t>or bei«

3)flan$en außjeidmen , fo ber SOienfct) burd) perma»

nenfen ©efdjfedjts • 1 c i t b ftd? cor ben übriaere

2btereit auäseicpnet- Offenbar mirö baburd? et» <^anj

anbereS gefeütgeö a3erl)ältni§ unter ben ÜJienfcfeeti

begrünbet.

**) (Sin frattjöfifcfcer 2lr$t , ©utternop, t)at neuer*
' lidj in einer bem 9?ationa[in|Titutc überreizten üb*

t)anMuna über bot Jjnnien foaar beioeifen ir-otIeu>

&ajj l>aüfelbe fict) l-ci; atlett (V) ät&ie«lcfjen flute.
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bere junge $t)ier. £>enn feines bleibt fo lange im S» J

ftanbe bei &inbt)eit/ entwickelt fo langfam feine na*

türlidjen Äräfte unb erlangt ba()er fo fpät bai $3ermö:

gen felbft $u (feiert / ju gefcen » fiä> h 11 no.^ren / fii>

fortzupflanzen, dagegen ift roieber fein &l)ier in An?

fel)ung feiner tfia&rungomitter unb feinet SBot)nort$

fo unbefcijranft alä ber 9J?enfcf) / inbem fi<i> biefer bie

mannigfaltigflen 3(at)ruug<?mittet aui betjben organis

fc^cn Naturreichen n>at)len unb in allen nur irgenb be*

n>ol)nbaren (Segenben ber Srbe aufraffen fann , »uo-

burcfy er eben and) feine Jperrfcfyafr über bie gan,e Sr*

be ausbreiten oermag. £>ie 99?obijicationen, roelcf/e

baburcr; feine Drganifation cv^äCt unb worauf bie fo;

genannten 9??e nf 6) e n r a ffen l)err<orger;en, inbem

ft'cfc jene 9)?obijtcationen burcfy 5ortpflanjung füriren

unb ju conftanten Gtjarafteren ber 55emor)ncr gemiffer

Srbftricfye werben/ muß bie Anthropologie nät)er jube*

flimmen fucfyeu. Ob aber um jener Ü)?obifücaticmen

willen mefcr a(S ein ^Paar oon (Btammältern anju*

nehmen fepen,eber jener 93?obificationen ungeachtet af:

le Wenden nur oon einem folcfjen ^>aare abflam?

meti/ unb wie biefe$ $>aar felb|t entflanben fcr; / wirb

wofyl ewig für un6 Spätlinge ber Natur ein ©e=

Ijeimnif; bleiben , wenn mir nn$ in biefer Jptnficfyt

nidjt an eine alte Urfunbe t)alten wollen/ bie un6

bocfy aui) barüber nidjty begreifliches» fagt unb wie»

ber mitanberen/ auf ein weit l)öl>ere$ Alter be$ Wiens

f$engefd)tec$)te$ t)inbemenben, St>atfaeb,en im Sßi=

berfprudje \n flehen fcljeint. DJ? erfwürbig bleibt

U tnbeffen immer, baf? man unter beu un^ligen

^»etrefacteu/ meldte aut einer praabamatifdjen SBelt
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fcerftammen/ bio jefet menigfrenS nocp feinen einzigen

jmeifellofen 2lntprppolitpen gefunbeji £at.

tfnmerfung 2.

SEBenn mir nocp einmal einen Üiüdbliä auf bic

organifcpe Ü?atur werfen/ fo ift/ wie fcpon oben ($. i38).

Bemerkt/ Sieben ber allgemeine S^avaErer berfelben.

?lber biefeS 2eben erfcpeint anberS bep ben ^flan^en/

alo bep ben Spieren/ unb mieber anberS bep ten

bloßen Spieren/ af» bepm SJfenfcpen. ^fTanjenleben

ift Ceben opne'millfüfcrltcpe 33emegung
unb Söetuußtfepn/ überleben — mit mills

I ü £ r l i cp e r % e m e g u n g opneSBemujjtfepn/
5Q?enfcpenleben— mit m ill f ü pr licp e r fernes

g u n g unb$3emufjtfepn. 23emuj5tfepn ift nä£>m=

licp SBiffeu t>om ®epn (Junb. §. 41.); baS SBiffen

aber ift nur burcp Vernunft mögfiep/ ba6 unmittelbare

foroopl a(5 ba$ mittelbare. £>enn auep ba5 unmittef»

bare Riffen erforbert eine pokere Kombination ber

83orfteöungen / inbem e? ein 2lr.ertennen berSBa^rs

peit beffen ift/ ma$ man anfepaut/ empfinbet ober

benft; 2Bab,rb>it aber ift eine 3°«/ hu bev fi$ fc*H

93ernunftfofe5 erpebt. £>er SWenfcp allein meifj alfo /

fcafä er ift unb ba$ anbere Singe außer ipm flnb ; er

allein meifj baper auep/ maö er tput in23c}iepung auf

fiep unb auf anbere Singe. SBenn mir nun aber uuep

cH 2ftenfd)en biefe$ unfer menfebiiep;» 2eben f ka$ Üe=

ben mit 93eroufjtfepn unferer felbft unb ber 21ufjenmeft

allein für ein matjreS Veben , für £eben in ber pöcp*

ften <potenj (vita sensu eminenti s. xa-r' s*oym)

erklären mollten— unb in ber Spat möchte wopl fein

S0?cnfc^ behaupten / ba\] er fein l
} cben noefy fortleben

mürbe/ menn ipn r gleicp jenen alten mptpolojjifcpen
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^erfonen/ irg«nb ein £>amon aui J?aö ober SÜ?itfeib

in ein Sbier ober ßar in einen Söaum umroanbelte

—

fo tonnten wir bo$ nicbt mit einem neuem ^ifofoe

pfcen (3 i $ t e in feinen 93orl«fungen über ba6 SSBefen

beg ©elefcrten u. f.
nx.) fagen : „9?ur ber 9)?enfc& lebt/

bie Sfatur ift tobt!"— £>enn e$ büebe bo<$ immer et«

ne große 2Inma§un<j r-on un$ (Srbgebornen f uni für

bie einzigen Ü^aturroefen/ bie mit SSenwfitfepn (eben/

|u balten.
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£> e v niederen 3Jl{t« p § j> f I f

britreS £auptftücf.

3D?etap&pfif$e SeUofoflie.

<C/rganifcbe 2Befen ft'nt» SKaturprobucte, bie

un$ alö ^6ct>fl ^roeefmaßia, erfcfceinen, uni)

baj>er felbft al$ 9? a t u v $ ro e tf e, b. £. al$ yon ber.

Sftatur fclbft äroeefnaßig f>ert>ora,ebrac(>te£}inge

t>on un$ beurteilt werben muffen. £)enn roitr

nehmen an ifmen nt<t>t bloß fubjectiüe fonbern;

auefr objeetioe, nicfyt 6fop formale fonbern au#
materiale, nid)t bloß- äußere fonbern au* in*

nere Sroecfmaf icjfeit roaj)r (§. 6j, nebft Sinnu

1. unb 2.).

2(nmevEung.
Sie orgamföen SBefen enveefen iitc^t 6foß ein

@efüb( ber gufl in un$ um ibrer 2lnne^m(idjfeit ober

©4)bn()ett nnuen, tonnen nidjt 6(oß oon un$ eermö'cje

i^>rer ©efralt foroobt afd ibre$ ©toffe$ $u manc&erfep

anberroeiten Sroecfen gebraust werben, fonbevn fie

ftnb ou$ in unb burtfy ft# fel&ft jisedma^tg. £)enu

i^re Steile flehen unter fi$ in burc^änQicjem Sufanv

X 2
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menfrange al$ ©liebet etneö in fid) felbft »oßenbeteit ^

ficb felbft er^altenben unb fortbilbenben (Sanken. 2Me

Steile finb ba(>er 1) tyrem £>afenn unb ifcrer Jorm

nad) nur burefy ifyre SSe^ung auf ba$ ©anje möglich,

unb 2) in biefer SBe^iebung fo jur (Sinfyeit eine$ ©an«

$en eerbunben/ bajj fie non einanber ifcrem Safetjn

unb tyrer §orm na$ meebjelfeitig Urfa^e unb 3Bir=

Jung finb. 3«ber Sfceil ift alfo ni4>t blofj um bet

übrigen äßtllen / fonbern auü) b u r cfy bie übrigen ba /

fo bajj jeber ein 58 e v £ j t u g (instrumentum , opyavov)

in aettoer unb paffiuer s23ebeutung (ein tvirfenbeä unb

ein gemtrfteS ©lieb) ift. @o finb b>
93« »>'« 93tattec

eineS 93aume$ einerfeitS gemirfte ©lieber beSfelben /

inbem fee burcfybie übrigen ©lieber (2Bur$eln/ Stamm
u. f. ro.) fceröorgebracfyt werben. 2lber fte ftnb aud)

anbevfeitä wirfenbe ©lieber/ inbem fie burefy Sinfau=

gung unb 2lu$bünftung jur (Spaltung bc$ ©anjen

ba$ S^ l'ig« beitragen / fo bafj ber 95aum ein=

<jc^ty mithin alle übrigen ©lieber abfterben/ wenn

man tym bie Blätter mefcrma^lS hinter einanber

nimmt» (Sben baburefy unterfcfyeibet fid) ein orgauifd)e$

JHaturprobuct mefent(i4> t»on einem menf4)ti4>en £unft=

werfe. £)iefe$ fann jmar auti) au$ 2Ber£$eugen

jufammen gefeßt ober o r g a n i f i r t fepn/ j. 9x
eine Ubr, in melier bie Steile (9tdber Sette/ gebet

u. f. w.) aU ©lieber in einanber greifen / fo bafj fte

um einanber SBillen / fo wie fie finb/ ©orfcanben/ mit?

f)in tyrem £>afenn unb ihrer gorm nad? nur burefc i()re

Söe^iebjuig auf bat ©anp möglich finb. 2lber ei ift

feine lebenbige Ufcr (wie bie ^erfif4>en 9)?ön4>e beu

•fyafyn nannten)/ b. fc. fan^ugleictyorga nifir enbeS

(fi$ felbft in feinem £>afei;n unb feiner Jorm af$ 3n ;
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fcfoibuum unb af$ (Gattung erfcaltenbeä) £>ing. (£$ ift

mit einem SÖBorte nidjt r g a n i f cfo *). Sin organifdjeS

SBefen ijt bemnadf) teleologifcb, betrachtet ein

Sftaturprobuct/ baä $uglei$ JWaturjwed tjt/ b. fc.

ein ^robuct / in meinem r>on 9?atur alle$ 3n>ec£

unb Mittel ift. £)enn bie 9?atur felbft fcat e$ fo (jer«

corgebradjt unb in allen S.bcilen eingerichtet/ baf? e£

fi<$ fetbft in £)afenn unb $orm erhalten fann. (Söfann

alfo jivar ein folcfyeS $>robuct nacty ber Analogie eineS

ÄunftroerfeS beurteilt werben , jebo$ fo, bafj e$ nicfyt

von einer äußeren Äunft abzuleiten, fonbern von fi$

felbft Urfacfye unb SEBirfotng ift. £)enn forool)l inbemeS

fu-b, alö Sinjetmefcn burcb. (Ernährung unb SEßieberfcer«

ftellung, al$ awty intern «6 ju$ alö ©attung burcfy

Fortpflanzung erhält (§. 140.)/ ift e$ roirfenb unb

gennrft. S$ ift ba^er in feinem tfugenblicfc feinet 2) as

fennS bloßem ^»robuct, fonbern immer aucrj^robucent;

tenn »om erften S0?oinente feines (Sntfte^enS an (ein

3«itpunct, ber fiel) gar nicfyt nadjmeifen (äfjt) probu*

cirt ei ftcb felbft, iubem ber 'ißilbungeStrieb in iljmoon

biefem Augenblicke an bi$ ju feinem ?lbfterben wkh
fam ift.

§. i45.

X)a baö £)rtfei?n organifebec $öcfen afö

S^atuuptrobuctc , welche jugleid) ?Tiatuv$H>etfe

finb/unö not^n>cnt)ig auf t»en Söegriff bei* gttrttf*

*) <Sebt uurtdbtig nennen Sttandje liiere unb 'Pflan*

jen organifirte SSJefert. X5a$ jtnb 92 a ti c a n*

fon
1

* (Snte unb glötenfptefer, unb alle Tliifcmafe

auefj. övganifdje 28efett ftl^^ jene, b. b- ora,as

utfirt unb ovflauifüenb jugleicb..
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jnafjigr'eit in ber Statut führt, fo mufj e£ ber

SDcrntinft auch erfaubt fepn, biefen begriff auf

biegefammte Statur als etn orgamfebeä

<^anjc (§ 137.) ju bejief)cn, unb btefelbe al$

etroa$ burd)au£ 3^ etfm a£ i 9 es, b. ft.

clö ein (Ban$e6 ju beurteilen, in roelcbem nid)t$

umfontf, fonbern alle$ gegenfettig groetf unb

9)htteliff. £iefe t e [ e l g i f d> e 35 e u r t £ e \>

lunggart bei Sftatur a6er barf nidu aß

conftitutiöeä <Princip gebraudK rrevbcn,

11m barnad) ben ttifprung bei- Sftaturbtngc ju

erflaren , al£ rr-enn fte bureb eine abficbtltd)

«jtrfenbe Secbmf ficrDorgebracbt waren, frns

fcern blo§ alg regulatives ober fytutißis

febeä, um ben genauen 3 u fammen ^an 9 ^ er

Sftaturbinge unb i()rc gegenfettige 25e$iehung

immer me()r 5U erforfdKtt.

2( ri m e tf u n a, 1

.

CdEjon 'ißaco ffagte über ten MSrndj/ ben bte

tefeofegif&e 9?atur(>etracbtuna, ber wahren 2BtffenW>aft

tbue/ inbem ec (de dign. et augm. scientiarum,

III 4.) fagt: „Tractatio caussarum finalium in

physicis inquisitionem caussarum physicarum

expulit et dejeeit, effecitque, ut homines in

istiusmodi speciosis etumbratilibus caussis ac-

quiescerent, nee inquisitionem caussarum rea-

lium et vere physicarum strenue urgerent , in-

genti scientiarum detrimento." — 2>tefer 9?oc^s

t^>et( entfpuncj aber febiglia) au$ bem SWigbrauctye

jener 23etratt;tuna,$art/ inbem man ft$ eMtibete,
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fcttrd; bte Beantwortung ber Jrage idoju? obet:

warum? bie 3ra3 c nrt£fy bem »» i e ? ober w 0«

b u r cp ? fit)cn beantwortet jtt fcaben/ ober n?o^t

gar btefe 5 l
"

a9 c a^ irreligiös gar niept einmal auf«

geworfen wiffen wollte. Tillein bie teleologifdje 97a»

tur&etvacpttuig fann nur unter folgenben Ginfcpräwr

hingen ^uloffig fepn: 1) barf bepgrforfepung ber (Srtbs

urfaepen (be$ nexus finalis) nid>t bie grforfdjung

ber wirfenben Urfucpen (be$ nexus elTectivi) üergef*

fett werben / fonber« btefe mufj immer bie Jpauptfacpe

in ber 9iaturforfcpung bleiben unb jene blofj Einleitung

unb Aufmunterung baju geben; 2) barf bie Vernunft/

fo lang e$ ipr um Stlejintiufj unb Erweiterung ifcrev

einübten ^u tpun t(t, in feinem gatte $u ppperppp*

ftfepen ^vclärungSgrünben i&re Suflucpt nehmen, fon--

bern fte mu0 üd) (letö innerhalb ber ©rängen pbt>ftfd>cc

Itnterfucpung palten. £>ie 9iatur mufj affo niept blojj

ölS natura naturata, fonbem attep als natura na-

turalis betvaeptet werben. 2>abep bleibt aber ber53er<r

nunft in moratifc^.-reltgiöfer Jpinficpt immer gemattet/

eine noep f>opere natura naturalis »orau^ufe&en / b.

I). ein pöcpfteS SBefen al$ crilen ober lefcten überftnn*

Iiepen ©runi ber gefammten 9?atur gläubig an^unep«

men, unb basfelbc aud) ^U poepften moralifepen ©efefe*

geber ju t-erepren (£unb. §. 84.). (So balb man nun bie

teleologifcpe 9taturbetrae!>tung mit jenen Stnfcpränfuns

genanwenbet, fo entfpriugt barauö niept nur niept

ber minbeite 9nicptpcil für bie SBiffenfdjaft/ fonbern

btefe gewinnt felblt baburcp, unb auf ber anberen 0eü

te wirb aud} bie religiöfe Anftcpt ber Statur alöbamt

niept burd) bie p^pftfepen 9taturforfd;urigen r-erbrö'ngt.

£>ab;ei fel;t $3aco in ber »ovpin angeführten Stelle
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ttiit 9Jed)t ^inju • „Ncque veroistares" — näfcm*

lid) inquisitio caussarum vere physicarum —<

„in dubium vocat providentiam diviiiam, aut

ei quicquam derogat , sed potiuseandemmiris

modis confirjnatetevehit." — (Eben bejjl;alb t>aben

ou$ bie ötö^ten Diatuvforftyet teleoloa,ifd?e Unterfu«

djungen mit bem größten Güifer angefüllt unb auf*

nadpbrütflidpffe empfohlen , ol;ne tyvev SEßiffenfcfcaft et*

wai babuvcfy $u »ergeben. *)

*) Unter anbeten äußere ftd) ein berühmter ftaturfor-

feber tinferer 3^t hierüber auf folgenbe 2lct •. «©aS

einjige ©öftem , u>eld)e6 bad ©anje umfaßt unb

boi fdmeH, obue Umfd)>t>eife , jur ^atur fclbft

fübrt, ift taö teleologifcfce. £>ie SBerbinbung ter

Singe unter eiuanber nad) Sieden leitet fogleid)

jur 9Seobacfctung unb »erEettet alles in einen ge=

naueti Sufammenbang. 3«bem £)inge rotrb feine

notbroenbige ©teile in biefem ©anjen siigeftcfcert,

unb bie Vernunft befriebigt, inbem fte überall bie

3eugcn einer fd;aff*nben Vernunft fie&> 28ir bürfen

«6 md;t »ergeffen, bafj auß ber ©d;ule ber Xeleolos

gie bie eifrigfien 33eobacfcter ber Statur £m>orgin=

gen unb bafj wir ibiten bie roidjtigflen ßntbedun«

gen unb 25eobad;tungen $u banEen l;aben. ©ie be»

geiferte ben großen Sinne, unb er »erbtettete fei»

nen ($ntf;ufta§m auf baß ganje cuftioirte Europa.

2luc& gibt e§ hinen reineren , ben ©eifi mehr ftär»

fenben unb erfjebenbeu ©cntig , als bie (Srforfdpuna,

ber 'iJiatur in biefer JRücfftcgr. ©ie frellt ftd) «ho

bann als ein Sunfiroerf bar, in beffen ZfyeiUn bie

Sßernunft mit 33ercunberung bie »otlfommenfte Har-

monie erEennt, beffen ©djcpfuug ifjr aber nnerforfcb»

lidj bleibt, wie \\)v fogar bie ©djepfungen jener

matten ßopun ber Sftatur, bie birfjterifdjen tyfyanta*
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TinmettunQ 2.

^flan mag, bte Smeclmüfjisteit ber 3?atur, wenn
t

man über biefelbe bogma tiffb, pbitofopbivt / au$ eU

ner u n a b fi $ 1 1 i $ e 11 £ e db n i £ (bur$ blinbon 3u*

fall nadp bem <2t)fteme beö (£> f u a 1 i 6 m e B ober burdj

blinbe 9totb»uenbigfett nacfy bem Styfteme bee 5 ata*

liSmeS) ober au$ einer abficfc fcltcfye n &edjni£

(bura) bte entiueber an fi$ felbft ober oermittelfl einer

inroobjienben Sßeltfeele lebenbige unb nadj Bwe&m
roirüenbe 93iaterie n&d) bem @»)fteme beö .fpplojoiSe

me$ ober bur$ bie nad) Sroeclen fdjaftenbe ©Ortzeit

nacfybem S^fiemebeSS^eoptaftuiSm e$)erflaren/

fo »ernucfelt man fid; immer in eine 93?enge oon un«

auflösten ©cfyroierigfeiten/ inbem man ftetS ben 5or*

berungen ber Vernunft auf ber einen ober anberen

(Seite 2ihbvüd) tt>ut. Senn blinber SufaH nnb blinbe

9?otl;n>enbigf:eit ftnb Unbinge (§. 84. 2(nm. 3 unb

4.)/ aui benen ft$ nidjt» erklären Icifjt. 2(ud) bccrf4)t

für ben SufaH ^u »iel Oiotbjuenbigfeit unb für bte

Sfiotfnvenbigt'eit ju t»iel Sufälligr'eit in bemDrganiSme

ber 9?atur, aU bajj man folcfye (SrcfarungSprtncipien

für befriebigenb galten tonnte. £>er J?plo$oi<5m aber

mibcrfrrcifet anbermeiten naturp&ilofopfcifäen ©runb«

|en (§. 126. 2lnm. 2. unb §. 142. Ilnm. 2.) eben

fien, unerforfd)lid) finb." — Tiber— «bie Ideologie

muß eine burcfyauä abciefonbevfe 25Siffenfcbaft fcpit,

fte barf ntdjt ben geringfteti/ [befiimmen&eiO «(StufUtQ

auf bie etgenflicbe^aturfunbe &aben;fte Faun nur 311c

SSefriebigung ber 23crnu:iff, xvtläje ein bur#acin<>

«ja »erbunbencSG?cm$e fuefcf, btenen." ©. ßtnE über
9t a t u r p l; i 1 f p j? i e , <£. i53 — i55.
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fo fepr of* bcv Speoplaftici^m, bev feine Sufludjt jueü

item eöflig ppperpppfifd&en principe nimmt. — 5GBit

»werben atfo jwar »entern teleofogifdpen «Safee : 3UleS

in ber SWatut i(l jroetfmafHs ober 9?icpt$ in

t e r SB c ( t i tf u m f n ft, für unfere rejlectirenbe Ur«

ttyiHtxafi ©ebrauep maepen, b. p. fomopl bie organi*

fepen D?aturprobucte oft t-ermittelft berfefben auep bie

gefammte SHatur, inbem mir barüber refiectiien, aU

etmaS Bmecfmüf^i^e» beurtpeilen bürfen , um »ermtt=

reift biefeS Ceitfaben» afle möglichen £e;;iepuna,en ber

Singe auf einanber $u entbeefen ; aber mir merten

uns auep $ugtcicp befepeiben muffen , etnjugeftepen,

bäfl, babte ©tnnemveft mit allem/ roai< fte etupält, nur

als (Srfcpeinung für iu\$ erkennbar ift/ mirniept entfepei»

ben fonnen , ob es" niept irgenb ein gemeittfcpaftlicpe»

^'itnctp ber organifepen un^ unorgantfcpenSrfcpeinungen

in ber 9?atur gebe, melcpe^ bort unter ber $orm eines be*

fonberen &ecpnicis>mes (att GauffaUtüt naep Gegriffen)/

pier aber unter ber gorm be$ 9)?ecpant6meö unb <Spe=

ftt&meä (aH Sauffalitüt opne begriffe) nurffam fep.

SViefe Britifcpc tfnfiegt »on ber 3mcc?mcitugt"eit ber

9?atur fann man ben te leo fogif tp en Sranfcenr

bentaliäm nennen/ inbem fte fiep auf bie tranfeen*

bentalen SBcbingungen unferer (Sifenntnifj be^iept (§.

10. 2fnhi. 5.).

2öenn bie Sftatuv überhaupt nad) bem S5e*

griffe ber 3wcrfma0igfe.it beurteilt, mithin

bie gefammte SThnur al$ ein @t;ftem ion

3 werfen 6ctrad)tcl werben füll, fo mufj auti

unter ben 97aUirbingcn eine gewifie U n r e r*
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1

orbnung ftatt ftnben , uermoge beren einige

3Din^c al$ Bro^^bacbtin ber Sftaturorbnung

einen j)ö(>eren 9iang Behaupten atä anbere.

§• 147-

£)en organifeben Sftaturprobucten fommt

eineinnet'c Sroccfmajjigfeit ju, t)en tiftöt*

ganifd)en aber blofj eine a ufere (§. lA&h.

£)enn ba bicfcibcn auö meebanifd)* cbemifcbaHr-

fenben Urfacben begrcif(id) ftnb, unb if>re Steile

nid)t ©lieber eineö in fid) febft oollenbeten/

fid) felbft crfjaltenten unb fertbilbenben ®an=

gen au£mad)cn (§. i36.)/ fr forfnen aud) bic*

fe Steile nid?t auf cinanberatö Glittet unb gros*

rfe unter ber ^bee beö ®an$en/ fonbevn bat

©im$c felbff muf in einer buvcbauS jroccfmaf

U

gen Sftatur a(ö Mittel auf etaa$ anbere»/ ba$

in fid) fetbft jroccfmäfig ift, aU S^ecf belogen

werben. JDic un organifeben S^aturprobucte finb

alfo alö blof e Mittel für bie organifeben SBefcn

anjufe^en/ ober mit anberen 9LSorten : JD a 6

£eblofe in ber^atur itf blof für
ba$ £ e b e n b i g e t) r (j a n b e n.

5- US.

Unter ben organifeben iftaturprobucten

muf aber felbfi lieber eine Unterordnung nad>

if>rer retarioen SSoüfommenfjeit unb ba(jer ent*

fpringenben Dignitat ftatt ft'nbcn, fo bc$ bic

©eroaebfe al$ 2HiUd für tii Sjjiere unb
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bie Detnunftlofen £ljiete fammt jenen

olö Mittel für t)ie t> e r n u n f t i 9 e n, Die 9ft e n;

fd>en ; angeben werben, inbem biefe bieein*

jigen Söefen auf $rben fml)/ welche nid)t nur

im ®an$en bie »oUfornmenfte £>tga?

nifation fjaben, fonbern auef) ftd> üon ber

SrcetfmajHgfottfelbff^egriffe btlben,unb baf>cr

felbfteigenegroetfe fe^enfonnen. £)a£

58er nunftlofe in berSftatur iftbemnad)

bio$ für brtö iöernttnftigc t>orf>ans

b e n.

2f n merf ung.

£>a|5 in man^et-fet; J?inft$t bie «Dfenföen ben

übrigen Sbieren , unb bte Spiere überhaupt ben @e»

warfen bienen/ leibet feinen Sweifet. 2tber barauS

folgt niept, baf? bte ©eroäcbfe in ber SKethe ber %medt

einen bbberen D?ang a($ bte Spiere, unb biefe, fo

fevne (te »ernunftloS ffitfc/ einen ^ö^cren ERang als bte

SRenfcfoen behaupten. £>enn jener Umtfanb betueitf nur

bte 3n>erfm«ßtflfett ber Statur überhaupt in atlen ibren

Steilen. £>a aber bte Sttatur felbft ben OTeufcbenmit

allen Anlagen au$getfattet bat, »uobureb er alle* Ubrt«

ge in ber tyn umgebenben D^atur feinen 3'fecfen un*

terwerfen rann , fo muß er auch in ber sKe.ir;e ber 9?a*

tuvjivecfe obenan lieben. — &ben fo leibet e$ jroat

feinen Siveifel, ba{5 ber Wenfcb in mannen £tücf'en

«eil btefem unb jenem S^teve übertroffen »wirb fo. 33.

an ®$ärfe einzelner £iune, @tSrf«/ (ScbneUigfeit

u, b.). 2l6er baraud folgt »vteber nid>t/ bafj er unr-oll*

lommener aU jene Sbicre organijlrt fep. ©obalb man
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#uf ba$ ©iinje bei- Drgantfation fie^t/ fyrtngt bei*

QSorjug bei» 2D?enfa)en fogleidj in bte klugen (§. 143.

2inm. i.). @nbli$ »erfolgt bat üernunftfofe Sfcieral*

lerbingS auty feine Sroetfc wie ber 9)?enfdj). 2iber bem

Spiere finb feine 3«>ecEe »on ber 9?atur fo beftimmt

gefeßt/ bajj e$ biefefben blinUiüQi ober inftinetmaßtg

verfolgt ; ber 3S)?enfc£ hingegen ift ft<^> feiner 3rce<fe

beumfjt unb bilbet fufy beliebige 3«>etf er fo bap er auä)

r»on tiefer «Seite ben &öö)|ten 9ßla| behauptet. See

•Sftenfa) mup olfo fei bem <©n (lerne ber natürlicfrni

3roecf e oB ber I e £ t e 3 a> e cf ber 9? a t u r innerhalb

ber @pbäre/ bie tym bte Ü?atur jur fiwilia)en Sjijleni

angenuefen fcat, beurteilt werben.

§. 149.

Ecktet 3roetf bei* SHatur fann ber $ftenfd>

nur in fo ferne fepn, al$ er fet6ft ein 3? a t u u
vo e f e n ift iint> alletf an/ in unb buret) ifjn naefr

Sft aturgefe^en gefefcie^t. 3;n tiefer DtiScf*

fid)t febeint bie Statur eö burefo ijjre gefammte

Einrichtung barauf angelegt ju (>abcn/ bafjber

9)7enfd) fid) nad) unb nac|> immer m e f> r

cntroicfleunb a u ö b tl b e , bamit er fo

p^pfifcf) bollfommen atö moglid), b. (>.

jur Erreichung al(er möglieben Don i(>m felbft

3U entroerfenben unb innerhalb ber @p(jare feine*

£)afepn$ ausführbaren 3wecfe gefebieft roerbe.

X)ic Sftatur fuebt alfo ben «Jftenfcben ju cul*

ti Diven. Kultur alö Sauglic&feit $u aller*

leo (felbft moralifcben)3n)ecfen/ nid>t aber mög*

lic& gvößte* SBo^lfepn ober ©lücffeligfcit



ijl mithin t>te natüvlict>c SSeftimmung

fce$ ^cnf^eii/ t>. {), baö 3»^/ ä« weitem i§n

fcie jftatuv felbft (jinfu^vt.

2( 11 merJung 1.

SBenn mtv übet- bie innere Ü?atur beö 9)?enfd;en

unb fein QSerfjältnif; jur äußeren 9?atur tefcotogif4>

teflecttren , um feine natürliche (nicfyt ftttlicfye)

35effimmung auSjumittefn/ fo oerbtenen näfymlidj

fotgenbe ttmftänbe in Srwägung gebogen flu werbe«:

1) »erfagt iii Statur bem SD?cnf4?en benSnftinct

faft ganj/ unb rco fte i^n gab, wenigften» biejenige

55eftimmt|>eit begfelben / woburcf) ba$ &(>ier fo fidjer

jti feinem Siele geführt wirb *). £>aburd; jufct fid>

ber S0?enf<$ genötigt/ nad^ubenfcn unb fo ein fytyt'

reo Sfrätigfeitöprincip in fid; ju entwicfeln, ba5 i&n/

gehörig entwickelt, mel weiter al» irgenb ein ued) fi>

fceftitnmter 3nflinct führen f'ann. £>enn je beftimmter

ber Snffinct wirft, befto befdjränfter ift aud) bie£r)äe

tigfeit be$ 00m 3"ftincte geleiteten SEBefcnS.

2) gibt bie 9?atur bem Wenfdjen nur wenig

<5d)ul3 gegen feinbfelige SinwirEungen ber Außenwelt,

©ie natürlichen SBaffeu, bie er beftfct, (tnb äußerft

'*) S5ep bem 9Jienfdjen roirFt eia,en£lid) nur ber <Se-

fd;(edjt§trie& infHnctacticj , *>ou welchem Die QstfyaU

tutta. ber (Battung ab^ancjt. (So ift a&er bodj beiner*

lenSrocctb , baß Die 9*atur aud) bicr Dem 9ftetts

feben gereifte et^entbümUcfjc •£tnberniffe in Den 2Beg

legt, uub Daß ganj uufcbulDige unD unerfahrene

'Perfonctt i» Diefem tymicte weit einfältiger un&

unbcbiüflicbcr fniD , als fd&ji bie biin:m|len Spiere.
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un^ureid;cnb / wenn er fie nicfyt getieft brausen unb

mit £ün|ilicf)en »ereintgen lernt; unb feine natürlichen

S&ebecfungen fdjiifecTi i^in fajr gar titelt gegen 53erle*

|ungen t»on aufjen unb bog Ungemacf) ber SBitte*

rung. £>ev Ü)?enf4> wirb offo auefc baburefc jum tflaä)*

tenten unb jut tfnflrengung feiner 97aturt'räfte ge*

nötigt.

3) fäjjt bie 9?atur ben Sföenfcfycn fel?r langfam

empor warfen/ woburcr; einerfeitö feine Äinb^eit fo

Inirffod unb ^üffbebürftig wirb/ anbererfeit$ aber feine

Organifation ftetiger entwickelt werben unb fein gan«

$eS SEBefen ju fcö&erer 9idfe gelangen Bann. %ene6

regt bie ft)mpatf)etifcr;e;i Neigungen auf unb mafyt bie

9J?enfct)en gefelliger/ biefe$ gibt i^nen mebr (Energie

unb 2lu$bauer in i^rer SBircfamfeit.

4) wenn nun ber 9)?enf4> allmäfjfig fo weit ge=

reift ifi / baj? er feine ©attung fortpflanzen fann , fo

nötigt ifyn bie «permanens be$ barauf fid) be^ie(>enben

Sriebeö in ©emeinfcfyaft mit bem oft coüibirenben

^elbfterbaltunggtricbe ju bauertyafteren 93erbinbungen

mit anberen SGBefen feiner ©attung unb ju mancfyevlep

anftrengenben Äraftäujjerungen/ weburef) er eben feine

Ärafte immer rne^r übt unb erweitert.

5) baburefy/ bafj bie Sftatur ten C0?enfa)en fcif;tg

machte/ fowofyl in allen 3oncn unb (Elimaten ber (§rs

be auSjubauern, aU and) in allen 9?atnrr eichen Ü?al;s

vungSmittel ju fünbeiv beförberte fie beffen Verbreitung

auf ber ganzen <5rbe unb reifte ihm eine unenblicfye

Kttenge oon Sulturmitteln bar.

6) enblicb febeint bie 9?atur fefbit burd) i>ie

aufregte «Stellung beö menfd) liefen ÄörperS ben

%\i£ U$ Sfflenfcben auf etwa* Jpö^ere* ^in^wvtc^tciv
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bamit er ftc^> com ©taube ergebe unb burcfy Gultur

ju ebleren üiaturen empor fcfywinge. (£6 i\\ bafcer

eine gan*, falfcfce, beö 99?enfd;en fel6ft unwürbige/

SSorfreHung von bei* natürlichen s£eftimmung U6\eU

ben/ wenn man meint/ ba$ er feine bereit* errun«

gene Sultur aufgeben unb -,ur urfprünglicfyen iKobbeit

(bie man fälf&licb ÜTaturftanb nennt) jurficffe&ren

muffe/ wenn er jener 35eftimmung gemäf, ieben wolle.

3mmer weiter ftreben fofl er oielmebr> bamit er nicbt

auf falbem SBege fteben bleibe. £>ie Ülatur bat aber

auch, fdbon turd) bie Übet/ bie fte mit ber -Oalbcultir*

»erfnüpft fcat, bafür ge'orgt, bafj ber SD?enfd> nidjt

fretS/ wenn aucfy melleidbt b^r u»b bort lange Seit/

auf tiefet* Stufe fielen bleiben Faun.

21 nm erf ung 2.

2>afj ^Ö4)<! möglicbeS 2Bof>lfer;n ober ©füiffe*

(igfeit bie natürliche SBefHmmung bei SQ?enfd?en fett/

ift eine 'Öe^auptung / melier bie (Srfdprung offenbar

rotberftreitet. Senn wie cieleö tl;ut bie Sftatur nicbt/

woburd) unfer SSBo^ffenn geftort wirb ! 2fber eben buburcfy

zwingt fte unö jur (Eultur / inbem fte un$ notbigt/

unfere Ärafte an^uftrengen unb über bie Mittel nad)»

jubenfcn/ jenen jerfTörenben (Sinfjüffeu vorzubeugen

ober fte ju milbern. ftür unfer SBoblfenn würbe bie

97atur weit 6effer geforgt fyaben/ wenn jte uni auf

fcer einen ®eite weniger empftnbfid) unb oerlefebaiv unb

auf ber anberen burd; recbj beftimmte %nfiincte in un-

ferer ganzen Sfciitigf eit geleitet (>ätte. ^»ierju fommt/

bafe bie ©lücffeligfett in ber 33orffeÖung ber 9)?enfa)en

unenbfid) mannigfaltig ift unb baf)er bie 97atur / wenn

fte aud) wollte / burcb, ibre allgemeine ©efefemäfugfett

kte 3Renf$en gar nia)t jur ©lücffeligfeit führen Hl\n*
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U. ©h'iiffeHgfeit olö fofcf>e $ bal>er etraaö grtnfc@$is

marifcbeS , burdjauö Unerteicpbareö *). 2ibev , fagfc

ntaii/ bie SWatuv gab-uirä ja ben £rieb nad) $Ö3oblfet?n

unb befriebigt i&n audj burd; fo mannigfaltige ©es
nüiTe. Mleibiitgä! nur folgt biirauö weiter ni^ti,

alt bnö biofei £vieb eben ou^> ein Üfltttel fen/ woburd)

un6 tit Statut ^uv Gultur fübrt. Senn o^ne Ctultur

tarnt bei- 9J?enfty tueoei' bie allgemeinen in ber 9?afctr

licgenben i5ebingungen feines äBo&ffepnS autfn&ifl

machen/ nod) bie ipinbevniiTe beSfeiben erdfernem

Sie.Jperbetjfdjaffung unb Subereitung feiner SfabrungSa

mittel/ Äleiber, 2ßo$nungen/ 2frjene»en **• f- w., bte

93efd)ü&ung feinet 2eben$ unb (Sigentbumö gegen wif=

be fegtet«, geuer, SBaffer u. f. w. aHe£ biefeg for*

bert Kultur. 2iuf biefe alfo muffen alle tfnftaften ber

Oiatur, felbft bie/ meldte fid) ,junädbft auf unfer$ß?o£l

unb 2ßebe belieben/ in einem pbnfifd}* teleologifdpen

©pjleme belogen werben.

21 n m c r ! u n g 3.

5£Benn »vir £iev ben 9D?enfcpen pftpftfcb, * tcfeo*

fogtfd) at$ (e&ten 3n?ed ber ü?atur betrauten/ fo

ifl eigentlich 6fo0 »on bemjenigen bte dtebc , wofmt

bie 9?atur nad) ibren ©efe&en ben 9ftenfdben afä

9?aturwefen fübvt. 2Bcnn wie nun ferner behaupten /

bafi bie Ü?atur i>en 9D?enfd;en jut Gultur fü^re / fo tffc

bamit nodp nicpt bie 3 l
'

aÖ e ^beantwortet/ wo^u benn

*) SBera!. $unb. $. 80. 2lnm. 3. unb §. 84. 2ltim. 5.

n>o aud) bec ttntetfdneb §toifd;cn <§Jlü<ffeHgEeif unb
<£eliafett, bte gar ntd&t jum ^>(;t;ftfd)en gefjövt, am*

cinanber qefeftt t|l-
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biefe (Euftur fefbft bieneii/ b. b\ ma$ ber cuttbirte 99i enf$

für einen no$ &6(>eren 3roecf reafiftren fofle. 2)iefe

grage aber fann in einer pfcnftftfcen Seleolooie gar

nidjt beantwortet werben / fonbcrn gebort in bie etbj«

f<be (§. 96. 21 nm.). £)iefe grage fefet nä^mliä? cor*

dui/ bafj bie Vernunft un$ einen Sroecf ©orbalte/,

welker ber abfotut fcöc&ite fet), unbju welchem ftcfc bie

Summte 9?atur ^ugreidj mit bem üttenfcfoen al$ 9?as

turn>*fen nur als 9J?itte( »er^afte , a(fo ein (£ n b $ n> e c£

fdjlecfotyn. £)af3 e$ einen fetten gebe/ fe^rt fefcon bie

©runble^ (Junb. §. 83.). S)a* Sßeitere barüber

ober lefcrt bV> pvaettfe^e ^Üofop&ie.
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£>ev angetvanbten (£rfcnntnijife$re

jroeptei- XSfcpni.tt.

Stfetapppful ber uScrftnnliÄen Oiatuc ober pöpere

30?*t«p#pj!f.

§. i5o.

i^/ie metapf>pftfd)e ^atuvforfcfwng, tt)ic fer*

nc fte 6Io^ auf bie ftnnlicfce Siatur gerichtet tff,

fcefriebigt biefpeculircnbe Vernunft nidht, neit

innerhalb biefer SFfatut alüi 2Ba()i-nej>mbave*

retath) unb bebingt, mithin enblicft unb be?

fc&ranft tft. @ie ergebt fid> bafcer mit ijren

Sbeen ju einer ubcrft'nnticfcen ^atur, in roefe

ef>er fle ba$ 5(bfofute unb Unbebingte juftnben

£efft. ^nbem fte nun t>ie burd> jene 3'been ge?

baebten £jinge all mitfliege dvtznnu
ni^o6jcctc be^anbelt unb unter biefer ?Oer?

autffeljung bie tein metapf)t)ftfeben begriffe unb

®runbfa£e auf biefetben anroenbet,

fo oerfuebt fte eine ^etap^t)fif bei* über;

finntiepen SHatur ju entwerfen / bic bfc

$ 2
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(>er uon unö mit D^ec&t juv angeroanbtcn ^e^
tapj>pftf gerechnet wirb (§. g3.).

§. i5i.

£>a ober aüeö, rua*> alö uberftnn(td) ge*

baefct wirb/ blofjeS Sftoumen unb bejj^alb feine

(£vfcnntni£ betreiben im eigentlichen unbftrens

gen Sinne möglief) if! (§. 91. &nm.) : fo bleibt

ber fpecu liren t»en JÖernunft/ btefid) nidjt

mcljr anmafen roilC/ alö fte ju (eitlen vermag,

in btefer ^inftc^t nid>tö weiter übrig, al$ \[)s

v e eigenen <e5peculationcn f r i t i f d>

ju unterfuc&en, b.
f>.

biejenigen metar()t>ft=

fdjen £>ogmcnjunb ©pflcme/ auf rcelcbe bic ^cv=

nunft geführt wirb, wenn fte tibcrftnnlid|)e£ins

ge alö angebliche (?rfenntni£objecte bcjjanbelt,

i^rem (Gepalte nad) 311 prüfen w\b ju n?üv*

bigen.

2f nm e v hing.

£)a tie ttienfcplicye SSerminft oon jepa- ü&r ba;--

jenige fpccufivt $at, u»a$ jenfeits? bei ©langen aller

(Srfafcvung liegt/ über Gottheit/ Anfang be$ ÜnroerJ

fums, fünfttgeä 2eben, ©eiftevtveft u. f. iv. fo fiu!>

babuvcp ettte üftenge metap^pftfe^ev Cepvmeinungcn

wnb £epigebäube entlauben , auf welche fi$ bte 9??es

tai>ppil£ fl l* (Svfenntntfifc^re alleibingS einlaffcn mn£.

<2>ie fann fid? aber nur foferne barauf einladen f al$

e$ ber in bei- ©runtlepic corgejeicpneten eckten sPpü
lefoppivmetpobe gcmujj ift (Juhb. §. 119.)- ®i e wirb

baper jene Dogmen unö t^pfteme naep eben berfelben
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t i

SÜ?et!>obe prüfen unb miirbigen muffen , um bie ©ÜU
tigüeit fccvfclben $u 6eurtr)eifen. £)ie «pauptfrage wirb

folglid) immer fepn : 3'^ *>&" tiefem ober jenem ©e--

genjlante eine mabre (Srfcnntnif? au$ befrimmten unb

geroiffen ^prineipien mögfid) ? (Joftte fid) nun tiefe

^rege nidjt bejafcenb beantworten raffen / fo mirb ftd)

bie 9Sernunft barum md)t bem SfepticiSme ^n'ei£

geöen unb atteS Ubcrfinnfidje bezweifeln ober t>ertdu(j=

nen / mof)l nüffenb/ bap felbfr i^re practifdpen 3been

unb gorberuna,^ ,auf ba$ Uberfinnficbe binbeuten.

£>er Bmcd einer $ r i t i f d) e n 9J?etap{?pft£ ber

überfinnlidjen 9?atur wirb mednefrr \ex)\\ , burd;

93ernid)tung einer eitel n ©peeufation
ten im 3"» cl''ren tcg 3D?enfd)en fo tief gemurmelten

©tauben an b a $ U b e r f t n n l i d; e gegen biejenü

gen Sweifel in CScbuß ju nehmen / wefcfye eben

and; von leiten ber ©peculation aitS ^i^pei'ttanbe

bagegen erhoben morben ft'nb. 3»bem alfo i>ie 93er»

nnnft burd) ^ifofopf>iren über bas UberfinnUcbe

einfeuert lernt/ bat* fie auf atleS angemaßte SBtffen

in 2(nfcfmng beSfclben 93ei*^ic^t reiften muffe , wirb

fie befto (etd)tcr einer anbermetten/ fefrem unb £ur>er*

lofjigcrn/ Überzeugung ftaum geben Birnen.

§. i52.

3Da e$ iu*ei; £auptibeen t>ev feinen t^eo-

retifefcen SÖevnunft gibt (§. 91.)/ najjmlid)

1) bie 3*>ec t>on t)ct* m e n f d) I i cfc e n @eele

alö einem abfoluten @ubjecte ober ei?

ner einfachen ^ubftanj/ 2) tue ^bee.

ttom 033 e (ta ( ( at$ einem abfo luten £) 6s

feetc ct>et einem totalen S n begriffe
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be£ in SHöiim unb 3^* S^ai' £rif!t*

tenben, aber nid) t in feiner SlotaiU

tot (*rfd)einenben, 3) bic ^bee Don bet

©'ott^cit ctlöeinem abfotu tenUigtun*
be alle$ @?ubjecti»en unb ibbjectU

jp e n ober einem a t l e t* t e o 1 e ft e n $ß e f e n: fo

jetfallt t>ie Wetap^pftf bei* u6crftnnlid)en Sfta*

tue roteber in bvei) befonbeve £auptftütfe, roef*

ö>e metapl^ftftbe ^)ft; djolegie, Äoötno*

l o <j t e unb $ (j e o f o g i e Reißen.
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•umm-JWMuMmlhA^m

£)cr (jodeten 9ttetap£pfif

e r ft c 3 £ a u p t fi n <£.

§. i53.

«£}ie m e t a p £ 9 f i f d> e ^fpcbologie ob«

rationale @eelenlej>t*e untetfefreibet ftdf>

Don ber empitifefren, n>eld)e einen S^eil ber

^ntfn*opo(oaieau$macf)t(8unb. §.i32. &nm.),

babutcb, ba§ fte bie menfd)tid>e <»eele nic^t

,

n?ic btefc, afc> einen ©egenftanb be$ in?

neren @inne$ ober- ber (*ufaf>tuncj

(animus phaenomenon), fonbern alö ein b \o*

fje$?8ernunftobject (animus noumenon)

Betrachtet, inbemfte Donber Borftcüuna, eine*

benfenben $Befen$ überhaupt au$*

cjef>t unb batauä allein i$ve 2e{)ffa£e a priori

abzuleiten fuebt.

llnmevtunQ.
X)ev <&üth: 3 $ be nh ober t<$ bin ein

bettle nbe$2Befcn, ift ei eicjcntltcb , auf »vcU

tt)em bie Qan^t met<sp^t)ftf4>e <&nhi\U\)u iu(jen foö.
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9?un brücft jroar tiefer ^ofe eine unbejivcifefte £bafc;

fad)e be$ S&cwufjtfetjnö ou^y ift folglid? unmittelbar ge*

n>i^ / m\b würbe batyer audj ber £ogi£ al5 einer L'efcre

von ben Regeln bef> Senfen^um ©runbe gelegt (Ceg.

§. i5.); öHein er fagt nid?tö über bie SBefcfoaffenljeit

bes benfenben (SubjecteS an ft4) aus. £>a^>er werben

olle @o|e ber metapf)pfifd)en (Seelenlefyre, weldje bar«

über 2luöhtnft geben follen/ nur burcfy ^aralcgismeu

auS jenem 0a&e abgeleitet werben tonnen (2og.

§. n5.),

£>ei* ganje 3"nf>alt Der metap£t)ftfcben €kc*

lehle^re laßt ftct> in folgende £auptfalje jufüßis

men faffen : JDaö 3 tf> , ro c t d> e ö benft

unb t>ic m e n f cb l i d; c (2> c e l c genannt n>ivt>/

i|t eine <2>ubfianj, unb jroat* eine einfa?

cfce, 511 allen Reiten nu mei, ifc&si& entifd) e#

unb mit einem v g a n i f d) e n Körper
(buvd> reeldjen fte aud) mit ben übrigen ®egcn*

ftanben im Diaume in SÖerbinbung fte(>t) vev*

bunbene «Subftanj, roovauö bann ferner bie

llnr'orperlicbr'eit (immateriaütas), ©ei*

ft i g r" e i t (spiritualitas) U n j e v ft 6 v;

h a r ! e i t (incorruptibilitas) unb U n fi e x b;

l i d> ! e i t (immurtalitas) bev menfd)lid;en «See?

ie qcfolgert wirb.

$. i55.

£)af fcafl £)enr'enbe in un$ an unb fux

fiel) betrachtet eine ^ u b fta n j fep, fdt>cinr bar*

auöju folgen, ba$ ti jn1> felbiHci; allem £>en?
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fen ölö (Bubtict f nid)t aSet a(6 bto{je£ ^rdfcis

cat einee anderen £)ingc6 uovftcllt. allein t>a

t>icfeö SSovftclfen feine be()arr(id)p 21nfcf>auung

t>on einem benfenfecn @ubjecte, fonoern ein

6lo{jev (^Jetianfc ijt, t»cr alle unfeve übrigen

SöoifreÜungen begleitet, fo fonn aucf> fcarauö

t>ie v» u btfan ti alt tat bev @eele nid)t mit

@icfrerf)ctt gefolgert reeroen. £)aourd) ueilteren

aber aud) alle übrigen @a§c ber metap£yftfct>en

@eclenle{)ve u)rc ©ültigfeit.

21 n m e r £ u n g 1

.

SBenn bei* begriff ber ^ubftantialitat auf etroae.

bergeftalt belogen werben folt/ baß es al£ (in rea*

lee" Object erfannt werbe/ fo rnufj mir basfelbe als"

ein folcj)e&' buvdj eine beharrliche ?lnfö)auung gege«

ben fenn (§. 4G unb 81.)/ b. 1;. td) mufj etivaS

wa^rne^men / was
1

tu Seit bura) ein beflimmtes"

Cuantum anf^jaulit^cu unb empfinbbarer Realität

erfüllt. 2)te& ftnbct aber bloß tri ?lnfebung bet-

auteren ©egenftanbe ober ber Singe im Stemme fürt.

3m inneren ©inne ift alleS in einem befränbigeu

S5?e$fel begriffen , fo bafj e$ Suftanbe gibt / in

welken fetfcfr alle .©ebanfen unb mit ifcnen bas" 2föf
s

benfe, ruetc|)eö fte fonft begleitet/ oerft^aunbet. (5 5

itf alfo jroar richtig / baf; , wenn ©ebanfen überhaupt

in meinem 35ennißtfet;n üorbmmen/ alle mit be-m

3d)-benre oerfnüpft ftnb/ b. (>. baß icl; mid? berfeU

ben al$ meiner ©cbanfen bewußt bin, bap icb fte

alfo alle auf mid; felbft als ©ubjeet btfrtifyi, mithin

mief) im £enfen nie aU '^reibieat einti an^evtn 5)in:

ges* betraute. ?lbcr Hmil folgt niej/t fcj)lußrerf;t/ baf?
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tci), bloj? af$ benfenbeS Sßefen betracbtet/ ein

für f i 4> felbft befiel? enbeS £) i n g ober eine

<£• u b ff a n $ fei> / inbem ich. »on mir felbff als einem

blof? benfenbenSBefen gar feine beharrliche ?lnfd;auung

babe. X>ev 93eroei6 für bie ©ubftantialitat ber (Seele

würbe a(fo follogiffifd) auSgebrücfr afö ein3met)beutig*

leirgfcblufj (sophisma amphiboliae , «nb j|mar aU

fallacia a dicto seeundum quid ad dictum sim-

pliciter — 2og. §. 116. ?fnm. Nr. 2.) auf folgen«

be 2irt erfebeinen

:

S53a$ btofi als <2ubject twrgefteflt (angefebaut unb

gebaebt) wirb/ ift ©u6franj:

9?un wirb baS 3>n£enbe in mir 6lofc oiö <2ubject

oorgeffellt (gebaut);

2fffo tft e$ S>ubftanj.

3m Oberfafee wirb nabmlicb baS 93orfteflen fo genom«

men , baf, ei nidjt blof; bat Renten/ fonbern pgleid)

ba$ 2lnfcbauen bebeutet (alfo seeundum quid), im

Unterfafce aber fo/ bafj ei bfofj baö 2)enfen anzeigt

(alfo simpliciter).

?fnmerfung 2.

JpierauS folgt t»on felbff/ bajj aueb alle übrigen

£eferfä&cber rationalen ^ßfnebologie niebt minbergrunb*

Ic6 ftnb, weil fte fieb alle auf bie »orauSgefe&te <&\\h

ftantialirat ber Seele begeben. 2)aj? nabmlicb baö 3d)/

weld)e$ benfa/ ben jebem £)enfen nur als Sinbeit/

niebt als eine 93ielbeifc oon Subjecten gebaut werbe /

teibet Eeincn Zweifel. ?(ber befj biefeö logifcb ein-

fädle ©ubjecfc larum aueb real einfach/ b. 6.

eine einfache «Subffanj fet)/ folgt barauö niebt.

gerner iff ei gewifj/ bafj ich aUei Mannigfaltige/ befs

fen icb mir im 3)enfen nach unb nacb beroufjt werbe/
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in einem unb bemfel&en ^Bemutjtfenn jufammen faffe,

meil tefy biefe ©ebanf;en fonfr ntcfct meine ©ebantm
nennen formte. 2lber e$ folgt nid;t au$ biefer bleu

qualitativen Sinfceit (Sinerlen&eit bes 95ewufu*

fepn$ ber ©ebanüen) eine quantitative ((Siners

lenfreit bes benfenben Singet al$ eineä realen Dbjecs

teil), mithin teine numerifdje S^cntität te5

Senfenbeii/ roeju eine fortbauernbe 2lnfd)auung von

it)m ali einem unb b?m felben £)inge nörf)ig fenn

mürbe. <Snbft4) ifr e6 unfce^ryeifelt/ bat} ic^> midj

cH benfenle* SBefen von allen Singen außer mic

unb fel&tt von meinem Körper unterfetjeibe. £)a§

aber ol;ne einen folgen Körper unb oußere ipn

«mgcbenbe (Segenftanbe id) aU benfenbeS Surfen

ober anbere mir ot)nlid;e tentenbe äßefen eriitiren

fönnen, folgt barauä ganj unb gar nid)t. SGBaS mir

in ©ebanfen trennen/ ift barum nia)t and) in ber

SBirfricpJeit trenu6ar/ fo baf; (SineS ot)ne baö 2Inbere

für fid) befielen tonnte.

§. i56.

£te ^Innaftme, bap t>ic ^eefe ein einfa?

d)cö / yon «Her Materie voefentlicf) ucufct>tc£ic*

ne$/ 6fo0 geiftige£ SOßefen fct> , £etfjt ber %m*
matctrialiöm ober @piti tu alUm. @o
rme nun bte UncrruetSltd^ctt berfel6en fd>on

<tu$ bec beengen Untcrfucbung erhellet, fo

ftnb aud) bie empirifd)cn ^vünbe bafür, rceldje

i>on bem tfeten gluffc unb bet grojjen

2D?önni<$f<tlttgfeit bei- f

5

tper lieben

5^ eile hergenommen ftnt) /
alft roobureb bte

Sbentitat be$ 2Serou£tfepn$ unb bci$ SScrglew
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c&cn ;
brennen unb iOcrbtnbcn bev 93or|Wiun=

gen aufgehoben werben foU, rcenn man nidft

eine befonbeve einfache ^ubfknj afö Spvincip

jencS SSeroußtfepnö unb biefei- Functionen an*

nefrme, oon rYinei* 2>ebeutung. SDenn roie ei?

nc folcfce @ubtfan$ ftd> ijvet fefbft bcroujjt feyn,

unb gegebene SSevfMfungen ücvgfetc^en/ tven*

nen unb ycvbinben fonne/ ift e6en fo unbe*

greiflicfr.

#nmer fung.

2>a bura) ba6 (Strwttfib tfuöatb>ten bei* 2uft/ beti

@enuf; unb bie Verarbeitung ber ittcbrungsmittel/

(Stnfaugungen unb ?(u6bünftungen, unb anbere Ums

frdnbe immerfort gennffe Stoffe mit bem Äörper »er«

einigt unb üon bemfelben getrennt »werben/ fo itf eS

gennf5 / baf; jeber üttenfa) nach einer 9fei(>e t?on 3ab ren

einen ganj anberen unb gleicbjam neuen Äörper erraff.

SBie röare nun/ fragt ber ©ptritualift / ben biefem

freten fjluffe förperfidjer Steife ein unb baefetbe 33e-

nntfjtfeon in nn$ mögtid; / wie könnten »vir un$ immer»

fort als baefelbe 3'i^ifcuum/ aU biefelbe ^perfon beiu

ien, wenn nidjt ein geiftigeS/ jenem 5"^ ff« "'^t un *

teriüorfene» Sßefen in un$ »uobnte? — hierauf fann

man juoörberft mit bem bekannten Non liquet ant;

tuorteit/ lueläje«? bier um fo gültiger tft/ ba ber @pi*

rituatif! baSfetbe antworten muß/ wenn man ü;n fragt/

»tue ein £tng fteb. feiner fefbfl beivufit feprt fbnne.

Sobann ober fönnte man aua) fagen/ baf}/ ba bie

Vereiterung unfere$£örper$ nia)t auf einmabf/ fonbern

allmüblig unb unmcvflicbgefrbebe/ inbem bie neuen Stei-

le naa) unb nadp on bie Stelle ber afteu treten/ unb nun
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burcp ipr 93cr^dftni0 $u bcn übrigen bicfet&en SBeftirrt«

mungen annehmen, wefcpe ben abgegangenen jufamen,

aöerbingS in bem inneren ©inne burcp ben äüjjeren, bei*

bie 93eranberung niept wahrnimmt, bie SSorfteUung coit

bei- 3bentität be$ ^u&jectS cevanfafjt werben tonne f

wefepe 3»bentität bann freplicp nur fepeinbar wäre, in?

bem fi'e auf ber natürfüten Sciufcpung beruhte, baäje*

nige für baofelbe ju haften/ ivai um mit benfelbeit

SSeftimmungen erfepeint. — 28a6 ben jwepten@runi>

betrifft, fo ifr eS fixpUcp wapr, bajj tie Zweite unfereS

ßörperä fefcr mannigfaltig ftnb / unb einige berfelben

$iem(icp weit an$ einanber liegen. fJBenn aber bej^atf)

wieber gefragt wirb , wie bep tiefer Wannigfaftigfeit

unb Entfernung ber .^örpert^eife baö dergleichen/

brennen unb 53erbinben unferer SSorfreUungen opne

ein einfach geiflige$ 3ßrinciß biefer Functionen tfatfc

ftnben fbnue, fo tann $ut»orberft wieber unfer 9?icpt*

mitfen einejefranben, fobann aber bemerft werben, bafj

oermöge ber Organifation bennodp in icner 9J?anuig*

faftigfeit Einheit unb bep jener Entfernung innige

93erbinbung ftattfünbe, woburepbann jener ©runb fein

«Oauptmoment verliert. — Übrigeng ifl e» begannt,

S>a$, wenn bie litten bie 0eefe einfaep nannten, fic

barunter ni$t jene abfofute .Ginfacpbeit obev röllige

UnforperlicpÜeit verflanten, beren begriff juerft £>e$

S arte$, ber Stifter be$ immateriafiflifepenober fpio

ritualiftifepen (Spftemö, entwiefeft ^at, fonbern eine

b(ö(j refatioe ober comparatbe, napmliep Sie Utwera

mifept^eit be$ (SeefenwefenS mit peterogenen Sbeilen,

fo baf? j. 35. einige bie «Seefe für ein reineö f$enev,

anbete für reinen 3Üt(>er u. f. w. (üeften.
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§. 157.

£)ie Sllnnafjme, fcaß c6 gar fein »on bec

Enteric verfepiebeneö <Prineip getftiga* ^(xitigs

Feiten im 5Dlenfd)en gebe, fonbern alle gunc*

tionen, welcpe man ber @eele beplege, etgent*

lid) gunetionen beö $6rpcr$ fepen , f;eijit ber

fÜRatevialUm ober -21 n t i f p i r i t ti a l i 8 m,

la§t fiel) aber eben fo wenig burd> allgemein*

gültige ®rünbe rechtfertigen, al£ bie entgegen

gefegte 35e$)auptung. £)enn ba fiep bie inneren

©emutf>etf)atigfeiten aus ber erkennbaren f%»_

fcpaffcnf>eit ber Materie, foroojl ber ro^cn als

ber organifeben , feines 2Beg6 erklären lafltn,

fo fonnen roeber bie ^roepbeutigen Erfahrungen,

tvelcpc bie &bjj an gigfeit jener £(>atigs

feiten Dom Körper bart(um, noep bie

a ( l g e m e i n e n SH a f n n e m e n 1 6, rc>oburff>

man ben Materialien 311 unterfingen gefuept

£at, atö faltbare Snül^en biefeö ^ptfeme ans

gefe(>en werben.

21 n m c v $ u n 3.

SBenn bie 9D?oterialifrcn e$ eevfucbjen/ Senfen,

SBotlen, unb anbere ©emütb^ätüjfeiten .iuö ben

GijKnfcbaften ber 93?aterie (2lu6a,ebebntbctt / 93eivefl,=

üd)Uit u. b.) flu erflämi/ fo mußte ein fo eitles»

93e|Tieben notbtuenbia mijjlinöen. £>iefe @ia.enfd)dfs

ten begeben fteb. (ebi^tid^ auf btn tftaum unb n>ev«

ben bureb ben äußeren Gbinn »uabvgenomwen. 3«» e

Tätigkeiten abev fmb nübt$ tfu$a,ebebnte$, iöeivea,*
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licfyeS u. b. / bqief;en fid) nur auf bie 3^it unb

können nur 00m inneren (Sinn aufgefaßt werben. Eine

fofdje Ungfeid^rtigfcit ber Erlernungen aber madjt

uns bie Ableitung biefer au$ jenen unmöglich— 2ü>e*

ruft fta) aber ber 9)?aterialtfr auf Erfahrungen/ wo«

rauS bie M^ängigfeit bev ©emütb^tfyätigraten t>om

Äörper erhellet ($.35. baj? hie ©cmütf^rufte mit beti

Sauren jii«unb abnehmen— ©efunbfjeit uni> Äranf*

|>ett tr)re Energie Rieben unb unterbrücfen— Sempe«

rament/ al$ gofgc ber fbrperlia^en Eonftitution / Eli«

ma/ sJ<ar;rungömtttef un'o anbere bergfetcfyen Umftcnbe

einen fo faxten Einfluß barauf fcaben u. f. w.) : f©

mu|3 ber S-piritualtfr biefe Erfahrungen freplic§ juge«

ben/ !ann fte aber aucfj aU jwepbeutige S^atfacfyeit

(data ambigua) für feine 2(nnaf)me erklären / inbent

er entgegnet/ t>af, f wo inniger Sufammenfjang ftatfc

finbe/ aud) "^bbingigfeit ftatt fünben muffe/ mitlitt

au$ jenen Erfahrungen ofcne <2>prung im »Schließen

gar nicfyt gefolgert werben fönne/ bafj ber Körper ba$

alleinige $>rincip ber ©emütbjtfcätigr'eiten fty, De«

fenberö ba meber bie roi^e S0?aterie nod) alle organü

fcfce Äörper ®puren folcfyer S^cUigfeiten geigen. —
9?ocfc weniger fyaben enblicjj für ben 9)?atericli$m fol«

genbe allgemeine 9iafonnement$ einige SBeweiötVaft

:

SD?an bt'irfe bie £>inge in ber SEBelt nicfyt ofcne ©runb

»ermelfaltigen (entia praeter necessitatem noii

esse multiplicanda) — ©Ott ober tie Statur fcabe

ja woM aud) eine tenfenbe unb wollenbe SQ?afd?tnc

fceroorbringen fbnnen— bie Annahme jmeper Sb^tig«

feitSprincipien im 9)?enfcben oerwicfle in mancherlei;

^cbwierigfeiten u. b. m. £>enn ber <2pivituali(r fanit

barauf erwibeni/bafj bie UnerHarbarfeitbev Gemütes
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tfcatigfeitcn aus bem Materiellen für if>n tin ^infän^*

lidjer ©runb jener ?lnnafrme (et)/ bafi um eben cie e$

03runbeS willen auä) jene MÖglicfyfeit $u bezweifeln

fei? / uni) bte blofje Sftbglidjfeit nocfy feine SJBirfUcbfeit

Sesueifc , baf? ber OTateeialiSm in noa) größere ^cbnne*

rigfeiten »erivicflc , unb wcio bergleicfyen Jür unb SBi=

ber mefcr finb / womit \"ii) 93taterialiften unb Spirü

tualiften feit fo fanger 3*it ol)ne irgenb einen entf^jct*

benben &iec\ befämpft ()aSen.— Übrigens ifr ber Uns

teifcfyieb ^mifcfyen groben unb feinem Wateria»

lirme r-on feiner 33ebeutung. £)enn es* ift oöllig eis

nerlet)/ ob. man ben Körper fetbft (überhaupt ober

and) einzelne gröbere unb jld)tbare Steile beefelben,

als Gehirn * Jper$ u. b.) ober eine im Äerper beput--

lidje unb ifyn burdjbringenbe/ feinere unb unftcbtbare,

9Q<aterie als \princip .ber fogenannten geiftigen %i>a:

tigfeiten b<$ üftcnfdjen annehme.

§. i58.

Die 5(nnat)me jroener 5T^attgfeitöpvinct=

pien im SOhnfcben ^eiptCpfycbolegifcfcer) £)uas

lidm. @ü fctne man nun ba6 $Befen betfels

ben al£ Dinge an ftd? $u beftimmen magt, in;

bem man annimmt, baß baö eine Princip ma;

teriell, t»aö anbete immateriell/ «nt> fo ber

Sttcnfct) ein au£ jroep entgegen gefegten Din*

gen, Körper unbC^eitf/ jufammen gefc^teö

X)ing (et;— ift ^z\: Duali^n t r a n f c e n b e n t;

benn ev libcvfcforeitet bis (JJrdnjen einet gefe^

mäßigen (ftfenntnig unb laßt ftet) auf feine

SCBeife butefr £tfa£tung rechtfertigen (§. 106.)-
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@o ferne man aber S* et 6 unt> <®ee(e bloß

<ilä (?rfd)cinungen unterfepeibet, fo bef jener

«10 ©egenftanb be$ äußeren ©inneä aud) olö

tyrineip Der äußeren; unb biefe aU ®egentfanb

bc$ inneren (§5innc$ aud) afS ^rineip t>er im
neren Sfjatigfeiten fccö SRenfcfcen betrachtet

wirb, übrigen« aber ba^in geftellt [epri laßt,

roie 6epbe al* £inge an ftcf> befebaffen fepn mo*

gen, unb ob niepf oiclleicbt biefer Doppelten (frs

febeinung ein gemeinfcbaftlicpe^ofjereä'Princip

jum ©runb liege — ifl ber £)uali£m empü
rifd) s t" ritt fei); benn er f>alt ftd) bloß an

Dasjenige , roa$ Grrfaf>rung unb ^ritif beg @r*

fenntnißoermögentf gemeinfepaftlicp le§ren (§
i3. nebff ben 5lnm.)»

21 n mevt un g.

Senen £>ua(i$m fann man auep ben m et dp ^ p«

ftfcp s pfptpologiftpen, tiefen ben e m p t r t f $•
pfp$ologifcpen ober ben antpropologtfeben
nennen ; benn bie 2lntpvopo(ofltc a(6 empiriitpe 9Wcn»

fdjenfunbe untertreibet mit r>ollem diente 2eib unb

<SeeIe am iOfenfcpeiv unb grünbet felbft ipre Haupts

eintbettung auf biefen Unterfcpieb / tnbent jie in bie

Schreit »om menfcbltipen 2eibe (Somatologte), oonber

menfcfelitben 2>eele (^focpologie) unb vor. beoben tu

93crbinbung / ober oom S9?enf(pen im @anjen ; be*

trautet (Anthropologie im engeren (Sinne) jerfatft

(Junb. §. 102. Anm.). £erantbropo(ogifcbe;£>uali$m

bebient ftcb baber aueb bloß ber 2fu$erütfe : 2eib unb

<£eele , juy ^eicpnung jcneS UnteifipiebeS, unb



35/,. 9)let«p(>. Z§1 2. ungern. (*rfenntni{He(Jre*

Ü6erfäf?t bic 2(u$brücf e : Sörper unb ©eii? , bem me«

tap^pfif4jen. £>enn obgtetd) biefe ^uöbrürfc^cufüg oem

©pracfoöebraudje mit jenen »ertauföt werben/ fo finb

fie betfy fetne-hüegeS ibentifcr; in i^rer ^ebeutung. ?lu4>

fyaben faft alle gebilbete ©prägen/ wenn fie au$ Äör*

per unb 2et6 mit (Einem SBorte ouöbrücfen, bed) per«

fcbjebene SBörrer für ©etfl unb ^eele (j. Sß. *veujj.a,

Spiritus., i^x71» anima).

§• i5g-

£>em £>uali$me ftcj>t entgegen fcet 55705

nik/ roelcber nur (*in S^arigfeitgprincip

Annimmt, liefet- ift entrceber fpiritualt*

ft i f cf> , ober mctterictiitfifd), je naebbem

et biefeä <5tne ^vineip für ©eift ober #6t*

per £alt. £>er fpiritualifHfcbc Sftonit>m ift

roieber entroeber egoiftifcb ober p(uva(U
Üifd)/ je naebbem ein folcberWonift entroeber

nur baö '£>afepn bei* eigenen geifHgen ^uSftanj,

ober baö Dafeon mehrerer foleber ^ubflan^ea

behauptet, ^ener metap^pfifebe ober fpe*

culatioe (£goi$m a6er barf nid>t mit bem

e t & i f cb e n ober m r a li f cb e n Perroecbfelt mer*

ben, roelcber jtd) auf \so.§ ^ractifebe Bejic^t

^

unb bef$al& niebt Jierfer gebort. Der mate*

rialiftifcbe 9Honi$m ift entreeber allgemein
ober befonber, je narbbem ein foleber

v$7o;

nift entroeber bat £afepn geiziger 5Bcfcn u6er?

ßftitpt) ober nur ba$ DafepncineögeifUgen 3(>a;

tigfcittfpnnciptf im Wenden laugnet. &ie S3cv^



86f(&n.2.$ö&eveWetap$pfif.g.i6o. 161. 355

roanbtfcpaft biefer pfi)d>ofogifc^cn ^pftemc mit

ben ^pftemcn be*> Sbealiämetf unb ^ealiSmeö

leuchtet uon felbjl ein (gunb. §. 63— 66.)»

§. 160.

£)ie metapjjpfifcben -pfp<foologen (uibenlald

tranfeenbente £>ualifkn übet ^eelc unb Seib

unb Deren SSer|mltnifj ju einanber nud> man*

d>erlep gragen aufgeworfen/ bie größten 3(>eil6

nur ^roOucte einer fpccuUttoen
Sfteugievbe unb aU folcfce cmd) niefct be=

ontroortlicfr ftnb. @ie betreffen nc^mlicp i)bcn

Urfprung öer @eetc ober ben Anfang ifs

reo £)afepn$ unb $öirfenö überhaupt, 2) bie

(J5 e m e i n f d> a f t b e r f e l b e n mit b e m £< e i*

6e ober i(>r £)afcpn unb SBirfen im gegenmär*

tigen ^ieben, 3) bie gortbauer ^ Cl. @ e Cs

le ober i§r £afepn unb Wirten nad> bem

$obe.

§. 161.

XMe grage wegen be£ Urfprung 3 be t
K

©eele bat eigentlich fdgenben @inn: $>at

bat benfenbe &ubtiit, c(>e eö nad> feiner ge?

genwdrtigen 2lrt ber «^innlicpfeit etroaö ^leufje?

reo alö feinen £cib anfdjaute, entroeber auf
bie n a

fy
m l i d) e

s4 r t nur unter n b e*

r e n U m ft d n b e n / ober auf eine g n 3 am
fcere STvt/ oöer gar n i d> t eyifhrt, unb

3 2
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n>ie ift cd jur gegenwärtigen (?jriftcn^ gelangt ?

— £ie Unm6glid)fcit einer Slntircortauf biefe

gvage leuchtet ftbon au$ t>cr grage fctbft ein,

t)a n>ir tton einer anberroeiten 2(rt ber (£riften$

mcfotS tr-iffen unb Don bem (Jntftefcen eines ben;

fenben 2öefen$ iin$nid)t einmal irgenb einen

beftimmten 25egriff machen fonnen.

21 n m e v \ u n g.

7(uf obige $rage wnb beren r>erf$iebene 5$eanr*

rcortungen belieben ftdj folgenbe Sectennabmen/ bie

nur biet nur furj cnbeuten wollen: (Sreatianer,

roelcfye bie menfcfylicfye (Seele r>on ©Ott fceroorgebracfyt

werben (alfo per creationem divinam entließen)

loffen — Xrabuttanev/ welche fte burd) bie 3«u*

gunfl von ben Altern auf bie Äinber übergeben (alfo

per traducem s. traduetionem — ungefähr fo

wie bte flamme einH Üicfyteo einanberes 2i4>t ent^iin-

bet — entließen) laffen — ^räeriflentianer,

welche tyv ein 2)afenn t>or ber Geburt be$ 9)?enfcpen

(praeexistentia) beilegen unb fie bann in ben tnenfer;--

licfyen 2tib eingeführt werben laffen (per inducem s.

induetionern) ; baber ter D?abme 3nbutianer,
unb anbere folcfye Secrennabinen mebi'/ aH (Ions

crettaner (per concretionem) u. f. n>. 2113 eine

befonberä merhuürbige 2frt ber «preierifrentianer ober

ftnb bie sD?e te mpfnd) of i ft e n $u betrauten, roefefce

biefefcon porfjonbene (Seele aui einem orqanifAen Äöv»

per in ben anberen übergeben fajTen (une^xuaec , ml-

gratio animarum, Seelen «uanberung) unb

jiüar emweber aufwärts (niigratio ascendeus
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— au$ unooflfommeneren tf>ierifa)en ßeibern it? bc»|

menfd)üd)en unb von ba in noa) ooflfommenere Ceibev

auf anbeten SBeftEörpern) ober im Greife (migra-

tio per orbem — am einem menfd)ftd?en Ceib in

ben onberen) ober abwärts (migratio descen-

dens — au$ eljemabligen feineren / ätf)erifa)en 2ev

fcern jur Strafe für Vergebungen in menfd;lid;e «nb

fcen juue^menber 2>erfd)ufbung in anberweite tfjieri«

fd;e). — Jpierfyer gehört aua) nod) bte oerwanbteSra*

ge/ ob tit (Seelen yrforunglid; (ef)e fte bura) bte SSers

binbung mit bem Äörper unb beffen äußere Cage mobis

ficirt würben) gteia) ober oerfdjieben waren —
eine grage/ bte nia)t anberS aU bie obige beantwortet

werben fann.

§. 162.

Die grage wegen ber @ cm ein f c^> a f t

be$2ci&eöunb bev ©eele (commer-

cium animi et corporis) f)at folgenden <^inn:

5Bie gef;t cö ju, bajj bte 23efUmmungen ber

@eete unb bc$ l'ei6e$ etnanber fo genau ent*

fpt'crfjen, t>a$ gemifle Söeranberungen beö ei*

nen &()eile(> immer mit gewiffen einflimmigen

Söerdnberungen bc$ anberen.Sfjeileä jufams

men treffen? — 3m'^ Cöntn)Dl'tun 9 fcerfelben

£at man folgenbe brep £r;pot(>efen erfünnen:

1) $ott ne^me »011 ben Söcidnbcrungen/

welche in einem Don bet;ben $f>ei(en entließen/

(Gelegenheit ober werbe babureb De ran*

laft/ bte bcnfelben cntfprecfjenben SÖeianbe*

rungen im anberen Sjjetle Jeroovjubv in-
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gen. 2) ©ott f>abe bcpbc Sfjeile ur;

f p t* u n cj l i d> 1 u einer b u r et) a u 6 {> a r;

monifct>en £K c i ^ e \) n SSera nb erum
gen b^ftimmt/ fo ba|j bic bepberfeitigen

SBcränbcrungen jufammen treffen / ungeachtet

fie fia> unabhängig t>on emanber nacb eigenen

©efeljen entroicieln (wie baö @ci)lagen unb

3»:igcn $tvcyer U^rcn ftctö jufammen treffen

roürbe, wenn fie gteieb gebellt rourben unb

einen Dcllfommcn gleichen ®ang behielten,

ungeachtet feine U(>r bic anbete befHmmtc). 3)

35

c

\) b c 51 fj c i ( e ft>

i

jp.f e n auf e i n a n b e r

ein, fo ba$ jeber bic, feinen eigenen entfpre«

d)enben , 35eftimmungen beö anbeven unmit;

telbar bureb ftcf> felbft (jevuorbringe. JDiefc -99*

potfjefcn nennt man ba^er bie @pftcme ber ge;

legen^eitlid)en ober u e c a n l a f f e n b c n

Ur f a cf> e n (caussarum occasionalium), ber

üorfetbefHmmten £ i n ]\ i m m u n g (har^

moniae praestabilitae) unb be6 natürlis

eben <2rinf(uffe$ (influxus physici). (*$

tft aber feine bcrfelbcn befriebigenb.

3{nmerf*ung 1.

£>ie erften bttjben Jpppetbefen b^n a^c real«

©emeinfebaft $nnfd)en 2ctb unb @ecfe auf/ unb fefeen

an teren Stelle eine ibeafe/ inbem bie ©ottbett ent*

weber jcbeö iÜToM gefejjentttcb ober auf einma^f uu

fprünglitb bieJparmonie jnnfeben fcepben benmf'en fofl.

SE>?an ruft alfo gfeiebfam einen Dens ex machina
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$u Jpülfe, um fcen knoten $u löfen, unb fefct baburcfc

«ine Unbegreiflichem an bie Stelle ber onbcren.

£)ie in biefen Spftemen angenommenen Srflürunggs

grünbe ftnb bemnaci) r>öllig unerroeisltcfc unb tranfcen«

fcent. 9J?an mürbe aufy nifyt barauf gefallen fctjn

,

wenn man nicfct t>orl;er bie in ©emetnfdjaft frefcenben

^utgC/ S?ci6 unb Seele, fo gebaut fcätte / bap man
feine reale ©emeinföaft $nn|"4>en it)nen annehmen

fonnte. £enn roie follte auf ein immaterielle» / un«

auSgebe&nteS, unben>eglid)e6 SSBefcn ein materielle^/

ausgete^nteö/ berceglicfyeä , unb umgefe&rt, nmfen*

— JJad) ber britten £r;i>ott)efe mirb eine reale ©e*

mein'djaft bei 2eibei unb ber Seele nur föledjtmeg

gefegt, aber nid)t erklärt/ unb wenn batet? nacr; bem

meup^üfäjen Xuialisme biefelbe 53orau$fe|ung, wie

ber; ben anberen ippr-otfjefen / ^um ©runbe gelegt

wirb, fo fann man \id) nicfyt eimnat)f bte OTöglicfofeit

einer folgen ©emeinfdjaft ooriieUen. £a hingegen

ber antr)ropologifd)e £uali$m 2eib unb Seele Mop al$

Srf4>einungen betrautet/ unb bepbe in fo fern«
gleichartig ftnb/ fo laßt ftc& ^wifcfyen bem ilufieren unb

Snneren bes OTenfcfeen mot)f eine wecfyfeffeitige 33er

frimmbarr'eit benten, obgleich auf eine nähere (Erffäs

rung biefeö Sauffal^ufammen^angä ?3erjid)t geleifret

werben tnu§ (§. i58.>

21 um er fung 2.

2luf?er jenen brep i?r;potr;efen gibt ei jwar

nod) einige
; jte ftnb aber a\i bloße 9)?obipcationen

jener t>on feiner Srfceblicbfeit. So nat)m £>e5 Gar*

tei nidjt bao (il;m oft fdlfcfylicfy jugefdjrtebeiie , aber

erft »on SQcalebra-'fcfce erfunbene) Stetem ber ge=

leoenf)eitlia)en Urfacfyen, foubern bai bei 35epilane
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bes (systema assistcntiae) an/ nad) ivef^cm btc

©eefe nur bie *Kid;tujig ber körperlichen Bewegung

nad? iprer äBiüfüfrr ju leiten »erwäg, im übrigen aber

be$ göttlid;en $3epftanbe$ bebarf; roeldje ipppotpefe

febon ibrer^nconfequenj wegen veriwcrfltd? ifr/ unbeben

beftpalb auep »on ben ©Gütern beö Sartefiuä in

baö atlerbingö confequentere @pftem ber gelegen«

fceitlicben Urfacpen oerroanbelt »würbe. — £>ae ßeibni*

tsi\d)t Spfrem ber praflabifirten -Harmonie (eine §olge

feiner OTcnabologie / §. 85. 2lnm. 3.)- nahmen (Ei*

nige (j. 53. ber Off. Zo um emin) nur $ur Jp ä f f

*

te an/ ncipmltcp in 2l'nfepung ber 'Seele/ welche

jroar ben Äbrper beftimme / aber nid)t von biefem be*

fltitunt werbe/ fonbern bie ben Äörperreränberungen

entfpredjenben inneren ^eflimmungen in fid) felbft »er*

möge einer prafrabitirten Jparmbnie mit bem Körper

entnücfle; burep n?eld;eö Jpafbirerc aber 'cie ^>t)p»tbefe

ebenfalls inconfequent wirb. — Snblicp paben einige

2(n()änger beö brüten (Spflemleiiie feinere üttate*

rie erbid;tet/ mefdie bie (Seele junadjft a\6 eine un=

ftdjtbare i^bepm Sterben aud) mit entivifcpenbe) fpiiüe

umgebe unb moburd) bie (Jinivivl'ung beö KeibeS unb

ber isreele auf einanber ivaprenb beö Cebenä (fo \v>ie

nach bein Sobe bie©emeinfdjaft ber @eelen unter eins

anbei- ober ivepl gar aud) mit ben 2ebenbtgen) »er«

mitte(t werbe,, fo baß fte jroar nicht unmittelbar

ober bod) mittelbar einanber gegenfeitig beftimmten.

allein auf.erbem, bat} biefj b(of;e (irbicptnng ift/ fo

w'vt$ audj baburcp ber pbpftfdje (Sinfluf; niept im min«

befffn beugbarer. £>ie 90?aterie/ fte fep auep nod) fo

fcui / ift unb bleibt Materie. Ob alfo t>ie als immete«

neu gebaute <£eele mit einer feineren ober gröberen
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9D?aterie in unmtttet&am SSerbinbung ftefc«/ ift obOig

ctncvfep. *)

2f n m e r ! u 11 g 3.

SSerroanbt mit ber $rage nai^ ber ©emeinfd;aft

ber ©eefe unb be$ Ceibe^ iff bie nad) bem (Sit je

ber <2> c e f c (sedes animae). *'tt$ metar»(>nfifd)e J-ra*

ge bat biefelbe in ber ££at leinen vernünftigen @inn.

£>enn f)alt man bie @eefe für ein tmmaterießcs Sing/

fo fann ft'e feinen Sife (Ort im »Haumc) Ijaben, man

möchte fid) bewerben auch nod) fi> ftein benfen.

Qli$ mat(>ematifd)en $>unct tr;n ju benfen / rodie

gan;; ungereimt/ ia biefer «weiter nirbtS ?i?> a(S bie

©ränje ber 2inie). Z)cnh man aber bie ©eefe bto§

als? ßrfd;cinung be$ inneren (Sinnes / fo fann roieber

nid)t »on ifcrcm (Sifcc bie SKebe feon/ weil biefer

2fu$brud; immer auf eftvaS EKäumficbecv auf öbjecte

bc$ äußeren @inne$, ^t'nmcirr. ©oli bingegen bieobi*

ge Jrage pbnfifa) oerfranben werben / fo ba§ <Sifc ber

<2eefe nichts roeiter at$ bie r g a n i f eb, e 33 e b i n--

gungber <2>enfibilitdt bebeute/fo gehört bte

SBeantfüortuug jener $rage i" bie ^bnjiofogte be& menfdps

liefen £bn>er$. 2f(sbann tann man mobl ba$ ©ebivn

alt bat ndd;fre ©eefenorgan betrachten unb biefe$ bi(b*

*) Die SrHdruna, be8 3 ufammenftana,6 jrotfdjen Gei&

unb Seele üermtttelfl einer feineren 9ftaterie ift fa|r

eben fo umiereimf, afß bie (Srfläruna, beS 3 u fam*

menbana,6 juufdjen ben %i)e\ld)cn ber Äörper »er=

mttteljt eines Äütte ober ßrirnS, ober »crmtfteljt ge«

»öiffer £äcfcf>cn unb Äinge, bergleidjen fonfr niandie

^pftfet annahmen, unb roo&en bie fivaqe naa) bem

3ufammenl;auge ebenfalls immer nnebcitehrt-
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ficb ben ®i& bei* 0eele nennen. 9?ur mu(i man jtcb

bann audjoor folgen ungereimten fragen ^nt^en, wie

folgen be : Ob, wenn bte »Seele eines 3J?cnfdjen in

lai ©ebirn eines (StierS unb bie (£>eele eine$ ©tierS

in ba$ ©e(>irn eineä SÜfenfdjen oerfefet mürbe, jene

vernünftig unb biefe vernunftloS bleiben / ober bepbe

itjren inneren SfyaxaUev umtauften mürben. 3>ennl«as

bureb serfe&t man fiefy felbfr au$ bem ©ebietjie be$ em-

ptrijtyen gorfdjenS in bie Stegion be$ tranfeenbentew

SträumenS.

§. i63.

££enn bie g r <t g c wegen t>er gort;

fcAuet ober Unftetb liebfett bei- <S>cele

6Io§ in fpecuUtiDer .t>inftci)t Aufgeworfen

wirb, fo fyflt ftc fclgenbe 25 eben tun cj: SÖirb

$a$ benfenbe ®ubject/ wenn t>k gegenwärtige

§(rt feinet ft'nnlicben @'riften$ Aufgebort f>At,

entweber auf t> i c n a () m 1 1 d) e % r t nur

unter Anbeten U m ft a n b e n / ober a u

f

eine g a n $ Anbete 51 1 t, ober g a r n i d) t

mefyr erifKren? £)a Aber bie (Seele alö $fc

fcfceinung be$ inneten ^inneö butci> benSob

Aufbort/ eben bieß ju fepn/ unb bA wir twn

tevfelbcn in itgenb einet Anbeten -t^ftebt feine

Grfenntnifj fwben, fo ift ojfenbAr, bfl§ übet bie

Unfterblicbfeit bet €>eele t(>corctifcf> fein Allge*

mein gültiges Urteil begrunbet werben fonne.

21 nmeriung.
Smar bat man au$ ber 3mmaterialität ber Seele

tyxt Unjerftörbarfeit unb aus biefer mieber tbre Un*
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fferblidjfeit öcfo^cvt (§. i540 unb fo ein« "4>* &"n*

btge X^monfiration ber le&ten 51t geben ocrfudjt. 21t*

lein bei Unglücf babep tfl/ ba$ erflltcfc bie «oranger

fefcte SmntateriaUtät ber £«ele felbitunerweiotid) (§.

i55 unb i56.)/ unb jwetjtenS $u t>ie( barauS gefolgert

i|t. €ö tft nafymlid) eine unläugbare (Erfahrung / baß

unfer 35ewußtfepn unb bie bamit oerfnüofte ©emüt()5;

tfcatigfeit mancherlei) ©rate julcßt unb baß eäSuftanbe

gibt/ wo bet)be$ganj aufgehört $u()aben fdpeint. SBenn

alfo aui) bie <£eeje als einjage £ubftan£ nidjt burdj

Sei't^etfung aufgelöft ober ^erfrört werben tonnte / fe

bliebe boefc immer nod) bie 9)iög(td;feit einer allmdr)li--

gen 2(bnaomc beö ^ewußtfepnS unb Oiacr/uiffung aller

^teefenfräfte übrig/ woburd) jene einfache Subftanj

nad) ber Trennung oon bem organifcfyen ÄÖrper

aU ber äußeren 3Sebingung it;rer SBtrEfamfett in bte^

fem 2eien fo elanguefciren fönnte/ baf, btefeS $3er=

fd)t»inben ber Vernichtung oollig gteid) wäre. @j

müßte alfo nod) bewiefen werben / baß nad; ber an:

geblichen Trennung ber Seele 00m ÄÖrper jene volles

t&ewußtfepn unb ungefd;wäd)te SBirffamEeit beziehe

ober wob,I gar/ weit fie nun gleid)fam au& ifyrem er)e«

madigen Äerfer entronnen fet)/ in biefer iptnficfot

nod) gewönne / ju welchem 35eweife aber ftd) mof>l

fein julänglidtjcS $>rincip möchte jtnben faffen. £enn

wenn man bloß fagt/ e$ fet) nid)t war)rfd)ein»

Iid)/ baß eine foldje (Slanguefcenj (latt ßnben ober

©Ott fie julaffen werbe/ fo fceißt bieß ntd>t^ anberc$

af$ incertum per aeque incertum probare (2og.

§. i33. ?lnm. 1.).

§. 164.

; $Benn hingegen bie grage roegen fcer U n-
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fler 6(icbf e it in pvactifcbtt -£>inftd)t

aufgerwocfen roitb, fo fjat fte bicfc 93ebcutung:

3ft f ö d c r n u n f t m a $ i g, an ein b u v d) fei*

11c 3 e i t g t a n ^ e 6ebingte$€>e9nunb
Riffen be ö 9))cnfcben alö etne$ mota*

lifcfjen $Befcn$, ungeachtet feinet* p£pftfcf>en

5fufiofung in bei- (»innenroeft, ju g I a u 6 e n?

— 5Daf nun biefe Jrage 6eja(>t werben muffe/

lejjrt febon bie ®runMe$re ($unb. §. 8/»O.X)ie

Srage ift bann niefrt mejjr einfpeculatiyeö^Pvos

blem, fonbern eine practifefre Aufgabe/ näfnn*

lieb fktö mit bei-gen)ifl"en3uoerftd)t ju^anbeln/

baß ein unenblicbet Sortfcbrüt im ®uten mog?

lief) fct>/ mithin lein ^et^immevbafjum lieber

ftnnlifben ju ergeben unb folglich fid> felbft

u n ft e t 6 I i cb 5 u m a d> e n , b. f>. fd>on {>ier

unb je£t in einet 2Öelt ju le6en, roo fein £Bcd)s

fei r-on (£nttfefjen unb SÖergefjen ift — in ber

Sbeenroelt.

?(n wer t ung.

9?ad) biefer 2lnfta)t von ber UnfJerbfic&feit faf«

Un notfjrttcnbicj alle gragen »wegen beö SuftanbeS
ber ^eefe na 6) bem £ b e a\$ unnütze $>ro*

buete einer finbifefcen Neugier/ unb alle barauf gege*

fcene ?intn>orten ald unenwei$(ia)e «Jpnpotfjefen ober

ficlmefji- als leere Sräumereoen weg/ j. B. ob bie

(Seele gleich nad) bem £obe tftr wollet Beiwufjtfeon

$j6e unb erhalte, ober ob ft'e in eine 2lvt 0011 (Schlaf

fälle unb »wie lange biefer Suftanb bauern »werbe— 06
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fte förper(o$ bfetbe ober eine 2ivt t>on Körper (ein

Quasi - corpus , rote (Epifur feinen @Öttern beilegte)

mitnehme, ober einen neuen (oteüeicfrt roof>T gar ben

üften/ nur üerjüngt unb yerfcfyönert/ roteber) cm«

pfange — roo fte (16) n&fy bem £obe aufhalten

möge — ob jie noä) TLntyeil an ben ?lngefegcnf>ets

ten etefeS ?eben^ neunte — 06 fte e^>ema()uge 53er«:

btnbungen fortfeßen (eine #rt t>on SBiebererlens

nung unb SSPiebevrereinigung ber SSttenfcfyen in jenem

£eben ftatt ftnben^ werbe u. f. ro.

§. i65.

2öa$ enblitf) t)te ?8erro<tnb(ung ober (Jr*

fjebung bei* metap£t)ftfct>en @eefen{e()re in eine

©eiftc vierte (pneumatologia) betrifft/ um
nad) 6lofjen Analogien unt» aUevfjanb n>iUfü(>r*

lieben Sßorauöfeftungen t»ic Sefcbaffenbeit

,

$8ir?ung$art unb SBer6«ltnifle geiftiget* 2Be*

fen überhaupt $u erforfeben, fo fonnen bar*

au$ nur eitle (*inbilbungen Verborgenen, bie

oft ben 3i*fortvaumen n(mlict> fc^en unb noefc

öfter ju (»ebroarmereyen unb 35etrügerepen

2(nlajj geben.

UnmevtunQ.
2tüe bie 5rö9en offo : (Sibt e$ reine (Eörperfofe)

©etfter? Eönnen fie einen Körper beliebig annehmen?

roie tt)eifen fte einunber ilpre ©ebanfen mit? fönneu

fte auf tie menf($)li:i)e @eefe einroirfen? Eönnen fte

(unb qH @etfrer ober getfreräbnlicfye SBefen aud) bie

Seelen ber Verdorbenen) ben auf ber Srbe febenben

VWenftfcen erfreuten ? u. f. ro — muffen uu$ bem ©es

t>ietl}e ber ?pi)i(ofop()ie garjjlic^ terrotefen roerben.
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<&oUtt aber jemanb &fcatfad)en anführen / um biefe

fragen $u entfdjeiben / mithin auf l?i|tovtf4>cm SBege

ju folgen überfcfymenglicfyen Sinftdjten gelangen noU

len , fo wirb i(>m erftlidj obliegen / bie S.tjarfadjen

felbft gehörig ju öerijkiren / unb bann $wei)ten$ ju

geigen/ bajj man gültig fo föliefjen fonne : 3^. ober

2(nberc fcaben etwas '2luf$erorbentli$e$/ tva$ mir unS

gar ntcfyt nacr; bem natürlichen unb gefe&mäjjigen 3u;

fammenfcange ber Srfcfyeinungen erklären tonnen/ ge*

fefcen / gebort it. f. ro. (r>iellei<$t audj nur f*$fafenb

ober wa$enb geträumt)— 2llfo ift mir ein 2Befen aui

ber ©eifterwelt erfefcienen. ©o lange tiefe benben

unabmeiölia)en Jorberungen nit^t erfüllt finb — unb

fie werben nie erfüllt werben— fo lange muf> bie^^ii

lofop^ie ade (Srjäfclungen oon (Seifrererfcfyeinungen

(foflten fie aud) t-on ©octoren ber ^p^tlofop^tc (jerfom*

inen) a!6 ^mmenmäfyrcfcen unbebingt verwerfen / unb

bie faf)le Berufung auf ben (Styafefpearfcfyen 2luS*

fprucfy/ bafj oieleä im Jpimmel unb auf (Srben fetjn

ober gefdjefcen möge/wooon jtd> bie ^ilofop^ie nichts

träumen laffe/ gerabeju oon ber£anb weifen. £>enn

iie^^ilofopHcfoll nifyt träumen.
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£>er £6£eren SWetap^fif

äioepte* £aupttfücf.

$? e t a p !> pfiffe £ $ m r 3 i e.

§. 166.

«Jie metap^pfifebe $ $ m 1 a, i c ober

rationale $öeltle(>re unteiT<t>eit>et ftcfr

uon ber empirifeben, welche einen Zfyäl
ber p^vftf auömacpt, babureb, ba|j fte oie

28elt nid>t, tvte biefe, al$ einen ©egenflanb

beö äußeren ©inneö ober ber (hfubrung (mun-
dus sensihiliss. phaenomenon), fonbern al$

ein MofjeS Sßernunftobject (mundus inlelligi-

bilis s. noumenon) betrachtet/ j'eboa) fo,

baf tue unter biefer $5ett niebt etwa einen

Inbegriff iSberftnnhcpcr £)inge (eine ö&erftnn*

liebe 2Belt, bie aud) intelligibel itf), fonbern

ben abfoluten Inbegriff ber in SKaum unb Seit

felbft erifhrenben, mithin ftnnlid)en£)incjeuers

#ef>t. Ob naMirb gleicb biefe £>incje ^um £(inC

erfebeinen, fo roerben fte bod> in ber metapjjpft«

fa)en ^oömolocjie niebt in biefev .Dualität a(£



368 9)Wap$. Z$L 2. $fogcn>. £rfenntnig fc^ve.

(gnnnenroelt, fonbern in i£m unbedingten So*

talitdt, mithin a(£ SBernunftwelt errcogen. (£ben

babuvü) unterfcfreibet fte ftd> alfo aud> oon bei*

$ftaturpfjilofopf;ie alt einer SWetttpJpjtf bec finn*

liefen Statue (§. 94)-

§. 167.

^nbem nun bie SÖetnunft über bie$8clt

in biefeu -£>inftcl)t fpeculirt, fo oenvanbelt

fte bie coämologifcfoe ^bee (§. gi.) in ein

5UC Grvfenntniß gegeben e$ £>bject,

unb fucf>t M Unbebingte ober 5(bfo(ute in

ben uerfebiebenen Steigen bet: ^Beltev*

(Meinungen auf/ 6ep welchen eine Un?

terovbnung oon 95ebingungen flatt ftnbet, in?

bem fte bte Totalität biefev fKci^en

aU juv (Svfenntnijj gegeben betvaefc;

tet. SDabuvcfr oetrroicfelt fte ft'cb abet* in ei=

nen $ö i b c v ft v e i t mit f i cf> f e l b tf.

£)enn ba$ Slbfolute obei Unbebingte in bem

SHelotioen ober 23ebingten fud>cn, eine^ftenge

von evfcfceinenben fingen in ©ebanfen in ein

niefct evfcbetnenbetf ©anjeuevroanbeln unb bann

übet- biefed ®anjc nad) ©efefcen veflectiven

,

bte nuv fuu evfcbcinenbe X>inge gültig ftnb,

ift ein SBibcvfprud) , beffen $ntn>icff(ung

fcfbft n>icbev auf lauter ftßibevfptucfoc füh-

ren muß.
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Xnurerf'ung.

^afj fcic Vernunft fid? fetbit in SBiberfarücbe »er«

nncFeln fonne: benötigt bte Srfafcruna, fetter nur $u

fet>v. 2)em confequenteiten Genfer begegnet ivof *us

Weilen fo ein Unfall. ®6bärf un§ olfo überhaupt ntdjt

rounbern / »venu wir t)ier in ber metaot)njud;en &o3*

moiogie auf einen SBtberflreit ber QSernunft mit jt$

fefbit jiofjen unb in ber ftofge anbere tarau» f>crr>or*

get)enbe SEBiberfprüdje entbeefen werben. 2lber eine

Antinomie ber reinen Vernunft bürfte fcie*

fer SBiberfrreit bod; wet)t niefot föidjliä) genannt wer«

ben ; benn ba$ würbe fo etel bebeuren/-3ls wenn bie

©efe&e ober ^rineipien ber reinen Vernunft fetbffl

einen SSSiberilreit enthielten/ ober fid? felblt roiberßrtt*

ten *). %£ic foHte aber bann eine ^uffcebung bietet

Sßiberflreitä m&glid) fenn / bie bod; nur bind) tie

Vernunft elbfr bewirft werben fann? 9J?üj?te nid;t bei*

jügeUofefte 0feptfct*m bie unausbleibliche Sc^e ber

(Sntbechmg, beSfelben fetjn ? 3" tw feinen Vernunft

felbtl liegt nicfyt © efe & w i b ria, tt it ober Q> e fe &e$s

ftreit (av-rtvouca) , fonbern in bem ©ebraucfye berget*

nunft unter gewiffen einfefcranfenben ^ebingungeti/

*) jn Äant'S ßrif. b. rein- Sern- <£. 43i- wirb

21 n t i n o m i e auSbrücf lid) bureg iö i b e r fl r e i t b e c

© e f e fe e ber reinen JBemunft erflarf. OSiel*

leicht l;at eben jenes 2£or£ unb biete (Srfläruna. ju

fo mannen fatfeben SSeurfbeüunqcn ber Äritif unb

uornci&müd) bei bie foSmoloflifcften 23erirruna.en bev

Sßernunft betreffenden 2ib|<#nittö borfelben »eranlaßt

— eine» 31b|'djnittö, ber »iefletc&t bie am bellen aul»

flefiibrte ^>artf>te ber ganjen 5?riti2 i|t,

Jtrtii'3 tt>w. Wittf. £&f. 2. W«tapf;i)fif. # a
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benen bie menj$lid;e Vernunft in allen ©ubjecteit

burdj btc 9?atur ber (Sinnlichkeit unterworfen ijf. (£$

muf bafrer btc Vernunft burcfy if^re eigene (Energie

(bur4) $^ilofepfctren) jene Stnfcfcranfungen ernennen

unb baburcfy benjenigen <2>djein / woraus ein SBiber<

flrcit fyeroorgefyt/ n>o nictyt gan^lid? oernic&ten,. bod>

tnfoweit auflöfen fernen , ba|l er nidpt weiter ^u tve

rigen ober wenigftens" unerweiölidjen Behauptungen

perleite.

§. 168.

(*$ gibt u i cv ÜReißen foämofogis

f d> c v 23cbmgungen/ in n>elcf>en Die @pes

culatton" Totalität fud)en fann, inbem fte Die

SJSBclt in ijrec ^lt>fctut^cit alä ein et-fennbaveS

£)b)ect naef) ben pieu £auptmomcnten bei-Stfci?

ftanbcacatcgovicn 6ctvad>tet (§. 3j— 41.). 5n
Stnfeftung bei: Quantität jte£t fteauf t»tc 3u=

lammenfeljung altev ^vfebeinungen in SRaum

unb 3 nt / wie fci
'

nc fi c f in ^<w$c$ ubevfjaupt

autfmadjen — in 5(nfef)ung bet Qualität
auf baä in 3taum unb 3 e^ erfefocinenbe Stta*

tevielle/ wie ferne e$ ein tjcilbarcä ®an$e

auömacbt — in 2lnfc^ung bev Delation auf

bie (*ntfkf)ung bev^ffepeinungenin Sftaumunb

3eit/ wie fevne fte «lö 'XÖitftmgen Pen geroifc

fen Uvfacpen abfangen — unb in 2lnfe()ung

bev 9)1 c b a ( 1 1 a t auf baö £)afepn bev SBelt*

evfcpeinungen überhaupt/ tvic fern etf not^

njenbig obev jufallig fepn mag. #iemi$ ctg«-
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fcen ftcf> t>ann bie »ict SReijjen foötrofogifc^ec

55cbingungcn, nafjmlid) eine Steige oon $3es

biugttngcn in &ev3ufammenfej}im3 aller S83elu

erfd?cinungen ju einem ®an$en — in berget*

lung eineö gegebenen ©anjen in ber (£rfd)eU

nung — in t>et Weitung einzelner (J'vfcbeinun*

gen oon ifjren llrfacfren — unö im 2)afepnbcr

2£elterfc{?einungen ü&ct^aupt.

§. 169.

Snbem nun bie allgemeine fo^mologifcfre

S&ee ucn ber abfoluten ober unbebingten To-
talität bev in SKaum unb 3*tt*nftivtn&en£>in*

ge auf biefe biet* 25ebingung3rei()cn belogen

wirb, fo entfpvingen bavüuö vier befonbe*
re r"o$mologifcf>e Sbeen/ welche man
auef^ba jebe ^bee ein begriff bei* Vernunft ift,

rationale 53) elt begriffe nennen, unt>

burd) fofgenbe £8orte bejeicfcnen fann : 5lbfo*

lute SSollftanbigfeit ber gufamincnfc^ung aller

(Mcbcinungen ju einem ®anjen überhaupt —
abfolute S5ollflanbigfeit ber Stellung eines ge«

gebenen ©anjen in ber (?rfcf>einung — abfolus

te SSollftanbigfeit ber21bleitungber@rfd)einuns

gen oon einanber — abfolute SÖoflflanbigfeit

fceö ^nbegrijfö ber (*rfcbeinungcn in^nfejung

feineö £>afepnö über^auot.

§ 170.

£>iefe begriffe , fobalb baburefr bie Söelt

H a 2
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«Ig ein erfennbareö £>6ject DefHmmt werben

foll, tofen fic|> Don fclbft in eben fo Diele gva?

<jen auf, roelcfje man f o$mo locjifctye <Pr o?

bleme nennen fann ; nafjmlid):

1) £at bic £Belt einen Anfang in ber

3cit unb ©ran§en im SRourn-e, ober ift fte

in bepbedep ipinftc&t tinenblict)?

2) 95ctfcf)en bie materiellen (J£uoffan$en

in ber££eltau$ einer cnb Heben ^engeDon

einfachen Reiten/ ober finb fte au$ tin*

en blieb Dielen Steilen jufammen gefegt,

beten jeber felbfr tvieber jufammen eje*

u%% m
3) ®i6t e$ in ber 2öelt aueb unbebincjte

(freue) Urfacben, ober jtnb alle Urfaeben in

berSöelt bebincjt (unfrei)?

4) ©ibt e$ in 33e$ie§ttna. auf bie $ßelt

ein abfolut not(>roenfcieje$ £>afet;n,

ober ift allet) £>afet)n blojj $11 fällig?
2f nmerf ung.

Sebe Steige r-on SSebingungen ($. 77. nebft ben

?lnmm.) faßt ftcfy evfltid? aufftctöenb (regressive)

jober abjreigenb (progressive) in ©ebanfen burefy*

gelten. £)aö 2tuffteigen aber ober bev Stütfgang inte*

reffirt bie <^peculation weit mebiv ot$ ba6 ?lbftetgen

ober ber Fortgang/ weit bie Vernunft bei) jebem gege«

benen ©liebe bte »orfcergebenben als SBebingungen ber

SD?Ö0ltd)teit beö gegebenen eorau$fe&en muß/ ta \)it\:

gegen bie folgenden ^ur WöglifyUit fce$|elben nic^t im
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minbeften erforbertid) ftnb/ »ietme&r ganj unb gar fyuit

weg gebaut werben tonnen. @$iftbaf>er ber SSernunft/

wenn uidjt befonbere SÄüdfixten eintreten , gfeicbgül«

ti<)/ ob unb wie weit man oon einem gegebenen @(ie=

be ob 1 ober oorwärtS ge^en tonne; ob unb n>ie weit

man aber auf -. ober rutfmärtS ger)en fönne, intereffirfc

fte aüerbingS/ fobafb fie bie SÄöglidjjfeit be$ gegebenen

legreifen toifk — gerner fann man jebe SHei^e • ins

bem man (\e aufwärts burc&gefct/ &$eüb l ity ober u n*

en bTict» oorfteüen. SÖep ber enblioi)en benft mau
nur bat erfte ©lieb ali abfofut ober unbebingt, bet>

ber unenblidjcn- aber bie ganje 5Kei(>e fefbfr; benn oa

aufjer bem ©an^en teine anbermeite 33«bingung /

burefc meiere es bebingt fepn könnte/ noeb gebaut

werben fann/ weit tiefe felbft mit $ur SKeilje ge&ö«

ven mürbe / fo mufj bann ba$ ©an^e fefbfr aU abfo*

tot ober unbebingt angefer)en werben. — SBenben mir

nun biefeä auf bie !oSmofogifa)en SKeifcen an, fo ton*

Hen wir 1) in 2tnfet)ung ber Sufammenfefcung berSrs

(Meinungen iu Seit unb Dtaum ju einem ©ändert in

Seit unb SRaum jebe gegebene Seit in ber SKei^e bei*

Sßeftbegebenfceiten (j. 93. bie Seit/ tn ber wirfeben)

a(S bebingt burefy alle vor^ergeljenben Seiten betrau-

ten (benn biefe mußten erft »erhoffen fepn, efte bie

gegebene eintreten tonnte) unb fragen, ob e$ in ber

Steige ber SOBeltbegebenfreiten ein erfleS &üeb , b. £.

einen beftimmten Anfang ber SBeft gebe ober nifyt,

mithin bie Sttei^e enMicfy ober unenbfid) fet>. (£ben fo

tonnen bie SEBefttörper naa) aüen leiten beS Unioer«

fum$ $un aU SKeir)en oon $3ebingungen 6tfbenb ange»

fefcen werben / inbem jeber gegebene 9?aum ($. ^5.

bevunfereS ©onnenfpfiemS) turc^ ben näc^flen 6^fl^«n^t
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unb fo fern aud) bebingt wirb. Sttun ift e$ jmar we*

gen bcv ©leicr^eitigfeit aller Dväume gleichgültig, ob

man ba<? £)urd)gefyen biefev Dfäume in ©ebanfen aU

2iu\ > obev 2lbfteigen anfetjen will. 2>nbeffen/ wenn

man \\i> t>ovfreüt/ baf, man »on irgenb einem gegeben

nen SSBeltrovpev (j, 33. unferer ©onne) übergebe ^u an«

beren/ unb fo ba$ SBeltall in ©ebanfen gfeicfrfam bm*4>«

mipt/ fo fann man biefe Jpanblung ebenfalls als ein

21ufilei(jen betrauten unb bemnaä) fragen/ ob es in

ber £Äet^>c bei- SSBelttovper ein evftes ©lieb/ b. \). eint

beftimmie ©vdnje ber SBelt gebe ober nicfyt/ mithin

bie Dtei^e enblid; ober unenblicp fep. 2) 3« 2lnfe«

fyung bei* Heilbarkeit eines" gegebenen ©anjen in Seit

unb Dtaum jtnbet gleichfalls" eine Steige t»on 23ebinguiu

gen fiatt. £>enn ba$ ©an$e wirb ber; ber Speilung

al$ ein 33ebingtes" angefepen/ beffen 33cbingungen

feine Steife fiub/ fo baf} jeber gegebene Speil mietet

<\\6 ein 35ebingtes" cvfcpeiut/ beffen höhere obev ent*

fenueve icebingungen burd; bie Speilung gefunben

werben foüen. Ss" entließt alfo bep biefem Diücfgange

ju beu 33ebingungen be» ©an^en bie 5 va
fl

e / °& eö in

allen möglichen 9<ieipen bev Spetlc materieller £)inge

in ber SSBelt erfte ©lieber/ b. fc. einfache Steile gebe

obev niept/ mithin bie üleifyen enblicp otev unenblid)

fepen. 3) 3» 2(nfet)ung bev (Sntftepung bev Srfdjet«

nungen in Staunt unb Seit machen Urfacpen unb s28ir*

Jungen eine unüertennbare Dteipe t»on 33cbingungen

auö/ bie, ivenn man oon ben SEBtrtungen (U ben Uv*

fadpen übevgept, aufmavts" buvcpgangen wirb. 2$ fann

alfo bep biefem •JKücfgange wieber gefragt werben/ 06

es in ben ?Keipen oon Sßirfcungen unb Urfacpen in ber

SOBelt erfte ©lieber/ fcie eine iKei^e fcplecptbiu anfaii:
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gen, b. r> fretjiuicfenbe Xtvfncfcen gebe obernicfyt/ mit*

I?in bie D?et()«a enblid) obet uucnblid? fepen. 4) 3"

2fnfebjtng beö Xfttfcrjn^ bei* 5Be(terfcr;einungen über;

fcaupt fonn man alte erfcfyeinenben Singe/ fo ferne fte

atij etivaS 3ufaÜige$ (beffen Dfacfotfenu ober 2fnber$s

fetjn mögüd) n><ire) wahrgenommen werben/ in eine

einzige 3teil;e jufaGiger Singe jufammen faffen unb

fragen/ ob e$ in 33ejiebung auf tiefe iKei^e ein erfre»

©lieb/ ba$ nii/t ^ufaflig fetj/ b. fy.
etwaä Unbebingts

notfymenbigeS gebe, ober nidjt/ mithin bie SKeifye zni*

(icf) ober unenblid) fei). 2fuf aüe tiefe ^'aö e " ftnbnun

offenbar wenigstens ^uen antworten mby(id) , bie |1<$

wie £5efe unb ^fritit^efe $u einanber oer(>a(ten muffen.

(5$ wirb atfo &u unterfudjen feijii/ ob unb ivaS (tdj

für ober wifcer iebe biefer möglichen antworten auf

jene foSmotogifdjen ^robteme t>on Seiten ber <2peau

(ation auöjinbig maepen faffe. Sie S<nj?eü*ung biefe$

gür unt SBiber fann bie t o$mo \ ogifcp e tfnti-

t& etil genannt werben.

§. 171.

£>a6 et fte f tfmologifebc <p i- 0;

6 Um (§. 170.)/ U\) befien Siufiofung bie

€>peculation auf £Bibeufpuid)e ftojjt, ftc mag

einen £B e 1 1 a n f a n g unb iim $8 e 1 1 g r d n*

je obet eine anfangt« unb gcänjenlofe

£ßelt annehmen, muß baftin entfe^teben roev*

ben r baf bie SBelt a(ö ein a6folute$ ©an*
je Den unö gau niefct erfannt n?ctben fonnc,

eben biefelbe a6eu alt> (5 cfd) einung ftd> in

un6eftimm6ave Söeite £in«ut> pvotenbtvc unb

e.rtenbire.



21 n m c r t u n 9 1

.

3)afj bie SSScft bei- Seit Unb bcm SKaume na$

enblt$ fen, f4>etnt fcarauS ju erljeflen/ bajj eine

a n f
a n g S l f e SBelt eine abgelaufene Swigüeit/ b.

§. eine »erfToffene unenblidje 9ieif)e auf einar.ber foU

genber Suftanbe bev Singe sorautf fefct. £)a aber bit

UnenblicfctVit einet SKeifce eben bai'in befielt/ bafj fie

buref) fuccefftüe Spnt&cfe niemablS »ollenbct feijn iann,

fo fti$Vt bic 2lnna&me einer anfangsHofeu S5?cft auf eü

nen SGSib erfprudj. &ine grän^cnlofe SBelt

aber märe ein- uuenbfia)e$ gegebenes ©anjc von ju*

glcicbjeßenben Singen. Sa nun ein foldjeS ©anje

nid)t bureb 2{nfa)auung umfafu werben fam\/ weil e$

liiert innerhalb gereifter ©rangen gegeben ift/ fo f&ittl»

te eö niebt üitbcf3 gebaut werben, al$ bur$ fucceffiee

(S'ontbcfe feiner Steile/ b. £. tnbem »luv bie foeri*

fiirenben Singe in ©ebanfen burd^äbjten. £ur fuccef»

fioen ^nntbefe ber Steife einer gran^enfofen SJBclt

würbe aber eine unenblicfye Seit gehören/ iwetC bie

S0?enge ber be^iftirenben Singe eine unenblidje 3abl

auiSmacbte. Sa e6 nun miberfprec&eiib ift/ ^u benfen,
a

top in ber Surtbjä^lung alln-

foerifftrenben Singe

eine unenblicbe3*it nad) unb nacb rerfloffen wäre (weis

cfceS man boebbenfen müßte/ wenn man fia) eine grau*

^enlofe Sßelt in if>rer S^otafitat üorftellcn woöte) : fo

fütjrc aurib bic ?iunabme einer gränjenfofen SBelt auf

tinen SB i berfpr ucb.

21 nm er hing 2.

Saf? aber bie SBelt ber Seit unb bem SKaume

nact) une nblicb fco, fcfceint barauS $u erhellen/ bajj

tin Anfang ber SB c 1 1 eine leere Seit / b. b. eine

3«it> n»Ufl bie SSelt ntc^t war/ »orauS fefct. Sa
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nun bie Sßctt in irgenb einem Steile ber leeren 3cit

nicbt entfielen konnte/ »renn ttin ©runb fca war/

warum fte oielme^r in bicfem unb nid)t fn einem fcfi*

beren ober fputeren Steile ber Seit entttanb/ fein Zfyeii

einer leeren 3cit aber irgenb eine unterfcbeibenbe ^Öe«

btngung beS SafetjnS t<or einem anberen r-orauS &at,

fo fü^rt bie 2(nna&me eine» SBeltanfangS auf einen

SB ib er fprucb. Unb wenn bie SBeft @ r a n j e n im

SHaume babcn fönte, fo müßte jenfeitS biefer ©ran«

$en ein ütaum fäjn, ber nichts enthielte, b. b. fle befanbe

ftdj tn einem leeren SRaume/ ber felbft niebt begräbt

»viire/ mithin tfänbe fte in einem SSerbältnijTe jum lees

ven SKaume. Sa eS nun wiberfpreefyenb itt/ ein Sing/

außer welkem nichts ift, näfcmlicb bie aIleSumfaffer.be

SSBelt/ in einem 93er&äftr.iffe jum Teeren Staunte $u

benfen (weil ber SKaum an unb für ftcb betrachtet nichts

mit unb alö leer betrautet aufy nidjtS in if>m i)1 / mit«

bin jenes ^Sei^äftnif; eine Delation ofcne Korrelat fepn

würbe): fo fiifyvt and) bie 2lnnaf>me einer SBeltgränjc

auf einen SB i b e r
f p v u er;.

21 n m e r 6 u n g 3.

Siefer SBiberftreit entließt lebigfieb baburrf) /

baß man bie SBelt als ein abfoluteS (San^e

betrachtet unb bann fragt/ ob btefeS ©an$e enblicr;

ober unenblteb ferj. Sa aber bann bie SBelt nic^t niem-

als ein wahrnehmbares Dbject/ fonbern als ein Sing

an jtcr; gebaut wirb / fo iann mau auf biefelbe

weber baS ^räbicat ber Sublicfyfeit noeb baS ber

Uiieublicbfeit be^ieljen. Senn biefe «prabicate grün-

ien ftdj auf unfere 93orftellung ootijKaum unb Seit/

mithin auf unfere 2lnfdjauungSu>eife gegebener Objecte.

SBo nun bie 35ebingung wegfallt, unter welker als
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fein wir ctneä oon jwet) entgegen gefefeten ^rabicaten

auf ein iDenfobject be^te^en konnten / ba fallt au$

tiefe Gejieljung fclbfr, mithin audj bei- Streit übet

fciefe Gejie&ung weg. Sobalb wir aber bie SBelt/ fo

juie fte im» in ber ftnnlicfcen SBaf>rne&mung gegeben

t(l, mithin al$ Svfd)einung betracbten , fo ift fte un$

nie in ifcrerSotalitcit/ fonbern blo£ tfjeilweife gegeben.

Safcet ift bie Ouantirät befielt in i>iaum uni) 3«t

füv un$ oöflig unbeflimmbar unb e$ finbet in 2(nfe*

l;ung berfelben ein 2(uffteigen ins Unbeftimmte (§.

77. 2fnm. 2.) (iatt, b. f). mir mögen in (Srforfcfyung

ber frühen SBeltbegebenfceiten unb tfuffucfyung ber

entfernteren SEBeltfötper nod) fo weit gefcen/ fo wer-

ben nur nh (ine erfle Gegebenheit/ burcfc meiere bie

SBelt felbft entfranben wäre, 110$ einen erften (ober-

sten) Körper/ mit meinem bie SBeft felbft anfybbt

(ober enbete) / antreffen • fonbern eS werben un$ ittu

merfort neue ©egenftänbe in .Seit unb -SHaum $u ent«

beefen übrig bleiben. 3^ wenn auä) irgenbmann alle

9?ad)rid)ten oon Gegebenheiten unb irgenbwo ade

S03a£rnel>muugen pon ÄÖrpem aufhörten/ fo mürbe

barau$ of)ite einen gewaltigen Sprung im Scfyliefjen

hin SÜBelcanfang uno feine SBeltgränje gefcfclojfeit

werben fönnen.

§. 172.

JDö* jro'epte f o$mo(ogifc&e tyxot

6 lern (§. 170.)/ 6cp bejfcn 'Sfuflofung tüefpe?

culivenbe Söevnunft ftd> in ^Biöcrfpvucljc »er*

röicfelt, fie mag eine enbltd)e 9D?en<;e i>on

einfachen Steilen bei* Körper in bei- 'XBelt

ebev eine u n e n t> l
i
$ e SUenge yon feilen,
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bie i m m e c f 1 1 ,ufammen 9 e f e jj t ftnb,

annehmen/ muß ba()in entfcbieben werben, ba§

ein matevielleö £)ing in bei* %ßelt in 5Cnfc^ung

feiner £6e:lc al$ ein ab fo lutea @anje
Don un3 gar nid)t erfannt n>evben forme,

tbtn baöfel6e abci* al$ (*
t* f cl> einu ng in$

Unenblic&e tl)eilbar fcp / c^ne bo# jemaj)U

eine unenblict)e sJD?cnge Don Steilen $u geben»

20.tni er Eu ng 1.

Safj bie materiellen ©ubftan^en in ber SBelt

au$ einer e n b l i d? e n Sttenge ton einfachen

Steifen be(Tel;en, fcfyeint barauS j^u erhellen/ bajj

bie Sufammenfefeung blojü ein ^ufaflicjeö unb Derans

berlid;e3 SSer&ältnifj ber Singe itf, iuelcl)eö man

wenig ften$ in ©ebanfen aufgeben hnn. (£6 wür*

len alfo, wenn e$ nid)t$ (Sinfadjeö gäbe, burd)

2lufl)ebung ber Bufammenfe&ung ber Singe bie Sin*

ge felbfi mit aufgehoben [werben, b. t). ei würbe

gar nifyto übrig bleiben, maö burd; Sufammen«

fefeung in SSerfyältniß ^u einanber treten fbnnte. 3t im

gibt ei aber bod;jufammen gefegte Singe in ber^Belr,

«nb i>ie SOBelt befreit ber 3Öal>nie(>mung JU folge ou$

lauter folgen Singen. 2llfo würbe ei wiber*

fpred;enb fenn, jufammen gefegte Singe anjunc^s

men unb bennod; einfache Singe ju laugnen.

« 21 niti erfu ng 2.

Safj aber bie materiellen ©ubitanjen in ber 2Beft

au<5 einer u n e n b l i d) e n 93?cnge von Steilen / beren

i ein ex ein fad; tji , beliehen/ fdjeint baraaS ju

erhellen/ baf? jebeS ^ufammen gefeöteSing einen 3t a u m
«innimmt/ mithin au$ eben fo fielen &l;eilen bejte!;eu
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rauf? / a(S bei* 9kum felbft / ben eS einnimmt. Sa
nun bei- SHaum nicfyt auS einfachen feilen / fonbern

immerfort auS feineren Räumen befielt/ ber matbe«

watifebe $unct aber mcfyt einen beflimmten Sfceil beS

JHaumeS/ fonbern nur bie ©ränje eineS folgen bebeu-

tet/ fo müfue man bei; 93orauSfe|ung einfacher $beu

U ber materiellen Singe im 9?aume annehmen ,

bafj biefe Steife ebenfalls einen SKaum einnahmen/

b. i). ein Mannigfaltiges aujjer unb neben einanber

ober anbermeite Steile enthielten/ »vefd*fc$ mtber*

fpr ecfyen b märe.

21 n m e r f u n g 3.

Siefer SBiberftreit entftebt lebiglicf) babunr;/ bafj

man jebeS materielle ober -.ufammen gefe&te Sing in

ber SBelt als ein a b f o I u t e S ©anj« betrachtet unb

bann fragt/ ob biefeS ©anje auS einer enblicijen S9?en*

ge »on Steilen/ beren jeber an fiep betrautet einfadj /

ober auS einer unenbliefyen 99?enge »on Steilen/ beren

jeber an ftcf> betrautet mieber flufammen gefefct fet>,

befreie. Siefe ^»rabicate aber Eönnen auf ein ein^eU

neS Sing in ber Sßelt an ftcb betrachtet eben fo wenig

als auf baS SBeltganje auS bemfelben ©runbe belogen

werben (§. 171. 2lnm. 3.). Ser Streit über biefe

33e^ier;ung fällt alfo ebenfalls weg. SSBenn mir bringe«

gen ein materielles ober jufammengefefctcS Sing in bei*

SBelt als (Srfcfyeinung betrachten / fo fann eS jmar als

ein einzelnes Sing auety als ein @an*,eS angefebaut

werben/ aber biefe 2lnfcf;auung begebt fieb nid)t jus

gteieb auf feine Steife/ ba biefe r»or ber Sbeilung noeb

niebt in ibrer (Sinjelbeit wab> genommen werben/ fon*

bern ftc erfebeinen erft felbft als einzelne unb fo fern

auch; als ganjc Singe na$ gcfcfye^ener Teilung. SS
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findet bafter frvav bep ber Reifung eineö gegebenen

materieBen ©an^en ein Mufftetgen tttö Unenblic^e

(§. 77. ?inm. 2.) ftatt, b. p. mir mögen ein jufammen

gefegtes £ing in bec Sß?elt nod) fo lange unb noeb fi>

fein ^evttjeiJen / fo bleibt jeber £(>ei( ein jufammen ge»

fe&teS Sing/ wenn auep unfere Organe jurSSafyrnet)*

mutig unb £>arffeUung anberroeiter Steile nic^>t mefyr

juretepen foUten. 2lber barum befreit bod) jene$ ©an^e

ntd>t aui unenbli4> vitUn feieren Steilen , »ueit burrt)

bie Sbeilung, fo weit fte auep fortgefefet werbe/ im*

mer nur eine beflimmte 3^t)( von Stjeilcrt entftept

($. »50
§. 173«

£)a$ bvitte foämofogifcfoe ^ro*

Stern (§. 170.)/ Uy feeffen Sfaflöfung t)ie

©peeufation, fie mag CT a uf f a lit at t> u v c^

gvet;(jeit ober 6loße SftatuvuvfadKn

in t>ev ^öe(t annehmen/ auf 2ßtberfpvud)e ge;

fttytt wivt> , itf fo ju entfeljeiben , bafj jroai*

alleS, wag in bei' $Beft gefd)icr)t, fo fern eö

evfcfceint, Don Sftatururfadjen abfange,

bie £anb(ungen movaufcfcer SBefen aber, fo

feine fie einen tntelfigi&etn £(>ai-afteu (ja*

6en, jugteic^ at$ fvcp angenommen werben

fonnen/ wenn biefe §(nna(>me pvactifcf> notjj*

wenbig fepn foUte.

Mnmerfung 1.

£>uf? e$ außer ten Oiatururfacpen in ber SBeft

au$ (Eauffatitat b u r cp % r e p i) e i t geben muffe/

fepeint barffttl ju erteilen r baß e* tep $>orau$fefcun£
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bloßer 9?atururfacr}en in ben mannigfaltigen 9<ieit;en

Den Urfacpen tmb SBirfungen in ber SBelt nirgenbS

ein erfreu ©fiel» gäbe/ inbem bann jebe wirfente Ur*

facfye immer wieber auf eine anbenveite oortyerger)enbe

Urfadje jurücf wiefe/ burd) welche fie ^um hanteln

benimmt würbe / ofcne fiel) fel&fl ta^u beflimmen ju

fönnen. Sßenn man ftcr) aber eine »olfiränbige 9ieir)e

von Urfadjen unb SBirfungen benfen will/ fo muß ei

in tiefer iKeibe irgenb eine t)inreid)enbe Urfadje geben/

weil fonft gar ieine Sßivfung erfolgen/ mithin nict)t$

in ber SÖett gefcr)cr)en würbe. 9?un ftnb alle Oiaturur«

fadjeu an unb für ftd; betrachtet feine t)iureid;enben

llvfadjen / benn fte \e£en $u il)rer SEßirrfamfeit immer

fort eine anbermeite llrfact)e berfelben ?lrtporau$. äl\o

ivüvbc e$ w i b e r f p r e d) e n b fepn / irgenb eine t)in»

reicfcenb begrünbete <£auffalveit)e in ber SBelr annehmen/

unb bod; feine frepe/ ftd; felbft mir abfoluter Spon-

taneität jum Jpanbeln befrimmenbc Urfadje jjulajfen

^u wollen.

11 n mrr Bung 2.

£>aß e$ aber feine fretjeii/ fonbern bloße dl t.»

tururfadjen in ber 2Beft ge6en fönne, fcfceint bar*

au6 \u erteilen ,. baß jebes Jpanbeln anheben muß/

jebes 2tnl;eben ju banbcln aber in einen gewiffen 3«it»

punet feilt/ mitt)in einen anberen S^itpunct oorauö*

fefjc, wo ba6 panbelnbe ©ubjeet ftd) in einem Bunam
be befanb/ ba e$ nod) nid)t panbefte. $£enn nun tat

panbelnbe (Subiect burd) nicpt$ in ber oorpergepenben

Seit v-'ui ><?anbelu befitmmt würbe / fo würbe e$ &u$

bem Suftanbe A (wo e$ nidjt r)anbe!te) in ien enrge=

gen cefebten B (avo es panbelte) obne alle Urfadje

l'ucrgepeii/ mithin ein Sprung gefd;ep<n/ ber bie v£tn=
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$eit ber (Jrfaprung ober bie Gontinuitat aller Srfcpeu

nungen gan$ unb gar aufpeben/ folglicp bie (Erfahrung

felbfb bie eine uuunrerbrocpene urfad^iidje 93erünüpfung

ber £)ingeal&'&ebiiigung iprer SDiöglicpfcit rovauöfc&t/

unmöglich) machen würbe, (So würbe o.Ifo tu ib erfpr es

(penb fepn/ eine Jpanbfung att ©egenftanb fcer Sre

faprung betrachten unb bed; hxm anberweite Srfcpet's

nung/ worauf fie notpwenbig erfolgte/ »orauSfe&enju

wollen.

2(nmerEung 3.

tiefer SBiberftreit entfielt baburcp/ baß man aU

U in ber Söelt pantelnfce Subjecte opue Unterfcpieb-

auS einem unb bemfelben ©cftcptSpuncte betrautet,

napmlicp a($ blof5e9?aturmefen. £>a e^ aber unter fcen«

fel6en auep (Subjecte gibt/ welche einen boppeltenGpa*

rafter pabett/ einen pppfifepen/ woturcp fie bei*

©innenweit/ unb einen moralifepen/ moburcp fie

einer pöperen/ blofs intelligibetn/ Orfcnung ber Singe

angepÖren/ fo Tonnen auep bepbe Behauptungen,

nur in »erfepiebener Jpinficpt/ als juläffig angefepen

werben. Me panbelnbe ©ubjeete näpmiiep muffen/

fo ferne fie jur Sinnenmelt gepören/ aufy ixn ©efe*

fcen berfelben unterworfen fepn/ fo fcajj bereu Jpanb«

Jungen nadj bem für jene ££elt burepgängig gültigen

principe ber Qüauffalität burcp oorpergcpenbe Urfacpeit

bebingt/ mitpin notpwenbig beftimmt finb. SL*eun

unb wie fern aber gewiffe banbelnbe Subjecte iiicptjut

Sinnenwelt gepbrerj/ bann unbfo ferne lafjteS ilcp we«

nigftenS als? mb'glid) benfen/ baß fie jenen ©efefcen

ntdjt unterworfen fepen/ fonbern \\d) felbff ©efe&e ip*

rer Jpanblungenunb nad) benfelben aui eigener SÜRäcfrt«

sollfommenpeit bejiimmen. 3n tiefer 9iücr'fid;t wür*
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ben fie al$ f f c r> c SCBefen btcracptet werben tonnen.

2Ba$ aber ben ©runb betrifft/ auf welchem bte Über«

jeugung be$ 99?enfcpen berupt/ baf$ er fetbfr ein fof»

4?e6 SBefen fep/ in bem Sftaturnotpwentigfeit unb

greppeit auf eine für ipn felbft unbegreifliche SBeife

Bereinigt finb / fo ift biefer bereite in ber ©runbfepre

angezeigt worben (5unb. §. 82.). Jpier foHte nur ber

SBiberfh'eit , in welken fiep bte Vernunft burcp foö*

mclogifcpe (2>peculaticnen in 2(nfepung ber 2lnwen*

bung beS (SauffalttariprtncipS auf bie (Srfepeinungen

»erwicfelt/ bargeiMt unb gepoben werben. —> Jpier«

an$ erhellet jug(eid)/ bafj fowopl ber £>etermi*

n i 6 m , weteper &« af$ frep tiorgefteHteu Jpanblungeu

ber Sffleufepen in jeber ^inftept burcp oorfyergepenbe

97atururfacpen beftimmt fetjit (üf?t/ unb baper eine

fogeiunnte gren^eit ber 9tötpigung(libertas necessi-

tatis) annimmt/ aH and) ber 3n b e ter m ini$ m
ober Ü c| u i li b r i 6 m unffattpaft fep / melier nur bie

in jeber Jpinücpt uon $3eftimmung$grünben unabpän»

gigen Jpanblungcn ber SHenfcpen für frep erffan unb

baper eine fogenannte ftrcpf>eit be$ ©leicpgewicptS

(libertas aequilibrii — wo ein fo »ollfommeneS

©leiepgewiept ber SßeflimmungSgrünbe eintritt , baß

fie fiep/ tuie bep bem weiianb berüpmten Sburtbanfcpen

Spiere, aufbeben unb gar nicpt$ meljr ^ur 9$e|1ims

mung Ü6rig laffen) bepauptet. ®oU alfo in ben oon

unferem ^Sitten au^gepenben .fpanblungen S-repfceit

flatt nnbcii/ fo muf; eine folepe Spanbhma,, ob fte

gleicp erfdjeint/ unb fo ferne oon 9*atururfacpen a6«

$ängt/ boep ^ugteiep al$ intelligible unb fo ferne t>on

9?atururfacpen unjbpüngigeJpanblung gebaut werben/

fobafj fiep ba» panbelnbe ®ubjcct $u beren^sonjiepun«)
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nacp moraiiföen @efe§en \t\b\l beftimme. 06 aber bic

grenpeit in ^qtefcung auf birect ober inbirect entges

gen gefegte Jpanblung'en ffatt ftnbe (libertas contra-

dictionis et contrarietatis) , iff in Siücfftcpt ber

grage wegen ber grei^eit wet^aupt gleichgültig.

Xienn ba§ moralifcfye ©efe& tatin foroopl auf con*

trabictorifepe aH auf conträre 5<^ üe belogen wer«

ten. — Übrigen^ fann man biefe foSmelogifcpc

Unterfucbung aufy bie m e tapp nfifcprfoS m olo*

gifcpe Ütiolo&te nennen/ um fie oon ber em*

ptrifcfysfoämologifcpen Ätiologie ju unter«

fdjeiteii/ \t>elcpe ftcp bfofj mit ben in ber Sß3eft roirfen«

ben Sttaturmfacpen 6 e fd> ä ft i «3 1 (§. 64. '2inm.). 23epbe

fmb befonbere Ätiologien *).

§. 174-

£)a$ vierte fo$mologifc&e fp'tijs

Mem (§. 170.)/ &ev &fffen ^uflöfung t>ie

fpeculivent)C Vernunft ftc|> gleichfalls in $ßit>et=

fprücfce üetttitfelt, ftc mag ein übfolutnotfc

wenbigeä £)afepn annehmen täte alleö£>as

fepn füc jufalltg galten, itf fo ju entfcfceU

ben, t>a9 , obgleich aüeö f inn li cr>e £)afepn

zufällig \\l f frennod) ein abfo(utnot(>»enfcigc$

SBcfen, fo fern eS al$ intetltgibel getackt

*) <5ö mar baper unriefctia. , Üa$ ber SBerfaffer in feU

nee (Sncpclopäbie bei- "ZBiffenfdjaften

(XpT. 1 §. 147-) ber böseren "Sftefapppftt' »terShetfe

$ab , näbmlicp : *Pfpdjoloaje, "iltioloaje , £o$m»foa.U

unb Ipeolocüe; benn ber jroepte ifi im brüten ent»

halten-

firufl'* ttjeor- 'Vftilof. Jf>f. 2. 3Ket*t>bt)fif. «$ &
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tt>irt> , angenommen werben fonne / roenn

tiefe 2lnnaj)me pvactifd) • notfwenbig fepn

follte.

"MnmerEung 1.

©afj jur SEBett trgenb etma* 2f bfofutno tb«

roenbigcS gebore/ (cbetnt barauS ju erhellen, baj$

alles jufaüige unb peränberlic&e £>afenn/ bergleicfcen ben

»on un$ wahrnehmbaren Singen in berSBelt juEommt/

ein b e b i n g t e $, mithin unoollfUnbtgeö £>afepn

ift ; beim e$ fe%t ein anbereS Safepn aH feine SSebingung

»orau$. SBave nun biefeS £)afet)n wieber ein bebtngte*

unb Eiime jeber möglichen Söebingung beSfelben immer«

fort nur ein foldjeS Safepn }U/ fo gäbe e$ überhaupt

fein »oflftänbigeS Safepn. @6 fe£t ober ba3 95ebing*

te eine poHfranbige "ßebingung feinet 2>afcr>n$ porauS/

weil e3 fonfi: gar nia)t ba fenn könnte. 2Üfo mürbe e$

mibe rfpredjenb fepn / ^ufiillige unb peränberlidje

SMnge in ber SGBeft annehmen unb bo$ hin fcfclecbts

bjn notbmenbtgeö unb unueranberü^eö Sing julaffeu

$u wollen / ba nur in einem fold;en ber polljtcmbige

©runb alleS £>afepn$ liegen Wnn.

2lnmerEu ng 2.

£>afj aber jur SSBeft nicbt$ 21 b f ofut n o t b~

wenbtgeä gehöre/ fd)eint fcarauö ju erhellen/ baf;

baSfelbe entmeber in ober auf) er berSBelt eritfiren

mü§te. 3" ber SBeft/ als Sbeil berfelben, Eann H
niefct evifttren , ba in ber 2E?-elt permöge be$ ©runb«

fafceo bex £auffalitüt clle3 bebingt Ol , mitbin nur

unter SSorausfefeung piner anberweiten ^ebirigung

feinet SDafetjiu?/ folglich, jufafljger SBeife eriftirt. (Ein

Sing in berSBelt unb ein abfohttnotlnvenbigep Xjwo,



&6f«f)n.2. £6fKie$toap(jt)ftf.§. 174. 387

flitb offo iv i ber fp recbenb e. 33egrijfe; bobev fön*

neu aud) alle Singe in ber SBelt ^ufammen genout:

men/ obeivbie SBeft felbjt/ niebt abfolutnotbwenbig

fenn, inbem ein abfolutnotbwenbigeS Sing niebt au$

lauter ^fälligen Singen jufamtnen gefefer fetjn frmn.

(Sin Sing aujjer ber ^SBett aber , al$ Urfacbe berfel«

ben gebaut/ mü§te / wie fern e$/ n)ie jebe Urfacbe/

|n ber «Seit an junge ju wirfen/ ein Sing in ber ,3eit

fepn/ wäre alfo einer {umliefen ^Öebingung in 2lnfe«

bung feiner SBtrt'famf'eit unterworfen/ mitbin ein

Sing, ba$ obne SBiberfprucb niebt jugfeieb, für

abfolutnotbwenbig gebalten werben fbnnte.

2tnmer£ung 3.

Siefer SBiberftreit entftebt ebenfalls baburd)

,

baf? man ba$ 3ufällige unb ba$ 21bfolutnotbwentige

ofcnc Unterfcbjeb ciu$ einem unb bemfelben ©efiebtS«

punete betrachtet , nabmlicb. als $ur Srfenntnij? gege*

bene Objecte. Tillen Singen in ber Sßelt, foferne

jle fofdj e Objecte ober (Jrfcbeinungen ftnb , tommt al*

lerbingS nur ein zufälliges Safepn $u; benn fie ftnb-

burdjgangig bebingt unb eeranberlicb, in ibremSafenn.

Saburcb wirb aber baS 2lb|olutnotbwenbige niebt auf*

geboben, fobalb eS nur niebt auS bemfelbcn ©eftajt»-

punete betraebtet wirb. Senn wenn eS ber ooüfranbi;

ge ©runb alles zufälligen SafepnS )eqn fofl, fo fanit

eS in feiner Srfabrung gegeben fet;n ; mitbin fann ei

weber feinem Sa ret)n noefc feiner >£>anblungSweife nach

evfannt werben, golglid) fann eS aud) weber als Sbeif

berSßelt innerhalb berfelben (ens intramundanuin)

noeb alS Urfadje ber SBelt außerhalb berfelben (ens

extramundaxium) in irgenb eine (SrfdjeinungSreibe

fallen. (£S ifr baber ein rein intelligibles $3efen/ bef;

5ß6 2
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fen 2lnnafcme auf gar feinem fpecutatioen/ fontern

auf einem bloß practifdjen ©runbe betubt, wie bie

©runblefcre jeigt (gunb. §. 84.).

2Benn »ir bemnad) t)ie SBelt aU ein ets

fennbareö Object bettaebten unb bef>anbeln

wollen, fo tft ft'e ein SCofer Inbegriff oon

(*tfcf> einungen, »0 in feinet' oon allen

möglichen SRei^en SÖolltf anbigfeit gege;

ben ift , »eil »ir bep allen unferen £ßaf)rne£*

mungen an 25ebingungen be3 9Uumeö unb

ber 3eit gebunben ftnb. X)aö Wolute obet

Unbcbingte ift alfo blo§ bie Qbee oon einem

unbekannten (?t»a$, »eltbeö bei* Söevnunft $u

fud)en aufgegeben ift/ gleid>fam al* ein tyxo*

btem, ba$ nie völlig geloft werben fann,

bamit ft'e in feiner ifjver 25efliebungen (ben

tfjeoretifcfcen foroo(>l alö ben pvactifetjen) tfill

ftc^e.

2lnmerfung 1.

@obalb mit bie SBelt ouö bem obigen @e)id;t6«

yunete betrauten / fo fallen aud) alle übrigen trän«

feenbenten fragen *öefi' meld;e man in tfnfefcung bec

SBelt aufgeroorfen fcat/ j. 23. ob «& me^raUStne
SBelt gebe (E $m ologifa) er $>lurali$m) unb

ob biefe SEBelt b i e b efte fet) (£0 $> m ologifa e r

OptimiSm). $SBa5 bie erfre §rage betrifft/ fo Unn

biefelbe juoörberft ben Sinn haben/ ob e$ außer unfe=

rer (Srbe (bie man aud) juroeifen SGBclt nennt/ j. 25.

bie Sß* elf umfegeln) no$ mehrere ii^nli^e Sßeltförpeiv
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itnb öufier bem SSBeltforper * ©nffeme / ju welchem bie

€rbc junätfyft gebort (bem <2onnenft)fteme) ober bem*

jenigen/ ju meldjem bte ^onne junäcfyfl gehört (ber

Sftilcbffrafie) / nod? mehrere a^nltdje ®nfteme gebe.

Sbiefe 5^9« muß bte ^p&nftf. beantworten itnb fte fajjt

ftd) nacfy bem/ roa$ Beobachtungen unb <§rcfylüjie in

3lnfe^ung bed SBeltgebäubeS fe^ven / opne allen 3weis

fei bejahen. 3>er @inn jener erflen Jrage ^»n 4$M

aucfy ber fepn : ©ibt cS in bem uncnblicfyen SKaume/

ben mir un$ »orfleflen / mehrere ©nfteme oon SBett=

förpern / bie in gar feiner 9Serbir.bung mit einanber

fielen / fenbern beren jebeö ein oöUig ifolirteS ©an^e

»on Srfctyeinungen für ftc^> felbft auSmadjt/ bte alfo

buv4) ben teeren SKaum oon einanber getrennt fetjn

müßten ? — £>a nun ben biefer §ra«(i eine Begrän*

$ung ber für un<5 wahrnehmbaren SGBett burd) ben

leeren dxaum angenommen wirb / eine folcfye 2lnna^

nie aber nicfyt fluläffig, iit (§, 171. nebft ten 2(nm.):

fo mufj biefe 5 l
'

äÖ* verneint unb melmefyr angenom«

men werben / ba$ ade / aucfy bie entfernteften 2Belt=

forper unb SBeftforper; Moderne mit bem unfrigen in

53erbintung freien unb mit bemfelben ein ©anje$

auämacfyen/ beffen Sotafität aber für \m$ unerreichbar

ift.— 2Ba$ bie jmcnte 5raö c betrifft/ fo ift unftretttg

ba<5 Sinnige aud; baß SBcffo, fo fern e$ mit feinem lim

beren unb Befferen ocrglic|)en merben fann. SÖSollte

aber jemanb behaupten/ ba$ außer berSBelt/ nu'e fte

je&t be(?ef)t unb eingerichtet ift/ jwar 110$ »iele an»

bere möglid) gemcfen fepcn / bie ©ottfjeit aber ge-

rabe biefe af$ bie befte ausgewählt r)abe, fo mürbe er

etmaö behaupten/ mal er auf feinen ftall beweifen

kennte/ ba ei jenfeitS unferer (5rf*nntnif;fp£äre liegt;
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unb wenn er bann jene Gefrauptung aud? jur 33er*

t(>eibigung ober D?ed;tfertigung ©otteo wegen be$

mannigfaltigen in berSEBelt bejinblidpen p^pftfe^en unb

meralifcben Übels (Z§ e bice e) brauchen wollte/

fo würbe er etwaS unternehmen , beffen weber bie

©Ortzeit nod; trgenb ein ecfjtcr 93erel;rer berfelben

bebarf.

Xnmevtung 2.

£>ie Sßelt ali ein Inbegriff t-on Objecten möglu

dber (Srfo()rung in gefeilterer 'ISerfnüpfang fyeifit aufy

bie 0? a t u r (in mate rialer Gebeutung). 3Ba$

r\iö)t £U jenen Objecten gebort, ift a u
fj

e r ober übet

ber Oiatur. Sßa3 ten ©efeßen ber Statur gemäf; ge»

fdjiebj/ ()eij5t natürlich ober eine na türl idjeG es

gehenkelt (evenlus naturalis) ^ bie 5°(fl c falber

Gegebenheiten/ ber 2 a uf ber dl a tur unb bie ©leid;*

formigteitbiefer Bot^e, bie Drbnung ber 0?atur.

SGaö r>on tiefer Orbnung ahveitfyt/ beißt auf, eror*

bentlid), unb wenn e$ ben ©efe&en. ber D?atur ju

wibevflreiten fd>einty unnatürlich ober wibers

natürlid)/ übern atürl id) aber/ wenn man .

e6 gar t>on einer über bie Dtfatur erhabenen Sauffali«

tat abhängig benEt. (Sine übernatürliche Gegebenheit

Jjetjjt aueb, ein 2Bunbcr im tfr engen ©inne (mi-

raculum rigorosum); beim im weiteren <scinne

wirb auö) fdjon jebe aufierorbentlicfye Gegebenheit fo

genannt. Sie i)3?ög!id)£eit eineS SSunberS ju laugnen

würbe eben fo anmaf,enb femi/ aH bie2Birflid;£eit be$*

felben ^u behaupten. X)enn frieret wäre erforberlid;

erülid) ein oollftiinbigcr fciftorifd)er G?wei$ ber Sl>at*

fadpe nad; allen einzelnen Umftcmben/ unb jwentenS



&6f#n. 2. #5}et?e 9ttet«p!>9jtf. $• 175. 3gi

ber p|>ilofo reifer; e 55ewei$, baj? eine fofc^c (Jrfrfjetnung

bur4> alle (bekannte unb unbekannte) Sftaturfrafte na<$

Siatui-gefefeen ntc^t bewirft werben fonnte. (£$ ift ba«

|>et* 9D?anme ber Vernunft/ fofern fie nad) Gfriennt*

mO frvebt, atleö natürltd) $u erttäreti/ or;ne bo^aUeö

$u oenoerfeit/ wa$ nidjt fo erfrört werben £ann (§*

84. 2Inrti. 3.).
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£>cr (jojjeren 3X1 ctap ^pfif

bvttteö Jpauptffiitf.

9Ä et d p & t) f t f $ e £ & e o l o g i e.

§. 176.

«i/ie metapf>»fifcbe Sjjeofogic ift eine

rationale ©otteälefte infpeculatts

Der 25ebeutung, 0.
fj.

eine^Biffenfcbaft, n>e(s

cbe Darauf au^ge^t/ ®otte6 £afcpn/ Eigens

fd>aften unb Söerfe au$ tf>eovetifd)en ^vincis

pien $u evfennen. ^ie fte{)t bemnad) alö ra*

tionale ©otteäleljre überhaupt entgegen,

ber fr a tutar ifcoen ©otteßfe^rc (theo-

logia positiva), welche ®ott au$ irgenb eis

ner £)ffcn&avung ju ernennen fud>t / al6 ras

tionale ©ottc$le(>re in fpeculatioer 33ebeu;

tung aber ber fitt liefcen © tt etflefjr e

(theologia moralis s. ethicotheologia), roel?

el>e eine rationale Geologie in practifeber

23ebeutung unb alfo bic $ur practifefcen
v

P^ilo-
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foppte gehörige fRtiv$\?n.ilt$it (eusebio-

logia) tft (gunb. §. i3o.).

2(n mer t un<i.

9J?an nannte fonft bie metaplwfiföe ©etteMepre

au$ eine 11 a t ü r ( i d) e (theologia naturalis).

£)iefer 2luöbrucf tft ober $wenbeutig. Senn er lann

fowobl als ©egenfafc ber pofttwen Geologie (wie

man 9?aturrecpt unb pofitiüe$ SKetbt unterföeibet)

a(* auep aU ©egenfafc bei- ftttlicpen ©otteStepre (wie

man 9?aturgefe&e 'unb ©ittengefeße unterfepeibet) ser*

ftanten werben. %* läßt fiep fogar jener fluSbrucf

auep auf einen b(of,en £pei( ber metapf>pfifcpen &peos

fogie, na^mltct) auf bie fogenannte <3>bpftr"ot0eo(ogie

begeben. £>enn biefe i\i sU 9Se?fu$ einer grtenntnij?

©otteg auö bloßer Sflaturbetracptuna reept eigentlich

eine natürliche ©ette$lepre. SBegen btefer«53ietbeutig-

ieit be$ 2tuöbrucB tft e$ wo&l beffer/ tyn gan^ ju

anticjuiren.

SBenn bie fpcculivcnt>e iöernunft in i£rm

fo^molegtfd)cn Unterfttcfrungen cinma^t auf t)ic

3 bee ber tinDebtngtenSftotfjrcenbigfeit

geführt rcorben ift (§. 174.)' f° wrbinbet ft'c

bnmit fef>r natuvlicf) bk 3We ber ^ 6 cf> ft e n

fDoUfommenßcit,' inbem fte jene Slbfofat*

()eit unmöglich mit irgenb einer Gf'infcyranftihg

ober Sftöngeljxifttgfcit uifammen benfen fetnn.

£)cu-fluö ergibt ft'cf) benn bie Q'&gc cineä a 6 f 0^

Ititnot£n>enbt<jen Snbeciviffö oller

5&ol(fommen$cit ober jRealitat.
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§. 178.

(gobalb nun biefe 3bee objectfoirt unb in*

biüibualtftrt , b. f>. atg ein einzelner (£rfennt*

nijjgcgentfanb 6etrad>tct wirb, üerroanbclt jte

ftd> in ein ^beaf (ens ideae adaequatum),

n?clrt)cö altf ^ntetttgenj, b.6. atf uerntSnfrtge^

unb frepee $öefen gebaut, unb fo fort afö

ertfe 25ebingung an bk ©pi^e aüe$25ebingten

gefreut, b. r). gum Urheber bei- Don ir)m felbjt

wrfcbie&enen Söclt erhoben n>itb. <5o bilbet

ftcb ölfo bec ©ebanfe eine* Utrcefenö (ens

originarium)
f eineö £8 ef en$ bei* $Befen

(ens entium) , eineö r)6ct)ften $ö e f e n $

(ens summum), eine* ttllecüollfornmcn*

fr e n $ö e f e n $ (ens perfectissimum s. realis-

simum), röeld>eö bie ^jpracbemit etnem^Borte

Q5o tt ober @ ott t)eit (glcid)fambaöfcr)lccbts

r)in @ute ober bie abfohlte ®utr)eit in ^erfon)

nennt.

§• x 79-

?(uf biefcS SBefen bejier)en ftcb nun bren

Hauptfragen ber fpeculirenben Vernunft, wtU

cbe man metaprjpfifcr) * t(> eo logifebe

Probleme nennen f\mn, nar)mltct):

1) £rifritt ein folcbe$ SBefen?

2) 9)lit reelcben $igenfd)aften eritfirt

«$? unb

3) $öat> (jat eö geroirft unb wirft e$ noeb
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permoge biefev (£igenfd)aftcn ? 2luf bicfc bvep

^Probleme grüntet ftd) bie (Jintjjeilung t>et mc*

tapj>pfif#en @5otte$lef>vc in tue ttfyxt pom
£) a f e 9 n (doctrina de existentia divina)

,

Don bcn (£ig enfcfraf ten (doctrina de

attributis divinis) tt n D Don b e n %B e v*

fen (^ottetf (doctrina de operibus di-

vinis).

2f n mer Eu ng.

Sine werte 3^5« '• Sßte ift jenes? Sßefen $u e e r*

e f) re n ? gehört nicbt f)ier()er. X)cnn fic bebeutet eigent«

Itd) : SBaö I)aben a>iv in StücEftdjt auf jeneö SIBefen $u

tfrun? Sie itf otfo lebiglirf) pvactifc^) unb gehört fcas

9er m btc Die (igt o nf>(et) re. — Ubngenö werten

mt von obiger SinU)eilung weitet Eeinen ©ebraucp

$u Unterabtfceifungen machen/ fonbern tie baxauf ftdj

be^iefrenben Unterfudjungen in einem unb bemfelben

«£>auptftü<fe fortlaufen Iaffen.

§. 180.

3n SRu'rfjtdjt auf jene bvct> fragen gi&t

eg jwcp -Jpauptfpfteme bei* metap^pftfcpjn S^eo*

logie, ben @ upevna tut a hörn unb ben

3la t u v a ( iö m. 3^cv fupernaturattftiftbe £^>eos

log (ba$ lejjte $£ovt niefct im gemeinen «Sinne

bet gacultatcn;(?intf;ctlmig/ fonbern p()t(ofos

p£ifd> genommen) behauptet ncfymlid), ba$

,

ba ©ott ein Ü6evjtnnuci)eö $ßefen fet)/ pon

welchem bie mcnfcplidK Vernunft/ ftd) fcloft

tibedaften/ nicfyt einmal ober {>6c()(ten$ nur
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eine unbeftimmte 3
:

bee bitten fonne, bei- sBenfcfr

auf gar feinem natürlichen $öege jur (Jrfennt;

niß bei £)afcpn$, bei* (?igenfd>aftcn unb SSStofe

fe ®otte$ gelangen fonne, fonbern ®ott felbft

t(>m alle$ biefeö offenbaren muffe unt> geoffen;

bart fyabz. £)er naturaliftifebe $(>eolog ^inge?

gen behauptet bie $>76glid)feitunb SEBtrftic&fcit

einer Grrfcnntnijj beä £)afer)n0, ber (5icjcnfci>af*

ten unb 5öerfc ®otres auf bem natürlichen 2Be;

ge ober buref) bloße Vernunft.

2f n m erfu ng.

©er ©upernaturaliöm fann lieber r>on brerjfa^

c^er 2irt fcpn. Sntiucbcr nimmt er eine uranfiinglid)e

unb nnd)t)cr bureb Überlieferung fortgepflanzte Offen«

l>arung an (t r a b i t i o n e 1 ( e r @upernaturali$m)—
eber eine fpater gefcfye^ene/ burd? SSßort unb ®d;rift

fourüuubete Offenbarung (fyiflov ifd;er ober ötpfos

matifefrer ©upematuraltöm) — ober eine forttüäfjs

renbe, burd) inneres 2icfyt einzelnen ?D?enfd)en nod)

jefct $u Zfyeii roerbenbe Offenbarung (m i; (Ufa) er

©upernaturatiöm). Oft combinirt fid> auefy bie eine

2frt mit ber anberen. ©er OJaturatiSm aber ift entive^

ber rein/ wenn er gar feine Offenbarung aufaßt,

ober gemifdpt, wenn er fie ^iyar überhaupt jutäjjt,

Aber nur nia)t al<? näcr^fre ober einige (Srfenntnifjqueu'e

in ?(nfel)ung be$©öttlid;en betrautet, ©er reine fcetßt

fiud) j)iatura(i<<m fd)fed)troeg. — VJlan fie^t nun leicht

ein/ baf3 ber (2upernatura(i$m ftd) eigentlich im 3fr«

fei fcerum bref>e. ©emt er beruft ftdp in ?tnfel)una, ber

Überzeugung t>om ©afenn ©otteS u. f. w. auf bie Of*

fenbarung, ba boa> fclbfr bie Wbg!id;feit ber 2Ü!ttab=
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me einer Offenbarung auf jener Überzeugung beruht.

Über biejj tann er Jetn &inreicf)enbe6 Unterfdjeibungö*

merhnafyl unmittelbarer (SimtmUungen ber ©ottfyeit

auf ba$ menfcfylicfye ©emütt) oon anberen äußeren (Sin»

Wirkungen ober non ien eigenen inneren ©emütt)S«

§anblungen/ befonberS in geiviffen eraltirten Suflan*

ben/ anheben. @nblid> aber/ wenn man it)m aucfy $u*

geben mufr bcj? (5 r £e n n 1 11 i fj
©otteS im eigentli«

rtjen unb ftrengen @inne für un$ natfy unferen natür=

lieben Einlagen nidft möglich fe»/ fo folgert er boefy

fyierauS ju »iel unb maefct atfo aufy einen Sprung im

©cfyliefjen. £>enn eö folgt auö biefer ^rämiffe nur fo

»iel, bafj ber üttenfd) irt 2lnfefmng bes ©bttlicfcen auf

ba» sBi|Ten »ersten unt fi$ ben einem »ernünftigen

®lanben beruhigen muffe/ mit welkem MttHta&$ »tele

leicht ein wofylöerftanbener Offenbarungöglaube in*&fX*

hinbunQ treten fann/ wie bie pb/ifcfoplnfcfyeSKeligionS«

lefyre weiter ju unterfuetyen l)at. 2ßenn nun bagegett

ber SttaturaliSm auf ba$ SBiffen in biefem ^»unete nicfcfc

»ersten will/ fo muffen wir ifjn notfcwenbig in 2lnfe=

f)ung feiner 2lnfprüd?e auf Srfenntnift göttlicher Singe

weiter t)bren / um ju oevnel;men / wie er biefelben $u

begrünten fuc^e.

§. 181.

Um jur (£rfenntnt(j oe$ £>ctfepn$ @5ot*

te$ ju gelangen, f)at t>ec ^oturaliöm men?
*et-lep SBege üevfutDt. & fot nQfjmucfo Diec
SBerüeife für fcatf £)afcpn ©ottcö aufgehellt,

un& groar 1) einen ontologifcfcen, rooman
üu$ 6lo§en Segrifen a priori baö 3Dofepn ei*

neö aUevrea(cften ?£Bcfen folgert 5 2) einen f ofc



3g8 9WetauJ.3:^.2. &ngew. (h'fenntniglepve.

mologifcbeti/ reo man eö au$ ber 3"f^^t9'

feit bei* $Belt überhaupt folgert; 3) einen te*

leologifcben, reo man e$ auö ber Sroecfs

ma§igfeit bn- $Belt in 2(nfe§ung alfer i^rer

Steile folgert 5 unb 4) einen £i tf ortfd>cn,

rco man e$ aut ber Uebereinflimmur.g aller

SSolfcr in ?8ereljrung eineö poebften SBcfenö

folgert. £)en britten 55emeiß nennt man aud)

ben p^ififot^eofogt f c^ e n unb bie abge*

fonberte rcifienfcfcaftlicbe £)artfellung bcöfelben

$ (>t>ftr"ot(>eologte (§* 176. 2fnm.), w-
Don bie '2ljH- t (jeologie, 3d>t!>i?ot(>eos

logie, Sront ot^eologie u. f. ro. bloß

einzelne 3*t>eigeftnb, inbem man gereifte 2(>eilc

ober (*rfct>einungcn ber Statur (ßt^itm, S»-

fct>e f bi\& ©erottter u. f. ro.) aud> abgefonbert

in telcologifi)cr unb p^pftfot^eologifdjer £in*

ftd;t betracoten fann.

2f nm er £u ng.

£>a ba$ (©genannte Argumentum e consensu

populorum petitum oon ben alteften Seiten tyer^uin

SBeweife be» Zafetjnö ©otte* gebraucht »vorben t|t ,

unb aud) in neueren Seiten ättanc&e barauf nod? ein

genniTeS föeiuidjt gelegt l?aben/ fo barf e$ in einer

oollftänbigen Prüfung ber 33e»veife für ©otte$ £afepn

nidjt übergangen werben. Jpijtonfd) aber fann biefer

SSeroetS bamm beiden, roetl jene llberctnrtimmungaf*

eine 2irt oon allgemeinem Sengnijfe anjni'ebcn itf. (£$

mup alfo t»od? ivenigftenS untcrfudpt werben/ ob tmb
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wie fern ein foItfocS Sengnif? flatt fnbe unb ©üftigfeit

r;a6e. 2Biü man ftcr; nun biefe t>ter natuvalifltfd?en 35e*

weife in ^erbinbung mit bem fupernaturalifrifdjen frj*

ftematifc() barfteflen , fo fann e$ auf folgenbe 2frt ge*

fcf;eb>n: Sa6 Safepn ©otte$ fyat ke\vie)cn werben

foflen

I. fupernaturafiflif$ — burcr» Offenbarung.

II. naturafifiifcf) — unafyanQ'iQ ton ber Offen«

barung.

1) a priori

—

-au$ bfofjen Gegriffen— ontorogifcr)

ober rein rational.

2) a posteriori — auS @rfar;rung.

a) in 93erbinbung mit jenen ^Begriffen ober

empirifcfysrattonuf.

«) burcfc Berufung auf empirifcfyeä Safei;n

ber Singe überhaupt afc etroaö ,3ufäHige$

betrachtet — fo^mologifcr;.

P) burcf; Berufung auf empirifcfceä Safentt

Seffimmter Singe aU etroaS SwecfmafjigeS

betrautet — tefeofogifa) ober pr)pfi£o-

t^eologifd;.

b) otyne 33erbinbung mit jenen Gegriffen —
au$ btof,er Srfaf>rung — friftorifd;.

Sa Ü6rigen6 ber ©taube an ©Ott ober bie religiöfe

Überzeugung r>on ber Diealität eineö fcödji'ren %fitu

cipS ber moraliföen SBeltorbnung an unb für Ha)

oerjTef)t, inbem er fid> unabhängig oon aüen ienen

angeblichen Söeweifen für ba$ Safenn ©otteS im

menfglidjen ©emütfye erzeugt unb er^äft (Junb. §.

84.) : fo tonnen mit bie Prüfung jener 33eiveii'e gcnj

fren unb offen anileü-en. Senn gefe&t aud), bafi jie

inSgefammt $ur tbeoretifcfcen ^egrünbiing jener liber«
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jeuguna, feine tjini'ei^enbe Äroft bitten/ fo mürbe

bo$ unfere Überzeugung felbif babureb nidjt immtnbes

befren gefdbrbet (2og. §. 186. 2lnm. 2. Nr. 4.);

»iefmebr würbe fte ebtn baburdj auefc über olle oon

Smeifelfudjt ober i&osl^eit bagegen erfonnene gebein*

grünbe £tnau$ gerücf t. £>enn ma$ überhaupt Uin ©es

gentfanb ber ©peculation ift, fann audj t>on ber <2>pes

culation mit Oiecfct meber be^iveifeft no$ geläugnet

werben.

§. 182.

25et;m ontologifefren Sßerocife fehltest

man auf folgende CXvt : £)er begriff uon <53ott

(bie ^jbee cine$ ^odjflcn ober Oüüfommenften

^Befenö) enthalt feinen 2Bibcrfpruct>; alfo ift

ein folcf>et> SßBefen megltd). SKun gef)6rt aber

Daö Dafepn mit ju t>en23ollfommenf>eitcn, bie

(9ott vermöge jeneö begrifft jufommen. s2ThtJ

j)in würbe ein %8ibcrfprud> entließen, wenn

wir ®ott fca$ £>afei;n, ofme welcfoeö jener iße?

griff niffor vcllftanbig gebaut werben fann, ab;

fpredjen wollten, golglict) \\\ ein folc&eä

$Oefen witHicf), weil e$ möglich iß ,

b. £. c* eriftirt notfjwenbig.

21 n merf una.

3n biefem SBeweife/ welken man au$ ben (Ear*

tefiantfeben nennt, ob er gtetcf) fc^on »orGar*

teä bureb 2lnfetm *on Santerbur» aufgehellt mur^

be, folgert man errtlicr; au$ ber blofjen SBiberfprucfr«

loftgfeit bea 93f0riffe< r-on ©Ott bie 9D?öa,licbfeit be$--

felben überhaupt, ebgleicb barau$ nur eine fogifebe
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SD?öglid;feit folgt (2og. §. i5. 2fnm. 2. unb §. 22.

2lnm. 2.). <!*$ til ober aud) jroeptentf eine ganj falfdje

t£e(>auptuug / t»ap bas £)afei)n mit ju ben VoÜfom*

men^eiten gefröre/ mefdje ber ©ottheit oermbge be$

^Begriffs »on t^>r jufommen. £»enn boö $>rä&icat be$

2Dafennö ober ber 3ßirflid)fcit bebeutet gar Eeine £ü
genfcfyaft ober Vollfommenfteit irgenb eineS £>inge$ /•

fonbern eine bloße ^ejicfrung beöfelben mit allen feu

nen 2igenfd?aften ober Vollkommenheiten auf unfec

(Srfenntnißüermoge*n / ein 93erl)ültni$ beyfelben / mos

burd) es> in unferen (£rfenntnif;frei$ tütt (§. 41. 2lnm.

2.)- 2Bif benfen baf>er ein £>i.'ig/ r<on welkem mir

fagen : (5 $ tit/ nid)t al$ mit einer Vonfommenfyeifc

Begabt/ bie e» voller nicfyt gehabt glitte/ fonbern in

einem bloßen Verijditniffe ju uti<3 feltft a(<? 3>nfenbe»u

Unb eben fo/ menn mir »on ibm fagen: (5$ i(f ittdjfc

rauben mir ifcm feine Vollkommenheit/ fonbertt

£eben nur jerteS Ver^dftnif; auf. Solglid) entließt

aud) fein SBiberfprud) / menn mir in einem Ur*

tf>eile eom 'S>ubjecte ; ©ott/ ba6 Ü?id)tfenn prabiciren/

roeU ba$ ©egentfyeil biefe^ ^»reibieat^ nidjt in bem

Bloßen begriffe von ©Ott/ mie in feinem anbereit

begriffe öon irgenb einem 2>iuge/ enthalten ifr. SBtV

fcerfprudj entließt nur bann/ menn ify ba$ (SubjecC

fefee unb ein $u j$tti notljroenbig gehöriges $>rdbicat

aufgebe (j. ^. ein geometrifdjer Körper ift nid;t au$*

gebebt)/ aber nidjt, menn id) bas ©ubjeet mit fammt

feinem ^h'ubicate (nad) bem ©runbfaee : Sublata re

tollüur eliam qualitas rei) aufgebe (i. id. ein

geometrifdjer Äörper erifiirt nid)t). 3« bem ontologi*

fd;en^emeife irt aifo ba$,ma$ bemiefen mevben follte,

ÄKttS'j tbtit. pi;ilof. Jl;l. 2. 2Kettipt>i)fif. (£ c
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nur erbettelt ober er

f

6) tiefen (peti.no prin-

cipü)—'(
svog. §. i33. 9?r. 1. uijb 2(nm. 1.).

§. i83.

55cpm foämologtfcfcen SSeweife föliefjt

man auf folgenbe tfct: £)a$ £>afepn ber£)in*

ge m ber Söelt ift oeranbevlid), mithin jufal*

lig; bc.nii bie £vfa§vung jeigt un$ einen bes

ftanbigen Sßecbfel uon äBejtimmungen, ein fort*

roajjrenbcd (Jntfte^en unb 8ßergef>en in ber <2>in*

nenwclt.
<3Benn nun icgenb ein jufalligeö £Be?

fen ertftirt, fo mufj auef) ein abfolutnot^wen;

btgeö 2Scfen criftiren, weil nict)t alleö SjrifU*

renbe ^fällig fcpn fann, fonbern etwag eri*

tftren mu£, bap ben oollftanbigen ©eunb fet«

ne6 eigenen fowo^l a(ö alle$ übrigen JDafepnä

enthalt, inbem cö fonfl überall f:inen jurci*

efoenben ©vunb beö £>afet;nö geben würbe. <£m

abfolutnotf>wenbige$ Söefcn mujj aber alt ein

$Bcfen oon berljocfcften &oltfommen{)eitgebact)t

werben, weil ftd> fonft gar nict)t begteifen ik-

£e, wie e$ ben (Örttnb feinet eigenen unb aU

Icö übrigen XJafepnä enthalten fönntc. Sllfo

e r i ft i r t ein § 6 d) ft e $ SB e f e n ober eine

(£ o 1 1
(j e i t n o t j> w e n b i g e r SB c i f c.

21 it in e v t u n j}.

tiefer 33eu>et$, melden man aueb i>&6 Argu-

mentuui a contingentia mundi nennt/ ift ei«

Qentlidj nut ein wftcct'tev 5nto(ogi|'o)er. 2>enn man
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fcebient ftd; anfangt ber (Srfafcrung nur / um auf ben

^Begriff cineä abfotutnotbwenbigen SBefenö überjuge«

£en/ ur;b fragt bann, »tue ein fo!d;e$ SBefen weiter

ju benfen fep. 9?un nimmt man an, baß eg ein al*

leroolltommenileg SBefen fenn muffe. S)?an fe£t alfo

t>orau$/ baß jebeö abfolutnotljweubigeSefen and) ein

allerDollbmmenffeS feij. 3tf nun tiefer @a§ richtig,

fo muß er jt$ wenig|?en$ mit oerminberter Quantität

umfefcren (Sog. §. 98. 2fnm. 2.), mithin in beit

@aß terwanbefn- laffen: Einige allercollfommenfU

Sßefen ftnb abfofutnotfcwenbige SBefen. £>a aber ein

foldpeä SEBofen vor bem anberen bie abfolute Üiot&men*

bigfeit im Safepn nidjt t>orau$ fyaken Unnte, weit

fonft tie\e6 weniger ooUfommen wäre, fo müßte man
aud; mit einfacher Uml:er;rung fagen-formen: 3ebe$

allerDotlfommenfte SBefen i(t früQUid) ein abfolutnotr)*

wenbtgeö SLBefen. 9)1an müßte affo fct)on au& bem bfo's

ßen begriffe einet folgen SBefenS auf fein 2>afetm

fließen fönnen/ wie ei im ontofogifct)en Sßeweife,

obwohl fälfdjlid;/ gefd;iet)t. 2Iffo fallt ber jWepte 33e«

weit mit bem erffen. ipier^u fommt/ baß in bem

fo6moIogiftt)en ^öeweife oon bem 9?aturgefe&e ber

Gauffalitat / bat nur in 23e^ie(>ung auf £rfat)rung$s

gegenfränbe gültig ift, ein tranfeenbenter (Sebraud)

gemalt wirb, inbem man baburet) ein abfolutnotl;«

wenbigeö SBefen , waö unter ienen <3egenftänben gar

nid)t angetroffen werben fami/ auSfmbig flu madjen

fud>t. (£nblitfo taufet ficr) and) bie Vernunft felbff,

wenn fie bie Totalität aller Diesen »on rerunbeifü

(fcen unb zufälligen fingen baburd; begriffen ju r)a*

fcen meint, ia^ fie julefct jebeS £>ebingte aufi^tU

de 2
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tinb etrcaö Unbebingte$ benft. 2)enn ein o&folutnotfc«

roenbige$ £>afenn ift fä)Iecbterbing3 unbegreiflich ; mit*

£in begreift man eigentlich nidjtS/ rcenn man ba$ flu«

fällige £>afepn fcarauö erffären will.

§. 184.

S5et;m teleologifcfoen ober p^pfif 0*

tfceolo ö if et c n SBerceife fc&ließt man auf

folgenbe %ii: £ie £BeU entölt überall bie

beutlißften Spuren einer berounbernärcürbigen

3n>ecfmdtiigfeit, b. (>. einet* $(notbnung unb

Söerfnüpfung bei* ^Din^e, üermoge weißet ft'e

ftd> gegenfettig auf einanber alä Mittel unt)

3n?ecfe bejiefjen. £>tefc gröcefmaßigfeit muffen

roir al6 etreae
1

3ufal(igeö beurtfjeilen, ba ftd>

nißt einfeuert laßt, wie eine naß 6Cint>ev

9Rotf>roenbigfeit roirfenbe Sftatur fo uetfßie*

fcene £>inge auf fo meiertet) $8eife $u fo man;

nigfaltigen groeefen bereinigen fonnte. @ie

muffen alfo burß ein t)ermmftige$ ^rineip

naß jum ®runbe liegenben 3b«n mit grep*

^eit f>eroor gebraßt feyn/ b. (j. ber ©runb be$

£)afepn$ einer fo äwetfmäftgen 28elt muß m*
f er()alb berfel6en in einer ober mehreren ^n-

telligen$en liegen. *0M;rcre anjune^men ift

fein ®runb ba; vielmehr gebietfjet unö bie

(£tnt)cit ober üollfommene 3ufanunenftimmun$

aller unö bekannten $f;eile ber Söelt, nur ein

einige* SCBcl'en al£ Urheber berfelben anjune^s
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men. £)iefe$ £8efen a6cv muf abfolutnot^roens

cig fct;n/ rocit oie $8elt tun i^rcv ^roecfmd§ig=

feit willen altf jufallig etrfcbeint. Slbfolutnot^

vocnbig abcv fann nur ein£8efent)on t»et £6d)-

tfcn JOoltfommenjmt fetjn. £$ e x i fti i* t

olfo • n 1 f> ro c n t)
i
g ein aUerüollfom*

menjTe$$öefen aU38ettutf>ebet ooet*

ein ©ott.
- 3f n m e v i u n g.

9D?an fte^t feiert ein/ bajj biefer 95ewei$/ 06 et

gleicb anfangs f»d& auf lauter beftimmte Srfabrungert

(j. 55. »on bem Saufe ber ©eftirne/ ber 33ef4>affens

$ett unb bem gegenfeittgen SSer&altmffe be$ £bierrei<fy5,

fpffan$enrei$$ u. f. w.) beruft, bennod) am (Snbcauf

fcen bSmologifdjen unb entofogifdjen beweis £irtau6*

läuft/ unb buid; biefen Jo^gang ber ©$fußfette erfl

feine Jpaftung unb 93oUenbuug bekommt/ mithin mit

jenen SBemeifen eon btefer fpeculatieen (Seite betrau)«

tet in «Parallele ftefct. J^iei^u t'ommt , ba$ bie analo«

gifdje @4)(u0art von ber 'Ü&nlidjEeit ber Ofatur unb

i&rer ^robuete mit me«frf>tid;en Äunftwert'en auf eine

«|)nlid;e (»ernünftige unb frepe) Urfaa^e jener/ tfceif*

an unb für fid; nur SBa^ifdjeinüd^feLt gi6t (Sog. §«

168 unb 169.)/ t^etlä fner h'uu fixere 21utvenbung

fünbet, weif bcv> mcnfdpfid^en Äunfhverfen bte 9?atur«

fcinge burdj äußere Äraft genötigt werben / fid) nad>

.Swecfen $u rieten * bte tfjnen fremb finb (j. 93. ba$

Metall in einer Ufcr)> in ber 9?atur aber bie Singe

felbft bura) eigene Gräfte auf eine jweifmaOige ?lrfc

wirtfam finb/ mithin jene /l£nUa)tw nur felpr entfernt
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rfl. Sobann würbe ouf biefe 2lrt nur gefcbloffen wer;

ben rönnen/ ba§ e*> irgenb einen ^aumeifter/ c. £•

SSifbner ber SBelt/ ntdjr aber einen Urheber im ooU*

fommenften Sinne, b. b. Schöpfer berfelben gebe.

Senn lie %wt$ma$i$Uit ber Singe in ber 23elt be?

trifft blof? i&re gorm, nicfct ifcren Stoff/ ber au$

j'efcem menfcblicben Äünftlcr/ ber etma$ 3wecfmäf,ige$

machen foü/ gegeben fet;umuf?. ®«ß aber ber SScIt*

floff biefe flroecfmäjjige $orm nüfot annebmen tonnte/

obne felbft ^robuct eines vernünftigen unb freien

SBefettä ju fe$it * Bann nimmermehr bewiefcn werben,

ßuolid) jtnb aucr; unfere ^egrijfe t>on ber natürlichen

3mecfmaf;ig£eitbei:£>inge in ber Sßelt febr eingebrannt

unb unbeittmmt, unb muffen e$ aucfy ben ber unenblü

cpen Wannigfattigfeit unb ©röpe ber 9?atur immer*

fort bleiben / fo bajj flc un$ nie auf bie abfolute So*

talitdt ber göttlichen 'isotlfommen^eit führen unb eü

nen völlig argemeffenen begriff oon berfelben geben

ronnters. Ü3iv bürften ba^er nad) jener Sdjlufjart et*

gentlicr; nur einen fef>r mächtigen, fe£r meiien u. f. w.

Urheber ber SSeltform/ aber nicfyt einen abfolutvollcome

menen Söettfdjöpfcv annehmen, wenn wir nicfyt einen

Sprung im ®d)liepen machen, ober in ber Gonclufion

mebr folgern wollten / al$ tit spramiffen begrünbeten.

JpierauS folgt nun/ bafj ber tefeologiföe 55emeti an unb

für ft$ gar feine 33enm$fraft fyabe. £>arau$ folgt aber

gar nid)t/ baf5 bie ^^nfifot^eologie grunbloä unb »er*

weiflicfy (et)/ fonbern nur/ bajj fie einer anberweiten 35e«

grünbung ober bÖbern Sanctto-H (jebürfe. Jpatft'cb, ndbm*

licr; ber ©laube an ©Ott in bem r/Iigiöfen ©emüt^e ein*

mat>l cnttuicfelt/ fo ift fca&felbe aud? berechtigt/ bie ge*
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fammte 9?atui an$ einem religiöfen (33cft<^t*punctc ju

betrachten unb bie ©puren ber ©otttjeit im Unberfum

überall aufyufwfcen. Saburcfy bekommt bann, jener

©taube gleicfyfam auefy oon aujjen OTafn'una, unb fcfylagt

fo tiefe SBurjeln im ©emütbe, bafj er ganj unerfdjüt*

tcrli$ wirb. £>ie spb,nftbtl)eologie muf; bemnac|) tyren

$>la& in ber Sföefcapboftf aufgeben unb fiefc in ber Dteli«

gionrlebre au bie Stf)ifologie anstießen / woburd) fie

eine oiel ftarferc Jpaltung befommt , aU wenn fie fid>

an bie Ontotogie unb ÄoSmologie anstießt. 3'» ienei
'

SSerbinbuna, aber oevbient fie nic^t bfofj @cfoonuna,/

fonbern alle mögliche Unterftüfcuncj/ r>on ©fiten ber

^M;ilofopf)ie.

§. i85.

33et;m ^ i ll 1 i f cf> e n 53en?eife cnblicb

ftyltcfit man auf fofgent)C Sf-rt: £aut unn>U

berfpvecMicbet 3eua,nifje bei- ®efcl>id>te ftn&cn

pc5 fett ben alterten Seiten untev allen nod> fo

Dctfc^iebenen föolfern / in roelc&efid) baSWcn-

fcf>cn£jcfct>lcd>t gevt^etlt fjat, Entfalten unb (£in*

vid)tuna,en , welche ftd> auf bie föeccfvung bev

®ottf>eit bejte^cn. Die ?öevef;vung bei- @ott*

f>eit feljt a6et bie Uebei*$eti<jung t>om Dafetm

bcvfclfcen Dorau*. <£$ muf folglich biefe lieber?

^eugung bet menfct>lict>en SÖevnunft fo natüi;

iid) unb notfwenbia, fepn, t>a$ eS unücvnünf*

tig (gleicfcfam tfjieiifrf) ober btutal) feyn nuir*

be, feine ©ött&eit anjune^men. SOBofcr benn

alfo autf) jene Uebevjcucjung »omDafcpn®ot*
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teö in ba$ mcnfcf>(ic^e ©efd>tcct)t gefommcn fct;n/

unt> rote mannigfaltig aud> t>ie jfta^men unö

$otm?n fcpn mögen, unter welchen baö ^oeb?

jtc 2£efen uort jejet teve^vt roevDen ijl, (o ift

fccd> oeffen <5 r i 1^e n 5 auf feine 833cifeju&c$roei*

fein opev gar §u laugncn.

21 n m e r f u n g.

2)tefer Ben/eis fanti i) nidjt baburef; roiberfegt

werben/ bajj e$ einzelne Golfer gab ober notb gibt/

unter n>efü)en ftd) feine «Spur oon SCerebrung / ja

nidjt einmal com begriffe ber@ottbeit pnbet. £>enn

<d lafjt f>d) bagegen mit 9\eri?t erinnern/ tfceilä baß

tiefe wenigen Golfer gegen bie grofje B^l ber

übrigen in feine Betrachtung fommen/ tbeif$ bajj

«S gan$ rot)e 5Sbtfer finb/ ber; roela)en fttt) bie

9Sernunft nod; ntc^t bi$ ^u bem ©vabe bec 93oHfottu

menbeit ennuufett fcat/ welker notfyig i{i , um

ftd) t-on ber ©ott^ett einen Begriff ju machen unb

fcifKJbe jn »erefcren / t&eilS enbüd; / i>a$ ber abjb»

lute Mangel jene$ Begrifft unb biefer SStrefcrung ben

traenb einem 53olfe nod; nfd)t fyinldnglicb etnnefen

hl/ inbem ber fanget beftimmter ^u^brüd'e juc

Bezeichnung euu6 böebfren SSefenS unb öffentlicher

•ftanfcluncien jur $>crebrung beöfefben jenen abfoluten

S)?ongel feir.esroegS bereift. 2) and) niebt baburci)/

taft fo viel altere unb neuere 93ö(t'er niebt din bbd;*

fte$ ober anerr-oüfommenfte» ©e)"en oere^rten unb oer*

eftren/ fonbem nurgemijTe (jb(;ere ober iibermenfeblicfye

SBefen/ bie faum ben Stammen ber ©ottbeit »erbie*

neu. £tnn taQeQen lafjt fid; wititx mit JKed;t be*
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merfen/ ti>cttö bafj boeft bte meifren $3öl£er/ felbft

wenn fte mehrere ©btter verehrten/ unter tiefen üieleu

ftöfteren 5Befen (Sin ftöcftfteS annahmen / tfteilS tajj

fefton ein ftofter ©rab eon 53evnunftcultur nbtftig itf/

um lieft jum reinen 3beale ber ©cttfteit &U erfteben

unb biefeö ollein $u »creftren. — £)er einzige ©runb

ber Ungültigfeit jcneS ^eweifeS ifl ber/ ba$ ficft ba$

2)afenn ©otte$ überftaupt nieftt auf bem ftiftorifeften

SBege erweifen lafH/ weil ein folefter SBeweiS in %e*

jieftung auf einen ©egenftanb/ ber gar nieftt waftrge«

nommen werben famt/ an unk für ficft niefttig ifr. *)

Sollte aber t>ep biefem 33eweife oorauögefe&t werben /

bafj iie ©ottfteit fet^ft uranfanglieft jieft bem 9)?enfeften*

gefcftlecftt offenbart fta&e/ unb fternaeft biefe Offenbarung

bureft Überlieferung t>on SQolh ju 93o(!e fortgepflanzt

worben feo/ fo würbe un6 tieft auf ben trabitioneUeu

©upernaturaliöm jurüd füftren/ bejfen Ungültigkeit

fefton oben bargetftan worben (§. 180. 2(nm.). 3n-

beffen erftellet boeft an6 jenem ftiftorifeften Sßeweife we*

nigftenS fo »iel, baf?/ ba ber ©laube an ©ott unter

ben 20?enfeften ficft fo allgemein verbreitet ftat , baf} Cl-

in ber Sftat a(S allgemeingeltenb angefeften werben

iann / irgenb ein allgemeingültiger ©runb
beäfelben in ber menfcftlicften SRatttt liegen muff«/ ben

bte pftilofopftirenbe Vernunft aufjufueften ftat/ unb

welcfter lein anberer <xU ber in ber ©runbleftre ange«

*) 6 teer de divinat. II, 27: „Philosophi noo est,

testibus uti, sed argumentis euin et rationibus opor-

tet , quarc <juid<jue ita sit , docare."
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beutete ift (5unb. §. 84.)/ beiftn wettere Vu$fft}ttfäj

unb (Sntrütcfeluna, aber in bte pfci(ofopf)if4>e Dtetigion$*

(ef)re gehört.

§. 186.

2Benn gleich ou£ ber früher ongetfellten

JhHIfting ber 25ewetfe für &a$ £)ofeyn ®ottes

folgt, bo9 boöfel&e fpeculatw gor nicf)t erweis

lief) ift; mithin t>ev SBcgviff t>eö ollerüoltfottu

menften ^Befenö in tfeoretifc&er £inftcf>t ein

fclojje$ ^t»eol t)cr SGernunft bleibt: fo erteilet

bod) fjierauä ^ttgf cict> fo piel, bojj bo$ %liü>U

fetyn @5ottc$ nod? weniger erweiglid) unb

t>er SCt^eUnt/ ber biefeö erweifen will/ eine

nod) weit un6efd)eibenere 2lnmoßung ber fpe*

culirenben SScrnunft ift. £>enn wie unb wo?

bmd) wollte jemonb bortfwn, boß einem 25e*

griffe, bor on ftd> nid)tg£8iberfpred>enbe$ent;

l)olt unb niefot willfü()vlicfr (ol$ ein £irnge*

fpinnft burd) (Sinbilbung^roft) fonbern not^

wenbig (ol$ Qbce burefc Söernunft) entwor*

fen ift, gov nicfctS JHeoleä ober £>o;cctii>e$ ent;

fpved>c ?

21 nmerf ung.

£>en 2) etilen ober £(> et jten *)/ »vorunter

man überhaupt o(jneUnterf4)ieb alle btejenigen juoer--

') 3nÄanf§ Ärit. b- rein- 23 em- (@. 65g—661.)

werben tiefe U\)Un 2lu$brücfe unferfcfctebeit, inbem
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flehen ^at/ melcpe ou$ mas immer für einem ©runbe

com £)afepn ©otte$ überzeugt (int)/ flehen fcie 2t 1 p e i*

ften ober © otteSlä ug n er entgegen. S0?an tpeilt

fie juoörberit in tbeoretifd)e/ welche au$ blopem

Srrtfcum, unb practifepe/ welcpe au6 böfer ©efin»

tiung ©Ott fäugnen. £>ie festen wollen niept an (Sott

glauben unb fyanbdn auep fo, afo ob fte nidjt an ©Ott

glaubten. ®o nn'e e$ inbeffen möglieb ift/ ba§ jemanb

fcurcp falfcpe <2>peculation verleitet bag ©öttlicpe (
T0

3£:6V
) t&eoretifcp twfaugnet unb boefo pvacttfc^ ancr«

fennt, fo Ol auep bep pvactifdjer SSerläugnung besfel«

ien ein bloß tfceorctifcpeS 2lnevfennen mögltep. S0?an

tpeilt ferner bie Reiften in negative, bie gar hu

nen begriff r-on ber ©ottpeit f>aben, unb pofitioe*

bie ba6 Ü?icptfepn ©otteS behaupten. £>a aber bie er*

flen tii ©ottpeit nur ignorire, n, aber niept negiren, fo

becjetitge, weldjer nur überhaupt ein Urroefen an*

nebme , ohne eS alö 3 nte Hiö en S 5U benfen , ein

£)eifr, berjenige aber, roeldjer biefcS 2Befen als

Onfelltgenj benft, bie burd) Vernunft unb 5*ret)beit

Urheber ber äßelt fep, ein Xpeitf l;ei{jen foO- Wan
ftebt aber gar nt#t ein, worauf biefe tlnterfdjeibung

beruhe, ia \><\$ gricc^tfd^e ^s'; unb baS latetnifd;e

deus gleidjbebeufeiib, mithin aud) bie ba»on abjtam=

menben 2Börter: X^eifl unb 'Deifi, in i!;rcr 'Sc«

beutung niefci »erfdjieöcn ftnb- 2Ber, wie e§ cbeni>a=

felbfi f>ei§t, jqjar «einen (Sott, aber feinen
leben big en @ott" annimmt, möchte n>ol;l n?e<=

Der X)ei(r nod; Xf)ei|t mit ÜÄedjt genannt werben ,

unb ein leblofer ©Ott bürfte rocplnidjts weiter

als ein 9lominaigott fetm-
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flu t» |"ie audj nur ^Itfjeijlen in ctj;moIogtf4>ev ^ebeutung

(cc^ot, qui sine deo sunt), ntdjt aber in ber burd? ben

<£Drad)a,ebraucb, ftrirten/ »wo man barunter einen ©ot«

teSliiugner verfielt. 3n tiefer 25ebeutung ift negativer

^Ittyeifl ein plconafrifdjer/ ttnb pefitber 2lrt;eijt ein

contrabictoriföer 2iuebrud\ (Sin tbierifd) rober Wenfd)

aber, ber von ©Ott nidjt einmal einen begriff f>at

(nne ein wilber .Kalifornier / 2lbiponer/ Seuerlanber

ober irgenb ein in ber 23i!br;eit aufgewaebfener duro*

päer), tonn eben fo wenig ein ?ltb,eift m biefer eigentlis

d?en 'öebeutung genannt werben/ al$ ein Äinb, beffen

^enfpermögen nod) nicf)t im €>tanbe ift/ ftd; bis ju

jenem 93ernunftibeale ju ergeben. — Übrigens ^>at ftd?

tcr 2Ct()eiöm (au<$ feiert begreiflichen llrfad;en) fer;rbäu--

fig ju maöfiren gefugt/ baburd? bajj er ben tflar;*

nun ber ©ottfceit in gan$ anberer S&ebeutung

brauste/ wie biefj j;. %. ber $aH ift in 2lnfef>ung

be$ ^ant^ei^meö ober @pino$i5me$/ mefd?er

fcie SBelt felbft ober baö #11 ber £>inge (to na», Uni-

versum) für baö einige abfolutnotbwentige unb aflers

»oflfommeniieSBefen erElärte (3unb. §. 64. 2(nm. 2.).

(Eben fo war jwar in bem eptcttrifd?en <5,a\aas

Hirne, nadj welchem bie SBelt las ^robuet be$ ju*

fälligen SufammenftofjenS ber im nnenblidjen Staume

von (Smigfott l;er ftd? b^wegenten Atomen, ob«e 3u«

tfwn irgenb eineS (oberen "Principe, fenn fellre / oon

Göttern bie Sftebe. £>tefe ©Ortzeiten aber mit ifcrem

Quasi -corpus ttnb Quasi- sanguis waren offen«

bar ein für ben bloßen &§ei\\ evfunbeneö Hors • d'oeu-

vre beö ^t;|Tem5.
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§. 187.

llntcv ^i^cnfcbaften@ottcö (attri-

buta divina) aerftejrt man biejenigen begriffe,

töclcbe auf bte @wtt£eit, fo ferne fte alö ein

wirflicbe* SDing gebaut werben foll, «löSHcrf*

ma^le ju 6e$ief>en ft'nb/ mithin ^vaDicatc

,

burd) weld)e bie Sfct unb ^Beifc ifjrcö v25cpm>

(forma existentiae) najjer benimmt werben

foll. @o ferne fiti) biefe Segriffe auf ein 8&eal

ber Vernunft bejte^eii/ muffen ftc fel&jr ^been

feyn, burd) welche ieneö ^beal gleid)fam in ein*

jelnen 3«3en bargeftetlt wirb/ j. $5. ^llmacfcr,

Sttlwiffen§cit u. f. w.

?f n m e r F u n a 1

.

<£$ i\1 feiert jum oorauS ein^ufe^en, bafj/ ba

bie ©otU)eit überhaupt fein Srfenntnttlo&ject für un$

ift unb ntcfyt einmal ifcr X>af»?pn aus ©rünben, .bte

für bte Specutation »ollta, befriebigenb waren/ ernannt

werben hnv./ auefy t>on ben <5ta,enf$aften betreiben,

ober oon ber 2(rt unb SJBeife tf>re5" ©etjns" leim Sr«

fenntntfj für uns" mögltdj ttf. £)ie Vernunft folttc aU

fo über jenes" umua&rne^mbare unb unausjpvedjUdje

SBefen (ayav-roy xa« ayatcv) mofyl lieber ein efyrcrbietfyt*

ge$ <2ttUfd)meia,en beobachten / aB fiefo in grü6Iertf4>e

Unterfucfcungen ober rve^f gar «^treitiajeiten ü&erbef*

fen Sigenfd)afcen einladen, Sneeffen fönnen mir boc&

bte eine unb unheilbare a.öttlt4>e ^oabmmen^est (bk

abfolute $üUe ber @ottf)eit) un$ nrc^t anbers »orfteb

Ten/ aU babura)/ baß »wir fte gleictyfam in meb>er*
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pon einanber »erfdjiebene SSonfornmenheiten jerfegett/

unb brcfe aU (Sigenfcfyaften bcö hofften s2Befen$ burcb,

genuJTe Seiten (fnmbotifch) anheilten, ^ebalb nur un$

batjer nuv por bei- Sinbilbung unb 2(nmaßuna, beioat)--

ven/ aU Ratten mir burcb, jene 3crte<jung unb^Bejeidj;

nttna, bas ^bc^fte SBefen felbft in feinem SBefen begriff

fen/ erfaßt/ ergrünbet/ fo wirb es un$ immer erlaubt

fenn / unterer mcnfcblicben s23orfrellttng$art auc$> tu

2fnfehung be$ ©bttlicben ju folgen.

21 inner tu ng 2.

Um nun auf biefe ?irt bie Qüigenfcbaften ©otteS

^u bcfUmmen / haben f4»on tie S^oloftifer bren

SJttetbobeu/ Dtegeln ober (Schluß arten unter ben %u
teln : Via caussalitatis, Via negationis unb Via

eminentine, empfohlen. 9?acb, ber erften fdjliefjt man/

©ott muffe aU Urheber ber SSBelt alle SSoUfommenj

Reiten befißen/ bie er feinen ©efcfyöpfen (befonbers

ben 9Jienf4>en al? t>m relatio »oflfornmenfren unter

bie fen/ äU betten/ lie nach, feinem ^ilbe gefcfyaffen

fepen) mitgeteilt £abe — nach, ber jroeoten / ©ott

fonne aber niebj flugleid) bie 90?an<jef unb geiler fei*

ner befd)rünften@efd)öpfe (>aben — unb nach, berbrit«

ten/ ©ott muffe oielmehr jene ^oü^ommenbeiten im

^öcbj'tmbglicfyen ©rabe beftfeen. @3 iü aber offenbar /

ba$ lie befiben lefeten SBege bloße lauteten ftnb, um

auf bem elften nicht fehlzutreten / baß alfo eigentlich

nur (£in SBeg offen fleht/ ber jebod) jener ^auteleu

ungeachtet fefcr bebenflieb fefaeint. Senn ber Schluß

oon unS felbft a(S ben oollfommenften ©efcböpfeii/ bie

mit kennen / auf bie ©ottbeit al& Schöpfer ift nicht

nur an ftch, felb(t feb> unftc^eiv lucil er bloß anatogii'a)
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iff unb frier nocb baju tic aUen anafogifa)en ^c^rüffert

jurn ©runbe liegenbc ^afi'S ber (Srfabrung in 2in=»

febung be3 ^wepten ©egenftanbeS gänjficb febft/ fou*

bern er fü^it un$ aucb. notbwenbig $um 21 ntbr pos

movp^iäme, woburcb bie ©ottbeit oielmebr -junt

S6en « ober Milbe von uni gemalt wirb. Subeffen r

obgfeicb biefeg Verfahren ben gorberungen ber Vernunft

in 2(nfebung ibre3 3bea(S nicbt »öUig genügt/ fo ift

e$ bocb ba$ einzig mögliche, wenn einmal von (£t#

genföaften ©otte* bie «Hebe (etjn foll. Unb ber 2(n*

tropomorpbiSm ijl au4) in practifcber Jpinficbt niebfc

notbwenbig fdjabd'cb , fobafb er nur burcb. beftänbige

•fpinftcbt auf bö^ 3^1 cor ber Wartung in atterfen.

93ifb werf bewabrt wirb, ba$ felbft.ftatt ber ©ottbeit

af$ ©egenftanb ber Söerebrung ficb barbietbet. £>ena

aläbann wirb ba$ ©öttficbe $um Abgott ober ©ö«
fe e n (idolum) unb bie 23erefcrung be$ Jpeiligen ju

2fbgötterep ober ©ö^enbienfl (idololatria),

woburcb. bie 9)?oralität fo febr gefäbrbet wirb/ bajj eis

ne SKüdfebr babin auf feinen $att $u wünfcben wäre/

wenn aucb bie äftfjetifcfyeGultur baburcb gewinnen foll«

te/ tva$ aber aucb. nocb. nitfyt erwiefen iff.

§. 188.

Die £igcnfd>aften ©ottcö tfjeift man 1)

in mfprü ng tid> e (primaria) tmb abge*

leitete (secundaria), ^cne ftnb a6cv niett^

anbeveö alö bie fd>on oben (§. 177 unb 178.)

angegebenen 25eftimmtingen, roelcbe unmitteU

6au jum ^t>calc bei* ®ottf>eit geboren. £tcc

ftnb nuv bie barautf fid> ergebenden anberwei»
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ten 25eftimmur.gen aufstellen. 2) in natfiv*

I i d) e (physica) unb fitttic&e (moralia).

£>tc testen bejic^en fieb lebiglid) auf ©ott al£

ben ^eiligen unb Neffen 95ere£rung unb geljo*

ven ba^cr in tue 3faligionSlef)re. Die erften

aber/ t>on rceleben Ijier altein bie Diebe fepn

fann, folltcn liebet mctap(>pfifc&e (>eigen,

ta ©ott nid)t jur Sftatur im cigentltc&en @in*

ne gebort, mithin u)m au* niebt* ^pfifebe*

beigelegt werben fann. 3) enbticb in innere

(immanentia) unb aufjere (transeuntia).

^enc feiten bieinSBejicfjung auf bie SBelt wirf*

famen , biefe bie unroirffamen fepn. ©er lefcte

Untetfd)icb ift jeboebpon feiner SBebeutung unt>

fann felbft falfcbe Söorfteltungcn yeranlaffen,

(alö roenn ba$ ©öttlic&e in irgenb einer £in*

ftebt unnnvffam fepn fonnte).

2lnmevbng.

Sa4 95eftreben / eine t-oflfianbige unb fmtematu

fcfye Etaffincation ber (Sigenfcbaften ©otteS aufjuftef»

len, tfl mobl ba5 Ungereimtere , ma$ je bie SQ?etas

f\)ty \\i t>crfuO)t baSen möcbte, gleicbfam d$ wenn

man bie güüe ber ©ottbeit nacb einem logifeben (£-cbe*

ma auSmeffen fonnte. 5B3ir muffen unt baber begnü-

gen / biejenigen ^rabicate, melcbe man geroöbnficb aU

Gigenfcbflften ©otteä auf^6t>tt ^ nur mit einigen für*

^en Erläuterungen ^u begleiten: 1) (Sinbeit (uni-

tas), Vermöge bevfelfcen rvirb ©Ott gebaut att einjia,
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fewofrl numerifcfy (ens numero unum) aH fpecinfd)

(ens unicum in suo genere) , fo baf? alfo webet

mehrere ©Otter pon gleicher £>ignität, no<^ mehrere 2(r*

ten ober Drbnungen oon ©Ottern (dii majorum et

minorum gentium) an^une^men fenen. Xa nbhme

üd) bie Unnafyme (SineS ©otteS (ber 9Jlo n t&eiöm)

bie Vernunft üöllig befriebigt, fo würbe iein oernünf*

tiger ©runb für bie Knna^mt mehrerer ©ötter (beit

<P o t n t b, e i 6 m) angeführt werben fönnen / unb fo«

balb irgenö ein mit bem 97at)men ber ©ott&eit be^eid);

neteS SBefen minber »oüfommen a\$ ein anbere$ gleich

nat)migeS wäre/ fo wäre jeneS ntdjt a&folut DoUfom«

men, mithin !ein wahrhaftiger ©Ott (deus veri no-

minis). 2) Gtinf afyfyeit (simplicitas) , oermös

ge beren bie ©ottfreit niefrt aU ein Aggregat mefrs

rerer 2)inge (ens compositum) gebaut wirb/ tveil

in einem Aggregate bie Sfreile ficf> gegenfeitig befdjran*

ten unb au$ bem begriffe ber ©ottfreit alle unb jebe

Söefcfrränfung entfernt werben muß. 3) 3jurcfrgän«

gige Unabhängigkeit (independentia abso-

luta— aseitas), vermöge beren tie ©ottfreir burefc

jict) felbft allein ift/ ma$ fte ift/ weil jcbe 2lrt ber

2lbb,ängigfeit eine ^efefrränfofreit fet>n würbe. 4)

^lllgenugfamfeit (i:avra^cr.c)y.uoi) , vermöge be;

ren tie ©ottfreit ju ifrrer SEBirffamfeit feiner fiemben

93et)frü(fe bebarf/ aui bemfelben ©runbe/ welker

und) benben folgenben 9?ummern ftatt ji.nbet. 5) ?l(l*

madjt (omnipotentia) , cermöge beren bie ©ottfreit

in ifrrer SBirffamfeit burefr nicfrtä ÜLufotet befdjrunft

ift. Ob ©ott auefr etmaS SBiberfprecfrenbeS ober Sßös

fe$ tfrun tonne , ifr eine eben fo ungereimte Srage,
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%fy.

2. Slngew. #vfcnntmj?fc$te.

a($ bie etneö efcema^ligen $>rofeffer'$ in 3ngofftabt,

ob ©ott aud) bellen föune, »üte ein •Ounb. 6) 21 U«

n>i(fen^ett (omniscientia)., üermbge beren ©ott

audb, in tfnfefcung beffeit/ wa$ wir Srfenntnifj neu*

nen, teinen <<Zd)xanhn unterworfen ift/ woraus

bann oon fefbft folgt/ baß in einer folgen Cfrs

lenntnifj/ bie unmittelbare 2fnfcfyauung aÖeS Srfenn*

baren genannt werben fönnte, wenn ftd) überhaupt fo

etwa$ Iu>evfdjn>cn0rtd^e5 aussprechen liefie, von einem

SSorb/erwiffen be$ Sufünftigen (praescientia) unb et«

nem S&iffei} be$ SWbglicfyen (scientia media) garniert

bie Siebe fenn fann , ba bie begriffe bei? Brunftigen

unb SWßgltdben fiefy bloß auf bie urfprünglicfyen 33ebin--

gungen unferer eigenen (Srfenntuiß be^iefjen. üftitfjin

fäüt au$ lie fonberbare Jrage weg , ob ©otteS 93or«

t)erwiffen unferer künftigen ipanbfungen unfere Sreo*

£eit aufgebe. 7) 21 (Ig eg enwa r t (omnipraesen=

tia), »erwöge beren ba$ <£enn unb SSBirfen ©otre$

oon feinen räumlichen — unb 8) (Swigf ett (aeter-

nitas), vermöge beren e$ oon feinen ^eitli-djen $5c=

bingungen abhängig ift. @$ oerffe^t fiefy frenlicfo r»on

felbrt, baf,, ba $aum unb Beit bloß $ur $orm p **

®enn$ unb SEBirfenS ftnn(ic^) oorgefleHter £>inge ges

fcö'ren/ fte auf ©ott gar nicfyt anwenbbar ft ttb. £>a«

f)er fann weber tie 2Hlgegenwart aU ein @epn unb

SGBirfen in allen Räumen/ nod) bie Swigfeit afä ein

@eon unb SGßirfen ^u allen Beiten erflcirt werben,

g) U nüerct n b er lieb f et t (immutabilitas), per«

möge beren in ©ott fein SBecbfel oon 'SBeftimmuns

gen ftatt fünbet, unb enolieb, 10) Unenbfidjfeit

unb Unermefjlicfyfett (infinitas et immensi-
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tas) , vermöge beren ba$ ©öttlicfye burefy 3ar;( unb

SHajj ntcfct beflimmt werben fann. — Übrigens

(ufyt man leicht ein/ bafj bie genannten Sigenfcfcaften

eigenttta) nur tun SBorten nad) von einanber eerföiee

beii/ unb bie Störungen berfe(5en and) bloße SGBort*

erftärungen / unb nod) ba^u bttv$ (auter negative

59?erfma()fe/ jünb/ mocon bei* ©runb au$ bem Obi?

gen (§. 187. Jlmti. 1.) von felbjt erhellet.

§. 189.

Unter Werfen ©ottcö (opera divi-

na) uerftef)t man biejenigen Söirfrmgen, mU
d)C auf t)ie ®ottf>eit alß Urgrunb ju bejic^cn

ftnb. 9ftan benft ftcfc alfo t>ct) jenem 2lu$bru*

tfe biß unenblicbe Urfraft al3(jerau$ge(>enbau$

ftcj> fel&ft unb ft'ci> barfteüenb am (^nblicben,

mithin bat Unbtic&c überhaupt at^robuet be$

Unenb(id>cn. £)aö (*nMid>e aber fann al$ ein

fold>e$ ffootftftt gebaut werben, in $(nfe£ung,

feinet U r f p r u n a, 0, feiner g r t b a u e r unb

feiner SBevän&erlicbfeit Ü6erf>aupt / roor*

autf bic ^Begriffe üon bret) JpauptriMrfungenbcr

©ottjjeit (jerPorgefjen, rcelebe man burd) bic

t(ugbrucfe : @5cf)6pfung (creatio), (£

&

Haltung (conservatio) unb Regierung
(gubernatio) ber $öelt, Scjeicijnct.

2f n m e x tu nj 1

.

SBeun »on SBerfen ©otteä bie Sttebe ift/ fo

benft man ba&et) nichts anbereiS aU ein 33erf)altnifi

ber SEBeft $ur ©ott^eit, metc&eS mir nacb, unferer

£ b 2
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Äenfroeife nur aU ein ^ser&ältnifj ber 2(6&ängt^ett

benfen fonnen. Sin fotdjeg 23erf>a(tnijj h\m\ aber nur

bon« oon un$ roirflid) ernannt roerben/ roenn bie im

93erf>üttnijfe gebauten £>inge bepberfeitöSrfcpeinungen

ftnb. £>a nun bief? pier titelt ber gaü ijt/ fo mufj ba$

SBirfen ©otteS für unö eben fo unergrünMid) fepn, aU

beffen £>afepn unb Sigenfcpaften. ©leidjreorjf fyat man

jenes SSer&ärtnijj naper $u beftimmen Qcfudjt unb ba*

$er bie 5ße(t in brepfad;er Jpinficbt alö abhängig eon

©ott gebaut. SO?an fann näbmficp bie 2ße(t ertflid)

al$ etwaS (SntitanbeneS auf bie ©ottfccit aU ein un*

entftanbeneö — jweptenS aU etn>a$ 93ergänglid)e$ auf

bie ©ottpeit a(S ein unüergönglidjeS — unb brittenS

al$ ettpaS SjeranberlidpeS auf bie ©ottpeit afö ein un*

»eranberlicfye» SBefen bejiefyen/ mithin baS UnenMicpe

a(S Urflrunb beS enblicpen in brepfacper Jpinftcfyt ben*

feil/ roorauS bann bie SGorfteflung »on@ottalS &ä)b*

pfer, Straftet* unb SKegieter ber SBett fceroorge&t —
eine IGorftellungSart, bie offenbar nur »on unfern* eu

Qenen SBirtungSart entlehnt unb auf ba$ ©online/

mutatis mutandis, übertragen t(t.

2fnmerfung 2.

£)ie (Schöpfung ifl bemnad) biejenige SEPirE*

famfeit ©otteS, vermöge ivefc^er bie SBeft in ?lnfe-

fcung ipreS Urfprung» af» abhängig von ber ©ottpeit

gebaut wirb. SBie ferne tiefe ^bbangtgfeit ni$t

bfof; auf bie 3<>rm/ foubern aud) beu (Stoff ber SBeft

bejogen wirb/ kei&t jene SBtrffatnfeit aui) J? e r*

eo rbr in gung aui 9? t cb t *> (§. 73. 2fnm.) , in

»veteper £inftd;t bie ^robiution be$ Stoffeä »on ber

tfuäbilbung be&felben ju einem organtfepen (Sanken
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als erfte unb jroente ©djöpfung (creatio prima

et secunda) unterföjteben mirb/ ofcne jebod) baburct)

eine nurfticfce ©uccefjton üon £anblungen an^ubeu*

ten. @S läßt \id) abev überhaupt bie 2lrc unb

SBctfc/ roie ba^ Snblia^e" aui bem Unenblicfcen fcer*

»orgegangen fei;, nic^t beflimmen/ unb am »wenig*

fren bie 33ef>auptung etne^ roii-fliefen 2(u$ffuffe$
ber SGBcrt au$ ©ort (emanatio) rechtfertigen. *) —
£>ie (Srbaltung ijl biejenige Sirffamr'eit ©otteS/

»ermöge metefyer bie SBett in Jpinjtcfct auf ifcre

gortbauer ai$ abhängig »on ber ©ott&eit gebaut

wirb. £)afcer roirb fte aua) afö fortgefe&te
© 0) 6 p f u n g (creatio continuata) angefetjen/ inbem

bur$ ©djopfung unb Spaltung jufammen genora*

tuen ©ott als lirgrunb be$ enblia)en. £>afer;n$ übers

fjaupt gebaut wirb/ fo bat; in biefer Jpinftajt alte

Singe in ber 5£Beft © e f ö) ö p f c © o 1 1 e $ (creaturae

') T>a$ ioaenaunte (§ m a na t t on$f t) (rem, nadjrpel»

djem bie 2BeIt nicfjt ein ^)robuct ber ©ottbeif,

fonbern »iefme&r ei« föbuct ju nennen märe, , ijr

unfkeitig blof? burefc Wifjbeutung beö bilMidjen 2lu6*

bruefd: (Sott ijt Urquell ber Dinge, entjranben.

Daburd; rrcUte man fogac ben Urfprung &eö 95 Öfen

in ber 2BeIt erklären, inDcm man meinte, bafj aus

ber größeren (Entfernung »um Urquell eine 93erfct)(ect)«

terung ber Dinge t;abe entließen mütfen. ©ine folije

SBorfteHungSart fann mit ^Hed)t pt>antafltf* feigen,

ob fte glei* neuerbinge wieber 95er>faQ gefunben jU

fjaben febeint, feit man bie ^antafte im ©ebictbe

ber <pt)Uofcpl;ie auf ben Sbron ber Sernnnff erbo*

Ben i>at.
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divinae) r)eif;en. — 2>ie Regierung enblid) tfl

biejetiige äßivffomiett <55otteö /• »ermöge beren bie

SBelt in 2(nfet)ung iijvcr Sßercinberungen als abban«

gig von bei- ©ottfreit gebaut »wirb. £>uxty bicfen 35e*

griff werben alfo bie fucceffitten SSBetterfcfceinungen

überhaupt auf t>a$ ©bttlicfye aU Urgrunb belogen,

06 e$ g(eid) con jeber befonberen Srfcfyeinnng cintn

befonberen ©runb in ber natürlichen Äette von Ur*

fachen unb SBirfungcn geben mujj. £>ie Regierung

ber SSBeft al$ Jürfovge @otte$ für feine ©efcfcöpfe

gebaut gi6t bie 3^ c bet gürfefcung (Providen-

tia) , \>iz eigentlich oon ber SSorfefrung (b. i.

93orfyerfet)ung / praevidentia) unterfcfyieben tft, ob*

glcicfy biefer 2fus?bru(f fcäufig'für jenen gebraust rvtvb.

Ob a6er bie 5ürfet)ung fi$ au<$ aufg Sinjefne er«

ßrecfe (providentia specialis s. specialissima)

ober nur auf's? ©anje (providentia generalis), ift

eine ungereimte grage, ba fte ftdj lebigficty auf bie

93orau$fe£ung gennffer <Sd[jranfen im menf4>(i$en

SBiffen unb Zl)nn grünbet.

Snbe ber (SrfenntnifKefrrc aU jtvepten ZfytiH ber

tf>eoretifcfyen $>friIofopfcte.
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35 c v i <h t i g u n g e n u n & 3 u 1"« & *

jum j n> e n t e n £ £ e i ( e.

@. 4. 3- 5. 0. 0'. flott: c$t„grted;ifd)efortbern&ar*

fcorifd)" fdjoloflifdje, (ie$ : ed?t= griecj)ifd;e fonöcvn

fcorborifd) * fd;olafriid;c.

<&. i3. 3- 7- »• ö. flott : p. s. , lie» : p. 5.

@. 14. 3- 1« 0. u. add: 3>nbeffen mufjjebeiv berbo=

ju tSeruf in ftc^> füf)lt/ ntdjt bloj? ,}ufec)en/ mo$ bat*

ou5 werbe, fonbern oud; Jponb anlegen, bop etwas

9?ed;t» bavouS werbe.

©. 18. 3- 2. 0. 0. add : (%t>$. §. 184. nebft bei- 2fnm.).

©. 3i. 3- i5. 0. u. flott: 9xefkcttorty lies : SKefle.rton.

<C>. 3g. 3. 1. t> • »• add: <So wirb oudj bepm ^p 1 1=

ntu$ (hist. nat. 7. 53.) ber 2iu$brud; professor

sapientiae dialecticae in bemfelben <Sinne ge-

broud;t.

@. 44. 3. ii« &• °- tft hinter: be^ie'pt, fofgenbe» $u

bemerken : £>iefe SBe^ouptung bürfte eine 'sScf^rän«

hing leiten. £>entt wie man bo5 bem SBiöen &e=

ge&ene 93?otcrie b e6 SB ilienS nennt, fo fonn

man ana'ogifd; ioo^C ond) 'ta$ ber (Sinnlichkeit 0e=

gebene Wl t e t i e ber <2> i n n l i d) £ e i t nennen.

<£>. 70. muffen bie bver> erften 3«i^» ber 2fnm. *) un:

tev bem Serte fo (outen: SSBolf fogt in feiner

Psychol. emp. (§. 54. et 55): Facultatis cog-
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noscendi pars inferior dicitur, qua ideas

etnotiones ob s cu ras atque confusasno-
bis comparamus. — Facultatis cognoscendi

pars superior est etc. 2(m &nt>e ber iinm.

aber ift nocfy fcTcfenbeS 6et>^ufüg«n : £ab,er werten

in ber £eibni&; SBoIjüfcben ^ifofop^ie bie SBe^rtffc

immer aU beutlicfye/ bie 'Jlnfcfyauungen unb Gmpfin*

bungen hingegen atö unbeutlicpe ober oermorrene

SSontellungen djaraEterifirt/ mithin ifcr tranfeenten«

taler Unterf4>ieb in einen blofj (ogifdpen oerwanbeft

(Sog. §. 33.).

<2>. 75. 3« i.'». 0. hinter: ernennt/ ift fofgenteS ju

bemerken : £er fdjarffinnige 2 e ff i n g l>cit febon gee

wiffer 9ftafjen jene brepfadje Operation unterfdjieben/

obwobl nur bepläupg an einem Orte/ wo. man ber*

gleiten ntd>t fucfyen feilte , uiib in bfofjer 33ejie*

bung auf bas JKäumlicfye. Cur fagt nä&mlidjim Pa os

foon ("2f6fcbn. 17.) : „2Bie gelangen wir^ur beut«

lieben 93orftelluug" — hierunter perftebt ernaebbet

§. 3o. Ilnm. gerügten falfdjen ?lnfi$t ben begriff

unb bie babureb^ mögliche (Sr£enntui(j — einet Qins

ge$ im 9taum<? Srft betrauten wir bie Steile te$:

felben einzeln, bierauf bie flSerbinbung biefer &fcei«

\e, unb entließ bas ©anje. Unferc &inne" — rieb*

tiger: 93erftanb unb Sinn/ ober baö ^rfenntniß«

»ermögen — „mriepten biefe oerfebiebenen Opera;

rionen mit einer fo erfiaunficbeit Scfcnenig^jt, bafj

fte uns nur eine einzige ^u fenn ktlunUn, unb biea

fe SdjneUtgfcit ift unumgänglich, no:bwenbig r wenn
wir einen begriff com ©anjeit/ welcher md>t$

mebr ali bas Stefultot t»on ben Gegriffen ber Zfycu

U unb ihrer 93evbinbung ift/ bekommen follen."
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<£>. 75. 3- 4. * u. ift nad) : rucvben x (elgenteS betj=

jufügcn : ^aSMofje Silben ober (fiwerben eon^e*

griffen ift bei; weitem ned) fein (Srfennen, obwofcf

biefes oft fo evEldrt »vorteil ifr, ji. 9J. in 2ßolf'^

Psychol. emp. §. 5i. wo ei fceijit : „Rem cog-

lioscere idem est ac ejus notionem vel ide-

am sibi acquirere." £>enn von wie vielen £ir.:

gen fyaben »wir begriffe/ ofc.ne fie wirflid; $u eifen«

neu'? — (£ rfen n en fceifH mefmefyr au$ einem ge=

gebenen 9J?annigfaftigen begriffe bitten unbfteauf

£>inge befrieden, um biefe ali betfimmte ©egenftän«

be oon einanber ju unterfd;eiben.

©. 96. 3« 10. v. 0. ift oie <parentfcefe fo ju Ufert:

(öl» Srfdjeinung = A, welfyei fo tuet als zzSKict)^

X fepn würbe).

©i 111. 3« 6- 0. u. add: SBenn man tn ber ma*

tr)ematifdjen ©rö£cnbeftimmung eine gewtffetfrtiwn

©röpen (}. 55. Bewegung eines" ÄörperS nad; Oft)

burd) Plus bejeidjnet,
(-f-

a, pofitir>e ©röfje),

unb eine biefer entgegcngefefcte ?irt ron ©rotjen Q.

55. Bewegung besfelben ÄörperS nad) SBeff) buret)

Minus (— & 3 negatwe ©röfje), fo bebeutet ba$

3ero/ roelrfjeö entfielt/ wenn man biefe bepben2(r;

ten ron ©vö^eu in iftrev £ntgegengefefett)eit aU
gfeict) jufammenbenüt (-f-a — aro), fdpfeept;

\) i n 9? t d; t S, b. r;. gar feine, webet poftrwe

noct) negative, ©rope. £>ie negatwe ©röpe fel&ft

aber nennen 93?and)e weniger afö D?id)t$,

weil, wenn man ttc <2a)ulben eine» 93?enfd)en al*

negatioe ©r&$eI(3D?inul« Vermögen) betrad;te, man
üon bemjenigen, ber nidptö a\i Sdjufben obermet)c

Sdjulben als po|Uir>e$ Vermögen b,abe/ fogen fen=

de 2
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ne / ev fyabe weniger at$ 9iid;t$. 2(öein fte t(I in \>ev

Hfyat meftr aU9?id)tS/ ober ein <£tma$ / weit

fie fonft mit ber pojttioen ©rope jufammen gebaut

biefelbe nicfyt aufgeben tonnte ; nur ijt jie nidpt ein

<5tma$ oon berfefben 2(rt, roaS uB pofitwe ©rofje

betrautet mürbe, fonbern oonber entgegengefe&tcn.

hierauf gtünbet ftcf> bie Untevfdjetbung , tuetdyC

Äaftner in feinen ma t£ ematifd?en#nfa ng <>*

grünben (£&. i.2lbt&. 1. <2>. 73. 2fuff. 5.) macfyt

in 21nfef)ung beö 0?id)tS , baö fidE> auf eine gemiffe

2(rt ba$ (StmaS ju betrauten bc^te^t (nihil relati-

vum), unb'beS Wifyti ol)ne Sßejiefcung genommen

(nihil absolutum). ©onacfy mürbe bie negative ©rö=

§e ein velatwei , oa$ 3evo aber ein abfetttteS 9?icbtg

fenn. Mein genau genommen ifl jebe» 9?id;t$ ein

relatioeS, weif mau ben jebem an ein (£tma$ , ba$

baburd? aufgehoben mirb, benfen mujj. £>a$ Sero

ifT: ba$ c n t r a b i c t r i f d; e ©cgentl;ei( ber @ro*

(je überhaupt/ meif baburd) jebe (fomofcfpofitioe aU

negatioc) ©röfie fd;led;tl;in negirt mirb ; bie nega*

tioe ©röjje aber ift ba$ contrare ©egentbeif ber

pofüiüen / mei( baburcf) eine anbere 2(rt von ©röfje

gefefet mirb. 3)aS Sero ift alfo ein 3tid}t$ in S&e=

^iebung auf bie ©röße überhaupt/ bie ncgatme

©röße ein 9?id)t$ in 'Jßejie&una, auf eine gemiffe?lrt

von @rof;en. llberfleigt nun eine ncgatipe ©röjje.

(— 4) eine pofitiee (+ 3)/ fo mirb buvch bie

S'pntfjefe betjber bie lefete gan^ pernidjtet ober in

9?id;t$ in $3e^iefmng auf bie ©röjje überhaupt (o)

perwanbeft, unb pon ber erften bleibt nod> ein

9?id)t$ in 'äSe^iefoung auf bie ^tvctjtc ?lrt pon ©rö*

(je übrig (— 1). £>tejj ifl eö eigentlich/ \v*$ ter
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uneigentficpe 2fuSbrucf weniger a \ § n i d) 1 6 fagcit

miü, »woraus ^ufjtctc^ ganj offenbar erpeflet/ baß

jebe negatioe ©rofje an unb für ftcb betrautet

mepr a\6 0? t d> t ö fcp. Z>a$ aber ber ?(u$brud;

97i4)t» eigentlich ntemapl abfetufc/ fonbern immer

nur relatb $u nehmen fet), erhellet au$ bem ^pa*

ragrappen felbj?. £>er Ääftnerifcpe «Spott über einen

geu>iffen beutfepen ppifofoppen (id) meifj niept weis

epen)/ ber alles fcaarffein ein^utpeiten gewohnt ift,

unb bod) jene G?intpei(ung beS DiicptS oergeffen pat/

bürfte affo wopt niept trejfenb fepn.

<2. 112. 3- 4. 0. 0. muß auf ben §.49. biefe 2(nmer*

lung folgen : <präbtÄ6tlien (xatn'jop-nv.axa.)

nannte man in ber altern (befonberS arifiotelifcps

fcpolaflifcpen) ^pt)itofopt)ie bie bekannten quinque

voces : genus , species , differentia
,
propri-

um , aeeidens. 99?an unterfepieb ncipmlicp SBörs

ter , metcfje bie Singe felbf! ali folepe in einer gee

imffen «*?in|icpt be^eiepnen, j. 35. S>ub|Tan$, ©rös

ße/ unb SBörter, bie bloße Sßegrijfe »ou ben£>in»

gen anbeuten / $. $8. ©attung, 2(rt. 3«ne nanu*

te man Ä a t e g r i e n ober ^prubifamente/
biefe Kategorcme ober ^rabtEabüien.
23ergf. bie 2>cprift be$ ^P o r p b; p r i u $ ra^c <ruy tccvte

^mvud, bie gercbpnficp afe S i n le i t u ug in bis

Kategorien be$ ?( r i |T: t e I e $ bem Organen
cesfelben üorauögefcpicft wirb. £>ie öfteren ^>pilo*

foppen betrachteten unb befjanbeften bie ganje

£ep>e oou ben Kategorien unb Kategoremen btof?

logifep. Jpier werben ftc aui bem metapppftfepen

©efiept^punete bargeftellt/ baper auep bie 2iu5brüc
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de felbft in einet oetfdjiebenen 23ebeutung genom--

men fln&i

0. n3. 3. i5. ü. u. flatt : *$ , lieg: biefeS.

^. 121. 3- n. o. o. ftatt: determiuata, lieg

:

determinatum.

@. 128. 3. 14. 0. u. hinter: nequit, ift noeb fot=

genöeS $u bemerken : £>aS 2ltom in bei- bicr erSlärs

ten ^»ebeutung nannten bie Elften geiob^nlid) n' are-

pg sei. oy<na, eine um()eil6ave €'ubftan^. Jpinge*

gen to ctTO/xoy nannten fie baS (Sin^elwefen / indi«

viduum. £0 beißt e$ in ^»ovpbov. Isag. c.

2. §. g: Twj» xoTYiyopouu.eyu» t« [ie» xa.^f evog Xe'yeTctc

jj.ovou, cog fa aTOy-a, Oi'oÄSuy.patyis zat oj-rog jcgk totou-

to • ra Se xaxa 7:Xetoycov , wg xa •ysviri xae Ta ejSti etc.

cf. §. 34- et 38. Siefe ?(tomen ober Sinjelroefen

nennt 21 r i ft o t e l e 6 (categ. c. 3. ed. Bip. ober

c. 5. ed. Cas.) e r ft e ©uÖflanjen 7rpuTa< •».

©{<«), bic Wirten unb ©attungen aber jtveote

®ubftanjen /^forw« ©»©«»), nncrco&l er anber--

rvärtö (de interpr. c. i3. Bip. ober c. i5. Cas.)

unter elften @ubftan$en aud? bie ewigen SSBefen

aU bie ©ottl;eit/ verfielt. Cf. Jul. Paciicom-

rnent. anai. ad h. 1. — ^JMato bingegen nennt

bie Sinjelioefen ba$ 53iele (xc. TroXXa) ober aud;

wegen ibrer unenblidpen 9)?annigfattig£eit ba£ lim

e n M i d) e (to aÄei^ei») , bie Sbeen aber, unter roefdjen

«U ^eenunftbegriffen baö Sin^elne liebt/ bie S t n*

leiten (e»aSes ober jiouäfrg« Vid. P 1 a t. Phileb.

p. 216. et 219: ©et 2lusbruc£ SDionabe bat alfo bann

einen anbeten 2>im\ a\i im 2eibiiifMfd;en Steine.

%be\) ben ovie^ifdjen 5J)?at(>cmatifern aber bebentet

föfonflbe bie mynerifc$>e Sln&fU al6$>rincip ber3«bl/
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$. 95. E'uclid. elem. 1. 7. def. 2: «p:6p.e; (eje)

to va jj-oübcSuj) itaNMsaji&isa «XnSe;, urib tief; ifl bte cigents

Iii>c o^ci" «r!>vüiiölid?e 35ebeutung. £>iefe r-erfdjiebe--

ne:i 95ibeutungen tei* SBövter «TOu.es, «tojxo», tnag

unb uoiia; ffi&rt baS (£cfcneiberfd)c SÖbrterbud) gar

Mtd?t an/ uubo.ToueyatS ©ubftantb übergebt cSganj«

0. i35. 3. 5. ». 0. hinter: ämeefmibrig / add : ober

unjroetfmofjig.

©. i3g. 3- 10. 0. 0. hinter : jufommt add : (2og. §.

22. ^Inm. 2.) ,

@. 164. 3. 10. tt. 0. natf): muffe / add: „So liegt

in bev 97 a t u v b e m e n f d) 1 i dj e 11 © e i (l e S " -*-

fagt ein neuerer 9?aturforfc^cv — „alle Svf4)einun=

gen auf ifyv notfcmenbigeS £aufaberf)ciltnitf ^uviiefs

$ufüf)ven ; bavum genügt ifcm nie baS bloße 3""««

werben t»on neuen Gegebenheiten / fonbern er wiü

aufy ben ©runb non if)nen ^ugfctd) mit evfaffen."

— SB r e b e in ber Ü b e r ft d; t b c r J? i v n * u n b

9? e r t> e n 1 e
fc

r e b e S D. ©all. @. 5e.

©. 168. 3- 4- »• »* hinter: reverti, i(l^u6emer?eit

<Wo4> per fit« 6 (sat. 3/ 84.) tautet biefer 0a& fo

:

De nihilo nihil, in nihilutn nilposse reverti,

Seit ertfen Zt)til bk)e$<i£)aüe6 brücft 2u!re$ (de

rer. nat. 1. 206.) fo auS : Nil igitur fieri de nilo

posse fatendum est ,, unb ben ßwct)ten (ibid. 238.)

fo : Haud igitur possunt ad nilum quaeque

reverti.

€2. 176. 3- 10. r>. 0. add: SS liegt fcier affo eine

5Serme4>fe(ung ber bloß 1 g i f 6) e n (Sntgegenfe&ung/

bie als reine Oiegation baS c n t r a b i cit r is

f<$e ©egcnt^eil aller ^ofition ifr, mit ber vea«

1 e n (Eutgegenfefcung / bie als ^ ft t i n e i n e S
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onbern Dteaüeit nur ba$ c o n t

r

ix v e ©egentfyeif

einer geroiffen ^pofttion ift/ $um ©runbe. ^et)

biefer Sntgegenfefcung fönnen Realitäten einanber

aflerbing* aufgeben, nne yofttioe unb negatioe ©vö*

fjen in bei- 93»atfrenntit: / ober pojutoe unb negative

(Slectricitat in ber ^nftt. Jöenn ba* frier fogenanne

rc $<egatit>e ift nicfrtS anberä al* ein ^ojltioeö ,

\>a$ einem ^»ofttipen anberer 2frt entgegengefe|t ift.

93ergl. ben aufaß ju®. 111.&.6.0. u. unb Äant'*

23 e r f. b e n begriff ber negatioen©rös

$ e n in bic SEBcftiuciöl^ctt einzuführen,

im 1» £fr. beroerm. ©cfrviften. «£au\ 2(u*g.

©. 611. ff.

'S. 189. ift jiuifcfren bem 91. §. unb ber barauf fol=

genben (2.) 2(nmerfung fofgenbe (1.) Änmerfwg

einjufdjalten : £>a bie Vernunft togifefr , alö ba$ 93er-

mögen ju fdjliefjen betrachtet (§. 86.) , unb meta*

pfynftfd)/ alö baö Vermögen ber 3been betrachtet (§.

88. 2fnm.)/ ein unb ba^felbe Vermögen ift / fomuf?

^vifdjen ben (Scblufjformen unb ben reinen $3er*

nunftibt'cn ein äfrnlidper Sufammenfrang fratt jtnbeti/

att firf) oben in ber tfnafotif be$ 93etftanbe$ flön«

fcfyen ben UrtfreilSformcn unb ben reinen SSerfran*

beSbegriifen geigte (§. 35.). ffian tann fi4> bafrer

auefr jener <ScfrIuf}formen aU eines 2eitfaben$ jut

2luffucbung unb Sarftellung ber reinen ftsernunftbe*

griffe bebienen. 3»bem näfrmlicfr bie Vernunft fate*

gorifefr fc&liefjt/ benft ft'e ein gennffeS Urtfreif bar«

um aU gültig/ weil beffen ©ubj'ect einem froheren

(&ub jeete untergeorbnet ift/ t>on welchem ba^felbe

gilt (Pog. §. 78.). £>er Oberfafc mit bem in ifcm

enthaltenen fyöfytxen <2>ubjecte ift ba^er ^ie 23ebingung
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1

bec ©iiltigfcit beS ©t&hif?fa|e* als bcö 33ebingteu

in einem fategorifd)en ©cbluffe. 53crfo^>vt nun bie

Vernunft na$ bem ©runbfafee: SEBenn baS 33ebings

te gegeben ift, ift au$ baS Unbebingte gegeben —
fo ivirb fie biefeS naef; ber fategovifc^en 0djluf,fotm

in einem u n b e b i n g t e n (2 u b j e c t e b e S 2) e n*

lenS felbft fuetjen, fit einem 0ubjecte, bai ntc^t

mefyr als bloßeS ^rabifat eineS anberen ©ubjectS

gebaut werben fann, fonbern füc fid) felbft als ein

abfoluteS ©ubjea t>or<ietfellt wirb, inbem eS in aU

lern 2)enfen (Urt&eilen un& <&d)üe$en) ber lefcte

^Se^ic^ungS » ober ^tüfepunet beS SenfenS ifl (? d>

benfe ober baS SenNnbc benft). £>ie 35e$ie*

f>ung ber'iöorftellung beS Unbebingteu aufbaS^ub«

jeetioe in allem 2)enfen gibt olfo bie p f r; er; olog i=

f4>e 3bee. — 3nbem bie Vernunft ferner foppo«

tfjetifcfy (fliegt/ bentt fie ein geiviffcd Urteil bar-

um als gültig , meil eS ju einem anberen Urteile

gehört/ beffen ©lieber alS ©runb unb Jolge notb;=

menbig $ufammeiil)ängen unb \id) gegenfeitig (po-

nendo ober tollendo) beftimmen (£og. §. öi.)«

£er Oberfaß mit bem in ihm enthaltenen ©runbc

ift alfo bie 25ebingung ber ©ültigteit beS ©cfclufj»

fafeeS als beS 93ebiugten in einem (jnpotfcetifctien

^djluffe. S3erfül)rt nun bie Vernunft nad; bem ©runbs

fafce: SBenn baS $5ebingte gegeben ift/ i\i audj bas

Unbebingte gegeben — fo mirb fie biefeS naefy bei-

fyt)potr;etifcfyen <2d)lu|!form in einem unbebtng«

ten DbjectcbeS 2) e n £ e n S fucfyen , in einem

öbjeete, fru bem alles? gehört/ ruaS nur trgenb in

SKaum unb Seit als realer ©runb unb reale 5 oI9 c

perfriüpft ift / ober in einem abfohlten SftttfaU
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flufammenbange ftebt. Sie 33e^ief)ftng ber SSorftel*

luno, bes Unbebingten. auf ba$ Objectbe in allem

{ftenferi gibt atfo ttc £o3motogifcr;e 3bee.

—

Snbem entließ bie Vernunft btSiunctiofdjließt/ benft

fte ein geiuiffeS Utt^eil barum cH gültig , weil

ei in einem anbern Urteile begriffen ift/ beffen

(Subjectal? ©anfalle Steife einer geu>iffen®p(>as

ve befaßt (809. §. 84.). £>er Oberfafc mit ber in

i\)m enthaltenen Sctafität ift alfo tie $3ebingung

ber ©ültigfeit beö ©cjjlußfafce» aH be» $$ebingten

in einem biäjunctiuen @d)lufje. 93erfäfcrt nun bte

Vernunft nacr) bem ©runbfaße : $Bcnnba$ iÖebing«

te gegeben ift/ ift an§ bat Unbebingte gegeben —
fo wirb fte biefe» naety ber bt3junctit>en Scfyfußform

in einem unbebingten 3" begriffe al(e$

@ u b s u n b D b j ec tir»e ri/ in einem unbebingten

Subje(tebe^2)en?en6bo^ugiei4)unbebingter@runb

aller Objecte be$ ©enfenS ift unb ali foTdjcr alle

urfprünglicfye Realität befaßt, fucfyen unb burcfcbtefe

SBc^ie^ung ber 33orfteUung be$ Unbebingten auf ein

fofc&efi £ubject* Dbject a(5 M ber Diealitüt gebaut

fid) jur f>ö4?|len aller t^rer 3been f ber tfjeolo*

giften, ergeben. — lini tiefer £>arftellung erweis

(et bie *Kidjtigfeit ber £>emerfring/ „baß unter ben

tranfcenbentalen Sbeen felbit ein gc»uiffer Sufam:

menfrang unb <£in^eit ^ert>cr(eua^rc/ unb baß tie

reine Vernunft mitteilt tfrrer alle ifrre Srfcnntniffe

in ein igpftem bringe. 53on ber Srfenntniß feiner

felbit (btr <2>eele) jur SBclterfenntniß unb mittel)!

biefer ^um Urmefen fortzugeben/ ift ein fo natür*

lieber 5ovtf4)ritt, baß er bem logifdjen S'ortflange

ber Vernunft 0011 ben ^rämiffen jum ®4>lußfai:e
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abnUcp fcpebt." & a u t'$ £ r 1 t. b. t e i n. 93 c r n.

e. 094. Buff. 3.

<£. igS. ift jum 90. §. foigenbe 21 n m e v l u n 9 bep$u--

fügen: Zu ^lusbrücfe: 9? i c t» c r e unb p obere

SWetapppfti/ bürfen nityt auf bie ganje 30"?<to«

p^pfif belegen werben/ fonbetn bfofe a«f ben änc

gewanbteu Speil btffelfeem 2)ie reine OTetap&pftfr

fonfl aueb Cr.-logie genannt/ lofjc einen folgen

Ur.terfcbieb gar niept ju , eben weil |Ü fttfo auf

Singe überbauet flfftr«tf«n foil. Grit bei) ber 3tn«

wenbung bev rein metapppjifcben vßegriffe unb

@runb[a&c auf gewiffe Objecto ergibt fiep ein fei«

«ber UnterfaSieb, je naebbem man jene auf &»n«

liebe ober überftuuliepe £>tnge anwenbet. -Denn bie

legten betrachtet bie Vernunft notpwenbig aU etwaS

Jpöpercs / weif fte fiep bep beren Sömacptung über

ben ftnnlidjen SBaprnepmungscreiS erbeben mufj.

£>arum ift aber bie niebere SOietapppüi niept etwa

für fepfeepter af» bie püptt* }u aepten. @ie iß

eiefmepr ein nitpt minber widriger Sweig ber Sr*

fenntnifjlepre a(£ biefe, unb bat fogar in blof? tpeo«

retifeper Jptnjtcpt noep einen größeren SBertp, ba \ie

auf wirtUcbe grfenntnijj füfcrt unb ber ©pecu-

Iation ein weitet gelb eröffnet, waprenb bie pbbere

SHetapbpftt" ocl' ^peculation $r« 9i$£*l befdjneibet

unb fte nötigt, in ?fnftpung beö llberftnnticpen

auf eigentliches SBiffen SSerjicpt ju leifren.

©. 2o3. 3- 6. 0. u. gepört jur »}>arentpefe foigenbe

21nmertung : Sjgibt inbeffen aud) beriipmre SHatiir«

forftper , welcfce bie urfprüuglidje glüjfia.tMt ber

(Jrbe laugnen unb bie 2innapme biefe$ UrjuiTanbc^

für eine widfübrlicpe s23orau5fe&una, erklären. 93 e r f

.
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Cam ar!'$ £nb rogeof og ieüberf. t>cn$53 r eb e.

@. 220. u. 286.

€). 20g. 3» i3- »• 0. ifi fo ju (efen: Unn fte au#

nur baöjentgc fefcren, maS ftd> burd) u. f. n>.

(EBenb. B. 7. 0. u. ifi hinter: S0?atcrte/ fyin^ujufefeen:

baburefy.

@. 256. 3» 8. ü. 0. mttfj r-or ben SBorten : flet$ eine

gtäc{;e itt, fnnjugefefet werben: an unb für ftcfy

betrautet. SBenn man nafrmlidj einen Körper an

unb für ftd) betrachtet /• fo ijl er felblT: fltetS burefy

5(äd;ea begran^t. £>a nun bie ftläcfce burejj Cinieii/

unb bie Ctnic burd) ^unete begräbt ifl/ fo tarnt

man in 9?ücffirf;t auf bie ben Körper aU folgen

begränjenben 5^4>e» ifr" &u<§ öTö burd) Linien r

unb in ü\üd\\6)i auf tiefe ifrn aud) al$ burd)

fpunete begrünet t>or(lelIen. £>a()er fönnen Äörper

im s£erf)altniffe ber ißerüfn'ung gebebt fic^> aud; in

einer bloßen Cinie berühren (wie ^men SGBürfef burd)

i()re Äanteii/ e» mag bie plante be$ einen bie Ran^

tebeö anbem ober beffen (Seitenfläche berühren) ober

in einem bloßen atmete (wie ^tuetj SCBüvf et mit i&*

reu (Scfeti/ eö mag bie Scfe be$ einen bie (5<fe be»

anbem ober bejfenÄante ober beffen 0eitenßad;e be*

rühren/ be3gleid)en jmen kugeln/ bie fid) ah> doH;

fommene Äugeln gebaut immer nur in einem ^Puncte

berühren fönnen).

@. 261. 3« 4. »• »• add: S0?an ^atbie tftomiffif oft

$ur ßvtlarung feitfamer (Srfdjeinungen ober angeb*

lieber 9?aturmunter gebraust j. 55. ber DSljabbo«

mantie ober ber üftetaflo* unb Jpobro&fopic mitreift

ber Stt?ünfci?el -. ober ^cobSrutfte (virgula clivina

s. mercurialis, baguette divinatoire } bäton
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fourclie). £>ie SEBünfdjeirut^e ober bie SOtenfd^en/

bie fid) terfclt>cn ^ur G-ntbetfung beö fCBaffcrg, ber

9J?etaUe, oerborgener ©djdfee/ fefbfl »erübter Sser*

brechen/ »errafft« ©rangen u. b. g. bebienten/ fotl*

tcn näfcmfid; bte^ baburd) Beamten/ bajj aus 2Baf*

fcr/ Srjen, SO?etaUeit/ 53erbied;evn u.f. ro. immer*

fort bie feinfren unb Ueinften £f)eifd;en ausbünfren/

bic $>oren berDtut&e unb berer/ bic fte in i&ren £äiu

bcn tragen/ erfüllen ober burdjbringen , unb beu

fcurd; bie EKutfcc in ^ßeruegung fetjen , au<$) in ben

Srägern fetbft gewiffc eigentümliche (Smppnbungeu

fyerDorbringen. So roie alfo/ meinten jene Storni*

fti£er r ber tr.agnetifd;e 2ßirbel bie Wagnetnabel/

bie er ergreife/ mä) feiner Stiftung bewege / fo

beffimmen aueb. jene (Ströme unfiebtbarer '^luöflüffe

au$ ben Körpern, bic baburd) gefd)tuangerte SBün«

fdjelvut&e/ ftd) auf« ober a&roartö in ber 0vid;tung

jener (Ströme ju belegen. @. SinigeS jur

©efcbidjte ber SBunfc&elrut&e »on © i l«

bert in £>eff. 2lnnalen ber spfjßfif. 1807.

@t. 10. 0. i58. ff. entlehnt ouS be$ ^rc-G&errn

ton Kretin 33 eo tragen jur i'it- ©efd;.

ber 5Bünfd;elr. 93?ünd>en. 1807. 4. — 9.1?au

nmf, inbeffeu fefc&en 9J?ifcbraud) bev Tttomiftif ntdjt

bem umlerne fetbfl jureefrnen. Senn bie b^nami*

feben Waturpbilofopben |>aben in unferen gehen

wo\){ nod) umnberfidjere Siflarungen gciviffer 0»as

iurerfebeinungen gegeben/ unb felbft bic SßünfcbeU

rutfye, ba$ Gaffer-- unb SDfetaflfü&len unb onberc

feltfame Singe au$ tbre.n cSpfteme ju erklären

gefuebj.
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<£. 265. 3« 6. x>. o. ftatt: in metopbpfifc^e/ lte$ : m
bic metapbtjftfd>e.

@. 267. ift jum i2D §. fofgenbe 2(nmer£ung ,u fe«

fcen: SEBenn man jebe5 gegebene Ouantum »onülias

terie eine SO? äffe nennt unb fo ba$ SEBort im n>et*

teren Statte brauet, fo rauf manber; ^eurtfceifung

ber Ouantiuit feiner Bewegung oorertf barauf fefcen,

ob c$ audj aB 9)? äffe ober in SSWaffe, b. r;. mit fei»

nem ganzen D.uantum con 9J?aterie tvivh ober nid)t.

@ine tll einem ©efap eingefd>(offene SBaffermaffe

brücft mit aütn t(>ren Steilen jug(eid) auf bie Jpanb

ober bie SEBagfdjale, wenn fte abgewogen wirb/ unb

wirft bafcer tri 9)?aj?e/ inbem fie ftdj abtoävtö $u

bewegen jlrebt. SBirb aber t>a& Sßaffer ober/ roie

man in jenem (Sinne aud? fagen rann, bie 2Bajfer=

maffe ausgegoffen/ fo baf; badSDBaffer aUmül;(ig au$

bem ©efafje fUefjt, fo äußert e$ nidjt in feiner ^e*

svegung mit aßen feilen jugreid; bewegenbe Ärftft

unb roirtT a(fo nidjt in 99?affe. — SßaS ferner bie

im §. beplauftg angeführte matfyematifcfye gormel

:

Q : q = MG i mg, anlangt, fo ift biefe fo ju

»erdeten: Sie Ouanttuit ber Bewegung eineSÄörs

»er© iftj^u betrachten afS ein $>r'ofcüct au? feiner Ü3?afe

fe in feine OJefcr,ii>intigf-:it ; wenn alfo unen be*

lüegte Äört-er (A unb B) in ^infefcung berO.uanti*

tat ifcrer Bewegung ju nergleidjen ftnb, fo »erhal-

ten ftd) bie beoberfeitigen Cuamiriuen (Q unb q)

uüe bie betjbeifeitigcn '»probuete aus ttn OJiaffeu

(M unl m) tri i>ie C*efd}»oineigreitcn (G unb g).

Setret g. &. bie s)J?aiTc r-on A •— 4 unb Ne ®i--

ftferoinbigeeit = 6, bie Ww r-on ri abet =5 2

Urib iic ©eförotn&igfeü — 3 / fo Ift Q': q-.4»
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mebr Bewegung otö in B. SBären olfo bie 93?offen

gleich (= 4)> (0 würben ftct) bie Ouantttoten ber

Bewegung »erhalten »vte btc ©ef^winbigfeitett

(4. 6: 4. 3t=6: 3). Sparen aber btc ©efdjwirt*

bigfeiten gleid) (= 6), fo würben fid) bie Quam
titcten ber Bewegung »erhalten wit bie 93? äffe it

(4. 6: 2 . 6—4: 2). @efct man nun jwet) Äör*

per / beren ungleiche 93? offen fidj umgehört nüe

tb,re @ef<$wtnbigj:eiten »erb/Often
(fc.

93. bie 93?<iffe

»on A rr 4 unb bie ©efäwinbigfeit =: 3 / tit

93?offe ton B = 2 unb bie ©efcbwinbigfeit = 6)r

fo würbe Q — q fepn (benn 4 . 3 == 2. 6)/ b. r;.

e$ würbe in benben gfcicr; tuet löewegungfenri/ weit

ber 21nbere fo r>iel on ©efdjwinbigfeit gegen ben (£is

nen gewinnt / aU er on 93?offe oerfiert. Jpieroui

ergibt fiä) ber fefete @afe beö §. t-on felbfl. Senn

ba bet> gfeidjer ©efdjwinbigfeit Q = M unb ber;

gleicher 93?affe Q — G ift , fo ifr oucr; bep jener 2

M — 2 Q unb bep biefer 2 G ~ 2 Q , folglich

in bepben gälten bie mecfyanifcfye SBtrfung beö Äörs

perö gteicr;/ fo fern wir babet) t>on anberen enuurifdjen

SBebingungeri/ woburd) bie SBivffamfeit ber Äorper

mobijkirt wirb/ abftra^tren.

S:. 268. 3« 4« t>. 0. ftatt: würbe/ lieö : wäre.

S>. 275. 3- 10. n.u. für: ffattji'nbc/ (ie$ : frattfinbet.

<£>. 287. 3- 13. r>. 0. ftatt : originaviatie?: originaria,

®. 289. 3« i5 v>. u. tft noer; : u. f. w. / em$ttf$otteri:

(bie ficr; olle/ noer; Jp u 'S £ e r; r b. b. 93? i n e r a f.

überf. v. Ä o r fi e n 93orr. @. 7./ in feierte»

Äerngefroltcn / unb biefe gute&i in brenerter; einfa«

$e ©runbgcjklten/ bie brenfettige ^pramibe, ta*
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brenfeitige unb bat tnerfeitige ^viöttici , jerlegen

(äffen.)

@. 2go. 3- 9. 0. o- add : 93?tt Stecht fagt ein e6en

fo grünblicper 9)latl)ematihx af$ fenntmfjvetctec

$pt)nfi£er in biefer J£>inficfyt • „2Bte fel)r man oov=

mat)l ben llnterfcfyieb organifcfyerunbnia^torganifcfyer

(Srfcfyeinungen »erfannt ^abc / ift barauS flai'/ bafi

man ficfy oon i'e|)er fo viele 9)lül)e gegeben f)at/ bie

organifcfyen Srfcfyeinungen 61of5 als ba$ ^robuet

medjanifetjer unb cfyemifdjer Äväfte bar^uffellen.

SBunbevbav / bafi et noefy jefct 9(%fiologen gibt/

rcelcfye in bei* 33ilbung feiler organifcfyer Speile

nichts / aft Ärpflallifationen, in ber Sntflefmng or=

ganifdjer ' 0äffce ntdbtö / als cfcemifc&e Sftifcfyungen

einliefen, Sin grünbfidjeö ©tutium bei* SQ?edjani6

unb ßfyemie muß jeben unbefangenen Äopf überjeu--

gen, fcafj alle Wedjaniü nidjt l;in reicht/ ein einji«

ge$ ^Blutgefäß/ bafj alle Hernie nicfyt ^iincidjt / eU

nen einzigen Sropfcn %hit ju einengen; bajj inbic=

fem gcfjeimnijjc-ollen Steife bei- ©djöpfung eine ^>ö=

Ijere livt oon Ärtiften unb unftd;tbare ©tojfe/ bes

ven 2)afenn nur nur al)nen fbnneii/ eine Stolle fpie*

Jen." — ©. g t f rf> e u ' ö lln t c vf ud). über ben

e i g e n 1 1 i $ e n @ t n n beul; öderen 31 n a\x)-

f 1 6 n e 6 fl einer i b e a f t f$ e n U 6 e r f i $ t b c r

9J?atf)cm. unb SRaturf. (Berlin. 1808.8.) SS;

5o, — 3)afj man in ben neueflen Reiten ben gan=

flen ^pro^cfj be-5 organifdjen 2eben$ au$ bei
1

d)emi=

fdjen (Slecti-icitat ober bem ©aloaniym tyat erklären

wollen, ifr betannt; aber bat eigentliche SKatl)feIifl

baburefy fo wenig aU burdj) bie mecfyanifcfye Slectrü

cität unb ben Wag nettem aufgelbft roorben.
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<2>. 290. 3. 16. ö. 0. ift hinter : bar^ufleflen / folgen*

be$ an^umerfen : 23iefleicbt ift bura) biefeö Urt&eit

jener paralleliürung nocr; jutuel (£r;renneberfa()ren,

SBatf gewinnt man benn in 4?inftcfyt k« r Srcenntnifj

burct) fotd^e unb afcnlute ^arallelifirungen / £. 35.

wenn man bie SÜ?aterie ben erftarrten «nb verbun-

felten ©eift/ ben ©eiffc aber bie verflüchtigte unb

burcfcficfctige SQ?aterie nennt? S6en fo gut !önnte

man fagen / Si6 fen gefrorneä Sßaffer unb SBaffet

gefcfymol$ne$ (5r3;

@. 2^5.3. 10. w.u. (unter : SKcjenfent, add : (@ött.

gel. ?{nj. 1804. ©t. 96. <2>. 957.).

®. 296. 3- 12. ». u. add: X>a baö 2eben un$ nur

an einzelnen Oiaturbingen afö roirfticfyeS Oeben er*

fapeint, unb aua) nur an tiefen nacfy feinen @efe&eu

erkennbar ift, unb ba ferner biefe einzelnen 97atur=

binge Slßefen non beftimmter organifcfyer sjetm

(Spiere ober spflanjen) ftnb, mithin/ wenn »vir

nidjt aller Srfafyrung tnö 2fngejtcr;c nnberfprecfyen

roollen , ivir auet) eingeben muffen / baf? ba$ 2e*

fren in ber 9?atur, roiefcrn e$ für un$ ein Dbject

ber Srfenntnifj ifr, an bie IBebingung beö inbit-U

fcuaten Organismen gefnüpft fep ; fo fann man mu

möglüfy mit SBinbifctyma n n (in ben 3&*«»
jur p&nfif) fagen: „Sa$ gan$e unenblic&ellni*

»erfum itf ein einziges lebenbigeS Sing/ ein große*

Alliier, ^eber ®tern ift ein befonbereS Organ bie*

fe$ 2(Ut()ier$ , unb jebeö auf einem SEBefttorpe* oors

fommenbe SEBefen itf (triebet ein Organ biefeö Oi'j

gan^. 2UU biefe Organe, befonber* bie größeren

, ober bie Sterne, leben in ftiHer Jparmonie miteins

anber; benn fte machen alle ba$ Sine Smige, ba$
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etafttfc^>e gluibum ober ©Ott au$." — 2)a$ Reifst

nidjt p-|>ttofop|>ifc^ fpeculiren / fonbevn poeti(4>

pljantaftren/ ju beutfcfc : träumen. @o träumten

fcfyon bie alterten D?aturpl;ilofopr;en. £>ie 9?atur=

pfnlofopfyie fd;eint aber in unferen £eiien überbaupt

mefot eine regreffioe als progreffioe £enben$ erhalten

^u b;aben/ wiewohl manntet unterläßt, biefen&rebSs

gang aU einen riefenmäßigen gortfcfyritt ju preifen.

©. 299. 3« 9- »• 0. itf hinter: fönntc, folgenbeg ju

bemerken : 9)?au braucht fidj jene große Äataffro*

pfye , worauf r;ier Ijingebeutet wirb , gerabe nidjtS

att eine urptöfclicfye, 00m gewöhnlichen 9?aturlauf

abweidjenbc 'imänberung be6 Qjrbbobens unb feiner

Oberflädje $u benfen; fonbern fle konnte aucr; all*

mäfclig burcfy fofdje Äväfte , bie no$ je£t immerfort

bie ©etfalt bev Sibe üeränbern unb bie alltäglic-

hen Srfcfyeinungen rjernorbringen/ o^ne bajj mir

irgenb eine plö&lid)e allgemeine 9ieoolurion wcifyx--

ne^men / bewirft werben. 'ißergl. Sßrebe'egeoe

g n ft i f dj e U n t e r f u 4> u n g e n ü b c r b i e f ü b«

b a 1 1 i f $ e n Ö ä n b e r. Berlin. 1804. 8. unb 2 a*

mart'S Hydrogeologie ou recherches sur

rinfluence, qu'ont les eaux surlasurface du

globe terrestre. Paris, an X. überf. u. mit^inm.

perfefcen 0. SBrebe. Berlin. i8o5. 8. -frier wirb

mit ten trifftigflen ©rünben gezeigt/ wie nad? ben

©efeßen ber allgemeinen ©raoitation bev i£cfymer=

punct unferer <Srbe unb ber baoou abhängige allge-

meine SBafferflanb fid> allmäbjig »eränbern rennte/

unb baburcfy ob,ne 93orausfefeung grotler unb plo^lüter

JHeoolutionen \>ie je&ige ©eftalt berSrboberfläcfcefld)

au$ natürlid;en Urfad;en begreifen laffe. SOTan mufi

fify in ber ££at wunbeni/ bajj biefe böd;(t einfa--
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$e unb natürliche ?öoi-fteßuug5art »on ber Sbilbung

ber Srbe tuc^t fctyon allgemein^errfdjenb tfr, un«

gecidjtet jie bereits von 33atfc$> (in (einet Über*

ficfytbev &enn$eicfyen bei" Mineralien
unb furzen ©avjteKung ber©eologie.

3«w. 1796. 8.) unb 3">fc. Dtein b\ $ orfler (in

feinen Beobachtungen unb Sßa^r^eiten'

als @toff$ur fünftigen (Sntn? erfung e t=

ner 2 r; e o r i e ber (Srbe. Cctp^i^. 1 798. 8.) an-

gebeutet unb empfohlen worben,

@. 3n. tfl flu ber 2fnm. *) unter bcm Se,rte noi) fol--

genbeS beizufügen : 2fu4) ber bewegliche ©üfUlce

(hedysarum gyrans) fann nic^t aU 2lu$iia£me von

ber fyier aufgeftellteu Behauptung betrachtet werten,

ob man gleict) bie Bewegungen betreiben fogar in

bte unwillh'tt)ilia)e unb willtul)tlic{)e eingeteilt fyat*

£>enn eben bajj bit bepben feineren Blatteten bie*

fer »pflanze it)re entgegengefe&te Bewegung u 11 auf;

fybrltd), fo fange bie pflanze pegetirt, unb immer

auf btefefbe Söeife machen, beweifl, ba|j |>ier

fo wenig SBitlrubr fratt fmbet, als ben ber ?(uf=

unb Oiieberbewegung be» größeren Blatte* nad? bem

2fuf* unb D?ieberfreigen bev Sonne, ungeachtet mau

bi£ je&t bie eigentliche Urfarfyc jener wunbet&aren Bei

wegung noa) nicfjt beftimmen rann.

@. 3i3. 3- *• 0. u. add: Bemevlrenswmb. ijl folgenbe

^>ierr)er gehörige ©teile aus £ a n t' £ £ r ciu m c n e t*

11 e$ © e ifle r fei? er S (@. 272. ber oerm. £$r.

».2. £atl. 2lu$g.) „Bio auf meiere ©lieber ber ttatur

Veben ausgebreitet fep unb meiere biejenigen ©rabe

besfelben feoen , bte juna^ft an bie voüuye 0e&*

lojlgfeit grän^cit/ ifl oteUetc^c unmöglich, jemafci

&f 2
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mit &id)ex\)eit cw6jtima#en. £)cr Jpplojoiöm beUU

olleö/ bet SO?ateriafiöm bagegen/ wenn et genauer«

mögen mitb/ tobtet alleg. SO? a up et tuiömajj ben

otganifcfyen 97af>tung$tf>eü4)en allet Spiere ben

mebtigften ©tab be$ Cebeus be»; anbete $^ilofo«

pfyen fc^en an i^nen ni$t$ als tobte Äfumpen, mel*

<$e nut btenen/ ben Jpebe^eug bet t^tcrifc^en S9?a=

fdpienen ^u oevgtbfm-n. £)a6 ungepeifelte 9)?er^

mabt be$ CebenS an bent/ ma$ in unfete äufjeten

©inne fallt/ ift moI)t bie ftepe Bewegung , bie ba

blieben lafet / ba$ fte au$ SECtüfü^r entfptungen

fcp ; allein bet Sxfclufj ift ni$t fielet/ bafj, tuo

tiefet SO?erfmafyl ni$t angettoffen wirb / aud) lein

©tab be$ 2eben6 beftnbfi<$ fcp. SÖeev fca»e fegt

an einem Otte : £>a$&£ierift e i n e $ f 1 a n $ er

bieifjreSButjeln i m SO? a g e n(imoenbig)
fy a t.

93ielleid)t könnte ein anbetet eben fo ungetabelt mit

biefen gegriffen fpielen unb fagen: X) ie$5 flanke

ifteinS&iet/baS feinen SO? a g e it in bet

SButjel (äufjetltcfy) b;at. Xafyev and) ben U%*

ten bie Dtgane bet null£uf)tlid)en 95eroegung unb

mit ifynen bie äuf;etlicfyen SO?evtmafyle beS 2eben$

fehlen fonnen / bie bodj ben etften notfcroeubig

ftnb , weil ein SBefen / roeltfyeä bie SGSetfjeuge

feinet Stnafctung in fi$ fcat , fic^> fclbfl feinem

SBebüffnit? gemäfj muf bewegen fönnen, baöjenige

tber , an meinem biefe auf,et\)alb unb in bem

QÜtemente feinet Untetfcaltung eingefenfa finb/ fc^ort

genugfam bur$ äußere Strafte et^alten mitb unb ,

wenn ei gleich ein '•prineip bei inneten CebenS in

bet SSegetatiou enthalt/ bo$ ferne otgantf4>e @in-
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bebarf."

©. 5i5- 3« 9» &• o- add: £)aj? man nocr; nidpt an

allen Tierarten Dterpen entbeut i>at, beweift fei*

ne$\vt$$ , baß fte bergfeicfyen gar ntd>t fyabtn. 2>ie

2lnnaf>me neroenlofer Sfyiere unb bie Sintfycilung

ber Spiere nad) biefem ©eficfytSpuncte (»vie in £> \x-

m e r i FS a n a f n t. 3 o o l. ü b c v f. »on 5 * <>s

vtep. SBeimar. 1806. 8.) Jann baljec nur a(ö

problematifi) airgefef)en werben.

®i 3i6. 3« i3. »• "• ftatt: §. i43./lieö : §. i43. a.

ßbenb. 3- ii »• u. add: £>oa) finb in Jpaui:

man w'tj (£ n t m u r f e i n e &" <s? 1) ir e m ä ber u n*

erganifirten Eftatur bie Atmosphärilien unb

l>a$ SBaffer fa)on mit Mttfyt aufgenommen/ unb man

barf ^offcn / bafj bie Mineralogen biefem SJepfpiele

folgen »werben. 3)a inbeffen SÖoerner bereit^ in

feinen minevalogifcfyen 04>rtfren bie 2ltmo5>t)ürofo*

gie eben fo r>on ber Mineralogie getrennt fyat/ mie

*pf)t)tologie oon 3oologte lüngft getrennt war/ fo

tyat SLßibenma n n in feiner 2lb&anbf. r>on ber

9? o t f) »u e n b i g t" e i t bep berJpauptetntt^ei»

Jung ber n a t ü r I i d) e n Körper ein o i e r*

tc3 Dveidj an^u nehmen (in Greif'» 4>em.

?l'nn. 1793. II. 3o. ff.) au$ ten Atmosphärilien

lieber tiefet pierte Dteicfy bilben »vollen, allein 5 is

f 6) e r in ber i b e a l
i f cb. e n Ü b e r f i cp t ber Was

tfcem. u. 3?atur£. (oorgebr. ber Unterf. über bie

£01). Anal. <2>. 16.) pat faSon mit $Hc4>c bemerft/

bafj bie Atmosphärilien Etitt eigene» 0?atiuTcia), fon*

bern bfofj ein £f)eil ber unorganifepen D?atur finb ,

\mi> ba|l btc Mineralogie nityt aus' bem 6efdpvan£-
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ten ©eftefctöpuncte be$ Bergmanns als ipüffänuffens

fcfcaft beefelberi/ fonbern nafy ber %bee tcö Statuts

fov|'4)ers als Scfcre »on bei- ganzen unerganifcfyen

Statur betrachtet unb befcanbelt werben muffe.

©. 017. 3- 2. ». u. fratt: allem biefem, lie$ : bie«

fem 2tüen.

©. 5i8. 3. 3. 0. 0. tft bie 3afrl 1 hinter 2fnmer«

fung ju jrreiä)en.

(Sbenb. 3. 18. t>. u. flott : unter ben, lieg: unb

ber.

(SOenb. 3« 10. 0. u. fratt: bie aufSwepen, in roel*

d)er — lie» : auf Bmetjen , worin.

£j. 32i. u. 322. ift bie gan^e 2lnm er üung 2. $u

(treiben/ unb bafür folgenber befonbere ^aragrapt)

mit feiner 2(nmerüung ju feßen

:

§. i43. b.

£Benn rcit nun nod> einen SKucfblicf ouf

bie organifefre Statut überhaupt werfen, io

ift 2 eben bei* allgemeine £(>arcifter berfeU

ben (§. i3ö.)- ^& ei' ^^ - cf)en evfcfocint ans

ber$ bep ben ^)flan$en , alt bet; ben 3(>ie;

ren , unb ükUt anbevö &cp ben bloßen

Spieren, al$ bet;m S)Tenfd)en. <pjknjenles

ben ift 2 e b e n § n e roillfu'jkUc&c

25err>egungunb35croutjtfei;n/ £()iers

leben — mit will! ü()tlid>ev S3en?e?

gung unb 95 ercu £ tfe \) n/Unbjtvar ent*

rceber 6lo9e$ 3f)terleben — m i t m i 1 1 f ü 6 r«

lieber 23cu>egu na, unb t>er nunftfo*
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f c m 35 c ro u jj t f e 9 n, ober 5Wcnf;fecn(c6cn—
mitroillfÄ^rliAeräSeroegungunb

»cvnünftigem 35ercu jjtfepn.

2{ n m e r I u n g.

^enmfjtfenn tfl näpmlicp Sßiffeit »om ©epn

(ftunb. §. 41.); fca$ Sßtffen aber tfl entmeber

im bloßen Snföauen un& (Smpjünben befangen /

ober f)ii jjum £>enfen gefieigert. £>iefe» SBtffen

ift nur burd? Vernunft mögliep. 2>enn eS

erforbert eine pöpere Kombination bei- 93orfteflun=

gen r inbem c$ ein ?lner£ennen bei- SSBaprpeit

beffen i(b »40 man oorftcllt. SBapvpeit aber ift

eine 3bee , ju bei- fiep fein 9Sernunfttofo$ erpebt

{Öogif. §. 5. nebft ben 2lnmere.). Ser 9)?en[a>

allein rodtfj alfo oernünftig, baß er ift unb ia§

anbere £>ii\&e außer ipm ftnb/ inbem er fiep felbft

(.&*$ 3cp) unb anbere Singe außer ipm (fcaö

97icpt * 3cp) benft, unb fo in nnb burcp fein

2)en!cn ©ubjcctioeS unb Objectbeö einanber ent=

gegen fefet unb auf einanber be^iept ; er allein

weif; baper auep , wa6 er tput uni> tptm fotl in

^Se^tepung auf fiep unb auf anbere Eilige, ©ein

SBiffen allein ift baper ein in tel lig en tc$ ober

r a t i n a l e $ / luäprenb ba$ SBiffcn ber wtmmft*

(ofen Spiere ein bloß finnlicpeS ift/ melcper Un*

terfepieb ei» gan^ anberer ift/ &U ber be$ mittelba-

ren unb unmittelbaren &Biffen$. X>enn unmittelbar

(ohne Verneig) Eann man auep burcp Vernunft mif-

fen, unb felbft biefe$ UnterfdjiebeS finb mir un$ un*

mittelbar burcp Vernunft bemußt/ inbem mir ipn

in unb mit bem vernünftigen Sßiffcn felbft ergreifen
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unb als ivatyc anerkennen. SGBenn wir nun aber

and? alö SKenfapen btefeS unfer menfdjliapeS Ceben,

baS Sieben mit vernünftigem 3ü>e»vuf5tfet;n unferer

felbft unb ber 2fufeiti»elt> aüeiu für »wajjreS Sieben/

für Sieben in ber t)öc$)ften ^Potenj (vita sensu emi-

nente s. /.'j.-z <Qyp) erklären »wollten — unb in ber

£fcat möchte ivobj fein 9)?enfd; behaupten/ bafj er

fein Sieben noa) fortleben »würbe / »venn ifyn, gleia)

jenen alten m?t()oIogifd;en $>erfonen/ irgenb ein

£)cimon auS &a$ ober DJfitleib in ein £(ner ober

gar in einen s£aum uinivanbelte — fo rönnen »vir

boa) nid;t mit einem neueren ^fcilofopfoen (5ia)u
in feinen 93 o r l e f u n g e n über b a $ 3S e f e n

b e S & e ( c f> r t e n) fagen : „9iur ber sJD?enfa)

lebt; bie 9?atur i|l tobt!" — X)enn e$ bliebe

boa) immer eine große Anmaßung ton unS £rb*

gebornen, un$ für bie einzigen ÜnTturwcfen/ bie

mit vernünftigem 3$e»uuf5tfeön leben/ $u galten. **•

Übrigen^ ipaben fdpon bie 2l(ten bat pflanzen«

artige/ t^ierifdpe unb vernünftige Sieben

alS fo riete 'bitten oberökabe beS SlebenS unterfajies

ben. (Sie matten aber von biefem ivobjgegrünbeteu

llnrcrfajiebe ^um S&eil eine falfa)e Unmenbuna, int

bem \ie $. S&; im 93?enfdjen felbft eine vernünftige

unb eine vernunftlofc ©eele/ ober »uobj gar bret)

<2eeferi/ eine vegetative/ eine fenfttive unb eine ben-

hnbe, annahmen unb bie erfle in ben Unterleib/ be«

fcnfcero bei» iOiagen / bie jivepte in bie 23ruft/ be&

fonberS baiJ&tvy unb bie britte in ben^opf/ befon*

ber$ bat öei;itn,. verfe&te»»/ unb bann über bie

<£teiblia)reit unb Unfterbliapfeit biefer verriebenen
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Seelen weiter fpeculiiten ober cie(mer)r pf>antaftrten/

aüö) wot)l gar t>en Urfprung b<6 Böfen au« bem 2Bt«

berürcitv berfelben ^u erklären fugten. (^allasbe*

richtet in ben © a m m ( u n 9 e n £ i \i r i f 4) e v 88 a dj«

rieten ü b e r b i e 93? n g l i f d} e n 95 & l f e v

£t). 2. S. 61./ ba£ bie Samen ober 2amaiten nicfyt

blofj bem Ü3?enfct)en/ £nbern au$ ben Spieren eis

ne boppelte Seele gefeit/ wor-en bte eine ba£ §>rin»

ctp be$ Hebend bte anbeve baö ^princip bev$5or|Ws

lungen ttnb beo SBemu^cfetjno fet? unb feinen befrans

bigen Si& (jabe, fonbern in allen ©liebern umt)er

ine). £0$ mufj man auct; ben Beurteilung biefer

Meinungen auf bie perfonijüctrenbe Bilberfpradje unii

bte Swenbeutigfeit ber 5(u^brücfe i>jyjn , animus/

aiiima/ bie balb Seele balb 2eben bebeuien/ d\ü&*

ft4?t nehmen. Sbeu bie[e Swetpbeuttgteit fcpcint

bie Ü3?einung eeranlafjt $u r;aben/ bajj bie Seele

bas5 eigentliche unb unmittelbare ^rinetp afleä 2e*

ben$ fen / unb bat)er ben <pjTan$en fo gut wie ben

£r)teren eine eigene Seele imuo&nen muffe. 7Uiä)

erhellet jugleict; fcierauö/ ba|3 baä SBort Heben fetbft

balb im weiteren balb im befefyranfteren Sinne ge=

stemmen werben tonne, unb man alfo ror allen

fingen befrimmen muffe/ in welkem Sinne ba$

SBort ju üerftel)en fen/ et;e man fidj über £>afenn

ober SQ?angel be$ 2eben$ in einer gemiffeu Spt)iire

ber Statue ftreitet. Sajj j. B. tic ©rieben bie

£()tere allein Cua nannten/ bemeift/ tz$ tic Urs

t;eber biefer Benennung bte $>f[au^n für (ebloö

hielten/ mithin bat- SBort C"* im engeren Sinne

nahmen.
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©. 33x. t(! bem 147. ^. fofgenbetf nmer £ tt it g B«t)=

^ufüger. : 97ac^ biefem ©runbfufee urteilen n>ii/

»venu mir annehmen/ bat) jene großen 5ßelt£ör»er/

luefc^e nur am Jpimmef aU leucfytenbe ©Reiben unb

$>uncte in jaMofer 9J?enge wahrnehmen , eben fo

nne unfere Srbe t»on lebenben ©efcböpfen bewohnt

fepen. £>ex ©ebanU, bafj auf allen tiefen &ör*

pern, beven jeber vielen Millionen lebenter Sßefen

^lufentbalt/ Sfiabrung unb Sbätigfeitöobjecte in

90?enge barbietben konnte/ eine ewige £obtenftil!e

berrfcbe / ift ber reflectirenben Vernunft gleidjfam

unerträglich/ unb ev wirb ib>* befto uncmäglicber/

je mef)r fse tit ©röfje unb Jperrticbfeit be$ SBelt*

baueö* burcbfcbauen lernt. Sie Eann flft) nidjt ein«

mabf mit ber 2lnnabjtie lebenber SBefen t>on unters

georbnetem iKange begnügen/ fonbern ficbt ficfcauö

©rünberi/ bie ber fofgenbe §. enthält/ genötigt/

mit lebenben SBefen ber collfommenjten 2lrt/ bic

fie nur fennt/ b. b. mit vernünftigen/ ba$2BeltaH

ju bevölkern / ob fie gleid*. barum nietet leugnen

wirb/ baf; e$ in bemfelben einzelne Äörper geben

tonnt/ bie entweber noeb, titdjt ober nicfyt mefcr

auf biefe SSBeife beoölfert finb / wie ey felbft auf

unfern* Srbe einzelne ©teilen gibt/ oon benenbas*

felbe gilt. Saf; aber jene großen Äörpcr nur um

bes
1

*DJ?enfcben5[£illen bafeneii/ iß eine Sjorfteflung/

bie bloß in einem ©emütfce tfatt jüuben fann / baS

oon ifynen nur nacb. bem grobftnnlidjen (Steine uv-

tbeilt.

®. 334. 3- 8 t\ 0. flatt : nöbmficfr/ fie$ : »ort

nebmlid).
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G. 536. 3.- 14. ». ">. add: Bekanntlich behauptete

JHouffeau tu feinem discours sur Torigine et

les fondemens de Tinegalite parmi les hommes,

bafj ber 9)?enfd; nur burd; 2lbweict;ung t>on bei- 0?ct»

tut (feiner natürlichen Beflimmung) in ben (Suiturs

tfanb übergebe unb bat)cr biefer <£tanb ein blöjj er*

tunftelteiv jener BefHmmung »üiberftveitenbet/ mithin

wibernatürlidper 3»fanb fer;. £>iefe mit fo Diel fopr)i«

tfifdjcr Bcrcbtfamfeit aufgeführte Behauptung r;at

auet; in neueren Buten nod) nid;t olle 2int)äuger

verloren, wie 2Be nbebo rn'S 93orfefungen

über bic ©efcfyidptebcs' 9D? e n f et; e n u n b f e i*

n e na türlid) e Beftimmung (Hamburg. 1807.

8.) beweifen / worin jene Behauptung alles" Srnftes

wieberfro^ltunb felbft bie Vernunft mit ir;ren.3been

t»om <£>öd)fren unb ipeiltgfren für etwas? Umtat ü r l u

6) es erklärt wirb! 2lber fct;on B on n e t f>at in feiner

lettre au sujet du discours etc.(Merc.deFrance.

Oct. 1755. unbOeuvr.T. 18.) bagegen bewerft/

baf, ber (Eutturflanb ma)t$ anbero a\$ eine natür*

licfye $o\qc ber inneren ©efef^mafügfeit ber menfdjs

liefen fftatur fep. Benbatub in feinem 2(uffa&e

über ben Wenfd;en als> Äunftmerf (SW.

Berl. SQ?ö na tr;fd?r. Ü?or». 1807.) ftebt in tiefen ents

gegen gefe&ten Behauptungen eine Antinomie obtr

einen SEiberfh'eit ber Vernunft mit fid> felbft. HU
lein bie Vernunft tann einzig unb allein ben GuU

turffanb al» ben wat;rt)aft meufdjlicfccn anerfennen,

unb niebt jeter @treit ber inbioibualen Vernunft ifl

ein SSBiberftreit / in ben bie Vernunft überhaupt

buver; ifcre Speculation pcrwicfelt werben müßte,



fio 25erid)ti3tui<^n unb 3«f«^

©. 362. 3» *• *• o. hinter: nennen/ add : (»ergl.

ben 3ufa! ju 0. 576. 3- 1. 0. u. ber Öogif).

g>. 364. 3. 14. »• 0. ftatt : möglich fen/ mithin —
lUä : nmltyn bie Vernunft als notfcrvenbig forbere,

aucr; moQÜd) / mithin auct> eine unenblicfce |$orts

bauer beg fcanbefnben Subject$ $tt fcoffen fen, wer«

ouo jld> bann t>on fetbft bte $>fli4)t ergibt/ fein Jperj

u. f. ib.

®. 067. 3. 3. v. u. ftatt : Ob nä&mlict) gleür; / tte*

:

2)enn obgleich.

0. 369. 3- 6. u. 5. n. u. ftott : ju fo mannen faU

fdjeit/ lieg: fo manche falfcfce.

@. 3go. 3. 12. r. u. ift benm SGBorte : m i b e r n a t ü r*

Itd?/ folgenbei ju bemerken: SO? an nimmt btefc

SBort jumeilen in einer SBebeutung/ reo e$ etma$

in onberer Jpinftc^jt ganj DtfatürlicfceS anzeigt. So
£eipt bie Äranff)eit ein ruibernatürlicfyer 3ufa"b/

weil fte eine Abweichung oon bemjenigen 9?ormafr

ver&ültniffe ber SebenSfactoren, rooburdj ber Or«

gauiäm in feiner 93oUfommenr)«it erhalten mirb/

mithin zim ber 3Qatur be$ Organismen uuberftre*

benbe/ i(>n fogar mit ber Störung bebrofcenbe

Abnormität ift (§. i38. Anm. 1.) / obroobj eitn

biefe Abnormität eine 5olge t>on natürlichen Urfa-

fyen (iTiaturfraften unt if>ren 3Btrf:uug*gefe&en)

ober eine ganj natürliche SrfcfceinungifT. 33?an fann

fogar mit JKecftt behaupten/ bafj jener fogenannte

nüternatürltc&e 3uftanb fyaufüger in tmferem Körper

fratt finbe unb in fo fem natürlicher fep/ aU ber 3» :
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flanb ber@efunb()eit, weif biefe in if>rer ibealifd)en

'JöoUfommenkeit (aU DÖHtgeö ©leidf)geivicj)t bei- 2e*

bensfactoren) gebaut, nie bauerfcaft fepn fann, fon*

bern in jebev inbiöibualen Drganifation immerfort

gewiffe Heine/ obwohl unmerkliche unb bafyer ba$

SBoljlbefünben nicfyt frörenbe, Abnormitäten eov£om-

men muffen. Sßaä aber bie von alteren 21'rjten auf«

gesellte @intl;eilung bei- auf ben menfcfylidjen Äbr«

per fic() bejieljenben £>inge in natürliche (bte

ben Körper conftituirenben Organe in it)rer natur*

gemäßen ^efd>affenf>eit, rooju Einige auö) non)

Jlltetv ©efctylec^t/ Temperament u. f. ro. regneten)

uns ober luibernatürlicjje (Ärant^eiten mit

allen tt;ven 3)?obificationen) unb nid)t* na türli*

d) e (bie ben Körper tr)ei(S erhalten tt;eil$ ^erfrören

fbnneii/ alöCuft/ ©peife unbSranf, (Schlafen unb

vJBacfyen , Bewegung unb SKut)e , Ausleerung unb

Snnebefyaftung / ©emiit&öb^megungen / Kleiber/

2Bot)nungen u. f. ro.) betrifft/ fo tfr bio§ eine fan^fl:

abgefertigte Ungereimtheit. @. Wolfiihorae
subsecc. Marburgg. a. 1730. Trim. aest.

Nro. 4.

0. 391. 3. 7- t>. 0. add: Sie Sintfceilungen beu

SBunber in abfofttte ober rigoröfe unb relatice ober

comparatioe (bie eigentlich feine finb/ fonbern ei

nur ju fepn fcfceinen), in göttliche (bie Sinige aufy

rigoröfe nennen) unb nic^t^ göttliche (englifcfye ober

teufltfdje — bie Sinige aufy comparatioe nennen) ,

in SEßunber auf,er ben Üftenfcfyen (munberbare Srs

eigniffe in ber Außenwelt) unb in ber ©eele bei

9J?enfc^en /• woben er ftef? entweber ganj leibentV
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verhafte (Offenbarungen) ober jugteid^ tfratia, (3Beif*

fagungen)/ berufen auf Ssorauöfe&ungeu , beren

fäühiQhit ftcb fc^jtoctiid) bartt;un laffcn moa)te. @.

De miraculis efxupßtov a philosopho theologis

exhibitum (SnncEau. 8). 2)er «Berf. gibt Vereine

boppelte (Srftäruna, com SBy.nbcrbecjnffe. b j e c:

1 1 o t»er(le^t er barunter , quaeeunque deo auc-

tore extra oranem naturalium rerum ordinem

vel sunt vel eveniunt
;
fubjeetiv/ quae om-

nem explicationem in omne tempus ita re-

spuunt, ut cum legibus naturae summis cei-

tisslmisque manifesto pugnare reperiantur.

SBte fte^>t e<5 aber mit ber 'tfnroenbung btefer Siflfi*

Hingen auf beftimmte (Sretgntffe ?

<2>. 411. ,3. i2. V. u. flatt: benf't/ ließ: benfe.
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§. 89. ©runbfae ber tfyeoretifcfcen SSernunft aU

empirifcpen SGermögeuS. @. i83— ifi>5.

§. 90. ©runbfafc ber tfceoretifdjen Vernunft att

reinen SsermogenS — reine 53ernu»iftbegriffe — trans

fcenbentale 2>been. fS. i85— 188.

§. 91. 3)rep Jpauptibeen bev reinen t^eoretifepen

Vernunft — pfpcpofogifcpe , foSmofogifcpe unb tpeo*

togtfepe. (gi. 188— 191. eergf. mit ©. 43o.

3 re c X) t c t & £ e i t.

2(ngen>anbte (5 r f e n n t n i f? ( e & r e.

§. 92. Statur in weiterer 23ebeutung—angetminb*

te Srfenntnißlefcre alt metapppfifepe 9uiturlepre im

weiteren (Sinne. @. 191.

§. 93. Sinnliche unb Mevftnnficfce 9?atur— 97a«

tur in engerer 33ebeutung— metapppfifepe 9?aturletn
,

e

im engeren <2inne — niebere unb pokere SO?etop^pfif.

©. ig3. oergL mit <2>. 433.

Hefter 2C6f*nitt.

90?efcapf)pfif ber finn liefen 9?atur ober

niebere 9J?eta pr; pfi f.

§. 94. 9?iebere SWetapppftfafö metapppfifepe £ör--

perfepve. @. 194 u. 195.

§. g5. fiebere Sltfetapppfi! aU rationale s"pt)pfif

—

tlnterfcfcieb von ber empirifcpen <pr>pftf. <£. 196 u. 196.

§. 96. Sfjeife ber niebern $>?etapppft£ — Jppto*

logie, Orsanofegie unb Seleofe^ie — 3/taturpfcifofo-

$pie. <2>. 196— 198.
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eVftttf ^auptftütf.

D3?ctap^pfif4)c Jp t) I o l o g i e.

§. 97. a. 'allgemeiner ^Dc^rtff ber Materie —
urfvrünglid)er 3uffonb unb urfprüngfic&e Ävafte fc«tf«f«

6en — (i{)aoö. (§r. 199—208. e-ergf. mit 0. 432.

§. 97. b. Bewegung tev SCBaterw — gfeär&ftci

etnev metap^t)ft!'4)cn 23emegung$ler;re. @. 208— 212.

§. 98. 23etrad)tung ber 6fo0cn tßemeglicrA'it. <£.

2i2 U. 2i5.

§. 99. begriff ber 35emegung unb ber&u(>e. <z\

2l5— 217.

§. 100. Ortung unb ©efönnnbigfeitber ^eroe*

(jung. @. 217 — 219.

§.101. Stetigkeit ber ^Bewegung. (£.219— 221.

§. 102. SMatimtät ber ^3e»uegung.@.22i—224.

§. io5. ©erabrinige unb frummKnige Sßeivegung.

©. 224.

§. 104. ©(einförmige unb ungleichförmige —
»erlogene unb frefdjfeunigte Bewegung. ©. 224 u. 225.

§. io5. 2>re£enbe unb fortfcf;reitenbe — e_rrueis

ternbe unb ^urücffefrrenbe — kreisförmige unb föivin*

genbe Bewegung. (so. 226.

§. 106. Sinfacfce unb jufammen gefekte 25eme;

gung. <so. 226— 228.

§. 107. 33emegfraft. <2>. 228.

§. 108. Suvücfftofjenbe ober auSbefmenbe mti)

atijiefyetibe ober ^ufammenbrfufente Svraft. ©. 228.

ii. 229.

§. 109. Erfüllung be$ JKaum^ turef; Materie—
Unfcunfcbrtngfidjt'eir. 0. 229— 25i.
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§, 110. Unburdjbringlicfyfeit als Jolge eine$ SEBü

bnftanUi. ©. 23i.

§. m. 2)iefer SBiberftanb als 5o^9 c «iner jue

rücfrtofjenben Äraft®. 23i u. 252.

§. 112. 'ißeiüeiS / bat* -UviiiiftoßungSh'aft oben?

^usbe^nungsfraft eine urfprünglidje Äraft aller 9)?a*

terie fei?. ©, 232 —234.
§. n3. ©rate bet JHepulffefraft. @. 235 u. 236.

§.114. s£efnmmtere Ableitung bei' Unburcfybving*

lidjfeir auü ber 9\epulfti>£raft — abfolute unb relative

Unburc^bringlit^eit — matb>matifcfye unb bnnamifcfce

Staumerfüllung — mecfyantf^e unb c^cmifdje £)urdjs

bringung. @. 206— 242.

§. n5> \P(jijfi«"cbe S&eilbarfeit bev OTaterie tn$

Uneubfidjf oermbge ber SKeiMtlftofrafr. @ f 242— 245.

§. 116. 55ej»ei^/ baf; ber 2Q?Jterte au$ eine ur--

fprunglieb,e tfujtc&ungdrVflft ^ufomme. @>. 245— 25i.

§. 117. SEBirfung ber 93?aterien auf einanber als

^>r>;;fifd?c Berührung unb als SBirfung in bie gerne be*

trautet. <2>. 25i — 255.

§. 118. £>ie iKepulfbrraft ber 93?aterte als $15«

(fcenfraft betradjtet. <S. 256. oergl. mit @. 433.

§ 119. Sie^ttractiofraft ber9J?aterteal$ bur$*

fcringenbe Äraft betradjtet. ®. 256 u. 257.

§. 120. SKefuItate — 'iGolum unb £>idjtigteit

—

2ltomifii£, &orpuSrularpbjlori? p()ie ober medjanifebe 0?a«

tuvpbilofoübie — bpnamifcfce 9iaturpf)ilofopbJe. <2>.

257 — 261. oergl. mit 2>. 434.

§. 12 1. Uifpvünglicfye Slaifyitcit — ©raoitation

— ®4)n)ctc— («4>iuei-froft— @<jjw<rfroff). @. 261,

— 265.
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§. 122. 9)?ittbeifung ber Bewegung. <2. 265

u. 266.

§. i23. Cuantitat ber 99?aterie — 5D?a§e —
Körper — Ouantität ber SBeroegung. @. 266 u. 267.

»ergf. mit @. 435.

§. 124. ^cbäfcung ber O.uantität ber Waterte

buvc& bie Quantität ber 5*>eroegung. ©. 267.— 269.

§. i25. ©efefe ber Setbftftänbigfeit ber SWaterie

@. 269 u. 270. ,

§. 126. ©efefj ber Srägbett ber Materie ^~

(Srägbeitsfraft — Cebloftgfeit). @. 270— 273.

§. 127. ©efeß ber ©egenwirrung ber Waterie

(SranSfufiott ber 3?»eroegung). <S. 273— 276.

§ 128. @efefebermedi)arüf$en@tetigfeit—9?etar#

batton, 2Icce(eration unbSoUicitation. £>. 276—278,

§. 129. 3$ejiefyung ber Bewegung aH ^räbicat*

auf ein beftimmteS Object. 2>. 278 u. 279.

§. i3o. 3n 2tnfebung bergerablinigen Bewegung,

@. 279 u. 280.

§. i3i. 3» flnfebung ber krummlinigen 23eroe*

gung. %, 280-— 282.

§. i32. 3n 2lnfebung ber Sföittfceilung ber S&u

roegung. @. 282— 284.

3 n> e p t c ö £auptffücf.

99? e t a p b 9 f i f d) e OrganoUgie.

§. i33. SMicf auf ba$ Üiaturgan^e. @. 285.

§. i34. Äoömogonien unb@eogonien. <2>. 286,

§. i35. Urfprünglicfre ^Bitbungsfraft ber Statur,

& 28611.287.

§, i36. Ärpilallifation — Organifation— erga^
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ntfd^c ßraft ober ^übun^trieb — £e$niciSm ber 97a*

tuv. @. 287—291. Dergleieb, mit 0.438.

§. 137. Dr$aniföe unb unorganifdje SGBefen —
bie 3iatur als ein oraanifcfyeS ©anje betrachtet. <2>.

291— 290.

§. i38. Seben — £eben$haft — @efunbb>it —
ÄranEb>it — £ob. <2>. 2g3 — 296. üera,l. mit

@. 409.

§. i3g. Ur« ober ©runbor^amfationen. <S. 296

— 299. rercjf. mit 0. 44°-

§. 140. (Srnä&rungSfraft — SBieber&enjorbrins

gtttggfcafi — BeiujunaJ traft— 33erf4>iebeneJ?ßpotfces

fen über bie «SeuQunjj — Wirten ber ,3eu9un<t. @. 299
— 3o5.

§. 141. cXfafftfücation ber 9?aturv>rebucte— (na-

türliche unb tunfrlicfce Stjfteme). ©. 3o5—5io.

§. 142. 2(nna£me breoer 9?atuneicbe— Unters

fcfcieb ber Spiere unb «pflanzen. <2. 5io—016. oergl.

mit 2>. 441 — 444.

§. 143. a. Unterfc^ieb beg Wenden unb ber

übrigen Spiere — $>erfectibilität bcSfetben — J?cn'

J

f4?öft Ü6er bie Statur— Sttenftyenvaffen. ©. 3i6— 522

.

§. 143. b. >pf[an^enreben— Sfcierfeben— 9J?en»

fdjenleben. <S.444— 447«

Drittes £aupttfucf.

S0?e tapbpfifcbe Seleologie.

§. 144. Sivecfmajuajeit ber organifcfjen Statur*

probucte. ©. 323— 325.

§. 145. Bwerfmcfngfcit ber gefömmten97atur—
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bogmatifcf)e @n|leme borüber — tefeofogtfdjer Srans

fcenbentaliSm. @. 325— 53o.

§. 146. &eleo(ogi|*4)e Unterorbnung bcr SKatuvs

binge. <2>. 33ou. 33i.

§. 147. Sroecf'mafHgfeit ber unorgcmifdjen ober

feMofen 9?uturbinge für bic organifc^en ober lebenbi--

gen. <2\ 33i. »erg(. mit ®. 448.

§. 148. Sroetfmäjjigfeit bei- oernunftlofen 9?a*

rurroefen für bie Vernünftigen. <£>. 33i — 333.

§. 149. 2>er S0?enf4> als «S^erf ber JKatur be:

tradjtet — dultur bte natürliche tßefHmmung be$«

felben. <S. 333— 338. üergf. mit®. 44g.

3 weiter 3C6fd>nitt.

(0? e to pl; pf ii ber über fin n liefy e n Sftatttr

ober fcöfcere SD? e t a p () 9 f i £.

§. i5o. Übergang jttij überfinnlicfyen Statur unb

beren Wetapfjtjfif. @». 33g u. 34o.

§. i5*. £titifcr;e 35el?anblnng berfelben. <2>. 34o

u. 34i.

§. i52. Steife ber froheren $>?etapf>t)fi! — tyfc

cfcofogie, ÄoSmologie unb Geologie. @. 34i n. 342.

(JvfteS £aup.tftucf.

S97etap^9fif4>e $» f 9 $ l g i e.

§. i53. Unterfd;ieb ber metapb^fifcfyen ober ra«

tionafen Seelenlefcre con ber empivifd;cn. ©. 343

u. 344.

§. i54. 3nbalt berfelben. CS. 344.

§. i55. £ubfiantialitat — @tnfacj$ett — num*
riföe 3bentitat ber Gccek — Prüfung ber^eitH-ifeejs

für. <2>. 345— 347.
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§. i56. 3roroatertaltem ober <2>piritualt$m. ®.

347— 349.

§. 157. SSttaterialiSni ober 2fntifpirttua(t$m. @»
35o— 352.

§. i58. ^pfycfyofogifcper £>uafi$m — tranfcenben«

ter — empirifcp -- \rtttfcper. <S. 352— 354.

§. 159. ^fp^ologtf^erWontöm — fpirttuatiiTt*

fdjcr (egotftifcper unb pfura(tiltfcf)cr) — matertafifH«

fcper (allgemeiner unb 6efonberer). %. 354 u. 355.

§. 160. 2(nberrc>eite pfpdjoto^ifc^e ^>r»6feme. €>.

355.

§. 161. Urfprung ber @ce(e— Äräattaner/ Sra«

butianer, ^Praeriftentianer u. f. ro. — <5eefenn>anbe*

runa, — ©leicfypeit ber (Seelen. @. 355— 357.

§. 162. ©emeinfcfyaft be$ 2et6e$ unb ber (Seefe

— getegen^eitücfce Urfacpen — prcfta&ilirte Jparmo*

nie — naturltdjer (Sinflui? —* vgife ber ©eefe. @.
357
— 362.

§. i63. Unfter&ftcfofcit ber Seefe aui bem fpecu*

(attrenS'tanbpuncte betrautet. @. 362 u. 363.

§. 164'. Stefelbe practifcp erwogen. @. 363 —
365 oergf. mft @. 45o.

§. i65. ^ftjdjotogie af$ ^neumatofogie 6etra#«

tefc. @. 365 u. 366.

3 n? e 1; t e $ £ a u p t fr u cf

.

99? e r a p ^9 f i f c$ e £ $ m 1 q t e.

§. 166. Unterfcpteb ber metappnftföen ober ra*

tionalen 2ßeltle£>re von ber empirifcpen. ©. 367 u.

368.

§. 167. SBiberftrett/ in wetzen (icp bie 9Sers
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nunft Ben ber metap^fifcfoen SBeltbetracfyturu} t>enui«

tfelt. ©. 368—

3

7o.

§. 168. Äoömologifefoe Stäben. S>. 370 u.371.

§. 169. Äoömolocjifcfce 3^«" ober rationale

Sßeltbegriffe. @. 371.

§. 170. Äo$moloa,tfc()e Probleme — £o»mofocji»

föe #ntit&etit\ ®. 371—375.
§. 171. SrtfeS Problem — Anfang unb @rän$*

ber SSelt. @. 375—

3

78.

§. 172. SwenteS Problem — S:£eilbarfeit ber

2Eeltmatetie, 0. 378— 381.

§. 173. £>ritie$ Problem— ^etfimmbarfett bee

SBefterjtyeinungen bur$ r>or$erge$enb« Urfacfcen —
(£>etermini6m unb 3n^t«rmtni^m ober #quilibri$m).

©. 38i— 385.

§. 174. 9Sierteö Problem — 97otbjt)enbiaJeit unb

3ufällia>it beS £>afenn$. @. 385—388.

§. 175. £>ie 9B«Tt al$ erkennbarer Snbegriff »ort

Srföeinuncjen ober a(ö Sftatur betrachtet — natürlich

roibernatürlur;/ übernatürlich, — (SGBunbcr— foömolo«

gtfc^er ^luraliSm unb Optimum). ®. 388— 391,

»era.1. mit @. 45o— 452.

£>rittea#ouptftüti.

9)?etapfcnftfcr;e £ f> e 1 a, i e.

§. 176. Unterfdjieb ber metapt)pfifd?en ober tpeo*

retifcp t rationalen ©otteSlefyre pon ber ftarutaiifcpen;

unb practifcbc rationalen. <S. 392— 3g3.

§. 177. *Ber£nüpfuna, ber unbebingten iftotbivena

bigfeit mit ber fcoe^ten 53oÜr'ommenf)eit ju (Siner 3&e«

©. 393.

f. 178. Sbeal ber Vernunft — @ott. ©. 3g4.
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§. 179. 9J?etapf)9fifcf)=t()ci)roöif^e ^roMeme. @.
394 u. 595.

§. 180. <2>upernaturali$m unb 9?aturaltsm —
mfcfyiebene9)?obtfic<monen berfelben. ©.395 — 397.

§. 181. allgemeine ©arfteüung bei- $3en>eife für

ba$ Sofern ©otteS. S. 397 — 400.

§. 182. Ontologii'cfyer 23eu>ci$. @» 400— 402.

§. i83. ÄoSmologifcfcer 33eivei$. ©. 402—404.

§. 184. ^P&pftfot&eofogiftyer ^öciveis. ©. 404.

— 407.

§. i85. Jpi|iortfd?cr 9$etveiä. ©. 407— 410.

§. 186. ©ei$m ober £{>el$m— 2ltfceigm— $aru

ttyeism. 0. 410— 412.

§. 187. Stgenfc|)aften ©"otteS — ?fntj>ropomor*

pl;i$m— xjbofolatrte. 0. 4*3— 4i5.

§. 188. Urfprünglidje unb abgeleitete— natür=

licfye unb fittttdjc — innere uni> äußere Sigenfcfcaften

©otteS — Sinfjeit (5D?cnotf;eiöm unb ^olnt^eiöm)—
Sinfac^eit »• f. w. ®. 4*5— 419.

§. 189. SBerEe @otte$ — @d)öpfung, &tfy*U

tung unb Regierung ber Sßßelt — 5wrfef>ung unb ^Eor»

fe(jung <©. 419— 422.
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