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Pºp, 35

#

(

D la

O ->
S
S
P
V

-

-

&.
<3 66 07 81 867 0 0 1 2

<366 07 81 867 00 12

Bayer. Staatsbibliothek

------

: Yºseik
strAAT513:13 LOTH LK -

Mts Ncºtt
-------------------»* - - -

-

II

jull

Ä.
T

--

- -

------------

Vernünfftige

Gedancken
QVon

/

» SDer

---

--

ÄRscHE
„Ärs
”Dreek

4

-

Und der

** ACHEN

Leele des Fenſchen,
Auch allen Dingen überhaupt,
Den Liebhabern derÄhre mitgetheilet

Chriſtian Freyherrn von Wolffen,
Seiner Königl. Majeſt. in Preuſſen Geheimen Rathe
und Cantzler der Univerſität Halle, wie auch Profeſſore Ju
ris Naturae & Gentium ac Matheſeos daſelbſt, Profeſſore ho
norario zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wiſ
ſenſchaften zu Paris, wie auch der Königl. Groß-Bris
tanniſchen und der Königl. Preußl. Societät
der Wiſſenſchaften Mitgliede.

Veue Auflage hin und wieder vermehret.
.

TWIit allergnädigſten PRIVILEGIUS.

HALLE im Magdeburgiſchen 77.
Zu finden, in der Rengeriſchen Brºchhand
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Forrede.
Geneigter Leſer,
S-Erftand Tugend und Geſund
heit ſind die dreyvornehmſten
Dinge, darnach die Menſchen
in dieſer Welt ſtreben ſollen:
allein insgemein achtet man nichts we
niger als dieſe drey. Und wer die ge

genwärtigen unglückſeelige Zeiten erwe
get, der ſichet, wie ſie aus Mangel des
Verſtandes und der Tugendherkom
men. Leute, die Kinder am Verſtande,

aber Männer an Boßheit ſind, ſtürzen
viele in groſſes Unglück und Verderben.

Gewißlicherſtaune unter was füreinem
heßlichen Bilde ich ſie erblicke, wenn ſie
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zu guter Einrichtung des gemeinen We
ſens Rathgeben ſollen. Da ich von Ju
gend auf eine groſſe Neigung gegen das
MenſchlicheGeſchlechte bey mir geſpüret,

ſo, daß ich alle glückſeelig machen wolte,
wenn es bey mir ſtünde; habe ich auch

mir niemahls etwas angelegener ſeyn

laſſen, als alle meine Kräffte dahin an
zuwenden, daß Verſtand und Tugend
unter den Menſchen zunehmen möch
ten, und nachdem ich dieſe vortrefli
che Muſter des ungearteten Geſchlech
tes nicht ohne empfindlichen Schmer

zen kennen lernen, bin ich in dieſem Ei
fer noch mehr angefeuret worden, ja ich
werde davon nicht ablaſſen, ſolange ſich
ein Bluts-Tropfen in meinem Leibe re

get. Aus dieſem Triebe kommen auch

gegenwärtige Gedancken von GOTT,
der Welt und der Seele des Menſchen,
auch allen Dingen überhaupt, an das
Tage-Licht und ſollen nun in einer unve!
rückten Reihe nach und nach mit anderen

begleitet werden, welche die Erkäntniß
der Glückſeeligkeit des menſchlichen Ge
ſchlechtes, und der wunderbahren Wer-.

cke GOttes in der Natur vor Augen e
-

-

-
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gen. In der Materie, die ich jetzund ab
handele, iſt bisher viele Finſterniß und
Unordnung geweſen.

Es hat an deut

lichen Begriffen, gründlichen Beweiſen
und Verknüpfung der Wahrheiten mit
einander gefehlet, ſo daß man viele Wuhr

heiten gar für Irrthümer gehalten und
als anderen wiederſprechende verworf
fen, welche doch nicht allein ihre völli
ge Richtigkeit haben, ſondern mit un
ter die wichtigſten und nützlichſten zu

rechnen ſind. Ich habe mich demnach
bemühet dteſen Mangel zu erſetzen, und
für allen Dingen dahin getrachtet, daß
ich von keinem Dinge reden möchte, da
von ich nicht einen deutlichen Begriff vor
gebracht hätte. Hierinnen aber habe ich
mich nach den Regeln gerichtet, die theils
im erſten, theils im andern Capitel der

vernünfftigen Gedancken von den Kräff
ten des Verſtandes zu finden. Werdem

nach die Erklärungen, welche ich gege
ben habe, unterſuchen will, der wird ſich

zuerſt gefallen laſſen, die jetzt erwehnten
beyden Capitel mit Bedacht durchzuge
.hen, und nach dieſem meine in gegen
frärtigen Wercke
Erklärungen
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gegen die dort gefundene Regeln halten.
Alsdenn bin ich verſichert, er werde die
Sache nicht allein wohl verſtehen und
meine Meinung recht faſſen, ſondern auch

an der Richtigkeit keinen Zweiffel übrig
behalten. Ich weiß wohl, daß vielen
dieſe Arbeit viel zu beſchweerlich vorkoin

men wird, weil ſie disBuch gern ſo behen
de werden leſen wollen, wie ſie andere zu

leſen gewohnet ſind; allein die müſſen ſich
auch gefallen laſſen, daß ſie nicht alles
verſtehen, noch diejenige Einſicht in die
darinnen vorgetragene Wahrheiten er

langen, zu der ſie würden kommen ſeyn,
wenn ſie die Sache mit rechtem Ernſte

angegriffen hätten. Es iſt gewiß nicht
ein geringes, wenn wir in den erſten all
meinen Begriffen Deutlichkeit haben:
denn hierdurch wird uns ein Licht an

gezündet, das uns in aller unſerer Er
käntniß leuchtet, wir mögen entweder
mit Wiſſenſchafften, oder mit Ver
richtungen im menſchlichen Leben zu
thun haben. Ueber dieſes habe ich mich
auch befliſſen nichts ohne Beweiß anzu
nehmen: denn alles, was ich behauptet,

iſt entweder in klaren Erfahrungen ge
--
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gründet, oder durch tüchtige Schlüſſe
erwieſen. Was in der Erfahrung ge
gründet iſt, kan man nach den Regeln
der Erfahrung unterſuchen, die ich in
den Gedancken von den Kräften des
Verſtandes im fünfftenCapitel gegeben;
ſo wird man hoffentlich nichts bedenckli
ches dabey finden. Will man die Be
weiſe in ihre Schlüſſe, daraus ſie beſte

hen, ordentlich bringen; ſo wird man
befinden, daß nichts angenommen wor
den, welches nicht vorher ſchon ſeine
Richtigkeit erhalten. Wer auch nur die
Beweiſe obenhin anſiehet, dem werden

die überall befindliche Citationes zeigen,
daß alles jederzeit aus dem vorhergehen
den angenommen wird.

Am allermei

ſten aber habe ich darauf geſehen, daß
alleWahrheiten mit einander zuſammen
hiengen, und das ganze Werck einer

Ketten gleich wäre, da immer ein Glied
an dem anderen, und ſolchergeſtalt ein
jedes mit allen zuſammen hänget. Die
überall befindlichen Citationes werden

ſolches gleichfals zur Gnügeausweiſen.

Und demnach meine ich den Fehlern ab

geholffen zu haben, die man bisher in
X4
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dieſen Materien gehabt, die hier abge
handelt werden. Ich habe, da ich das
Buch geſchrieben, beſtändig mich ange
ſtellet, als wenn ich von allen dieſen Din
gen noch nichts wüſte, ſondern ſie erſt

durch Nachdencken herausbringen ſolte.
Und dannenhero ſind alle Materien in

der Ordnung zu finden, wie ſie nach und
nach auseinander können entdecket wer
den. Wer hierauf acht hat, der wird

von einem jeden Articul den Grund an
zeigen können, warum er auf den an
dern folget, und in dem Ordnung fin

den, was ihm ſonſt unordentlich vorkom
mendörffte. Gleichwie nun aber dieſes
Buch in einer ſteten Verknüpffung einer
Wahrheit mit der andern geſchrieben
worden; alſo muß es auch in unverrück
ter Ordnung von Anfange bis zu Ende
geleſen werden. Und weil man auch
hierinnen wird erwieſen finden, daß die
Natur keinen Sprung thut; ſo wird

abſonderlich nöthig ſeyn, daß man die
ſes Buch nach und nach mit gehöriger
Aufmerckſamkeit und Ueberlegung leſe.

Wer dieſes thut, wird das Vergnügen
davon haben, daß er zu einer deutlichen
U nd
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und gründlichen Erkäntniß der wichtige
ften Wahrheiten gelanget, und abſdn
derlich auch die Freude dabeyhaben, daß

er die höchſtſchädlichen und gefährlichen
Irrthümer derer, die ſich für anderen
ſtarck am Verſtandezuſeyndüncken und

für unüberwindlich halten, wird gründ
lich wiederlegen, auch die Einwürffe
wieder die natürliche und geoffenbahrte

Religion mit Nachdrucke beantworten
können. Ich hatte mir zwar anfangs
vorgenommen die Frage von der Ge
meinſchaft des Leibes mit der Seele und
der Seele mit dem Leibe ganz unent
ſchieden zu laſſen: allein, da ich durch die

im andern Capitel gelegten Gründe
wider Vermuthen ganz natürlich auf
die vorher beſtimmete Harmonie des

Herrn von Leibnitz geführet ward;
ſo habe ich auch dieſelbe beybehalten und

in ein ſolches Licht geſetzet, dergleichen
dieſe ſinnreiche Erfindung noch nie ge
habt. Ich habe bloß auf die Wahrheit
geſehen, und mich daher nicht beküm
mert, ob ſie alt oder neue iſt, ſondern

. alles in meine Kette genommen, was

ſich als ein Glied damit verknüpffen
-
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laſſen. Denn ich kan aufrichtig beken
nen, daß ich in demjenigen, was die Al
ten gewuſt, mehrere Gründlichkeit bey
reiffer Ueberlegung finde, als insgemein
in demjenigen anzutreffen, was man

heute zu Tage für neu auszugeben pfle
get. Unterdeſſen bin ich kein Anbeter des
Ältertums, ſondern nehme ebenſo wil
ligan, was die Neueren hinzuſetzen, und
mir mein eigenes Nachſinnen an die

Handgiebet. Wie viel die Erkäntniß
der Wahrheiten, die ich hier vorgetra

# habe, zur Beförderung der Tugend
eytrage, wird ſich nun bald zeigen,
wenn ich ihre Natur und Beſchaffenheit

durch die Natur der Seele gründlicher
klären werde. Unterdeſſen wünſche ich

einem jeden, der gegenwärtiges Buch
leſen wird, Gedult und Aufmerckſam
keit, damit er alles, was hier vorgetra

gen wird, gründlich einſehen, und zu
dem vielfältigen Nutzen anwenden md

ge, welcher aus der Erkäntniß ſo wich
tiger und tief verborgener Wahrhei
ten erwachſen kan! Ich wünſche aber

auch denen, die es nöthig haben, Auf
richtigkeit, damit ſie nicht bloß mitÄ
Z.
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Abſicht darüber kommen meine Worte
zu verkehren, und mir ungereimete und
gefährliche Meinungen aufzubürden!
Halle den 23. Decembr. 1719.

Forrede.
Zu der anderen Auflage.

GSÄChhabe in dieſem Buchediewich
*

tigſten Wahrheiten in einer be

SYT ſtändigen Verknüpffung mit
einander vorgetragen, und ſowohl in der
Moral, als Politick überflüßig gewie
ſen, waß dadurch für ein Licht in allen
übrigen Diſciplinen angezündet worden
und wie endlich die Gewißheit aller Er

fäntniß auf dieſem Grunde beruhet.

Es haben die Welt-Weiſen zu allen Zei
ten ſtarcken Wiederſpruch gefunden,
wenn ſie neue Wahrheiten vorgebracht
und von dem gemeinen Vortrage abge
gangen, und damit die Wiederſprecher

deſto eher bey Unverſtändigen Beyfall
finden möchten, haben ſie ihre Lehren

für gefährlich ausgegeben und die Albe
Pen
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ken überreden wollen, als wenn ein

heimliches Gifft darinnen verborgen wä

re. Als man zu Athen anfingzuzeigen,
daß der Mond von der Sonnenerleuchtet und durch den Schatten der Erde ver

finſtert würde, ward es für eine der

Religion nachtheilige Lehre ausgegeben.
Protagoras ward deswegen aus dem
Lande gejaget und Anaxagoras in das

Gefängniß geworffen. Ja es hat auch
niemahls an boßhafftigen Leuten gefeh
let, welche die Welt - Weiſen angegeben,
als wenn ſie mit einem heimlichen Giffte
Verderblichen Schaden anrichteten. So

klagte vor Zeiten Cleanthes den Ariſtar
chum an, als wenn er der Religion zu

nahe träte, weil er vorgab, daß ſich die
Erde innerhalb vierundzwanzig Stun
den um ihre Are, und innerhalb einem

Jahr um die Sonne bewege, ob er
gleich nicht mit dem allergeringſten
Grunde, der ſich bey Verſtändigen hätte

hören laſſen, beſcheinigen konte, daß
dadurch der Göttin Veſtae in threr Ehre

zu nahe getreten würde. Es iſt nicht

nöthig in einer bekanten Sache mehre
re Exempel anzuführen. Ich aber

#
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be am allerwenigſten dieſes zu thun Urs
ſache, indem dieſes mein Buch, wie die

übrigen Schriften, welche ich heraus
gegeben, das Glück gehabt, daßes durch
gehends wohl aufgenommen worden,

und bey den Verſtändigſten unter den
Gelehrten Beyfall gefunden. Ja, mir
iſt nicht unwiſſend, daß die vornehm
ſten Gottesgelehrten in allen drey Re

ligionen des Heiligen Römiſchen Rei
dhes erkant, es trage dieſes Buch zu
ründlicher Erkäntniß der Gottesge

ehrheit nicht wenig bey und ſetze einen
in den Stand wider alle Einwürfe
derer, die ſich für andern am Verſtan

de ſtarck zu ſeyn düncken, zu verthei
digen. Es iſt mir auch zur Gnüge kund
worden, daß vornehme Gottesgelehre

te meine Moral denen Predigern mit
Nachdruck recommendiret, und denen,

die ſie zum Predigtamte vorbereitet, An
weiſung gegeben, wie ſie ſich derſelben mit

Nutzen bedienen können.
Gleich
wie ich mich aber darüber freue, daß die
Wahrheit in die Gemüther der Vere

ſtändigen ſobald eingedrungen und zum

gemeinen Nutzen angewendet

w
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wird mir auch dieſes zurAufmunterung
dienen in Unterſuchung derſelben mit

unermüdeten Fleiſſe noch ferner fortzu
fahren, und denen, welche Wahrheiten
gründlicheinzuſehenBelieben tagen mit
nützlichem Unterrichte an die Hand zu
gehen. Und eben dieſes hat mich be
wogen zu dieſer andern Auflage ohne
Verzug zuſchreiten, da die erſte nicht zu
reichen wollen, die häuffigenLiebhaber zu
vergnügen, damit niemand, der nach
einer gründlichen Erkäntniß ſtrebet, in

einem ſo löblichen Vorhaben aufgehal
ten werde. Es iſt wohl an dem, daß
ich bey weitem nicht alles, was ich von

metaphyſiſchen Wahrheiten erkant und
aus denen erkanten noch ferner her

ausbringen könte, in dieſes Buch ge
bracht, und daher dieſe andere Auflage

gar viel vermehrter herauszugeben mir
eingar leichtes geweſen wäre; allein ich
habe verſchiedene Urſachen gehabt, wel
che mich davon abgehalten. Anfangs
iſt zu wiſſen, daß ich dieſes Buch nebſt
denen übrigen, wodurch die Welt-Weis

heit erläutert wird, hauptſächlich zu dem
Ende geſchrieben, damit meine Zuhörer
POI
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von dem vielen Nachſchreiben befreyet

würden, zumahl da ich geſehen, wie ſie
öffters meine Meinung in der Eile nicht
recht gefaſſet, indem ſie auf den Vor
trag und das Schreiben zugleich achtha

ben und ſolchergeſtalt ihre Aufmerck
ſamkeit zertheilen ſollen, die doch bey

dem Vortrage ganz allein verbleiben

muß, woferne man mit Nutzen zuhören
will. Ich habe aber ſchon in die erſte
Auflage faſt mehr hineingebracht, als in
der zu dieſer Arbeit beſtimmten Zeit ſich

füglich erklären und zu beſſerem Verſtans
de erläutern läſſet. Wolte ich nun noch
mehrere Wahrheiten in dieſe neue Auf
lage hineingeſezet haben; ſo wäre das
Buch dazu unbrauchbar worden, wozu

ich es geſchrieben. Es iſt aber um
deſto weniger nöthig, daß daſſelbe erwei
tert wird, weil ich feſt entſchloſſen bin alle
Theile der Welt-Weisheit in lateini

ſcher Sprache viel ausführlicher heraus
zugeben, inſonderheit da ich in dieſem

Vorhaben noch immer täglich geſtärcket
werde, weil Ausländer, welcher der deut

ſchen Sprache nicht kündig ſind, und an
meinen Lehren und deren VortrageGe
fal,
(Metaphyk)
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fallen haben

mich dergleichen zu thun
ermahnen, auch, wie bald ſolches ge

ſchehen möchte, zu wiſſen begehren. Am
allermeiſten aber läſſet ſich deswegen
nichts mehrers hinzu ſetzen, weil alle

übrigen Theile der Welt Weisheit in
den Lehren dieſes Buchs gegründet

ſind. Man ſehe die Moral, man ſehe
die Politick, ja, man ſehe ſelbſt diejenigen
Verſuche an, wodurch ichzugenauer Er
käntniß der Natur und Kunſt den Weg
bähne; ſo wird man finden, daß ich

mich überall auf die Metaphyſick beruf

fe, und diejenigen §§ anführe, worinnen
die Gründe deſſen, was erwieſen wird,

zu finden. In der Metaphyſick ſelbſt
werden jederzeit die Gründe des Bewei

ſes im folgenden aus dem vorhergehen,
den angenommen. Wenn ich nun nur
einen einigen § eingeſchoben hätte; ſo

wäre dadurch dieOrdnung aller übrigen
geändert worden, und hätte man dieſe
neue Auflagenicht bey den übrigen Thei
len der Welt-Weisheit gebrauchen kön
nen, wo die §§. nach der elften Auflage
ciriret worden. Ja, da noch nicht alle

Tyeile heraus ſind, hätte ich in denen,
-
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die noch kommen ſollen, weder die erſte,
ºch dandere Auflage anführj
nen. Denn entweder diejenigen, welche
ºeſie beſitzen, hätten ſich je
Stationes finden können odej
ren, welche ſich mit der neuen verſehen,
wären damit nicht auskj
habe demnach keinen Artij ganzen
Buche geändert, ſondern j jeden
gelaſſen, wie er vorhin geweſen. Nur

habe ich hin und wieder eines jmdj

Ähnzgeſetzet, welches zu mehre
rer Erläuterung dienen kj damit dieje
nigen, die vor ſich dieſe Lehren einzuſehen
ihnen angelegen ſeyn laſſen, ſich deſto
beſſer zurechte finden. Abſonderlich

ºder da aus Nachläßigkeit des

Buch

druckers in der erſten Auflage ein nicht

ſºrger Theil der §§ gan unrichtig
geführet auch die Zahlenm Regiſter
öffters falſch geſetzet j hingegen
in dergleichen Schrifften, da das folgen
de aus dem vorhergehenden hergeleitet
wird es nicht eingeringes Verſehen iſt,
wenn das vorhergehende unrichtig ange

führet wird; ſo habe ich j dieſer andern
(UP auch nun in der dritten) Auflage

O(O( 2 .
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alle §§. die in folgenden citiret worden,
mit Fleiß nachgeſchlagen, und wo ich die

Zahlen falſch gefunden, dieſelben ver.
beſſert.
Ich zweiffele nicht es werde
dieſes zu nicht geringer Erleichterung des

nenienigen dienen, welche vor ſich dieſes
Buch mit Ueberlegung durchgehen wer
den. Nachdem ich es herausgegeben,

hat man die vorherbeſtimmte Harmonie,

wodurch der Herr von Leibnitz die Ge
meinſchaft zwiſchen Seele und Leib auf
eine verſtändliche Art zu erklären ver
meinet, beſſer als aus demjenigen einſe

hen lernen, was er ſelbſt hiervon bey ſei
nem Leben in den Druck gegeben. Man
bildet ſich aber ein, als wenn alles, was

in dem fünfften Capitel von den Eigen

ſchafften und Würckungen der Seele
aus ihrer Natur und ihrem Weſen her

geleitet wird, nichts anders als eine Er

klärung der vorherbeſtimmeten Harmo
nie zwiſchen Seele und Leibwäre. Nun

könte mir zwar gleichviel gelten, wo
vor es angeſehen würde, wenn es weiter

nichts zu ſagen hätte, als daß man einem
andern zueignete, was mir gehöret; al

lein, da einige die vorherbeſtimmte Har
INOME
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monie nicht annehmen, weil ſie ſie nicht

verdauen können; ſo laſſen ſie zugleich
andere Wahrheiten fahren, die ſie bey

behalten könten, ſie mögen von der Ge
meinſchaft des Leibes und der Seele mit

einander für eine Meinung annehmen,
was ſie für eine wollen. Ich finde dem
nach nöthig von denen in angezogenem
Orte abgehandelten Materien eine

gründlichere Nachricht zu ertheilen, als
die Gedancken derer ſind, welche ſie nicht
genau genung einſehen. Alle diejent

gen, die ſich um die Erkäntniß der Dinge
bemühet und nach der Welt-Weisheit

geſtrebet, haben entweder ſich entſchloſ
ſen, gar keine Lehren anzunehmen, ſon

dern alles im Zweiffelzulaſſen, damit ſie
nicht aus Uebereilung das falſche für das

wahre ergriffen und in Irrthum verfie
len, oder ſie haben es endlich gewaget
und Lehren eingeführet, darnach ſie
dasjenige, was ihnen im Leben vorkä
me, erklären könten. Die erſten hat
man Scepticos oder Zweiffeler; die an
deren hingegen Dogmatico oder Lehr
. reiche genennet. Weil die Zweiffeler

nichts gewiſſes ſetzen, ſondern alles un
)O(3
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entſchieden laſſen; ſo iſt einer ſo gut als
der andere, und unter ihnen kein fernerer
Unterſcheid zu beſtimmen. Hingegen
die Lehrreichen theilen ſich in verſchiede
ne Secten ein. Denn entweder ſie geben

nur eine Art der Dinge vor, oder ſie neh
men ihrer zweyerley Arten an. Die
erſten werden MToniſten;

die andern

Dualiſten genennet. Die Moniſten ſind
abermahl von ziveyerley Gattung, ent
weder Idealiſten oder Materialiſten.

Jene geben bloſſe Geiſter oder auch ſolche
Dinge zu, welche nicht aus Materie be

ſtehen, und unter diejenigen gehören, die
von uns einfache Dinge genennet wer
den, dergleichen die Leibnitziſche Einhei
ten ſind; halten aber die Welt und die

darinnen befindliche Cörper für bloſſe
Einbildungen der einfachen Dinge und
ſehen ſie nicht anders als einen regulirten
Traum an. Dieſe hingegen räumen
keinem Dinge in der Welt-Weisheit als

dem cörperlichen einen Platz ein und hal
ten die Geiſter und Seelen bloß für eine

cörperliche Krafft, nicht aber für ein be

Ä

beſtehendes
Dieals
Duali
ſonderes
Weſen.
halten
Cörper,
ſowohl die
ſten
--

-
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ſter für würckliche und von einander uns
terſchiedene Dinge, deren eines ohne das

andere ſeyn kan. Endlich die Idealiſten
geben entweder mehr als ein Weſen zu,

oder halten ſich für das einige würckliche
Weſen. Jene werden pluraliſten;
dieſe hingegen Egoiſten genennet. Man

ſiehet leicht, daß da die Idealiſten den cör
perlichen Dingen keinen anderen Platz
als in den Gedancken der Seele einräu

men, ſie derſelben eine Krafft zueignen
müſſen, dadurch ſie alle ihre Gedancken
und Begierden ohne einigen äuſſeren Ein
flußhervorbringet, und alles ſich vorſtel
let, wie es in der Weltergehetobgleich ih
rer Meinung nach keine Welt würcklich
vorhanden. Man ſiehet nicht weniger,

daß die Materialiſten dem Leibe eineKraft
zueignen müſſen, wodurch er alle Bewe
gungen hervorbringet, die man in ihm

verſpüret, ohne einigen Einfluß der
Seele, dergleichen ſie nirgends zu ſeyn
erachten.

Weil nun die Dualiſten ſo

wohl die Cörper, als die Seele für
würckliche Dingehalten: hingegen nicht

erklären können, wie die Gedancken der

Stelt durch die Würckungen des Leibes,
-
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noch die Bewegungen des Leibes durch

die Kraft der Seele ſich hervorbringen
laſſen; ſo hat der Herr von Leibnitz
wahrgenommen, es laſſe ſich die Sache
begreiffen, wie Leib und Seele mit ein

ander zuſammenſtimmen, wenn man
heydes zuſammennimmetwas die Idea
liften und Materialiſten lehren. Gleich

wie aber kein Idealiſt bisher dasjenige
durchgegangen, was wir in der Seele

antreffen und ſich zu zeigen bemühet,
wie es durch eine einige Krafft der Seele
um Vorſchein kommen könne; wie kein

aterialiſt ausgeführet, auf was für
Art und Weiſe der Leib dergleichen Be

wegungen hervorbringen könne, als

zu vernünftigem Reden und zu freyen
Handlungen erfordert wird; ſo hat auch
der Herr von Leibnitz dieſes nirgends

ausgeführet, ſondern bloß auf Gründe

gedacht, wodurch er zeigen möchte, daß
ein Dualiſte dasjenige zuſammen neh

men müſſe, was die Idealiſten und
Materialiſten vermöge des Grundesih

rer Secte vorzugeben genöthiget wer
den.

Weil nun mein Vorhaben iſt die

Natur der Seele zu unterſuchen
-

- -

-
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auf eine verſtändliche und begreifliche
Art zu erklären, wie ihre Veränderun
gen erfolgen; ſo habe ich auch unterſu
chen müſſen, was für Wahrheiten die

Idealiſten und Materialiſten haben,
und nachdem ich dieſes gefunden; ſo hat
es ſich gewieſen, es gehe an, was der

Herr von Leibnitz angegeben, daß ſich
nehmlich die Meinungen der Idealiſten
und Materialiſten von dem Dualiſten
mit einander vereinbahren laſſen. Und

ſolchergeſtalt iſt freylich die vorher be

ſtilinte Harmonie des Herrn von Leibnis
in ein gröſſeres Licht geſetzet und vielen
begreiflich worden, die vorher ſich gar
keinen Begriff von ihr machen können,

nachdem ich ſowohl der Idealiſten, als

Materialiſten Meinungen gründlich
ausgeführet und deutlich erwieſen, wie
viel in ihnen Wahrheit anzutreffen.
Nachdem man durch meine Schrifft die

vorher beſtimmete Harmonie des Herrn
von Leibnitz beſſer verſtehen lernen;
ſo haben ſich auch einige gewaget Ein
würffe dagegen zu machen. Weil aber

in meinem fünfften Capitel nicht mein
-

Haupt Vorſatz iſt dieſelbe zu beſtätigen

» -
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ſondern ich nur faſt unvermuthet dar
aufkommen bin; ſo habe mich auch deſ
ſen nicht anzunehmen, was man wider.

den Herrn von Leibnitz vorbringet.
Und wenn auch jemand ſie wider mich
vorzubringen gemeinet geweſen, und
nur aus beſondern Urſachen meinen

Nahmen verſchwiegen hätte; ſo finde
ich doch auch in dieſem Falle nichts da
gegen zu erinnern vonnöthen, indem ſie
ſo beſchaffen ſind, daß ſie demjenigen, der
meine Lehren - einſiehet, nicht einigen

Zweiffel machen können. Vielmehr muß
ein jeder gleich erkennen, daß alle dieſelben
Einwürffe nicht ſtattfinden, ſobald man
recht verſtehet, was ich behaupte, und

zum Theil Schwierigkeiten ſind welche
diejenigen drucken müſſen, die ſich für den
natürlichen Einfluß der Seele in den
Leib, und des Leibes in die Seele erklä
ren, da nehmlich die Seele von dem Leibe

zu ihren Gedanckendeterminiret werden
muß, folgends ohne den Leib durch ihr

Vermögen nichts bewerckſtelligen kan.
Gewiß! ſo gemein als dieſe Meinung iſt,

ſo groſſen und gefährlichen Schwierig

fen. Ich wºm
keiten iſt ſie unterworf
.
Ereiſ-
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Erempelnur eine anführen, die nicht für
geringe zu achten. Es kan mit ihr die
Unſterblichkeit der Seele keinesweges be

ſtehen: welches ſo leichte zu erweiſen iſt,
wenn man an deutliche Erkäntniß ge

wöhnet, daß ich es für überflüßigerachte
einen Beweiß hieher zu ſetzen, den ich
auch noch um andererUrſachen willen zu

rücke behalte. Eine Meinung, mit der
die Unſterblichkeit der Seele nicht beſte
hen kam, iſt allerdings höchſt gefährlich,
indem mit ihr das meiſte von unſerer
Religion über den Hauffen fället. Es

ſind mehr dergleichen gemeine Vorur
theile, die man für Evangelia anſiehet,

aber der Religion höchſt matheilig be
funden werden, wenn man ſie in ihrer
Deutlichkeit und Verknüpfung mit an

deren Wahrheiten einſehen lernet. Da
es aber meine Art nicht iſt jemanden ſeine

Meinungen zur Laſtzulegen; ſo werde
auch damit nicht eher zum Vorſchein
kommen, als bis es nöthig iſt, daß ich die

Laſt von mir auf einen andern weltze.
Ich habe ſchon in einem andern Orteer

innert, daß, unerachtet die metaphyſi

ſchen Wahrheiten von einer ganz andern
Be
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Beſchaffenheit ſind, als die mathemati
ſchen, ſo daß auch bloſſe Mathematicida
zu nicht aufgeleget ſind, ſondern wenn ſie
darüber kommen, gemeiniglich nur lee

ren Einbildungen nachgehen, man doch
durch Erempel aus der Mathematick,
ſonderlich der Algebra, die metaphyſi
ſchen Begriffe nicht wenigerläutern kön
ne.

Unerachtet ich hier nicht wiederhoh

len mag, was ich ſchon anderswo geſa
get; ſo finde ich doch nicht undienlich

noch ein Exempel zu mehrerer Beſtäti
gung deſſen, was ich geſaget beyzubrin

gen. Ich habe in dieſem Buche gezei
get, daß die Arten der Dinge durch die

Aehnlichkeit der eintzelen und die Ge
ſchlechter durch die Aehnlichkeit der Arten
beſtehen: die eintzelen Dinge aber daher
entſpringen, daß alles in ihnen auf eine

gewiſſeArt determiniret iſt. Dieſes wird
über die Maſſen deutlich durch die For
mul von den Polygonal Zahlen erläu
tert. Bey einer Polygonal Zahl ſind
zwey Dinge, die ſich auf verſchiedene Art
determiniren laſſen, nehmlich die Seite

und die Zahl der Winckel. Werden bey

de von undeterminirter Gröſſe ange
nofi-"
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nommen; ſo ſtellet die Formuldasjenige
vor, worinnen alle Arten derPolygonal
Zahlen einander ähnlich ſind und erläu
ert daher den Begriff des Geſchlechtes.
Wird die Zahl der Winckeldeterminiret

aufſo vielerley Art als möglich iſt, hin
gegen die Seite bleibet undeterminiret;

ſo hat man die Arten der Polygonal
Zahlen. Endlich, wenn auch die Seite
determiniret wird; ſo bleibet nichts mehr

übrig, was ſich ferner determinirenlieſſe,
und daher bekommet man die einzelen
olygona Zahlen. Andere allgemeine
Formeln können zu einem gleichen Mu
ſter dienen. Wenn man die verſchiede
nen Arten der Polygonal-Zahlen unter

einander ſchreibet; ſo wird ſichs zeigen,
was fürOrdnung unter ihnen iſt und wie
die Ordnung aus der Aehnlichkeit ent

ſpringet. Gleichwie aber die Mathema

tick zur Erläuterung der metaphyſiſchen
Wahrheiten ein vieles beyträget, wie ich

künftig in der lateiniſchen Auflage mei
ner Wercke von der Welt-Weisheitſveit

läufftig ausführen will; ſo diener auch
hinwiederum die Metaphyſick alles das,

Knge zuerweiſen, was man in der

#
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thematick annimmet. Wer z. E. at!
dieſem Buche gelernet, was der Ort if
der wird daraus erweiſen können, war
um man den Ort eines Sternes durc

ſeine Länge und Breite in der Aſtrono
tmiedeterminiret oder auch durch die De

clination und gerade Aſcenſion. Unter
deſſen muß mich niemand für ſo einfäl
tig anſehen, als wenn ich verlangte, mat
ſolle in der Mathematick aus der Me
taphyſick demonſtriren, was man darin
nen, ſonderlich in Erklärungen annim.

met und in der Metaphyſick gegründet
iſt: denn das wäre nichts anders als
ohne Noth Weitläufftigkeiten machen,
indem dadurch die mathematiſchen De

monſtrationen keine gröſſere Gewißheit
erhalten, und die Mathematick mit der
Metaphyſick vermenget wird. Man han
delte wider diejenige Regel, welche ich in
dem Tractate von den Kräften des Ver

ſtandes von Zergliederung der Begriffe
c1. § 18.gegeben. Auch iſt wohlzu mer
cken, daß viele Dinge in der Mathema
tick, ſonderlich der Algebra, nicht unmit

telbahr auf der Metaphyſick, ſondern
vielmehr auf andern
-
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von ihr herſtammen, oder noch nichter

funden ſind beruhen. Dergleichen ha
be ich in gegenwärtigem Wercke nahm

haft gemacht, nehmlich die Zeichen-Kunft
nnd Verbindungs-Kunſt der Zeichen,in
gleichen die Kunſt die Vollkommenheit zu
beurtheilen, und jetzt will ich noch eine

hinzuſetzen, die Kunſt in die Zuſammenſe

tzung die gröſte Vollkommenheit zu brin
gen, aus deren Gründen man beurthei
len muß, welche Conſtruction in der Geo
metrie und abſonderlich in geometriſchen
Ausführungen der Gleichungen die beſte
ſey, und wie man nach gewiſſen Regeln

zu den beſſeren gelanget. Allein, der
gegenwärtige Orte leidet es nicht ein
mehreres hiervon zu gedencken. Es iſt

genung, daß ich gezeiget habe, man kön
ne noch viel nützliches erfinden, wenn
man ſeinen metaphyſiſchen Verſtand

zeigen will. Halle den 24. Dec. 1721.
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Frinnerung.
wegen der dritten Auflage.

Ls ich dieſe vernünfftige Gedan.

cken von GOTT, der Welt und

der Seele des Menſchen, auch

allen Dingen überhaupt, zum andern
mahl muſte auflegen laſſen, da ſie kaum
zwey Jahr heraus waren; ſo freuete ich

mich darüber, daß die Wahrheit in die

Gemüther der Verſtändigen ſobaldein

gedrungen war, und zum gemeinen Nu
zen angewendet ward. Und dieſe Freude
muß ich wiederhohlen, da ich zu der drit
ten Auflage ſchreite. Denn unerachtet

einige Widrig geſinnte mich auf eine
ganz ungewöhnliche Art verfolget und
zu ſtürzen geſucht haben, den Vorwand

aber dazu aus gegenwärtigem Buche
genommen; ſo hat doch dieſes nieman

den, der mir zugethan geweſen, von
mir abgewandt, ſondern vielmehr An
laß gegeben, daß noch andere aufgemun
tert worden, meine Schriften zu leſen,

und der Wahrheit Platz zu geben,
(

Erinnerung wegen der 3. Auflage.
Beſchuldigungen waren über alle Maſ
ſen hart, und wurden mit groſſer Bit
terkeit vorgebracht. „Ich öffnete dem,

Ätheiſmo und allen Sünden und Laj
ern. Thür und Thor, ich gäbe den,
Atheiſten die Waffen in die Hände
ich bewegte ſie mit den

Wunder. Wer

22

cken ein Geſpötte zu treiben, ich bej
raubte den Menſchen aller

Fj

und hübe alle göttliche Geſetze, Mj
alité und Religion auf und ſtöſſe den
Grund aller Imputation, folglich aller,

Beſtraffung und Belohnung, ja alle,
Grund-Sätze der Religion um daſ
nicht einmahl eine heydniſche, vielwej
niger chriſtliche Religion beſtehen kön
te. Und dieſes alles ſey mir nicht ex
imprudentia oder precipitantia, aus,

Unvorſichtigkeit oder Uebereilung ent-,
fallen, ſondern ich hätte alles mit Be
dacht und gutem Willen geſchrieben,
Ich hätte als ein ſcharfſinniger Philo

ºphºs dieſes alles, daß es aus meinen
könne man nicht nach der Liebe von

Lehren folge, vorher geſehen, und

mir urtheilen. Es müſte einer ganz,
blind und alles Verſtandes berauber
(Metaphyſ)

)(){

ſeyn.»

Erinnerung

ſeyn, der nicht erkennen wolte, daß

„durch meine Lehren alle Moralité und

„alle Religion miteins zu Grunde gien

„gen. Man könte unmöglich anders
„gedencken, als daß ich mein Syſtema
„mit Fleiß ſo eingerichtet hätte, daß die
„göttliche Providenz keinen Platz dar

„innen findete, und damit zugleich alle

„Religion und GOttesdienſt aufgeho

„ben würde.» Die Beſchuldigungen

können nichthärter erdacht werden, ſonſt
wären ſie auch ſonder Zweiffel härter ge
rathen. Und gleichwohl machte es ein

Aufſehen, daß ſie von Wort zu Wort,
wie ich ſie angeführet, von einem Mans
ne vorgebracht wurden, der das Lob

einer ſonderbahren Beſcheidenheit bey
ſeinen Anhängern erhalten. Der Grund

dazu ſolte darinn beſtehen, daß ich die
Ewigkeit der Welt, eine unvermeidliche
Nothwendigkeit aller Dinge, und keine

Freyheit des menſchlichen Willens be
hauptete, einen Beweiß von GOttführ
te, der nicht nach dem Geſchmack mei

ner Wiederſacher wäre. Alles ſind Sä
ze, die in meinem Buchenicht zu finden,
ſondern davon vielmehr das
- -
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erwieſen wird. Uud demnach darf ich
nur zu verſtändigen und unparthey,

ſchenLeſern ſagen ſie ſollen mein Buchſel
berleſen; ſo fallen alle Beſchuldigungen
mit ihren erdichteten Gründen vor ſich
auf einmahl hin. Man ſaget zwar um
ſeine Beſchuldigungen zu beſcheinigen,
ich brächte die wahren Sätzenur vor ein
Blendwerck zu machen, es ſey mir auch
kein rechter Ernſt einen Beweiß von
GOtt zu führen: allein man verkehret.
hin und wieder einige Worte, damit

man ſelbſt ein Blendwerck mache. Als
ich nach Marburg kam und gleich Gele

Ä hatte dieſes Buch in einem Col

egio zu erklären; ſo ließ ich mir auch
angelegen ſeyn, nicht allein den richtigen
Verſtand meiner Worte, aus den von

mir gegebenen Erklärungen und dem

ganzen Zuſammenhange meines Syſte
ºatis zu zeigen, ſondern wieß auch zu

gleich die Abſicht, die ichbey jedem Sätze
gehabt, indem ich alle meine Lehren, die

ich der ſtudirenden Jugend vortrage,
aufeinen gewiſſenNutzen richte den man
davon haben kan, damit man nichts ver

eblich lerne. Weil nun daraus die Ver
(
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D'L

Erinnerung.

drehtingen meiner Wiederſacher hand- »
greiflich worden; ſo hielt ich es vor rath
ſam, dieſe Erläuterungen unter dem Titul der Anmerckungen über die vernünf
tige Gedancken von GOtt, der Welt,

und der Seele des Menſchen heraus zu

geben; und damit ich ſiedeſto nutzbahrer
machte; ſo erweiterte ich zugleich meine

Lehren durch allerhand neue Zuſätze.
Solchergeſtalt habe ich nicht nöthig ge
habt in dieſer neuen Auflage der gegen
wärtigen Umſtände halber vieles hinzu
zu ſetzen. Ich habe demnach den gan
zen Text unverändert gelaſſen, damit
nichts anders darinnen zu finden iſt, als
wie es von meinen Wiederſachern aus

den vorhergehenden Auflagen angefüh
ret wird. Nur habe ich an einigen Or

ten einige Worte beygefüget, dadurch
die andern erläutert werden. Im übri-,
gen wird der geneigte Leſer meine An
merckungen mit zur Hand nehmen, wenn
es inſonderheit ſein Werck nicht iſt, das

ganze Buch mit Weile und Ueberlegung

durchzugehen. Zum Beſchluß muß ich,
noch dieſes erinnern. Ich bin zu meiner

eigenen Befriedigung, nachdem ich al-Y
-

Y

-
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wegen der dritten Auflage.

les was ich in dieſem Buche geſchrieben,
nochmahls reiflich erwogen hatte, die

Lehren der chriſtlichen Religion nach
einander durchgegangen, und indem ich

demſelben nachgedacht, habe ich nichtal
lein gefunden, daß für ſie aus meinen
Lehren kein Anſtoß zu beſorgen, ſondern
ſogar mit Vergnügen erſehen, daß ſie

gute Dienſte leiſten die geoffenbahrte
Wahrheit wider die Feinde des Evan
gelit zu vertheidigen, und die unterweilen

aufſteigende Scrupel gründlich zu be
nehmen. Und es haben mich ſowohl vor
dieſem, ehe noch an eine Verfolgung ge
dacht ward, als auch nach dieſem ande

re rechtſchaffene Männer verſichert, daß
ſie es gleichfalsſo befunden. Ich zweifle
nicht im geringſten, daß, je mehr die Zei
ten verſchwinden werden, da Haß und

Neid die Handlungen der Menſchen de
terminiren, je mehr auch meine Lehren,
die ich in dieſem Buche vortrage, zum
gemeinen Nutzen werden angewandt
werden.

Mein Buch, das bisher bey

/derunpartheyiſchen Welt vor mich gere
- det, wird noch ferner vor mich reden,

und zeuget um ſo)()()(
viel kräfftiger
wider
3
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Erinner. wegen der dritten Auflage.

meine Wiederſacher, je härter ihre Be

ſchuldigungen ſind, die ſie ſich weiß ma
chen laſſen, weil ſie gewünſcht, daß ſie
wahrſeyn möchten. Marburg den
2I.

Martii, I725
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Forbericht,
So zu der vierdten Auflage hinzu
Eommen.

§.

r.

sich im vergangenen Jahremei-Warum
ne vernünftige Gedancken von der Autor
der Menſchen Thun und Kaſſen einen Vo!
von neuem wieder herausgab, Ä
fand ich es nicht undienlich zu ſeyn, wenn
ich in einem Vorberichte zeigete, was man in geſetzt.
meinem Buche beſonders zu ſuchen habe
und anderswo vergebens ſuchen würde.
Ich habe erfahren, daß dieſes vielen ſehr
wohl gefallen und ſie dabey gewünſchet,
ich möchte bey einer neuen Auflage dieſer
meiner vernünftigen Gedancken von GOtt,
der Welt und der Seele des Menſchen, auch

Ä

allen Dingen überhaupt, gleichfals einen
ſolchen Vorbericht aufſetzen und inſonder

heit zeigen, was ich für Waffen an die
Hand gegeben, die natürliche Religion zu

vertheidigen, und was man in dieſem Stü
cke in meinem Buche für Vortheile findet,
die man in andern nicht antrifft.f Uner

/achtetich nun in den Nachrichten von mei
nen Schrifften, die ich in deutſcher Spra
he von den verſchiedenen Theilen der Welt
)00(4
Weiß
z

Vorbericht, ſo zu der

Weißheit herausgegeben, in einem beſon

deren Capitel mein Vorhaben ausführlich

erkläret, und ein jeder, der meine Schrifften
leſen will, wohl thut, wenn er jederzeit das

jenige Capitel vorher mit Fleiß durchlieſet,

welches den Inhalt desjenigen vorſtellet, ſo

er vor die Hand nimmet; ſo kan ich mich
doch nicht entbrechen dem Verlangen derer

ein Gnügen zu thun, die einen Vorberich

verlangen, weil ich verſichert bin, daß er
nicht ohne Nutzen ſeyn werde: indem ſehr
viel daran gelegen iſt, wenn man weiß, was
man in einem Buche zu ſuchen hat, weil
dadurch die Aufmerckſamkeit erwecket und
unterhalten wird, wo man es vielleicht ſonſ
zu ſeinem Schaden daran würde fehlen laſ
ſen. Und mit dieſem Vorberichte diene

ich um ſo viel williger, je mehr ich verge
wiſſert bin, daß auch Perſonen, die ſonſ

mit Studiren nicht zu thun haben, meine
Schriften leſen und ſich daraus erbauen:

wovon ich täglich mehrere Erempel er
fahre
-

•
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Was der Ich habe demnach die erſten Gründe der
Autor bey. Erkäntniß, davon man entweder nur un
den erſten deutliche, oder auch wohl gar dunckele Be

griffe gehabt, in Deutlichkeit geſetzet, daß

Ätj man ſie in Vernunfft-Schlüſſen gebrau
getan.

chen kan, wo man vor dieſem aus Mangel
derſelben die Sachen durch auswärtige
-

-

Gründe

vierden Auflage hinzukommen.
Gründe unvollkommen beurtheilen müſſen.
Und hieran iſt nicht wenig gelegen, weil doch
endlich alle Wiſſenſchafften, ſie mögen

Nahwen haben, wie ſie wollen, auf dieſe
Gründe hinauslauffen. Dieſe allgemeine
Gründe finde ich in ihren deutlichen Begrif
fen ſehr fruchtbahr und wer ſich dieſelben

gelauſfig macht, der wird in der Thater
fahren, daßes ganz anders in ſeinem Ver

ſtande beſchaffen ſey als es vorher war, ehe
er dieſe Deutlichkeit in ſeinem Verſtande
hatte. Man erwege nur den Begriff eines
Dinges insgemein, wie fruchtbahr er in der
Vernunft-Lehre befunden wird, oder den
Begriff von der Vollkommenheit, was er

für Dienſte in der Erkäntniß von GOtt,

und der natürlichen Dinge, und inſonder
heit in der Moral und Politick leiſtet.
§.
-

Von unſerer Seele

man es faſt für was der

unmöglich gehalten auf eine ſolche Art Autor bey
zu philoſophiren, wie wir von cörperlichen der Er
Dingen zu thun gewohnet ſind. Und un- ºß

Ä“

erachtet Carteſiut behauptet, daß uns die
Seele bekanter wäre als unſer Leib, er getyan
hierinne auch nicht unrecht hat, wenn man
ſeine Meinung recht verſtehet, nicht aber
nach der gewöhnlichen Art der verkehrten

Gelehrten ſie wiederlegen will, ehe man ſie
, einſiehet; ſo hat er es doch nicht dahin

gebracht, daß er )()()()(
alles Vermögen
inº
See
5

Vorbericht, ſo zu der
Seele deutlich von einander unterſchieden
und die Veränderungen in der Seele aufei
ne verſtändliche Art zu erklären im Stande
geweſen, ob wir gleich ihm zu dancken haben,
daß wir wiſſen, man müſſe in der Welt
Weißheit eines durch das andere auf eine
verſtändliche Weiſe erklären: wodurcheral
len leeren Wörtern Abſchied gegeben, damit
die Gelehrten ſich und andere geblendet, als
wenn ſie etwas wüſten, wovon ſie doch kei

nen Begriff gehabt. Wer nun mit Bedacht
durchlieſet, was ich in dem dritten Capitel
von der Seele des Menſchen abgehandelt,in
ſoweit ſie aus der Erfahrung durch eigene
Aufmerckſamkeit auf dasjenige, was in ihr
vorgehet, erkant wird, der wird finden, wie

weit ich dieſem Mangel abgeholffen, und
wie ich mir angelegen ſeyn laſſen, das ver

ſchiedene Vermögen derſelben zu unter
ſcheiden und jedes davon in einen deutlichen
Begriff einzuſchräncken, auch inſonderheit
gewieſen, aus was für Gründen ſich die
Veränderungen der Seele auf eine ver

ſtändliche Art erklären laſſen. Und hier
durch wird er nicht allein in der Vernunft

Lehre, wo man die Kräffte des Verſtandes
zur Erkäntniß der Wahrheit anwenden

lehret, ſondern auch abſonderlichinder Site
ten-Lehre, wo man den Weg zur Tugend
zeiget, ungemeinen Vortheil finden. Und

eben daß ich die Vernunft-Lehre auf

ÄR
Ols

-

vierdtenAuflage hinzukommen.
ſolche Art abgehandelt, daß Perſonen von
allerhand Stande erfahren, es könne ein
jeder in denen ihm vorfallenden Fällen nu
tzen, was man ſonſt für die lange Weile

zu lernengemeinet, kommet daher, daß ich
das verſchiedene Vermögen der Seele in
Deutlichkeit erkläret, wovon man vor die

ſem nur undeutliche und verwirrete, ja
zum Theile gar dunckele Begriffe gehabt.
Daß man die Menſchen aus ihrem Thun
und Laſſen durch meine in der Moral ge
zeigten Gründe mehr beurtheilen kan, als
ſie vermeinen und denenjenigen Lieb iſt, die

ſich unter den Schaff-Pelz zu verſtecken
pflegen, kommet aus eben dieſer Quelleher.

Ich ſchreibenichts, als was ich durch Brief
fe von allerhand Perſonen von unterſchie
denem Stande verſichert werde, denen es
ein Ernſt iſt ſich um Verſtand und Tugend
zu bemühen, und die dannenhero ſich an.
gelegen ſeyn laſſen meine Schrifften nach

der Vorſchrifftzuleſen, die ich in den Nach
richten von meinen Schriften und der Ko
gick gegeben, und wie ſie meine mathemati

ſche Schrifften leſen müſſen, wenn ſie dar
aus die darinnen vorgetragene Lehren oer
ſtehen, dieſelben als Wahrheit erkennen

und fruchtbahrlich ins Gedächtniß faſſen
" wollen. Die Nachwelt wird dieſes auch

» erfahren und der Wahrheit Zeugniß able

-gen, welches ſchon mehr als einer sº
-

LP

vorbericht, ſo zu der
der mit einem von meinen Feinden und Lä
ſterern eingenommenen Gemüthe darüber
kommen und beygenauer Unterſuchung die

Wahrheit eingeſehen.
4

Was der

Und dieſe deutliche Begriffe von dem,
Auton,
was
ſich in der Seele des Menſchen unter
der Lehre ſcheiden läſſet, thun zugleich in der Lehre
von-GOtt
gethan von GOtt ungemeine Dienſte. Denn da

ich unter den allgemeinen Begriffen den
Unterſcheid zwiſchen einem unendlichen und
endlichen Weſen auf das deutlichſte gezei

get, auch zugleich die innere Beſchaffenheit
der Einſchränckungen in Klarheit dargeſtel
let, daß man die Begriffe von dem, was
man in der Seele findet, von ihrer Unvoll

kommenheit befreyen kan; ſo laſſen ſich
auch die göttlichen Eigenſchaften nicht allein
verſtändlicherklären, damit man ſie frucht

bahrlich zur Verherrlichung GOttes in al
lem Thun und Laſſen anwenden kan, ſon
dern man kan auch erweiſen, daß ſie den

gröſten Grad haben, der möglich iſt, und
folgends in keinem Stücke ein Weſener
dacht werden kan, welches GOtt an Voll

kommenheit überlegen wäre. Und eben
dieſer deutlichen Begriffe von der Seele
wegen iſt es möglich geweſen, daß ich di
‘ Lehre von GOtt in einer beſtändigen Ver
knüpfung einer Eigenſchaft mit der andern -

abgehandelt und ſie auf eine demonÄ
viſche,

- -

vierdten Auflage hinzukommen.
viſche, daß iſt überzeugende Art für diejeni
gen, die Gewißheit und Ungewißheit zu un
terſcheiden vermögend ſind, vorgetragen.
Wer aber nicht verſtehet, wie eine Wahr
heit aus der andern durch eine ſtete Ver
knüpfung einer mit der andern hergeleitet

werden muß, der kan ſich in das nicht finden,
was er ungewohnet iſt. Und deswegen hat
mancher ſeine Unwiſſenheit an den Tag gele

get, wenn er ſich zu tadeln unterſtanden, was
er erſt hätte lernen ſollen. Man hat nicht
einmahl verſtanden,was zu einer Erklärung

gehöret, die man in einem ſolchen Falle ge
brauchen ſoll, und doch hat die Wahrheit
ſich von der Unwiſſenheit ſollen meiſtern
laſſen.

§. 5.
Ich laſſe aber dieſes fahren,unerachtet ich. Wie der
noch gar vieles hiervon beybringen könte, Weg zu

und gehe von der Erkäntniß GOttes zu der Ärab
Erkäntniß der Natur. Wer dieſe

neue Ä

Gedancken von GOtt, der Welt und der Äur
Seele des Menſchen, auch allen Dingen gebähnet
überhaupt mit Bedachtdurchlieſer, der wird worden.
unvermerckt mit guten Gedancken erfüllet

werden, die ihn in Erkäntniß der Natur zu
rechte weiſen und von den Abwegen abhal
ten, darauf man insgemeinzugerathenpfle
get. Ich habe überhaupt gezeiget, was da

„ zu erfordert wird, damit man etwas auf eine,

verſtändliche Arterkläret:welches,woferne
-

»

-

-
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Vorbericht, ſo zu der
man in beſonderen Fällen darauf acht hat
mehr zu ſagen hat als man ſich immermehr
einbilden ſolte. Man ſiehet insgemein eine

Erklärung, die einen Schein in der Einbil
dung hat, für eine verſtändliche an, und
verfället in leere Wörter der alten Schul
Weiſen, wenn man ihrer deswegen ſpottet.

Jch habe die Begriffe des zuſammengeſetz
ten, des Raumes, der Erfüllung der Rau

mes, der Zeit, und anderer dahin gehörigen
Dinge auf eine ſolche Art gewähret, wie
ſie in der Natur anzutreffen ſind, damit
nicht, was die Einbildungs-Krafft von Din
gen, die in Gedancken von andern abgeſon
dert werden, an ſeinem Orte nicht ohne Nu
tzen dichtet, am unrechten Orte zum Nach

theil der Wahrheit angebracht werde, wie
insgemein von denen zu geſchehen pfleget,
welche die mathematiſchen Begriffe unbe
dachtſam in die Erklärung der Natur ein

mengen. Ich habe nicht alleingewieſen,wie
weit dasjenige, was einem Dinge zukommet
in ſeinem Weſen gegründet, und wie weit
der Grund davon in anderen zu ſuchen,

welches in der Erkäntniß der Natur mehr
Hülffe leiſtet als man glauben ſolte, wenn
einem der Glaube nicht in die Hand käme,
ſondern auch inſonderheit einen fruchtbaren

Begriff von dem gegeben, was man Mechaniſmum nennet, und daraus auf eine

demonſtrativiſche Art gewieſen, wie das

jenige Y

vierdten Auflage hinzukommen.
jenige wahr ſey, was die gröſten Welt
Weiſen und Gottesgelehrten in Engelland

davon gerühmet. Derowegen als Peter
Shaw, ein gelehrter Medicus in Engelland,
die philoſophiſchen Wercke des berühmten

Boyle mit einigen Anmerckungen erläuter
ke, und dasjenige rechtfertigen wolte, was

dieſer, für die Frömmigkeit und chriſtliche
Religion ſehr eingenommene Mann, von
dem Nutzen der mechaniſchen Art zu philo
ſophiren rühmete,vermeinte er ſolches nicht
beſſer zu bewerckſtelligen als wenn er dem
Leſer meine Worte vorhielte, darinnen ich

meinen Begriff davon in den Lateiniſchen
Elementis Maheleos gegeben. Inſonder
heit habe ich auch gewieſen, daß die Ele
mente der Natur was anders ſind als die
Atomiſten vermeinen, und wie man in nutz
bahrerErkäntniß der Natur zunehmen und
fortkommen kan, wenn man gleich nicht
dieſelbe erreichet, da man hingegen ſich

ſelbſt hindert, und an ſtatt der Wahrheit
leere Träume wehlet, wenn man davor

anſiehet,was bey weitem noch nicht die Ele
menteſeyn können. Am allermeiſten aber
hat man dieſes zu erwegen, daß ich diejeni
gen Gründe gewähret, wodurch die Er
käntniß der Natur eine feſte Leiter wird,
darauf diejenigen, welche die geübteſte Ver
zunfft haben, von einem jeden Dinge, es

ſey dem Anſehen nachſo ſchlecht als **
“

»
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Vorbericht, ſo, zu der
le, zu GOtt hinaufſteigen können , indem
ſich aus meinen Begriffen, die ich in dieſem

Buche gewähret, erweiſenläſſet, wie ein je
des Ding ſeinen Eigenſchaften nach von al
len Eigenſchaften GOttes dependiret, die

ſelbſt in der Schrifftihm beygeleget werden,
und man daher ausBetrachtung eines jeden
durch den Grund ſeiner Eigenſchafften in
den Eigenſchaften GOttes durch richtige
Schlüſſe die Eigenſchaften GOttes herlei
ten kan. Ich habe nicht allein in den An
merckungen über dieſes Buch, oder dem an-

dern Theile der vernünfftigen Gedancken
von GOtt, der Welt und der Seele des

Menſchen gewieſen, wie ein jedes Ding in
allen Eigenſchaften GOttes, die uns be
kant ſind, ſeinen Grund hat, ſondern auch

in dem andern Theile der Phyſick von den
Abſichten der natürlichen Dinge Anleitung
gegeben, wie man dieſes bey Betrachtung

natürlicher Dinge anbringen ſoll. Und da
durch iſt der Begriff von der Creatur ausge
führet worden, den ich in der Lehre von GOtt
erwieſen daß die Creaturen Spiegel der
göttlichen Vollkommenheiten ſind.
. .

Warum

6.

Es iſt alſo keiner von den übrigenTheilen

Ärºr Welt-Weißheit, dazu nicht ein ſicherer
jhj Grund in dieſem Buche wäre geleget wor-mehrers den, und dannenheroſchaden ſich diejenigen I

anführer ſelbſt am meiſten, welche ſich mehr bepiºs
-- -

die

vierdten

Auflage hinzukommen.

dieherinnen enthalteneLehren zu verkehren,
als zu verſtehen.

Ich will aber nicht ein

mehreres insbeſondere anführen, indem
ein jeder, der mit Bedacht und guter Weile
daſſelbe durchlieſet deſſen genung inne wer
den wird. Derowegen, da ich in den vor

hergehenden Auflagen die harten Beſchul
digungen angeführet, dazu man den Grund
aus gegenwärtiger Gchrifft genommen,
auch dieſelbe zur Lehre den Nachkommen in
dieſer Auflage ſtehen laſſen; ſo will ich nun
auch die Waffen anführen, die ich darinnen
gewehre, diejenigen Irrthümer mit Nach
druck zu beſtreiten, die man mir aus Frevel
und Unwiſſenheit beymeſſen wollen, da
mit man deſto beſſer darauf acht hat, was
man lieſet, und die Waffen dazu gebrau
chet werden, wozu ich ſie gewehre, gleich
wie ich bißher von vielen mit Freudenver
nommen, daß es geſchehen. Denn wenn
ſich noch ſovielboßhafftige Leute finden ſol
ten, welche aus intereſſirten Abſichten die

ſonſtlängſt von vielen widerlegten Beſchul
digungen zu wiederhohlen nicht erröthen
ſolten; ſo wird doch die Sonnen-klare
Wahrheit allen in die Augen leuchten, die
mit eigenen Augen ſehen können und wol
len. Wenn etwas dadurch falſch würde,
weil es viele ſagten, daßes falſch wäre, und
jnanſich mit Gewalt dagegen auflegte; ſo
würden wir keine Wahrheit in der Welt

(Metaphyſſek)

)()()()( Weiß

Vorbericht, ſo zu der

Weisheit, ja das Chriſtenthum ſelbſt nichl
haben, indem jene von den Heyden, dieſe
von Juden und Heyden verfolget worden
Es kehren ſich auch diejenigen, welche di
Wahrheit lieben, weder an Verläumdun

gen, noch an Läſterungen, und GOtt lä

ſet es zu, daß, die böſe ſeyn wollen, immer
hin böſe ſind, damit dadurch diejenigen
die rechtſchaffen ſind, deſto mehr aufgemun

tert werden der Wahrheit nachzudencken
die ſie ſonſt vielleicht nicht achten würden

weil ſie ſich darum zu bekümmern keine
Anlaß haben würden. Ich habe die

Wahrheit in dieſem Buche mit Gründe
befeſtiget, und eben dieſes Buch hat auc

durch die Erfahrung dieſelbe gewehren mü

ſen. Wie viele würden daſſelbe nicht gelt

ſen haben, noch des Nutzens, der daraus

ſchöpffen, theilhafftig worden ſeyn, wennſ
nicht dazu wären aufgemundert worde

Und dieſes treibet mich an, daß ich ſie durc
dieſen Unterricht aufmerckſam mache, da
mit ihnen ihre Mühe, die ſie anwenden mit
ſen, alles wohlzu verſtehen, deſto reichliche
belohnet werde.
-

Was der

§. 7.

Unter die Waffen, die ich gewehret, di

Ä

Profanität zu beſiegen und die natürlich

Ä.

ſowohl, alschriſtliche Religion zu verthey

Äj digen, rechne ich für allen Dingen, daß ic

Bſire

nicht allein durch Regeln in der Logic, ſon
---

vierdten Auflage hinzukommen,
dern auch durch Erempel im Wercke ſelbſt ennader

ingegenwärtigem Buche gezeiget, wie man Profanis
in dergleichen Materie auf eine demon-" "6er
ſtrativiſche Art verfahren müſſe. Ich habe
dieſe Art Lehren in einer beſtändigen Ver

knüpfung miteinander vorzutragen genung
gerechtfertiget, indem ich in der lateiniſchen
Logickdreyunverwerfliche Probier-Steine
angegeben, darnach man die Richtigkeit
meiner Regeln unterſuchen kan, nehmlich,
daß ſie nicht allein einerley ſind mit denen,
nach welchen man in der Mathematick ver

fähret, wenn man die vollkommenſten Be
weiſe, nehmlich ordentliche und vollſtändige,
gewehret, ſondern auch mit der Natur der

Seele und dem Begriffe eines Dinges
überhaupt, den ich in Deutlichkeit aus
einander gewickelt, über die maſſen genau
übereinſtimmen, dergeſtalt,daß die Regeln,
welche man daraus durch die Vernunft
Schlüſſe auf eine ſolche Art heraus leitet,
wie man in mathematiſchen Demonſtratio

nenzuverfahren gewohnet iſt,völlig einerley
ſind mit denjenigen, die man von den geo
metriſchen Demonſtrationen abſondert.
Derowegenkanich von meinem Verfahren
jederzeit den Grund zeigen, wenn jemand
Rechenſchaft davon fordert, und die Aehn
lichkeit deſſelben mit dem Verfahren der
athematicorum, inſonderheit der alten

Geometrarum, als des Euclidis in ſeinen
)()()()( 2
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Vorbericht, ſo zu der
Elementis, einem jeden vor Augen legen,
der es verlanget, und ſich des Unterrichtes
nicht unwürdig machet, weil er das Lehrgeld
zum Voraus mit Schimpf-Worten ab
tragen will; in welchem Falle einen mit Un
terrichte zu dienen es eben ſo viel iſt als die

Perlen vor die Säue werffen, weil ein ſol
ches mit wiedrigen Affecten eingenomme
mes und von der Liebe der Wahrheit ganz
leeres Gemüthe damit ſo wenig anfangen
wird als die Saue mit den Perlen. Man
darf aber nicht meinen, als wenn ein de
monſtrativiſcher Vortrag zu Beſtreitung
der Profanität und Vertheidigung der Re
ligion wenig beytrüge: denn man findet
daran ſtärckere Waffen, als man anfangs
vermeinen ſolte, wenn man die Sache nur
obenhin ohne Ueberlegung anſiehet. Die

jenigen, welche die Wahrheit deſſen, was
von GOtt und andern zur Religion gehö
rigen Dingen, als die Einſchränckung un
ſeresfreyen Willens durch das Geſetze und
der Tugend, gelehret wird, in Zweifel zie
hen, oder auch wohl gar leugnen, gründen

ſich entweder darauf, daß ſie die Wahrheit
nicht genung erwieſen erachtet und für uner
weißlich ausgeben, oder im Gegentheil den
ihr entgegengeſetzten Irrthum mit beſſeren
Gründen beſtätiget zu ſeyn vermeinen:
denn ich rede jetzt von denen, die durch ſich,

ſelbſt urteilen, nicht aber von den übrigen,
die

vierdten Auflage hinzukommen.
die ein Wiederſchall der andern ſind, und da

ſie die Sache aus ihren Gründen zu beur
theilen nicht im Stande ſind ihren Verſtand
den Affecten und Begierden unterworffen

haben, folgends diejenigen Meinungen an
nehmen, die zu ihren Begierden ſich am be
ſtenreimen. Wenn man nun dieſen Leuten

das Gegentheil zeigen muß, daß nehmlich
die Wahrheit viel beſſer als ihr Irrthum
beſtätiget werden mag, ja, daß ihr Irrthum
offenbahr falſch ſey; ſokan man nicht mehr
ausrichten, als wenn man auf eine ſolche

demonſtrativiſche Art verfähret, die man auf
dergleichen Manier rechtfertigen kan, wie

ich angewieſen, daß ſich meine rechtfertigen
läſſet. Undjemehr alsdenn Verſtand un
ter den Menſchen-Kindern zunimmet, je

mehr ſehen ſie die Wahrheit ein. Wenn
aber nur erſt die Wahrheit von denen ein

geſehen wird, die am Verſtande andern
überlegen ſind; ſo giebt es ſich auch mit

den übrigen, die ſich in ihren Urtheilen nach
andern richten müſſen.
-

DerGrund der
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inſoweit die

ſelbe aus Mangel und Irrthum in der Er

Ä
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käntnißherkommet (denn mit den Schweſtritten
nen, die deswegen dieſelbe ſich gefallen laſworden.
en, weil ſie ihre Glückſeeligkeit darinnen
finden vermeinen, daß ſie leben können,

wie ſieyollen habe ich hier nichts zu thun),
)()()()( 3

he

vorbericht, ſo zu der
beſtehet darinnen, daß man die Welt für
einſelbſtändiges, und folgends für ein noth
wendiges Weſen hält.

Ich habe nun aber

ſchon in den Anmerckungen über die Meta
phyck, oder dem andern Theile derſelben

§ 173.) gewieſen, wie ich es am rechten
rte angefangen, wenn ich dieſelbe wieder

leget und die Zufälligkeit der ganzen Welt
und aller Begebenheiten darinnnen feſtege
ſteuet. Und inſonderheit habe ich auch aus
dem inneren Weſen der Welt und dem
Begriffe des ſelbſtändigen Weſens gewie

ſen,daß die Welt ſo wenig als unſere See
len ſelbſtändig ſeyn könne, ja ſogar, was

noch niemand dargethan, die rechten Grün
degewehret, wodurch man erweiſet, daß
auch nicht einmahl eine ewige Materie ge
weſen, daraus GOTT die Welt als ein

Werck-Meiſter gemacht. Weil ich aber
ſchon hiervon in den Nachrichten von mei

men Schrifften (§ 199.) mit mehrerem ge
det, als ich den Nutzen meiner Welt
eißheit wider die Läſterungen meiner
Feinde zu vertheidigen hohe Urſache hatte,

und nun mit Recht auch von ihnen verlang
sº

tedaß ſie desgleichen thun möchten,welches

ſie aber ſoweniggethan, als zu thun ver
mocht; ſo will ich hier nicht wiederhohlen,
was dageſaget worden. Nur muß ich noch

eines erinnern, welches wohlznerwegen ver.

dienet. Als es aufkam,daßmandie
- -
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als Maſchinen anſaheund behauptete, man
müſſe in der Phyſickmechaniſchphiloſophi
ren, woferneman ſich nicht mit leeren Wor
ten aufhalten wolle; ſo waren diejenigen,
die an Wörtern hingen und ſich ihren

Wörter-Kram nicht wolten umſtoſſen laſ
ſen, nach der zu allen Zeiten bey denen, die
Unwiſſenheit mit Boßheit verknüpfen, ein
geriſſenen Gewohnheit,bereit die Vertheydi
ger der mechaniſchen Philoſopieezubeſchul
digen, daß ſie alles unvermeidlich nothwen
dig machten und alſo der Atheiſterey das
Wort redeten. Nun kan es wohl geſche
hen, daß Leute vom blödem Verſtande dar
aus eine unvermeidliche Nothwendigkeit

ſchlieſſen, ja auch wohl gar vermeinen, es
ſey kein GOtt nöthig, wo eine unvermeid
liche Nothwendigkeit iſt, ob zwar kein ver
nünſtiger Schluß hierinnen zu finden. Al
lein, damit auch ſowohl dieſem Einwurffe,
als die daher entſtehende Verführung derer
die denſelben für gegründet achten, mit
Nachdruck begegnet würde; ſo habe ich die
rechte Erklärung desMechaniſmigegeben,
wie ich ſchon vorhin(§.5.) erinnert, und aus

deſſen Begriffe erwieſen, wiedadurch GOt
tes Weißheit in der Welt als in einem

Spiegel vorgeſtellet wird, und wie darinnen die wahren Gründe von ihrer Zufälligkeit
'zu finden.

Michkan es alſo wenig anfech

ten, wenn Leute, die nicht ſehen können,

OOOC.

neh

Vorbericht, ſo zu der
noch ſehen wollen, michläſtern, als wenn
ich durch den Mechaniſmum eine unver

meidliche Nothwendigkeit einführete, und
gehet mich dieſes umſo viel weniger an,weil
der Mechaniſmus längſt auf den Thronge
ſetzet worden, davon ihn kein Anhänger der
begeiſterten Materie wird herunter ſtoſſen,
und in Engelland hat man deſſen Nutzen in
der natürlichen Erkäntniß von GOTT zur
Gnüge erkannt und nach Würden ange

prieſen. Unerachtet aber ich hauptſächlich
mit den Atheiſten zu thun gehabt, welche
aus einem Fehler des Verſtandes darein

verfallen, indem die übrigen mehr Zweiffe
ler ſind und durch die Autorität der andern
ſichverleiten laſſen, weil der Beyfall von
ihnen nicht von Gründen, ſondern vielmehr
ihren verderbten Begierden herkommet;
ſo habe ich doch deswegen an ſeinem Orte,
nehmlich in der Moral, auch wieder dieſe

Art der Atheiſterey die Waffen an die Hand
gegeben. Weil aber dieſes hieher nicht ge
höret und ich ſchon davon in den Nachrich

ten von meinen Schrifften (§. 2oo.) gere
det; ſo will auch hier nicht ein mehreres
davon anführen.
-

Wie die
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Es ſind auch einige Wahrheiten, die einen

Ähºhe groſſen Einfluß in den Willen des Men
ſchen haben, aber insgemein als Poſtillen
ke.

ten geret

werden,
wohl ſelbſt
Wahrheiten verlacht
VON
.
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vierdten Auflage hinzukommen.
von Leuten, die an der Profanität keinen worden,
die man
Gefallen haben, ſondern nur mehrere Ein als
Poſtils

ſicht als andere zu haben vermeinen. Da len-Wahr
nunwird,
aber gleichwohl
ſehrſich
geſcha
det
nicht allein dadurch
in ſoweitgarman
des eiten Pep s
-
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-

-

-
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Nutzens beraubet, den man davon in Ken

ckung des Willens hätte haben können,
ſondern auch in ſoweit man durch dieſe
Verlachung ein Vorurtheil wieder diejeni
gen erreget, welche dieſelben als Bewe
gungs-Grunde des Willens andern vor

halten; ſo habe ich gleichfalsdahin getrachtet, wie ich dieſelben dergeſtalt vorſtellete,
daß ſie ſich vor dem ſchärffeſten Richter
Stuhleder Vernunfft rechtfertigen lieſſen.
Ich will hiervon nur eine Probe anführen.
Wenn man Begebenheiten in der Natur
als göttliche Straffen, oder auch als gött
liche Lockungen zur Buſſe anführet; ſo will
man dieſes als einen Irrthum anſehen, der
aus Unwiſſenheit herkäme, indem man ver

meinet, ſiehätten ihre natürliche Urſachen,
würden dannenhero kommen ſeyn, die
Menſchen möchten gelebet haben, wie ſie
wolten, und beträffen einerley Begehenhei

ten ſowohl Schlimme als Fromme. Ich
habe aber gewieſen, wie GOtt, der nach ſei
ner Allwiſſenheit auch die Gedancken der
Menſchen von ferne geſehen, ehe ſie da ge

weſen, nach ſeiner unendlichen Weißheit die

Ordnung der Natur
ſo eingerichtet, daß ſie
)()()()( 5
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Vorbericht, ſo zu der
mit dem Verhalten der Menſchen überein

ſtimmet, und in allen Fällen die Natur der
Befehl des Schöpffers und Erhalters aus
richten muß, wozu er ſie in ſeinem ewigen
Rathſchluß verordnet hat, dergeſtalt, daß
nicht nöthig iſt denen Socinianern Rech
zugeben und unſernGottes-Gelehrten, wel
che zu der Allwiſſenheit GOttes auch die
freye Handlungen der Menſchen ziehen,ab

zulegen, wenn man dieſe Wahrheit retten
will.

--

IO-

-

Ä Es hat ſchon Auguſtinus erkant, wie di
Ä rechte Waffen die Religion wieder alle Ein
jwürfe zu vertheidigen, darinnen beſtehen,
vertheidi, daß GOtt die beſte Welt erwehlet, das iſt
gen befe diejenige, die in allem zuſammengenommen

gewor“ mehr Vollkommenheiten in ſich enthalten,

*

als eine andere würde gehabt haben, und

folgends diejenige, welche ſeiner Abſicht ge
mäſſer geweſen als eine andere würde gewe
ſenſeyn. Der Herr von Leibnitz hat die
ſem vortrefflichen Kirchen- Lehrer Beyfall
gegeben und ſich dieſes Grundes in ſeiner
Theodicée bedienet, als er die Einwürffe
beantworten wolte, die Bayle wieder die

Religion vorgebracht und furunauflößllch
gehalten. Ich habe aber dieſe Lehre, die

Auguſtinus für ſo wichtig gehalten, auf eine
demonſtrativiſche Art ausgeführet und für

diejenigen, welche gegenwärtige Schrifft

vierdtenAuflagehinzukommen.
mit gehörigem Fleiſe und erforderter Auf
merkſamkeit leſen, in ein ſolches Licht geſtellet, daß ſie ihre Verknüpfung mit den erſten
Begriffen und den Eigenſchafften GOttes in der gröſten Klarheit und Deutlichkeit ein
ſehen: keinesweges aber ſie nur als eine

philoſophiſche Hypotheſin angeſehen.
Dieſe Wahrheit iſt mit ſo vielen Eigen
ſchaften GOttes verknüpft, daß ein ſyſte
matiſcher Kopfſie nicht leugnen kan,ſolange,
er dieſelben erkennet, unerachtet Leute, die

wicht gewohnet ſind, die Wahrheit in ihe
rem Zuſammenhang mit einander einzu.
ſehen ſie nicht begreiffen wollen, als bey
welchen der Beyfall nicht durch den inne
ren Grund der Sache, ſondern durch den
Einfluß ihres Willens determiniret wird,
daß ſie ſich daher auch ſelbſt mutzwillig in
Irrthum verderben. Und es iſt demnach
kein Wunder, wenn ſolche Leute unbes,

dachtſam die Wahrheit läſtern, auch wohl
daß ſie es ſelbſt nicht wahrnehmen, indem

die deutliche Selbſt Erkäntniß nicht ihr
Werck iſt.

Es iſt aber auch nichts neues,

daß die Wahrheit, wenn ſie nicht zu einer

Schul Wahrheit worden iſt, geläſtert
ja gar verfolget wird, ſondern es wäre et?

was neues und zeigte, daß die Menſchen
verſtändig und tugendhafft worden, wenn
es nicht geſchähe. Den vorgewendeten
Anſtoß, als wenn man durch die Wahl des
-

beſten,

„

vorbericht, ſo zu der
beſten, das iſt, desjenigen, was ſich zu dem
vorgeſetzten Werck am beſten ſchicket, oder
das geſchickteſte Mittel iſt ſeine Abſichtzuer

reichen, die Freyheit einem vernünfftigen
Weſen genommen und eine allgemeine un

vermeidliche Nothwendigkeit eingeführet
würde, habe ich zur Gnüge aus dem Wege
geräumet, und kan wohl ſagen, daß er mir
noch jetzund ſo ungereimet vorkommet, daß

ich nimmermehr hätte glauben können, wie
ein vernünfftiger Menſch jemahls auf einen
ſogar ſeltſamen Gedancken hätte kommen
können, welcher der Natur eines vernünff
tigen Weſens ſo ſchnurſtracks zuwieder
läuft, und ſeiner Glückſeeligkeit entgegen

ſtehet.

Ich habe es oft geſaget und ſage

es noch wie zuvor, wenn die Freyheit da
rinnen beſtünde, daß man das beſte, ob

man es gleich erkennete, nichkwehlen dörf
te, ſondern das ſchlimmere denſelben vor
ziehen müſte; ſo wolte ich GOTT bitten,
daß er mir die Freyheit wegnehme und die

ſe Fatalität über mich verhängete immer
das beſte zu wehlen. Ich glaube, wer
Verſtand beſitzet und Tugend liebet, und
nicht in eitelen Küſten erſoffen, wird mit

mir ein gleiches wünſchen. Es hat aber
keine Noth, daß nicht die Wahl des beſten
mit der Freyheit beſtehen kan, wie aus

Ä

gegenwärtigem Buche zur Gnüge erheller.“
-

.
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vierdten Auflage hinzukommen.'
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II.

Jchkönte noch gar vieles anführen, was Warum

ichfür Waffengewehretden Scepticiſmum, Ä
Materialiſmum und Idealiſmum zu beſtrei- Ä#

ºdrey Dinge, die dem menſchlichen Ge-Ä
ſchlecht ſehr verderblich ſind: allein ich ha
behiervon ſchon in den Nachrichten von mei
nen Schrifften ausführlich geredet (§ 207.
&ſeqq.), daß ich wieder meine Gewohnheit
wiederhohlen müſte, was ſchon an einem an

dern Orte geredet worden: welches um ſo
vielweniger nöthig iſt, da mich die beſtändi

ge Erfahrung gelehret, daß, wenn erſt je
mand eine von meinen Schriftëmit Bedacht

und dem Vorſatzeſie zu verſtehen geleſen, er
alles zuſamen verlanget,was ich geſchrieben.
Unterdeſſen ſiehet die Welt mit Verwunde

rung, wie man den Scepticilmum und Ma
terialiſmum gerne duldet,ja wohl gar ſchü
zet, wenn nur diejenigen, die ihn fortpflan
zen, daraus Waffen wieder mich nehmen
können. Wie denn auch noch nichts unter
dem vielen wiederholetenSchreyen, nach der

bey uns eingeführten Gewohnheit, da alle
Hunde und Hündlein bellen, wenn einer zu
bellenanfänget, obgleich endlich alle nicht
wiſſen, was ſie mit ihrem unbeſonnenen Bel

len haben wollen, wider dieſes Buch vorge
bracht worden, das einigen Schein gehabt
und nicht in den gröbſten Verkehrungen der

Worte und ungereimten

sºrbes

(Ms

Vorbericht, ſo zu der

ſtanden, als wozu man den Grund aus

iängſt verworffenen Irrthümern genom
men. So habe ich mich nicht wenig verwun
dert, wenn ich geſehen, daß man die Lehre der
Socinianer angenommen, GOTT könne

die freyen Handlungen der Menſchen nicht
eher wiſſen, alsbißſie kommen, damit man
wider mich mit einigem Scheine einen Ein

wurfmacheu können, oder auch die Seele zu
einem aus Materie wie die Eörper beſtehen

den Weſen gemacht, damit man wieder das

jenige ſchwatzen können, was ich von den
Handlungen der Seele und ihrer Unſterb
lichkeit erwieſen. Allein ſo wenig ſtarcke
Mauren von dem Beilen der Hunde einfal

len, ſo wenigkanauch der Wahrheit durch
dergleichen faules Geſchwätze geſchadet
werden. Für diejenigen, die ſie nicht liben,iſt
ſie nicht geſchrieben,und mir iſt wenig daran

gelegen, obeiner die Finſterniß mehr lieber,
als das Licht. Werblindſeyn will, der ſeyim

merhin blind. Denn man richtet doch nichts
aus, man thuewas man wolle, wo einer die
Wahrheit nicht zuſehen verlanget.
.

2.
I 2.

Wie man

Ich habe in den Nachrichten von mei
nen
Schrifften in einem beſonderen Capitel
Buch leſen
gewieſen,
wie man meine Schrifften leſen
muß, daß
man die muß,undkanauch hier gute Dienſte thun,

dieſes

geſuchte

was ich in der Logick, ſonderlich der lateinis

NWaffen

ſchen hiervon geſchrieben. Will nun einer
nicht

vierdten Auflagehinzukommen.
nicht allein die Waffen finden, die ich in die-darinnen

ſem Vorberichte angeführet, ſondern derſel-finde.
ben noch weit mehrere, die nicht wohl erkant
werden, wenn man ſie nicht würcklichanwen
det, wozu man ſie brauchet; ſomnß er nach

der vorgeſchriebenen Weiſe verfahren. Ich
habe es ſchon in der Vorrede erinnert,als ich
dasBuch herausgab,und erinnere es deswe
gen von neuem, weil ich inneworden,daßei
nige die groſſe Begierdebald zu wiſſen, was
darinnen ſtehet, veranlaſſet geſchwinder zu

gehen, als es rathſam iſt, wo man ſich nicht
im

Fortgage vergebliche und beſchwerliche

Mühe machen will. Die Klarheit der Be
griffe und ein feſter Beyfall, den man der

Wahrheit giebet,iſt eine Sache, die nicht auf
einmahl, ſondern nach und nach kommet.
Wie man mit mäßiger Speiſe ſeinen Leib
nach und nach zu gröſſerem Wachsthume

befördert; ſo wird auch der Verſtand nach und nach durch mäßige Uebung zu ſeinem
Wachsthume gebracht: wovon ich mit näch
ſtem in meinen Neben - Stunden, die ich in

lateiniſcher Sprache angefangen, ausführlicher reden will.GOttgebe, daß dieſes Buch
welches zu Beförderung ſeiner Ehre ge
ſchrieben worden, noch ferner vielen Nutzen

bringe,und vergebe es denen, die die Wahr
heit verkehren, damit ſie ſie läſtern können
und andere Unwiſſende zum Läſtern verlei
ten! Marburg, den 8. April 1729.
In

-
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Vernünftige Gedancken

§§tt der §Zelt
und der Seele des
Menſchen,
Das 1. Capitel.

Wie wir erkennen, daß
wir ſind, und was uns dieſe
-

Erkäntniß nüßet.
§ 1.
Ir ſind uns unſer und anderer Wie wie
Dinge bewuſt, daran kannie- erkennen,
-

-

mand zweiffeln, der nicht ſei-daß wir
nerSinnen völlig beraubet iſt; ſind.
und wer es leugnen wolte, derjenige würde

mit dem Munde anders vorgeben,alserbey
. . (Metaphyſik)
-

-

2 - Das 1. Capitel.
ſich befindet, könte auch bald überführet
werden, daß ſein Vorgeben ungereimet ſey.
Denn,wiewolte er mir etwas leugnen, oder
in Zweiffel ziehen, wenn er ſich nicht ſeiner
und anderer Dinge bewuſt wäre? Wer ſich

nun aber deſſen, was er leugnet, oder in
Zweiffel ziehet, bewuſt iſt, derſelbige iſt.
Und demnach iſt klar, daß wir ſind.
Ob man

U/

§2.Vielleicht werden ſich einigeverwun

üj dern, andere aber, die wegen ihrer nicht gar
jdar zutieffenEinſicht mitErklärenued Beweis
nach zu ſen nicht wohl können zurechte kommen, es
fragen

gar verlachen, daß ich erſt beweiſe, daß wir
ſind. Denn es iſt ja noch kein Menſch unter
der Sonnen geweſen, der ſolches geleugnet:
und,wenn einer ſich ſo weit vergienge, wür

deer nicht werth ſeyn, daß man ihn wieder
legte, weil er entweder ſeines Verſtandes
beraubet wäre, und alſo nicht wüſte, was er

ſagte, oder ſo halsſtarrigſeyn müſte, daß er
vorſetzlich wider ſein beſſer Wiſſen alles
leugnete. Daher auch die allerſeltſamſte
Secteder Egoiſten, die vor weniger Zeit in
Paris entſtanden, und von allen Dingen

geleugnet, daß ſie ſind, doch das: Jch bin,
zugegeben

Die erſte
§3. Ich hoffe, ſie werden bald aufhören
Urſache ſich zuverwundern, wenn ich ihnen die Ur
ſachenſage, die mich ſolches zu thun bewo
gen. In dem Vorberichte von der Welt

Weisheit, die ſich zu Anfange meiner ver
- nünf
-
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nünftigen Gedancken von den Kräften des
menſchlichen Verſtandes befindet, iſt (§.5.)
angemercket worden, es müſſe ein Welt
Weiſer nicht allein wiſſen, daß etwas mög
lich ſey oder geſchehe, ſondern auch den
Grund anzeigen können, warum es möglich
iſt oder geſchiehet. Da wir nun davon
daß wir ſind, eine ſolche Gewißheit haben,
daß wir es auf keine Art uud Weiſe in

Zweiffelziehen können (§1); ſo lieget ihm
auch ob zu zeigen, woher denn dieſe Gewiß
heit komme. Und weil wir hier die Welt
Weißheit abzuhandeln geſonnen ſind; ſo
müſſen auch wir darnach forſchen, woher
doch eine ſo groſſe Gewißheit tomme?

§4.Und(welches die andere Urſache iſt) Die ande
dieſe Unterſuchung hat ihren ſehr groſſen relrſache
Nutzen. Denn wenn ich weiß, warum wir
davon ſo groſſe Gewißheit haben, daß wir
ſind; ſo iſt mir bekannt, wie etwas müſſe
beſchaffen ſeyn, damit ich es ſo gewiß erken
ne, als daß ich ſelbſt bin. Das iſt aber was
groſſes,wenn ich von wichtigen Wahrhei
ten ohne Furcht ſagen kan: Sie ſind ſoge
wiß, als ich bin, oder auch,ich erkenne ſoge
wiß, daßſie ſind, als ich weiß, daß ich bin.
Und iſt uns ſonderlich hieran viel gelegen,
dawir die natürliche Erkäntniß von GOtt
und der Seele, auch der Welt und allen

Dingen überhaupt in einer ungezweifelten

Gewißheit auszuführen geſonnen ſind.
-- -
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ueberle,
. §5. Damit wir dieſen Nutzen erlangen
jder ſo müſſen wir etwas genauer überlegen, auf
Änd was für Art und Weiſewir erkennen, daß
Weiſe, wie wir ſind. Wenn wir nun ſolches chun;

Ä

ſo finden wir, daß es mit unſerer Erkäntniß

j. " dieſem Stücke folgende Beſchaffenheit
habe. 1. Wir erfahren unwiderſprechlich,
daß wir uns unſerer und anderer Dinge
ſelbſt bewuſt ſind (§ 1. huj. & § 1. c. 5.
Log.). 2. Es iſt uns klar, daß derjenige
iſt, der ſich ſeiner und anderer Dinge be

wuſt iſt. Und daher iſt uns 3. gewiß, daß
wir ſind.

Durch
§ 6. Wenn wir deutlich erkennen wol
Äfür len, wie wir durch dieſe Gründe überführet
einen

werden, daß wir ſind; ſo werden wir befin

Sºluß, den, daß in dieſen Gedancken folgender

Ä“Sºkº
"
Wer ſich ſeiner „.
und anderer Dinge be
wuſt iſt, der iſt.

-

Wir ſind uns unſerer und anderer Din
ge bewuſt.
ſind

«-

-

„c.

# Schluſſuſſe iſt der Unter

§.7. In dieſem

Ä“ſs

eine ungezweiffelteErfahrung(§ 1 c.5.
beſchaffen. Log); der Oberſatz aber gehöret unter die

jenigen, die man ohne allen Beweiß zugie
bet, ſobald man nur die Wörter verſtehet,
die darinnen vorkommen, das iſt, er iſt ein
Grundſatz (§. 2. c. 6. Log): denn wer

woltezweiffeln, daß ein Dingſey von dem
wir

Wie wir erkennen, daß wir ſind, c. 5
wir erkennen, daß es auf eine gewiſſe Art
und Weiſe iſt? Ein jeder ſiehet, daß, wenn
beſondere Dinge ſeyn ſollen, ſie nicht anders
als auf eine gewiſſe Art und Weiſe ſeyn

können (§ 27. c. 1. Log.).
§ 8. Dergleichen Beweiß iſt eine De- Was für
monſtration (§ 21. c.4. Log.), und dem-Gewiße
nach erhellet, daß alles, was richtig de- ÄÄ
monſtriret wird, ebenſo gewiß iſt, als daß tion
wir ſind, weil nehmlich, was demonſtriret
wird, auf eben dieſe Art erwieſen wird,
als daß wir ſind.
-

A-

-

-

-

#

*.

§ 9. Jch habe nicht allein in meinen Ge- Wie ge
dancken von den Kräften des menſchlichen jß die
Verſtandes(§ 23.&24.c.4.)angemercket, geometrie
ſondern ein jeder, der die Beweiſe in der ſchºn
Geometrie genau zu zergliedern ſich angelegen ſeynläſſet, wird es vor ſich innewer-

Ä.
ÄÄ

den, daß man in der Geometrie gleichfalsj.
den BeweißaufſdlcheSchlüſſe hinausfüh
ret, darinnen die Förder-Sätze von unge

zweiffelter Gewißheit ſind, und keinen weitern Beweißerfordern. Man ſiehet alſo,
daßdie geometriſchen Wahrheiten ſogewiß
erwieſen werden, als daß wir ſelber ſind,

und folgends alles, was auf geometriſche

Art erwieſen wird, ſo gewiß ſey, als daß
wir ſelber ſind.

- 7
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Von den erſten Grün
den unſerer Erkäntniß und allen

Dingen überhaupt.
§. 10.
Grund
GÄöndem wir erkennen, daß wir uns un
des Wider,
ſerer und anderer Dinge bewuſt ſind,

ſprncpes und nehmen es vorgewißan; ſo geſchiehet
ſolches in der That deswegen, weil wir uns
unmöglich gedencken können, daß wir uns
zugleich unſerer ſollten bewuſt ſeyn und
auch nicht bewuſt ſeyn. Ebenſo finden
wir in allen übrigen Fällen, es ſeyunsun

möglich zu gedencken, daß etwas nicht ſey,
indem es iſt. Und ſolchergeſtalt räumen wir

überhaupt ohne einiges Bedencken dieſen
allgemeinen Satz ein: Es kan etwas
nicht zugleich ſeyn und auch nicht
ſeyn. Dieſen Satz nennen wir den Grund
V

des Wöetſ ruches, und von ihm haben
.

nicht allein die Schlüſſe ihre Gewißheit(§
5,40 ſondern auch durch ihn wird
ein Satz, den wir erfahren, auſſer allen
Zweiffelgeſetzet, wie wir eben dieſes in un

ſerem Fall, daß wir unſerer bewuſt ſind, er,
fahren.

Beſchaf
ferbett

§ 1 1. Es wird demnach zu einem Wi
derſpruche erfordert, daß dasjenige, was

Är, bekräftiger wird, auch zugleich verneine
t

fpupes. wird.

Und ſolchergeſtal iſt nöthig, daß
die
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die Sache, von welcher etwas bekräftiger
wird, nicht nur derjenige iſt, von welcher et
was verneinet wird, ſondern auch dieſe ei
mige Sache beydemahl unter einerley Um
ſtänden angenommen, und auf einerley Art

angeſehen wird. Z. E. Wenn ihrer zwey
ein Wort nicht in einerley Verſtandeneh
men; ſo kan der eine von eben der Sache
dem Worte nach verneinen, was der andere
davon bekräftiget (§ 15 c. 2. Log., und
es iſt doch kein Widerſpruch vorhanden,
indem nicht eben daſſelbe von dem einenver
meinet wird, wasder andere bekräftiget.

§ 2 Weil nichts zugleich ſeyn und nicht Wasmög
ſeyn kan(HIO.); ſo erkennetman, daß etwas lich und
unmöglich ſey, wenn es demjenigen wider unmöglich,

ſpricht, davon wir bereits wiſſen, daß es ſey
iſt oderſeyn kan, als wenn daraus folget,
daß ein Theil dem Ganzen gleich oder gröſ
ſer als das ganze iſt; oder auch, wenn unter
demjenigen, ſo ihm zukommen ſoll, eines

dem andern widerſpricht. Und auf ſolche
Weiſe iſt unmöglich, was etwas wider
ſprechendes in ſichenthält, als z. E. ein ei
ſern Holz oder zwey Circul, die einander

berühren und einerley Mittel-Punctha
ben. Denn, was Eiſen iſt, kan kein
Holtz ſeyn, und wenn zwey Circul ein

ander berühren, können ſie nicht einer
ley Mittel-Punct haben, wie in der Geo
metrie erwieſen wird. Woraus man fer

ner erſehet, daß möglichſey,was nichts
A 4

wie
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widerſprechendes in ſich enthält, das iſt,
nicht allein ſelbſt neben andern Dingen,
welche ſind oder ſeyn können, beſtehen kan,
ſondern auch nur dergleichen in ſich enthält,

ſo neben einander beſtehen kan, als z E.

-

Wasmög,

ein hölzerner Teller. Denn ein Teüer
ſeyn und von Holtze ſeyn, lauffet nicht
wider einander, ſondern beydes kan zu
gleich ſeyn.

§ 13: Dazu, daß etwas iſt, iſt nicht ge

cb iſt das nug, daß es nichts widerſprechendes in ſich

ºe enthält. Denn, wenn mir erlaubet iſt, der
8". Deutlichkeit halber,ein ganzgemeinesEr
empel zu geben; ſo iſt klar, daß deswegen
nicht gleich ein viereckichter Tiſch rundt
wird,weil viereckicht ſeyn undrundt werden
einander nicht widerſpricht, ſondern beydes

gar wohl nebeneinander beſtehen kan, in
dem wir begreiffen, daß das Viereckichte ei
neRundung bekommet, wenn die Ecken ab

geſtoſſen werden. Da nun dasjenige, was
möglich iſt, nichts widerſprechendes in ſich
enthält (§. 12.); ſo iſt freylich mehr als
zu klar, daß etwas deswegen noch nicht iſt,

weil es möglich iſt, und läſſet ſich von der
Möglichkeit allein nicht ſchlieſſen,daßesſey
oder ſeyn werde. Nehmlich wenn ich erken
ne, daßetwas möglich ſey; ſo kan ich des
wegen nicht annehmen, daßes würcklich da

ſey, oder vorher dageweſen, oder auch künf
tig kommen werde.

T§ 14.
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§ 14. Es muß alſo auſſer der Möglich- Was
keit noch was mehreres dazu kommen, wenn würck.
etwas ſeyn ſoll, wodurch dasMögliche ſeine lichkeit

Erfüllung erhält. Und dieſe Erfüllung des ſey
Möglichen iſt eben dasjenige, was wir

Würcklichkeit nennen. Worinnen ſie aber
beſtehet, das iſt, wie das Mögliche zur

Würcklichkeit gelanget, wird unten an ſei
nem Orte gezeiget werden (§.928.929.) in

Anſehung GOttes, als des nothwendigen
und ſelbſtſtändigen Weſens (§ 565. &

ſeqq. § 572. & ſeqq. § 930.) in Anſehung
der übrigen Dinge.

§ 15. Da nichtswürcklich werden kan, Was
als was möglich iſt (§ 14.); ſo iſt alles ºücklich
würckliche
auch möglich und kanman von º Ä iſt
derWürcklichkeit auf dieMöglichkeit jeder- Mögliche
zeitohne Anſtoß ſchlieſſen. Nehmlich wenn
ich ſehe, daß etwas iſt; ſo kanichannehmen,
daßes ſeyn kan, folgends auch nichts wie

derſprechendes in ſich enthält (§ 12.).
§ 16.Alles,wasſeynkan,es magwürck- #
lichſeyn oder nicht, nennen wir ein Ding. * g ey.
Wenn wir alſo das unmögliche vor mög
lich halten und es davor anſehen, daß es
ſeyn kan; ſo nennen wir es gleichfalsein
Ding, aber aus Irrthum, weil es in Anſe
hung unſerer einen Schein der Möglichkeit
-,
hat. Und daher geſchiehet es, daß wir das
s

jenige, was in der That möglich iſt, und ale

ſo in der That ſeyn kan, ein mögliches
-

A5 -

Ding:

-
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was aber nur den Schein der Möglichkeit

hat und alſo in der That nicht ſeyn kan, ein
unmögliches Ding zu nennen pflegen.
Man könnte jenes vielmehr ein wahres,
dieſes aber ein eingebildetes Ding oder
ein Schein-Ding nennen.

Was ei,
nerley

§ 17. Wenn ich ein Ding B für das
Ding A ſetzen kan, und es bleibet alles wie

Äer" vorhin; ſo iſt A und B einerley

Z. E.

Kugel
undichſteinerne
eine bleyerne
" Wenn
auf die Wage
gleich ſchwer
ſind;ſokan
d

Schaale für die bleyerne Kugel die ſteiner
nelegen, und die Wage bleibet ſo inneſte
hen, oder behält einen ſo groſſen Ausſchlag
wie vorhin,da die bleyerne darauf lag Und
demnach ſind beyde Kugeln von einerley
Gewichte. Nehmlich hier ſehen wir bloß
aufdieSchweere, nicht aber auf die Gröſſe,
die Art der Materie und was ſonſt dabey
anzutreffen. Wenn ich aber B fürAſetze und
es bleibet nicht alles wie vorhin; ſo ſind A

und B unterſchieden oder verſchiedne
Dinge. Dergleichen wären zwey Gewich
te, da die Wage inne ſtünde, wenn einesda
von darauf läge, aber einen Ausſchlaggä
be, wenn das andere an deſſen Stelle gele
get würde.
Wasähns § 18. Zwey Dinge A und B ſind einan
-

lich und der ähnlich, wenn dasjenige,woraus man

ähnlich ſie erkennen und voneinander unterſcheiden
ſoll, oder wodurch ſie in ihrer Art determi
ſ.
niret werden, beyderſeits einerley iſt: hin
gegen
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gegen ſind A und B unähnliche Dinge,
wenn dasjenige, daraus man ſie erkennen
und unterſcheiden ſoll, beyderſeits unter
ſchieden iſt. Solchergeſtalt iſt die Aehn
lichkeit ein Uebereinkommen desjenigen,
daraus man Dinge erkennen und von ein
ander unterſcheiden ſoll: und die Dinge
ſind einander ähnlich, die auf einerley Art
determiniret werden.

§ 19. Weil es vielfältigen Nutzen hat, Erempel
wenn man deutlich begreiffet, was ähnlich der Äehn
iſt; ſo wird es nicht undenlich ſeyn, wenn icpkeit.
ich es durch ein Erempel umſtändlich er
lutere. Wir wollen ſetzen, es wären zwey
Häuſer auferbauet worden, die einander in
allemähnlich ſind. Wir ſetzen ferner, daß
einer mit verbundenen Augen in das eine
Haus geführet wird, damit er die Gegend
nicht ſehen kan, wo es lieget, und hernach in
dem Hauſe, wenu er ſich umſiehet, alles
mit dem höchſten Fleiſe aufſchreibet, was
man darinnen wahrnehmen kan. Sezet
endlich, daß er, nach verrichteter Arbeit, mit
verbundenen Augen wiederhe:ausgeführet
und in das andere gebracht wird, wo er mit
gleicher Sorgfalt alles aufſchreibet,was er
darinnen wahrnehmen kan. Wenn er nun

beydes gegeneinander hält, was er inbey
denHäuſern aufgezeichnet;ſo wird es einer

leyſeyn und er daher nicht wiſſen, ob es nur

ein Haus, oder obeszwey Häuſer geweſen,
-

dars
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darinnen er geweſen: ja, wer weiß, daß es

zwey Häuſer ſind, wird doch aus demjeni
gen, was er aufgezeichnet, nicht ſehen kön
nen, welches er in dieſem Hauſe aufgezeich
net, und welches in dem andern.

Wie ähn,

§ 2o.Es können demnach ähnlicheDin

liche Din-genicht voneinander unterſchieden werden,

Ä- als wenn man ſie entweder würcklich, oder

Ä

vermittelſteiner dritten Sache in Gedan

" cken zuſammen bringet, z. E. wenn man
zwey ähnliche Uhren neben einander leget,
oder indem man zwey ähnliche Gebäudein
ihrer verſchiedenen Lage ſich vorſtellet, da

her wir auch in dem gegebenen Erempel
angenommen, daß derjenige, ſo von der
Aehnlichkeit urtheilen ſoll, mit verbunde
nen Augen aus einem in das andere ge

, führet wird. Wenn man aber die Sachen,
-

ſo eine Aehnlichkeit haben, zuſammenbrin
get; ſo unterſcheidet man ſie entweder durch

ihre Gröſſe, oder durch ihre Lage. Denn
ob die Gröſſe zwar ein innerlicher Unter
ſcheid iſt; ſokan ſie doch nicht mit unter die

jenigen Sachen gerechnet werden, daraus
man die Dinge erkennet und unterſcheidet,
weil ſie nicht vor ſich mit dem Verſtandekan
begºiffen, ſondern nur gegeben und alſo bloß
von den Sinnen gefaſſet werden. Denn
wenn ich einem ſagen ſoll, wie groß etwas

iſt; ſo muß ich ihm die Verhältniß ſagen,
die es zu einem gewiſſen Maaſſe hat, das
ihm bekandt iſt.

§ 21
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§ 21. Weilähnliche Dinge ihrer Aehn- Was die
lichkeit ohne Schaden nichts in ſich haben Gröffeſey
können als die Gröſſe, dadurch ſie unter
ſchieden ſind; ſo kan dieſes zu einer Erklä

rung der Gröſſe dienen, daß ſie der innere
Unterſcheidähnlicher Dingeſey (§ 41. c. 1.
Log.), nehmlich, wodurch ähnliche Dinge
unter einander unterſchieden ſeyn können.

§ 22. Wenn ich ein Ding Bin die Stel. Welche
ledes andern A ohne Schaden der Gröſſe Dinge
ſetzen kan; ſo ſind Aund Beinander gleich. gleich ſind.
Ich ſage ohne Schaden der Gröſſe, das

*

-

iſt, daß, wenn B für A iſt geſetzt worden,
esin Anſehung der Gröſſe eben ſo viel iſt,

-

-

als wenn ich A behalten hätte,

§ 23. Dieſe Erklärung iſt von groſſem Nutzen die
- Nutzen in der Mathematick, abſonderlich

#

der Algebra, wo man alles herausbringet,”
indem man gleiches für gleiches ſetzet. Und

auf eine gleiche Weiſe verhält ſichs mit der
jenigenErklärung, die wir oben (§ 17.)von
einerleyDingen gegeben haben, und würde
ſich ſolches noch mehr durch alle Wiſſen
ſchaften zeigen, wenn man auch für ſie ei

# Auflöſungs-Runſt ſchon erfunden
Äkte,

*

§ 24. Wenn viele Dinge zuſammen ei- Was ein
nes machen; ſo heiſſet das eine einGanzes: ganzes iſt.
die vielen Dinge aber nennet man in An- Ä Theis
ſehung des ganzen ſeine Theile. Z E. e ſind.

VierundzwanzigGoſchen machenzuſam
MER

-

-

14 Das 2. Cap. Von den erſten
meneinenThaler, und alſo ſind dieGroſchen

die Theile, der Thaler iſt das Ganze. Der
Kopf, die Armen, der Rumpf und die Füſ
ſe machen zuſammen einen Leib, und alſo iſt
der Leib das Ganze, der Kopf, die Armen,

der Rumpf und die Füſſe ſind Theile. In

-

-

-

Das Gan,

dem erſten Erempel ſind alle Theile einer
ley: in dem andern aber ſind die Theile
von einander unterſchieden (§ 17.). Man
ſiehet hier bloß auf die Vielheit in der
Einheit.

§ 25. Danun die Theile zuſammenge

tze iſt ſei- nommen das Ganze ſind; ſo mußauch das

ne" Lºe. Ganze ſeinen Theilen zuſammen genom

Ämen gleich ſeyn: denn wie könte
ein Ding
22.)? Man

unenglei). ſich nicht ſelbcrgleichſeyn (§

ſiehet aus der Erklärung des Ganzen

(§ 24., daß hier bloß von würcklichen
Theilen die Rede iſt, die neben einander
zugleich vorhanden ſind.
-

Wasgröſ

§ 26. Was einem Theile des andern

ſer und gleich iſt, das iſt kleiner: deſſen Theil hin

kleiner iſt gegen dem andern ganz gleich iſt, das iſt

Ä Z.E. Zwölf Pfennige ſind einem
heile des Thalers, nehmlich einem Gro
ſchen, gleich (§. 22.), und alſo weniger
als ein Thaler: hingegen ein Theil von
einem harten Thaler, nehmlich davon,
ſind dem ganzen Thaler gleich, und alſo iſt

ein harter Thaler gröſſer alsein Thaler.

§ 27.

Gründen
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§ 27. Derowegen, da ein jeder Theil. Das Gan
des Ganzen einem Theile des Ganzen, das seiſt gröſ
iſt, ſich ſelber gleich iſt; ſo muß das Ganze # sin
gröſſer ſeyn als ein jeder von ſeinen Thei- heil.
len (§ 26.).
§ 28. Was weder iſt, noch möglich iſt, Was

nennet manUTichts. Da nun das unmög: js iſt
liche nicht ſeyn (§ 12), folgends nicht zu
etwas werden kan;ſokan auch nichtNichts
zu etwas werden, oder aus Nichts etwas

werden. Ich erinnere obenhin, daß, wenn
einem möglichen die Würcklichkeit ertheilet
wird, da vorher nichts von ihm würcklich

vorhanden war, es etwas anders ſey, als
aus Nichts etwas werden, weil alsdenn
nicht das Unmögliche zu etwas wird.
§. 29. Wenn ein Ding A etwas in ſich. Was der

enthält, daraus man verſtehen kan,wvrum Grund iſt,
Biſt, B mag entweder etwas in A, oder auſ Ä # .
ſer Aſeyn; ſo nennet man dasjenige, was
in Aanzutreffen iſt, den Grund von B: A
ſelbſtheiſſet die Urſache, und von B ſaget

man, esſey in A gegründet. Nehmlich
der Grund iſt dasjenige, wodurch man
verſtehen kan, warum etwas iſt, und die
Urſache iſt ein Ding, welches den Grund

von einem andern in ſich enthält. Ich will
esdurch ein Erempel erläutern. Wenn ich
nachforſche, wie es zugangen, daß im Gar
ten alles geſchwinde gewachſen, und finde

daß der Wärme der Luft ſolches zuzu
-

-,

-

ſchrei

Ä“
-

a
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ſchreiben ſey; ſo iſt die Wärme der Grund
des geſchwinden Wachsthums, und die

- Luft,inſoweit ſie warm iſt, die Urſache: der
geſchwinde Wachsthum aber iſt in der war
men Luft gegründet. Man kan auch die
WärmeeitieUrſachenennen und ihre Wür
ckung in das Gewächſe den Grund. Wie
derum, wenn ich ausgehen will,weil ſchönes
Wetter ſt; ſo iſt die Vorſteuung des ſchö
nen Wetters der Grund von meinem Wol
len, und die Seele, ſo ſich dieſe Vorſtellung
machet, die Urſache des Wollens: die

Schönheit des Wetters iſt der Grund von
meinem Ausgehen, und das Wetter, in ſo
weit es ſchöne iſt, eine Urſache meines Aus
gehens.
-

eas des

§ 30. Wo etwas vorhanden, woraus

begreffen kan, warum es iſt, das hat
den Grun einen zureichenden Grund (§ 29.). Dero
des.
wegen wo keiner vorhanden iſt, da iſt nichts
woraus man begreiffenkan, warum etwas
iſt, nehmlich warum es würcklich werden
zureichen, man

kan, und alſo muß es aus nichts entſtehen.
Was demnach nicht aus Nichtsentſtehen
kan,muß einenzureichenden Grund haben,
warum es iſt, als es muß an ſich möglich
ſeyn und eine Urſache haben, die es zur
Würcklichkeit bringen kan, wenn wir von

Dingen reden, die nicht nothwendig ſind.
Da nun unmöglich iſt, daß aus Nichts

etwas werden kan (§ 28.); ſo muß
“ auch
-
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auch alles, was iſt, ſeinen zureichen
den Grund haben, warum es iſt, das
iſt, es muß allezeit etwas ſeyn, daraus man
verſtehen kan, warum es würcklich werden

kan(§ 29.). Dieſen Satz wollen wir den
Satz des zureichenden Grundesnen- ,

nen.

Der Herr von Leibnitz hat die Ä

Wichtigkeit dieſes Satzes, darauf ſchon

Ä.

vor langen Zeiten Archimedes ſeine Lehre j
von der Gleichwichtigkeit oder dem Wage
rechten Stande der ſchweren Eörper ge
gründet, und noch vorher Confucius in der
Sitten-Lehre und Staats-Kunſt geſehen,

erſt in unſeren Tagen durch herrliche Pro
benerwieſen, ſowohl in ſeiner Theodicée,
als in den Briefen, welche er mit dem En

gelländer Clurcke über einige ſtreitige Pun
cte gewechſelt. Er hat ihn angenommen
als einen in der Erfahrung gegründeten
Satz, dawiderman kein Erempel aufbrin
gen kan,und daher keinen Beweiß gegeben,

obihn gleichClarcke gefordert. Es kan
Beweiſes genug ſeyn, wenn wir unten (§.
143.) zeigen, daß durch ihn der Unterſcheid

zwiſchen Wahrheit und Träume, ja zwi
ſchen der wahren Welt und dem Schla
raffen-Lande entſtehet.

§ 31. Jcherweiſe dieſen Satz auch noch Fernerer
auffolgende Weiſe.

Man nehmeanzwey Beweiß

Dinge Äund B, die einerleyſind. Wenn et deſſelben
was ſeynkan, das weder in der Sache, noch
(Metaphyſik)
B
auſſer
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auſſer ihr einen zureichenden Grund hat,
warum es iſt; ſokan in Aſich eine Verände
rung ereignen, die in B nicht erfolget, wenn
man B für Ain ſeine Stelle ſetzet. Solcher

geſtalt iſt B nicht einerley Ding mit A (H. 17.). Da nun eben daraus, daß angenom

men wird, Aſeyeinerley mit Bfolget, esſey
nicht einerley mit B, wenn man den Satz des

zureichenden Grundes nicht gelten läſſet:
hingegen unmöglich iſt, daß etwas zugleich
ſeyn und nicht ſeynkan (§ 1o.); ſo muß der
- ſelbe SatzunſtreitigeRichtigkeit haben, das
iſt, es iſt wahr: alles hat ſeinen zureichen
den Grund, warum es iſt.

§ 32. Wenn man demnach mancherley

Wie das:

jenigebe in einem Dinge von einander unterſcheiden

ſchaffen, ſo kan; ſo muß einiges unter ihnen den Grund
einer

Sache zu
kommel.

in ſich enthalten, warum das übrige ihm zu
kommet,und weil dieſes nicht wiederum ſei
nen Grund, warum das übrige ihm zu
kommet, in einem von den übrigen haben
kan, wie es durch den Grund des Wider

ſpruches ſich gar leicht begreiffen läſſet (S.
1o.); ſo muß es ihm nothwendig zukommen.
Denn,was nothwendig ſo iſt, braucht keinen
weiteren Grund, warum es ſo iſt. Nehmlich

in jedem Dinge iſt etwas nothwendiges,wo
Was das

durch es in ſeiner Art determiniret wird,
und das übrige hat ſeinen Grund darinnen.
§ 33. Dasjenige, darinnen der Grund

Weſen iſt. von dem übrigen zu finden, was einem Din
-

- -

-

-- -

-

ge
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gezukemmet, wird das PPeſen genennet.
Wer alſo das Weſen eines Dinges erken
net,der kan den Grund anzeigen von allem,
was ihm zukommet. Man erkennet aber
das Weſen einesDinges, wenn man verſte

het, wodurch esin ſeiner Art determiniret
wird (§ 32).

§. 34. Was den Grundvon dem übri Äe
gen in ſich enthält, iſt das erſte, was ſich

Ä

von einem Dingegedenken läſſet. Dasje Ä
nige, was in ihm gegründet iſt, kannicht eher ge.
geſetzet werden: denn von dem muß der
Anfang gemachet werden, daraus ich er
kennen kan, warum das andere iſt. Alſo

iſt das Weſen das erſte, was ſich von ei
nem Dinge gedencken läſſet.

-

§ 35-Esläſſet ſich aber von einem Dinge Worinnen
nichts ehergedencken,als wie es möglich iſt: es beſte
denneben deswegen iſt es ein Ding, weil es het.
ſeynkan, und deswegen kanesſeyn, weil es
möglich iſt (§.16). Daher iſt das Weſen
eines Dinges ſeine Möglichkeit, und derje
nigeverſtehet das Weſen,welcher weiß, auf
was für Art und Weiſe ein Ding möglich
iſt. Man weiß aber, wie etwas möglich

iſt, wenn man verſtehet, wie es in ſeiner Art "
determiniret wird.

-

§ 36. Wenn dasjenige, was einem Din- Was
ge entgegen geſetzet wird, etwas wider- notbwen

ſprechendes in ſich enthält; ſo iſt daſſelbe dig iſt,
nothwendig. Da nun dasjenige, ſo
-

B 2
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etwas widerſprechendes in ſich enthält, un
möglich iſt,(§ 12.); ſo iſt dasjenigeunmög
lich, was etwas nothwendigem entgegen ge
ſetzet wird: und wenn das, welches einem
Dinge entgegen geſetzet wird, unmöglich
iſt; ſo iſt daſſelbe Dingnothwendig. Auch
iſt klar, daß das nothwendige ſich nur auf
einerley Art determiniren läſſet, und alſo
auch nur auf einerley Art ſeyn kan.
Wird mit

§ 37. Damit man ſich beſſer vorſtellen

Erems

pelner

kan, was nothwendig iſt, weil gar viel daran

läutert.

gelegen, wie unten zur Gnüge erhellen wird;
ſowiu ich es mit einem und dem anderen
Erempel erläutern. Z. E Wenn ich ſage:
zweymahlzwey iſt vier; ſo iſt der entgegen

geſetzte Satz, zweymahl zwey iſt nicht vier,

oder zweymahlzwey iſt mehr oder auch we
niger als vier. Da man nun erweiſen kan,
daß das letztere unmöglich iſt; ſo iſt der

Satz,zweymahlzwey iſt vier, nothwendig.
Undvon dergleichen Art ſind alle Sätze von

den Zahlen in der Arithmetick. Wiederum

Ä

wenn ich ſage: ein Dreyecke hat
Win
ckel; ſo iſt der entgegen geſetzte Satz, ein
Dreyecke hat nicht drey Winckel, das iſt,er
hat mehr oder weniger als drey Winckel.
Da man nun erweiſen kan, daß der letztere
Satz: ein Dreyecke hat mehr als dreyWin
ckel, unmöglich iſt, oder der Erklärung des
Dreyeckes widerſpricht; ſo iſt es nothwen

dig,daß ein DreyeckedreyWinckel hat. Und
VON
GD

-

-

W
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von ſolcher BeſchaffenheitſindalleWahr
heiten in der Geometrie.
§.38. Was möglich iſt,kannicht zugleich. Das Wes
unmöglich ſeyn (§. 1o.), und wenn etwas ſender - “

auf eine ſolche Art und Weiſe möglich iſt, Ä
ſokan es nicht zugleich auf eine ſolche Art
und Weiſe unmöglich ſeyn (§ cit.), und iſt “
demnachnothwendig möglich (§.36.). Da

º

nun die Möglichkeit an ſich etwasnothwen
diges iſt, das Weſen aber eines Dinges

darinnen beſtehet, daß es auf eine gewiſſe
Art und Weiſe möglich iſt (§ 35.); ſo iſt
das Weſen nothwendig.

§. 39. Was nothwendig iſt, iſt auch Das noth
ewig,
iſt,kan
Anfang
nochEnde
haben. das
Denn
wennweder
etwas
nothwendig
iſt; Ä
t eVße
ſoiſt unmöglich, daß es nicht ſeynkan(§ 36):
hätte es aber einen Anfang oder ein Ende;
ſo könte es auch nicht ſeyn. Es läſſet ſich
aber dieſer Satz nicht umkehren, denn die

Nothwendigkeit hat einen andern Grund,
als die Ewigkeit (§. 36).
§4o.Danun das Weſen derDingenoth- Das We

wendig iſt (§38.); ſo iſt daſſelbe auch ewig, ſenſt
dasiſtmankan keine Zeit ſetzen,daeinDing"8
hat angefangen möglich zu ſeyn, und da es
aufhören wird möglich zuſeyn (§.35.).

§41. Wiederum was nothwendig iſt das Das noch
iſt unveränderlich. Denn wenn es köntege-wendige

ändert werden; ſo könte es auch nicht ſeyn: iſt unvºr

welches der Notwendigkeit zuwiderläufft änderlich.
(§ 36.).

B 3
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Das Wes

§ 42. Derowegen da das Weſen eines

ſen iſt um Dinges nothwendig iſt (§ 38.); ſo iſt es

veränd” auch unveränderlich. Wenn ich mir aber
lich.
eine mögliche Veränderung in dem We
ſen eines Dinges gedencken kan; ſo iſt das
durch das Weſen des Dinges nicht verän
dert worden, ſondern ich bin nur durch deſſen
Erkäntniß zur Erkäntniß des Weſens ei
-

-

-

nes andern Dinges kommen. Z. E. Das
Weſen eines Dreyeckes beſtehet darinnen,
daß der Raum in drey Seiten eingeſchloſs
ſen wird. Es iſt möglich, daß man an ſtatt
drey Seiten vier Seiten nehmen kan und ei
nen Raum einſchlieſſen:auein dadurch wird
das Weſen des Dreyeckes nicht geändert,

Denn wenn vier Seiten einen Raum ein
ſchlieſſen; ſo hat man ein Vierecke und al
ſo ein anderes Ding.
§. 43. Dadurch daß das Weſen eines

Einem

Weſenfan Dinges unveränderlich iſt, und nicht mehr

Ä

daſſelbe Ding bleibet, wenn etwas in ſei

6

Ä. nem Weſen geändert wird (§. 42.), läſſet
j ſich begreiffen, daß das Weſen eines Din
ges dem andern nicht mitgetheilet werden
kan, das iſt, es iſt nicht möglich, daß ein

-

Ding auſſer ſeinem Weſen noch das We
ſen eines andern Dinges bekommet, und
doch das einige Ding bleibet. Z.E. Es wä
re ungereimet, wenn man ſich einbilden
wolte, es könte ein Vierecke zugleich ein

Dreyecke ſeyn, oder auch ein Cörper kön
-

-

-

-

e
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te zugleich ein Geiſt ſeyn. Jaweil alles, was
einer Sache beſtändig zukommet, und von

ihrem Weſen unterſchieden iſt, ſeinen zurei
chenden Grund in ihrem Weſen haben
muß (§. 33.; ſo kann auch einem Dinge
nichts beygeleget werden, was nicht in ſei
nem, ſondern in dem Weſen eines anderen

Dinges gegründet iſt. Z. E. Man kanei
nem Vierecke keinesweges dieEigenſchaften
einesDreyeckes beylegen, noch einem Eörper
die Eigenſchafften eines Geiſtes, oder einer

Pflanze die Eigenſchafften eines Thieres,
als, ein Gedächtniß.
§. 44. Was einig und allein in dem Waseine

Weſen eines Dinges gegründet iſt, wird Eigen

eine Eigenſchaft genennet. Z.E. Sehen ſchafft iſt,
iſt in dem Weſen eines Thieres, das Augen
hat gegründet, und alſo eineEigenſchaft deſ
ſehen. Und alſo können die Eigenſchaften
voneinem Dinge nicht abgeſondert werden,
und ſind ſowohl als das Weſen ſelbſt un

veränderlich (§ 42.), und dasjenige, was
einem Dingenothwendig (§ 38.), und alſo
beſtändig zukommet.

§ 45. Wenn wir auf unsacht haben, Was auß
ſo werden wir finden, daß wir uns vieler ſer uns
Dinge als auſſer uns bewuſt ſind. Wir und auffer

ſetzen ſie aber auſſer uns, indem wir erken, Änder

nen, daß ſie von uns unterſchieden ſind:"
gleichwie wir ſie auch auſſer einanderſe
zen, indem wir erkennen, daß ſie von einan
B 4
der
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der unterſchieden ſind.

A

Ein jeder wird bey

ſich ſelbſt befinden, daß, ſobald er annim
met, es ſouen verſchiedene Dinge zugleich
ſeyn, erſcheines auſſer dem andern vorſtel

let, und eben darum, weil es ihm unmöglich
fället zugedencken, es könten zwey verſchie
dene Dinge eines allein ſeyn (§. 10. 17.),es
ihm auch unmöglich iſt, ſich eins in dem an
dern vorzuſtellen.
„ Was der

§ 46. Indem nun viele Dinge, die zu

Rajm iſt gleich ſind, und deren eines das andere
nicht iſt, als auſſer einander vorgeſtellet
werden (§.45.); ſo entſtehet dadurch un
ter ihnen eine gewiſſe Ordnung, dergeſtalt
daß, wenn ich eines unter ihnen für das erſte
annehme, alsdenn ein anderes das andere,
noch ein anderes das dritte, noch ein an

deres das vierdte wird, und ſo weiter fort.
Und ſobald wir uns dieſe Ordnung vorſtel
len; ſtellen wir uns den Raum vor. Da
her wenn wir die Sache nicht anders an
ſehen wollen, als wie wir ſie erkennen; ſo
müſſen wir den Raum für die Ordnung
derer Dinge annehmen, die zugleich ſind.
Und alſokan kein Raum ſeyn, wenn nicht
Dinge vorhanden ſind, die ihn erfüllen: un

terdeſſen aber iſt er doch von dieſen Dingen
Was der

Ort iſt.

unterſchieden (§ 17.).
§ 47. Auf ſolche Weiſe erhält ein jedes

Ding eine gewiſſe Art, wie es mit andern

zugleich iſt, ſo daß keines unter den übri
gen

W
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genaufeben die Art mit den andern zugleich
iſt. Und eben dieſes iſt es, was wir den Ort

eines Dinges zu nennen pflegen. Nehmlich
der Ort iſt die Art und Weiſe, wie ein Ding
neben andern zugleich da iſt. Wir gehen
der bloß auf dasjenige, was ſich deutlich be
greiffen läſſet (H. 13. c. 1. Log.).
§ 48. Es lieſſe ſich hier auch zeigen, was Warum

die Stellung eines Dinges gegen die ande.

Stele

re, die Weite eines von dem andern, die Ge-

##

genden und dergleichen mehr ſind: allein genden

weil ich beſorge, es möchten ihrer viele, jaj,
wohl die meiſten, ſolches für unnütze Sub klare wer

titäten halten, und ſich dadurch von der den

Erkänen des folgenden abſchrecken laſſen,
auch die Erklärungen dieſer Dinge eben
nicht nöthig ſind, wenn man das folgende
verſtehen will; ſo habe ich vor dieſesmahles
lieber bey Seite ſetzen, und bis zu einer an
deren Gelegenheit verſparen wollen.

§49. Es iſt aber aus dem, was von dem Wieder

Orte geſaget worden, leicht zu erachten, daß Ä
der
Ort und
Raum
nichtsſeinem
in einem
Dinge
ändert,
indem
er mit
innern
gar Ä.
•

nichts zu thun hat: unterdeſſen doch jener
ſowohl von ihm, als von dem Orte eines an

dern Dinges unterſchieden iſt (§ 17.), doch
von dem letztern bloß der Zahl und Gröſſe
.

mach(§. 18.2o).

.

§ 52. Und daher iſt es möglich, daß ein Warum
jedes Ding den Ort eines andern einneh-ein Ding
-
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in dieſem

men kan: denn weder in jenem, noch in die

Orte iſt.

ſem iſt gegründet, warum es eben in dieſem

Orteſeyn müſſe. Danun aber nichtsſeyn
kan,ſo nicht ſeinen zureichenden Grund hat,
warum es iſt (§.3o.); ſo muß derſelbe an
derswo anzutreffen ſeyn: welches im fol
genden ſoll unterſucht werden.
§ 51. Aue dieſe Dinge, deren wir uns
Was zu
ſammen als auſſer uns bewuſt ſind, beſtehen aus vie
-

len Theilen; denn wir finden in einem je

geſetzte
Dinge

den vieles, ſo wir von einander unterſchei
den können, und dieſes viele zuſammen ge
nommen machet doch nur ein Ding aus,
weil die Theile mit einander verknüpffet
ſind § 24.. Eindergleichen aus vielen von
einander unterſchiedenen, aber in gewiſſer
Ordnung auf einander folgenden und mit
einander verknüpften Theilen beſtehendes

ſind.

Ding, nennen wir ein zuſammengeſetz
tes Ding.
Waruti

§. 52. Ein jedes zuſammengeſetztesDing

ſie einen

muß nothwendig einen Raum erfüllen.
Denn es beſtehet aus Theilen, deren ein
jedes von dem andern unterſchieden iſt

Raumers

füllen.
N

§ 5 I.). Danun ein Theil auſſer dem an
dern iſt (§.45.); ſo ſind ſie in einer gewiſſen
Ordnung bey einander, dergeſtalt, daß,
wenn man einen Theil für den erſten annim
met, ein anderer der andere und noch ein

anderer der dritte wird, undſo weiter. De

rowegen erfüllen ſie einen Raum (§ 46.),
Und
D
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und ein jeder von ihnen hat ſeinen beſondern

Ort(§ 47.),folgends da die Theile zuſam
mengenommen das Ganze ſind (§24.),er

füllet auch das Ganze, das iſt, das aus ih
nen zuſammengeſetzte Ding einen Raum.

§. 53. Wenn wir uns vieles, ſo von ein- Daß ſie in
anderunterſchieden iſt, in einem vorſtellen;

# Äs

ſo haben wir einen Begrifvon der Ausdeh-jÄcke
nung in die Länge, Breite und Dicke. ausgedeh
Danun ein jedes zuſammengeſetztes Ding net ſind,
viele Theile zuſammen in einem hat, die Ä Ä.
doch alle von einander unterſchieden ſind

Ä

4

(§ 51); ſo muß es auch nach der Länge, Äº“
Breite und Dicke ausgedehnet ſeyn; und
hingegen iſt auch klar, daß, was nach der

Länge, Breite und Dicke ausgedehnet iſt,
einzuſammengeſetztes Weſen ſeyn muß.

§54 Indem dieſer AusdehnungSchran-Waram
cken geſetzet werden, entſtehet daraus eine ſie eine Fi
Figur. Es iſt die Figur nichts anders als Ä Ä.
der Schrancken der Ausdehnung. Wobey

-

Ä

*

einer Ausdehnung keine Figur iſt, da gehet

-

ſie von allen Seiten unendlich fort. Uud
alſo kan kein Ding eine Figur haben, als
das nach der Länge, Breite und Dicke aus
gedehnet iſt. Da nun alle zuſammenge

ſetzte Dinge dergleichen Ausdehnung ha
ben (§ 53.); ſo haben alle zuſammengeſetz
te Dinge eine Figur.

§ 55. DaDingenichtnothwendig
die Theile in einem zuſammengeſetzten
# Äzers

-

A

v
-

aſen,

28 Das 2. Cap. Von den erſten
Ort einnehmen(§ 5o.);ſokan eines von dem
andern abgeſondert werden, und ſolcherge

ſtalt laſſen ſich dergleichen Dinge zerteilen,
und zwar ſo lange, als ſie aus andern zu
ſammengeſetzet ſind. Theilen iſt nichts
anders als von einander abſondern, was
in einem bey einander iſt.
- Warum
ſich die

§ 56. Eben hieraus erhellet, daß ein

Theile ve!

Theil in den Ort des andern, und das an

ſetzen laſs
ſen.

dere hingegen in den Ort des erſten geſe“
tzet werden kan, das iſt, daß ſich die Theile
verſetzen laſſen.

Benve,

-

-

§ 57. Die Veränderung des Ortes

Was die

nennen wir die Bewegung. Und wenn

1gung iſt. wir darauf acht haben, deſſen wir uns be

wuſt ſind, finden wir, daß ſie in denen Din

-

gen, die auſſer uns erſcheinen, auch würck
lich ſtatt findet. Es wird alſo ein Ding
beweget, indem es auf die Art und Weiſe

-

mit andern zugleich iſt, auf die vorher andere
mit ihm zugleich waren (§ 47).

§ 58. Wenn die Theile dergeſtaltin ih'

Was die

Stetigkeit rer Ordnung auf einanderfolgen, daß man
iſt..
zwiſchen ihnen nicht andere in einer andern
Ordnung ſetzen kan; ſoſaget man, es ge

het in einem fort und heiſſetein auf ſolche
Art zuſammengeſetztes Ding ein ſtetiges

Di g Z. E. Wenn auf der Fläche eines
polirten Glaſes die glänzende Theile der
eſtalt auf einander folgen, daß man zwi

Ä ihnen keine andere ohne Glanz, oder
-

-

POI

ſ
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von geringerem Glanze in einer anderen
Ordnung antrifft; ſo hat das Glas einen
ſtetigen Glanz, oder der Glantz gehet in ei
nem fort. Wenn aber zwiſchen den glän
zenden Theilen andere, die nicht glänzen,
liegen; ſo iſt der Glanz unterbrochen.Da
herverſchwindet die Stetigkeit, wenn man
durch Vergröſſerungs-Gläſer zwiſchen de
nen Theilen, die in einer unverrückten Ord
nung auf einander zu folgen ſchienen, noch
von ihnen unterſchieden ſind, er

Ä.
icket.

\

-

§ 59. Einzuſammengeſetztes Ding iſt Ä
dadurch möglich, daß gewiſſe Theile auf ei- Äes
ne gewiſſe Art können zuſammengeſetzet j
werden (§ 51.). In der Art und Weiſe, geſetzten
wie etwas möglich iſt, beſtehet das Weſen Des

eines Dinges (§35. Derowegen beſtehet"ºſthe
dasWeſen eines zuſammengeſetzten Dinges
in der Art der Zuſammenſetzung, und wer
demnach dieſe ſich vorſtellen kan, der verſte

het ſein Weſen.
§ 6o. Hierausſiehet man, daßzuſam- Wenn zus
mengeſetzte Dinge einander ähnlich ſind,

Ä

wenn ſie auf einerley Art aus ähnlichen EÄn.

Theilen zuſammengeſetzet worden (§ 18.). j ähn
Die Aehnlichkeit der Theile aber wird lich.“

Ä aus ihrer Zuſammenſetzung beur
Llle,

§ 61. Ein zuſammengeſetztes Ding hat Dººº

ſie gemeſſene Gröſſe. Denndie Es Ä“

-
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Gröſſeba iſt nichts anders als die Menge der Theile.
Ä. Da nun ein jedes zuſammengeſetztes Ding

º” wiſſen
ſeine gewiſſe
Theile hat nnd die in einerge
Ordnung zuſammengeſetzet ſind

ſey

(§ 5 I.); ſo muß es auch dadurch eine ge
wiſſe oder abgemeſſene Gröſſe bekom
NEM.

was ſich

-

§ 62. Alles, was ſeine abgemeſſene

ausº

Gröſſe hat, läſſet ſich ausmeſſen. Denn

Ä

man kan eines unter dieſen Dingen für Ei

jennes annehmen, (welches man das Maas
ſey.

*

zu nennen pfleget) und zu dieſem die Ver
hältniß der übrigen von eben der Art unter
ſuchen, das iſt, wievielmahl die Gröſſe des
Maaſſes in der Gröſſe der übrigen Dinge
enthalten ſey. Z. E. Ein Stücke Tuch
hat ſeine abgemeſſene Länge. Wenn man

einen Theil der Länge für Eines annimmet,
das iſt, zur Elle machet, und unterſuchet,

wievielmahl die Elle in der ganzen Länge
des Tuches enthalten iſt; ſo miſſet man das
Tuch aus. Woraus man erſiehet, daß
das Maaß mit dem abgemeſſenen von einer
ley Art ſeyn muß, als bey dem Tuche iſt die

Länge, welche ausgemeſſen wird, und die
Elle iſt auch eine Länge.

Wie man

§ 63. Weil man in Betrachtung der

die ÄGröſſebloß auf die Mengeder Theileſiehet

betrº“ (§ 6.), dadurch ein zuſammengeſetzes
-

Ding ſeinen Raum erfüllet (§.52.); ſoſtel

letmanſichin Betrachtung der Gröſſe vor,
als
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als wenn die Theile in dem Raume in einem
fortgiengen (§. 58.), und einerley wären
(§ 17.).

$. 64. Zuſammengeſetzte Dinge können Daß zu
entſtehen und aufhören.

Ihr Weſen be- ſammen

ſtehet bloß in der Zuſammenſetzung der geſtº
Theile (§.59.). Da nun aber die Theile

Än

nicht nothwendig ihren Ort einnehmen j
(§ 5 o.); ſo iſt es möglich, daß einige kön-hören kön,
nen auf eine Art zuſammen kommen, wie nen.
ſie vorher nicht hey einander waren, und
auf ſolche Weiſe entſtehet ein zuſammen

geſetztes Ding (§ 51.). Eben deswegen
iſt auch möglich, daß einige, die auf eine
gewiſſe Art bey einander ſind, wieder aus

dieſer Ordnung kommen können, und auf
ſolche Weiſe höret ein zuſammengeſetztes
Ding auf (§. cit).

§ 65. Ein zuſammengeſetztesDingkan Wie ſie
gröſſer und kleiner werden. Denn weil die gröſſer

Theilenicht nothwendig ihren Ort einneh-und klei
men
§. 50.); ſo können mehre dazu, auch Ä
einige davonkommen. Da nun die Gröſſe den
in der Menge der Theile beſtehet § 61.);ſo
wird dadurch ein zuſammengeſetztes Ding

gröſſer oder kleiner. Wo mehrere Theile
hinzukommen, das wird gröſſer: wo einige
davonkommen, das wird kleiner (§26.).
§ 66 Es kann dieſes geſchehen ohne daß Ohne daß

das Weſen eines Dinges geändert wird. Ä. Ä"

Äº
Denn da die Gröſſe die Aehnlichkeit nicht wird,
aufs
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aufhebet (§ 21.); ſo können die Theile in
zuſammengeſetzten Dingen vergröſſert wer
den, ohne daß ihre Aehnlichkeit verändert

wird. Und weil ihre Gröſſe nicht hindert,
daß ſie nicht eben noch in der Ordnung
zuſammengeſetzet bleiben könten, wie vor
hin; ſo bleibet ein zuſammengeſetztes
Ding nach ſeiner geſchehenen Vergröſ
ſerung ſich ſelbſt ähnlich (§ 6o.), und alſo

die Art der Zuſammenſetzung wie vorhin,
folgends das Weſen unverändert. Auf
gleiche Weiſe kan man begreiffen, daß
ſich ein zuſammengeſetztes Ding verklei
nern läſſet, ohne daß ſein Weſen verän
dert wird.
Was für

-

§. 67. Es iſt aber wohl zu mercken,

Behuf

dabey zu

daß man in Beurtheilung der Zuſammen
ſetzung nicht weiter gehet, als bis man

gebrau"
chen

auf ſolche Theile kommet, die im gegen
wärtigen Faue nicht weiter anzuſehen, als

ſamkeit

daß ſie in einem fortgehen. Z.E. In Be

urtheilung der Zuſammenſetzung einer Uhr
gehet man nicht weiter, als bis man auf
die Materie kommet, daraus die Räder und

andere Theile gemacht ſind. Denn was
für eine Zuſammenſetzung der Theile in der
Materie iſt, darf man hier nichtunterſuchen,
weil die Materie aus keinem andern Grun

deerwehlet wird, als weil ihre Theile inei
nem fortgehen.
*

§ 68,
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§ 68. Dadurch daß Theile hinzu und Ein zu
davon kommen, kan die Figur eines zuſam-ſammen
mengeſetzten Dinges geändert werden.

Ä

Denn wenn nicht die neuen Theile rings Ä
herum auf eine ähnliche Weiſe hinzugeſetzet, Ä
oder davon genommen werden; ſo bekom
met die Ausdehnung andere Schrancken,
und wird demnach die Figur geändert(§ 54.).
Man kan aber gar leicht urtheilen, ob die

Theileringsherum auf eine ähnliche Weiſe
hinzugeſetzet, oder davon genommen wer
den, oder nicht.

Denn wenn man inner

halbdem Umfange einen Punct annimmt,

-

und zu anderenPunctenimUmfange gerade Linien ziehet; ſo müſſen nach dieſem die
Puncte des neuen Umfanges, die mit den
vorigen nach einerley Gegenden liegen, auch
proportionirliche Weiten von dem mittle

*

ren Puncte haben, als wenn z. E. der eine

-

Punct im neuen Umfange zwey oder drey
mahl ſo weit weglieget von dem mittleren

als vorhin; ſo müſſen auch alle übrigePun-

- -

cte im neuen Umfange zwey oder dreymal
ſo weit von dem mittleren wegliegen als
vorhin.

§ 69. Es kann auch die Figur eines zu- Dieſes
ſammengeſetzten Dinges bloß dadurch ge- w td weis

ändert werden, daß die Theile in andere er beſtä

Ordnung geſetzet werden.

Denn da-"8"

durch bekommet ſeine Ausdehnung andere

Schrancken, und ſolchergeſtalt entſtehet ei

(Metaphyſick)

E-

Ne

s
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ne andere Figur (§.54.),als, wennman ein
. Stücke Wachs in eine Forme drucket.
Wenn die
§.7o. Wenn die Figur in denen Theilen
Verändes geändert wird, die man in der Zuſammen

Äſetzung nicht weiter anſiehet, als daß ſie inei
nem fortgehen; ſo wird dadurch das Weſen

ÄÄ

j“ nicht geändert: welches daraus erhelletwas
nicht än- oben (§67) erinnert worden.
derke

§7. Eben daraus iſt klar, daß das We

WenÄſen eines zuſammengeſetzten Dinges nicht

Ä verändert wird, wenn eine ſtete Verände

Är

rung des Orts in denen Theilen vorgehet,
je daſ die man in der Zuſammenſetzung nicht wei

ſelbe nicht ter anſiehet, als daß ſie in einem fortgehen,
andert.

das iſt, wenn eine innerliche Bewegungent
ſtehet und erhalten wird (§. 57.). Woraus

man ferner begreiffet, daß das Weſen un
verändert bleibet, wenn dieſe innerliche Be
wegung aufhöret, oder verändert wird.
Was für

§ 72. In einem zuſammengeſetzten Din

Äge können ſich keine Veränderungen ereig
jen innen, als in der Gröſſe und Figur, in der
einem zu Stellung der Theile, in der innerlichen Be

ſanº wegung und in dem Orte des ganzen Din

Ä„ges. Denn ein Ding, das zuſammenge

Ä* ſetzt iſt, hat weiter nichts an ſich als ſeine
jen.

Theile, deren Menge die Gröſſe (§61.), die
Schrancken aber dieFigur (§ 54.), die Ord
mung der Theile den Raum und die Ausdeh
nung (§. 46. 5 .) ausmachen, und ſo

wohl ein jeder Theil, als auch das ganze
-

* Ding
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Ding hat ſeinen beſonderen Ort (§ 47.)
Wenn demnach eine Veränderung ſicher

eignen ſou; ſo muß entweder dieGröſſe,oder
die Figur, oder der Ort der Theile, oder der

Ort des Ganzen geändert werden. Daß
aber dergleichen Veränderungen ſich er

eignen können, iſt im vorhergehenden (§.
65. 68. 57.) erwieſen worden.

S. 73. Weil die Gröſſe, die Figur, die Gröſſe, Fi,
Erfüuung des Raumes und die Möglich-gur,Erfül
keit der innerlichen Bewegungen bey einem Ä def
zuſammengeſetzten Weſen deswegen ſtatt Än
finden, weil es aus vielen Theilen beſte Ä

het (§ 61. 54. 52: ſo ſind ſie in ſeinem der zufms
Weſen gegründet (§ 29.59), und daher menaeſetz

Eigenſchaften der zuſammengeſetzten Dinen Dinge,
ge (§ 44.).

–

§.74. Ein zuſammengeſetztes Ding hat Innere

ſein Weſen durch die Zuſammenſetzung der Ähaſ,
Theile (§. 59.). Da nun alles, was ihm zu- Ä.
kommen kan, in dem Weſen gegründet iſt mengeſetz

(§.33.); ſo hat es den Grund ſeiner Verän-ten Hin
derungen in vielem.

ge“.

75. Da man ein zuſammengeſetztes Was ein
Ding nennet, was Theile hat; ſo nennet einfaches
man hingegen ein einfaches Ding, das Dina ge

keine Theile hat. Wir müſſen nun aber Ät

unterſuchen, was die einfachen Dinge ſind,”
und wie ſie von den zuſammengeſetzten un
terſchieden.
E 2

§. 76.
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Daß es
§ 76. Wozuſammengeſetzte Dinge ſind,
einfach, da müſſen auch einfache ſeyn. Wenn kei,

Äs °ne einfache vorhanden wären; ſo müſtenalle
“

Theile, ſie möchten ſo klein angenommen
werden, als ſie immermehr wollen, auch ſo
gar die undencklich kleinen Theile, aus ande
ren Theilen beſtehen. Da man nun aber

keinen Grund anzeigen könte, woher denn die
zuſammengeſetzten Theile endlich herkämen,
ſo wenig als man begreiffen könte, woher
eine zuſammengeſetzte Zahlentſtanden wä
re, wenn ſie keine Einheiten in ſich faſſen
ſolte, und doch ohne zureichenden Grund
nichts ſeyn kan (§ 30.); ſo muß man end

lich einfache Dinge zugeben, daraus die zu
ſammengeſetzten entſtanden. Wer den
Satz des zureichenden Grundes recht ein

«

ſiehet, der begreift, daß man nicht eher
denſelben erreichet, als wenn man mit

dem Fragen zu Ende kommet, und nicht
mehr einerley Antwort bekommt, wie ge
ſchiehet, wenn man Theile unendlich fort
einräumet.
Dieſes

§ 77. Man kan durch den Satz des zu

wirÄº reichenden Grundes noch ferner begreiffen,

Ä"
*

daß man ohne einfache, oder an ſich untheil

bare Dinge nichts Zuſammengeſetzesj
ben kan. Denn wenn alles aus Theilen zu

ſammengeſetzet wäre; ſo müſte man Din
gezugeben, die eine Figur undGröſſe hätten,
ohne daß ein Grund vorhanden wäre, war
G.

UN
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um ihnen dergleichen Figur und Gröſſezu
käme: welches auch insgemein von denen
geſchiehet, die den Satz des zureichenden
Grundes aus den Augen ſetzen, und daher
etwas ſeinem Weſen nach unbegreifliches
als möglich annehmen. Denn ſo lange Wenn
eine Sache einen Grund hat, warum ſie man et
iſt, kan man erkennen, wie ſie ſeyn kan, das was be
iſt, man kan ſie begreifen, und indem man greift und
es andern ſagt, verſtändlich erklären.

Ä

Sobald man aber etwas ſetzet, das keinen Ä.
Grund hat; ſo erhellet aus dem, was jetzt
geſaget worden, daß ſie an ſich unbegreiflich
iſt, auch nicht verſtändlich kan erkläret wer

den. Man pfleget diejenigen Atomiſten
zu nennen, die kleine Theile in der Materie
annehmen, deren Gröſſe und Figur keinen
zureichenden Grund hat, und alles noth

wendig und unveränderlich bloß angenom
men wird.

-

-

-

§.78. Zwar möchte jemand ſagen, wir Einwurf.
hätten oben ſelbſt (§ 32 )angenommen,was
nothwendig iſt, das brauche keinen weite
ren Grund, warum esſo ſey, und alſo einge
räumet, die Nothwendigkeit ſey eine zurei
chender Grund, warum etwas ſo iſt. De
rowegen dürfte man nur ſetzen, es wären
einige Dinge, die Theile hätten, nothwen
dig untheilbar, und daher hätten ſie auch

mothwendig ihre Figur und ihre Gröſſe, ſo
wäre der ganze Kummer gehoben.
-

W

E 3

§ 79.

38
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Beant§.79. Allein wer dieſen Einwurf ma
Äg chen wolte, derjenige würde zeigen, daß er

Ä

den Satz des zureichenden Grundes nicht

Ä recht verſtünde, dnn ſonſt würde er erken
Norbwens nen, daß man auch nicht ohne zureichenden
dikeit er. Grund eine Nothwendigkeit annehmen

welt,

darf.

Denn dasjenige iſt nothwendig,

wenn das, ſo ihm entgegen geſetzet wird,
etwas widerſprechendes in ſich enthält (§.
36.). Eze ich alſo erweiſe, daß dasjenige, ſo
einem Dinge entgegen geſetzet wird, etwas
widerſprechendes in ſich enthält; ſo neh
meich die Nothwendigkeit ohne einen zurei
chenden Grund an. Wer demnachbehaupt
ten will, daß einige aus Theilen beſtehende
Dinge nothwendig untheilbar ſind, und
daher auch nothwendig eine gewiſſe Figur

und Gröſſe haben, der muß erſt erweiſen,
daß etwas widerſprechendes daraus erfol
get, wenn ſie aus einfachen Dingen ſol
ten zuſammengeſetzet werden. Es wird
aber bald eryellen, daß dieſes nicht ſo ſey,

-

wenn ich (§ 6o3.) zeigen werde, wie aus
einfachen Dingen zuſammengeſetzte entſte
hen können

Nochein

, § 8o. Velleicht werden andere ſich ein

anderer

bilden, der Wille und die Allmacht GOt

Ä

tes wäre einzureichender Grund, warum

j einige Dinge untheilbar wären,und ihre Fi
jgur und Gröſſe hätten. Allein zu geſchwei
gen, daß an ſeinem Orte erhellen wird, man
-

-

könne

.“
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könne ſich in dergleichen Fällen nicht mit
Beſtande des Satzes von dem zureichenden
Grunde auf den Willen und die Allmacht
GOttesberuffen, indem ſich auch verſtänd
lich muß erklären laſſen, warum GOtt et
was wollen oder thun kan; ſo iſt ſchon oben
gezeiget worden, daß nichts zur Würcklich- sº

keit gedeyenkan,das nicht möglich iſt(§ 14).
Da nun die Möglichkeit das Weſen der
Dinge ausmachet (§ 35.), und dieſes
nothwendig iſt (§38.); ſo verſtehet ſich auch
ſchon hieraus, daß weder durch Wollen,
noch Macht etwas möglich gemacht werden

kan. Was vor und an ſich ſelbſt mög
lich iſt, darf nicht erſt durch jemandes Wil-

- -

-

*

4."

–

-

len oder Macht möglich gemacht werden,
obgleich das, was möglich iſt, durch Wilken und Macht die Würcklichkeit erreichen
kan.

-

-

§.8r. Es ſtehet demnach feſte, daßein- Die einfa
fache Dinge ſeyn müſſen, durch deren Zu- chen Din

ſammenſetzung die Theile der andern ent, Ä
ſtehen. Weil nun aber dieſe einfache Din- Ä.
gekeine Theile haben (§75., und alſo nicht Ä
ferner aus andern zuſammenſetzet ſindliche Be

(§ 51.): die Gröſſe aber, Figur, Erfül-wegung:
lung des Raumes und innerliche Bewe- Ä
gung zuſammengeſetzter Dinge Eigenſchaf Än
ten ſind (§. 73.); ſo können die einfachen

Dinge keine Figur und Gröſſe haben, ſie
können keinen Raum erfüllen, auch kan in
-

-

- E 4

ihnen
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ihnen keine innerliche Bewegung anzutref

fen ſeyn (§ 43 4+):
Einfache
§ 82. Auf ſolche Weiſe ſind die einfachen
Dºge Dingen von den zuſammengeſetzten Dingen
Ä Än ganz unterſchieden (§ 17.), und da alle

Ä

Dinge, deren wir uns als auſſrunsbewuſt

j ſind, zuſammengeſetzte Dinge ſind § 51.);
unter Pie» ſo können
den.

wir von demjenigen, was wir an
ihnen wahrnehmen, nichts den einfachen
heylegen.

Warum
§. 83. Es iſt wohl wahr, daß das einfa
wir ſie , che zugleich wahrgenommen wird, indem

ÄDaº wir uns das zuſammengeſetzte vorſteuen

Ä

(§.76.): auein, man kan durch die Erfah

Ä

rungen, ſo die Vergröſſerungs-Gläſer ge

können.

ben, klärlich zeigen, daß die zuſammenge
ſetzte Dinge, geſchweige denn die einfa
chen, ſo in einander fallen, daß wir ſie nicht
mehr von einander unterſcheiden können.
Und wenn ich unten den Unterſcheid unſe

-

rer Begriffe erklären werde; ſo wird man
auch begreiffen können, warum es nicht
möglich fäuet, daß wir die Einfache in
dem zuſammengeſetzten zu unterſcheiden
vermögend ſind. Es verhält ſich eben ſo,
wie mit groſſen Zahlen: wenn wir uns die
ſelben gleich vorſtellen können; ſo iſt es
doch nicht möglich aue Einheiten ſich vor
#

zuſtellen, daraus ſie beſtehen. Wir haben
von ihnen nur einen ganz duncklen Begrif

(§ 23 e . Log).
- -

. .

. .
§ 84
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§ 84. Weil ich mich auf die Erfahrun. Es wird
gen, ſo die Vergröſſerungs Gläſer geben, ferner er

beruffe; ſo wird nicht undienlich ſeyn,wenn"
ich einige anführe. Joh. Franz Grien
del von Ach, ſchreibet in ſeiner Micro
graphia nova pag 58. er habe die Spitze

einer kleinen und gar ſchaffen Nadel, die
man mit bloſſen Augen nicht wohl unter

ſcheiden können, durch ſein Vergröſſerungs
Glas mehr als einen vierdten Theil ei
nes Zolls breit, und den untern Theil
der Diadel bis zwey Zou dicke geſehen;
die obere Fläche der Spitze, ſo ſubtil als

ſie den bloſſen Augen ſchiene, war doch

.

uneben, voller Schründen, Höhlen, Löcher
und rauhen Oerter und konte man die
Striche und Stöſſe von der Feilen garei
gentlich ſehen. Eben dergleichen bekräfti
get der Engelländer Robert Hooke in ſei
mer Micrographia obſ. I. f. 1. & ſeqq.
uud der erſte ſetzet hinzu, daß einmahl ein
Goldſchmied-Geſelle auf eine Nadelſpitze
eine Reuterey mit ſamt den Pferden er

käntlich geſtochen. Um dieſes deſto glaube

hafter zu machen, hat er ſelbſt einen Ver
ſuch gethan, und durch Hülffe eines Ver
gröſſerungs-Glaſes auf ein Papier eines
Pfennigs groß eine ganze Compagnie
Mußquetier geriſſen, die durch das Glaß
ganzerkäntlich, dem bloſſen Auge aber nur

wie kleine ſchwarze Pünctlein erſchienen,
-

E §

-

---

42

Das 2. Cap. Von den erſten

Es iſt neinlich zu mercken, daß derjenige, der
auf etwas ſo ſubtiles mahlen oder ſtechen
will, durch das Vergröſſerungs-Glaß bey
ſeiner Arbeit ſehen muß: denn alsdenn iſt
es eben ſo viel, als wenn er einen groſſen
Raum vor ſich hätte, maſſen er im kleinen
eben ſo viel Theile unterſcheiden kan, als
mit bloſſem Auge im groſſen. Woraus
man erſiehet, daß in einem Raume, den
wir mit bloſſen Augen nicht unterſcheiden
können, gar viele zuſammengeſetzte und
von einander unterſchiedene Dinge ſeyn
können.
Noch fer
nere Er

§ 85. Dieſes erhellet noch deutlicher,
wenn wir erwegen, daß in einem faſt un

"rung-ſäglich kleinen Raume aus vielen Glied
maſſen zuſammengeſetzte Thiere ſich be

finden. Z.E. Der gelehrte Jeſuite Fran
ciſcus Tertius de Lani erzehlet in ſeinem
Mgiſterio Naturae & Artis Tom. 1. fr.
er habe mehr als einmahl durch ein Ver
gröſſerungs-Glas, dadurch ein Eörper
27oooooo mahl vergröſſert wird, ein
Würmlein betrachtet, das nicht gröſſer als
ein Gerſten-Korn ausgeſehen, und 20. bis
24. Füſſe gehabt. Alſo kan in einem
Raume, das ein ſieben und zwanzig Mil

lion Theilgen von einem Gerſten-Korne
iſt, ein Thier mit 24.Füſſen ſeyn. Wie
derum Fuſt bius Divinu der in Verfer

tigung der Vergröſſerungs-Gläſer es zu
- ſeiner
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ſeiner Zeit allen zuvor gethan, wie er bald

darauff2. berichtet, hat durch ein Vergröſ
ſerungs Glas, dadurcheinEörper294207.
mahl vergröſſert wird, ein vielfüßiges
Würmlein geſehen, ſo in dieſer Vergröſſe
rung nicht gröſſer als das kleineſte Sand
Körnlein geſchienen. Und alſo können in
dem Raume des kleineſten Sand-Körn

leins zweyhundert vier und neunzig tau
ſend zweyhundert und ſieben vielfüßige
Thiere ſeyn. Wer könte ſich alſo überre
den, daß er die einfachen Dinge durch Ver

gröſſerungs-Gläſer,oder wohl gar mit bloſ
ſen Augen unterſcheiden wolte? Noch meh
rere von dergleichen Erfahrung kan man

in Leeuwenhak, Brieffen hin und wieder
antreffen.
§.86. Beyſo beſtellten Sachen bleibet Wie die
keine Hofnung übrig, daß wir dnrch bloſſe einfachen

Aufmerſamkeit auf die zuſammengeſetzte Ä …
Dinge die einfache in ihnen unterſcheiden Ä

lernen. Daher iſt nöthig, daß wir ſehen, j
was durch Ueberlegung herauszubringen.
Da wir nun von den einfachen Dingen
noch weiter nichts wiſſen, als daß ſie keine
Theile haben (§.75), und die Theile der zu
ſammengeſetzten Dinge endlich aus ihnen

entſpringen (§ 76. & ſeq.); ſo müſſen wir
dieſem beyden weiter nachdencken.

§ 87. Ein einfaches Dingkan auskei. Sie kön,
nen nicht
nem zuſammengeſetzten entſpringen,
auszuſam,

Ä

*-
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Reſetzten
entſpring
geil.

was aus einem zuſammengeſetzten entſprin

gen ſoll, muß entweder durch eine Zertren
nung ſeiner Theile, oder durch eine neue

Zuſammenſetzung der abgeſonderten Theile
entſtehen. Denn das Weſen eines zuſam
mengeſetzten Dinges beſtehet in der Art der
ſeiner Theile (§ 59.).
a nun alles, was von einem Dinge ge

Ä

dacht werden kan, ſeinen Grund im Weſen
deſſelben haben (§ 33.), und ſolchergeſtalt
dadurch verſtanden werden muß, warum
es ſeyn kan(§29); ſo muß auch alles, was
aus einem zuſammengeſetzten Dinge her
kommen kan, durch die Zuſammenſetzung
ſeinerTheile ſich erklären laſſen (§77.). In
dem andern Falle iſt es klar, daß es ein zu
ſammengeſetztesDingſeyn muß (§.51.): in
dem erſten Falle kommet entweder was zu
ſammengeſetztes, oder was einfaches hervor

(§ 5 175.).Das zuſammengeſetzte kan was
neuesſeyn (§ 59. 54), weil die Theile, dar
auses beſtehet, jetzt auf eine andere Art bey
einander ſind, als vorhin, wenigſtens die

Ausdehnung andere Schrancken erhalten,
als ſie vorher hatte. Das einfache iſt nichts

neues. Denn es iſt ſchon vorher in dem
zuſammengeſetzten zugegen geweſen, und
kan alſo jetzt nicht erſt anfangen zu ſeyn

(§ 1 o.).
Auch nicht

§ 88. Ein einfaches Ding kan aus kei

aus einfa: nem anderen einfachen Dinge eytſpringen.
Chen

EU!
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Denn ein einfaches Ding iſt unheilbar
(§ 75.), und alſo kan es von dem ſeinen
nichts abgeben. Kan es nun aber von dem
ſeinen nichts abgeben; ſo kam aus ihm nicht
kommen, was etwas hat: denn es müſte

alsdenn aus nichts etwas werden, welches
aber nicht angehet (§ 28.). Und wenn
man ſetzen wolte, daß es angienge; ſo hät
tees ſeinen Urſprung aus nichts, nicht aber
aus dem einfachen Dinge.

§ 89. Alſo iſt ein einfaches Ding ent- Wie ein

weder ohne Anfang, und alſo unmöglich, "faches
Ing ent,
daß es nicht ſeyn könte (§ 1o), folgends ſtehen
kan.
nothwendig (§ 36.); oder es hat müſſen auf
einmahl anfangen zu ſeyn,da es vorher nicht
war, indem in einem einfachen Dinge, das
garkeine Theile hat (§.75.), und demnach
nicht aus vielen von einander unterſchiede
nen Dingen beſtehet(§ 24.), nicht eines nach
dem andern kommen kan.

Weil nun aber

nicht aus nichts etwa werden kan, (§ 28.);

ſo muß ein Ding vorhanden ſeyn, dadurch
etwas auf einmahl entſtehen kan, was vor

her nicht war (§ 30.). Unten werden wir
ſehen, daß GOtt daſſelbe ſey.
§ 90. Wenn etwas auf einmahl ent- Es kan

ſtehet; ſo iſt in der Art und Weiſe, wie es auf je
entſtehet, nicht vieles anzutreffen, was ſich begreifli,

voneinander unterſcheiden lieſſe: denn wo e Artge

dieſes iſt, da entſteher ein Ling nach"
und nach, nemlich es gehet etwas vorher
»

-

-

Und
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und darauf folget etwas, ſo den Grund,
warum es iſt,in dem vorigen hat(§ 36.),und
ſo weiter fort, bis das nach und nach entſte

hende Ding da iſt. Dergleichen nimmet
man bey allen cörperlichen Dingen wahr,
die in der Natur und Kunſt entſtehen. Z. E.

In der gegenwärtigen Schrifft kommet ein
Buchſtaben nach dem andern zum Vor
ſcheine und ein Theileines jeden Buchſta
bens nach dem andern. Da wir nun aber
nichts begreiffen, als wo wir vieles in einem
von einander unterſcheiden, deren eines in
dem andern gegründet iſt (§.77.);ſokan ein
einfaches Ding, das auf einmahl entſtehen
muß,wenn es nicht nothwendig iſt §.89.),
auf keine begreifliche Art entſtehen.
Läſſet ſich § 91. Was nicht begreiflich iſt,läſſet ſich

Änicht auch nicht verſtändlich erklären (§77.).Und
verſtärd demnach kan man nicht verſtändlich erklä

lich erklä-ren, wie ein einfaches Ding entſtehen kan
ren-

Wie zu

(§ 9o).

-

??? Zuſammengeſetzte Dinge hinge

j, gen können nach und nach entſtehen. Denn
eſetzte zuſammengeſetzte Dinge entſtehen, wenn
#
ent" gewiſſe Theile in gewiſſer Ordnung zuſam
menkommen §59.) Da nun die Theile
nicht nothwendig in ſolcher Ordnung bey
einander ſind (§ 50.); ſo kam eines nach dem
andern dazukommen, und auf ſolche Weiſe
können ſie nach und nach entſtehen. Wäre

jedes von ihnen notwendig in dem Orte,
den
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den es einnimmet; ſo wären ſie insgeſamt -

-

nothwendig in ihrer Ordnung beyeinander,
folgendswo eines wäre, daſelbſt müſten die
übrigen insgeſamt zugleich mit daſeyn: wel
ches auch der Erfahrung zuwider iſt.

§.93. Da man nun hier in der Art und Die Are
Weiſe, wie ſie entſtehen, vieles von einan- wie ſie ents

der unterſcheiden kanderen eines in dem an Ä
dern gegründet iſt (§. 29. 30.); ſo iſt be-

#“

greiflich wiezuſammengeſetzte Dinge entſte je
hen können (§.77.), und eben darum läſſet ſich vers

ſich ſolchesverſtändlich erklären (§ cir.).

ſtändlich -

§.94. Dadurch daß wir erkennen, daß Ä
etwas nach und nach entſtehen kan, inglei- Ä Ä“
chen wenn wir darauf acht haben, daß un- ſere Gedancken auf einander folgen, erlan

gen wir einen Begrifvon der Zeit (§ 7.c. I.
Log.). Woraus erhellet, daß wenn wir
uns die Zeit nicht anders vorſtellen ſollen,
alswires beyuns befinden, ſie nichts anders
iſt als eine Ordnung deſſen, was auf ein
anderfolget, dergeſtalt daß, wenn man ei
nes als das erſte annimmet, ein anderes das
andere, und noch ein anderes das dritte

wird, und ſo weiter fort.

»

§. 95. Was demnach der Raum in de-Aehnlich
nen Dingen iſt, die neben einander zugleichkeit zwis

ſind, das iſt die Zeitin denen, die nach ein Äeie

änder ſind, oder deren eines auf das andere"
folget (§ 46. 94)

-

-

§ 96: Weil wir den Begrif von# Wie kleine
-

eik

-

-
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Zeiten wir Zeit haben vermittelſt der Veränderungen,
den können Dingen, die wir uns vorſtellen, ſichereignen
unterſche die in unſern Gedancken, oder auch denen

(§94); ſo können wir alleZeiten unterſchei
den und erkennen, in welchen ſich eine Ver
änderung zuträget, die wir von andern zu
unterſcheiden auf einige Art und Weiſe
vermögend ſind. Und die Zeiten, die wir
auf ſolche Weiſe unterſcheiden, ſind wür

*

liche Theile der Zeit.
Wie einen § 97. Gleichergeſtalt weil wir den Be
reinen grifvon dem Raume durch diejenigen Din
-

Raumºge haben, die wir unszugleich als von einan

Ä der unterſchieden, vorſtellen (§.46); ſo kön
den"jedejej
unterſcheiden, darinnen ein Ding anzutref

fen, das wir erkennen und von andern auf
einige Art und Weiſe zu unterſcheiden ver

mögend ſind. Und der Raum, den wir auf
ſolche Weiſe erkennen, iſt ein würcklicher
Theil des groſſen Welt-Raumes.
Wie die
Zeit be-

§ 98.

Es iſt aber aus dem, was von der

Zeitgeſaget worden (§ 94., leicht zu erach

ſchaffen. ten, daß ſie an einem Dinge nichts ändert,
indem ſie mit ſeinem innern gar nichts zu

thun hat; unterdeſſen doch von ihm und ei

*

ner andern Zeit, jedoch von der letzteren nur
der Zahlnach (§. 18.2o.), unterſchieden iſt

Was in

(§ 17.). . .
§ 99 Alles, was nach

und nach ge

djge-ſchiehet, das geſchiehet in der Zeit. Denn
ſchiehet.

da
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da man hier vieles von einander unterſchei
den kan, deren eines vorhergehet, das ande
re darauf folget (§. 90.); ſo hat man eine
Zeit (§ 94.).
§. Ioo. Derowegen, weil zuſammenge-Zuſam
ſetzte Dinge nach und nach entſtehen können mengeſetz

(§ 92); ſo können ſie auch in einer Zeitent-Äg
ſtehen, das iſt, indem ſie entſtehen, oder zur

#

Ä

gelangen, verſtieſſet eine ge-j.

H. a. Hingegen kan keine Zeit ver. Einfache
flieſſen, indem ein einfaches Ding entſtehet, nicht.
wenn man annimmer, daßes entſtehen, oder
zur Würcklichkeit gelangen ſoll, da es vorher .

-

bloßmöglich war, maſſen wir hier an dieſem
Orte noch nicht beweiſen können, daß ſie ent

ſtehen, und nicht nothwendig ſind. Denn
da ſie auf einmahl entſtehen müſſen, wenn
ſie entſtehen ſollen (§89); ſo läſſetſich hier
nichts unterſcheiden, was, indem ſie entſtun

den, aufeinander folgete (§90.). Und alſo
hat man hier keine Zeit (§ 94). Es iſt hier- Allaeme
durch überhaupt klar, daß nichts, was auf j
einmahl geſchiehet, in einer Zeit geſchiehet, rung.
das iſt, daß keine Zeit vorbey ſtreichet, in

dem es geſchiehet. Der Beweiß iſt allge

mein, ob er gleich bloß in einem beſonderen
Falle angebracht wird.

–

§. o2. Wenn ein einfaches Ding, das Wie ein
einmahl iſt, wieder aufhören ſolte; ſo mü- einfaches

ſte es zu nichts gemacht werden. Denn Zºg ºf
(Metaphyſik)

S“ - davºn sº
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daeskeine Theile hat (§.75) und demnach
ſein Weſen nicht in der Zuſammenſetzung
beſtehet (§ 59.); ſo läſſetesſchnicht durch
ertrennung oder innerliche Verſetzung
ändern, folgends kam die Würcklichkeit

nicht auf eine ſolche Art aufhören, wie in
den zuſammengeſetzten Dingen (§ 64).
Was aber weder durch Trennung, noch in

nerliche Verſetzung aufhören kan, das Ä
zunichts gemacht werden, wenn es aufhören ſoll.
. .
Einwurf § 103. Vielleicht werden einige ſagen,
j es könte ein einfaches Ding durch eine
ſen Beant- Verwandlung aufhören, indem nemlich

wortung aus ihm ein Ding herauskäme, welches
ein von ihm unterſchiedenes Weſen hätte.
Es iſt nicht zu leugnen, daß dieſes einigen
Schein haben kan bey denjenigen, welche

Wörter ohne Erklärung annehmen, und
zwar um ſo vielmehr, weil man von zu

ſammengeſetzten Dingen dergleichen wahr
zunehmen vermeinet, als wenn ein Baum
"aus einem Blate wird: allein wenn wir er

wegen, was dieſe Verwandlung für eine
Beſchaffenheit haben müſte; ſo finden
wir, daß ſie nichts anders ſaget, als ein ein

faches Ding würde auf einmahl in nichts
verkehret, und an ſtatt deſſen ein anderes
. . . wiederum aufeinmahl hervorgebracht.Die
-

ſesläſſer ſich gar bald zeigen. Denn entwe
der die Verwandlung hat ihren º Ls
-

*

•

-

C

-

. .

-

-

V.

--
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Weſen des Dinges, das verwandelt wird,
oder nicht. Hat ſie ihren Grund darinnen,

ſo iſt es nur eine Veränderung ihres Zuſtan
des, indem es als eine Eigenſchaft anzuſe
hen iſt, daß dieſe Veränderung heraus
kommen kan (§. 44.), und höret dadurch
die Sache nicht auf. Hat ſie aber keinen
Grund in dem Weſen des Dinges, ſo ver
wandelt wird; ſo kommet ſie auch aus ſei
nem Weſen nicht heraus. Da nun ferner

das Weſen eines Dinges an ſich unverän
derlich iſt (§ 42.);ſokan auch nichts anders:
daſſelbe in ein anders verwandeln. Dero-.
wegen wenn ein einfaches Ding aufhören

und in ſeine Stelle ein anderes, ſo vorhin
nicht war, kommen ſolte; ſo müſte das er
ſte zu nichts gemacht, und davor das andere
wieder aus nichts hervor gebracht werden.
Hierdurch wird beſtätiget, was wir vorhin
behauptet,nehmlich,daß ein einfaches Ding
nicht anders aufhören kan, als wenn es ver
nichtet wird.

§. Io4. Wenn etwas verändert wird; ſo Wasein
iſt der Grund der Veränderung entweder Thun und

in ihm, oder auſſer ihm anzutreffen. Eineseeºn

von beyden iſt notwendig (§ 30. Eine ſhaltſ
rº

Veränderung, davon der Grund in der
Sache anzutreffen, die verändert wird,

r

Hingegen eine Veränderung, davon der

A.
- -

heiſſet man eine That oder ein Thun.“
*

Grund in einer anderen Sache, als die
H.

D 2

Wey's
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verändert wird, anzutreffen, heiſſet man
eine Leidenſchaft. Z. E. Indem ich
jetzt ſchreibe, gehet dey mir eine Verän

derung vor. Denn man nimmet jetzt et
was bey mir wahr, ſo vorher nicht da war.
Wenn ich aber begreiffen will, wie und
warum dasjenige, was man jetzt bey mir

wahrnimmet, nehmlich das Schreiben,
geſchiehet; ſo muß ich den Grund davon
in mir ſuchen.

Und deswegen nenne ich

mein Schreiben ein Thun, das iſt, ich ſa
ge, daß ich etwas thue, wenn ich ſchreibe.
Hingegen, wenn ich einen Schwamm zu

ſammen drücke; ſo gehet eine Verände
rang in dem Schwamme vor. Der Grund,
der Veränderung iſt nicht im Schwamme,

ſondern in mir zu ſuchen, der ich ihn zuſam
men drücke. Ohne mein Zuſammendrü
cken würde die Veränderung im Schwam

me nicht geſchehen. Alſo rechne ich dieſe
Veränderung unter die Leidenſchaften, das
iſt, ich ſage, der Schwamm leide etwas,
wenn er zuſammen gedrückt wird. Hinge
gen erhellet aus dem vorigen, daß ich etwas

thue, wenn ich den Schwamm zuſammen
drü cke.

-

Warumt
§ 105. Unerachtet aber diejenigen Ver
ein Ding änderungen, die man unter das Leiden zu

etwas le" rechnen pfleget, einen Grund auſſer denen
den kan

Dingen haben, in welchen ſie ſich ereignen;

ſomußdoch daneben noch ein Grund in die
a

3.

-

ſen
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ſen Dingen zu finden ſeyn, warum ſie durch
eines andern Thun dergleichen Verände

rungen können unterworffen ſeyn. Z. E.
Es muß etwas in dem Schwamme anzu
treffen ſeyn, daraus man verſtehen kan,
warum er ſich zuſammendrücken läſſet, ob
gleich etwas von ihm unterſchiedenes erfor

dert wird, ſo ihm zuſammdrücket. Nehm
lich da alles ſeinen zureichenden Grund,
warum es iſt (§ 3o.); ſo muß auch einer
vorhanden ſeyn, warum ein Ding durch
das andere ſich auf dieſe Art verändern läſ

ſet, und warum eine Veränderung beydie
ſem, aber nicht eben ſowohl bey einem ande
ren ſtatt findet, z. E. warum ſich der
Schwamm, nicht aber der Stein zuſammen

drücken läſſet. Und ſolchergeſtalt muß es Wasna
zu einer gewiſſen Veränderung aufgelegt türliches

ſeyn; welches man ein natürliches Geſchicke
ſchicke zu nennen pfleget. Worinnenaber"
dieſes Geſchicke beſtehe, muß in beſondern
Fällen ausgemacht werden.
§ 1o6. Die einfachen Dinge ſind würck- Innere
-

lich da(§.76.) und können vor ſich nicht Ä
aufhören (§ 1o2.). Derowegen muß in eit det:
ihnen was fortdaurend anzutreffen ſeyn.
Schrancken, oder
Dieſes hat entweder es
nicht. Da es nun in ſich untheilbahr iſt

(§ 75.); ſo kan durch dieſe Schrancken
nichts anders als ein abgemeſſener Grad
entſtehen, den man ſich
als wenn

sº
3.

EC

Än
gée
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er aus anderen geringeren Graden gleich

ſamalsausTheilen zuſammengeſetzet wäre,
und ihm daher eine Gröſſezueignet (§ 61.).
Wie denn auch deswegen in der Mathe
matick die Grade durch Linien und Flächen
vorgeſtellet werden, wenn man ſie richtig
ausmachen will. Ein Erempelgiebet die
Geſchwindigkeit der Bewegung. Dieſe iſt
an ſich untheilbar und einerley in allen
Theilen des Cörpers, der beweget wird:
unterdeſſen da ſie ab - und zunehmen kan,
hat ſie einen gewiſſen Grad, und geringere
Grade werden angeſehen als Theile von ihr
(§ 24.). Und weil dieſer Grad entſtehen
kan, wenn ein anderer geringerer etliche
mahl genommen wird; ſo läſſet er ſich aus,

meſſen (§62.), und iſt daher ein abgemeſ
ſener Grad. Wenn aber dasjenige, was
fortdaurendes in einem einfachen Dinge

anzutreffen, uneingeſchräncket iſt; ſo muß
es ſchlechterdings den allerhöchſten Grad
haben, mit welchen die abgemeſſene Grade
gar nicht zu vergleichen ſind.

Was alle § 107. Alle Veränderungen, die ſich
Verände, in einem Dinge ereignen können, ſind Ab
ungen wechslungen ſeiner Schrancken. Denn
wir treffen in einem Dinge weiter nichts
an, als ſein Weſen und die Einſchränckun

gen deſſen, was es in dem Weſen fort
daurendes hat. Das Weſen iſt an ſich

unveränderlich (§ 42.), nnd alſo bleibet
--

. -

nichts
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nichts übrig, was verändert werden kanals
die Schrancken deſſen, was fortdanrend
iſtin einem Dinge. Unskan demnach bey
einer Veränderung nichts anders vorge

hen, als daß dasjenige, was auf dieſe
Art eingeſchräncket war, nur andere

Schrancken erhält. Ich will dieſes durch
ein Erempel von einem zuſammengeſetzten

Dinge erläutern. Die Ausdehnung des
Wachſes in die Länge, Breite und Dicke
erhält ſeine Schrancken durch die Figur,

ſo man ihmgiebet (§. 54.). Nachdem ich
nun die Schrancken abwechſele; ſo ändert
ſich die Figur des Wachſes. Die alte

höret auf und die neue entſtehet, ohne daß

etwas zu der Materie hinzu, oder davon
kommet, oder auch etwas von der Materie
unterſchiedenes davon genommen oder hin

zu geſetzet wird. Woraus alſo zugleich InBerän

erhelet, daß in denen Veränderungen der der
Ä
Dinge

Dinge nichts vernichtet, auch nichts von jird
neuem hervor gebracht wird. Denn die nichts vers
Schrancken eines Dinges beſtehen nicht nichtet,
vor ſich, ſondern bloß durch dasjenige, was nºch er
fortdaurendes in einem Dinge eingeſchrän ſchaffen.
cketwird: wenn demnach dieſes unverſehret
bleibet, als in unſerem Erempel die Ma
terie des Wachſes; ſo wird nichts vernich

tet, obgleich an ſtatt der gegenwärtigen
Schrancken andere kommen, als anſtatt der
D4
ge
-

- -

-
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Än Figur des Wachſes eine an
dere Figur.
§ 108. Solchergeſtalt müſſen alle Ver
-

Mas die

in einfa- änderungen, die ſich in einem einfachen

ben Din-Dinge ereignen können, nichts anders als
Abwechslungen der Grade ſeyn (§ 106.).

gen.

Ä,

weil nichts ohne zureichenden
Grund geſchehen kan (§ 3o.); ſo muß ei
ne Abwechslung in der anderen gegründet

ſeyn, nehmlich die folgende in der vorher
gehenden.

Wie uns

§ 109. Was aber keine Schrancken

hat, kan gar keiner Veränderung unter
einge
bränckeworffen ſeyn, weil nehmlich nichts als die
Dinge von ſe ſich verändern laſſen (§ 1o7.), und da
Är her iſt ein uneingeſchräncktes Ding alles,
jer, was es ſeyn kan, auf einmahl: da hinge
ſchieden, gen die eingeſchränckten wegen ihrerVerän

- derungen, denen ſie unterworffen ſind, nach
-

und nachſeyn, was ſie ſeyn können. Und

alſo haben wir einen deutlichen Begrif
von endlichen und unendlichen Din

gen (§ 13. c 1. Log) und verſtehen, wie ſie

von einander unterſchieden ſind: derglei
chen bisher vergeblich von den Weltweiſen

geſuchet worden. Nehmlich in einem un
endlichen Dinge iſt alles würcklich da auf
einmahl, was in ihm würcklich werden

kan: hingegen in einem endlichen kommet
eines nach dem andern, was in ihm würck
lich, werden kan.
§ 11e
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§ 1 10. Es entſtehen demnach hier von ZweyFra
den einfachen Dingen, daraus die zuſam-gen von

mengeſetzte beſtehen, zwey Fragen, die hier #
zu entſcheiden ſind: nehmlich ob ſie ganz oh-

Ä

ne Schranckenſeyn,und wofern ſie Schran- einfachen
cken haben, ob dieſelben veränderlich, oder Dinge.
unveränderlich ſind.

§ 11 1. Auf die letzte Frage läſſetſich gar Beant

bald antworten, daß die Schrancken müſ-Äg

ſen veränderlich ſeyn. Denn weil ſie ſich*".
verändern laſſen, ohne daß dasjenige, was
an einen Dinge fortdaurendes iſt, eine Ver-

i

änderung leidet § o7.) ſo hat daſſelbe nicht
mothwendig dieſe Schrancken, ſondern kan
auch andere haben (§ 36.). Und auf ſolche

Weiſe ſind ſie an ſich veränderlich. Ob
ſie aber auch würcklich abgewechſelt wer-

den, wird in folgenden weiter zu unterſu*
chen ſeyn (§ 154. 156)
. . .
§ 112. Was ferner die andere Fragebe, Bean
trifft, ob die einfachen
Dinge,
daraus
die j.
Ä,
zuſammengeſetzten
beſtehen,
die wir
uns als
N
auſſer uns vorſtellen, ohne alle Schrancken
ſind; ſo ſage ich nein. Denn wären ſie
ohne Schrancken; ſo wären ſie alle einerley,
und könte durch ſie, man möchte ſie verſe
tzen, wie man wolte, keine Veränderung in

dem zuſammengeſetzten heraus kommen
(§. 17.), indem jederzeit eben dasjenige hingeſetzet würde, was man wegnähme und es

eben ſo viel wäre, als wenn man das vorige
D 5

da

--
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da gelaſſen hätte. Auf ſolche Weiſe würde

2"

das zuſammengeſetzte nichts als ein wüſter
Klumpe ſeyn, darinnen ſich nichts unter

ſcheiden lieſſe, wie ſich insgemein die Leute
den Raum vorſtellen; man auch den leeren
Raumſicheinbilden muß. Die Erfahrung
aber lehret, daß in dem zuſammengeſetzten
ein Unterſcheid iſt.
-

Wahre
§ 115. Nachdem wir wiſſen, daß die
Urſache Veränderungen, welche ſich in einem Din
Äge ereignen, nur in Abwechslungen der

Ä"Schrancken beſtehen($.107.);ſokönnen wir
Ä

begreiffen, warum zuſammengeſetzte Dinge

entſtehen anfangen und aufhören können: hingegen
und aufhöreinfachenicht desgleichen. Nehmlich wenn

rentönen etwas anfangen ſoll, muß das Weſen ei

*
"

nes Dinges ſeine Würcklichkeit erreichen,
da es vorher nur unter der Zahl der bloß

möglichen Dinge ſich befand (§4):hinge
gen wenn es aufhören ſoll, muß die Würck
v':

lichkeit des Weſens verſchwinden, damit es
wieder aus dem Lande der würcklichen Din

ge zu dem möglichen gehe, wo es herkommen
war (§.cit). Nun beſtehet das Weſen der
zuſammengeſetzten Dinge in der Art der Zu
ſammenſetzung § 59.), und dieſe läſſet ſich
ändern bloß durch Abwechſelungen der

Schrancken, welche ſowohl die Theile, als
das Ganze haben (§ 72.). Derowegen,
wenn ein zuſammengeſetztes Ding entſtehet

oder aufhöret; ſo wird nichts vernichtet,
-

--

auch
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auch nichts von neuem hervorgebracht, wel
ches nicht ſchon vorher wäre da geweſen.
Kein Theil der Materie wird zu nichts, der
vorher da war, keiner iſt da, der vorher nicht
wäre dageweſen: nur ihre Gröſſe, ihre Fi
gur und ihre Lage gegen einander wird ge
ändert. Hingegen da ein einfaches Ding
an ſich untheilbahr iſt (§75.), und dieſes

untheilbare ſich durch Abwechſelungen der
Schrancken, die in ihm gegründet ſind, nicht
zu einem anderen Dinge machen läſſet, ſo
wenig als das Wachs aufhöret Wachs zu
ſeyn, wenn man die Schrancken ſeiner
Ausdehnung in die Länge, Breite und Di

cke, das iſt, ſeine Figur (§ 54.) ändert;
ſoläſſetſich nicht begreiffen, wie ein einfa
ches Ding ſeine Würcklichkeit erreichen oder
wieder verlieren könte, ohne daß etwas zu
nichts gemacht, oder auch erſt aus nichts
von neuem hervorgebracht würde, das vor
her nicht geweſen wäre.

H. II4. Nun läſſet ſich auch begreiffen, Unters
worinnen eigentlich die Dinge, ſo vor ſich ſcheid der
beſtehen, von denen unterſchieden ſind, die D
nur durch andere beſtehen. Nehmlich ein

vor ſich beſtehendes Ding oder eine j

Subſtantz iſt dasjenige, welches die Quel- andere be
leſeiner Veränderungen in ſich hat: hinge-ſtehen
gen ein durch ein anderes beſtehendes
Ding iſt nichts anders als eine Einſchrän

ckung des vorigen, Z.E. Unſere Seele hat
fUE
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eine Kraft, wodurch ſie in einer unverrück
ten Ordnung ihre Gedancken nacheinander
/

hervor bringet, und deswegen iſt ſie ein vor
ſich beſtehendes Ding. Hingegen ſowohl
ihre Begriffe, die ſie hervorbringet, als ihr
Appetit, der daraus erwächſet, ſind nichts
anders als Einſchränckungen dieſer Kraft,
welche entſpringen, indem ſie auf etwas ge

wiſſes dcterminiret wird, da ſie vor ſich zu
unendlich vielem aufgeleget iſt. Derowe
gen ſind ihre Begriffe und Appetite durch
ein anderes beſtehende Dinge. Ich führe

dieſes nur zur Erläuterung an, damit die ge
genwärtigen Erklärungen beſſer verſtanden
werden, die ohne Erempelvielen dunckel
bleiben. Die Sache darf man jetzt noch

nicht als wahr annehmen: ſie wird an ih
rem Orte erwieſen werden. Es iſt bekandt,
daß man bey Erempeln, dadurch man et

was erläutert, ſich nicht zu bekümmern hat,
ob ſie wahr ſind, oder nicht.

-

Wir erklä

ren hier ohnedem nur Wörter, und fragen
noch nicht, welches die vor ſich beſtehende
Dinge ſind,

Was die

§ 115. Die Quelle der Veränderungen

Kraft ſev, nennet man eine Kraft; und ſolcherge
und inſtalt findet ſich in einem jeden vor ſich be
Ä ſtehenden Dinge eine Kraft, dergleichen

Ä gen
wir innichtdenantreffen.
Äandere heſtehenden Din
§ 116.
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§ 116. Danun vermittelſt dieſer Kraft. Vor ſich
die Veränderungen, die ſich mit einem vor beſtehende
ſich beſtehenden(§Dinge
in ihm Ä
Ä
29); zutragen,
ſo ſind es Thaten

Ä

es

deſſelben Dinges (§ 1 O4.), und ſolcherge-

Uns

ſtalt ſiehet man, daß ein vor ſich beſtehen
des Ding etwas thun kan, und man alſo
daraus daſſelbe erkennet, und von anderen

Dingen unterſcheidet, folgends dieſes ſein
rechtes Merckmahl iſt: wie der Herr von

?

Leibnitz (a) längſt ohne Beweißerinnert.
Was hier von denen vor ſich beſtehenden
Dingen geſaget wird, kan durch das Er-,

empel unſerer Seele erläutert werden. Sie
kan etwas thun, nehmlich dencken, und aus

denen Gedancken wird ſie erkannt, auch da-

i

durch von anderen Dingen unterſchieden,
darinnen wir keine Gedancken verſpüren.
Und daher kan man auch ſagen, ein vor ſich

beſtehendesDingſey dasjenige, welches et
was thun kan.

. .

.

§. I 17. Es muß aber die Kraft nicht mit. Wie die
einem bloſſen Vermögen vermenget wer- Kraft von
den: denn das Vermögen iſt nur eine # Vers
Möglichkeit etwas zu thun: hingegen da die Ä"
Kraft eine Quelle der Veränderungen iſt, jº“
(§ 115.)mußbey ihr eine Bemühungetwas
zu thun, anzutreffen ſeyn, Z E. Indem ich
sº
ſitze, habe ich ein Vermögen aufzuſtehen:

denn es iſt bloß möglich, daß ich aufſtehen,
.

-

. .

kan.

l*) In AainuditoA, 16s4P1iri

/

“
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.

. kan. Indem ich aber würcklich aufſtehen

*

will, und jemand mich wider meinen Wil
len zurück hält; ſo äuſſert ſich beymir eine

Kraft aufzuſtehen. Durch das Vermögen
iſt eine Veränderung bloß möglich; durch

die Kraft wird ſie würcklich. Und daher

Vor

Ä

kan durch ein vor ſich beſtehendes Ding et
was zur Würcklichkeit gebracht werden,
was bloß möglich war (§. 1 14.115.)

§ 18Danun in einem vorſichbeſtehen

Ä den Dinge eineKraft anzutreffen iſt(§.115.);
j ſo muß auch bey ihm eine Bemühungſeyn
etwas zu etwas zu thun (§ 117.), das iſt, ſeine
ebun,
Schrancken zu ändern (§ 104.107.).

ºe da. H. 119. Wenn dieſe Bemühung ſtets

Ä fortgeſetzet wird;

ſo erwächſt daraus das

j Thun. Woferne nun nichts vorhanden,
erſchieden warum ſie nicht ſolte fortgeſetzet werden,
das iſt, wenn ihr nichts widerſtehet; ſo wird
ſie auch fortgeſetzet (§ 30.), und erfolget
demnach allezeit das Thun, wenn kein Wi

derſtand vorhanden. Z. E. Indem ich mich
bemühe aufzuſtehen, und niemand iſt vor

handen, der michzurücke hält, oder ſonſtwi
Was . .

derſtehet; ſo ſtehe ich auch auf.
§ 120. Es erlanget demnach durch die

ºürckung Kraft ſeine Erfüllung, was nur bloß mög

Ä Äe Würcklichkeit
war, das iſt das mögliche Ärd zur
Ä
gebracht (§ 14.). Was nun
ſey.

aber durch das Thun ſeine Würcklichkeit
erreichet, wird die PPürckung genennet.
Hin
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Hingegen dasjenige Ding, welches durch
ſein Thun dem Möglichen zur Würcklich
keit verhilft, das iſt, etwas hervor brin-

get, wird eine würckendeUrſache genennet. Z. E. Wenn die Sonne das Wachs
ſchmeltzet; ſo geſchiehet ſolches durch die
fortgeſetzte Erwärmung. Und alſo iſt die
Erwärmung der Sonne ihr Thun, das
Schmelzen die Würckung, und ſie ſelbſt
iſt die würckende Urſache dadurch ſie ſol

a

ches verrichtet. Die Erwärmung aber ent-,

ſtehetaus ihrer wiederhohleten Bemühung
zu erwärmen, deren Beſchaffenheit an ſei
nem Orte in der Phyſick ſoll verſtändlich
erkläret werden. ...

§ 121. Die Art der Einſchränckung iſt Zuſtand
dasjenige, welches wir den Zuſtand eines eines Dinº
Dinges nennen. Geſchiehet nun die Ein-ges.
ſchränckung in dem, wodurch die Sache

º

beſtehet; ſo heiſſet es der innere Zuſtand ,
eines Dinges: gehet ſie aber dasjenige an,
was auſſer einem Dinge iſt, das iſt dasjenige, wodurch es ſich auf andere Dinge be--e
ziehet; ſo heiſſet es der äuſſere Zuſtand
deſſelben. Z. E. Die Begriffe, welche die
Seele hervor bringet, und ihre Appetite
ſindEinſchränckungen ihre Kraft (§ 114.),
und demnach machen ſie ihren Zuſtand und

zwar ihren inneren aus. Hingegen die
Gröſſe unſers Vermögens, unſere Ehre

und die Menge unſerer Freunde und Fein
he

-

",
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de machen den äuſſerlichen Zuſtande des
Menſchen aus.

-

Wie lange § 122. Solange demnach einerley Ein
junver ſchränckung bleibet, ſolange iſt der Zuſtand
ändert ſey. eines Dinges einerley (§ 17.), als wenn un

ſer Vermögen und unſere Ehre nebſt der
Anzahl der Freunde und Feinde weder ab
noch zunimmet; ſo bleibet unſer äuſſerer
uſtand ungeändert oder einerley

Hin

gegenſobald dieſe aufhöret, und eine andere
anfängt zu ſeyn, ſo bald ändert ſich auch
der Zuſtand, als wenn entweder unſer Ver

mögen oder Ehre ab oder zunimmet, oder
auch die Anzahl der Freunde und Feindege

ändert wird; ſo ändert ſich der äuſſere Zu
- - ſtand des Menſchen.

-

Wie oft § 123. Da die Veränderungen insge
ein Ding ſammt nichts anders als Abwechſelungen

ÄrÄ der Schranken ſind(.07); ſo wurden

Ä ÄDing durch jede Veränderung, die ſich
j in ihm oder um daſſelbe ereignet, in einen
wie man andern Zuſtand geſetzet. Und iſt alſo die
es erken. Vergleichung der gegenwärtigen Schran
Uels

cken mit den vorhergegenden das Mittel,
dadurch man die Veränderungen und den
neuen Zuſtand erkennen kan: ingleichen das

Mittel, wodurch man den Unterſcheid des
gegenwärtigen Zuſtandes mit dem vorher
gehenden beſtimmen kan, als wenn man in

dem vorigen Erempel das gegenwärtige
mit dem vorhergehenden, die

ans:

-

ges
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gegenwärtige Ehremit der vorigen, und ſo
weiter fortvergleichet; ſo erkennet man den

Unterſcheid zwiſchen dem gegenwärtigen
äuſſeren Zuſtande und dem vergangenen. „ . .
. § 24. Ein vor ſich beſtehendes Ding Ä.
iſtin ſteter Bemühung ſeinen Zuſtand zu Ä
ändern. Denn es iſt in ſteter Bemühung ZÄ.
ſeine Schrancken zu ändern (§ 118.)
wenn aber die Schrancken abgewechſelt

werden; ſo verändert ſich der Zuſtand ei
nes Dinges (§ 12 1).

-

§ 25. Die einfachen Dinge ſind an ſich Einfache

Muntheilbar (§.75.) und können nicht anders

#a

als durch Grade eingeſchränckt werden #

(§ to6.). Was aber an ſich untheilbar iſt
und durch Grade eingeſchränckt wird, hat
keine Kraft. Denn es hat im unrheilbaren
mehrerley aufeinmahl als ein anderes, wo-

ºdurchſicheben die Gröſſe des Gradeszeiget,

indem das, was mehrerley in ihm anzutref,
ºfºniſt als eine MengeTheile angeſehen wird

(§24.) und alſo daraus eineGröſſe erwäch
et(§61.). Da nun dieſe Mannigfaltig.
ketin dem einfachen Dinge gegründet (§

32) und doch als an ſich veränderlich (§
º) nicht ſchlechterdinges nothwendig
(§41); ſokan ſie nicht anders als durch

ºThundes einfachen Dinges ihreWirck,
ichkeit (§ 104.) erlangen. Es erwächſet
aber das Thun durch eine ſtete fortgeſetzte

Pemühung (§ 119.), und alſo müßen
einfaches Ding eine Kraft haben (§ 117.):
(Metaphyſk.)

E

§ 126
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§ 126. Weil demnach ein jedes einfaches
Einfache
Dinge „Ding in ſteter Bemühung iſt ſeine Ein

Ä"ſchränckungen zu ändern (§ 25.118.), und

Ära

alſo auch würcklich ändert, wenn ihm nichts
Ä“ widerſtehet (§ 119), ſelbſt aber es ſich nicht
widerſtehen kan, indem es zugleich müſte

eine Bemühung haben ſeine Einſchränckun
gen zu ändern und nicht zu ändern, welches
im einfachen, das iſt im untheibaren (§.75)

nicht angezet § 1o-); ſo müſſen allerdings
die Einſchränckungen ſtets abgewechſelt

werden, und ſolchergeſtalt wird ſein Zu
-

ſtand beſtändig verändert (§ 122.).

§. 127. Ein jedes einfachesDing hat eine

Sind vor

ſich beſte Kraft(§ 125.)undalſo eine Quelle der Ver

#

änderungen in ſich (§ 1 I 5.), und iſt daher

Ding“

j ſich beſtehendes Ding (§ 114.).

§ 128. Weil nichts ohne zureichenden

Würckun.

j ſind Grundgeſchehen kan (§30)und alſo jeder
begreiflicbzeit die vorhergehende Veränderung etwas
und laſſen in ſich enthalten muß, daraus man verſte,
Ä hen kam, warum die andere erfolget (§29.),
jären die Veränderung aber, ſo in der Kraft des
einfachen Dinges gegründet, ſeine Wür
ckung iſt (§ 1 O4. 12o.);ſo müſſendie Wür

ckungen deſſelben an ſich begreiflich ſeyn
und auch ſich verſtändlich erklären laſſen
(§.77.). Unten werde ich erweiſen, daß
die Seele ein einfaches Dingſey (§.742):
wir werden aber auch ſehen, daß ihre Wür
ckungen ſich begreiffen, und verſtändlich er

klären laſſen, unerachtet bisher niemand
ſich

- -

-

-

-
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ch dergleichen unterſtanden. Und kan man
überhaupt dasjenige, was von den einfa
chen Dingen geſaget wird, klärer machen
wenn man es durch das Erempel der Seele
erläutert.

-

§ 129: Wenn wir ſie nicht begreiffen, Wenn wi:
noch verſtändlich erklären können; ſo kan ſie nicht
hieraus weiter nichts geſchloſſen werden, als

Ä

daß wir ſie noch nicht verſtehen, und alſo iſt".
nichts als unſere Unwiſſenheit daran ſchuld.
§ 139. Solange aber einer eine Sache Wenn
nicht weiß, kaner nichts davon ſagen. Dero- man von

Ä et
ſchaffenheit der einfachen Dinge etwas un- Ä
wegen wenn jemand von der inneren Be-

begreifliches vorbringen wolte, und das er"

nichtverſtändlich erklären könte; ſoiſt dieſes
eine gewiſſe Anzeigung, daß er nur erdichte,
was er ſaget. Und da überhaupt wahr iſt,
daß nichts obne zureichenden Grund ſeyn

kan (§ 39) folgends alles an ſich begreiflich
iſt und ſich verſtändlicherklären läſſe, wenn
man es verſtehet (§ 77.); ſo iſt überhaupt

Är, daß wer etwas unbegreifliches vor
bringet und das er nicht verſtändlicherklären
kan nichts als erdichtetesZeugvorbringet.
§ 131. Jedoch iſt hierbey einige Behut. Was für
ſamkeit zu gebrauchen, damit man auch Behut
nicht verwerffe, was an ſich gegründet iſt, #
ob wir zwar den Grund nicht erkennen. Ä

Mehmlich wenn man in der Erfahrung be- chen.
findet, daß etwas iſt, ob man gleich nichtbe,
E 2

greif
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greiffet, wie es ſeyn kan, noch ſolches ver
ſtändlich zu erklären vermag; ſo hat man

daſſelbe deswegen nicht zu verwerffen

(§ 5) und kan es gar wohl gebrauchen
den Grund von andern Dingen dadurch an
zuzeigen, die in ihm gegründet ſind. Ein
Erempelgiebet die Schweere,welche zu Er
klärung anderer Dinge gebraucht werden
kan, wenn man gleich noch nicht verſteher,
wie und warum ſie möglich iſt. Gleicherge
ſtalt kandie anziehende Kraft des Magne
tens zur Erklärung anderer Dinge ge
braucht werden, die von ihr herrühren, ob

* man ſie gleich nicht deutlich erklären kan.
Was die
§ 132. Wenn vielerley zuſammen als
Ordnung eines betrachtet wird, und findet ſich darin
iſt.

nen, wie es neben und aufeinander erfolget

etwas ähnliches; ſo entſtehet daraus eine
Ordnung, daß demnach die Ordnung
nichts anders iſt, als die Aehnlichkeit des

mannigfaltigen in deſſen Folge auf und
nach einander.

Es wird

.

.

"

...?“ 33 Damit man dieſes recht verſtehe,

Är, weil viel daran gelegen iſt, wie ſich bald mit
empel er mehrerem ausweiſen wird; ſo will ich es

läutert, durch Erempel erläutern. Man ſaget,die
Leute gehen in einer Proceßion ordentlich,
wenn ſie Paar und Paar gehen, der Vor-

nehmere zur Rechten, der nicht ſo vorneh
me iſt zur Lincken, und gleichergeſtalt die

Vornehmeren in den vorhergehenden, die
nicht
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nicht ſo vornehme ſind, in den folgenden

Paaren. Worinnen beſtehet nun hier die
Ordnung? Allerdings in demjenigen, wo
durch die Ordnung gehoben wird, wenn
man es wegnimmet. Nun wird die Ord

nung gehoben, wenn ich ſie nicht mehr laſſe
Paarweiſe gehen, noch nach dem Range
neben und hinter einander, das iſt, über
haupt von der Sache zu reden, wenn ich das
jenige wegnehme, darinnen die mannigfal
tigen Dinge, die ſich hier unterſcheiden laſ
ſen und nach auch neben einander folgen,
einander ähnlich ſind (§.18.). Demnach iſt
klar,daß die Ordnung überhaupt nichts an
dersſeynkan,als die Aehnlichkeit des man
nichfaltigen in der Folge auf und neben ein
ander. Eben dieſes erhellet, wenn man un
terſuchet, worinnen die Ordnung beſtehet,in
welcher die Gäſtenebeneinander an der Ta
felſitzen, oder die Ordnung, ſo man in ſei

nen Verrichtungen in acht nimmet, und ſo
weiter fort(§ 16. c. 2. Log).
§ 134. Ich habe oben geſaget, der
die
Raum ſey die Ordnung derer Dinge, die Ä Äs

zugleich ſind (§46): die Zeit hingegen die j
Ordnung deſſen, was auf einander folgete zudem
(§ 94.), und bin damahls mit dem klaren Raume
Begriffe
der Ordnung
(§ 9.esc aber
1. Log)zu-Ä
frieden geweſen.
Nachdem
andere Ä ſchis

Sachen, die bald folgen ſollen, erfordert, “
daß ich deutlich erklärete, was die Orde
E 3
nUng
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nung wäre; ſo wird nicht undienlich ſeyn,
wenn ich hier zeige, daß eine dergleichen

Ordnung, wie ſie (§ 132.) beſchrieben
wird, ſo wohl in der Zeit, als im Raume
zu finden. In dem Raume treffe ich man
nigfaltige Dinge an, nehmlich die verſchie
denen Arten, wie ein jedes unter vielen Din
gen mit den übrigen zugleich iſt, die wir die

Oerter zu nennen pflegen (§ 47.) Dieſe
Arten kommen darinnen mit einander über

ein, daß ein jedes Ding auſſer den übrigen
allen iſt, und von jedem ſeine beſondere Ent
fernung hat. Und in dieſem Stücke ſind
ſie einander ähnlich (§. 18) Daher weil
man alle Oerter zuſammen als ein Ganzes
annimmet; ſo beſtehet auch die Ordnung
derer Dinge, die zugleich ſind, in einer
Aehnlichkeit des mannigfaltigen. Auf eine

gleiche Weiſe kan man auch dieſes von der
Zeit zeigen.

Was uns

§ 135. Man ſiehetzugleich, daß dieUn

ordnung ordnung ein Mangel der Aehnlichkeit des
iſt.

mannigfaltigen in der Folge auf und nach
einanderſey. Dennz. E. wenn ein Hauf
fen Menſchen unter einander lauffen, daß
man bey dem vorhergehenden nichts wahr
nehmen kan, das ſich auch bey den folgen
den befindete (es wird aber jetzt auf weiter
nichts als ihren Stand gegeneinander und
auf ihr Gehen geſehen); ſo iſt nichtsähnli

ches bey dem Gehen dieſer Menſchen anzu
- treffen
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treffen (§. 18), und wegen dieſes Mangels
ſaget man: ſie lauffen unordentlich unter
einander.

§. 136. Wenn ich alſo wiſſen will, ob Wiemals
etwas unordentlich iſt oder nicht: ſo muß ich die Orde
1. alles genau unterſcheiden, was ſich in Äg ***

dem, welches zuſammen als eines betrach-"
tet wird, unterſcheiden läſſet (§ 17.), und
man alsTheiledesGantzenanſiehet (§24.).
Darnach muß ich 2. dasjenige, was ſich bey
einem jeden von dieſen Theilen, inſoweit es
ſeine gewiſſe Stelle hat, anmercken läſſet,
gegen einander halten, ſo wird ſichs beſin

den, was beyihneneinerley iſt (§17.).Trift
man nun bey allen dieſen Theilen in dieſem
Stücke etwas einerley an; ſo findet ſich
darinnen eine Aehnlichkeit (§ 18.), undſol-

chergeſtalt hat man die Ordnung entde
cket (§. 132.), und kan ſie anderen erklären

(5.35c.i. Log.), auch wider die, welche
ſie in Zweiffelziehen, behaupten und wider
alle Einwürfe vertheidigen.
§. 137. Zuweilen fället es ſchweer, die Wenn es

Ordnung zu entdecken, wennnehmlich dasje-Ä
nige,wodurch die Stelle eines jeden Dinges Ä
beſtimmet wird, die zuſamen als eines ange- zu Ä

ſehen werden, ſehr verſtecker iſt, daß man ken,
es für vielem andern, was ſich klärer zei

get, nicht wohl wahrnehmen kan. Z. E.
Viele ſagen, Euclides habe ſeine Bücher
unordentlich geſchrieben, weil ſie nicht ein

E 4

ſehen,
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ſehen, worinnen die Sätze einander ähn
lich ſind, die in ſeinen Büchern auf einan-,
der folgen, und daher vermeinen, es ſey

t

gar nichts ähnliches bey ihnen wahrzuneh
men. Wer aber die Sache genauer einſie
het, der findet, es habe ein jeder Satz dieſes
mit dem andern gemein, daß er ſich aus de
nen, die vorhergehen, erweiſen läſſet, nicht a
ber würde können erwieſen werden, wenn
man ihn vor andere ſetzte, und daß ſolcher
geſtalt die Stelle eines jeden dadurch deter

miniret wird, daß er ſich nun durch die vor
hergehenden erweiſen läſſet. Alſo findet
man in den Büchern Euclidis eineOrdnung.
Da es nun in denen Wiſſenſchaften darauf
ankommet, daß alles gründlich erwieſen und
ein Satz mit dem andern verknüpffet wird
(§. 1. c. 7. Log); ſo hat er die Ord

nung in ſeinen Büchern erwehlet, die ſich
gebühret.
Ob dieEr, § 138. Vielleicht werden auch einige
'

klärung

meinen, es kämen Erempel der Ordnung

ÄDÄ vor, da ſich die gegebeneErklärnng gar nicht

Ä”

hinſchicket. Z.E. Ich ſage, es habe einer

Fälle

einen Beweiß ordentlich aufgeſetzet, wenn
alle zu denen nöthigenSchlüſſen erforderte
Sätze, ſonacheinandergeſchrieben ſind, wie
man ſie gedencken muß, wenn man ſich den
Beweiß vorſtellen will. Hier werden ei
nige meinen, es beſtehe die Ordnung nicht

ſchickt.

darinen, daß bey den Sätzen etwas ähnli
ches
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ches angetroffen wird, ſondern vielmehr
darinnen, daß zuerſt geſetzet wird, was zuerſt
gehöret, und ein jedesſo nach einander fol
get, wie es ſich gebühret. Allein wenn ſie
die Sache genauer erwegen, ſo werden ſie
finden, daß allerdings die Sätze hierinnen
einander ähnlich ſind (§. 18.),daß jederzeit
der vorhergehende den Grund in ſich ent

hält, warum mir der folgende einfället,fol
gends
die Stelle eines jeden aufeinerleyArt
determiniret wird.

W

§ 139. Weil die Ordnung in der Aehn- Ordnung

lichkeitdes mannigfaltigen beſtehet(§ 132.); Äſ

ſowird die Stelle einesjeden davon auf eiÄ Ä,
nerley Artdeterminiret (§ 18) und dem j
nach hat hier alles einen Grund, warum es erkläret
dieſe und keine andere Stelle einnimet, oder werdzu.
auf dieſes und nichts anders folget (§ 29.).
Und daher iſt eine Ordnung begreiflich, kan
auch anderen verſtändlich erkläret werden

(§ 77.).
§. 140. Wenn man demnach eine Ord-Woraus
•

"

A-

-

nung erkennen will; ſo muß man den Grundºº
unterſuchen,
warumeinander
mannigfaltige
Dinge
auf
dieſe Art neben
ſind, oder
auf

Ä

G

einander folgen, und dabey gcht geben, ob
ereinerley iſt, oder auf einerlehArt abwech

ſelt. Die vorhin (§ 133.134. 137.138.)
gegebene Exempel können zur Erläuterung
dienen.

§. 14I.Aufſolche Weiſe findet man in Eine Ord
E 5
jeder

e
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nung bat jeder Ordnung allgemeine Regeln, daraus
Regeln ſiebeurtheilet wird. Und wo man demnach
ordentlich verfähret, richtet man ſich nach
Regeln.

-

-

§ 142. Weil alles ſeinen zureichenden

Was

Wahrheit Grund hat, warum es iſt (§ 3o.); ſo muß

ndCaum es auch beſtändig einen zureichenden Grund
haben, warum in einfachen Dingen die
Veränderungen ſo und nicht anders auf

iſt.

einanderfolgen, in zuſammengeſetzten Din
gen die Theile ſo und nichts anders neben

einander ſtehen, auch ihre Veränderungen
ſo und nicht anders auf einander erfolgen.
Solchergeſtalt iſt hier eben eine ſolche Ord
nung, als wie ſich in dem ordentlichen Vor
trage eines Beweiſes befindet (§ 138.). Da
nun dergleichen Ordnung ſich im Traume

nicht befindet, als wo vermöge der Erfah
rung kein Grund anzuzeigen, warum die
Dinge bey einander ſind und ſo neben ein
ander ſtehen, auch ihre Veränderungen
auf einander erfolgen; ſo erkennet man
hieraus deutlich, daß die Wahrheit von dem
Traume durch die Ordnung unterſchieden
ſey (§ 17.). Und iſt demnach die Wahr

heit nichts anders als die Ordnung in den
Veränderungen der Dinge: hingegen der

Traum iſt Unordnung in den Verände
Der Unº

rungen der Dinge
§. 143. Damit dieſes deſto beſſer verſtan

terſcheid den werde; ſo finde ich es für

es
s

-

-
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Unterſcheid zwiſchen der Wahrheit und zwiſchen
- dem Traume mit einem klaren und deutli- Wahrheit

Äm
chen Erempel zu erläutern. Man ſetze, es wird
es

ſey eine Geſellſchafft in guter Vergnügung läutext
bey einander, und gehe nach einiger Zeit
wieder auseinander. Wenn dieſes Wahr
- heit iſt; ſo wird man ſagen können, warum
jede Perſon zugegen iſt, und wie ſie dahin
kommen: warum in der Vergnügung, ſo
man ſich machet, dieſes oder jenes geſchie
het: warum man jetzt wieder auseinander
gehet. Mit einem Worte, es wird ſich
nicht das geringſte veränderliches in der Ge
ſellſchaft zutragen, da man nicht ſagen
könte, warum es geſchähe. Hingegen
wenn es ein Traum iſt; ſo kan ich nicht
ſagen, warum jede Perſon zugegen iſt, und
wie ſie dahin hat kommen können: denn
wenn ich Wirth bin, werde ich ungeladene,
auföfters fremde Gäſte ſehen, ja unter ih

nen einige erblicken, die ich zu anderer Zeit
an weit entlegenen Orten geſehen, oder die

auch wohl gar ſchon längſt geſtorben und
unter der Erden verfaulet ſind. Niemand
wird ſagen können, warum ſie zugegen ſind.

Eine Perſon wird ſich im Augenblicke in
die andere verändern können, ohne daß man

ſagen kan, wie es zugegangen. Es werden
Perſonen weg ſeyn, ohne daß ſie fortge

gangen: andere hingegen da ſtehen, ohne
daß ſie herkommen ſind. Die ganze

#

-

-

Es
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ſellſchaft wird in einem andern Orte ſeyn,
ohne daß ſie aufgeſtanden und fortgegangen
iſt. Mit einem Worte, die Veränderungen

ſo ſich hier ereignen, ſind gar nicht ineinan
der gegründet: undich kan daher niemahls
ſagen, wie und warum ſolches geſchiehet.
Wenn man nun die Wahrheit gegen den
Traum hält, und dabey acht hat, worin
nen ſie von einander unterſchieden ſind; ſo
wird man keinen andern Unterſcheid beſtim
men können, als den ich vorhin gegeben,

nehmlich daß in der Wahrheit alles inein
andergegründet iſt, im Traume nicht, und
daher im erſten Falle die Veränderungen
der Dinge eine Ordnung haben, im Trau
me hingegen lauter Unordnung iſt.
Urſprun
§. 144. Wer dieſes wohl erweget, der
Ä
wird zur Gnüge erkennen, daß ohne den
heit,
Satz des zureichenden Grundes keine
Wahrheit ſeynkan (§.3o.). Und daher
wird man denjenigen Grund um ſo viele
weniger in Zweiffel ziehen, oder ihn auf ei

nige Weiſe für verdächtig halten, weil ohne
ihn Wahrheit und Träume ſich nicht mehr
unterſcheiden laſſen.
§ 145.Jaeserhellet ferner,daß man die
man ſie Wahrheiterkennet, wenn man den Grund
erkennet.
verſtehet, warum dieſes oder jenesſeynkan,
das iſt die Regeln der Ordnung, die in de
Wenn

nen Dingen und ihren Veränderungen an
zutreffen (§ 141.).
"
§ 146.
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§ 146. Weil demnach dadurch, daß alles In allen
ſowohl in den einfachen, als zuſammenge-Dingen

ſetzten Dingen in einander gegründet iſt Wahr“
(§ 3o.),eine Ordnung entſtehet ($.132.);ſo"
iſt auch in ihnen Wahrheit (§ 142.). Und
iſt demnach jedes Ding etwas wahres.Man

hat es längſt geſaget, aber noch nie deutlich
erklären und erweiſen können.

§ 147. Daher laſſen ſich auch von denen Alle geben
Dingen allgemeine Regeln wahrnehmen, allgemei

dadurch man ihre Veränderungen erklären neRegeln.
kan (§ 4I..

*

-

§ 148. Es haben aber die Ordnungen Ordnun
ihre Grade, nachdem viele oder wenige

Ä habetz

Äehnlichkeiten darinnen anzutreffen, je *
das mannigfaltige neben und auf einander
folget (§ 132.. Nehmlich eine jede Aehn
lichkeit machet einen Grad. Ein jedesge
meines Erempel kan die Sache erläutern.

Wenn eine Menge Menſchen ordentlich ge
hen; ſo kan ſich in ihrem Gehen viel oder
wenig Aehnlichkeit beſinden. Denn bey der

einen Menge kan man auf nichts weiterſe
hen, als daß ſie Paar-weiſe gehen, und findet ſich bloß die Aehnlichkeit in der Zahl.
Bey einer anderen gehet der Vornehmere
oben an in jedem Paare, und das vorneh
mere Paar jederzeit vorher, und alſo iſt eine

Aehnlichkeit ſowohl in den Paaren, als
in ihrer Folge aufeinander. Dergeſtalk

hat man in dieſem Falle drey Aehnlichkeien,

-

T.
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ken, da im erſten nur eine war. Wenn die
Menge der Menſchen, die in einer Pro
*-

.

Wieviele

ceßion gehen, in verſchiedene Eörper ſich
eintheilenläſſet; ſo iſt eine neue Aehnlich
keit, wenn das Vornehmere jederzeit vor
her gehet. Und es kommet noch eine da
zu, wenn die Glieder eines jeden Cörpers
einerley Trachten haben, und ſo weiter
fort.

§ 149. Jemehr demnach Grade in einer

Regelnei Ordnung ſind, jemehr bekommet man Re

ne Ord, geln. Denn jeder Grad entſtehet durch ei

"a" ne beſondere Aehnlichkeit (§ 49);ede
Aehnlichkeit aber giebet eine beſondere Re
gel (§ 14 I.).

MWenn bey

-

§ 15o. Jemehr Regeln bey einer Ord

einer Ordnung ſind, jemehr findet man bey ihr wahr

nung viel zunehmen, obgleich die Zahl des mannig

Ä faltigen einerley iſt: welches das vorhin

" (§j) angeführte Erempel zur Gnge
erläutert. U

-

Wah

-

-

§ 151. Und da die Wahrheit durch die

# Ordnung in den Veränderungen der Din
iſt.

geentſtehet (§ 142.); ſo iſt da mehr Wahr

heit, wo eine gröſſere Ordnung iſt, und hin
gegen weniger Wahrheit, wo eine geringere
angetroffen wird.
-

Was die

*

§. 152. Die Zuſammenſtimmung des

Vollkom- mannigfaltigen machet die Vollkommen

Ä
und
Uns

heit dereiner
DingeUhr
aus.
ZE. Die Vollkom
menheit
beurtheilet

Tºr

«---

da
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daß ſie die Stunden und ihre Theile richtig kommen
zeiget. Sie iſt aber aus vielerley Theilenheitj.
zuſammengeſetzet, und ſowohl dieſe insge,
ſammt als ihre Zuſammenſetzung gehen da

hinaus, daß der Zeiger die Stunden undihre
Theilerichtig zeiget. Solchergeſtalt findet
man in einer Uhrmannigfaltige Dinge, die
alle miteinander zuſammen ſtimmen. Wenn

hingegen einige Theile in der Uhr anzutref
fen ſind, welche hindern, daß ſie die Zeit
nicht richtig zeigen kan; ſo iſt die Uhr unvoll
kommen. Der Wandel der Menſchen be

ſtehetaus vielen Handlungen: wenn dieſe
alle mit einander zuſammenſtimmen, derge
ſtaltdaß ſie endlich alle insgeſammt in einer

allgemeinen Abſicht gegründet ſind; ſo iſt
der Wandel des Menſchen vollkommen.
Hingegen wenn einige Handlungen wieder
einander lauffen, daß ſie ſich nicht alle durch
eine Abſicht rechtfertigen laſſen, als wenn
einer der Studirens wegen auf der Univerſi
tätiſt, allerhand vornimmet, dadurch er im

Studirengehindertund nachgeſetzet wird;ſo
iſt ſein Wandel unvollkommen. Nehmlich
die Unvollkommenheit beſtehet darin
nen, daß das mannigfaltige wider einander
läufft. Ob aber eines wider das andere

läufft oder nicht, muß aus dem beurtheilet
werden, was von dem Widerſpruche(§.11.)
geſaget worden.

§ 153, Weilbey einer Zuſammenſtim. Jede
bat
ihren

mung Grund.
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nung etwas ſeyn muß, darinnen das man
nigfaltige zuſammen kommet; ſo hat jede
Vollkommenheit ihren Grund, daraus ſie
erkannt und beurtheilet wird (§. 29). Alſo
iſt der Grund von der Vollkommenheit der
Uhr die richtige Anzeige der Zeit. Inglei
chen der Grund von der Vollkommenheit
des Wandels iſt die letzte Abſicht, die man
zu erreichen gedencket, als bey dem Leben
auf Univerſitäten die Gelehrſamkeit, welche

man durch ſein Studiren zu erreichen ſich
vorgenommen.

Gröſſe der

-

§ 154. Wenn dieſerGrundGrade hat;

Vollkom ſo entſtehen dadurch auch Grade in der Voll
menheit.
kommenheit, und wird daher eine Vollkom

menheit gröſſer als die andere (§ 1 o6.).
Man kan es deutlich an dem vorhin gege
benen Erempel der Uhr wahrnehmen.
Denn die richtige Anzeige der Zeit hatGra
denicht allein darinnen, daß kleinere Theile
der Zeit von einer Uhr angezeiget werden
können, als von der andern, ſondern auch
daß die Theile, ſo angezeiget werden, als
Erempel die Stunden, bis auf einen klei
neren Theil angezeiget werden, z. E. bis
auf Minuten oder Secunden. Nehmlich
der erſte Grad der Vollkommenheit äuſſert
ſich in einem Umgange des Zeigers, der an
derein vielen wiederhohleten.
Gröſſere
§ 15 5. Man ſtellet ſicheinen jedenGrad
Vollkom

vor, als wenn er als aus Theilen aus ande
Tel.
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ren Graden zuſammengeſetzet wäre, wie menheit

ſchon oben angeführet worden (§ 106).
Da nun die Gröſſe der Vollkommenheit zumehreres
beob
durch die Gröſſe des Grades erwächſet achten.

(§ 54); ſo findet man bey einer gröſſern
Vollkommenheit mehr wahrzunehmen, als

bey einer kleineren. Z.E. Beyeiner Uhr,
die Minutenzeiget, iſt mehr wahrzunehmen
alsbey einer andern, die nur die Stunden

weiſet. Wiederum bey einer Uhr, die auſ
ſer den Stunden undMinuten auch Secun
denzeiget, iſt ein mehreres wahrzunehmen
als bey einer andern, die auſſer den Stun

den nur Minuten weiſet. Gleichergeſtalt

* -

z.

bepeiner Uhr,welche die Stundengenauzei
ge, iſt mehr wahrzunehmen als bey einer
andern, die nicht ſo genau die Stunden an
weiſet: denn im anderen Falle wird eine
ganz andere Beſchaffenheit der Theile und

ihrer Zuſammenſetzung anzutreffen ſeyn
als in dem erſten, weil alles ſeinen Grund
haben muß(§ 3o.). Da nun in dem erſten

Falle die Beſchaffenheit der Theile und ihre
Zuſammenſetzung mehr zuſammen ſtim
men, als in dem andern; ſo läſſet ſich dort
von mehrerem der Grundanzeigen, als hier,
und daher iſt dort mehr zu beobachten als
hier.
n der
§ 156. In der Vollkommenheit iſt lau- Ällkom
.

*

-

-

9

ter Ordnung. Denn wo eine Vollkom

menheit iſt, da beziehet ſich alles auf einen menheit
(Metaphyſick)
-

F

ge
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iſt lauter gemeinen Grund, daraus man erklären kan,
Ordnung warum eines neben dem andern zugleich da
iſt,oder eines auf das andere folget(§.152).
Und hierinnen iſt das mannigfaltige, ſo in
einem angetroffen wird, einander ähnlich

(§. 18.). Derowegen da die Ordnung in
der Aehnlichkeit beſtehet, wie das mannig
faltigenebeneinander und aufeinander fol
get (§ 132.); ſo iſt in der Vollkommenheit
lauter Ordnung.
-

SWie die

Ä

§ 37. Die Vollkommenheit kam auf

Ä zweyerley Weiſe erkannt werden. Ein
erkannt

mahl geſchiehet es, wenn ich den Grund

wird.

daraus ſie beurtheilet wird, zuerſt endecke,

darnach die Beſchaffenheit des mannig
faltigen unterſuche und gegen den Grund
der Vollkommenheit halte. In der an,
dern Manier muß ich zuerſt die Beſchaf
fenheit des mannigfaltigen unterſuchen,
und alles, was man davon angemercket, mit
einander vergleichen, um daraus den Grund

der Zuſammenſtimmung zu ſchlieſſen (§.

-- --hier nur durchge
es nid “#Ä?s
§ 38. Ich will es

durch ge-

Ämeine Erempel erläutern, eheils weil ſich
empel er im folgenden andere ſchweerere zeigen wer

läutert. den, theils weil eine gute Lehr-Art ſolches

... - erfordert. Z. E. Wenn ich die Vollkom
menheit des Fenſters unterſuchen will; ſo
geſchiehet ſolches durch die erſte Manier.
-

-

Denn die erſten Erfinder der Gebäudeha
>.

--

ben
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ben entweder aus Ueberlegung, oder aus
der Erfahrung erkannt, daß man Fenſter
machen müſſe die Gemächer zu erleuchten.

Und mit der Zeit haben ſie auch gefunden,
daß ſie zur Ausſicht dienen können, theils
wenn man wiſſen will, was an dem Hauſe
oder auf der Straſſe vorgehet, theils
wenn man entweder allein, oder mit einer

anderen Perſon zugleich ſich eine Verän
derung zu machen verlanget. Wir haben
dieſes durch die tägliche Erfahrung geler
net, nachdem Fenſter an die Gebände ge
macht worden. Alſo findet man hier ei

nen doppelten Grund, daraus man urthei
len muß, ob alles, was in dem Fenſter
vorkommet, zuſammen ſtimmet oder nicht.
Wenn ich nun die Beſchaffenheit ſeiner Fi

gur, ſeine Höhe und Breite, ſeines Ab
ſtandes von dem Boden und der Decke des
Gemaches unterſuche, und treffe ſiederge
ſtalt an, wie es der angezeigte doppelte
Grund erfordert; ſo hat das Fenſter ſeine
gehörige Vollkommenheit, und ich erkenne

ſie. Wenn ich hingegen die Vollkommen
heit des Auges unterſuchen ſoll; ſo geſchie
het ſolches durch die andere Manier.
Nehmlichichzergliedere das Auge,undma
chemir die Beſchaffenheit eines jeden Glie

des und die Verknüpffung mit den übrigen
bekannt. Da ich nun, wenn dieſes auf ge
, daß alles

hörige Weiſe

vºr.
2.

dar
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darauf hinausläuffet, daß die Sachen, ſo
dem Auge entgegen ſtehen, ſich deutlich in ſei
nem Grunde abmahlen; ſo erkenne ich

hierdurch den Grund von der Zuſammen
ſetzung des Auges, und zugleich ſeine Voll
kommenheit.

Warum

§ 159. Ich habebeyläuffig gedachtes

durchge erfordrre eine gute Lehr-Art, daß man die
mein Er“ Regeln mit gemeinen Erempeln erläutere.

*

Weil ich nun vor mich nichtsſage dazu ich
nicht guten Grund zu haben vermeine; ſo
verlange ich anch nicht,daß jemand von mir

etwas annehmen ſoll, wo er nicht tüchtigen
Grund dazu findet.

Derowegen wird mir

erlaubet ſeyn Rechenſchaft von demjeni
Nutzendergen zu geben, was ich geſaget. Die Er
Erempel empel erläutern die Regeln, indem ſie
vºn ſie verſtändlicher machen, eine Probe von

*a* ihrer Richtigkeit abgeben und zugleichzei
gen, wie die Regeln in vorkommenden Fäl

len angebracht werden. Derowegen müſ
ſen die Erempel bekannter ſeyn als die Re
geln. Dergleichen aber ſind die gemeinen

Erempel, welche die tägliche Erfahrung
an die Hand giebet und mit denen wir da

durch bekannt worden, weil ſie uns öfters
-

vorkommen.

Ä §. 16o. Wievielerley Gründe angetrof
Ä. fen werden, daraus die Zuſammenſtim
je mung beurtheilet wird, ſo viel treffen wir

Sache. Vollkommenheiten an. Denn in ſolchem
find.

Falle
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Falle ſtimmet das mannigfaltige mehr als
einmahl zuſammen: als indem vorhin ge
gebenen ErempeldesFenſters finden wir ei
nen doppelten Grund, darinnen alles, was

bey dem Fenſter wahrzunehmen, zuſammen
kommet, nehmlich die Erleuchtung der Ge
mächer und die bequeme Ausſicht. Dero
wegen hat man bey dem Fenſter eine dop

pelte Vollkommenheit zu erwegen. Jada
die bequeme Ausſicht ſich wiederum in zwey
Gründe zerlegen läſſet, nehmlich daß man
entweder erfahren kan, was auf der Straſſe

vorgehet, eder auch mit einem zur Verän
derung daran bequem liegen mag; ſo kön
te die letzte Vollkommenheit in zwey zer
theilet werden, und ſolchergeſtalt wäre bey
dem Fenſter als einem Fenſter eine dreyfa
che Vollkommenheit zufinden, daraus nach

dem zuſammen die ganze Vollkommenheit
erwächſet.

§. 161. Auch iſt zu mercken, das unter- Wird noch
weilen über die Gründe, ſo aus dem Weſen weiter.
der Sachen genommen werden, noch ande- aušgs

reallgemeine ſeyn können, mit denen gleich.“
fals übereinſtimmen muß, was in einem
Dinge wahrgenommen wird. Als in dem

Erempel von dem Fenſter iſt ein allgemei
ner Grund der Vollkommenheit die Ver

hältniß der Abmeſſungen gegen einander:
dadurch wird die Art der Verhältniß der

Breite zur Höhe ausgemacht, die durch die
vori
F 3
/
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vorigen Grunde noch nicht genung einge
ſchräncket war.

Was eine - § 162. Wenn nun verſchiedene Gründe
zuſam. der Vollkommenheit ſind, die aus den be

mege6 ſonderen zuſammen erwächſet; ſo müſſen

Ä

auch die beſondere Vollkommenheiten mit

heit iſt.

einander zuſammen ſtimmen, denn ſonſt wä
re nicht möglich, daß aus ihnen zuſammen

genomen eine zuſammengeſetzte heraus
kommen könte (§. 152.): welches geſchie
het, wenn die Gründe der beſonderen Voll
kommenheiten einen Grund haben, daraus
man erſehen kan, warum ſie bey einander zugleich ſtatt finden. Wer demnach die
Vollkommenheit eines Dinges genau er
kennen will, der muß nicht nur die beſon
deren Vollkommenheiten erwegen, ſondern

-

zugleich in Betrachtung ziehen, wie dieſe
- beſondere Vollkommenheiten mit einander

-

zuſammen ſtimmen, und alſo aus ihnen die
zuſammengeſetzte erwächſet.

Einfache

§ 163. Es kanaber geſchehen, daßwenn

Vollkom aus vielen einfachen Vollkommenheiten

mebeiten eine zuſammengeſetzte erwachſen ſoll, die
Ä Ä einfacheneinander zuwiderlauffen. Z.E.

ÄIn der Bau-Kunſt erfordert die allgemei,
der-

ne Vollkommenheit bey der Thüre eine
Verhältniß der Breite zur Höhe, die man
leicht erkennen kan, das iſt, die in nicht gar
zu groſſen Zahlen beſtehet. Der Grund

der eigenthümlichen Vollkommenheit will
.

.

eine

«-

/
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eine ſolche Höhe und Breite haben, daß
man durch die Thüre ungehindert bringen
kan, was dadurchzubringen iſt. Und hier
kan ſichs fügen, daß man eine Höhe oder

Breite, oder auch wohl eine Höhe, und
Breite zugleich haben muß, die mit der
Verhältniß, ſo man ſonſt erwehlen würde,
nicht zuſammen ſtimmet. Daher lauffen
die einfachen Vollkommenheiten wider ein
ander. Dieſes kannoch mehr geſchehen in
zuſammengeſetzten Dingen, wo die ver
ſchiedene Theile verſchiedene Vollkommen
heiten haben, ingleichen wenn in einfa
chen Dingen eine groſſe Mannigfaltigkeit
anzutreffen, wo jedes von dem mannigfal
tigen eine beſondere Vollkommenheit ha
ben kan.

§ 164. Da eine jede Vollkommenheit Jede Voll

ihren beſondern Grund hat, daraus ſie er-Ä
heit hat ihr

kannt und beurtheilet wird(§.153.157.); ſo re Regeln.
hat auch jede Vollkommenheit ihre Regeln,
und wenn die beſonderen Vollkommen- Wenn ſie
heiten, daraus die zuſammengeſetzte erwach- wider ein
ſenſoll, einander zuwider lauffen; ſo ſtreiten dieſe Regeln wider einander. Als in
dem vorhin gegebenen Erempel von der
Thüre ſind zwey Regeln, die in beſonderen

Är

Fällen wider einander lauffen können. Die
erſte iſt dieſe: Die Höhe zur Breite ſoll eine

Verhältniß haben, die ſich in kleinen Zah

len ausdrucken läſſet. Die andere heiſſet:
F4

Die

A
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Die Thüre mußſo hoch und breit ſeyn, daß
man ungehindert durchgehen und die Sa
chen in das Gebäude bringen kan, die hin

ein zu bringen ſind. Wenn nun z. E. durch
einen Thorweg ſtarck beladene Fuder Heu
oder Getreyde durchzufahren ſind; ſo kan
die andere Regel wieder die erſte ſtreiten,
das iſt, eine andere Verhältniß der Breite

zur Höhe erfordern, als von ihr vorge
ſchrieben werd.

Woher die

ºsnah

§ 165. Weil nun nicht möglich iſt, daß

etwas zugleich ſeyn und nicht ſeyn kan

Ä# (§ 10.); ſo können auch die Regeln, ſowie
ºß.

"dereinander lauffen, in einer zuſammenge
ſetzten Vollkommenheit nicht zugleich ſtatt
finden, und demnach muß eine der andern

weichen. Dadurch entſtehetdie Ausnah
me von der Regel, welche dergeſtalt nichts

anders iſt, als der Streit vieler Regeln
wieder einander, da eine ſo zu reden die an

dern vertreiben und das Feld behaupten
will.

-

-

Als in dem vorhergehendenErempel

will die Regel der geſchickten Verhältniß

die Regel der bequemen Durchbringung
und dieſe wiederum jene vertreiben. Und
da beyde ſolchergeſtalt nicht ſtatt finden
können; ſo muß endlich eine der anderwei
chen: woraus eine Ausnahme von einer

entſtehet.

Wieſe

§ 166. Es entſtehet hier die Frage, wenn

Äº die Regeln wieder einader lauffen, alſo
#
s

-

-

-
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alſo nothwendig eine der andern weichen

muß, von welcher die Ausnahme geſchehen
ſoll, oder wie und aufwasArt die Ausnah
me von beyden ſtatt findet. Man ſiehet
leicht, daß die Ausnahme dergeſtalt einzu
richten, damit die gröſte Zuſammenſtim
mung mit den Regeln beybehalten wird, und

alſo die gröſte Vollkommenheit entſtehet,
die bey dem Streite der Regeln wieder ein
ander erhalten werden kan. Denn da die
Abweichung nur aus Noth geſchiehet
(§. 165.); ſo muß auch ſo wenig abgewi
chen werden, als möglich iſt.

§. 167. In beſonderen Fällen ſiehetman In beſon“
leichter, welche Regeleine Ausnahmeleidet: Ä Fäls
denn eszeiget ſich alsdenn, welche Regelnö-

##

thiger iſt als die andere. ZE. Wenn der juſ"
Eigenthums-Herr eines Gebäudes mehr hen
aufden Staat ſiehet, als auf die Bequem
lichkeit der Durchfahrt; ſo behält in unſerm
Erempel die Regel der geſchickten Verhält

niß die Oberhand über die Regel der be
quemen Durchbringung. Hingegen wenn
dem Eigenthums-Herrn mehr daran gelegen, daß da er bey der Menge des einzu

führenden Getreydes, oder auch der weit
entlegenen Felder, ſtarcke Fuderladen muß,
der Thorweg hoch genug iſt, als daß das
Haußſchöner ausſiehet; ſo behält die Re
gelder bequemen Durchbringung das Feld,
und die Regel der geſchickten Verhältniſ
. F 5
muß

30 Das 2. Cap. Von den erſten muß alsdennweichen: maſſen in Gebäuden
alles endlich mit der Haupt-Abſicht des

Bau-Herrens zuſammen ſtimmen muß
(§.I.Archit. civil.). Woraus man erſiehet,
daß der Grund der Ausnahme in beſondern
Fäuen ſich gar leicht zeiget.
Was den
§ 168. Da die Regeln aus dem Grunde

Regeln ge“ der Vollkommenheit entſtehen (§ 164.); ſo

Ä "hiſtvoukommener, was den Regeln gemäſ
Ä. ſer iſt, und daher machen die Menge der
j

Regeln, die alle zuſammen ſtimmen, Grade
der Vollkommenhet aus: aus den Graden

Grade der aber erwächſet eine Gröſſe (§ 106). Z.E.
Vollkom. Je mehreren Regeln, die alle mit der Ab

menheit. ſicht der Thüre und der Haupt-Abſicht des
ganzen Gebäudes zuſammen ſtimmen, das
iſt, ihren Grund darinnen haben, bey einer

Thüre ein Genügen geſchiehet; je gröſſere
Woher

Vollkommenheit hat dieſelbe Thüre.
§ 169. Weil demnach die Regeln die

Unvoll. Vollkommenheit hervorbringen (§. 168.);
kommen, ſo müſſen die Ausnahmen von den Regeln
heit komMkt,

Unvollkommenheit machen, und der Grund
der Ansnahme iſt die Quelle der Unvollkom
menheit. Damit wir bey unſerem Erem
pel verbleiben; ſo iſt klar, daß ein allzugroſ
ſer Thorweg eine Unvollkommenheit im
Gebäude ſey, weil er der Symmetrie zu

wider iſt, welche, wie in Gebäuden (§ 2o.
Archit. Civil.), alſo in allen übrigen cör

perlichen Dingen, die aus

sie

Art

hei

Gründen unſerer Erkäntniß. 91
Theilen zuſammengeſetzet ſind, in acht ge-

nommen werden muß. Damit man alles,
was man in das Gebäude zu führen hat, be
quem durchbringen kan(§ cir); ſo iſt dieſe
bequeme Durchbringung der Sache die
- Quelle der Unvollkommenheit.

§. 17o. Weil einfache Vollkommenhei-Unvoll,
ten zuweilen wider einanderſeyn (§.163.), kommens
und daher einige Ausnahmegeſchehen muß;

#

ſokan in einer zuſammengeſetzten Vollkom-Ä Ä
menheit angetroffen werden, was, wenn es Voſom,
vor ſich allein wäre, unter die Unvollkom-menbeit

menheiten gehörete(S.169.). Da nun aber ÄGanº

die zuſammengeſetzte Vollkommenheit ohne Ä gehé
dieſe Ausnahme nicht beſtehen kan(§ 165.); en
ſo iſt die daher ſonſt entſtehende Unvollkom
menheit für keine zu halten, und was dem
nach eine Unvollkommenheit iſt im Theile,
das gehöret mit zur Vollkommenheit des
Gantzen. Z.E. Wenn einer ein Gebäude
der Wirthſchaft halber, nicht aber zum ---- Prachtaufführet; ſo kanman für keine Un
vollkommenheit rechnen, obgleich der Thor

weg der Symmetrie zuwider läuft, wo
fernemannur erweiſen kan,daß nicht aufei
ne andere Art, da der Symmetrie mehr ein
Gnügen geſchehen wäre, alle Abſichten des

Bauherrns eben ſo gut, wo nicht noch beſ-

-

.

ſer, hätten können erreichet werden.

§ 171. Wenn demnach die Anzahl des Wennes
mannigfaltigen, ſo mit einander überein ſchweer
ſtim

32 Das 2. Cap. Von den erſten
und unmö-ſtimmen ſoll, ſehr groß iſt, fället es ſchweer

glich von von der Vollkommenheit des Ganzen zuur--

Ä

heilen meiſten
ºder
die Urſache war
jmº
ſich betrügen, wenn ſie von
len,

der Vollkommenheit der natürlichen Din
geurtheilen wollen. Ja es gehet ihnen
auch wohl in den Wercken der Kunſt nicht

beſſer. Iſt aber die Zahl gröſſer, als daß
wir ſie zu überdencken vermögend ſind; ſo

ſtehet gar nicht in unſerer Gewalt die Voll
kommenheit des Ganzen zu beurtheilen:
welches wir in folgenden von der Welt er
weiſen werden.

Grade der § 172. Da eine Vollkommenheit gröſ
Vollkom ſerſeynkanals die andere (§. 154.), auch in

Ä

denen zuſammengeſetzten mehr als auf eine

Ä "Art ſich von den einfachen abweichen läſſet

#

165.166.); ſo können Dinge von einer
ſchen Öin Art gar ſehr von einander unterſchieden
gen von ſeyn. Dennz. E. auf einen Platz können
ſcheid zwis

einer Art gar verſchiedene Gebäude aufgeführet wer
den, da der Hauptgrund, nehmlich die Ab

. . .

ſicht des Bauherrns in Anſehung des gan
zen Gebäudes, einerley bleibet. Der Un
terſcheid aber entſtehet aus denen verſchiede
nen Graden der Vollkommenheit, die im
ganzen Gebäude anzutreffen. Es kommet
in denen Dingen allerhand vor, welches
ſich auf verſchiedene Art determiniren läſ
ſet. Jede Art, wie es determiniret wird,

ſtimmet nicht mit dem übrigen gleichwohl
zU

---
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zuſammen, und bringet daher nicht gleich
viel Vollkommenheit hervor.

Als in ei

nem Gebäude laſſen ſich z. E. Thüren und
Fenſter auf verſchiedene Art machen: al

lein ein jedes von ihnen ſchicket ſich nicht ſo
wohl zu den übrigen Theilen des Gebäudes
als das andere, und ſtimmet mit der Haupt

Allſicht des Bau-Herrens nicht ſo wohl
überein.

Man ſi

§ 173: Man ſiehet aber hieraus zugleich, woher die Grade der

P

ÄÄ

ſetzten Vollkommenheiten entſpringen, zuſammen
nehmlich I. aus den Graden der einfachen, geſetzten

die in denen Theilen zu finden, 2. aus der Ä

Art
der Ausnahme, die in der ZuſammjÄ"
ſetzung zu machen.
#
-

§ 174. Wer demnach den Grad der jeder
Vollkommenheit erkennen will, der muß Grad der
1. die einfachen Vollkommenheiten ſich be- Vollkom

kannt machen (§ 157.), und 2 die Regeln Äten
aus ihren Gründen herleiten (§ 164 .Dar-

Ä“

nach muß er 3 die Regeln gegen einander"
halten, und daraus die Arten der Ausnah
me beurtheilen (§. 165.). Endlich muß
er 4 unterſuchen, von welchen Regeln die
Ausnahme zu machen (§ 169.). Auf ſolche
Weiſe wird man erkennen, ob der höchſte

Grad der Vollkommenheit für den ange
gebenen Fall angetroffen wird oder nicht.
Das Erempel eines Gebäudes kan ſolches
zur Gnüge erläutern. Allein weil
P.

94. Das 2. Cap. Vor den erſten
viel Regeln vorkommen, als in der ganzen
Baukunſt anzutreffen; ſo würde die beſon
dere Ausführung derVollkommenheit eines
auf einen gegebenen Platz nach der Abſicht

/

eines Bauherrens aufgeführten Gebäudes
ein ganzes weitläuftiges Werck erfordern.
Und ſiehet man hieraus, wie weitläuf
tig ſolchesfället, wenn die Dinge,dererVoll
kommenheit man beurtheilen ſoll, eine groſſe
Mannigfaltigkeit in ſich enthalten, auch wie
viel Ueberlegung darzu nöthig iſt.

Daß es

§ 175. Weil nun vermöge der unter

zufällig

ſchiedenenGrade der Vollkommenheit Din

Ä“ ge von einer Art von einander ſehr unter
je ſchieden ſeyn können (§. 172.); ſo iſt klar,
kommen, daß wenn ein Ding von einer gewiſſen Art

einen gewiſſen Grad der Vollkommenheit
hat,es auch gar wohl einen andern hätteha
ben können. Der eine Grad der Vollkom

*

menheit iſt ſo möglich, als der andere, in
dem einer ſo wenig dem Weſen eines Din

ges widerſpricht als der andere (§. 12.).
Wenn alſo die Sache auch anders ſeynkön
te als ſie iſt; ſo enthält das entgegengeſetz
tenichts widerſprechendes in ſich (§. 11.),
und daher iſt ſie nicht nothwendig (§ 36.).
Da man nun dergleichen Sache, die nicht

nothwendig iſt, zufällig zu nennenpfleget;
ſo iſt klar, daß dasjenige zufällig iſt, davon
das entgegengeſetzte auch ſeynkan, oder dem

das entgegengeſetzte nicht widerſpricht
Z. E.
.
.
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Z.E. Die Fenſter in einem Gebäude mögen
einenGrad der Vollkommenheit haben, was
ſie vor einen wollen; ſo bleibet immer mög
lich, daß ſie auch einen andern haben könten,
weil andere ſowohl als dieſer möglich ſind.
Und deswegen ſind die Fenſter nicht noth

wendig ſo, ſondern ihre Beſchaffenheit, die
von dem Grade der Vollkommenheit her
rühret, iſt etwas zufälliges.

§ 176. Da das Weſen der Dinge nothwendig iſt (§.38.); ſo muß auch alles, was

Ä

iſ

Ä“

in ihm allein gegründet iſt, nothwendig ſeyn. j'
Denn was in einem andern gegründet iſt, wendig.
das beſtehet ſo lange als ſein Grundbeſte

het und kan daher nicht geändert werden, ſo
lange ſein Grund nicht geändert wird. Nun
iſt das Weſen der Dinge unveränderlich

(§.42.). Derowegen muß auch dasjenige,

* --

was alleinim Weſen eines Dinges gegrün-

4

det, unveränderlich ſeyn. Da es nun ſo
und nicht anders ſeyn kan; ſo widerſpricht

demjenigen, was im Weſen des Dinges ge
gründet iſt, dasjenige, was ihm entgegen gee

ſetzet wird (§ 11.), und daher iſt es noth
wendig (d. 36.). Woraus ferner erhellet,
daß das Weſen der Dinge die Quelle des
nothwendigen iſt. . .
Beſchaf

§ 177. Weil das nothwendige nicht an-fenbeit
-

ders ſeyn kan(§ 41 ); ſo haben dieſes alle und Ur
Dinge, die einerley Weſen haben, mit einder?

#

andergemein (§ 176.). Undinſoweit
-

#
Pf

le"

-
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ſenſie Dinge von einer Art. Woraus
erhellet, daß die Aehnlichkeit des Weſens

der Grund der Arten der Dingeiſt (§. 18.
29.). Z E.Das Nothwendigebey einem
Fenſter iſt die Eröffnung in der Mauer oder
- der Wandzur Erleuchtung des Gebäudes
voninnen, und bey dem meiſten zur beque
men Ausſicht. Derowegen haben dieſes
alle Fenſter mit einander gemein, und weil
deswegen ein Fenſter ſeyn kan, daß ſicheine
Eröffnung, die dazu geſchickt iſt, in die
Mauren und Wände machen läſſet; ſo

beſtehet darinnen das Weſen des Fen
ſters (§ 35.).
Worinnen $. 178. Hingegen was mehr als auf eine

ſÄ Art ſeyn kan, darinnen können auch die

Ä,

Dinge von einer Art von einander unter

Mßla

ſchiedenſeyn. Danun alles, was im We

/

ſenallein gegründet,nothwendig iſt(§176);
ſokan dieſes im Weſen nicht allein gegrün
det ſeyn,und alſo muß es theils im Weſen
(§ 32.33.),theils in etwas anderem(§.3o.)
ſeinen Grund haben. Nehmlich was auf
verſchiedene Art ſeyn kan, wird durch das
Weſen eines Dinges nicht determiniret;

jedoch wenn ein Ding nicht unvollkommen
ſeyn ſoll, muß es dergeſtalt determiniret
werden, daß es mit dem Weſen (als woraus
der Grund der Vollkommenheit genommen

wird) zuſammen ſtimmet (§. 152.). Ich

bleibe bey dem Erempeldes Fenſters, weil
es

F
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es bequem iſt, die ſonſt ſchweere Sache zuer»
läutern (§ 159.) Dadurch, daß das Fen
ſter eine Eröfnungſeyn ſoll zurErleuchtung
einesGemaches und zur Ausſicht, wird nicht
die Figur, die Breite und Höhe, beyder
Verhältnißgegeneinander ihr Abſtandvon
den Seiten, Wänden und von einander,
und was dergleichen mehr iſt, nothwendig.
Denn wenn ich die Figur determiniren
will, kommet es nicht allein auf die Er,

leuchtung des Gemaches und die Ausſicht
oder das Weſen des Fenſters an, ſondern

auch ſelbſt mit auf die EigenſchaftenderFi
guren, auf die Feſtigkeit der Mauer, auf

die Schönheit des Gebäudes und ſo weiter
fort. Und auf eine gleiche Art verhält
ſichs mit den übrigen Dingen, die dasWe
ſen undeterminiret gelaſſen.
§ 179. Nun kanman begreiffen, woher Woher die
Dinge,
die einerley Weſen
haben, ſich den
beſondern
noch in verſchiedene
Arten unterſcheiden
laſ- Arte
n der
Dinge
ſen, ja auch wohl noch einige von dieſen Ar

*.

kommens

ten fernerin noch andere Arten. Nehmlich
von demjenigen, was das Weſen undeter,

miniret läſſet, kan einiges aufeinerley Art
determiniret werden, und doch das übrige

aufverſchiedene. Danun durch dasjenige,

#

was auf einerley Art determiniret wor
den,18),
diedie Aehnlichkeit aber
ähnlich
werden
(S.
eine beſondere
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von den Arten der Dinge iſt; ſo bekommet
man ſo viele beſondere Arten, als Aehn
lichkeiten bey noch überbleibenden Unähn
lichkeiten ſeyn können. Ich nenne es aber

mit Fleiß beſondere Arten, damit ſie von
denen andern Arten der Dinge unterſchieden
werden, die aus der Aehnlichkeit des We

ſens entſtehen (§ cit). Z. E. Wenn bey
dem Fenſter die Figur determiniret wird,
daß ſie viereckicht ſeyn ſoll, und das übrige

bleibet noch unterſchieden; ſo hat man ei
ne beſondere Art der viereckichten Fenſter,
bey denen aber doch noch ein groſſer Unter
ſcheid zu finden, ſowohl wenn ſie ſchlechter
dinges als Fenſter, als auch wenn ſie als

Theile des Gebäudes und als im Zuſam

menhange
mit den übrigen angeſehen
Werden.
Beſchaf

§. 180. Es läſſet ſch nicht weniger be

fenheit der greiffen, was etwas zu einem einzelen Din
eintzelen ge machet. Rehmlich in einzelen Dingen
Dinge.
iſt alles, was nur wahrzunehmen und von

einander unterſchieden iſt, auf eine gewiſſe
Art determiniret, es mag entweder vor ſich
allein, oder zugleich in Anſehung der übri

gen Dinge, mit denen es zugleich iſt, und auf
welche es erfolget, oder auch die auf daſſelbe
folgen, betrachtet werden.

Weil ich aber

davon ſchon in den Gedancken von den Kräf

tendes Verſtandes (§ 27. c. 1.) gehandelt

habe; ſowäre unnötigen mehreres hieher
-

-

zu.
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zu ſetzen. Unterdeſſen wird ein jeder vor ſich
dieſen Grund der einzelen Dinge, den man
vor dem die Diesheit genennet, nicht allein
durch unſer gegenwärtiges Erempel des
Fenſters, ſondern auch durch andere beliebi
geerläutern können. In natürlichen Dingen
fället es ſchweer Erempel zu geben, weil in
ihnen unendliche Theile angetroffen werden,
die alle auf eine beſondere Art determiniret
ſind (§ 84.85.). Und hieraus ſiehet man
die Urſache, warum man einzele Dinge in
der Natur nicht völlig begreiffenkan, wenn
man gleich nur auf dasjenige ſiehet, was ſie
weſentliches an ſich haben, das iſt, was ſie
mögliches in ſich faſſen (H. 35.).

§ 81. Endlich wird auch ein jeder be- Woher die
greiffen, woher die Geſchlechter ihren Ur- Geſchlech
ſprung nehmen, dazu Dinge von verſchiede-ter der

ner Art gerechnet werden. Nehmlich da Aºgºent.
Dinge von einerley Art einerley Weſen ha
ben (§ 177.), und dannenhero Dinge von
verſchiedener Art verſchiedenes Weſen ha

ben müſſen; ſo können Dinge von verſchie
dener Art inſoweitſie als dergleichen ange
ſehen werden, in nichts miteinander überein
kommen als in Sachen, ſo zu ihrem Weſen
gehören. Solchergeſtalt iſt der Grund der
Geſchlechter die Aehnlichkeit in verſchiede
nen Weſen (§ 18.), oder dasjenige, was in
verſchiedenen Weſen einander ähnlich iſt.

Z. E, Fenſter und Thüren kommen beyde
G 2
-

mit
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miteinander darinnen überein, daß ſie Ere.
öfnungen in der Mauer oder Wand ſind,
und in ſo weit kan man ſie unter ein Ge

ſchlechtebringen. Gleichwie nun die Arten
der Dinge durch die Aehnlichkeit der eintze
len Dinge beſtehen (§ 177.179.180.); ſo

ſind auch die Geſchlechter nichts anders
alsAehnlichkeiten der verſchiedenen Arten.
Was man § 182. Es zeigen demnach die Arten der
aus den Dinge,ingleichen die Geſchlechter, wieweit

Ä

die Dinge einander ähnlich ſind, und wie

ÄÄ

weit eines dem andern kan gleichgültig ge

j" achtet werden, dergeſtalt, daß man einesin
die Stelle des andern bringen kan, und doch
noch erfolget, was man verlanget, daß es er

folgen ſoll (§ 17. 18.). Z. E. Waſſer und
Queckſilber ſind darinnen einander ähnlich,
daß ſie ſchweerundfüßig ſind und inſoweit
gehören ſie untereinGeſchlechte. Wenn nun

von dem Waſſer eine Würckung erfolge,
bloßinſoweit es ſchweer und flüßig iſt; ſo

Nutzen

muß ſich dieſelbe Würckung auch durch das

dieſer Er, Queckſilber bewerckſtelligen laſſen. Wer
käntniß. hieraufſiehet, der kan durch wenige Erfah
rungen und Verſuche zu vieler Erkäntnißin
der Natur gelangen, auch die erlangte Er

käntniß vielfältig anbringen; denn hierin
men lieget der ganze Grund von den Ver

nunft-Schlüſſen, warum nehmlich dieſelbe
möglich ſind (§ 336. & ſeqq.).
-

-

§. 183
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§ 183. Weil der Unterſcheid ſowohl der Unter
Geſchlechter, als der verſchiedenen Arten ſcheid der
und der einzelen Dinge, die unter ihnen be-

er

#

griffen ſind, darinnen beſtehet, daß dasje-j Ä
nige, was veränderlich iſt, ſich auf verſchie-len Dinge.
dene Art determiniren läſſet; dieſes aber
nichts anders als eine Einſchränckung des

uneingeſchränckten iſt;ſo beſtehet allerUnter
ſcheid der Geſchlechter, Arten und eintzelen
Dinge in der verſchiedenen Einſchränckung
deſſen, was in ihnen vor ſich beſtehendes ge
funden wird. Z. E. Beyeinem Fenſter iſt
das vor ſich beſtehende die Wand oder
Mauer, darein die Eröfnung gemacht
wird, und das Holz oder der Stein, dar
ein man die Eröfnung einzufaſſen pfleget.

Unter das veränderliche gehöret die Figur,
die Breite, die Höhe, die Verhältniß beyder
gegeneinander. Die Figur aber, die Gröſſe

der Breite und Höhe und die daher rühren
de Verhältniß dieſer Abmeſſung gegen ein

ander ſind bloſſe Schrancken der Ausdeh
nung (§ 54. 61.).

§ 184 Es könte hierbey ein Zweiffel Einwurf.
entſtehen: denn wenn wir in unſeremErem
peldes Fenſterserwegen, daß wir ſie ſelten

offen laſſen, ſondern vielmehr mit einer ſol
chen Materie verwahren, dadurch das Licht
hineinfallen, und man nicht weniger heraus
ſehen kan; dergleichen Materie aber von

mehr als einerley Art ſeyn kan, ungeachtet
-

-

G 3

ins
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insgemeinbey unsdas Glas dazu gebrau
chet wird; ſo ſcheinet es, als wenn auch in
denen Dingen, die vor ſich beſtehen, und alſo
nicht bloß in den verſchiedenen Einſchrän
ckungen der Unterſcheid zu ſuchen ſey.
Beanf-

§ 185. Dieſer Zweiffel hat allerdings

wortung einen Schein, ſolange man nicht weiß, was

die Materie iſt, und woher ihr Unterſcheid
entſtehet.

Nun habe ich zwar noch nicht

erkläret, was ſie iſt, wird ſich auch füglicher
unten in einem andern Ort thun laſſen: un
terdeſſen kan man aus denen bisher abge
handelten Gründen ſchon ſo viel zeigen, als

/

gegenwärtigen Zweiffel zu heben nöthig iſt.
Nehmlich es iſt unſtreitig, daß die Mate
rie unter die zuſammengeſetzte Dinge gehö
ret als die viele und voneinander unterſchie
dene Theile zugleich hat (§ 51.). DasWe
ſen aber eines jeden zuſammengeſetzten Din
ges, und alſo auch der Matezie,beſtehet in der

Art der Zuſammenſetzung (§59.), folgends
kan ihr Unterſcheid in nichts anders als
hierinnen geſuchet werden. Denn ob auch
gleich die einfachen Dinge, die ſich in der
Zuſammenſetzung befinden, unterſchieden

ſeyn können; ſo iſt doch gewiß, daß dieſer
/

Unterſcheid in Beurtheilung der Materie
von uns nicht erreichet wird, und demnach

ſo viel iſt, als wenn er nicht da wäre. Nehm
lich der Unterſcheid der Materie würde ſich
uns ebenſo zeigen, wenn das einfache nicht
-

Unter
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unterſchieden wäre: welches alles an ſei
nem Orte gründlicher ſoll ausgeführet wer
den. Weil nun aber durch die Art der Zu

ſammenſetzung nichts als Figuren (§ 54.)
und abgemeſſene Gröſſen (§ 61.) entſtehen
können; ſo bleibet auch hier der Unterſcheid,

bloß in Einſchränckungen der vor ſich beſtehenden Dinge.

§ 186. Es iſt aber leicht zu erachten, Ä
daß die Einſchränckungen beſtändig ſeyn Ä.
müſſen, das iſt, ſich nicht gleich wieder ver-tj Ä
, ändern laſſen,darinnen der Unterſcheid derten wird
Arten der Dinge und ihre Geſchlechter zu weiterers

ſuchen, denn ſonſt müſte ein Ding immer!"
ſeine Art ändern: welches, wie wir es er

fahren nicht geſchiehet. Woraus erhellet,
daß ſo lange dieſe Art der Einſchränckung
dauret,ſolange wird auch die Art des Din

ges nicht geändert: ſobald ſie aber aufhö
ret, ſodaldhöret auch die Art deſſelben auf.

Z.E.Der
Unterſcheideiner Kugel und eines
Würffels PON Holze beſtehet in der Figur.
Dieſe aber iſt etwas, welches in dem Holze
beſtändig verbleiben kan, ſo lange das Holz
fortdauret. Hingegen wenn eine hölzerne
Kugelwarm oder naß wird, kan ſie wieder

umkalt oder trocken werden, ohne daß die
Materie des Holzes nicht mehr dieſelbe ver

bleiben ſolte. Und daher kan weder Wär
me noch Kälte; weder Feuchtigkeit noch

Trockne zu Beſtimmung des Unterſcheides
G 4
*

der.
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der Arten aus Holz verfertigter Dinge an
genommen werden.

Warm

§ 187. Weil nun aber durch dieſe Ein

Ä
Ä

ſchränckungen verſchiedene Grade der Voll
kommenheiten und Unvollkommenheiten
jder entſtehen, vermöge des Grundes und der

Vollkom, daher rührenden Regeln, warum ſie ſo de
menbei terminiret werden(§.154.169.); ſo hat ein

Ä

Ä

jedes Geſchlechte und eine jede Art, ja auch
ein jedes eintzeles Ding einige beſtandige

j

Grade der Vollkommenheit und Unvoll
kommenheit, die ſich nicht ändern laſſen,
ſo lange es von dieſem Geſchlechte, oder
von dieſer Art, oder auch eben daſſelbe

Ding verbleibet. Und dieſes kan man
weſentliche Vollkommenheiten und
Unvollkommenheiten nennen, weil ſie
bey einer Sache ſo lange ſind als ihr We

ſen. Auch in der That zu dem Weſen der
eintzelen Dinge, die zu einer Art und Ge
ſchlechte gerechnet werden, gehören.
§ 188. Wenn in zweyen Dingen etwas
Wenn
Dinge ſich anzutreffen, davon eines den Grund in dem
aufeinan andern hat; ſo beziehen ſich dieſelben

Dinge aufeinander, und deswegen wer
Äºse
den es ſich auf einander beziehende
hen.
Dinge genennet. Z. E. Wenn ich frage,
warum Cain in die Welt kommen; ſo iſt die

Antwort, weil ihn Adam gezeuget hat. Und
alſo hat Cain den Grund ſeiner Würcklich

keit in Adam (§ 23). Solchergeſtalt
ziehet
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ziehet ſich Cain in ſeiner Würcklichkeit auf
den Adam, und in Anſehung deſſen wird
Adam der Vater,hingegen Cain der Sohn
genennet. Gleichergeſtalt ſind Obrigkeit

und Unterthanen Dinge, die ſich auf einan
der beziehen. Denn bey der Obrigkeitſin

deich Gewalt und Macht zu befehlen; bey
denUnterthanenSchuldigkeit zu gehorchen.
Wenn man fraget, warum die Obrigkeit

Macht und Gewalt hat zu befehlen; ſo iſt
der Grund davon bey den Unterthanen zu
ſuchen, nehmlich weil ſie die Sorge für die

gemeine Wohlfahrt und Sicherheit ihnen
aufgetragen haben, die ohne Macht und Ge

walt zu befehlen nicht beſtehen kan, Hin
gegen wenn ich frage, warum die Untertha
nen ſchuldig ſind zu gehorchen; ſo findet
ſich der Grundbey der Obrigkeit, weil ſie

nehmlich Macht und Gewalt haben zu be
fehlen, welche nicht beſtehen kan, wenn der
Unterthan nicht gehalten iſt zu gehorchen.
Hieraus iſt zu erſehen, daß alsdenn einige
Dinge ſich auf andere beziehen, wenn ſie von
etwas den Grundauſſer ſich in etwas ande
rem haben,
§. 189. Wer demnach dergleichen Din- Wie man
-

ge, die ſich auf einander beziehen, verſtehen ſie verſtº

will, derſelbe muß auf den Grund ſehen den benern“
eines in dem andern hat. Als z. E. wer
verſtehen will, was ein Vater iſt, derſelbe

muß auf dieErzeugung achthahen,alswel
-

-

G 5
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cheder Grund iſt, warum eine Perſon Va
ter und eine andere Perſon Sohn genennet
wird. Ebenſo wer einſehen will, was O
brigkeit und Unterthanen ſind, muß auf die
Anvertrauung der Sorge für die gemeine
Wohlfahrt und Sicherheit und die daher

rührende Macht und Sewalt zu befehlen
acht gaben.

Ä
Ä

-

§. 19o. Es ſind zwar noch verſchiedene
andere Sachen, die ſich von den Dingen

jpt überhaupt beybringen lieſſen: allein weil die
nicht ein ſes füglicher im folgenden wird geſchehen

mehreres können; ſo will ich auch jedes bis an den

#

Ort verſparen, wo es am beſten wird kön

Ä“

nen begriffen werden.
Das 3. Capitel.

LIon der Seele über
haupt, was wir nehmlich von
ihr wahrnehmen.
§ 19.
Vorhaben.

G

ch verlange hier noch nicht zu zeigen
was dieSeeleiſt, und wie die Ver
änderungen ſich iu ihr ereignen,
ſondern mein Vorhaben iſt jetzund bloßzu

Ä

erzehlen, was wir durch die tägliche Erfah
rung von ihr wahrnehmen. Und will ich

hier weiter nichts anführen, als was ein
-

jeder

W.
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jeder erkennen kan, der auf ſich acht hat.
Dieſes wird uns zum Grunde dienen ande
res daraus herzuleiten, das nicht ein jeder

ſogleich vor ſich ſehen kan. Nehmlich wir
wollen von demjenigen, was wir von der
Seele wahrnehmen, deutliche Begriffe ſu
chen, und hin und wieder einige wichtige
Wahrheiten anmercken, die ſich daraus er
weiſen laſſen. Und dieſe Wahrheiten, die
durch untrügliche Erfahrungen beſtätiget
werden, ſind derGrund von den Regeln, dar
nach die Kräfte der Seele ſowohl in Erkänt
niß, als im Wollen und nicht Wollen dirigi
ret werden, folgends von der Logick, Moral

und Politick (§. 10. 13. Proleg. Log.)
§ 192. Damit man doch aber wiſſe, Was man
was man wahrzunehmen hat; ſo iſt zumer-ber durch
cken, daß ich durch die Seele dasjenige
Ding verſtehe, welches ſich ſeiner und an
derer Dinge auſſer ihm bewuſt iſt, inſoweit
wir uns unſer und anderer Dinge als auſſer
uns bewuſt ſind.

§ 193. Esſey aber ferne das jemand Warnung
meine, als wenn ich das Weſen der Seele für Miß
darinnen ſuchte, daß wir uns unſer und an- verſtänd

derer Dinge als auſſer uns bewuſt ſind, und niß.
mit den Carteſianern behaupten wolte, als
wenn nichts in der Seele ſeyn könte, deſſen
ſie ſich nicht bewuſt wäre: denn es wird ſich
unten das Widerſpiel zeigen. Ich kan

jetzundaufnichts anders gehen als aufdas
jenige,
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jenige, deſſen wir uns von uns bewuſt ſind,
weil ich dasjenige zu erzehlen geſonnen bin,
was wir von uns wahrnehmen, wir aber
weiter nichts wahrnehmen können, als deſ
ſen wir uns bewuſt ſind. Denn woferne
ein mehreres in uns anzutreffen iſt, als wir
uns bewuſt ſind; ſo werden wir es durch

Schlüſſe heraus bringen müſſen, und zwar
aus demjenigen, deſſen wir uns bewuſt ſind,
weil wir ſonſt keinen Grund dazu haben.
Nehmlich was ich über dasjenige, ſo von
der Seele wahrgenommen wird, ihr zueig
nen will, muß umdeswillen geſchehen, was

ich von ihr aus der Erfahrung angemercket
Wenn wir

habe (§. 30.)
§ 194. Ich habe ſchon oben (§ 45.)er

gedenken innert, was das erſte iſt, ſo wir von unſerer
Seele wahrnehmen, wenn wir auf ſie acht

#Ä

” haben, nehmlich daß wir uns vieler Dinge
als auſſer uns bewuſt ſind. Indem dieſes
geſchiehet, ſagen wir, daß wir gedencken,
und nennen demnach die Gedancken Ver
änderungen der Seele, deren ſie ſich bewuſt
iſt (§.2. c. I. Log.). Hingegen wenn wir
uns nichtsbewuſtſind, als zE im Schlaffe,

oder auch wohl zuweilen im Wachenesda
vor halten, pflegen wir zu ſagen, daß wir
nicht gedencken.
Woraus

§.195. Solchergeſtalt ſetzen wir dasBe

wir dieGe wuſt ſeyn als ein Merckmahl, daraus wir

Ä“ erkenne, daß wir gedencken.

Und alſo
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getes die Gewohnheit zu reden mit ſich, daß
von einem Gedancken das Bewuſtſeyn nicht
abgeſondert werden kan. Es iſt aber keine

Urſache vorhanden, warum wir von der Ge
wohnheitzureden abweichen wolten. Un
terdeſſen müſſen wir uns in acht nehmen, daß
wir deswegen nicht ſetzen, es könne die See
le weiter keine Würckung als Gedancken

haben (§ 193.).
§.196. Wir finden aber einen Unterſcheid

Unters

unter den Gedancken, wenn wir von Dingen ſcheid der
auſſer uns und in uns gedencken, nehmlich Gedancken
eben denjenigen, den ich in den Gedancken

von den Kräften des Verſtandes von den
Begriffen angewieſen (H.9. & ſeqq. c. 1.).
Ob ich mich nunzwar darauf berufen könte;
ſo achte ich es doch nicht vor undienlich, wenn
ich dieſen Unterſcheid hier mit wenigem wie
derhole, weil noch eines und das andere da
bey zu erinnern vorfallen wird.
§. 197. Weil ich aber geſaget, es finde Woher

dieſer Unterſcheid ſtatt, wir möchten ent

wir erken

weder von Dingen auſſer uns, oder in uns
gedencken; ſo iſt nöthig, daß ich vor allen

nen, was

Dingen erkläre, woraus wir erkennen, daß
etwas in uns ſey: denn woraus wir ab
nehmen, daß etwas auſſer uns ſey, iſt ſchon

oben gezeiget worden (§ 45.), Rehmlich
indem wir uns einiger Dinge bewuſt ſind,
z. E. Gebäude oder Perſonen ſehen; ſo er

kennen wir vermöge des oben (§. 10) ange
führ-

in uns

iſt.
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führten Grunde des Widerſpruchs, daß
ich, der ich mir eines Dinges bewuſt bin,
nicht dasjenige Ding bin, deſſen ich mir be
wuſt bin. Und daher erkenne ich es als von
mir unterſchieden (§. 17.). Weil ich aber
beymir weiter nichts als das Bewuſtſeyn

finde, das iſt, meine Gedancken (§. 194.);
ſorechne ich weiter nichts zumirals das Ge
dencken, und was demnach zu dieſem gehö
ret, das ſehe ich an als in mir. Und daher
iſt es kommen, daß die Earteſianer vermei
nen, das Bewuſtſeyn mache das ganze We

ſen der Seele aus, und könte in ihr nichts
vorgehen, deſſen wir uns nicht bewuſt
wären. Auf ſolche Weiſe ſehen wir in uns
wenn wir befinden, es ſey eben dasjenige,
daraus wir uns erkennen, gleichwie wir
überhaupt in ein Ding zu ſetzen pflegen,
daraus wir es erkennen. Z.E. Aus der Fi
gur erkenne ich die Kugel: wir ſetzen aber

auch dieſe in die Kugel. Und hat alſo über
haupt keinen andern Verſtand, wenn ichſa
ge,esſey etwas in einem Dinge, als die
ſen, daß ich daraus das Ding erkenne und
von anderen unterſcheide.

Wasklare . §.198. Einige Gedancken ſind ſo beſchaf
fen, daß wir gar wohl wiſſen, was wir den

Gedans

cken ſind. cken, und ſie von andern unterſcheiden kön

nen. Alsdenn ſagen wir, ſie ſind klar.

Z. E. Ich ſehe jetzund Gebäude, Menſchen
und andere Sachen. Ich bin mir gar wohl
-

-

-

bewuſt,

,
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bewuſt, was ich ſehe, kan ein jedes erkennen
und von andern unterſcheiden. Derowe
V
gen ſage ich, daß meine jetzige Gedancken
klar ſind.
§. 199. Hingegen wenn wir ſelbſt nicht Was dun recht wiſſen, was wir daraus machen ſollen, ckele Ge

was wir gedencken; ſo ſind unſere Gedan-Än

cken dunkel.ZE. Ich ſehe auf dem "
Felde von weitem etwas weiſſes, weiß aber
nicht, was ich daraus machen ſoll, indem ich
einen Theil von dem andern nicht recht un
terſcheiden kan; ſo iſt der Gedancke, den ich
davon habe, dunckel.

§ 2oo. Die Benennung iſt von dem Ä
Geſichte genommen worden. Denn wir
nennen ein klares Geſichte, wenn wir

ÄÄ
Ä

wohl unterſcheiden können, was wir ſehen: den
und hingegen ein dunckeles Geſichte,
wenn wir nicht mehr recht unterſcheiden können, was wir ſehen. Da wir nun bey dem

-

-

Sehen uns deſſen bewuſt ſind, was wir ſe
hen, und daher auch davon dencken, was wir
ſehen(§194)ja aus der Beſchaffenheit un
ſerer Gedancken von dem Unterſcheide des
Sehens urtheilen (denn von einander un

terſcheiden, was wir ſehen, gehöret zudem
Dencken); ſo hat es gar wohlgeſchehen kön
nen, daßwir von dem Geſichte und den Ge
dancken einerley Redens-Arten gebrauchen.
Derowegen habe ich auchErempel gegeben,

die mit dem Sehen verknüpffet ſind. Un
ter

-

-
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terdeſſen da dieſer Unterſcheid ſichbey allen
Arten der Gedancken findet, die nach dem
tnsbeſondere werden erkläret werden; ſo
kan der Anlaß der Benennung der Bedeu
tung des Wortes keine Schrancken ſetzen,
und hat man darauf nicht weiter zu ſehen.
Wir werden aber künftig finden, daß noch
mehrere Redens-Arten von dem Sehen ge
nommen ſind,dadurch man die Beſchaffen
heit der Gedancken zu verſtehengiebet.
Woher die § 2o1.Alſo entſtehet die Klarheit aus
Klarheit

der Bemerckung des Unterſcheides imman

kommet.

nigfaltigen: die Dunckelheit aber aus dem
Mangel dieſer Bemerckung.
Wenn die
§ 2o2. Daher finden wir, daß uns ein
Sachen Ding immer klärer wird, jemehr wir ſeinen
– klärer wer
Unterſcheid von andern bemercken: hinge
det.
gen um ſo viel dunckler iſt, je weniger wir
-

ihn wahrnehmen. Es trift dieſes ſowohl
in Wiſſenſchaften, als im gemeinen Leben

ein. Z.EJe mehr wir von der Mäßigkeit
vernehmen, dadurch ſie von andern Tugen
den unterſchieden wird, je klärer wird nus
dieſelbe: hingegen je weniger wir erkennen,

was zu ihr gehöret, jedunckler verbleibet ſie
uns.

§ 203. Wenn unſere Gedancken klar
Was das
Licht der

ſind; ſo ſagen wir, esſey lichte oder helle

Seele iſt. in unſerer Seele. Gleichwie wir aber ſonſt
das Licht in der Welt zu nennen pflegen,

was die umſtehenden Eörper ſichtbar ma»
-

-

chet,
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chet,daß wir ſie nehmlich ſehen und durch ih
ren Unterſcheid von einander erkennen kön
nen; ſo nennen wir auch dasjenige in unſerer
Seele ein Licht, welches machet,daß unſere
Gedancken klar ſind und wir durch ihrenUn

terſcheideinen vor dem andern erkennen kön
nen, das iſt, welches uns des Unterſcheides
vergewiſſert. Worinnen aber dieſes Licht
beſtehe, iſt noch nicht Zeit zu unterſuchen.
§ 2o4. Daher verſtehen wir nun auch, Wenn es

was die Redens-Arten haben wollen, es licht wird
beginne in uns Licht zu werden, in-Ä

gleichen, es iſt in mir noch gantz finſter jejſ
und dergleichen. Nehmlich wir ſagen, es
werde lichte, wenn wir etwas in einer Sache

wahrnehmen, dadurch wir ſie von andern
unterſcheiden können, und von dieſem Un

terſcheide völlig verſichert ſind. Hingegen
wenn ich nichts von andern zu unterſcheiden

vermögendbin; ſo ſage ich, es ſey noch
ganz finſter in mir. Je mehr nun aber die
Gewißheit zunimmet von dem, was ich in

einem Dinge unterſcheide; je mehr wird es
auch lichte. Die Erfahrung zeiget,daß die
ſe Redens-Arten nicht anders als ſo genom
men werden (§ 16. c. 4. Log).

–

§. 205. Was aber insgeſamt von all-Ä
gemeinen Wörtern und Redens-Arten zu

Ä

bemercken iſt, das müſſen wir auch von die-Ä
ſen in acht nehmen. Nehmlich, wenn man in wird.

beſonderen Fällen ſaget, es werde nunmeb
(Metaphyſik)
H
PO
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ro immer lichter in uns, und man will dieſes
einem andern erklären; ſo muß man dasje
nige nennen, was man jetzund unterſcheiden
lernet, und vorher zu unterſcheiden nicht
recht vermögend war. Z. E. Wenn wir viel

gutes von der Tugend ſagen gehöret, man
hat uns aber noch nicht geſaget, wodurch die
Tugend von andern Dingen unterſchieden,
und woraus man ſie zu erkennen vermögend
iſt; ſo iſt es noch ganz finſter in unſerer
Seele, wenn wir an die Tugend gedencken.
Hingegen ſobald man uns eine Erklärung
giebet, was ſie ſey, das iſt, einige Merck
mahle erzehlet, dadurch wir ſie von anderen

Dingen unterſcheiden (§ 37. c. I Log.);
ſo wird es lichte. Wenn ich nun einem ſagen

wiu,daßeslichter wird in mir, als es vorher
war; ſo muß ich ihm ſagen, entweder mit

allgemeinen Worten, oder mit einem beſon
deren Erempel der Tugend,was ich nun bey
der Tugend wahrnehme, und wie ich ſie von
andern Dingen unterſcheide. Ich ſage mit
Fleiß entweder mit augemeinen Worten,
oder mit einem beſonderen Erempel: denn
wir werden bald hören, daß nicht alle das
ordentlich herſagen können, was ſie in einem
Dinge wahrnehmen,und wodurch ſie es von
andern unterſcheiden.

Wenn die

§ 206 Unterweilen geſchiehet es, daß

Gedancken wir den Unterſcheid deſſen, was wir geden

ſº cken, beſtimmen, und alſo auch auf Erfor
dern
/
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dern ihn andern ſagen können. Und alsº
denn ſind unſere Gedancken deutlich.
Z. E. Wenn ich an ein Dreyecke und ein
Vierecke gedencke; ſo kan ich den Unter
ſcheid des Dreyeckes und Viereckes beſtim
men, und wenn mich jemand fraget, wo
durch ich dieſe Figuren von einander und
beyde von allen übrigen unterſcheide; ſo kan
ich den Unterſcheid auch ſagen. Nehmlich
es kommet hier anf die Zahl der Seiten an.
Im Dreyecke ſind drey Linien, im Vierecke
aber vier Linien, die den Umfang ausma

chen. Und daher erkenne ich, daß der Ge
dancke von dem Dreyecke unterſchieden ſey
von dem Gedancke von dem Vierecke

(§ 17.). Es ſind aber alsdenn die Gedan
cken von dem Dreyecke und von dem Vier
ecke deutlich. So wenn ich an zwey ge
ſchriebene Wörter gedencke, unterſcheide ich
ſie durch die Buchſtaben, daraus ſie zuſam
men geſetzet ſind. Und dieſen Unterſcheid
kan ich ſagen, wenn mich jemand darum

fraget. Derowegen ſind meine Gedancken
von den Wörtern deutlich.

§ 207. Es iſt nehmiichzumercken, daß Waber die

unſere Gedancken jederzeit vieles in ſich faſ Pºche

ſen. Wenn wir nun an eine Sachege, Ä"
dencken, und unſere Gedancken ſind klar in Uet.
Anſehung ihrer Theile oder des mannigfal
tigen, was in einem anzutreffen; ſo entſtehet

aus dieſer Klarheit die Deutlichkeit. In
H 2

Hent

-

-
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dem wir klare Gedancken bekommen von
den Theilen, ſo daß wir ſie von einander un
terſcheiden können, ob wir zwar den eigent
lichen Unterſcheid zu beſtimmen nicht vermö

/

end ſind; ſo haben wir einen deutlichen
Z. E. Wenn
ich einen deutlichen Gedancken von einem
Dreyecke habe; ſo entſtehet die Deutlichkeit
dadurch, daß ich die Seiten, die den Um

Ä von dem Ganzen.

fang ausmachen, klar erkenne, und daher
dieſelben zu zehlen vermögend bin, ob ich
gleich den Unterſcheid dieſer Seiten von an
deren Linien, oder auch von einander ſelbſt
zu beſtimmen nicht vermag.

Grade der

§. 2o8. Es wird demnach die Deutlich

Dºtlichkeit der
Gedancken
gröſſer,
mehr
sl.
wir
Theile
in den immer
Theilen,
oder jeauch
je
gröſſere Mannigfaltigkeit wir in einem ent
decken. Und alſo wird die Deutlichkeit
gröſſer, je mehr wir Grade der Klarheit be

kommen. Z. E. Wenn ich in einem Drey
- ecke die Zahl der Seiten unterſcheide; ſo ha
be ich einen Grad der Deutlichkeit, ob ich
gleich von der Art der Linien, welche die
Seiten abgeben, nur einen klaren Begrif

habe. So ich klar erkenne, woraus die
Art der Linien von anderen Linien unterſchie

den wird, und daher dieſen Unterſcheid be
ſtimmen kan; ſo habe ich den andern Grad
der Deutlichkeit. Wir können daher ſa

gen, es gehe uns ein gröſſeres Licht auf
PPLIll
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wenn wir deutliche Gedancken bekommen
(§ 203.).

v

-

e

§ 2o9. Weil aber die Deutlichkeit tieffe der

durch Grade zunimmet; ſo erhalten da-Än“
durch die Gedancken eine Tieffe, und ver-

#

tief

ſtehet man demnach, was tifſinnigheiſſe, j
undwas es zu bedeuten habe, wenn man ei
nem eine tiefe Einſicht zueignet. Nehm
lich derjenige iſt tiefſinnig, der einen fer
neren Grad der Deutlichkeit in ſeinen Ge
dancken erreichet.

.

§ 21o. Wir können uns dieſes beſſer vor. Es wird
ſtellen, wenn wir die Grade der Deutlichkeit ferner.
erwegen. Nehmlich wenn wir den Unter- ausgefühs
ſcheid beſtimmen können deſſen, was wir ret.
gedencken; ſo haben wir den erſten Grad
der Deutlichkeit. Was wir zum Unter
ſcheide beſtimmen, hat abermahls etwas in
ſich, daraus es erkannt und von anderen
Dingen unterſchieden wird. Können wir
nun dieſen Unterſcheid ferner beſtimmen;
ſo haben wir den andern Grad der Deutlich
keit, uud ſo weiter fort, bis wir nicht
mehr als klare Gedancken von dem Unter
ſcheide haben. Jetieffer nun einer herun

ter kommen kan: je tieffer iſt ſeine Ein
ſicht, die er in der Sache hat. Das vor

hin (§.2o8.) gegebene Erempel iſt geſchickt
die Sache zu erläutern: ich will doch aber
der Deutlichkeit halber noch ein anderes

hinzu ſetzen. Wenn ich ſage, die Mäßigkeit
H 3
ſey
-

118 Das 3. C. Von der Seele überh.
ſey eine Tugend ſolche Speiſe und Tranck
. .

*

und ſo viel davon zu genieſſen, als zur Ge
ſundheit erfordert wird; ſo kanichden Un
terſcheid dieſer Tugend von andern beſtim
men, und habe demnach den erſten Grad der
Deutlichkeit. Wenn ich nun ferner zu ſa
gen weiß, woraus man die Tugend und ge
ſunde Speiſen, auch die zur Geſundheit ge

hörigeMenge derſelben erkennen ſoll; ſo ha
be ich den andern Grad der Deutlichkeit, und

ſo weiter fort. Es dienet auch zur Erläute
^

rung,was anderswo (§.9. c. I. Log.) geſa
get worden.

Ze die

-

-

-

§ 21 1. Es erhellethierauszugleich,daß

Är die Klarheit immer einenGrad tieffer herun
Und Ä terkommet als die Deutlichkeit. Der erſte
lichkj Grad der Klarheit hat keine Deutlichkeit
terſchie (§ 198. 206.): mit dem andern Grade der
den.
larheit fänget ſich der erſte Grad der

Deutlichkeit an (§ 207.), und ſo weiter
Ork.

Zuſtand

f

-

§ 212. Da wir immer viel auf einmahl
utlicher gedencken, als zE. ich ſehe viel Sachen anf

Gedancken einmahl; ſo wird der ganze Gedancke, der
ſich auf alles zugleich erſtrecket, deutlich,
wenn gleich die beſonderen Gedancken, die
nur auf eines von denen Dingen, daran

wir zugleich gedencken, ſich beziehen, nur klar

ſind (§ 207). Und wenn wir dannenhe
ro nun von einander unterſcheiden können,

woran wir zugleich gedencken, ob wir gleich
-

-

keiney
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keinen Unteſcheid beſtimmen können; ſo

ſind wir in dem Zuſtande deutlicher Ge- #
dancken.

§ 21 3. Hingegen,wennbeydenen Din-Zuſtand

geninsgeſamt keine Klahrheit iſt, daran wir Äeler

auf einmab gedencken; ſo können wir gar Ä

s

nichts von einander unterſcheiden (§ 198.), “
und iſt bey dem gnntzen Gedancken, der ſich
auf alles erſtrecket, darauf wir auf einmahl
gedencken,wederKlarheit nochDeutlichkeit.
Und alſo ſind wir in dem Zuſtande duncke
ler Gedancken.

§ 2 14. Es geſchiehet gar ofte und bey Weun un,
vielen Menſchen am meiſten,daß ſie den Un- ſöre Ge
terſcheid deſſen, was ſie gedencken, nicht be-dancken

ſtimmen,und daher auch auf Erfordern an-Äutlich
deren nicht ſagen können. Alsdenn ſind"
unſere Gedancken undeutlich. Z: E.
Wenn ich rothe Farbe ſehe; ſoweiß ich ſie
gar wohl von der grünen, gelben und ande

ren Farben zu unterſcheiden, und iſt dem
nach mein Gedancke, den ich von ihr habe,
klar. Allein ich kan den Unterſcheid nicht
beſtimmen, auch daher nicht ſagen, wenn
mich jemand fraget, worinnen die rothe
Farbe von der grünen oder einer andern
unterſchieden iſt. Und alſo iſt mein Ge
dancke davon undeutlich.

§. 2 15. Es erhellet demnach,daß dieUn-Woher
deutlichkeit ein Mangel der ferneren Gradedº
der Klarheit iſt; undH demnach
entſtehet,
# E
4
wenn
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wenn unſere Gedancken dunckel ſind in An
ſehung der Theile oder des mannigfaltigen,
ſo in einem anzutreffen.
Unter… . §.216.Es ſtellen mir aber meine Gedan

Ä

cken entweder gegenwärtige, oder abweſende
cken in Ans Dinge, und dieſelben entweder auſſer mir,

ſ

s

ſehung deſ oder in mir vor. Woher wir erkennen,obet
ſen, was was auſſer uns, oder in uns ſey, iſt ſchon

wir geden aus
obenwir
erkläret
(§ 45. 197.).vonWor
aber worden
das gegenwärtige
dem

cken.

abweſenden unterſcheiden, wird aus dem
folgenden mit mehrerem erhellen.

-

Was wir

§ 217. Die Dinge,welche wir uns als

Ä auſſer uns vorſtellen, ſind lauter zuſammen

FÄ geſetzte Dinge, die wir durch Gröſſe, Figu
cken.

ren und Farben unterſcheiden, und deren
Stand gegen einander und Veränderung
deſſelben, als auch ihrer Theile durch die
Bewegung wir an ihnen wahrnehmen,
Dieſe Dingepflegen wirCörper zu nennen,
und unten an ſeinem Orte werden wir un
terſuchen, was ſie eigentlich ſind. Hier gehen
wir nicht weiter als auf dasjenige, welches
wir wahrnehmen, wenn wir auf unſere Ge
danckenacht haben.

Woher

§ 218. Unter dieſen Cörpern halten wir

wir unſe, einen vor unſern Leib, weil ſich die Ge

ren Leib dancken von den übrigen nach ihm richten,

ºrte" und er uns allezeit gegenwärtig bleibe,
s

wenn ſich alle übrige ändern.
-

§. 219.
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§ 2 19. Ich ſage unſere Gedancken, die Wie ſich
wirven den gegenwärtigen Dingen auſſer unſere
Gedancken
uns haben, richten ſich nach unſerem Leibe: nach
ihm
wie dieſes geſchiehet, iſt etwas deutlicher zu richten.
bemercken. Es iſt eine Sache, die wir leicht
wahrnehmen, wenn wir darauf acht haben.
Die Cörper auſſer uns verurſachen eine

Veränderung in unſeren Gliedmaſſen, die
wir in den Gedancken von der Natur und

denen in der Welt ſichereignenden Verän

derungen erklären wollen, und ſo bald dieſe
vorgehet, ſind wir uns deſſen, was ſieverur
ſachet, als auſſer uns bewuſt. Es dienet

zur Erläuterung, was ich von dem Sehen
in meinen Anfangs-Gründen der Optick ge

lehre (§ 22&ſj) Ich habe daſ öſt
ſowohl aus dem Baue des Auges, als durch
untrügliche Proben gezeiget, daß die Cör
perlichen Dinge, ſo dem Auge in einer gera
den Linie entgegen geſetzet ſind, ſich hinten
im Auge abmahlen, und wir uns derſelben
auſſer uns auf eine ſolche Art bewuſt ſind,

wie das Gemählde im Auge beſchaffen.
Nehmlich wenn das Gemählde im Auge
dunckel iſt; ſo ſind auch unſere Gedancken
dunckel. Wenn jenes klar iſt; ſo ſind auch
dieſe klar. Iſt jenes deutlich; ſo ſind auch
dieſe deutlich. Iſt es undeutlich; ſo ſind
unſere Gedancken auch undeutlich. Und

aus dieſem Grunde werden alle Regeln her
geleitet, die bey dem Sehen in acht genom
-

JJ 5

UMEN
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men werden: wie man aus meinen An

fangsgründen der Optick mit mehrerem er

ſiehet. Auf eine gleiche Weiſe verhält ſichs
mit den übrigen Verändernngen, die in den
Gliedmaſſen unſers Leibes durch andere cör
perliche Dinge veranlaſſet werden.

Was Em“

§ 22o Die Gedancken, welche den

Ä. Grund in den Veränderungen an den Glied,
gen, Sº
-

-

-

jh, maſſen unſeres Leibes haben, und von den
eGlied cörperlichen Dingen auſſer uns veranlaſſet
maſſen werden, pflegen wir Empfindungen, und
ſind
das Vermögen zu empfinden die Sinnen:
die Gliedmaſſen aber, darinnen ſich dieſe

Veränderungen ereignen, die Gliedmaſ
ſen der Sinnen zu nennen.

Wie viel

§ 221. Dergleichen Gliedmaſſen zeh

Gliedmaſ.len wir insgemein fünfe, nehmlich das Au

#

Ä ge, das Ohre, die Naſe, die

Ä

und die

Ä Nrven durch den ganzen Leib, und daher
jn auch ſo viel Arten der Empfindungen und ſo
nen ſind, viel Sinnen,nehmlich ſehen, hören, riechen,

auch wie ſchmecken, fühlen, oder das Geſichte, das

Ä

Gehöre, den Geruch, den Geſchmack, das

unterſchies Fühlen.
den.

Der Unterſcheid dieſer Arten der

Empfindungen, und darauf beruhenden
- Sinnen iſt gar leicht zu geben. Nehmlich

Sehen heiſſet ſoviel als die Dinge ſich vor
ſtellen, welche Veränderungen im Auge
vermittelſt des Lichts veranlaſſen. Hören
heiſſet ſo viel als den Schall ſich vorſtellen,

der Veränderungen im Ohre veranlaſſet.
Richen
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Riechen heiſſet ſo viel als den unſichtbah
ren Ausfluß ſich vorſtellen, der Verände
rungen in der Naſe verurſachet. Sckme

cken heiſſetſoviel als dasjenige ſich vorſtel
len,was Veränderungen in der Zunge ver
urſachet, indem man etwas von cörperlichen
Dingenkäuet, oder auf andere Art auflöſet.
Endlich Fühlen heiſſet ſoviel als dasjenige
ſich vorſtellen, was Veränderungen in un

ſerem Leibe veranlaſſet, wenn ihn cörperli
che Dinge, oder er ſie berühret.

§. 222. Vielleicht werden ſich einige Einwurf
wundern, daß ich die Empfindungen unter und deſſen

die Gedancken der Seele rechne: denn ſie Beat
werden meinen, daß die Empfindungen für "g
den Leib gehören.

Wir ſagen ja: das

Auge ſiehet, das Ohre höret, die Naſe rie
chet, die Zunge ſchmecket, der Leib hat ein
Gefühle. Allein, es iſt ausdem vorherge

henden zu ſehen, daß bey einer jeden Empfindung ſowohl eine Veränderung in un
ſerem Leibe geſchiehet, als auch daß wir uns
derer Dinge, die dieſe Veränderung veran
laſſen, bewuſt ſind (§219.& ſeqq.). Bey
demüſſen bey einander ſeyn, wenn wir ſa»

gen, daß wir empfinden. Dennz. E, wenn
gleich im Schlaffe der Schall in die Ohren
fället, oder auch der Geruch in die Naſe ſtei
get, und daher die Veränderungen eben ſo
wohl, als wenn wir wachen, ſich in dem Oh
reund der Naſe ereignet; ſo ſagen wir doch
-

nicht,
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nicht, daß wir es hören oder riechen, weil
wir uns nehmlich davon nichts bewuſt ſind.

Und hieraus erhellet zugleich, daß wir haupt
ſächlich die Empfindung auf das Bewuſt
ſeyn ziehen, welches unſtreitig unter die Ge
danckengehöret (§ 195.). Unterdeſſen da
uns bekannt iſt, daß wir uns ohne der in den
Gliedmaſſen der Sinnen ſich ereignenden
Veränderungen nichts von denen Dingen
bewuſt ſind, die ſie veranlaſſen; ſo pfleget
man auch nach dieſem wohl dieſe Verände
rungen Empfindungen zu nennen, da aber
die Bedeutung des Wortes in etwas ver
ändert wird.

Und iſt es kein Wunder,

wenn hier dergleichen geſchiehet, weil man
eine ſolche Unbeſtändigkeit im Reden nicht
minder in andern Fällen antrifft: wovon

die Urſache an ſeinem Orte angezeiget wer
den ſoll. Und über dieſes verſtehet es ſich
vor ſich, daß da wir hier von der Seele han
deln, wir erklären müſſen, was die Empfin
dungen in Anſehung der Seele ſind; nicht
aber was man in Anſehung des Cörpers
mitdieſen Rahmen belegen könne, als wel
ches in der Phyſickabgehandelt wird. Es
wird hierinnen unten ein gröſſeres Licht auf,
gehen, wenn ich werde erweiſen, daß mit
allen Gedancken der Seele auch gewiſſe
Veränderungen in dem Leibe zu treffen, da
mit zwiſchen Leib und Seele eine beſtändige

Zuſammenſtimmung erhalten werde.
.
§ 223.
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§ 223- Wenn wir erkennen, wie die Ar, Was die .
tender Empfindungen von einander unter fünf Sin
ſchieden (§22 I.)und was die Sinnen über nen in An
ſehung der
haupt ſind (§220);ſo läſſetſichauchinsbe Seele
ſind.

ſondere zeigen, was ein jeder von den fünf
Sinnen in Anſehung der Seeleiſt, Nehm
ich das Geſichte iſt ein Vermögen die

Dinge ſich vorzuſtellen, die Veränderungen
vermittelſ des Lichtes im Auge veranlaſ.
ſen. Das Gehöre iſt ein Vermögen
den Schall ſich vorzuſtellen, dadurch Ver
änderungen im Ohre veranlaſſet werden.
Der Geruch iſt ein Vermögen den Aus

fuß aus cörperlichen Dingen ſich vorzuſtel
len, dadurch Veränderungen in der Naſe
veranlaſſet werden. Der Geſchmack iſt
ein Vermögen dasjenige ſich vorzuſtellen,
was, indem wir etwas käuen, oder auf an,
dere Art auflöſen, in der Zungen Verände

rungen veranlaſſet. Endlich das Gefühle
iſt ein Vermögen dasjenige ſich vorzuſtellen,
was Veränderungen in unſerem Leibe ver

urſache, wenn entweder cörperliche Dinge
ihn, oder er ſie berühret.

-

§ 124. Es hat aber eine Empfindung Empfin
mehr Klarheit als die andere, dergeſtalt daß dungen
haben vers
man eine für der andern nicht wahrnehmen ſchiedene
-

kan, oder gar wenig wahrnimmer.

Die Klarheit.

Erfahrung giebetuns Erempel. Das Licht Stärckere
der Sterne machet eine geringere Empfin, Empfin,

dung als das Licht der Sonnen, dergeſtalt dung ver
daß
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dunckelt

die gerin
gere.

daß wir bey Tage für der Sonne die Ster
ne nicht ſehen können. Wenn ſtarck ge
redetwird, kan ich nicht wohl hören, was ei
ner mir leiſe ſaget. Wenn man einen Ge

ſchmack hat, oder auch einen Geruch, der ei
nem beſchweerlich iſt, pfleget man ihn durch
einen ſtärckern zu vertreiben, und ſo weiter

fort. Daher pfleget man nicht nur ſa
gen, ein gröſſeres Licht verdunckelt das
kleinere, ſondern es iſt überhaupt wahr, ei
neſtärckere Empfindung verdunckelt die ge

ringere. Der Verſtand dieſer Redens
Art iſt aus dem vorhergehenden zu nehmen.
Es hat nehmlich ſo viel zu ſagen: wir kön
nen vor einem öfters das andere nicht, oder

ſehr wenig empfinden, ob es gleich ſo wohl
als jenes eine Veränderung in den Glied
maſſen unſererSinnen veranlaſſet,und bey

de Veränderung in unſerer Seele vorge
ſtellet wird.
§ 225. In denen Empfindungen können
Beſchaf
nichts nach unſerm Gefallen ändern,
wir
ſenheit der
Empfin ſondern wir müſſen ſie annehmen, wie ſie
dungen iſt kommen.
nicht in

unſerer
, Gewalt.

Ein Thon mag mir angenehm,

oder beſchweerlich ſeyn; ſo bleibet er wie
er iſt, und ich kan die Empndung, ſo ich
davon habe, nicht anders machen. Ebenauf
dieſe Art verhält ſichs mit dem Geſchmack
und dem Geruche, ja mit allen übrigen Sin

nen. Und demnach iſt die Beſchaffenheit
der Empfindung auſſer unſer Gewalt.
Denn
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Denn eben dasjenige iſt auſſer unſer Ge
wait, das wir nicht thun können: gleich
wie hingegen in unſer Gewalt iſt, was
wir thun, oder durch unſer Thun zuwege

bringen können.

.

§ 226. Wir finden auch, daß es eben Empfin,
ſo wenig in unſerer Gewalt ſtehet, ob wir ungen
etwas empfinden wollen oder nicht. Denn ſind noth

ſo bald die äuſſerlichen Dinge die gehörige wendiº
Veränderung in den Gliedmaſſen der Sin
nen verurſachen, müſſen wir uns dieſelben

auch vorſtellen.

Und daher ſind die Em

-

pfindungen nothwendig, ſowohl in Anſe
hung ihres Daſeyns,alsin Anſehung ihrer
Beſchaffenheit (§. 36.).

H.227. Da wir aber nichts ſehen können, Wie weit
als was Licht ins Auge werfen kan: da wir ſie in

wir nichts hören können, als wovon der Ä
Schall in unſere Ohren fäuet: da wir

Ä“

nichts riechen können, als wovon ein Aus-“

fluß in unſere Naſen kommet: dawir nichts
ſchmecken und fühlen können, als was uns
ſere Zunge und unſeren Leib berühret (§.
221.); ſo richten ſich die Empfindungen
nach dem Stande unſeres Cörpers gegen
die übrigen. In ſo weit nun in unſerer
Gewalt ſtehet dieſen zu ändern, und in ſo
weit wir die Veränderungen in den Glied

maſſen unſerer Sinnen verhindern können,
in ſo weit ſind ſie in unſerer Gewalt

(§225.). Wenn wir aber einmahlan

Ä
rſe

>
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Orte zugegen ſind, müſſen wir mit offenen
Augen ſehen, was uns davor ſtehet, und ſo
wie es beſchaffen iſt, und können hierinnen
nichts nach unſerem Gefallen ändern, und

ſo weiter fort.
Wie wir

.“

-

Ä

. 228. Wie wir die Veränderungen
in den Gliedmaſſen unſerer Sinnen verhin

Ä

dern können,iſt uns aus der täglichenErfah

in

Gliedmaß rung bekannt,nehmlich wir müſſen hindern,
ſen der daß dasjenige, welches ſie verurſachet, die
Sinnen Gliedmaſſen derSinnen nicht berühret. Als
Ä wenn wir etwas nicht ſehen wollen, müſſen

Ä“ wir hindern, daß das Licht von denen Din

X

-

gen, die wir nicht ſehen wollen, nicht in unſe
re Augen fället: welches geſchiehet, wenn
wir
entwederWenn
die Augen
zu
machen.
wir wegwenden
etwas nichtoder
hören

wollen, müſſen wir den Schall von dem Oh
re abhalten, z. E. indem wir es verſtopffen.
Wenn wir etwas nicht riechen wollen, müſ
ſen wir den Ausfluß aus denen Cörpern
nicht in die Naſe laſſen, indem wir ſie ent
weder verſtopffen, oder etwas vorhalten, und
ſo weiter fort.

Einmahl

§ 229. Was wir einmahl empfunden

Ähaben, können wir uns auch wieder vorſtel

Ä" len, wenn es gleich nicht zugegen iſt.

Z. E.

js Wenn ich einen Menſchen in einer Geſell
wieder
ſchaft geſehen habe; ſo kan ich mir ihn vor
vorſtellen ſtellen, als wenn er vor mir ſtünde, ob er
gleich nicht da iſt. Gleichergeſtalt, wenn
-

.
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icherwasreden gehöret, kan ich mir vorſtel
len, als wenn ich es wieder hörete, obgleich
- n
niemand zugegen iſt, der jetzundredet.
§ 23o. Jedoch finden wir hier einen Jedoch

mercklichen Unterſcheid. Es gehet mit beſſer was
einer Sache nicht ſo leicht an, wie mit wir deut
der andern.

Wobey den Empfindungen Ä.

Deutlichkeit iſt, da können wir uns beſſer jcd

Ä wieder vorſtellen, als wo es undeut-empfinden
1C)

T

§ 231. Ein Erempelgiebet die Sonne. Exempel.
Ihr Licht hat viel Klarheit, aber keineDeut
lichkeit: denn wir können in ihrem Lichte

nichts voneinander unterſcheiden (§ 206).
Hingegen die Figur und Gröſſe läſſetſich
wohl erkennen und von andern Figuren und

Gröſſenunterſcheiden und daher haben wir

,

in Anſehung der Figur und Gröſſe in der
Vorſtellung der Sonne Deutlichkeit. Wenn wir uns demnach die Sonne, ſo
nicht zugegen iſt, vorſtellen wollen; ſo ge

het dieſes wohl an mit ihrer Figur und
Gröſſe, aber nicht wohl mit dem Lichte.

-

?

§ 232. Derowegen da überhaupt bey Was wir
denen Ä die wir ſehen, weiter nichts name"
als Figuren,Gröſſen,Stellungen,und Farben wahrgenommen werden; die Figuren

ÄÄ
Ä“

aber, Gröſſen und Stellungen Deutlich je
keit haben: hingegen die Farben nicht (§. geſehen,

286.); ſo kan man überhaupt von denen
Dingen, die man geſehen, beſſer die Figu
(Metaphyfick)
J
ren,
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ren Gröſſen und Stellungen, als die Farben
ſich wieder vorſtellen.

-

Ä § 233. In den Worten iſt mehr Deut
Ä *lichkeit als in einem andern Schalle, denn
wir können eine Sylbe von der anderen gar
wohl unterſcheiden, da wir hingegen in ei
nem anderen Schalle nichts unterſcheiden,
Daher können wir auch Worte und Reden
uns beſſer vorſtellen, die wir gehöret, alsei,

nen anderen Schall, darinnen wir nichts zu
unterſcheiden gewuſt. Eben ſo wird man

befinden, daß man von einer Muſic, die man
gehöret, ſich nicht mehr vorſtellen kan, als
was Deutlichkeit hat. Danun einer, der
die Muſic verſtehet, dieſe mehr einſiehet,als
ein anderer; ſo kaner ſich auch dieſes beſſer
Was von als ein

-

Äwieder Ä

's

Ä

§ 234 Hingegen dabey dem Geruche,

Ä" dem Geſchmacke und dem Fühlen ſelten et
je was weniges von Deutlichkeit iſt; ſo kan
j Füh. man auch von demjenigen, was durch dieſe
len-

Sinnen begriffen worden, ſich wenig oder

gar nichts wieder vorſtellen.
Was Ein

§ 235. Die Vorſtellungen ſolcher Din

Äs" ge, die nicht zugegen ſind, pflegetman Ein
Äs die bildungen zunennen. Und die Kraftder
Tj Seele dergleichen Vorſtellungen hervorzu
dings bringen, nennet man die Einbildunge
Straft.

Ä

aft.
§ 236. Weil die Einbildungen nichtal,
-

lesklar vorſtellen, was in den Empfindun
-

- -

--

geP
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genenthalten war(§ 23r);ſo iſt in ihnen eine von Ems
groſſe Dunckelheit, und darinnen ſind ſie pfindun
von den Empfindungen unterſchieden, ja Ä Ä
dadurch pflegen auch wir jene von dieſen zu
unterſcheiden. Z. E. Wenn ich mir eine
Perſon einbilde, die ich anderswo geſehen,
und hingegen eine andere vor mir ſehe; ſo
zeiget ſich zwiſchen beyden ein groſſer Unter

ſcheid.

Ä

Denn ob ich mir gleich von der er

ſten, was auf Figuren und Gröſſe, auch die
Stellungen der Theile gegen einander an
kommet,gar wohlvorſtellen kan; ſo bleiben
doch die Farben faſt ganz weg, und wird bey
nahe alles ſchwarz. Dahingegen meine

Empfindung mir die Farben lebhaft vorſtel
let. Alſo ſiehetbeyder eingehildeten Perſon

alles dunckel;beyder wahren hingegen alles
helle und klar aus.

§ 237. Unterdeſſen wenn die Einbildun-Wenn wir
genallein ſind, ſcheinen ſie uns eine gröſſere ſie nicht

Klarheit zu haben, ſo daß ſie auch alsdenn Ähe
Empfindungen gehalten werden wie wir Ä t
für
ſolches in den Träumen finden. Nehmlich
weil wir alsdenn keine Empfindungen ha
ben, zum wenigſten keine merckliche; ſo läſ
ſet ſich auch der Unterſcheid nicht bemercken,
der auf nichts deutliches ankommet. Denn

wovon wir bloß klare Gedancken haben,
dieſelben Dinge laſſen ſich nicht wohl an
ders unterſcheiden, als wenn man ſie gegen

einander hält (§198). Unterdeſſen da man
Ja

int

-/

s
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im Traume die Farben unterſcheiden kan;
ſo ſiehet man daraus, daß auch die Einbil,
dungs-Kraft die Farben vorſtellet, obzwar
mit gar geringer Klarheit in Anſehung der
Empfindungen, die wir davon haben; und

.. .

aufgleiche Weiſe läſſet ſich von andern Din

genurtheilen, welche bey den Sinnen keine
Deutlichkeit haben. Die weiter ſehen, ſin
den hier einen Grund, daraus ſie urcheilen
können, ob ſie beyeinem Traume noch feſte
ſchlaffen oder nicht.

Regel der

5. 238. Man findet aber, daß die Ein

Ejilbildungen von den Empfindungen ihren
dungen. Urſprung nehmen, und zwar auf folgende
Weiſe. Wenn unſere Sinnen uns etwas
vorſtellen, das etwas gemein hat mit einer

Empfindung, welche wir zu anderer Zeitge,
habt; ſo kommet uns daſſelbe auch wieder
vor, das iſt, wenn ein Theil der gegenwär
tigen ganzen Empfindung ein Theil von ei

-,

ner vergangenen iſt; ſo kommet die ganze
vergangene wieder heryor. Wenn man
dieſe wider etwas gemein hat mit einer Em

pfindung oder Einbildung, die wir zu an
dere Zeit gehabt; ſo kommet uns dieſelbe
ferner auch wieder vor. Und dergeſtalt

wechſeln die Einbildungen immer nach ein
anderab.ZE.Ich habe in einerGeſellſchaft,
wo gedruncken worden, Perſonen und Glä

ſer geſehen. Weunich nach dieſem Gläſer
ſehe; ſo kommen mir die Perſonen auch
-

"

-

wik
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wieder vor. Habe ich eine von den Perſo
nen ſonſt in der Kirche geſehen; ſo kommet

mir die Kirche wieder vor. Und ſo gehetes
weiter fort. Dieſe Regel iſt von groſſer
Wichtigkeit: wie es ſich unten in den fol

genden Theilen der Welt-Weisheit zeigen
wird.

H.239. Da nun die Träume nichts an WieTräuº
ders als Einbildungen ſind; ſo können wir me zu erº

hieraus den Grund der Träume anzeigen."
Nehmlich auch dieſenehmen ihren Urſprung
von einer Empfindung, die uns nicht ganz
aufgewecket, und dadurch wird wieder her
vorgebracht, was wir ſonſten empfunden,
oder uns eingebildet, mit der gegenwärti- .
gen Empfindung aber etwas gemein hat.
Nach dieſem gehet es fort, wie es von den
Einbildungen erinnert worden.

die wir Warum ,

§ 240. Weil nun dieſe Dinge,
uns nach einander einbilden, nicht in einan in Träus

men keine

der gegründet ſind; ſo kan im Traume Ordnung
nichts in einander gegründet ſeyn. Und

weil aus dem vorhin angeführten Erempel
“

(§.238.) erhellet, daß uns im Traume ein
Ort vorkommen kan, wo wir eine Sache
geſehen, dergleichen uns zugegen zu ſeyn
ſcheinet, wir aber nicht anders als in dem
Orte zuſeyn vermeinen können, den wir uns
vorſtellen(§47.);ſo erhellethieraus, wie wir
durch den Sprung im Traume aus einem

Orte in den andern in einem Augenblicke
kom
I 3
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kommen können, ohne uns durch die dazwi

ſchen gelegenezubewegen. Und eine gleiche
Bewandniß hat es, wenn im Traume an
dere Dinge durch den Sprung geſchehen.
Auf ſolche Weiſe verſtehet man nun, warum
in Träumen keine Ordnung iſt, dergleichen
ſich in der Wahrheit befindet (§ 142.).

§.241. Es gehet aber die Einbildungs

Einbils

ºg “ Kraft nicht allein auf diejenigen Dinge,

Ä.

daran wir ſchon zu anderer Zeit gedacht ha

jben, ſondern wir können uns auch vorſtel
emahls em-len, was wir vorhin noch niemahlsempfun

pfunden: den haben.

Diserfahren wir in der Geo

metrie, wenn wir uns den Zug einer krum

. men Linie vorſtellen, dergleichen wir noch nie
geſehen, auch dieſelbe nach dieſem auf das
Papier zeichnen, und ſie dadurch erſt zur
Empfindung bringen.

Erſte Art § 242. Es geſchiehet aber ſolches auf
wie ſolcheszweyerley Weiſe. Die erſte Manier beſte

gºº-het darinnen, daß wir diejenigen Dinge,

#

welche wir entweder würcklich geſehen, oder

Ä nur im Bilde vor uns gehabt, noch Gefal
iſt.

len zertheilen, und die Theile von verſchie
denen Dingen nach unſerem Gefallen zuſam
menſetzen: wodurch etwas herauskommet,
dergleichen wir noch nie geſehen. Auf

ſolche Weiſe hat man die Geſtalt der Melu
ſine, ſo halb Menſch und Fiſch iſt; die Ge
ſtalt derEngel,wenn ſie als geflügelte Men
ſchengemahlet werden; die ſeltſame Geſtal
*.

en
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ren der heydniſchen Götter und dergleichen
Herausgebracht. Und hierinnen beſteher
die Kraft zu erdichten, wodurchwiröf
ters etwas herausbringen, ſo nicht möglich

iſt, und daher eine leere Einbildung ge
nennet wird.

-

§ 243. Zuweilen geſchiehet es, daß, Einbil

wenn wir etwas erdichten wollen, ganz was ſindnicht
Ä

anders herauskommet, als wir verlangen. völlig in

ZEIch will mir eine Mißgeburt vorſtel-Ä
len, die einen groſſen Kopf, kurze Armen Gewalt.
und Füſſe, yebſt einem hohen Buckel hat.
Indem ich hiermit beſchäftiget bin; ſo gee
ſchiehet es, daß mir eine groſſe Perſon zwar
mit einem groſſen, aber doch dem übrigen

Leibe proportionirten Kopffe vorkommet,
die ſich bald in einen Reuter, bald wieder in
etwas andersverwandelt. Die Urſache iſt

aus dem 238. § zu nehmen. Wenn wir

an einen groſſen Kopf gedencken, und wir

Ä eine Perſon mit einem groſſen
Gedancke mit der Ä Empfin

haben

Kopffe geſehen; ſo hat der gegenwärtige

dung etwas gemein,und muß deswegen mir

dieſelbe Perſon wieder vorkommen. Ha
ben wir nun zu anderer Zeit eine Perſon zu
Pferdegeſehen, die in andern Stücken eine

Aehnlichkeit mit der groſſen gehabt, an die
wir jetzt gedencken, ſo kommet dieſes uns vor

in der Stelle, wo vorher jene war. Und

alſo läſetesnicht anders als wenndiegroſ
I 4

ſº
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ſe Perſon ſich in denReuter verwandelt hät
te, weilnehmlich in dem Augenblicke, da die

groſſe Perſon verſchwindet, die zu Pferde an

ihrer Stelle ſtehet,ohne daß wir geſehen,wie
jeneweg, und dieſe herkommen.

Zºober die

§ 244. Aus dieſer Quelle entſpringen

Äs

die Einbildungen der Mahler, Bildhauer

Künſtler

und anderer Künſtler, die ſie durch die

koj. Kunſt vorſtellen, wenn ſie allerhand Abend
theure zu Marckte bringen,

§. 245. Die andereManier der Einbil
Artºte „dungs-Kraft Dinge hervorzubringen, die
Andere

Äl ſie niemahlsgeſehen, bedienet ſich des Sa

Äs tzes des zureichenden Grundes, und bringet
Ä“ Bilder hervor, darinnen Wahrheit iſt (§
142). Hieher gehöret das Bild, darunter
dene
ſich ein Bildhauer eine Statuevorſtellet,und
empfun

dareiner alles gebracht, was er ſchönes an
der Art Menſchen, davon ſie eine vorſtellet,
geſehen, und nach unterſuchten Fleiſſeange

mercket.Hieher gehöret der Zug einer krum
men Linie, daran wir ſonſt noch niemahlsge

dacht (§ 241.). Hieher gehöret auch das
Bild von einem Gebäude, welches ſich der

Baumeiſter den Regeln der Bau-Kunſt

gemäß in Gedancken vorſtellet.
Kºz
. § 246Hierauf beruhetgemeiniglich die
erfinden,
Äaj Kunſt zu erfinden der Baumeiſter. Denn
Weiſters ſie ſammlen ſich einen guten Vorrath von
Re«

allerhand Riſſen und

Ä theils

ſolcher Gebäude, die würcklich aufgeführet
WOT
*

"sº
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worden,theils anderer, die nur von anderen
Baumeiſternproječtiret worden. Sobald
ſie nun ein Gebäude angeben und dar
über einen Riß verfertigen ſollen, nehmen
ſie einen Riß und Kupfferſtichnach dem an
dern vor, als wie die Einbildungs-Krafft eines nach dem andern von denen Dingen
hervorbringet, die mit den gegenwärtigen,
daran wir gedencken, Verwandſchaft ha
ben, und was ihnen gefället, bringen ſie
nach dieſem in einen neuen Riß zuſammen.
Man kan dieſes geſchehen laſſen, wenn der
Satz des zureichenden Grundes nicht ver
geſſen wird, und man demſelben zu Folge
die Zuſammenſetzung nach den Regeln der
Bau-Kunſt einrichtet, damit das Gebäude
ſeinen gehörigen Grund der Vollkommen
heit erreichet (§. 152. 153.). Allein wenn
man dieſenbey Seite ſetzet, und ſich bloß ſo
aufführet, wie bey dem Erdichten geſchie
het (§ 242.); ſo iſt dieſe Kunſt der Weg zu

Fehlern und müſſen ſich in das Werck viele
Unvollkommenheiten einſchleichen,

§.247. Dieſe Kunſt der Baumeiſter,ſo Wird
nicht weit genug kommen, brauchen auch auch von

andere Künſtler, ja die Herren Gelehrten dº
wiſſen

W

derſelben gleichfalls zu bedienen.

Hieher gehören die Prediger, welche ihre jen
Predigten entweder aus den Poſtillen, oder gebraut
auch aus der Concordanz zuſammen ſchrei- chet.

ben. Hieher gehören die Gelehrten über
-

I 5,

Haupt,
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haupt, welche ihre Bücher verfertigen, in
dem ſie dasjenige zuſammen ſetzen, was ſie
aus vielen andern Büchern geſammket.

Hießergehören auch die Anfänger unter den
Gelehrten, die auf Schulen ihre Verſe und
Reden aus zuſammengeſuchten Redens
Arten zuſammenſetzen, und zuweilen auch

Nachfolger haben unter denen, die nicht
mehr Anfänger heiſſen wollen. Es gilt alſo
auchbeyihnen, was von den Baumeiſtern
erinnert worden. Nehmlich wenn der Satz
deszureichenden Grundes nicht aus den Au

Ä geſetzet wird, damit Wahrheit entſtehen
an (§ 144.); ſo iſt dieſe Kunſt nicht ganz
zu verwerffen. Geſchiehet aber dieſes nicht,
. ſondern man führet ſich ſowiebey dem Er

dichtenauf(§ 242.); ſo wird auch viel irri
ges und unvollkommenes herauskommen:

wie es die Erfahrungbey der groſſen Men
geunſerer heutigen Bücher-Schreiber mehr
als zuviel answeiſet.
Woher
§ 248. Es entſtehet hier die Frage,wo
wir erken her wir wiſſen, daß wir einen Gedancken
-

Ä

ſchon vorher gehabt, z.E. eine Perſon ſchon

Ä. vorher geſehen.

Unerachtet es anfangs

ſchonge ſchweerſcheinet ſie zu beantworten; ſo zei
habt..
get ſich doch der Grundgar deutlich, Venkº
wir recht darauf acht haben. Nehmlich der
Gedancke iſt jetzt in einer andern Ordnung

als vor dieſem, ſowohl in Anſehung der

übrigen, die mit ihm zugleich ſind, als auch
-

derers
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dererjenigen, die nach ihm kommen, und auf
die er erfolget. Z. C. Wenn ich eine Per
ſon wieder ſehe, die ich vorhin geſehen; ſo
ſehe ich ſie an einem anderen Orte, als vor

hin, oder neben anderen Perſonen, als vor
hin, oder auch etwan anders gekleidet, als

vorhin, und vorher habe ich etwas anders
geſehen, oder mir eingebildet als dazumahl,
wie ich ſie das erſte mahl ſahe. Derowegen
wenn wir uns z. E. den Ort nicht recht vor
ſtellen können, wo wir eine Perſon vorher
geſehen, und etwas undeutliches mercken,
daraus wir erkennen, daß wir ſie ſchon ge
ſehen; ſo werden wir etwas zweiffelhaft und
ſagen: ich ſoll die Perſon ſchon wo geſehen
haben, ich kan mich aber nicht beſinnen wo.
Fället es uns aber noch ein, oder ein anderer

ſagetes uns; ſo ſind wir aus dem Ortege
wiß, daß wir dieſe Perſon vor dieſem auch
ſchon geſehen,

§.249. Deswegen nun, daß wir Ge- Was Sº

dancken, die wir wieder von neuem hervor-Ächtniſ
bringen, erkennen können, daß wir ſie ſchon."
vor dieſem gehabt, eignen wir der Seele ein

Gedächtnißzu. Das Gedächtnißiſt alſo
nichts anders als das Vermögen Gedan
cken, die wir vorhin gehabt haben, wieder

zu erkennen, daß wir ſie ſchon gehabt haben,
wenn ſie uns wieder vorkommen.

.259. Dieſe Erklärung des Gedächt Einwurg
möchte einem und dem andern etwas

ſeltſam

-
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ſeltſam vorkommen. Denn ſie werden mei
nen, das Gedächtnißſey ein Vermögen Ge
dancken, die wir haben, zu verwahren, und
ſie zu anderer Zeit wieder heraus zu geben.
Allein ich will die Richtigkeit meiner Erklä

rung, und die Unrichtigkeit der anderen gar
bald zeigen.

Erſte Be-

§ 25 1. Ein jeder Gedanckeſtellet unset

antwor-

was vor, entweder auſſer uns, oder in uns

"ung
-

(§ 194. 197.). Wenn wir demnach einen
Gedancken wieder in uns hervorbringen,
den wir vorhin ſchon gehabt; ſo ſtellen wir
uns etwas vor, wasnicht zugegen iſt. Die
ſes aber gehöret für die Einbildungs-Kraft
(§ 235.) und kan daher nicht zum Gedächt
niſſe gezogen werden, ſonſt würden Einbil
dungs- Kraft und Gedächtniß nicht ge
nung voneinander unterſchieden. Demnach
bleibet für das Gedächtniß nichts übrig, als
die Erkäntniß, daß wir einen Gedancken
ſchon vorhin gehabt. Unddaß dieſes eigent
lich das Werck des Gedächtniſſes ſey, dar
aus wir es erkennen und von andern Ver

mögen der Seele unterſcheiden, erhellet zur
Gnüge daraus, weil wir alle ſagen, wir ha
benes vergeſſen,ob wir ſchon eine Perſonge
ſehen, oder nicht, dergleichen wir uns vor
ſtellen, wenn wir uns nicht recht beſinnen

können, wo oder bey was vor Gelegenheit
wir ſie geſehen. Gleichergeſtalt wenn einem

etwas einfället, was er vorhin gehöret, und
*

,

nicht
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nicht erkennet, daß er dieſes gehöret;ſo bildet
erſchein, es wären ſeine eigene Gedancken,
darauf er vor ſich käme. Und wenn man
ihn bis dahin bringet, daßeres erkennet, ein
anderer habe ihm dieſes geſaget, oder er ha
be es in einem Buche geleſen; ſo wird er
alsdenn ſolches dem Gedächtniſſe, das er
ſtere Unvermögen aber ſolches zu erkennen
der Vergeſſenheit zuſchreiben. Wo wir
demnach erkennen, daß wir einen Gedancken

vorhin gehabt, da geben wir ein Gedächtniß
zu: wo dieſes aber nicht geſchiehet, da wol

len wir ihm keinen Platz einräumen.
§ 252. Ich verlange hier noch nicht zu Andere
zeigen, was das Gedächtnißeigentlich iſt, ſo Beant
weit es für die Seele gehöret (denn dieſes wortung
kan erſt im folgenden unterſuchet werden),
ſondern habe bloß die Bedeutung dieſes
Wortes in richtige Schrancken einſchlieſſen
wollen. Diejenigen aber, welche mit meiner
Erklärung dieſes Wortes nicht zufrieden
ſind, wollen weitergehen und zeigen, worin
nen das Gedächtnißbeſtehe. Weil ſie nun
von dem Weſen und der Natur der Seele

nichts verſtehen, und daher nicht erklären können, wie es möglich iſt, daß die Einbil
dungs-Kraft Gedancken, die wir vorhin ge
habr, wieder hervorbringet, und ſie durch

das Gedächtnißerkannt werden können; ſo
ſehen ſie nach, ob ihnen nicht ihre Einbil
dungs-Kraft unter denen Dingen, die ſie
P9Ps

142 Das 3.C. Von derSeele überh.
vormahls empfunden, etwas vorſtellen kan,
da man Dinge wieder hervorbringet, die

man vorher gehabt. Weil ihnen nun ein
fället (§ 238.), wie ſie unterweilen Sachen
in einem Behältniſſe verwahret, und da
durch in dem Stande geweſen ſind, ſie wie
der hervorzubringen, wenn es verlanget

worden; ſo haben ſie das Gedächtnißgleich
falls vorgeſtellet als ein Behältniß, darin
nen die Seele die Gedancken, die ſie einmahl
gehabt, verwahrete, und daraus ſie wieder
hervorlanget, wenn es ihr gefällig wäre,oder
ſonſt von jemanden erfordert würde. Das
her es auch geſchehen, daß einige das Ge
dächtniß ein Behältniß der Gedancken oder
Begriffe zu nennen pflegen. Man findet

aber gar bald, daß dieſes leere Worte ſind,
weil man von dieſen Behältniſſe, der Ver
wahrung der Gedancken darinnen und der

Hervorlangung daraus keinen Begrifma
chenkan, wenn man diejenigen Sachen fah
renläſſet, davon die Redens-Arten genom
men worden (5.4. c. 2. Log).

den wir

§.253. Wir finden, daß wir etwas wohl
behalten,oder gut in das Gedächtnißfaſſen;

j wenn wir entweder lange oder oft etwas
gig faſſen. empfinden, oder auch oft daran gedencken,
wovon ich als von einer bekannten Sache
Erempelzugeben unnöthig erachte. Es iſt

ja jedermann bekannt, daß wenn wir in der
Kindheit und Jugend etwas auswendigler
NLI
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nen wollen, wir ſolches vielmahl nach ein
ander wiederhohlen. Wir ſagen aber,daß
wir etwas wohlbehalten, oder gut ins
Gedächtniß faſſen, wenn wir uns daſſel-

.. ,

beleicht wieder vorſtellen, und bald erkennen

können, auch wenn wir lange Zeit nicht wie
der daran gedacht.
§.254. Wenn wir entweder eine Sache WasVer.
gar nicht uns wieder vorſtellen können, die geſſenheit

wir zu anderer Zeit erkannt,oder wenigſtens"
nicht erkennen, wenn ſie uns wieder vorkom
met, oder andere uns daran erinnern, daß
wir ſie ſchon zu anderer Zeit erkannt haben;
ſo ſagen wir, wir haben ſie vergeſſen.
Demnach iſt die Vergeſſenheit nichts an
ders als ein Unvermögen an etwas wieder
zugedencken, daran wir vorhin gedacht, und
wenn wir ja daran gedencken, zu erkennen,

daß wir ſchon vorhin daran gedacht.
§. 255. Aus demjenigen, was erſt (§. Wenn wir
253) geſaget worden, wie wir eine Sache ºas
leicht behalten, läſſer ſich zugleich begreiffen, Ä vers
-

wie wir etwas bald wieder vergeſſen, nehm.”
lich wenn man entweder wenig acht darauf
hat, indem ſie zugegen iſt, oder nicht oft wie,
der daran gedencket, oder auch bald von ei

ner Sache auf die andere fället.

§ 256. Unterweilen geſchiehet es, daß Wenn uns
wir nur einen dunckelen Gedancken davon

Ä

haben, wovon
einen
klaren Ä.
gehabt.
Wennwir
wirvor
nundieſem
aus dem
dunckelen"
S

Ge
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Wenn wir Gedancken die Sache nicht erkennen kön
ſagen, daß'nen; ſo ſagen wir, es wolle uns nicht

Ä beyfallen. Denn wir pflegen überhaupt
einfället von denen Gedancken, die weder einen

Grund in den Gliedmaſſen unſeres Leibes

haben, und daher nicht unter die Empfin
dungen gehören, noch auch auf unſer Ver
langen in uns entſtehen, zu ſagen: ſie fal
len üns ein.

§257Dauns nun nichtsbeyfallen kan,

Wenn wir
uns auf

als was etwas mit dem gegenwärtigen Ge

etwas be

finnen

"dancken gemein hat, und dieſes uns weiter
nichts in das Gedächtniß bringet, als was
mit dem erſten, ſo uns einfället, etwas ge»
mein hat (§.238.); ſo iſt das Mittel, wo»
durch man zuwege bringet, daß uns etwas

beyfället, wenn wir mit Fleißauf alles acht
haben, was wir in unſeren gegenwärtigen
Gedancken unterſcheiden können, und da

durch uns ins Gedächtniß bringen, was
entweder vorhergegangen, oder zugleichge
genwärtig geweſen, oder auch auf dasjenige
erfolget, daran wir gedencken wollen, das iſt
davon wir anſtatt desdunckelen einen kla,

ren Gedancken haben wollen. Indem die
ſes geſchiehet; ſo ſagen wir, daß wir uns auf
- etwas beſinnen. Es iſt alſo das Vermö

gen uns zu beſinnen nichts anders, als
eine Bemühungeinen dunckeln Gedancken

von einer Sache die wir vorherklarerkannt,

neinentaren zuverwandeln.
-

-

§.

25 8.

A
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§.258. Und eben dieſes Mittel brauchen Wie wir
wir, wenn wir andere dahin bringen wollen, machen

auf etwas
daß
ſie ſich ihnen
vorher Äh
Ä bé
theils wasnehmlich
vor, beſinnen
wir ſtellen
gegangen, oder zugleich gegenwärtig gewe-“
ſen, oder auch auf dasjenige erfolger, das
ihnen wieder in das Gedächtniß kommen

ſoll. Z. E. Wenn wir verlangen, daß ſich
einer beſinnen ſoll, was in einer Geſeuſchaft
geredet worden; ſo erinnern wir ihn deſſen,
was etwan geſchehen, oder von jemanden
ſonſt geſaget worden, da dieſelbe Rede vor
gefallen: wie einem jeden aus der täglichen
Erfahrung bekannt iſt.

§ 259. Es iſt aber wohl zu mercken, Wie weit

daß ſowohl unſer Gedächtniß, als das Be- ſº das

Ä“

ſinnen nicht allein auf die Empfindungen

gehet, ſondern auf alle Gedancken, ſie mö-Än
gen Nahmen haben wie ſie wollen. Die erſtrecke.
Erfahrung zeiget ſolches zur Gnüge, und
werden wir bald ein mehreres davon ver

-

nehmen, wenn wir auf das Vermögen ei
nes aus dem andern zuſchlieſſen kommen
werden.

-

§ 260. Es hat aber das Gedächtniß Grade der
und die Einbildungs-Kraft verſchiedene Einbil
Grade: denn wir finden, daß einer mehre- Ä
re Dinge, daran er auf einmahl oder in ei- Änº

ner Reihe hintereinander gedacht, ſich wie-dächjſſes
der zuſammen und hintereinander in unver-

änderter Ordnung vorſtellen kanals der an
dere
(Metaphyſik), - K

--
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dere. Undpfleget man alſo aus der Menge
derer Dinge, die man ſich wieder vorſtellen,
und daß man ſie vorher erkant, wieder er
kennen kan, die Güte des Gedächtniſſes zu
beurtheilen

Fernerer

§ 26r. Wir erachten auch die Güte des

Än

Gedächtniſſes daraus, wenn einer geſchwin

” de etwas behält, indem er nur wenige Zeit
darauf acht gehabt, oder wenige mahl es
nacheinander ſich vorgeſtellet, und doch in
dem Stande iſt, dieſes wieder ſich vorzu
ſtellen, wenn es die Gelegenheit giebet (§.

238) und zu erkennen, daß er vor dieſem
ſchon daran gedacht (§ 248).
Einbil§ 262. Wir finden auch ſowohl von der
dung „ Einbildungs-Kraft, als dem Gedächtniſſe,
-

Ä

daßbeyde können erweitert werden. Denn

wir ſehen,daß einige durch Uebunges dahin
j erwei- bringen können, daß ſie weit mehreres durch

mißlaſſen

die Einbildungs-Kraft ſich vorſtellen, und

Le

was ſie ſich vorſtellen, länger gegenwärtig
erhalten können, als ſie anfangs vermocht.
Gleichergeſtalt finden wir, es könne durch

Uebung dahin gebracht werden, daß man
mehreres, ſo nebeneinander zugleich iſt,oder

-

nacheinander in einer Reihe folget, auch ge

ſchwinder etwas behalten kan, als man vor
hin vermocht

Wird mit

§ 5. Wie ſehr die Einbildungs-Kraft

Ä und das Gedächtniß ſich erweitern laſſen,
” bekräftigetmitſeinemErempel der berühm
.

.

"

-

te
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te Mathematicus, Joanne Wallis, welcher
in ſeiner Algebra c. Io3. f.449. Vol. II.

Oper. erzehlet, er habe in der finſtern Nacht
gröſſere Erempel im Kopffe gerechnet, als
man meinen ſolte, daß es bey Tage geſche

hen könte.

Er führet hievon ein beſonde

res Erempel an, damit man deſtoweniger

Urſache hat an der Gewißheit zu zweiffeln
Alsnehmlich A. 167o. den 18. Februarii
alten Calenders Johann George Pels
hover von Königsberg aus Preuſſen ihn
beſuchte, und die Rede von dieſer Materie

vorfiel; hat er eine Probe gemacht und bloß
im Gedächtniſſe aus der Zahl 246813579r
o12141 I 13 I5 I 61 82OI7192122242628

302325272931 dieQuadrat-Wurzel her»

ausgezogen, welche ſich bis auf 27 Zahlen
erſtrecket, als I 571 o3o168714828o58r
71 5217I. Ja er ſetzet f. 45o. hinzu, er
könne mit den allerſubtileſten, weitläuftig
ſten und ſehr ineinander verwickelten mathe

matiſchen Demonſtrationen nicht beſſer zu
rechte kommen, als des Nachts im finſtern,
wenn alles ſtille iſt.

§ 264. Es iſt aber leicht zu erachten Dieſe Ers
(welches Wallis auch ſelbſt angemercket)daß weiterj

dieſe Erweiterung nicht auf einmahl, ſon-geſchiebet.
dern nach und nachgeſchiehet. Manfängetº und

mit kleinen an und gehetimmer weiter. Ich"
entſinne mich ſelbſt, daß wieichim Anfange
die Mathematick und ſonderlich die Algebra
--- K 2
-

-

lernee
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lernete, ich es nach und nach dahin brachte,
daß ich des Abends, wenn ich mich niederge
leget hatte, bloß in Gedancken einige Aufga
benauflöſen und die ganze Rechnung zu En
debringen konte: wie nicht weniger die geo
metriſchen Figuren ſowohl in Ausführung
der letzten Gleichung, als auch in Demon
ſtrationen mir ſo deutlich vorſtellete, als

wennichſe vor mich an die Tafel gemahlet
ºmeh § 265. Damit ich aber aufrichtig ſage,
hätte.

#“
j

-

was mir hierinnen behülflich geweſen; ſo

hat ein groſſes dazu beygetragen, daß ich
mich gleich anfangs die ganze Rechnung ow
dentlich vor mich zu ſchreiben angewöhnet,
wie man ſie ſowol in meinen deutſchen, als
lateiniſchen Anfangs-Gründen der Algebra
aufgezeichnet findet, und in Demonſtratio
nen gleichfals mir alles ſo in Gedancken
vorgemahlet, wie ich es in meiner Ratione
Praelektionum beſchrieben. Denn auf ſol
che Weiſe habe ich niemahls mehr als eine

-

Zeile mir deutlich vorſtellen dörffen, um die
Rechnung fortzuführen.

Was deut, § 266. Hieraus erſiehet man, daß die
hºt de Deutlichkeit viel dazu beyträget, wenn man

Ä"
"

etwas wohlbehalten unddie Kräfte der Ein
bildung und des Gedächtniſſes erweitern

will. Und die Erfahrung beſtätiget dieſes
auch in andern Fällen, wovon Erempel an
zuführen nicht nöthig iſt. Ich rede aber

hier von der Deutlichkeit der Gedancken, die
ich

>
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ich oben (§.2o6.) erkläret habe, da man die
Sachen ſich dergeſtalt vorſtellet, wie ſie ſich
leicht von einander unterſcheiden laſſen.
§ 267. Ja daß man die Kraft des Ge- Gedächt

dächtniſſes erweitern kan, bezeuget die Ge- niß Kunſt
dächtniß-Kunſt, welche einige mit gutem

Fortgange ausüben, deren Regeln nirgendſ
anders als in dem Weſen des Gedächtniſſes
ihren Grund haben können (§ 32. 33.), die

wir aber vor dieſesmahl nicht unterſuchen
WoUen.

§268. Wir finden in der Seele ein Ver- Was Auf
mögen ſowohlbey ihren Empfindungen, als merckſame

Einbildungen und allen übrigenGedancken, keitſ
wovon wir hernach reden werden, ſich auf
eines unter ihnen dergeſtalt zu richten, daß
wir uns deſſen mehr als des übrigen bewuſt
ſind, das iſt, zu machen, daß ein Gedancke

mehr Klarheit bekommet als die übrigen ha
ben: welches wir die Aufmerckſamkeit
zu nennen pflegen. Z. E. Jchkanzugleich

hören, daßgeredet wird, und ſehen, was zu
gegen iſt, auch die Wärme in dem Orte, wo
ich bin, fühlen: allein nicht alles geſchiehet
in gleichem Grade der Klarheit. Wenn
ich nun die Worte, ſo geredet werden wohl
von einander unterſcheide, aber nicht die
Sachen, welche zugegen ſind, die Wärme

hingegen faſt gar nicht wahrnehme, ſomer
cke ich auf das, was ich höre, nicht aber dar

auf, was ich ſehe und fühle. Hingegen
K 3

Wen!!.
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wenn ich mir gar wohl bewuſt bin desjeni,

gen, was ich ſehe, aber nicht eigentlich weiß,
was geredet wird, noch eigentlich mercke,
daß es warm iſt; ſo habe ich acht auf die
Sachen, die zugegen ſind, keinesweges aber
auf die Reden und die Wärme.

Sie iſt zu § 269. Und dieſe Aufmerckſamkeit trä
Erweite get nicht wenig dazubey, daßwir unſereEin

Är

bildungs-Kraft und das Gedächtniß erwei

dj

tern. Ja es iſt überhaupt wahr, daß wir

Kjund leichter und beſſer etwas behalten, wenn wir
des Ge aufmerckſam ſind, als wenn wir nicht recht
Ächtſ darauf acht haben.

Ä
einem

§ 27o. Wir befinden aber auch hier,
ihre
Grade hat, alſo auch durch ſtete Uebung ein

# daß, gleich wie die Aufmerckſamkeit

heren

Grade ge- höherer Grad ſicherreichen läſſet, als man
bracht ſonſt nicht haben könte. Daher findet man,

"

daßdiejenigen, welche mit tiefſinnigen Sa
chen viel umgehen und weitläufftige Be
weißtbümer glücklich zu Ende zu bringen
ſich bemühen, viel einen höheren Grad der
Aufmerckſamkeit als andere erreichen, die
baldmüde werden, wo ſie ihre Gedancken in
einer Reihe ununterbrochen fortſetzen ſollen.
Man ſchreitet aber von einem geringeren
Grade nach und nach unvermerckt zu einem

höheren fort, wenn man mit der Uebungbe
ſtändig anhält.
Wie ſie

Är“

§. 271. Hingegen pflegen ſo wohl die

Sinnen, als ſonderlich auch die Einbil
dungs
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dungs-Kraft und das Gedächtniß ſie ſehr zu
ſtören. Daher insgemein diejenigen am
allerwenigſten lange ihre Gedancken auf ei
me Sache richten können, die den Tag über
mitvielerley zu thun haben (§.238.). Und
zuderZeit, wenn dieSinnen von vielen Din
gen ſtarck eingenommen werden, höret die
Aufmerckſamkeit bald aufoder es fället uns
wenigſtens ſchweer ſie zu erhalten. ZE. In
einem ſehr warmen Zimmer, wo man in der
Nähe viel lermet, abſonderlich wenn man
ſtarck dürſtet und dabey groſſe Kopff
Schmerzen empfindet,fälletesſchweer dar
auf acht zu haben, was man liſet.

§ 272. Wenn wir eine Sache uns vor. Wenn wir
ſtellen, wir mögen ſie entweder empfinden etwas ü

oder uns einbilden, und richten unſere Ge-berdence"
dancken auf einen Theil nach dem andern,
daraus ſie beſtehet, oder auf eines von dem
mannigfaltigen nach dem andern, was in
ihr anzutreffen; ſo überdencken wir dieſel
be Sache und ſie wird uns durch dieſe fort

geſetzte Aufmerckſamkeit auf einen Theit
nach dem andern, oder auf eines von dem
Mannigfaltigen nach dem andern in ihren
Theilen, oder in dem mannigfaltigen klar
(§.198), vor ſich aber deutlich (§ 206); es
ſey denn, daß wir keinen Unterſcheid unter
den Theilen, oder dem mannigfaltigen be

ſtimmen können, in welchem Falle die Sache
bloß klar bleibet (§ 206.).
§ 273
K4

152 Cap.3.Von der Seele überh.
Wie wir S. 273. Indem wir Sachen überdencken

Äund durch dasGedächtniß vergewiſſert wer

daß wir vorhin auch dergleichen ſchon
Ä 8"den,
empfunden oder uns eingebildet (§ 249.);
genſo erkennen wir dadurch die Aehnlichkeit
und den Unterſcheid der Dinge (§. I7. 18.).
Und hierdurch gelangen wir zu Vorſtellun
gen der Geſchlechter und Arten der Dinge
(§ 182.),welches man eigentliche Begriffe
zu nennen pfleget und die der Grund der

allgemeinen Erkäntniß ſind.
§ 274. Wie wir dieſe Begriffe weiter
Wie weit
er davon überdencken und von ihnen Anlaß nehmen

nzuſetzen (§ 242.245.), ha
neuezuſamme
Ä beich
in dem erſten Capitel meiner vernünf

zu finden.

tigen Gedancken von den Kräften des Ver
ſtandes weitläuftig ausgeführet, und iſt

nicht nöthig, daß es hier wiederhohlet
werde.
§ 275. Jch habe auch daſelbſt ausge
führet, daß die Begriffe eben dergleichen
-

Unters

#

" Unterſcheid haben, als ich oben überhaupt
von den Gedancken erkläret, nehmlich daß
ſie entweder klar oder dunckel, und die
klaren entweder deutlich oder undeut

lich, die deutliche entweder ausführlich
oder unausführlich, und die ausführli
chen entweder vollſtändig oder unvoll
ſtändig ſind: welches allhierzu wiederhoh
len unnöthig wäre.

Wenn wir

§ 276. Sobald wir von einem Dinge
deUls
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deutliche Gedancken oder Begriffe haben; etwas ve

ſo verſtehen wires. Und dasjenige iſt ver-ben.
vers
ſtändlich, was wir deutlich erkennen kön Was
ſtändlich

nen. Im gemeinen Leben pflegt man auch
wohl zu ſagen, daß man eine Sache verſtehe,
wenn man nur einen klaren Begriff davon
hat: allein in Wiſſenſchaften iſt nöthig,daß
man bloſſe Erkäntniß von dem Verſtande
von einer Sache unterſcheidet.

§ 277. Das Vermögen das Mögliche
deutlich vorzuſtellen iſt der Verſtand. Und Was der
hierinnen iſt der Verſtand von den Sinnen
und der Einbildungs-Kraft unterſchieden,
daß wo dieſe allein ſind, die Vorſtellungen

kº

nur höchſtens klar, aber nicht deutlichſeyn:
hingegen wo der Verſtand dazu kommet,
dieſelben deutlich werden. Daher wenn
uns einer von einer Sache nichts zu ſagen
weiß, ob er ſie gleich ſich einbilden kan, das
iſt, wenn er keine Deutlichkeit in ſeinen

Gedancken hat (§ 206), pflegen wir zuſa
gen: er habe keinen Verſtand davon,
oder er verſtehe ſie nicht: hingegen wenn
er uns ſagen kan, was er ſich von der Sa
che vorſtellet; ſo ſagen wir er habe Ver

ſtand davon, oder er verſtehe ſie. Und
unterweilen gebe wir gar deutlich die Deute
lichkeit als einen Grund an, daß einer die

Sache nicht verſtehe, wenn wir nehmlichſa
gen: wie will er es ſagen, er verſte

het nichts davon, ob uns gleichbekant:
K5

daß

154Cap.3Von derSeele überhaupt,
daß er die Sache empfunden und ſich wieder
einbilden kan.

Wenn wir §. 278. So bald wir uns eine Sache
etwas er vorſtellen können: ſo erkennen wir ſie.

e".

Und wenn die Begriffe deutlich ſind; ſo iſt
auch unſere Erkäntniß deutlich: ſind
oder jene undeutlich; ſo iſt auch die Er
käntniß undeutlich. Deutliche Er

käntniß iſt der Verſtand von einer Sache
de (§ 276).

Ä§ 279.Jemehr alſo Deutlichkeit in der

" Eekäjdie Sº
che(§276)undjemehr wiſſen wir davon zu

Ä

(§. 2o6). Und hieraus erwachſen
die Grade der Erkäntniß (§ 106).
§. 28o. Wenn alſo einer alles deutlich
Ä begreift, was von einem Dinge kan er
kant werden; ſo hat er den höchſten Grad

Äe

der Erkäntniß von dieſem Dinge erreichet
und iſt nicht möglich eine gröſſere Erkänt
niß zu erreichen.

§ 281.Hingegen wo Undeutlichkeit und

Woher die

Ä
Ä

Dunckelheit übrig bleibet,da iſt die Erkänt
niß noch nicht zum höchſten Grade gebracht,

Tejniß und nachdem viel oder wenig Undeutlichkeit
kommet. und Dunckelheit übrig iſt; ſo iſt ſie weit oder
nicht weit davon entfernet. Und alſo ent
ſtehen aus der Undeutlichkeit und Dunckel
heit die Grade der unvollkommenen Er

käntniß (§ 1o6.).
>

«

-

§

282.
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§. 282. Weil die Deutlichkeit der Er- Wenn der

käntniß für den Verſtand, die Undeutlich Verſtand
keit aber für die Sinnen und Einbildungs-Ä
Kraft
gehöret
ſo iſt und
der Verſtand
abgeſondert
von(§.277.);
den Sinnen
der Ein- Ä
j

d

bildungs-Kraft, wenn wir völlig deutliche
Erkäntniß haben: hingegen mit dem Sin
nen und der Einbildungs-Kraft noch verein
bahret, wo noch Undeutlichkeit und Dunckelheit bey unſerer Erkäntniß anzutreffen.
Im erſten Falle heiſſet der Verſtand rei

-

ne, im andern aber unreine.

§. 283. Da man nun einen deutlichen Reiner

Unterſcheid zwiſchen dem reinen und unrei, Zerſand
nenVerſtande geben kan, den man auch in

Ä.

der Erfahrung gegründetfindet (§ 282.); bildung
ſo betriegen ſich diejenigen, welche vorgeben
der reine Verſtand ſey eine leere Einhil
dung der Mathematicorum (§.242.). Sie
betrügen ſich aber, weil ſie den Unterſcheid
zwiſchen dem reinen und unreinen Verſtan-

denicht verſtehen (§ 276.), ja unterweilen
wohl kaum undeutlich erkant haben (§,
278.).

§ 284. Ich weiß wohl, daß man un- Warum
terweilen den Verſtand überhaupt für ei-der Wº
ne Kraft dasMögliche vorzuſtellen nimmet,
es mag deutlich oder undeutlich, ja auch

Ä#
Ä

gar dunckel geſchehen: in welchem Falle diejmen
Kraft zu empfinden und die Einbildungs- wird.

Kraft zugleich mit darunter begriffen wer
-

den.
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den. Allein was iſt es nöthig, das wir oh
ne Noth durch eine Unbeſtändigkeit im Re
den ein Wort zweydeutig machen, da wir
Wörter genug haben, wodurch wir alles
Vermögen oder alle Kraft der Seele von
einander zu unterſcheiden vermögend ſind,
und zwar ſo, daß wir die gewöhnliche Be
deutung der Wörter, die ſie einmahl ha

ben, behalten.
nnſerVer- § 285. Unterdeſſen weiſetes die Erfah
ſtand iſt, rung und wir werden es an ſeinem Orte er

Ämahls
weiſen,iſt,daßſondern
unſer Verſtand
niemahls ganz
EM.
reine
bey der Deutlichkeit
be
ſtändig noch viel Undeutlichkeit und Dun
ckelheit übrig bleibet. Deſſen ungeachtet
kan man doch einem jeden Vermögen der
Seelezueignen, was ihm gehöret, und da
durch vermeiden, daß nicht durch zweydeu
tige Reden zu Mißverſtändniſſe Anlaß ge
geben werde.

Verſtand

§ 286. Es erweiſet ſich demnach der

bringet - Verſtand bey den Begriffen darinnen, daß

ºnszalº wir dasjenige, was in einem Dinge, ſo wir

Ä

uns vorſtellen, anzutreffen iſt, von einander
"unterſcheiden, und indem wir es gegen das
jenige halten, was in andern Dingen ver
ſchiedenes angetroffen wird, den Unterſcheid
der Dinge von einander beſtimmen, wo
durch wir zur Erklärung gelangen (§ 36.
c. I. Log.) und die Arten und Geſchlechter

der Dinge erkennen (§ 182.). Alſo kommet
es
"Wº
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es von dem Verſtande her, daß wir allge
meine Begriffe (§ 28. c. 1. Log.) und daher
überhaupt allgemeine Erkäntniß haben.
§ 287. Sobald wir die Arten der Din- Wenn der
ge und ihre Geſchlechter, auch die Eigen- Verſtand

ſchaften und Veränderungen, und ihr Ver- urheilet
halten gegen einander unterſcheiden; ſo er

kennen wir, daß diß oder jenes Ding dieſes
oder jenes an ſich habe, oder wenigſtens an
ſich haben könne, oder auch, daß von ihm et
was herrühren könne, das iſt, daß man in
ihm den Grund von einer Veränderung in
etwas anderem finden könne: hingegen ein

anderes Ding dieſes oder jenes nicht an ſich
habe, oder auch nicht an ſich haben könne,
ingleichen daß von ihm etwas nicht herrüh

ren könne. Und dieſe Verrichtung des Ver
ſtandes nennen wir urtheilen. Erempel
hiervon findet man in den Gedancken von

den Kräften des Verſtandes (§ 1. c.3.)
§.288. Wir ſehen hieraus, daß zu einem Worauf
Urtheilenicht genug iſt, wenn man ſich ein das Urs
Ding mit ſeiner Eigenſchaft, oder Verän theilen an
derung, oder auch mit ſeinen Würckungen kommet.
vorſtellet, ſondern über dieſes erfordert wer
de, daß wir die Eigenſchaft, oder Verän
derung, oder auch die Würckung von dem
Dinge unterſcheiden und als zwey verſchie
dene Sachen anſehen, die zugleich mit ein
ander ſind, und zwar deren eines mit dem

andern verknüpffet iſt. Solchergeſtalt gehet
dgs
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das Urtheil auf die Vorſtellung der Ver

knüpffungzweyer Dinge miteinander. Und
gleiche Bewandniß hat es mit der Tren
nung zweyer Dinge.
§.289. Ich will es durch ein Erempeler
Es wird
durch ein läutern, damit es beſſer verſtanden wird.
Exempel Wenn ich mir ein glüendes Eiſenvorſtelle;
erläutert.

ſo habe ich ſo wohl einen Begriff von dem
Eiſen, als von dem glüend ſeyn, und ſtelle
mir beydes mit einander, und eines in dem

andern vor. Allein in dem dieſes geſchiehet,
urtheile ich noch nicht von dem Eiſen, ſon
dern ich habe einen bloſſen Begriff von dem
glüenden Eiſen. Daher wenn mich jemand
fraget, was ich jetzund dencke; ſo antworte

ich: Ich ſehe glüendes Eiſen. Hingegen
ſo bald ich mir das glüend ſeyn, als etwas
beſonderes von dem Eiſen vorſtelle und be
dencke,daßesjetzt mit dem Eiſen verknüpffet
iſt; ſo urtheile ich von dem Eiſen, daß es

glüend iſt, Derowegen wenn mich alsdenn
jemand fraget, was ich dencke; ſo antworte
ich: Ich dencke, daß das Eiſen glüend iſt.
Undſolchergeſtalt geben die Menſchen auch
in ihren gewöhnlichen Reden den Unter
ſcheid, wenn ſie urtheilen, oder nur einen

bloſſen Begriff davon haben, gar deutlich zu
erkennen. Und ſehen wir auch aus dem an
geführten Erempel,daß wir eigentlich durch
dasUrtheil von dem glüendenEiſen die Vor

ſtellung der Verknüpffung des Glüens mit
dem

-
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dem Eiſenverſtehen. GleicheBewandniß
hat es, wenn wir uns ein glüendesEiſen,und
ein anderes, das nicht glüend iſt, zugleich
vorſtellen. Denn wenn es bey der bloſſen
Vorſtellung bleibet; ſo iſt noch kein Urtheil
vorhanden. Hingegen ſobald wir den Un
terſcheid des glüenden und nicht glüenden
Eiſens bemercken, und darauf acht haben,
daß das Glüen mit dem einen nicht ver
knüpffet iſt; ſo beginnen wir erſt von dem
Eiſen zu urtheilen, daß es nicht glüend iſt.
Und ſehen wir demnach aus dieſem Erem

pel, daß wir eigentlich das Urtheil von dem
nicht glüenden Eiſen die Vorſtellung der
Trennung des Glüens von dem Eiſen zu
nennen pflegen.

-

§ 290. Da wir nun in jedem Urtheile Wie man
uns zweyerley vorſtellen, nehmlich erſtlich das Ur
eine Sache, und darnach etwas, ſo ihr zu-eier
kommet,oder nicht zukommet, und über die- Ä#

ſes entweder die Verknüpffung oder Tren- zu Ä"
nung der beyden Dinge von einander fol ken
gendsdrey Begriffe haben(§ 4 c. 1 Log);
ſopfleget man das Urtheil durch eine Ver
knüpffung oder Trennung unterſchiedener

Begriffe zu erklären. Als wenn ich urthei
le,daß dasEiſenglüendſey; ſo habe ich einen
Begriff von dem Eiſen, einen Begriff von
demGlüen und endlich einen Begriff von der

Verknüpffung eines mit dem andern, und
daher verknüpffe ich hier das Glüen mit dem
Eiſen

*

>.

16o Cap. 3. Von der Seele überh.
Eiſen. Wer demnach ein Urtheil überlegen
will, hat aufdreyerleyacht zugeben, nehm
lich1.auf dieSache, von der geurtheilet wird

2.auf dasjenige, was ihr zukommet, oder
nicht zukommet, 3. auf die Verknüpffung
oder Trennung der beydenvorhergehenden
Dinge, als in unſerem Erempel, auf das

Eiſen, 2. auf das Glüen, 3. auf die Ver
knüpffung des Glüens mit dem Eiſen.
Was Wö
§ 291. Wir pflegen aber die Arten und
ter ſind. Geſchlechter der Dinge, es mögen entweder
vor ſich beſtehende oder durch andere beſte

hende Dinge ſeyn, mit beſonderen Nahmen
zu nennen, die aus deutlichen Thonen for
miret werden und insgeſamt Wörter heiſ
ſen. Es ſind demnach die Wörter nichts

anders als Zeichen der Gedancken.
Was ein

-

§ 292. Ein Zeichen iſt ein Ding, dar

Zºº aus ich entweder die Gegenwart, oder die
Ankunft eines andersDingeserkennen kan,
das iſt, darausicherkenne, daß entweder et
was würcklich an einem Orte vorhanden
iſt, oder daſelbſt geweſen, oder auch etwas
daſelbſt entſtehen werde. ZE. Wo Rauch
aufſteiger, da iſt Feuer. Da nun der erſtere
nicht ohne das letztere ſeynkan(denn ein auf
ſteigender Dampf von warmen Miſte,von
einem beregneten warmem Berge, von
einem Fluſſe, dergefrieren will, und derglei
chen, wird aus Irrthum für einen Rauch

gehalten);ſokan ich aus dem erſterenerken
-

nen,

v
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nen, daß das letztere daſey,nehmlich daß in
einem Orte Feuer iſt. Und ſolchergeſtalt
iſt der Rauch ein Zeichen des Feuers.

§ 293. Wenn alſo zwey Dinge beſtän- Wasna
dig mit einander zugleich ſind, oder eines türliche

beſtändig auf das andere erfolget; ſo iſt all-Zºº"
zeit eines ein Zeichen des andern. Und der-"“
gleichen Zeichen werden natürliche Zei
chen genennet. Z. E. Der Rauch iſt ein
natürliches Zeichen des Feuers.

§. 294. Wir pflegen auch nach Gefallen Pas will

zwey Dinge mit einander an einen Ort zu Ä*

"

bringen, die ſonſt vor ſich nicht würden zu-

ſammen kommen, und machen das eine zum “
Zeichen des andern. Dergleichen Zeichen
werden willkührliche Zeichen genennet.
Hieher gehören die Schilde der Handwer
cker und Künſtler, die beſonderen Trachten

"

für Perſonen von gewiſſem Stande oder
Geſchlechte und dergleichen.

§ 295. Die Wörter gehören unter die Wörter

willkührliche Zeichen (§ 29.294): denn Ä
daß ein Wort und ein Begrif mit einander
zugleich zugegen ſind, oder einesvon beyden
auf das andere erfolget, beruhet auf unſe
rem Willkühr.

Ä

§ 296. Nehmlich diejenigen, welche die Dieſes
Wörter erſt erdacht, haben nach ihrem Ge- wird wei
fallen denen Arten und Geſchlechtern der ter erklä
vor ſich und durch andere beſtehendenDin- ***
ge Nahmen aufgeleget. Denn ob ſie
gleich
(Metaphyſik.)
4
-

162 Das 3C von der Seele überh. gleich einigen Grund dazu müſſen gehabt
haben (§. 3o.); ſo iſt derſelbe doch nicht
nothwendig geweſen: welches zur Gnüge

daraus erheuet, daß die Wörter, damit ei
nerley Sache angedeutet wird, in verſchie
denen Sprachenunterſchieden ſind. Was
nun andersſeynkan, das iſt nicht mothwen
dig ().41.). Indem man aber das Wort
und die Sache, die dadurch angedeutet wird,

ſich öfters zugleich vorſtellet; ſo darf man
nach dieſem entweder die Sache empfinden
oder ſich einbilden; ſo kommet einem auch

das Wort vor (H.238.), und man erkennet,
daß dieſes Wort der Nahme des Dinges

iſt (§.248.): oder man darf das Wort hö
ren, oder geſchrieben ſehen, oder ſich einbil
den; ſo kommet einem zugleich die Sache

vor, die dadurch bedeutet wird (§ 238.),und
wir erkennen, daß dieſes die Sache ſey, der
dieſer Nahmegebühret (§.248.).

Wie wir

§ 297. Aus dieſem können wir verſte

Ähen, wie wir die MIutter-Sprache ler

Ä nen, das iſt diejenige, die man an dem Orte
redet,wo wir erzogen werden. Wir empfin

dennehmlich die Dinge und hören ihren
Nahmen öfters zugleich Dadurch wer
den wir vermögend uns durch die Einbil
dungs-Kraft den Rahmen wieder vorzu
ſtellen, indem wir das dadurch bedeutete
Ding uns vorſtellen, und hingegen dieſes

uns vorzuſtellen, wenn wir jenes hören oder

daran
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daran gedencken (§.238.). Hingegen das
Gedächtniß vergewiſſert uns (§.249.), daß
dieſer Nahme derjenige ſey, den wir oder
andere ſonſt der Sache beygeleget. Unter
weilen hören wir auch eine abweſende Sa
che nennen, und laſſen uns dieſelbe beſchrei

benoder erklären (§ 36. c. 1. Log.): in wel
chem Falle wir die Beſchreibung oder Er
klärung mit dem Nahmen verknüpffen; im
übrigen bleibet es wie vorhin.

§. 298. Wenn wir in einem Orteleben, Wie wir
wo eine Sprache geredet wird, lernen wir andere

ſie auf ebendieſe Art, wie wir die Mutter-Sprachen

Sprache gelernet; denn wir befinden uns"
hier völlig in ſolchen Umſtänden wie vorhin.
-

Hingegen wenn wir in einem Orte ſind, wo
man ſie nicht redet, muß es vermittelſt der
Mutter-Sprache, oder einer anderen, die
wir ſchon gelernet, geſchehen. Nehmlich

hier ſtellen wir uns öfters zwey Wörter,
die in zwey Sprachen einerley Sachen be
deuten, mit einander vor, z. E. indem wir

ſie öfters beyde mit einander herſagen; ſo
verhält ſich alsdenn hier das Wort in der
Mutter Sprache oder der andern, die wir

ſchon verſtehen, als wievvrhin (§.297.), die
durch das Wort bedeutete Sache. Und
wenn man dieſen einigen Unterſcheid mer
cket; ſo bleibet im übrigen alles wie vorhin

(§.297.),daß demnach unnöthig iſt ein meh
reres hieher zu ſetzen,
L 2

§ 299.
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Barum
ein Kind
die Muk

ter Spra
che eber
verſtehet
als reden
ene.

§ 299. Man ſiehet aber auch, warum
ein Kind die Mutter-Sprache eher verſte

hen, alsreden lernet. Nehmlich zum Ver
ſtehen wird weiter nichts erfordert, als daß
wir uns bey dem Rahmen auch die Sache,
und bey der Sache zugleich den Nahmen
vorſtellen können, und uns beſinnen, daß

dieſer der Nahme der Sache ſey (§ 297.).
Wenn wir ſie aberreden ſollen, müſſen wir

auſſer dieſem auch die Worte ausſprechen,
welches geſchiehet, indem wir durch die
Gliedmaſſen der Sprache die einfachen

Thone formiren, daraus der Thon des
Wortes zuſammen geſetzet wird. Denn
wenn man das Wort vor ſich anſiehet; ſo
iſt es ein deutlicher Thon, der aus anderen

einfachen klaren Thonen zuſammengeſetzet
worden: wovon an einem andern Orte,

nehmlich in meinen vernünftigen Gedan
cken von der Natur wird zureden ſeyn. Da
nun auſſer demjenigen, was erfordert wird,
eine Sprache zu verſtehen, noch etwas meh
reres nöthig iſt, wenn man ſie reden will; ſo
iſt kein Wunder, daß ein Kind die Mutter
Sprache eher verſtehen, alsreden kan. Und

finden wir es auch zur Gnüge in der Erfah
rung gegründet, daß die Schwierigkeiten

die zu den Wörtern möchige Thone zu for
miren eine Urſache ſind.
Unters

§ 3oo. Wir haben aber anfangs Wör

ſcheid der ter, dadurch wir die Arten und Geſchlechter
Wörter.
ſowohl
-
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ſowohl der vor ſich als durch andere beſte
henden Dinge andeuten, und dieſe pflegen
wir die Vahmen der Ding zu nennen,der-Was die

gleichen ſind die Wörter Seele, Geiſt, abmen,
Vollkommenheit, Verſtand.
ſind.
§.3o1. Wir pflegen aber die durch an- Was die
dere beſtehende Dinge auf zweyerley Weiſe weſentli

uns vorzuſtellen. Einmahl ſehen wir ſie Ä
vorſich an, als Dinge die von denen unter."
ſchieden ſind, dadurch ſie beſtehen; in wel
chem Falle die Einbildungs-Kraft, die kei
nen deutlichenlInterſcheid zwiſchen denDin
genbemercket, ſie von den vor ſich beſtehen
den Dingen nicht unterſcheidet. Und ge

ſchiehet es ihr zu Folge, wenn man die Tu
genden, Gelehrſamkeit, Wiſſenſchaft und
andere durch die Seele beſtehende Dinge
als Perſonen in Spielen aufführet. Und
in dieſem Falle iſt zwiſchen den Nahmen der
vor ſich und der durch andere beſtehenden

Dinge kein Unterſcheid. Denn z. E. die
Tugend iſt kein vor ſich, ſondern ein durch
die Seele, oder überhaupt durch einen Geiſt
beſtehendes Ding. Ohne Seele oder Geiſt
kan keine Tugend ſeyn: ſie kan auch nicht
von der Seele oder dem Geiſte in der That
abgeſondert werden. Unterdeſſen wenn man

die Tugend vor ſich betrachtet als ein Ding,
das von der Seele oder dem Geiſte, bey dem

ſie angetroffen wird, unterſchieden iſt; ſo
giebet man ihr einen Nahmen wie einem vor
L 3
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ſich beſtehendem Dinge: denn die beyden

Nahmen Tugend und Seele, davon das
letztere das vor ſich beſtehende, das erſtere
aber das durch die Seele beſtehende Ding
andeutet, ſind von gleicher Art. Und dieſes
iſt die eine Art der Nahmen,nehmlich die Art
der weſentlichen Vlahmen, dadurch die
Dinge vor ſich ohne Abſicht auf andere be
deutet werden, ſie mögen vor ſich, oder durch
andere beſtehen.
Was zu
fällige
Nahmen

find

§ 3o2. Nach dieſem werden die durch
andere beſtehende Dinge auch angeſehen,
in ſo weit ſie durch andere beſtehen. Und
daher bekommen die Dinge, durch die ſie
beſtehen, von ihnen einen Nahmen, welcher
ein vor ſich beſtehendes Ding andeutet, in
o weit etwas anderes durch daſſelbe beſte

et. Und dieſes iſt die andere Art der Nah
men, nehmlich die Art der zufälligen WTah
men. Z.E. Wenn ich die Tugend anſehe
als ein Ding, das durch andere beſtehet,
nehmlich durch die Seele des Menſchen, oder
durch einen Geiſt; ſo bekommet daher die

Seele, durch die ſie beſtehet, auſſer ihrem
weſentlichen NahmenSeele, noch einen an

dern zufälligentugendhaft. Und daher
beziehen ſich dieſe zufällige Rahmen beſtän
dig auf etwas anderes, und können vor ſich
allein niemahls gebrauchet werden. Denn
wenn man von einem tugendhaften redet,

muß allezeit eine gewiſſe Perſon entweder
dabey
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dabey genennet, oder darunter verſtanden
werden, durch deren Seele die Tugend be
ſtehet.

303. Gleichwie wir aber finden,daß Möchige

auch durchſolche Dinge, die durch andere Änne
beſtehen, wiederum andere beſtehen können,”8“.
z. E. der Grad der Gelehrſamkeit durch die
Gelehrſamkeit und dieſe durch die Seele des
Menſchen; ſo können auch die durch andere
beſtehende Dinge auſſer ihrem weſentlichen

Rahmen noch einen zufälligen von demjeni
gen bekommen, was durch ſie beſtehet. Z. E.
Die Gelehrſamkeit kan von ihrem Grade

den zufälligen Nahmen groß oder hoch
bekommen, daß man ſaget eine groſſe oder
hohe Gelehrſamkeit. Und dieſesgiebet
nach dieſemin Sprachen, wo man die Wör
ter leicht zuſammenſetzen kan,als wie in un
ſerer Deutſchen, Anlaß zu zuſammenge

ſetzten zufälligen Vlahmen,dergleichen
iſt der Nahme hochgelehrt.

§ 304. Beyde Rahmen ſind Verände
rungen unterworffen. Denn weil der Nahme eigentlich eine ganze Art, oder ganzes

Ä der

Ä

Geſchlechte anzudeutenpfleget; ſo mußerſohujer
wohl ein Ding von dieſer Art undGeſchlech- Zahl der

te, als viele und alle Dinge von dieſer Art Dinge
und Geſchlechte bedeuten. Damit man
nun unterſcheiden kan, ob nur von einem
Dinge oder von vielen die Rede iſt; ſo muß

der Nahme in dem andern Falle einige
L 4
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- - Veränderungen leiden.

Alſo ſagen wir

Menſch oder Tugend, wenn wir vonei
nem Menſchen oder von einer Tugend re
den: hingegen Menſchen oder Tugen
den, wenn wir von vielenMenſchen oder von
vielen Tugenden reden. Und dieſer Unter

ſcheid gründet ſich auf die Zahl der Dinge,
die zu einer Art oder Geſchlechte gerechnet
werden.
Unters

§ 305. Ueber dieſes ſind alle Dinge mit

ſchein einander verknüpffet,wie an ſeinem Orte ſoll

Ä
werden, hier aber man als
rer Ver- erwieſen
E
f in der
e

knüpfung.

rfahrung gegründet annehmen kan. Da
man nun im Reden auch auf dieſe Ver
knüpffunggar oft acht haben muß; ſo wer
den in einigen Sprachen die Nahmen ver
ändert,in andern aber gewiſſe Bey-Wörter
gebraucht, die man Artickel zu nennen pfle

get. Z.E. Wir ſagen im Deutſchen, der
Menſch, des Menſchen, undſoweiter. Al

lein hiervon wird umſtändlicher in der
Sprach-Kunſt geredet, die wir hier abzu
handeln nicht geſonnen, ob wir gleich etwas
von ihren Gründen reden müſſen.
-

Das Wor“

#
w-

§ 306. Dumit man die Nahmen der
Sachen nicht allezeit wiederhohlen darf,
(welches ohne Verdruß nicht geſchehen
kan); hat man einige Wörter erdacht, die
an ſtatt ihrer in ſolchen Fällen können ge
brauchet werden und Vor- Wörter heiſ
ſen. Dergleichen ſind dieſer, jener,

#
M!?
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„Man hat nach dieſem auch dergleichen
Wörter gebrauchet, damit man unange
nehme Weitläuftigkeiten vermeiden kan,
welche entſtehen würden, wenn man die

Rahmen der Sachen ſelbſtgebrauchen ſol

te, dergleichen Vor-Wörter ſind: Jch,
Du, MTein, Dein, u.ſ w. Endlich hat
man dieſe Wörter mit den Nahmen der
Dinge verknüpffet,damit der einem ganzen

Geſchlechte, der einer ganzen Art zugehöri
ge Nahme für den Nahmen einer eintzelen
Sache ſtehen kam, weil es nicht möglich iſt
allen einzelen Dingen einen eigenen Nah
men zu geben, auch ſich einige Fälle ereignen,
da man den eigenen Nahmen nicht brau
chen will, als wenn er andern unbekannt iſt,
zu denen man redet, oder man eine Perſon
gewiſſer Urſachen halber mit Nahmen zu

nennen Bedencken trägt, und was derglei
chen mehr iſt.

§ 307. Alles was wir auſſer dem We-Was.
ſen eines Dinges in ihm antreffen, ſind ent- #
weder ſeine Eigenſchaften, oder ſeine Ver- ſind.

änderungen, oder ſein Verhalten gegen an
dere (§.33.44.72.126.188.). Und daher
kommen alle Urtheile darauf an, daß ein
Ding dieſe oder jene Eigenſchaft hat oder

jene Veränderung hervor gebracht, das iſt,
dis oder jenes gethan hat, daß es dieſe oder

jene Veränderung erlitten,daßes eine Kraft
oder Vermögen habe dis oder jenes zu thun
L 5

und /

170 Das 3. C. Von der Seele überh.
und zu leiden, daß es ſich auf dieſe oder jene
Weiſe gegen andere verhält, und derglei
chen, wie auch daß alle dieſes nicht iſt. Um

nun die Urtheile durch Wörter anzudeuten
hat man auch beſondere Wörter nöthig ge
habt, dadurch man die Verbindung der Ei
genſchaften mit dem Weſen, ingleichen die
Veränderungen mit demſelben, wie nicht

weniger ihr Thun und Leiden andeutete.
Dieſe pflegen die Lateiner vor allen andern
WOorter zu nennen, und wir können ſie da
her ihnen zu Folge in Anſehung anderer
Wörter, die nur neben anderen gebrauchet

werden, Haupt-Wörter heiſſen.
Was das
Verbin

dungs
Wort

ſt.

§ 308. Die Verbindung des Weſens
mit ſeinen Eigenſchaften und Veränderun
gen, auch ſeinem Verhalten gegen andere

anzudeuten, brauchet man das Haupt
Wort, ſeyn: welches man daher das
Verbindungs-Wort nennet.

Z. E.

Jch ſage, das Eiſen iſt glüend: wo das
Wort, iſt, die Verknüpffung des Eiſens
und des Glüens andeutet, das iſt, des We

ſens einesDinges und ſeiner Veränderung.
Derowegen wenn etwas verneinet wird,
muß das Verneinungs-Wort zu dem

Verbindungs-Worte gehören, als wenn
ich ſage: ein kaltes Eiſen iſt nicht glüend;

ſo gehöret das Verneinungs-Wort, nicht,

zu dem Verbindungs-Worte, iſt.
-- - -

§ 309.
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§ 309. Da alle Urtheile entweder eine Wirdun
Verbindung oder Trennung zweyer Be- ºde
griffe ſind (§ 288.); ſo ſolte das Verbin- Ä
dungs-Wert und zwar in dem anderen Fal- Ä.
le mit dem Verneinungs-Worte jederzeit
anzutreffen ſeyn,wenn man ein Urtheilaus

ſaget: dergleichen Ausſage auch ein Satz
genennet wird (§. 3. c. 3. Log). Allein
der Kürze halber hat man das Verbin
dungs-Wort in die Haupt-Wörter mit
verſtecket, und muß daher in den meiſten
Fällen nur darunter verſtanden werden.
Denn z. E. ich ſage: das Eiſen glüet, an
ſtatt, das Eiſen iſt glüend. Gleichergeſtalt
ſaget man: ein Frommer liebet GOtt, an
ſtatt ein Frommer iſt GOttliebend, oder ei
ne Perſon, die GOtt liebet.

§.31o. Hieraus erhellet, daß die Haupt- Haupt

Wörter eine zuſammengeſetzte Bedeutung Ärer
haben: indem ſie ſo viel bedeuten als das

Ä

Verbindungs-Wort und noch ein anderes Ä

zuſammen, dadurch man denZuſtand eines deutung.
Dinges andeutet mit ſeinem Weſen zu

gleich, als wenn in den vorigen Erempel ge

ſaget wird: Ein Frommer liebet GOtt; aº
ſo bedeutet das Wort liebet
ſo viel
das
Verbindungs-Wort
iſt, und
dasals
Wort
liebend, welches ſich auf den Zuſtand des
Frommens mit ſeinem Weſen zugleich be

ziehet; dergleichen Wörter man mittlere
Wörter nennen kan.

53.

Ä“
h
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Was Bey- § 311. Auſſer denen bisher erzehleten
Wörter Wörtern ſind noch einige, dadurch die Um
ſind.

ſtände bedeutet werden, welche man des

wegen Bey-VVorter zu nennen pfleger,
weil ſie bey die zufällige Nahmen und
Haupt-Wörter mit hinzugeſetzet werden.
Dergleichen iſt das Wort morgen, wel
ches einen Umſtand der Zeit bedeutet und
bey Haupt-Wörter geſetzet wird, um da
durch anzudeuten, wenn etwas geſchehen
ſoll, als wenn ich ſage: Morgen ſoll der
Brief geſchrieben werden.

Bey Wör- § 312. Man hat auch Bey-Wörter
Ä der V7ahmen, welche für die Nahmen ge
Nahmen. ſetzet werden, um die Umſtände der Dinge
und ihr Verhalten gegen andere, oder an
derer gegen ſie zu bemercken. Dergleichen
iſt das Wort mit, als wenn ich ſage: Der

Briefiſt mit der Federgeſchrieben worden.
Verknüpf § 313.Endlich hat es Verknüpfungs
Wörter, wodurch die Theile einer Rede
fungs

Wºrter miteinander verbunden werden, dergleichen
_ . iſt das Wort und, aber und dergleichen. -

Ä" § 314. Zu den Wörternpfleget man ei

Är. nige

Thone zu rechnen, dadurch man die
Affecten oder Gemüths-Bewegungen zu
verſtehen giebet, als ich, ſo im Klagen als
ein Zeichen der Traurigkeit gebrauchet wird.
Und dieſe Wörter werden Zwiſchen

Wörter genennet, weil ſie zwiſchen die an
dern geſetzet werden, ohne daß ſie etwas von
den
-
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den Sachen bedeuten, daranf die anderen
Worte gehen,

§ 315. Es wäre noch gar viel,theils von Warum
den Wörtern, theils von denen daraus zu-Ä
ſammengeſetzten Redens-Arten, theils von Ä“

ganzen Reden zu erinnern, welches auch in Sje
anderen Theilen der Welt-Weisheit mit und Rede
Nutzen könte gebraucht werden; allein abgeban

weil dieſes uns von unſerem Zwecke zu weit delt wird.
abführen würde, und in die allgemeine
Sprach-und Rede-Kunſt gehöret, davon

ſich zu anderer Zeit und an anderm Orte
wird bequemer reden laſſen; ſo bin ich hier
damit vergnüget, daß ich nur den Grund

der verſchiedenen Arten und Wörter gezeiget,
der uns zu beſſerem Verſtande einiger Sa
che von der Seele dienlich iſt.

§ 316. Es iſtnehmlich zu mercken, daß Unter
die Worte der Grund von einer beſonderen beidder
Art der Erkäntniß ſind, welche wir die Än
figürliche nennen. Denn wir ſtellen uns Äs

die Sachen entweder ſelbſt oder durch Wör- Ej
ter, oder andere Zeichen vor. Z. E. Wenn
ich an einen Menſchengedencke, der abweſend
iſt und mir ſein Bild gleichſam vor Augen
ſchwebet; ſo ſtelle ich mir ſeine Perſon ſelbſt
vor. Wenn ich mir aber von der Tugend
dieſe Worte gedencke: Sieſey eine Fertig
keit ſeine Handlungen nach dem Geſetze der
Natur einzurichten; ſo ſtelle ich mir die
Tugend durch Worte vor. Die

"Ä

- -

nl

ſ
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käntniß wird die anſchanende Erkäntniß
genennet: die andere iſt die figürliche Er
käntniß.

»

,

e

-

was für , § 3 7. Ich ſage, in der figürlichen Sr
Zehenkäntniß ſtellen wir uns die Sachen durch
auſſer den Wörter oder andere Zeichen vor. Was
Wörter dieſes vor andere Zeichen ſind, möchte eini
gen dunckel vorkommen, die ſich auf kein
Äg Erempelbeſinnen. Ich will alſo diejenigen,

Ä

gebrau" welche hier eine Erläuterung verlangen,
chet wer anfangs auf die Zahlen weiſen. Von de
det.

nen iſt bekannt, daß jede Zahl ihren beſon
deren Nahmen, und auch ihr beſonderes

Zeichen hat, welches wir eine Ziffer heiſſen
Z. E.Die Zahl, welche Weine heiſſet, wird
durch die Ziffer 9 bedentet. DieRömer und
andere Völcker brauchen an ſtatt der Zif

fern Buchſtaben, als jene ſchreiben Neune
mit dieſem Buchſtaben IX. In der Alge
bra bekommet man noch ein gröſſeres Licht
von ſolchen Zeichen, wo man nicht allein die

Gröſſen, es mögen Zahlen oder Linien, oder
Grade ſeyn, die durch Zahlen oder Linien

ſich vorſtellen laſſen, durch die Buchſtaben
andeutet, ſondern auch noch andere Zeichen

hat, dadurch ihre Verbindungen und Ver

-

hältniſſe gegeneinander angedeutet werden.
In der Aſtronomie haben die Planeten
nicht allein ihre Nahmen, ſondern auch ihre
Zeichen, z.E. derMond hat dieſes Zeichen D,

die Venus dieſes L, Dergleichen Erempel
tri
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trift man auch in der Chymie an, und die
Alchymiſten haben durch Sinnbilder ihre
Proceſſe vorgeſtellet. Die Tantz-Kunſt

hat heute zu Tage auch ihre Zeichen, die ein
Franzöſiſcher Tanzmeiſter Feuillet erfun
den, dadurch ſie einen ganzen Tanz deut

lichvorzeichnen können. In der Muſic ge
ben die Noten hiervon ein Erempel, und in
der Vernunft-Kunſt findet man in der Leh

re von den Schlüſſen eines, darauf für an
deren mit zuſehen (§ 15. c. 4. Log.): wie

hernach weiter erhellen wird.

§ 3 18. Es befindet ſich aber ein groſſer Unter
Unterſcheid unter den Zeichen. Denn ei-ſcheid der
nige Zeichen dienen nur zur Kürze.

Hie-Zeichen.

her gehören die Ehymiſchen, die keinen wei- Was die
teren Nutzen haben, als daß man die Sachen Zeichen:

in Recepten und Proceſſen kurz ſchreiben Kunſt iſt
kan. Eben von dieſer Art ſind die Aſtrono
miſchen Zeichen, auf die man wegen der

Kürzeim Schreiben gefallen. Andere Zei
chen dienen dasjenige, was man ſagen will,
zu verſtecken, damit es nicht ein jeder erra

then kan. Unter dieſe Claſſe gehören dieZei
chen in der geheimen Schreib-Art, die nie
mand verſtehet, als der den Schlüſſel dazu
iſt, dem die Bedeutung eröfnet, oder
egeln ſelbige zu entdecken an die Hand gegeben worden,esſey deñ,daß einer die Kunſt

Ä

verborgene Schreib-Arten zu eröfnen beſi
zet, und die Zeichen ſo beſchaffen ſind, daß
ihre

-

-
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ihre Bedeutung ohne Schlüſſel ſich heraus
bringenläſſet. Eben hier finden die Sinn
bilder der Alchymiſten ſtatt, darunter ſie ihre

Proceſſe verſtecket. Noch andere Zeichen
ſind dienlich eine Sache dem andern deut
lich vorzuſtellen. Und unter dieſe muß man

die heutigen Tantz Zeichen rechnen, vermit
telſt derer ſich alles, was bey dem gan
zen Tantze in allem von dem Tänzer zu be

obachten iſt, in ſeiner gehörigen Ordnung auf
einem Blate vorzeichnen läſſet. Hieher
gehören auch die Zeichen in der Lehre von
den Arten der Schlüſſe,vermittelſt derer ſich
vorſtellen läſſet,was beyjeder im Schlieſſen
in acht zunehmen iſt. Endlich dienen eini
ge Zeichen zum Erfinden, dergleichen man
in der Algebra antrift, und davon auch ei

nigermaſſen die Ziffern ein Erempel ge
ben.

Und zu der letzten Abſicht haben

die Zeichen gar viel zu ſagen, und ſind noch
mehr als die übrige an Regeln gebunden,

welche für eine beſondere Wiſſenſchaft ge
hören, die ich die Zeichen - Aunſt nenne,

bisher aber noch unter dasjenige rechnen
muß, was man ſuchet.

Musender

§ 319.Es hat aber die figürliche Erkänt

ºch niß viele Vortheile vor der anſchauenden,

°nniß wenn dieſe nicht vollſtändig iſt, dasſ alles
deutlich gleichſam vor Augenleger, was ein
Dinginſichenthält, und wie es mit andern

verknüpffet iſt und gegen ſie ſich verhält.
-

Denn
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Denn da jetzund unſere Empfindungen grö

ſten theils undeutlich und dunckel ſind (§.
199. 214); ſo dienen die Wörter und Zei
chen zur Deutlichkeit, indem wir durch ſie
unterſcheiden, was wir verſchiedenes in de

nenDingen und unter ihnen antreffen. Weil
nun aber hierdurch die Aehnlichkeit erhellet,
die zwiſchen verſchiedenen einzelen Dingen
anzutreffen (§ 18); ſo gelanget man auf
dieſe Weiſe zu allgemeinen Begriffen (§.
182). Und wird demnach die allgemeine Er

käntniß durch die Wörter deutlich (§ 206).
Wieviel aber die allgemeine ErkäntnißNu
zenbringet, wird unten weiter erhellen.

§ 32o. Unterdeſſen kan

Äs

Nachtheil

auch zu einigem Nachtheilegereichen, wenn derſelben.
man nicht genug acht darauf hat, indem
wir leere Wörter, mit denen kein Begriff

verknüpffet iſt, für Erkäntnißhalten, und
Wörter für Sachen ausgeben: wovon
ich in den Gedancken von den Kräften des

Verſtandes (§6 ſeqq.c.I.) ausführlich ge
handelt.

§ 321. Abſonderlich dienen die Wörter Nutzen
und Zeichen zu der Deutlichkeit inUrtheilen. bey dem
Denn da es hauptſächlich darauf ankom-urtheilen
met, wenn man urtheilet, daß man die Ei

genſchaft, oder Veränderung, oder Wür
ckung, oder das Verhalten gegen andere,
ſo einem Dinge zugeeignet oder abgeſpro
chen wird, von ihm unterſcheidet, und dieſer
(Metaphyſick)
M
beyden
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beyden unterſchiedenen Dinge Verknüpf

fung erweget (§ 288),und daher zur Deut
lichkeit des Urtheils in der anſchauendenEr
käntniß nicht auein erfordert wird, daß man

ſich den Unterſcheid der Begriffe, die entwe
der getrennet oder verknüpffet werden, ſon
dern auch die Würckung der Seele, da
durch ſie dieſes erweget,ordentlich vorſtellet:
die Wörter aber die Verknüpffung und
Trennung der Begriffe an ſich zeigen (§.

309); ſo zeiget ſich in der figürlichen Er
käntniß der Unterſcheid der Urtheile und
bloſſer Begriffe klärer,als in der anſchauen

den (§ 316.) und iſt demnach die Deutlich
keit gröſſer (§. 2o6).

Ä.

§ 322. Daher geſchiehet esauch, daß ſo

Ä“ bald wir uns entweder einen

allgemeinen

Äg Begriff von einer Art Dinge, davon wir
der an

eines ſehen, oder ſonſt empfinden, formiren,

ſchauenden oder auch nur etwas deutliches mercken,oder
vorziehen von einem Dinge ein Urtheil für unsfällen
wollen, wir von der anſchauenden Erkänt
niß zu der figürlichen ſchreiten, und zu uns
ſelbſt reden, oder wenigſtens die dazu nöthi
ge Worte gedencken.

§ 323. Unterdeſſen da die Wörter, wel
beid der che eine Sache bedeuten, nichts deutliches

Unter-

ºrter

Ä
ſind,

von ihr vorſtellen, (denn z. E. das Wort
Wahrheit ſtellet nichts von der Wahr

" heit vor, und daher das Wort bloß ver
ſtändlich iſt, inſoweit uns im Gedächtniſſe
-

EU
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erinnerlich, daß es eine gewiſſe Sache, da
von wir einen Begriff gehabt, bedeutet (§.
248.), das iſt, in Erinnerung der anſchauen

den Erkäntniß (§ 316.); ſo hat auch die fi
gürliche Erkäntniß, die auf die gewöhnliche
Sprache gegründet iſt, vor ſich keine Ge
wißheit und Klarheit.

§ 324. Es iſt möglich, daß auch in die fi- Wie die fi
gürliche Erkäntnißeine Klarheit undDeut-gürliche

lichkeit gebracht wird, und ſie eben dasjenige kºntiß

gleichſam für Augen ſtellet, was in einer Ä
Sache anzutreffen iſt, und dadurch man ſie

Ä

von andern unterſcheidet, dergeſtalt daß, lange.“
wenn nach dieſem zuſammengeſetzte Zeichen,
die den Begriffen gleichgültig ſind, gegen
einander gehalten werden, man auch das
Verhalten der Dinge gegen einander dar

-

aus erſehen kan. Erempel hievon hat man
in der Algebra, wie ſie heute zu Tage von

Verſtändigen abgehandelt wird, und in den
Nahmen von den Arten der Schlüſſe (§ 15.

c. 4. Log). Allein die Kunſt die Zeichen zu Was die
verbinden, die man die Verbindungs- Verbin
ZKunſt der Zeichen nennen kan, iſt ſo we-dungs

nig als die Zeicher-Kunſt zur Zeiterfunden, Kºſtdº

wie denn auch keine von der andern abge, Zeichenſ
ſondert werden kan, wenn man ſie gründ

lich abhandeln ſoll. Derowegen da noch
zur Zeit wenige ſind, die von dieſer Kunſt
ſich einen Begriff machen können, am aller

wenigſten aber die Wiſſenſchaften in
)).

2

sº
Ols

18o Das 3. C. vonderSeele überh.

ſolchen Stande ſind, daß man ihre Begriffe
von allen Bildern der Sinnen und Einbil

dungs-Kraft gänzlich abſondern und auf
bloſſe Zeichen bringen kam, durch deren ge
ſchickte Verknüpffung alle mögliche Wahr
heit herauszubringen ſiehet; ſo läſſt ſich an
dieſem Ortehiervon nicht reden. Es ſchei
net aus einem Briefe des Herrn von Leib"

niz an Oldenburgen von A 67 bey
dem Wallis im dritten Theile ſeiner Wer

cke f.621. daß er einen Begriff von dieſer
Kunſt gehabt, indem er daſelbſt einer Art
charaäerſtice cambinatorie gedencket, die
von der gewöhnlichen Arte combinatoria
unterſchieden ſeyn ſoll: wozu er ſonder

Zweiffel durch die Algebra gelanget. Und
in Miſcellaneis Berolinenfibus pag. 23.

zeigeter deutlich, daß er einen Begriff davon
gehabt. Allein der gegenwärtige unvoll
kommene Zuſtand der Wiſſenſchaften hat

ihn an keine Probe von dieſer Kunſtdencken
laſſen. Ernennet ſie auch Specioſam ge
neralem und hat in einemBrieffe an Re
monden in Franckreich vermeinet, wenn er
jünger wäre, weniger zu thun hätteund an

dere geſchickte Leute ihm beyſtünden; ſo ge
trauete er ſich eine Probe davon zu geben.
Vid. Recueilde diverſespieces par Mrs.
Leibniz. Clarke. Newton.Tom. 2. P.I3O.

Erhält es aber gleichwohl in einem andern
Brieffe von 14.Mart. 1714 an ihn P.139.
für
«.
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für etwas ſchweeres vor ſich, und iſt daher
kein Wunder, daß er ſich nicht daran gemacht, ob er gleich ſchon A. 1675. daran
gedacht.
-

,
*

-

§ 35. Die Erkäntniß, dazu wir gelan- Was Er /
gen, indem wir auf unſere Empfindungen fahrung

und die Veränderungen der Seele achtha-ſey.
ben, pflegen wir Erfahrung zu nennen. Unter
Und nennen wir es gemeine Erfahrun-ſcheid der
gen, wenn die Empfindungen ſich von ſelbſt gemeinen

geben: hingegen verſuche, wenn wir durch Ä

b

unſere Bemühung darzu gelangen. Z. E. Ä

Der Himmel überzieher ſich mit Wolcken.“
ohne unſer Zuthun, und wir ſehen die trüben
Wolcken, ohne daß wir vorher einen Vor

ſatz gehabt ſie zu ſehen. Wenn ich dem ..
nach auf das acht habe, was ich ſehe, und
bin mir bewuſt, daß der Himmel mit trüben “
Wolcken überzogen ſey; ſo iſt dieſes einegemeine Erfahrung. Hingegen wenn ich aus
einer groſſen kupffernen oder gläſernen Ku
gel die Luft auspumpe, um zu ſehen, ob ſie
weniger wieget, als wenn ſie voll Luftiſt; ſo
iſt dieſes ein Verſuch: denn ich gelange zu

dieſer Erkäntniß durch meine Bemühung.
Ohne unſer Zuthun werden wir dergleichen
nimmermehr zu ſehen bekommen: indem
die Natur keine Kugeln, Luft-Pumpen und
Wagen zuſammen bringet, vielweniger die

Kugeln auspumpet, und an die Wagehän
9ek.

*

- - -

M3

- - - --

-

§ 326.

...
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Was wir

§ 326. Wir können alſo bey Erfahrun

beverfahgen weiter nichts thun, als daß wir alles

ältig angemercket, was ſchentweder in
Ä„"ſorgf
Empfindung deſſen, was auſſer uns iſt, oder
ben-

*

auch in dem Zuſtande unſerer Seele vonein
ander unterſcheiden läſſet, und jedes davon
mit ſeinen rechten Nahmen nennen, damit
wir nicht unſere Einbildungen und vorge
faſſete Meinungen mit der Erfahrung ver
mengen, und ſolchergeſtaltuns einige Grün

deder Erkäntniß, ſo in den Dingen nicht ge
gründet ſind, zu erſchleichen ſuchen. Wir
-

-

º, ...

-

werden unten beyderUebereinſtimmung des
Leibes mit der Seele ein klares Erempel

Was für

haben (§ 529.534.).
§ 327. Hierzu aber gehöret mehrere Ge

Gefbick

ſchicklichkeit, als man anfangs vermeinen

Äſolte. Denn erſtlich wird hier eine Tiefſin

#

nigkeit erfordert (§ 209.),die nicht ohne vie
le Uebung kommet, und deren ungeachtet

doch nicht von einem jeden in gleichem Gra
de erhalten wird. Darnach muß man der

<

Sprache wohl mächtig ſeyn, das iſt,
wenigſtens von allen Wörternklare Begrif
fe haben, und zwar diejenigen, ſo die Ge

wohnheit mit ihnen verknüpffet. Welches
wegen der Aehnlichkeit der Dinge,oder auch
der fremden Umſtände, darunter das zum
Begriffe gehörig verſtecket iſt (§. 8. c. I.
Log.) und der daher entſtehenden Unbe

ſtändigkeit im Reden, da die Wörter

Ä
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nicht völlig ineinerley Bedeutung beſtändig
genommen werden, wiederum nicht ein ge
ringes iſt. Noch ſchweerer aber fälletes,
wenn man von allem deutliche Begriffe ha

benſou, ſoviel zur Sache nöthig (§ 18. c. 1.
Log.): wodurch die Unbeſtändigkeit im
Reden erſt recht vermieden und alles Miß
verſtändniß von Seiten anderer verhütet
wird. Endlich muß man ſein Gemüthe
von allen Gedanckenbefreyen, die wir ſonſt
etwan von der Sache gehabt, damit wir
nicht mit dem Vorſatze kommen, ſie als ei
nen Beweiß unſerer vorhin gefaſſeten Mei
nung anzuſehen, und nach dieſem unſere
Sätze, die wir in der Erfahrung gegründet
zuſeyn vermeinen, als Erfahrungen anneh
men und davor ausgeben, welches gemei
niglich zu geſchehen pfleget. Dieſes alles,
was ich von der zur Erfahrung gehörigen
Geſchicklichkeit geſaget, erhellet aus dem

vorhergehenden (§. 325).
§ 328. Unterdeſſen könte bey dem letz-Einwurff
teren einiger Zweiffelentſtehen. Denn wir nebſt deſ

ſolten meinen, es wäre gut, wenn man mit Ä
dem Vorſatzekäme die Erfahrung als einen

Ä“

Beweiß einer Meinung anzuſehen. Und“
könte man mir mein eigenes Erempel vor
halten, da dergleichen Vorſatz mich ange
trieben den Ring oder den Schein um den
Mond in den groſſen Verfinſterungen der

Sonne genauer zu beobachten (§ 253.
-

M4

Aſtron.

I48
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Aſtron). Allein es fället mir nicht ſchweer
dieſen Zweiffel zu heben. Es gehet aller
dings wohl an, und iſt nicht weniger zu re
commendiren, daß man bey vorkommen
den Meinungen wohlüberleget,was ſich in
der Erfahrung finden müſte, wenn ſie dar
innen ſolte gegründet ſeyn, und bey vorfal

lender Gelegenheit darauf acht giebet, ob
dergleichen wahrzunehmen ſey oder nicht.
Jngleichen iſt es wohl gethan, wenn man
mercket, was andere vermeinen obſerviret
zu haben, umbey ſichereignender Gelegen

heit darauf acht zu haben, ob wir es eben ſo
finden. Hier aber ſind wir nicht von einer
vorgefaſſeten Meinung eingenommen, und
kommen alſo nicht mit dem Vorſatze zur
Erfahrung ſie als ihren Beweiß anzuſehen,

ſondern wir haben ein ganz freyes Gemü
the in Beobachtung der vorfallenden Sa
che. Nur halten wir dasjenige, was wir
finden, in Gedancken gegen das andere, was
wir uns zu ſuchen vorgenommen haben:
woraus keine Verwirrung, ſondern viel

mehr gröſſere Deutlichkeit (§ 206.) entſte
hen kan. Der Unterſcheid beyder Fälle
zeiget ſich gar deutlich daraus. In dem er
ſten ſind wir begierig, daß die Sache ſo kom
men und ſich ſo zeigen ſoll, wie wir es gerne

haben wolten, und daher iſt es uns ange
nehm, wenn es ſo kommet; aber verdrüß

lich, wenn ſich das Wiederſpielzeiget. Hin
gegen
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gegen in dem anderen Falle gilt es uns gleich
viel, die Sache mag kommen, wie ſie will:
wir ſind für eines ſo wenig intereſſiret, als
für das andere.

*g

. 329. Wir gelangen aber durch die Wafür
Erfahrung theils zu Begriffen, theils zu Ä
Urtheilen. Und habe ich in den Gedancken Ä Ä

von den Kräften des Verſtandes c. 1. & 5. jnger
ausgeführet, was in beyden Fällen in acht langet.
zunehmen, damit man ſich nicht vergehe:
wiewohl man ſich nicht einbilden muß, als
wenn dieſe Materie da ſchon erſchöpffet wä

re. Es iſt die Erfahtungs- und Ver
ſuch-Kunſt an Regeln ſo reich, daß man
einen beſonderen Theil der Wiſſenſchaften
daraus machen kan. Und wäre nicht ohne
groſſen Nutzen, wenn es geſchähe, weil wir

durch dieErfahrung zugar vielerErkäntniß
gelangen. Wir haben auch ſchon nicht al
lein bey den Sternkündigern, ſondern auch

einigen ſorgfältigenErforſchern natürlicher
Dinge herrliche Proben von Erfahrungen
und Verſuchen, in welchen ein darzu aufge

legter Kopff allgemeine Regeln verſpüret,
die zu ferneren Gedancken Anlaßgeben.Es
können auch meine Verſuche, dadurch ich zu
gründlicher Betrachtung der Natur und der

Kunſt den Weg bähne, zu dieſem Zwecke
dienen, als worinnen ich mir unter andern

auch vorgenommen habe die Sachenderge
ſtalt vorzutragen, daß man daraus die Art
M 5
und
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wißheit

und Weiſe, wie Verſuche geſchickt anzuſtel
len ſeyn, zugleich miterlernen kan.
§. 33o. Ob ich nun zwar hier nicht ge
ſonnen binden bisherigen Mangel der Er

der Ers

fahrungs- und Verſuch Kunſt zu er

Woher
die Ge

fahrung

ſetzen; ſo muß ich doch anzeigen, woher die
kommet. Gewißheit der Erfahrung kommet: denn
/
wer die Seele kennen will, muß den Grund
anzuzeigen wiſſen, wenn man von etwas re
det, was ſie angehet. Die Begriffe ſind

-

gewiß, wenn wir ihre Möglichkeit erkennen
(§ 5. c.9. Log). Da uns nun die Erfah
rung zeiget, daß dergleichen Dinge ſind, von
denen ſie uns einen Begriff gewehret; ſo er
kennen wir auch daraus, daß ſie möglich ſind
(§ 15.). Die Urtheile ſind gewiß, wenn das
den Sachen zukommet oder zukommen kan,
was wir ihnen zueignen (§. 6. c. 9.Log).
Wenn wir nun zu einem Urtheil vermittelſt
der Erfahrung gelanget; ſo haben wir dar
aus erkannt, daß einem Dinge dieſes oder
jenes zugekommen iſt, und iſt demnach dar
aus abermahl klar, daß es ihm zukommen
kan(§.15.).Jedoch weil in den urtheilen alles
von einem Dinge unter gewiſſen Bedingun
gen ausgeſaget wird (§ 6. c. 3. Log.); ſo iſt
nicht eher gewiß, daß etwas wieder ge
ſchehen werde, als bis dieſelbe Bedingungen
wieder zugegen ſind, das iſt, in ähnlichen

Fällen (§ 18). Z. E.Ich ſehe,daß das Ei
ſen in der Schmiedeglüend wird, wenn man
-

-

es
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esinglüende Kohlen leget, die durch einen
Blaſebalg ſtarck aufgeblaſen werden. Dar
aus urteile ich: das Eiſen könne glüend
werden. Allein dieſesUrtheil iſt nicht ſchlech
terdings wahr. Denn ich kan mir nicht

eher Hoffnung darauf machen, daß es ge
ſchehen werde, als bis ich das Eiſen in einer
ſtarcken Glut liegen ſehe.

§ 33 1. Daher geſchiehet es, daß diejeni- Was für
gen, welche bloß auf Erfahrung ſehen, und Gewiß
ſich darnach achten, auf ähnliche Fälle war. Än
ten, und die Erwartung ähnlicher Ä

Fälle iſt der Grund aller ihrer Handlun-

Ä die auf

gen. Wenn ſie nun dieſe recht zu unterſchei-Erfah

den wüſten, das iſt, wenigſtens einen klaren rung ge

Begriffdavon hätten (§ 198);ſowären ſieben
in ihrem Vornehmen gewiß: denn das iſt
richtig, daß in ähnlichen Fällen einerley ge

ſchiehet (§ 10.). Allein weil der Begriff
hiervon oft gröſtentheils ſehr dunckel, un
terweilen auch gar unrichtig iſt, indem man

ihn durch fremde Umſtände, die für den
wahren in die Augen fallen, determiniret;

ſo iſt auch der Ausgang des Unternehmens
oftmahls ſehr zweiffelhaft, und ſchläget es
denen fehl, die an gewiſſeſten zu ſeyn ver
meinen. Hiervon ereignen ſich täglich Er
empel im menſchlichen Leben.

§. 332. Was ich jetzt geſaget, iſt von ei- Wie viel
ner Wichtigkeit, weil der gröſte Theil der herange

Menſchen, auch von denen, durch deren"8".
Rath

188
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Rath die Welt regieret wird, in ihrem Vor
nehmen ſich auf dieErfahrung gründen,und
die, ſofür die Geſundheit der Menſchenſor
gen zur Zeit keinen ſichern Grund zu ihrem
curiren als die Erfahrung haben. Wor

aus erhellet, wie nöthig es wäre, daß man
die Erfahrungs-Kunſt in guten Stand zu
bringen ſuchte (§ 329.) und ſich darinnen

von Jugend auf übete.
Wie es zu § 333. Wenn uns ein Ding vorkommet,
gebet, daß daß wir vor dieſem geſehen, oder durch ande

Ä eSinnen erkannt auch deſſen Rahmenge
Ä“ höret und ſelbſten genennet haben, und wir
jen haben auf den Begriff acht; ſo fället uns
auch der Nahme ein (§ 238.). Und indem

nennen,

uns unſer Gedächtniß vergewiſſert, daß die
ſem Dinge dieſerNahmegebühret(§.249.);
ſo eignen wir ihm denſelben zu, und dencken
oder ſagen, z. E. das Ding iſt eine Taube.

Indem wir alſo urtheilen, daß einem Dinge
dieſer Nahme zukommet (§ 288.); ſo ur
theilen wir zuerſt, daß es dieſe oder andere
Merckmahle an ſich hat, und es fället uns
ein allgemeines Urtheil ein: Was dieſe

Merckmahl an ſich hat, dem gebühret dieſer
Nahme, oder es hat dasjenige Weſen, was
durch dieſen Nahmen angedeutet wird. Und
hieraus entſtehet endlich unſer gegenwärti

ges Urtheil: Dieſes Ding hat dieſen Nah
men, oder auch dasjenige Weſen, was durch
dieſen Nahmen angedeutet wird. Als in
-

UV
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unſerem Erempel von der Taube ſehe ich ihre
Geſtalt, und indem ich darauf acht habe,

urtheile ich, dieſes Ding hat dieſe Geſtalt.
Mir fället ein: Was dieſe Geſtalt hat, iſt
eine Taube. Und daher urtheile und ſage

-

ich: dieſes Ding iſt eine Taube.

§ 334. Wolte jemand zweiffeln, daß Es wird

unſer Gedanckeſo vielfältiges in ſich faſſet, weiterer

indem wir eine Taube ſehen und dencken, "ºr
dieſes iſt eine Taube; ſo kanman ihn leicht

deſſen überführen. Gleichwie alles ſeinen
zureichenden Grund hat, warum es iſt

(§.30);ſo muß man auch einen zureichenden
Grund anzeigen können, warum uns dieſer
Gedancke einkommet: Dieſes iſt eine Tau
be. Nun frage ich einen, ob ihm dieſer Ge
dancke einkommen würde, wenn er die Tau
be nichtſähe? Es wird wohl niemandſeyn,
der dieſe Frage nicht mit nein beantworten
ſolte. Alſo gehöret zu dem zureichenden
Grunde dieſes Gedanckens,daß ich die Tau

be ſehe. Ich rede aber hier bloß von dem
Falle, da ich die Taube ſehe und dabeydencke,
esſey eine Taube. Denn in anderen Fällen
kan eben dieſer Gedancke wohl noch andere

Gründe haben. Nun frage ich ferner, ob
man auf den Gedancken kommen würde:
dieſes iſt ein Taube, wenn man nicht auf ih
reGeſtalt acht hätte, und ſie mit dem obzwar

dunckel vorgeſtelletem Weſen verknüpffte,
das iſt, wenn man nicht urcheilete, dieſes
Ding

\
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Ding hat dieſeGeſtalt(§ 288.)? Wer genau

darauf acht hat, und den gegenwärtigen Zu
ſtand der Seele mit einem andern verglei
chet,wo er auch eine Taube geſehen und doch
nicht gedacht hat: das iſt eine Taube; der
wird garhaldinne werden, daß er urtheilen
muß,dieſes Ding hat dieſe Geſtalt,wenn ihm
der Gedancke einfallen ſoll: dieſes iſt eine
Taube. Nehmliches zeiget die Erfahrung,
daß wir eine Taube ſehen können, und uns
unterweilen der Gedancken einfället, dieſes
iſt eine Taube, zu anderer Zeit aber nicht, ob
unsgleich der Nahme Taube ſchon bekannt
iſt, und daher die Schuld nicht in die Ein
bildungs-Kraft und das Gedächtniß kan

geworffen werden. Alſo muß der eine Zu
ſtand etwas in ſich faſſen, das zu unſerem
Gedancken, von deſſen Urſprunge wir reden,

etwas beyträget, und der andere kan dieſes
nicht haben. Wenn wir nun den Unterſcheid
unterſuchen; ſo werden wir finden, daß wir
in dem einen Falle urtheilen, dieſes Ding
hat dieſe Geſtalt, in dem andern aber nichts

urtheilen, ſondern es bey dem bloſſen Sehen
bewenden laſſen (§ 289). Und hieraus
meine ich,ſey klar, daß mit zu dem zureichen
dem Grunde des Gedanckens: dieſes iſt eine
Taube, das Urtheil gehöre; dieſes Ding
hat dieſe Geſtalt. Endlich wenn ich frage,
ob einem dieſer Gedancke: dieſes iſt eine
Taube, einkommen würde, wenn er noch
-

-

ME
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niemals den Namen Taube gehöret, noch
ſie geſehen und geurtheilet hätte: Was dieſe
Geſtalt hat, iſt eine Taube, noch auch ihm

erinnerlichwäre, daß er vor dieſem derglei
- chen Urtheil gefället ? ſo wird man wie vor

hin begreiffen, daß wenn eines von dieſen
dreyen fehlen ſolte, ihm unmöglich der Ge
dancke, davon wir reden, in Sinn kommen

könte: denn er wird ſich auf ähnliche Fälle
beſinnen, da es in Ermangelung des einen
nicht angehet, oder auch, wenn er in deutli

cher Erkäntniß geübet iſt, ſelbſt den Grund
anzuzeigen wiſſen, warum es nicht angehet.
Und demnach gehöret auch alles dieſes zu
dem zureichenden Grunde unſeres Gedan

ckens, folgends habe ich nichts angegeben,
was nicht in derErfahrung gegründet wäre.

Ja wenn es verlanget würde, wolte ich auch
genugſamen Grund anzeigen, warum keines
von allen dieſen fehlen kan,was jetzundum
ſtändlich angeführet worden, wenn der Ge
dancke, den ich ſchon ſo ofte wiederholet, ei
nenzureichenden Grund haben ſoll.

§. 335. Ich hoffe, dieſes leichte Erempel Nutzen der
ſoll ein Licht geben, wie man in anderen Fäl- Erläute

len die Unterſuchung anzuſtellen hat, damit "ß
man das vielfältige, was in einem Gedan
cken in einander verwickelt iſt, auseinander

ſetze.

Und demnach hat man nicht als eine

Kleinigkeit anzuſehen, was von groſſer
Wichtigkeit iſt. Ich weiß wohl, daß die
Mets
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meiſten geartet ſind leichte Sachen mit
-

ſchweeren Erempeln zu erläutern, damit ſie
für deſto höher angeſehen werden: allein
meine Art iſt die wichtigſten mit den gemei

neſten Erempeln zu beſtärcken, damit ſie de
Was in

dieſem

Ä

ſto beſſer verſtanden werden (§.159).
§.336. Wenn wir von dem Dinge, was

uns vorkommet, einen deutlichen Begriff
haben; ſo mercken wir, wenn wir darauf

Ä je acht haben, an ihm die Merckmahle, die
jdeut, zuſammen genommen den Begriff ausma
lichen Be- chen (§ 13.c. 1. Log). Esfället uns ein:
griff ha“ Dasjenige Ding, dem dieſer Begriff zu
kommet,iſt es, dem dieſer Nahme gebühret.
*
Und daher dencken und ſagen wir: dieſem

Dingegebühret dieſer Rahme. Z.E.Ich
ſehe,daß der Tiſch vier Seiten hat, und ur
theile demnach: der Tiſch hat vier Seiten.
Ich beſinne mich, daß ich ſonſt gehöret:

Was vier Seiten hat, iſt viereckicht. Und
daher urtheile ich: der Tiſch iſt viereckicht.
Gleichergeſtalt ſehe ich des Abends, wenn
der Mond ſcheinet, daß ich alles um mich
ſehen kan, und urtheile daher: der Mond
machet die umſtehenden Sachen ſichtbar.
Mir fället ein, daß ich ſonſt gelernet: Was
dieumſtehenden Sachen ſichtbar machet, iſt
ein Licht. Und daher urtheileich: der Mond
iſt ein Licht.

§ 337. Wiederum wenn wir ein allge
Wie wir
allgemeis meines Urtheil von einem Dinge gefaſſt
IG

haben,
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haben, und es kommet ein anderes von der Urtheile

Art vor; ſo pflegen wir es auf eine gleiche Ärom
Art auf dieſeszuziehen. Da denn unſere Ge- Ä
dancken in dieſer Ordnung auf einanderfol- Ä“
gen. Wir erfahren oder bringen es auf die
vorige Weiſe heraus: Dieſes Ding (das
uns nehmlich vorkommet) iſt von der Art.
-

Unsfället ein: Alle Dinge von der Art ſind
ſo beſchaffen. Und daher urtheilen wir:
auch dieſes Ding muß ſo beſchaffen ſeyn.
Z. E. Jch ſehe, daßTitius einem nothdürff

tigen Menſchen willig etwas mittheilet.
Mir fället ein: Wer willig einem nothdürff
tigen Menſchen etwas mittheilet, iſt freyge
big. Und daher urtheile ich: Titius iſt
freygebig.

§ 338. Eben dieſespflegetzugeſchehen, Wie wir
wenn wir unter gewiſſen Umſtänden oder Urtheile

auch unter gewiſſen Bedingungen von ei-Ä
nem Dinge etwas erkant haben und nun
finden, daß es ſich wiederum unter dieſen

Umſtänden befindet. In dieſem Fallefol
gen unſere Gedancken in dieſer Ordnung
aufeinander. DieErfahrung lehret uns,
oder wir gedencken aus andern Urſachen

daran: Dieſes Ding befindet ſich in dieſen
Umſtänden. Unsfälletein (§ 238):Wenn
dieſes Ding ſich in dieſen Umſtänden befin
det, geſchiehet dieſes oder jenes. Und daher
urtheilen wir: Es wird dieſes oder jenes
geſchehen. Z.E. Ich habe geſehen, daß

(Metaphyſik)

N
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wennesſtarckregnet, es auf den Boden ein

geregnet. Wenn ich nun ſehe,daßes ſtarck
regnet; ſo fället mir ein: Wenn es ſtarck
regnet; ſo regnet es auf dem Boden ein.

Und daraus urtheile ich: Es wird jetzt
auf den Boden einregnen.

Wie b
de

Ä

-

§ 339. Weichoben (§ 334)ausführ

j lich und umſtändlich gezeigt, daß dieGedan
cken in einer ſolchen Ordnung auf einander
folgen, und der dritte um der beyden vorher
gehenden willen ſtatt findet; ſo könte auch

dieſes hier von Anbringung einmahl gefaſ

ſeter Urtheile in neuen Fällen gezeiget wer
den, wenn es nicht ein jeder vor ſich nach dort

gegebener Anleitung thun könte.
§. 340. Wenn wir einen Satz aus zwey
Was.
Schlüſſe andern heraus bringen, nennen wir es

ſchlüſſen, und die Art zu ſchlüſſen einen

"

Schluß: Von weicher SchlüſſeBeſchaf
fenheit in den vernünfftigen Gedancken von
den Kräften des Verſtandes c, 4.ausführ
lichiſtgehandelt worden.

. ."

Sondere § 341. Ob ichnungleich dort von den
Ä vielfältigen Nutzen der Schlüſſe in den

ějº

Wiſſenſchaften geredet habe, daß hier nicht

"darf wiederholet werden; ſo habe ich doch
noch hier von einem beſonderen Nutzen der
ſelben zu handeln, daran vorher noch nie
mand gedacht hat, und davon ich zuerſt in
meinem mathematiſchen Lexico unter dem
Worte Demonſtratio geredet, nach dieſem
-

«

-

N
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in der Ratione Prelektionum ſečt. 2. e. 3.

§ 2o.p. 147.Erwehnung gethan. Es dienen
nehmlich die Schlüſſe dazu, daß wir begreif
fen, wie immer ein Gedancke in einer unver
rückten Reihe aus dem andern erfolget, und
daß man ſolchergeſtalt den Grund anzeigen
kan von allen den Gedancken, die aus einem
andern entſtanden, und uns etwas vorſtel
len, ſo unſeren Sinnen nicht zugegen iſt.

§ 342. Weil bey gegenwärtigem Vor- Wird in
haben ſonderlichmeine Abſicht iſt zu zeigen, einem
wie man den Grund der Veränderungen in Erempel
unſerer Seele zeigen ſoll, das iſt, wie ein Ge- 9°°8*
dancke aus dem andern erfolget; ſo achte

ich vor nöthig dieſen noch nie wahrgenom
menen Nutzen der Schlüſſe in einem Erem

pelzuzeigen. Ich ſetze; Titius wachet frü
he auf, höret fünffe ſchlagen und ſtehet auf,
Er kleidet ſich an, betet den Morgen-See

gen,lieſet in der Biebel,ſtudiret in einem Bu
che und ſoweiter fort. Ich ſetze jetzund der

Deutlichkeit halber voraus, daß ſolches al
les mit Bedacht geſchiehet, das heiſſet, daß
er alles thun will, was er thut. Es iſt dem
nach die Frage, wie es zugehet, daß ihm ei
nes nach dem andern einkommen iſt.

Ich

ſage,es geſchiehetin Kraft der Schlüſſe, wie
ſie in der Vernunft-Kunſt abgehandelt wer

den,undin meinen Gedancken von den Kräf
tendesVerſtandes erkläret worden. Nehm
lich Titius höret im Bette fünffe ſchlagen
R 2

und
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und urtheilet: Jetzund ſchlägt es fünffe.
Er beſinnet ſich ſeines Vorſatzes: Wenn es
fünffe ſchläget; ſo will ich aufſtehen. Und
daraus ſchlieſſeter: Jetzund will ich aufſte

vollzie

en. Indem er nunſeinen Willen
iſt er ſich deſſen bewuſt, das iſt,ererken
#
net: Jetzund ſtehe ich auf. Daher wenn
ihn jemand fraget, was er machet; ſo ant
wortet er, was er gedencket, nemlich: Ich
ſtehe auf. Dieſer Gedancke bringet ihm

abermahls ſeinen einmahl gefaſſeten und
täglich vollzogenen Vorſatz ins Gedächtniß.
Wenn ich aufſtehe, muß ich mich ankleiden.
Und hierausſchlieſſeter: Ich muß michan

kleiden. Derowegen wenn ihn jemandfra
get, indem er aufſtehet, was er thun will,
antwortet er ſogleich, was er gedencket,
nemlich: Ich will mich ankleiden. Nach

dem er dieſen Willen gleichfalls vollzogen;
ſo iſt er ſich deſſen bewuſt, das iſt, er geden
cket: Ich habe mich angezogen. Denn ſo

ihn jemand fraget, was er gethan; ſo iſt er
mit der Antwort fertig: Ich habe mich an
gezogen. Hierdurch aber wird ihm ein an
derer Vorſatz ins Gedächtniß gebracht:

Wenn ich mich angekleidet habe; ſo will ich
den Morgen-Seegen beten. Und daraus

ſchlieſſeter: Ich will den Morgen Seegen
beten. Hat er ferner auch dieſen Willen
vollzogen; ſo iſt er ſich der Vollziehung be

wuſt, das iſt, er gedencket: Ich habe den
--* -

-

-

-

*

-

-
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Morgen-Seegengebetet. Dieſer Gedancke
erinnert ihn ſeines vorhin gefaſſeten Vorſa

tzes: Wenn ich den Morgen-Seegengebetet; ſo will ich in der Bibelleſen. Und hier-

ausſchlieſſeter; Ich will in der Bibelleſen.
Indem dieſer Wille vollzogen worden, iſt er

ſich deſſen abermahl bewuſt, das iſt, er ge
dencket: Ich habe in der Bibel geleſen.
Hierdurch kommet ihm ein anderer Vorſatz
ein: Wenn ich in der Bibel geleſen habe;

ſo will ich in dieſem Buche ſtudiren. Und ſo
gehen die Gedancken in einer Reihe fort,

bis ſie von einer neuen Empfindung unter
brochen werden, die uns, wie vorhin das
Schlagen der Uhr, auf andere Gedancken
bringet, die mit dem vorigen nicht mehr auf

eine ſolche Weiſe verknüpffet ſind.
§ 343. Bey dieſem Erempel finde ich Erſte Ani
verſchiedenes zu erinnern. Denn unerach-merckung
tet es gemein iſt; ſo iſt doch in der That viel darüber.
W

darhinter. Anfangs möchten einige auf

die Gedancken gerathen, als wenn unſere
Seele nicht würcklich alle dieſe Schlüſſe
machte, weil ſie ſich nicht alle Sätze mit
denjenigen Worten gedencket, damit wir
ſie vorgetragen. Allein hier iſt vor allen
Dingen zu wiſſen, daß nicht die Rede von
den Worten, ſondern von den Sachen iſt,

die durch dieſe Worte bedeutet werden. Es
iſt nicht nöthig, daß ich z. E. in dem ich

fünffe ſchlagen höre, dieſe Worte gedencke,
N 3
jetzund

-
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jetzund ſchläget es fünffe, oder es ſchläget
fünffe, ſondern es iſt genug, daß ich es
ſchlagen höre, mir deſſen bewuſt bin, und im
Gedächtniſſe der Bedeutung des Schla
gens an die Glocke, mich nur gleichſam als
von weitem erinnere. Denn dieſes finde
die Gedancken, welche ich durch die Worte:

jetzundſchlägetesfünffe, anzudeutenpflege,
(§ 288.289). Ebenſo wird nicht erfordert,
daß indem ich mich meines Vorſatzes um 7
fünff Uhr aufzuſtehen erinnere, ich die ſ

Worte gedencke: wenn es fünffe ſchläge
ſo will ich aufſtehe, ſondern es iſt abermahls
genug, daß ich mir nur den damahligen Zu
ſtand vorſtelle, da ich den Vorſatz gefaſſet:
denn was die Worte bedeuten, iſt in dieſer

Vorſtellung enthalten, ob ſie gleich alsdenn
ziemlich dunckeliſt (§. 199.). Daß aber die
Vorſtellungen in der Seele insgeſammtge

ſchehen müſſen, die denen vorhin (§342)
angeführten Worten zukommen, und in

einer ſolchen Ordnung aufeinander folgen
müſſen, wie wir die Sätze hinter einander
geſetzet, läſſet ſich ebenſo wie oben (§.334)

zeigen. Nehmlich ein jeder Gedancke muß
ſeinen zureichenden Grund haben (§ 30).

Man laſſe aber einen von denvorigen Sä
zen weg, ſo wird man nicht mehr verſtänd

lich zeigen können, wie man auf dieſen oder
jenen Gedancken gekommen ſey. Z.E. Man

ſetze, daß einer nicht den Vorſatz gefaſſt
UM!
-
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um fünf Uhr aufzuſtehen; ſo wird er auch
nicht den Willen aufzuſtehen bekommen,
wenn er fünffeſchlagen höret: vielmehr wird
er diß zu einer Urſache angeben, warum er
noch nicht aufſtehet, wenn man ihn fraget,

oder aufſtehen heiſſet. Man ſetze, daß ſich
einer ſeines Vorſatzes nicht erinnert, wenn

eresfünffe ſchlagen höret; ſo wirder liegen
bleiben, und wenn ihn nachdem einer fra
get, warum er nicht aufgeſtanden, keine an

dere als dieſe Urſache geben, er habe nicht
daran gedacht. Wer die übrigen Schlüſſe
durchzugehen beliebet, wird alles auf eine
gleiche Weiſe befinden.

§ 344. Vielleicht werden auch einige Andere
dieſe Auflöſungen der Gedancken für unnü-Anmere
ze Subtilitäten halten, indem ſie nicht wei- ckung-,
ter als auf dasErempelſehen,welches ihnen
die Sache verächtlich machet, weil es ge
mein iſt. Nun hätte ich ſo leicht ein hohes
Erempel von einer tiefen EinſichtinWiſſen

ſchaften, als dieſes ganz gemeine erwehlen
können: denn gleichwie die Natur einerley

Regeln beobachtet, wenn die Kinderſpielen,
und wenn ſie für ſich in Hervorbrigung ih
rer Veränderungen ernſthaft handelt; ſo

verhält ſichs auch mit den Gedancken.Al
lein ich würde alsdenn demjenigenzuwieder

gehandelt haben, was ich oben (§ 159) be
hauptet. Was demnach den Nutzendie
ſer Auflöſung betrifft; ſo lernen wir dadurch
N 4
die

>

-
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die Erfahrungen von dem, was daraus ge“ -

ſchloſſen wird, genau unterſcheiden, damit
wir uns nicht Gründe der Erkäntnißer
ſchleichen: welches eine ſehr nöthige Arbeit
iſt § 326), und wie die Erfahrung lehret,
auch öfters denen fehlet, welche die Erfah

renſten heiſſen wollen. Ja eben hierinnen
beſtehet die Tiefſinnigkeit, die wir oben

(§ 327) zu Erfahrungen erfordert, und die
Auflöſung,davon wir reden, iſt zugleich das
Mittel,dadurch ſie erhalten wird.Ueberdie
ſes wird ſich auch hiervon in der Sitten
Lehre ſonderbahrer Nutzen zeigen, da man
nöthig hat acht zu geben, wie die Gedancken
auseinander erfolgen, nicht allein wenn man
ſich und andere will kennen lernen, ſondern
auch wenn man verſtehen will, wo die Hin
derniſſe der Tugenden herkommen, und in
anderen Fällen mehr. Da ich nicht allein
in dem vorhin (§. 341.) angeführten Orte
meines mathematiſchen Lexici erinnert,
ſondern auch in der Ratione Praelectio

num ſečt. I. c, 2. §. 38.pag. 35. erwieſen,
daß in den mathematiſchen Beweiſen unſere
Gedancken in ebenſolcher Ordnung aufein
ander erfolgen; ſo dienet dieſe Auflöſung
der Gedancken auch dazu, daß wir die in
nere Beſchaffenheit einer Demonſtration

recht einſehen lernen, und um ſo viel eher
begreiffen, daß das Demonſtriren nicht

allein zu den Zahlen und Figuren gehöre,
Weil
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weil es auch ſo gar bey den gemeinſten und
ſchlechteſten Verrichtungen ſtatt finden, ja
die Art der Demonſtration mit der natür

lichen Art zu gedencken völlich einerley, und
nichts gekünſteltes an ſich hat. Abſonder
lich iſt auch dieſer Nutzen nicht geringe,daß
man vielen Vorurtheilen entgehet, die
ſich ſonſt unvermerckt einſchleichen, wenn
man unterſuchet, wo jeder Gedancke her«
kommet. Man hat demnach dieſes ge
meine Erempel wegen ſeiner Tieffe werth
zu halten.

§345 Eshebet über dieſes unſerErempel Ob man
eingemeines Vorurtheil auf, als wenn wir

„

keinen Schluß machen könten, woferne Ä
uns nicht der Hinter-Satz mit dem Mit-

Ä.

tel-Gliede gegeben würde: woraus man j
ferner als eine Folge angenommen, daß die Hinterſatz
förmliche Schlüſſe im Erfinden keinen Nu-weiß
zen hätten. Unſer Erempel zeiget das Wi
derſpiel. Denn hier gelangten wir zu dem
Unterſatze des erſtenSchluſſes durch die an

ſchauende Erkäntnißnehmlich dadurch, daß
wir höreten fünffe ſchlagen, erkanten wir:

Jetzundſchläget es fünffe. Der Oberſatz
ward uns ins Gedächtniß gebracht, weil
er ein Glied mit dem Unterſatze gemein hat

te(§ 238). Und wir brachten endlich den
Hinterſatz heraus, indem wir die zweyunterſchiedene Glieder in den Förderſätzen mit
einander verknüpffeten. Den erſten Hin
N 5
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terſatz nahmen wir von neuem an als einem
Unterſatz zu einem neuen Schluſſe, und
dadurch gelangeten wir zu einem neuen
Oberſatze vermittelſt der Einbildungs
Kraft und des Gedächtniſſes wie vorhin,
weil nehmlich dieſer mit jenem ein Glied
gemein hatte. Hieraus brachten wir glei

chergeſtalt wie vorhin einen neuenUnterſatz,
indem wir die Glieder, welche in den beyden
Förderſätzen unterſchieden ſind, miteinander
verknüpffeten Und ſo gieng es immer
fort. Alſo waren uns die Förderſätze alle
zeit eher bekant, als die Hinterſätze. Ich

erkläre nicht die Wörter, ſo hier gebrauchet
werden, weil ſolchesſchon in den Gedancken

Ä Kräften des Verſtaudes (c.4§-6)
geſchehen.

Ä . § 346Werdiemethematiſchen Beweis
Ä ſe, die man Demonſtrationen zu nennen
monſtra, pfleget, unterſuchet, wird finden, daß es mit
tionen be- ihnen eben die Beſchaffenheit hat. Denn

ſchaffen, wenn man auch dort ordentlich dencken will,
wie die Erfinder derſelben gethan; ſo nim
met man gleichfals einen Satz entweder

aus der Bedingung des Lehrſatzes, oder aus
der Figur an. Dadurchbringet man einen
vorhergehenden wieder insGedächtniß, weil
er ein Glied mit ihm gemein hat. Und aus
dieſen beyden Sätzen bringet man den drit
ten heraus, indem man diejenigen Glieder

miteinander verknüpffet,die in ihnen unter
ſchieden
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ſchieden ſind. Dieſen dritten Satz, das iſt,
dem Hinterſatz des erſten Schluſſes nintmet
man von neuem als einen Unterſatz zu
einem neuen Schluſſe an, und bringet ver
mittelſt deſſelben einen vorhergehenden ins Gedächtniß, weil er ein Glied mit ihm ge
mein hat. Und aus dieſen beydenſchlieſſet
man abermahls den dritten, indem man die
Glieder mit einander verknüpſfet, die in
beyden unterſchieden ſind. Auf ſolche Wei

ſe gehet man in den mathematiſchen De
monſtrationen fort, biß man endlich zum
Hinter Satz denjenigen Satz bekommet,
den man erweiſen ſolte. Es iſt wohl wahr,
daß wir unterweilen aus der Figur oder
der Bedingung des Satzes mehr als einen
Satz annehmen, und daher durch verſchie
dene Schlüſſe, die mit einander nichts ge

mein haben, verſchiedene Hinter Sätze
heraus bringen, deren Vergleichung mit
einander einen neuen Satz an die Hand gie
bet, den wir als einen Unter-Satz zu einem

neuen Schluſſeannehmen, und nach die
ſem wie vorhin verfahren: allein wir ſin
den ähnliche Erempel auch im gemeinen Le
ben, dadurchzwey Sätze, die wir der an
ſchauenden Erkäntniß zu dancken haben,
zwey Hinter-Sätze geſchloſſen werden de
ren Vergleichung miteinander einen Unter
Satz zu einem neuen Schluſſegiebet. Von

dieſen und anderndergleichen Dingen
A -

-

Ä
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kan ich an dieſem Orte nicht ausführlicher
reden.

Was eine §. 347. Man ſiehet aber hieraus, wa
Demon- eigentlich eine Demonſtration iſt, nemlich

ſº eine beſtändige VerknüpffungvielerSchlüſ

ÄÄ

ſe, darinnen keine Förder-Sätze angenom

Ä iſt men werden, als deren Richtigkeit wir vor
hin erkant zu haben uns beſinnen. Ein an
derer Beweiß iſt von ihr nicht unterſchieden,

als daß einige Förder-Sätze angenommen
werden, von deren Wahrheit wir noch nicht

völlig verſichert ſind. Was ich durch die
Verknüpffung der Schlüſſe verſtehe, iſt aus
dem vorhergehenden abzunehmen. Es wird

ein Schluß mit dem andern verknüpffet, in
dem ſein Hinter-Satz zu einem Förder-Sa

tze des anderen Schlüſſes gemachet wird.
Auch verknüpffet man zwey Schlüſſe mit
einem dritten, wenn man durch Verglei
chung ihrer Hinter-Sätze einen dritten Satz
heraus bringet, der ſich zu einem Förder

Satze in einem neuen Schluſſe machen
läſſet.

Es wird

1.

-

§ 348. Es möchten wohl einige auf die

Ä Gedancken gerathen, als wenn man im

Ä
" gebrauchen
Beweiſen keine
ſolche Dieſem
Weitläuftigkeit
zu
geglele
pflegte.
dienet An
fangs zur Antwort, was ſchon vorhin (§.
334. 343.) weitläufftig erinnert worden.
Darnach iſt zu mercken, daß ich hier vom
Verſtande, nicht aber von der Einbildungs
Kraft

was wir von ihr wahrnehmen. 205
Kraft und dem Gedächtniſſe handele, und
alſo zeige, wie wir die Wahrheit durch den
Verſtand begreiffen, der eine deutliche Vor

ſtellung erfordert (§ 277.); keinesweges
aber, wie wir Sätze mit von anderen ange
gebenen Beweiſen ins Gedächtniß faſſen,
und wieder nachſagen lernen, wozu eine un
deutliche Vorſtellung deſſen, was zum Be

weiſe erfordert wird, ja öfters auch gar eine
dunckele (§ 2 I4. 199.) genung iſt.
§ 349. Unterdeſſen iſt wahr, daß die we- Warum
nigſten Menſchen auf die Art, wie ſie einige die
ſchlieſſen, acht haben, ja auch öfters ver im Beweis

meinen, daß ſie einen Satz ohne einen
Schluß erkennen, wenn er würcklich durch
einen Schluß heraus gebracht wird. Das nommen.
oben (§ 333.334.) gegebene Erempel von

der Taubekan hier zur Erläuterung dienen,
und wer in geometriſchen Demonſtratio
nen achtgiebet, wird mehrere dergleichen
Erempel finden, da er einen Satz aus dem
Anſchauen der Figur zu erkennen vermeinet,

den er doch würcklich durch einen Schluß
herausbringet. Ja wenn man gewohnet
iſt diejenigen Lehr-Sätze, welche als Ober

Sätze in den Schlüſſen gebraucht werden,
gleich auf die gegenwärtige Sache, von der
wir etwas erweiſen, z. E. in der Geome

trie auf die vorgezeichnete Figur zu ap
pliciren; ſo wird der Hinter-Satz mit

dem Ober-Satze zuſammen in einen gezo
gen,
»

-
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gen,undes iſt als wenn wir gar keine Forme
der Schlüſſe in acht nehmen. Wer nun den
Beweiß nur oben hin anſiehet, der bildet ſich
aus Uebereilung ein, er könne alles deutlich
bergreiffen und erweiſen, ohne daß er ſich

an die Forme der Schlüſſe zu kehren habe.
Und daher iſt es geſchehen, daß Carteſius,
ob er gleich in der Geometrie demonſtri
ren, auch durch eigenes Nachſinnen neue
Wahrheiten heraus bringen können, ſich

beredet, die Lehre von den Schlüſſen in der
-

- -

Vernunfts-Kunſtſey unnütze, und werde
weder in Erfinden, noch den Beweiſen ge
brauchet, dem nach dieſem bey uns Deut

ſchender Herr von Tſchirnhauſen in ſei
ner Medicina Mentis, und bey den En

gelländern Locke in ſeinem Wercke von
dem Verſtande gefolget.

§ 35o. Es iſt auch zu mercken,daß, wenn

Wenn wir

im Schlü wirſchon öfters einen Schluß gemacht, oder
ſen einen
ſichern
Sprung
haben.

auch etwas durch viele Schlüſſe heraus ge
bracht haben, wir nach dieſem bloß an die
Sachegedencken dürffen; ſofället uns das,

jenige bey, was wir ſonſt von ihr durch einen
Schlußherausgebracht (§ 238.). Indie
ſem Falle hat es abermahls das Anſehen, als
wenn wir ohne einenSchlußauf einen Satz
kämen, oder wenigſtens die in der Ver
nunfts-Kunſt vorgeſchriebene Forme des

Schluſſes nicht in acht nähmen. Ja wir
können auch im Beweiſen und Nachdencken
"

..

damit

-

--

-

-
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damit zufrieden ſeyn, wenn wir durch das
Gedächtniß
vergewiſſert
werden,
daß wir die(§.249)
Richtigkeit
deſſen durch
einen

A

oder viele Schlüſſe heraus gebracht, was
uns jetzund beyfället. Wenn wir alſo vonei
nem Satze auf den andern fallen, davon wir
vor dieſem einen aus dem andern durch

Schlüſſe gebracht;ſothunwir imSchlüſſen

eine Sprung, und geſchiehet es

im ge

genwärtigem Falle ohne Gefahr.

Allein

dergleichen Sprünge gerathen nicht allezeit

* *

*

.

noch einem jeden, und iſt dannrnhero rath-

ſamer, wenn man ſich ordentlich zu dencken“
angewöhnet.

-

-

-

-

-

-

"§ 35 Es iſt in dieſem Stücke ein groſſer Warum
Verderb,auchbey denjenigen, die nach rich man die

tiger Forme eingerichtete Beweiſe lernen, Ä**
wenn ſie nicht nach der Art dieſelben durch-

Ä.

gehen, wie die Erfinder des Beweiſes und j
öfters auch des Satzes gedacht, ſondern nicht ein

allezeit von dem Hinter-Satze den Anfang ſehet.
zu dencken machen, und ſich oder andere . . .
fragen, warum es wahr iſt, darauf zur Antwort das Mittel-Glied angeben; endlich
wenn man ſie fernerfraget,ob dieſes ſchlieſſe,
zur Antwort den Oberſatz anführen. Man
kan zwar nicht leugnen, daß man dadurch
einen Beweiß verſtehen und die Wahrheit

des Satzes begreiffen lernet: allein man
wird ſich zugleich in eigenem Nachdencken

ein groſſes Hinderniß ſetzen, und auch

ſchweerlich einen Beweiß ordentlich aufſe
-

tzen
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tzen lernen. Man findet es auch ſelbſtbey
den Mathematicis, die in ihren Beweiſen,
wenn ſie nach der Art die Mathemathick ge
lernet, oder auch noch andere Erfindungen

auf die Weiſe verſtehen zu lernengewohnet
ſind, das Hinderſte zu Förderſte ſetzen, und

das nöthigſte öfters gar weglaſſen. Daher
ich auch in meiner Lehr-Art einen anderen
Weg erwehlet, wie aus meiner Ratione
Praelectionum ſečt. I.c2. §38.p35-zuer
ſehen.
Fernere

. . .

.

---

§ 352. Hieher gehöret auch, was in

Urſache. denGedancken von demVerſtande c.4. §28.

von den verſteckten Schlüſſen erinnert wor
den, die entweder gar keine Forme zu habeh,
oder wider die Grund-Regeln zu verſtoſſen

ſcheinen: die aber wiederum mehr im Reden
und wenn uns aus dem Gedächtniſſe etwas
einfället, vorzukommen pflegen, als wenn
wir im Verſtande etwas überlegen, oder or»
dentlich dencken. . . .

-

.

. . .

3 § 353. Da ich nun aber bisher behaup

ParUllt

tet, daß wir durch die förmlichen Schlüſſe
einem Gedancken auf den anderen
ren Fol kommen, auſſer daß die Förder-Sätze mei
gengehan
delt wird. ſtentheils verſetzet werden, und der Unter
Satz zuerſt, darnach der Ober-Satz uns
Von Uts

mittelbah “von
Z

einfället (§ 342), welches einige unter die
Arten der verſteckten Schlüſſe zu rechnen
pflege,und die Verſteckung durch Ver

ſetzung nennen; ſo wird man nicht ohne
-

.

. .

. Grund
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Grundfragen, was denn von den unmit-,

telbahren Solgen zu halten ſey, da der
Hinter-Satz aus einem Förder-Satze ge
ſchloſſen wird. Derowegen iſt nöthig,daß
ich hier dieſe Sache, davon ich nur mit weni

gem Erwehnung gethan, in den Gedancken
von den Kräften desVerſtandes (c.4§29),
gründlich abhandele. Es wird aber am
dienlichſten ſeyn,wenn ich einige Arten dieſer
Folge durchgehe, und was von einer jeden

insbeſondere zu erinnern, vorher anführe,
ehe ich überhaupt meine Gedancken davon
eröffne.

-

- - -

-

-

-

-

-

. 354. Der berühmte Fungius hat von

sº unmittelbahren Folgen Ä g?- Ä
handelt (Log Hamburg.lib. 3.c. 2.3.4.). telbahren
Er führet anfangs diejenigen an, welche aus Folge aus

der Entgegenſetzung der Dinge entſte, der Ärge

hen. Dergleichen ſind: Alle Mißgünſti-genſtung
geſindelende. Derowegen iſt falſch, daßei
nige Mißgünſtige nicht elende ſind. Oder
auch umgekehret: Es iſt falſch, daß einige
Mißgünſtige nicht elende ſind. Derowe

gen ſind alle Mißgünſtigeelende. Hier mei
net man aus einem einigen Förder-Satze

einen Hinter-Satz zu ſchlieſſen. Wir ha
ben in der vorhergehenden Art zu ſchlieſſen
geſehen, daß wir einen zureichenden Grund
geben können, warum uns der andere För
der-Satz einfället, ſobald uns der eine vor
kommet, und wie wir alsdenn zu dem Hin

(Metaphyſik)

O
k

ter

aro C3 von der Seele überhaupt,
ter-Satze vermittelſt beyder gelangen. Al

lein in dem gegebenen Erempelerhellet nicht
ſogleich, warum ich an den Hinter-Satz, es
iſt falſch,daß einige Mißgünſtige nicht elen
/

deſind, gedencken muß, wenn mir der För

der Satz: alle Mißgünſtige ſind elende, in
Gedancken lieget. Da nun dieſes auein
nicht genug iſt, und doch ein zureichender

Grund vorhanden ſeyn muß (§ 3o); ſo
müſſen wir unterſuchen, was denn noch wei
ter hierzu erfodert werde. Nehmlich wenn
wir gewohnet ſind alle Dinge von einer
Art,und einige davon einander entgegen zu
ſetzen, und wir kommen auf den allgemeinen

Satz, alle Mißgünſtigeſindelende; ſofället
uns auch dieſer beſondere Satz ein, einige

Mißgünſtige ſind mißgünſtig (§ 238).
Und wir bringen alſo durch einen ordent
lichen Schlußheraus: einige Mißgünſtige
ſindelende (§ 34o). Oder wenn wir einige
Mißgünſtige ſehen, oder von ihnen hören;
ſo dencken wir in der That: einige Mißgün
ſtige ſind mißgünſtig, und es fället uns ein
(§ 238): alle Mißgünſtigeſindelende. Da
wir denn wiederum ordentlichſchlieſſen: Ei

nige Mißgünſtigeſindelende. Ob ich aber

-

ſage, einige Mißgünſtige ſind elende, oder es
iſt falſch, daß einige Mißgünſtigenicht elen
deſinde, dieſes gilt gleich viel: denn es ſind
gleichgültige Redens-Arten, deren eine für

die andere kan geſetzet werden, als wie in
-

... den
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den verſteckten Schlüſſen zu geſchehen pfle
get (§ 29. c. 4. Log). Was man dem
nach eine unmittelbahre Folge aus der

MEntgegenſetzung zu nennen pfleget, iſt in
der That ein förmlicher Schluß, der nur
theils verſtümmelt (§ 17. c.4. Log.),theils
verſtecket wird (§ 28. c.4. Log). Unter
deſſen iſt nicht zu leugnen,daß, wenn man die
Richtigkeit der Folge einmahl erkannt, und
das Erempel, wie es verſtümmelt und ver

ſteckt worden, ins Gedächtniß gefaſſet, man *
nach dieſem mit eben ſolcher Klarheit, wie
durch ordentliche Schlüſſe, den Hinter
Satz bloß aus einem Förder-Satze zu
ſchlieſſen pfleget. Nehmlich ſo bald uns ein

ähnlicher Fall vorkommet, ſchwebet uns das
Erempel vor Augen (§ 238.) und da wir
von der Richtigkeit der Folge durch das Ge

dächtniß eine Gewißheit haben (§ 248),ah
men wir die Art zu ſchlieſſen nach, ohne daß
wir an den Unter-Satz, wie bey dem erſten
Erempel, gedencken. Solchergeſtalt beſte

het die erſte Art der unmittelbahren Folge
durch die ordentliche Art der Schlüſſe. Ob
man ſie nun gleich ſowohl als dieſe gebrau
chenkan, wenn man der Wahrheit nachden
cket; ſo iſt doch aber nöthig geweſen zu zei

gen, daß ſie die Stelle eines förmlichen
Schluſſes vertritt.

§ 355. In dem Satze: einige Mißgün- Was leere
ſtige ſind
das Hinter Glied Sätze ſind

asieg

2.

einer
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und ihr einerley mit dem Förder-Gliede, und gehö
Nutzen.

ret demnach unter diejenigen, welche man
leere Sätze nennen kan,weil ſie in der That
nichts ſagen. Man ſiehet demnach aus dem

gegebenen und anderen dahingehörigen Er
empeln, daß die leeren Sätze in Schlüſſen
ſtattfinden, und nicht als ein unnützes Ge
ſchwätze,wie von einigen zugeſchehen pfleget,

zu verwerffen ſind. Es haben dieſes ſchon
längſt einige ſcharfſinnige Männer ange
- mercket, welche die Beweiſe in ihre Schlüſſe
genauer als andere zergliedert, und ich habe
gleichfals in der Mathematick gefunden,
(was der Herr von Leibnitz erinnert) daß
man daſelbſt öfters in den Schlüſſen leere

Sätze brauchet. Und dieſe ſind in der
That die einigen Sätze, die vor ſich klar,
und keinen andern Beweiß erfordern.

Denn daß ein Ding eben daſſelbe Dingſey,
iſt ſo klar, als der Grund des Widerſpru
ches (§ 1o.).
Wie wir
§ 356. Damit aber deſto deutlicher er
die Erems helle,wie wir ein Erempel der unmittelbah
-

pel der Ären Folge aus der Entgegenſetzung in ande
Ä ren Fällen als ein Muſter gebrauchen; ſo iſt
Ä zumercken, daß ſolches aufzweyrrley Weiſe

Entgegen geſchiehet. Die erſte Art beſtehet darinnen,
ſetzung,

daß die Einbildungs- Kraft das vorige

nachah
"

Erempelnur undeutlich vorſtellet (§ 238),
und dasGedächtniß uns deſſen erinnert, daß
- wir dieſe Art zu ſchlieſſen ſchon gebraucht
(§ 248.).
-

-

-
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§ 248). Die andere hingegen hatDeutlich
eit, und iſt in der allgemeinenErkäntnißge

gründet. Nemlich ein jedes beſonderes Er
empel hat allgemeine Gründe in ſich. Wer

nun gewohnet iſt alles zu überdencken, der
gelanget zu einer deutlichen Erkäntniß da
von (§ 272). Als in unſerem Erempelalle

Mißgünſtigeſindelende. Derowegen ſind
einige Mißgünſtige elende. Oder auch; de
rowegen iſt falſch, daß einige nicht elende

ſind)ſiehet man bald, daß von einigen Elen
den geſaget werde, was von allen geſaget
wird. Und daher mercket man dieſen all
gemeinen Satz: Was von allen geſaget
wird, kan auch von einigen geſaget werden.
Jngleichen: Was von einigen geſaget wird,
kan man auch von einem ſagen. Ferner bey
dem andern Hinter-Satze, derowegen iſt
falſch c. erblicketman folgenden allgemei
nen Satz: Wenn von allen etwas kan ge

ſaget werden; ſo iſt falſch, daß man es nicht
auch von einigen ſagen kan. Und wiederum:
Wenn etwas von einigen kan geſaget wer
den; ſo iſt falſch, daß es nicht auch von ei
nem ſich ſagen läſſet. Sobald wir nun ei
nen Satz von allen bekommen, fället uns
der allgemeine Satz, den wir durch ein Ex
empel einer unmittelbahren Folgeerkannt,
ein, und wir ſchlieſſen: was in unſerem Sa
tze von allem geſaget wird, könne auch von
einigen geſaget werden, durch einen ordent
lichen
O 3
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lichen
Schluß (§ 340.). Nachdem wir
aber erkannt, daß wir es ſagen können; ſo

W

thun wir es auch. Und auf ſolche Weiſe
verrichtet der Verſtand deutlich, was ſonſt

durch die Einbildungs-Kraft und das Ge
dächtniß undeutlich geſchiehet. Wer ſelbſt
Sachen nachzuſinnen gewohnet iſt, wird

viele Erempel hiervon wahrnehmen, wenn
er darauf acht hat, und eine Fertigkeit deut
licher Erkäntniß in Sachen, ſo die Seele
angehen, erreichen.

-

Andere
Art

#

357. Die andere Art der unmittel
bahren Folge beruhet auf der Gleichgül

Ä“ tigkeit der Sätze. ZE. Es iſt gleich
Fje aus viel, ob ich ſage: der Vater lieber den
Gleichgül- Sohn, oder der Sohn wird von dem Vater

tigkeit, der geliebet. Wenn ich demnach ſage: Der

Sºße

Vater lieber den Sohn. Derowegen wird
der Sohn von dem Vater geliebet; ſo hält
man dieſes vor eine unmittelbahre Folge, da
aus einem Förder-Satze der Hinter-Satz
geſchloſſen wird. Wenn wir nun unter

ſuchen, wie es möglich iſt, daß wir von einem
Satze auf den andern kommen können; ſo
werden wir finden, daß es faſt eben eine ſol

che Beſchaffenheit hat, wie mit der vorigen
Art der unmittelbahren Folge. Man ſetze,
es ſehe einer Merckmahle der Liebe eines
Vaters gegen ſeinen Sohn; ſo erkenneter
- (§ 333.) durch einen ordentlichen Schluß

dieſen Satz: Der Vater liebet den Sohn.
-

Kom

*
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Kommet nach dieſem die Gelegenheit von
dem Sohne zu reden vor; ſo fället ihm die
Liebe des Vaters gegen den Sohn wieder
ein (§. 238), und da er von dem Sohne re
den will, bringet es die Sprache nicht anders

mit ſich, als daß er ſaget: Der Sohn wird
von ſeinem Vater geliebet. Nun weiß er
zwar aus dem Gedächtniſſe, daß er ſonſt,
wenn er von der Liebe des Vaters gegen den

Sohn geredet,geſaget, der Vater liebet den
Sohn (H.248). Indem er aber auf die an

ſchauende Erkäntniß der Liebe des Vaters
gegen den Sohn acht hat;
vor ſich,
daßich ſo wohl ſagen kan, der Vater liebet
den Sohn, als, der Sohn wird von dem

Ä

Vater geliebet, nachdem ich entweder von ...

dem Vater,oder von dem Sohnereden will,
und erkennet daraus die Gleichgültigkeit dieſer Sätze, weil ihnen einerley Begriffzu
gehöret. Und da wir einrn Begriff von dem,

,

was einerley iſt, haben; fället uns dieſer
allgemeine Satz ein: Gleichgültige Sätze

kanmanvoreinanderſetzen (§ 17). Hier
ausbringet man durch einen ordentlichen
Schluß: Alſo kan ich auch dieſe beydeSä
zevor einander ſetzen.

Was ich demnach

erkannt habe, daß ich es thun kan; daſſelbe
thue ich. Und demnach ſetze ich an ſtatt des
Satzes, deſſen ich mich erinnere, der Vater

liebet den Sohn, dieſen anderen, der Sohn
wird von dem Vater geliebet, weilnehmlich
-

-O 4

die

/
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die Gelegenheit von dem Sohne zu reden
dieſe Aenderung erfordert. Wenn nun die
; ſo darf uns nachdem
nnr ein ähnlicher Fall wieder vorkommen,

ſes einmahl

Ä

ſo ſchwebetuns das erſtere Erempel wieder
vor Augen, und wir ahmen es nach. Will
man nun deutlich verfahren oder andern es
vorſtellen, warum dergleichen geſchiehet;
machet man an ſtatt der unmittelbahren
olge den ordentlichen Schluß: Gleichgül

tige Sätze kan man voreinanderſetzen.Die
ſe beyden Sätze ſind gleichgültig, weil ſie
nehmlich einerley anſchauende Erkäntniß
äusdrucken. Derowegen kan man einen in
die Stelle des andern ſetzen.
DieErklä- § 358. Die Richtigkeit deſſen, was ich
rung, ſo jetzt geſaget, läſſet ſich gar leichte zeigen. Es

Ä kommet alles darauf an, daß man auf keine

Ä andere als dieſe Weiſe einen zureichenden
j. Grund dieſer unmittelbahren Folge haben
kan. Ich kan aber auch verſichern, daß ich
es in der Erfahrung ſo gefunden, ſowohl
wenn ich mathematiſchen, als anderen Ma
terien nachgedacht.

Denn ich finde ſehr

oft, daß, nachdem ich mich gewöhnet im
Nachdencken ordentlich fortzugehen, ich nö
thig habe, Sätze, die mir von einer Sache
einfallen, in andere gleichgültigezu verwan

deln: welches ich die Einrichtung zum
Schlieſſen nenne, deren Unterlaſſung ver

ſteckte Schlüſſe hervorbringet (§ 28. c.4.
Log-).

-,

.
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.

Log.). Und ſobald ich mir die Richtigkeit
meines Verfahrensvorſtellen will,fället mir
dieſer Satz ein: Gleichgültige Sätze kan ich
voreinanderſetzen. Daher trage ich keinen
eiffel, es werden auch andere, wenn ſie
chin den Stand ordentlicher Gedan

ckengeſetzet haben, dieſes ſowohl als icher
fahren, ſie mögen entweder in der Mathe
matick den Beweiſen nachdencken, oder auch

in anderen Wiſſenſchaften etwas ſo genau,
wie dort zu erweiſen ſich bemühen.

§ 359. Die dritte Art der unmittelbah- DritteAit
ren Folge, beſtehet in Verſetzung der Glie-der unmit

der eines Satzes dergeſtalt, daß das HinterGlied anſtatt desFörder-Gliedes und das

ahren

Äs

Förder-Glied anſtatt des Hinter Gliedes Ä Ä
geſetzet wird, z. E. wenn man ſchlieſſet: Alle Gjeder
Gelehrten ſind ſterbliche Menſchen. Alſo in einem

ſind einige ſterbliche Menſchen gelehrt. Auch Saße.
hier ſiehet man zur Gnüge, daß der erſte
Satz allein nicht einzureichenderGrundſey,

warum man an den anderen gedencket.Wä
re dieſes; ſo müſte uns der andere allezeitbey
dem erſten einfallen: welches aber nicht ge
ſchiehet. Denn wenn ich nicht entweder
den Vorſatz habe den Satz umzukehren,

daß iſt, ſeine Glieder zuverſetzen,oder die ge
genwärtigen Umſtände, bey denen ich an den
Satz gedencke, erforderen dieſe Verſetzung;

ſo werde ich auf den anderen nichtkommen.
Es ſtecket demnach etwas mehreres darhin
O 5
er
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ter. Nehmlich indem man der Sache ge
nauer nachdencket, findet man wiederum all

gemeine Gründe der Verſetzung, die durch
ordentliche Schlüſſe erkannt werden, und
dadurch man in einem jeden beſonderen Fal
le die Richtigkeit der Verſetzung erwegen

kan, wie im vorhergehenden die unmittel
bahre Folge beſtätiget worden: wovon aber

umſtändlicher zu handeln die Weitläufftig
keit verhindert, weil ich ſonſt ein vieles von

der Verſetzung der Glieder in Sätzen mit
erklären müſte, ſo vielleicht nicht für einenje
... den ſeyn dörfte.

H 36o. Eine gleiche Bewandtnißhat es

º es -

Ä. mit denen übrigen Arten der unmittelbah
Ä renFolgen dergeſtalt, daß es mitihnen über
Folgen behaupt dieſe Beſchaffenheit hat. Entweder
ſchaffen, ſie ſchlieſſen in einer ordentlichen Forme,
wenn man ſie ergänzet und recht einrichtet
(§.354); oder ſie beſtehen in einer Nachah

mung einmahl ausgeführter Schlüſſe (§:
356), und ſind alſo zuläßige Sprünge (§.
35o). Jchrede aber hier von denen, die vor
ſich auf dergleichen Schlüſſe kommen: denn
ein anderes iſt es, wenn man die Fälle, da ſie
angehen, auswendiglernet und ſich in vor

„ kommenden Fällen darnachachtet.

H.361.Was ausungezweiffelten Grün

Was Wif

Ä

den durchrichtige Schlüſſe herausgebracht

fjſt. wird davon pflegen wir zu ſagen, daß wir
es wiſſen. Und die Fertigkeit dasjenige
-

-

-

-

was
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was man behauptet, aus ungezweiffelten
Gründen, durch richtige Schlüſſe heraus

zu bringen, nennet man Wiſſenſchafft.
Z. E. Ein Sternkündiger kan aus unge
zweiffelten Gründen durchrichtige Schlüſſe
herausbringen, daß den 23. Juli folgenden
1720.Jahres die Sonne beyuns ein wenig
werde verfinſtert werden, und alſo weiß er

es, daß dieſes geſchehen werde. Wer
wie Mandirola (a) Bäume aus Limoni
en-Blättern auferziehet, dem iſt bekannt,
daß es angehet: hingegen wer wie Herr
Thümmig (b) aus der innern Be

ſchaffenheit der Blätter zeiget, wie ein
Baum daraus werden kan, der weiß es,
daßes angehet. Ich führe dieſes Erempel
deswegen an, weil es etwas beſonderes iſt
und von ganzen Societäten der Wiſſen
ſchaften geneigt aufgenommen worden.

§ 362. Wenn man aus erkannten Was Er

Wahrheiten andere heraus bringet, die uns Äd
noch nicht bekannt waren; ſo pfleget man

zu ſagen, daß wir ſie erfinden. Und die Fertigkeit unbekannte Wahrheit aus andern
bekannten heraus zu bringen, heiſſet die

ZRunſt zu erfinden. Z. E. Wenn wir
in

(a) In Italiäniſchen Baum-Blumen
und Pommeranzen-Garten.

(b) In Experimento ſingulari de ar:
boribus ex folio educati.

Ä
Ä
.

220 Das 3C von der Seele überh.
in der Rechen-Kunſt aus einigen bekannten

Zahlen,als aus den einzelen Ausgaben, an
dere unbekannte, als in unſerem Falle die

Summe aller Ausgaben, heraushringen;
ſo erfinden wir die Zahl, als in unſerem Fal
le die Summe aller Ausgaben- Erempel
von dem Erfinden trifft man häuffig in der
Algebraan, als welche die Kunſt zu erfin
den der Mathematicorum iſt: Ein deutli

ches Erempel von dem Erfinden habe ich
in der Entdeckung der wahren Urſache von

Vermehrung des Getreydes gegeben, als
wo ich den ganzen Proceß ordentlich be
chrieben, wie ich zu den erſten Gedancken
nlaß bekommen und darnach von einem
zu dem andern in der Ueberlegung fortge

ſchritten, und ſo oft es nöthig war, durch
Verſuche zu mehreren Anlaß geſuchet. Und
indem ich auch die erfundenen Wahrheiten

in meinen Collegius erkläre; ſopflege ich ſie
gemeiniglich auf eine ſolche Art vorzutragen,
wie man ſie aus einigem vorher bekannten
erfunden hat: dabey es ſich denn ereignen
muß, daß ich die wichtigſten Wahrheiten
mit der gemeineſten und täglichen Erkänt
niß der Menſchen verknüpffe, wovon man
einigen Begriff aus dem Anfange der Aſtro

nomie in den deutſchen Anfangs-Gründen
Schlüſſe

erlangen kan.
§.363. Weil man durch die Kunſt zu

werden im ſchlieſſen aus, einigen bekannten Sätzen
MM
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andere herausbringet, die uns vorher nicht Erfinden

bekannt waren (§.34o); ſo ſind die Schlüſ- gebraue
ſe ein Mittel Wahrheit zu erfinden, die noch chet.

unbekannt iſt. Nehmlich wer Wahrheiten
erfinden will, muß ſie aus demjenigen, was
er erkannt, durch ordentliche Schlüſſe her
aus bringen, auf die Art und Weiſe, wie ich

durcheinErempelgezeiget habe(§.342),daß
die Gedancken auseinander kommen. Und

hieraus erhellet, daß diejenigen, welche neue
Wahrheiten erfinden, auf eben eine ſolche
Weiſe dencken, wie alle Menſchen in allen
ihren ordentlichen Verrichtungen zu den

ckenpflegen. Man findet hiervoneinErem
pel in den Gedancken von dem Verſtande
e. 4. § 24.

§ 364. Unerachtet man aber im Erfin-Sind
den, wenn man keinen Sprung thut (§ 35o. nicht das

36o), nach der Forme der ordentlichen Ä
Schlüſſe immer eines aus dem anderen her. Äer
ausbringet, bis man endlich auf einen uns jer
vorhin unbekannten Satz kommet (§.363); Grund der

ſo ſind doch die Schlüſſe nicht das einige Verkeh:
Mittel, deſſen wirzum Erfinden benöthiger, rung iſt.
ſondern es wird dazu noch ein mehreres er

fordert, ſo von der Kunſt zu ſchlieſſen ganz
unterſchieden. Nehmlich zum Erfindenge
hören noch einige Regeln, dadurch man in

den Stand geſetzet wird einen Anfang im
Schlieſſen zu machen. Dergleichen Regel
iſt, daß man das unbekante, ſo man ſuchet,
* * *

,

.

'“

-

in
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in etwas gleichgültiges, ſo einem bekannt

...

iſt, zu verkehren ſuchet,welcheichdenG2und

der Verkehrung nenne, und die von unge
meinen Nutzen befunden wird, wenn man
Sachen durch eigenes Nachſinnen heraus
zu bringen ſich angelegen ſeyn läſſet.
Wieerge, § 365. Ich will den Gebrauch dieſerRe

brauchet geldurch ein Erempel erläutern und zwar
wird

wiederum nur durch ein gemeines (§. 159.).

Es lernet jederman durch gemeine Uebung
Geld zehlen, ohne daß man ihm deswegen
einigen Unterricht giebet. Jedoch geſchie
het es nicht ohne Regeln, unerachtet nicht

alle die Regeln, deutlich erkennen. Wenn
man nun in der Rechen-KunſtRegeln erfin
den ſoll, dadurch man eine Zahl herausbrin
get, die ſo groß iſt, wie viele andere zuſam
-

mengenommen, das iſt, die Regel der Ad

-

dition; ſo kommet der Grund der Verkeh
rung einem wohlzuſtatten: denn man ſtel

let ſich die verſchiedenen Arten der Zahlen,

als die Einer, Zehner, Hunderte 2c. wiever
-

-

chiedene Münz-Sorten, Dreyer, Gro
chen, Thaler 2c. vor; ſo ſiehet man bald,
daß die Regeln zu addiren einerley ſind mit
den Regeln Geld zu zehlen. Wer demnach

Geldzehlet und in acht nimmet, was er thut,
der bringet die Regeln heraus, die er ſuchet.

Gleiche geſtaltwenn man die Pflichten gan
zer Geſellſchaften gegen einander erkennen

will; ſtellet man ſich dieſelbe vermöge des
Grun
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Grundes der Verkehrung als einzelePer

ſon vor, die auſſer aller Geſellſchaft in
natürlichem Stande neben einander leben,

wenn uns ihre Pflichten vorher bekant
Worden.

§ 366. Man ſiehet ausden gegebenen Wasſinn
Erempeln, daß man einen Fall in den ande-reich und

renverkehretwegen der Aehnlichkeit, dieſe "öſt.
miteinander haben (§ 18.). Und gehöret
demnach zu hurtigem Gebrauche des Grun
des der Verkehrung, daß man die Aehnlich

keit leicht wahrnehmen kan. Wer hierzu.
aufgeleget iſt, den nennet man ſinnreich.

Und die Leichtigkeit dieAehnlichkeiten wahr
zunehmen, iſt eigentlich dasjenige, was wir

Witzheiſſen. Alſo gehöret auſſer der Kunſt
zu ſchlieſſen zum Erfinden auch Witz, und
kan man ohne dieſen durch jene auein nicht
zu rechte kommen: welches die zur Gnüge

erfahren, die ſich im Erfinden üben, ſie mö
gen entweder von anderen bereits erfundene
Wahrheiten vor ſich heraus zu bringen ſuchen, oder auf neue dencken, oder auch nur ...
darauf acht haben, wie ſie von anderen her
ausgebracht worden.
-

-

§. 367. Es gehören demnach zum Er- Wie die
finden zweyerley Arten der Regeln. Einige Kunſt zu
werden von dem Verſtande; andere von erfinden

dem Witze hergeleitet. Unter die erſtere beſchaffe
gehören die Regeln der Schlüſſe: von den
andern iſt der Grund der Verkehrung (§.
-

364)
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364) Ein Erempel. Von beyden Arten
können diejenigen mehrere anmercken, wel
chenebſt der Algebra die Kunſt-Griffe ver

ſtehen, welche heute zu Tage die Mathema
rici in Auflöſung ihrer Aufgaben brauchen.
Die beſondere Regeln ſind mit in der Be
ſchaffenheit der Sache gegründet, wovon
- die Algebra und die allgemeine Kunſt ſeine
Handlungen vernünftig zu regieren, die ich
zu Anfange meiner Gedancken von der Men

ſchen Thun und Kaſſen abgehandelt,Erem
pelgeben. Die beſonderen Regeln können
daher nicht verſtanden werden, ehe man vie
le Wahrheiten entdecket, und werden durch
die entdeckte Wahrheiten fernere Regeln

gefunden, durch deren Hülffe man weiter
gehen kan. Und eben dieſes iſt die Urſache,
warum man in der Kunſt zu erfinden nicht
weit kommen kan, wenn man nicht bereits

Wahrheiten inne hat, die von anderen ſchon
entdecket worden.

Was Ber:

------

-

§ 368. Die Kunſt zu ſchlieſſen zeiget,

nunft iſt, daß die Wahrheiten mit einander verknüpf
fet ſind; welches an ſeinem Orte auch ſoll
erwieſen werden.

-

Die Einſicht, ſo wir in

den Zuſammenhang der Wahrheiten ha
ben, oder das Vermögen den Zuſammen
hang der Wahrhriten einzuſehen, heiſſet
- Vernunft. Daß dieſe Erklärung der Ver
nunftdenGewohnheiten zu reden gemäßſey
zeige ich alſo (§16.c. 2. Log-). Wir ſagen
-

ö. E.
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z. E. es habe Sempronius ſeine Sachen ver
nünftig angefangen, wenn er alles wohl

überleget,was aus ſeinen Handlungen für
Schaden und Nutzen erwachſen könne,und
dergeſtalt eingerichtet, daß er in ſeinem Thun
und Kaſſen ihm nicht ſelbſt zuwider iſt,
ſondern vielmehr eines das andere fördert.

Worinnen beſtehet nun hier die Vernunft,
ſoer beweiſet? Gewiß in nichts anders, als
in der Einſicht, die er in den Zuſammen

hang der Dinge hat, nehmlich ſowohl in den
Zuſammenhang ſeiner Handlungen, als ih
rer mit anderen Dingen. Denn wenn einer

darauf nicht acht hat; ſo richtet er ſeine
Handlungen ein zu ſeinem eigenen und ans

derer ihrem Schaden,undlauffen dieſelben
wider einander.

Alsdenn aber wird nie,

mand mehr ſagen: Sempronius fange ſeine
Sachen vernünftig an. Vielmehr wird
ein jeder zugeſtehen: Er handele unver»

nünftig. Man kan auch hieraus erſehen,
daß der gewöhnliche Begriff von der Ver
nunft nichts anders als die Einſicht in den

Zuſammenhang der Wahrheiten ſey.Wenn
man ſaget, es habe einer vernünftig gehan
delt, und man wird gefraget, warum? ſo
antwortet man jederzeit, weil er dadurch

dieſen Vortheil geſchaffet, oder auch dieſen
Schaden verhütet, und dergleichen, das iſt,
weiler geſehen und bedacht, was aus ſeinem

Thun und Laſſen hat kommen können, fol
gends
P
-- (Metaphyfick)

-“
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gens eine Probe ſeiner Einſicht in den Zu
ſammenhang der Dinge abgeleget. Hin
gegen wenn man beweiſen will, es habe ei

ner unvernünftig gehandelt; ſo bemühet
man ſich darzuthun, daß er höchſt unbe
ſonnen etwas vorgenommen, ohne zu er

wegen, was aus ſeinem Thun und Laſſen
kommen könne, und wie es mit ſeiner Per
ſon und Stande, oder auch anderen Um
ſtänden reime.
-

Was der

§ 369. Was demnach mit erkanten
Brun Wahryeitenzuſammenhanget, daſſelbe iſt
gemäß iſt"der Vernunft gemäß: hingegen, was

mit ihnen ſtreitet daſſelbe iſt der Vernunft
zuwider. Da man nun durch das De
monſtrirenherausbringetwas miterkanten

Wahrheiten zuſammen hanget (§.346.);
ſo iſt dasjenige, was man demonſtriret hat,

der Vernunftgemäß. Hingegen,da ohne
Demonſtration nicht zu erſehen iſt, ob et
was mit den erkanten Wahrheiten zuſam
menhanget,oder nicht; ſo iſt in ſolchem Falle
ungewiß, ob es der Vernunft gemäß ſey,
oder nicht. Kan ich endlich durch eine De
monſtration aus einem gegebenen Satze ei
nen heraus bringen, der einer bekanten
Wahrheit widerſpricht; ſo habe ich gezei
get, daß er der Vernunft zuwider iſt. Und
auf ſolche Weiſe ſind alle Wahrheiten in

der Geometrie der Vernunft gemäß: hin
gegen diejenigen, die ihnen entgegen geſetzet
.

.

-

-.

-

wer«
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werden, derſelben zuwieder. Denn wenn
man daſelbſt erweiſen will, daß ein Satz
richtig ſey; ſo zeiget man durch VernunftsSchlüſſe, daß er mit anderen Wahrheiten,
die im vorhergehenden ausgemacht wor
den, zuſammenhange. Hingegen wenn man

die Unrichtigkeit eines entgegen geſetzten
Satzes ausführen will; ſoweiſetman durch
richtige Schlüſſe, daß er mit anderen Wahrheiten, die im vorhergehenden ausgemacht
worden, ſtreitet oder ihnen wiederſpricht.

Eben auf dieſe Weiſe erhellet, daß die Leh
ren, welche ich in der Welt-Weißheit vor
trage, vernünftig ſind, indem ich jederzeit
zeige, daß die folgenden mit den vorherge
henden zuſammen hangen.
-

§ 37o. Jemehr man den Zuſammen-Gradeder
hang der Wahrheiten einſiehet, je mehr hat Vernunft
man Vernunft (§ 368). Derowegen hat
man um ſo viel weniger Vernunft, je we

niger man den Zuſammenhang der Wahr
heiten einſiehet. Und wo man gar nicht ein
ſiehet, wie die Dinge zuſammenhangen, da
iſt gar keine Vernunft.

§ 37r. Weil man nun von demjenigen, Erfah
was man durch bloſſe Erfahrung erkennet, Äng wird
daß es iſt, nicht einſiehet, wie es mit andern

Ä.

Wahrheiten zuſammen hanget (§ 325); gegenge

ſo iſt bey dieſer Erkäntniß gar keine Verſtet.“
nunft (§ 370), und wird dannenhero die
Erfahrung der Vernunft entgegen geſetzet;
P2
- Wiſ
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Wiſſenſchaft aber kommet aus der Ver

Ä

Wege die

wie unten wird erwieſen werden.

§ 372. Wir haben demnach zweyerey

Ärheit Wege, dadurch wir zur Erkäntniß der

zuMEM-erken
Wahrheit gelangen, die Erfahrung und die
Vernunft. Jenegründet ſich in den Sin
nen (§ 22o. 325); dieſe aber in dem Ver
ſtande(§ 277,368). Z.E. Daßdie Son
ne morgen frühe wiederum Ä erken

-

nendiemeiſten Menſchen aus der Erfahrung
(§ 338), und ſie können nicht ſagen, warum
es geſchiehet; hingegen ein Sternkündiger,
der die Urſache der himmliſchen Bewegun

gen und den Zuſammenhang der Erde mit
dem Himmeleinſiehet erkennetſolches durch
die Vernunft,undkanes demonſtriren, daß,

- warum und zu welcher Zeit es geſchehen

, muß. Hieher gehöret auch das Erempel
von der Sonnen-Finſterniß und das andere

von Bäumen, die aus Blättern erzeuget
werden: welche beydewir oben (§361)an
geführet.
Warum

-

§ 373. Weil die förmlichen Schlüſſe,

dieScblüfdie wir oben beſchrieben (§ 340), den Zu

ºÄſammenhang der Wahrheiten uns deutlich
kü

vor Augen legen (§ 206), und wir alſover
mittelſtihrer die Einſichtbarein erhalten;ſo

werden ſie mitRechtVernunft-Schlüſſe
-

genennet.
Erwar

§ 374. Die Erwartung ähnlicher Fälle

Ä ähn($.33.) hat eine Aehnlichkeit mitV.r
der
-

-
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Vernunft. Denn wenn wir gemercket, Fälle iſt
daß bey gewiſſen Umſtänden etwas geſche, der Ver
hen iſt, und wir uns bey Wiedererbli

ungÄ

eben derſelben Umſtände darauf Rechnung hat.
machen, daß es wieder geſchehen ſoll; ſo hat .

es das Anſehen als wenn man hier eineEinſichtin den Zuſammenhang der Dinge hät-

j: -

teund aus einem das andere zu ſchlieſſen wüſte. Und alſo ſiehet dieſe Erwartung der

,

Vernunft in etwas ähnlich (§ 368. 18).

§375. Sie vertritt aber in dem gröſten Wenn ſie
Theile der Handlungen der Menſchen nicht der Vej
allein die Stelle der Vernunft, ſondern nunft na

kan auch der Vernunft gleichgültig (§17.), bºom“
jagargemäß werden (§ 369.), wenn man”
die Umſtände richtig determiniret, unter
welchen etwas geſchiehet. Denn ſo erken
net man, daß der Ausgang mit den Umſtän
den zuſammenhanget, ob man gleich nicht
begreiffet, wie ſolches zugehet, und alſo in
den Zuſammenhang keine deutliche Einſicht
hat (§ 2o6.).

-

.

-

-

§ 376. Unterdeſſen kan die Erwartung Wenn ſie
ähnlicher Fälle auch ohne alle Vernunft ohne Ver

ſeyn. Denn wenn wir von den Umſtänden nunftſ
nur einen klaren, dabeyaber undeutlichen, ja
öfters gar dunckelen Begriff haben, dadurch
der Fall determiniret wird, und wir erbli-

cken dieſe Umſtände von neuem; ſo ſtellet
uns auch die Einbildungs-Kraft zugleich
vor, was damals geſchehen (§ 238.), und
.

P 3
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/
-
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das Gedächtniß vergewiſſert uns, daß bey
des bey einander geweſen (H.249), und das
her ſuchet man es wieder da.
Was der § 377. Man findet, daß man in der ge
-

--

Ä

wmeinen Philoſophie den Thieren die Ver

##

nunft abgeſprochen; aber doch etwas ihr
ähnliches ihnen beygeleget. Dieſes hat man
in unſernZeiten für ein unverſtändlichWort

iſt,

ehalten. Allein wenn man es durch die

Äg ähnlicher Fälle erkläret, wie ſie
-

bloß in den Sinnen der Einbildungs-Kraft
und demGedächtniſſe gegründet iſt(§376);

-

ſo wird man meines Erachtens verſtändlich
- erkläret haben, was die Alten durch das
ähnliche der Vernunft verſtanden ha
ben (§. 2c.6.).

Ob man es ihnen aber mit

Recht zugeleget, läſſet ſich an dieſem Orte
noch nicht ausmachen; Es wird aber unten

(§ 872) ausgeführet.

*

-

Nutzen der § 378. Da die Vernunft eine Einſicht
Vernunft in den Zuſammenhang der Wahrheiten iſt
(§.358); ſo gelangen wir dadurch zu deut

-

licher Erkäntniß der Wahrheiten (§ 206),
und ſind geſchckt aus einigen erkanten
Wahrheiten andere unbekante zu ſchlieſſen
(l,340), das iſt, neue Wahrheiten zu er
finden (§ 462.).

§ 379. Alſo können wir die Vernunft

Warum

beenwenn wir Äſie
Ä nicht Diejenigen
aber, welche ſie ſchelten,

ſchelten.

iſt.

nehmen entweder das Wort in einem un,
-

-

rich
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richtigen Verſtande, und verſtehen dadurch
bald einige Irrthümer, ſo man in natürli
cher Erkäntnißheget; bald Unvernunft im

menſchlichen Wandel; bald noch etwas
a deres: oder ſie bilden ſich ein, als wenn
die Vernunft dem Glauben zuwieder wäre

und ihn hinderte. Beyihrem Begriffe von
der Vernunft und bey ihrer Meinung ha
ben ſie recht: allein es muß nicht auf die

Vernunft gedeutet werden, wie ich ſie erklä
ret und wie es die tägliche Gewohnheit zu
reden mitbringet.

§. 38o. Wenn man aber fraget ob die Jnwas
Bedeutung des Worts Vernunft, wie ich für einem

ſie erkläret (§ 368),der Schriftgemäßſey, Ä
oder nicht, wie vielleicht einige glauben

är Ä

ten; ſo könte ich zwar dieſe Unterſuchung j
gänzlich denen überlaſſen, welche ſich auf die Schrift
Erklärung der Schrift legen: jedoch da-vorkom
mit nicht zu einem Mißverſtändniſſe Anlaßmst-,

gegeben werde, finde ich nöthig folgendes
zu erinnern. Erſtlich iſt gewiß,daß daich
hier als ein Weltweiſer bloß von Wahr

heiten handele, die ohne die göttliche Offen
bahrungerkant werden, ich die Bedeutung
der Wörter behalten muß, die ſie nach der
unter uns üblichen Gewohnheit zureden ha

ben. Daichnun oben (§ 368) ausgefüh
ret, daß die von mir angenommene Bedeu

tung der Gewohnheit zu reden gemäß iſt,
auch über dieſes die gegebene Erklärung der
P4
Ver
-
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Vernunft ſie von dem übrigen, was wir in
Erkäntniß der Dinge bey der Seele antref
fen, deutlich unterſcheidet und alle Verwir

rung verhütet; ſo könte niemand mein Ver
fahren mißbilligen, wenn auch gleich erweiß
lich wäre, daß die Schrift das Wort Ver
nunft in einem andern Verſtande nähme.

Denn obgleich nach dieſem die Sätze der
Schrift mit den Sätzen der Weltweißheit
hem Buchſtaben nach nicht ſtets überein
ſtimmeten; ſo wäre doch daher nichts ge

fährliches zu beſorgen, weil es kein wahrer
Widerſpruch wäre (§ 11.), ſondern nur ein
Schein davon, den man durch Erklärung
der Bedeutung in der Schrift bald heben
könte. Vor das andere iſt zu mercken,

daß man einen Unterſcheid zu machen hat
unter den Schriftſtellen, wo das Wort

Vernunftgebrauchet wird, und wo es nicht
ſtehet, ſondern in der Auslegung anſtattan

derer daſelbſt befindlicher Wörter geſetzet
wird. Da denn der Ausleger zu erweiſen
hat,daß der Verſtand derſelben Worte eben
dieſerſey, den entwederer, oder die Schrift
in einem andern Orte der Vernunft bey

leget. Drittens finde ich, daß Lutherus
ſeinerUeberſetzung wenigſtens zehen hebräi

Ä

ſo viel griechiſche
ſche und wo
Wörter durch das Wort Vernunft über
ſetzet, welche ſchweerlich alle einerleyBedeu
tung haben werden, und doch ſind kaum
zwey
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zwey Oerter, da es in einem ſchlimmen Ver
ſtande genommen wird, nehmlich Eſ

1. 3.

& Col. 1. 21. wo der Wille des Fleiſches
und der Vernunft mit einander verknüpffet

und der Vernunft im Böſen gedacht wird.
Allein in beyden Stellen ſtehet das griechi
ſche Wort devca, welches da ſo viel als

bey uns Deutſchen Gutdüncken heiſſet,
wie es auch der berühmteEngeländer Hein
rich Hammond in ſeiner Periphraſi in

acht genommen, da er davor prout nobi
videbatur ſetzet. Meines Erachtens iſtei

gentlich das griechiſche Wort Äoyéswel
ches mit unſerem Deutſchen vernünffrig
übereinkommet und ſowohl von Luthero
durch vernünfftig, als in der lateini
ſchen Bibel durch rationabile überſetzet .
wird. In beyden Stellen, wo dieſes Wort
vorkommet, wird es in einem guten Ver
ſtande genommen. Denn im erſten Rom.

XIV. 2, wird uns ein vrrnünftiger Gottes
dienſt; im andern 1 Perr. I1. 2. die Chriſt

liche Lehre als eine vernünftige Milchre
commendiret. Wenn die Ausleger wer
den einig ſeyn, ob das Wort vernünftig
ſich auf den Menſchen beziehet, der ſich ſelbſt
GOtt zum Opffer bringen und eine ihm

anſtändige Milchgenieſſen ſoll, wie Ham
mond die beyden Oerter erkläret und Cle

ricus in den beygefügten Anmerckungen
ſehr billiget; oder ob man ſie auf den Got
P 5

tess

.
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º

tesdienſt und die chriſtliche Lehre, die unter

-

der Milchverſtanden wird, deuten muß; ſo

wird mir in einem Falle ſowohl, als in dem
andern gar leichte zu zeigen ſeyn, daß die
Schrift das Wort vernünftig in eben dem
Verſtande brauchet, wie ich es § 368) ge
nommen. Unterdeſſen laſſe ich einem jeden
freyzureden, wie er will, und verlange wei
ter nichts, als daß man mich der Freyheit,

die ich einem andern gönne, gleichfalsge
nieſſen laſſe, indem ein anderer ſo wenig
Recht hat mir Geſetze im Reden vorzu
ſchreiben, als ich ihm; vielweniger aber ver

langen kan, daß ich mit ihm durch Unbeſtän
digkeit im Reden Verwirrung in der Er
käntnißanrichte.
Was für

§ 381. Weil die Vernunft eine Ein

Erºißſicht in den Zuſammenhang der Wahrheit

#Ä iſt(§ 368) die Wahrheit aber erkant wird,
Ä wenn man den Grundverſtehet, warum die
-

ſes oder jenes ſeyn kan (§ 145); ſo zeiget
uns die Vernunft,warum dieſes oder jenes

ſeynkan. Und alſo kommet von ihr die Er
käntniß der Weltweiſen, deren ich in dem
Vorberichte zu den Gedancken von den

Kräften des Verſtandes (§ 5. 6) gedacht,
gleichwie die gemeine Erkäntniß, davon
eben daſelbſt Meldung geſchiehet, von der
Erfahrung kommet (§.325).

IBenndie §.382. Wenn man den Zuſammenhang
Vernunft der Dinge dergeſtalt einſiehet, daß man die
Wahr
guter iſt.

-

-

-

-

-

--
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Wahrheiten mit einander verknüpffenkan,
ohne einige Sätze aus der Erfahrung anzu
nehmen; ſo iſt die Vernunft lauter: hin
gegen wenn man Sätze aus der Erfahrung
mitzu Hülffe nimmet: ſo wird Vernunft
und Erfahrung miteinander vermiſchet,und
wir ſehen den Zuſammenhang der Wahre
heit mit einander nicht völlig ein. Denn -

- --

wenn wir zu dem Satze aus der Erfahrung

kommen, bleiben wir ſtehen und unſere Ver-

nunft kan nicht weiter fort. Wir finden. Ob ſie in
es in den Wiſſenſchaften zur Gnüge, daß

Ä

unſere Vernunft nicht immer lauter iſt, der Natur

ſonderlich in Erkäntniß der Natur und unlauter
ſer ſelbſt. Und ich halte es auch für den ſº
ſicherſten Weg, daß wir in Erkäntniß der
Natur nichts annehmen, als was in un
trüglichenErfahrungen gegründet iſt,Denn
diejenigen, welche der Vernunft mehr ein-

räumen wollen, als ſie Recht dazu gehabt,
ſind auf erdichtete Dinge gefallen, und das

durch von der Wahrheit zu Irrthümern
abgewichen. In der Arithmetick und Geo- Der Ma
metrie, ingleichen in der Algebra haben wir thematick
Proben der lautern Vernunft: denn hier
gehen die Schlüſſe alle aus deutlichen Be
griffen und einigen Gründen, die von den
Sinnen abgeſondert.

§. 383. Da die Wiſſenſchaft eine Fer- Wiſſen
tigkeit iſt, alles, was man behauptet, ausun-ſchafft
- kommet
-

E“

-

umſtößlichen Gründen zU. erweiſen, oder mit Ä

en" Vernunft

„

-

-

V
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einem Worte, zu demonſtriren (§ 361.
347.); im demonſtriren aber die Wahr

heiten mit einander verknüpffet werden
(§ 347.); ſo erkennet man durch die Wiſ
ſenſchaften den Zuſammenhang der Wahr
heiten, und alſo kommet ſie aus der Ver
nunft (§ 368.).
Was eine § 384. Wenn wir einen Satz durch ſol
-

-

Äeinung che Förderſätze heraus bringen (§.347.),
von deren Richtigkeit wir nicht völlig gewiß

L.

ſind; ſo heiſſet unſere Erkäntniß eine Tei
nung.

- -

-

Woher ſie

§ 385. Da nun die Richtigkeit der Sä
kommet ze deswegen zweiffelhaft bleibet, weil wir
ihren Zuſammenhang mit anderen Wahr
heiten, die wir gewiß erkant haben, nicht
einſehen; ſo entſtehen die Meinungen aus
Mangel der Vernunft (§. 368.). Wo
man demnach bloß bey den Sinnen blei
bet, und bey den undeutlichen Sätzen der
Erfahrung es bewenden läſſet, da kommet

man nicht weiter als zu Meinungen, und
bleibet von Wiſſenſchaften weit entfernet.

-

-

Man ſiehet es zur Gnüge aus den Schrif
ken derer, welche ſich von Wiſſenſchaften zu
ſchreiben unterfangen, ehe ſie von denen
Sachen, die darinnen abgehandelt werden,

deutiiche Begriffe haben. Was aber dazu
nöthig iſt, daß die Erfahrung Deutlichkeit

erhält und zu zichtigen Sätzetzureichet, dar
auf man ferner bauen kan, läſſet
zur

ſ

NUs
-
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Gnüge aus meinen Verſuchen abnehmen,

dadurch ichzurichtigerErkäntniß der Natur
und Kunſt den Weg gebähnet.

-

§.386. Weil zu Befeſtigung der Mei- Meinun,
nungen ſolche Sätze angenommen werden, gen ſind
deren Richtigkeit uns zweiffelhaft iſt (§ Änder

384); ſo kan es geſchehen, daß wir einen”
falſchen Satz fürwahr annehmen, und uns
daher in unſerer Meinung betrügen. Es iſt
aber auch möglich, daß wir nach dieſem die
Unrichtigkeit des Satzes erkennen, oder we

nigſtens an der Richtigkeit gröſſeren Zweif
fel bekommen, als wir vorgin gehabt, und
daher die Meinung fahren laſſen. Derowe
gen ſind die Meinungen veränderlich.
§ 387. Es ſind aber die Meinungen um Wer ſich
ſo viel veränderlicher, je weniger Gewißheit öfters in

die Förderſätze haben, die wir brauchen ſie Är
zu
beſtetigen.
in dieſen Äs
Sätzen
weil ſich
übereilet,Wer
er diedemnach
zuErfahrungen
E.

erforderte Geſchicklichkeit nicht beſitzet §.
327), der muß ſich in ſeinen Meinungen
g:

öfters ändern.

§ 388. Wer einen Sas demonſtriren Wovonei
kan, der dem andern nur eine Meinung iſt, Äne
der weiß ihn (§ 361.347). Und daher i

es möglich, daß einer von einer Sache Wiſ-

Ä
º dj

ſenſchaft haben kan, davon der andere nur deren

eine Meinung hat. Da nun die Meinun

gen aus Mangel der Vernunft herrühren

(§ 385): hingegen die Wiſſenſchaft
/

#

-
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der Vernunft kommet (§.383); ſo iſt der
jenige, der die Sache weiß, in dieſem Stü
cke vernünftiger als der andere, der nur eine

Meinung hat. Ichſage in dieſem Stücke:
denn es kan der andere in anderen Stücken
Wiſſenſchaft haben, da der erſtere nur Mei
nungen hat, oder er kanauch gröſſere Wiſ
ſenſchaft als dieſer haben.
Was die
Gewiß

-

-

§ 389. Die Gewißheit unſerer Er
käntniß iſt der Begriff von der Möglich

heit iſt. reit, oder auch Würcklichkeit eines Urthei
les. Nehmlich beyden allgemeinen Urthei
len ſehen wir bloß auf die Möglichkeit, in
dem das allgemeine keine Würcklichkeit hat,
als in den einzelen Dingen von einer Art

und Geſchlechte (§ 182): bey den Urthei
len von eintzelen Dingen aber richten wir

unſere Gedancken auch unterweilen auf die
Würcklichkeit. Z. E. Ich bin gewiß, daß
der ſchnelle Wachsthum der Pflanzen durch
die Kunſt befördert werden kan, wenn ich

mir die Möglichkeit davon vorſtelle. Ich
bingewiß, daß der Vater den Sohn liebe,
--

--

wenn ich mir die Würcklichkeit davon vor
ſtelle.
Woher die
§ 39o. Wir erhalten aber dieſen Be
Gewißheit griff entweder durch die Erfahrung, oder

durch die Vernunft (§ 372). Wie die Er
fahrung ihn hervorbringet, iſt ſchon oben
(§ 33o) erkläret worden. Durch die Ver

nunft geſchiehet es, wenn wir den Zuſau
*

IIRMs
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menhang unſeres Urtheils mit anderen
Wahrheiten erkennen (§ 368) Danundie
ſer Zuſammenhang durch die Schlüſſe ent
decket wird (§ 34o),bey den Schlüſſen aber

theils auf dieRichtigeitdezSätze,theilsauf
die Art der Verbindung mit einander, daß:
iſt, wie man kurzzureden pflegettheilsauf
die Materie, tyeils die Forme zu ſehen iſt;
ſo entſtehet in dieſem Faue die Gewißheit,
wenn wir die Richtigkeit der Sätze, damit
wir unſer Urtheil verknüpffen, und die Rich
tigkeit des Schluſſes einſehen.

§. 391. Die Gewisheit alſo der Ver- Wird wei

nunftgründerſchminder Gewißheit von Ä
den Schlüſſen. Ich habe aber ſchon in den führet.“
Gedancken von den Kräften des Verſtan
des(c. 4. § 5.) gewieſen, daß die Gewiß

heit der Schlüſſe auf dem Grunde desWie
derſpruches (§ 1o)beruhe. Da nun auch
die Erfahrung endlich ihre Gewißheit ihm
zu dancken hat(§.1o.33o; ſo kommet alle

Gewißheit der Erkäntniß von ihm her.

§ 392. Wo wir von einem Urtheile die Was die
Möglichkeit weder durch die Erfahrung, Ungewiſ
noch durch die Vernunft erreichen; ſo iſt heit iſt.

uns daſſelbe ungewiß. Und iſt demnach
dieUngewißheit nichts anders als die Er
käntniß des Mangels einer Vorſtellungvon
der Möglichkeit oder Würcklichkeit unſeres
Urtheiles. Ich ſage mit Bedacht eine

Erkäntniß des Mangels. Denn

mº
eI.

T

-
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lenfehletunsdieVorſtellung von der Mög

ligkeit unſeresUrtheiles oder ſie zeiget nicht,
was ſie ſoll, und wir meinen doch unſerer
Meinung gewißzuſeyn.
Was ein § 393 Dºº ungegründete Meinung
jey von der Gewißheit unſerer Erkäntniß, wird
ein Upahn genennet. Z.E. Wenn einer
meinet gewiß zu ſeyn, daß eine Arzeney ein
ſicheres Mittel wieder eine gewiſſe Kranck

jetſey, weil er es von einem Manne gehö
ret, der in dieſer Kunſt in Anſehen kommen;

ſo hat er keinenzureichenden Grund der Ge
wißheit. Und demnach iſt ſeine Meinung
von der Gewißheit, die er zu haben vermei
...

net, nur ein Wahn.

Wie
§ 394. Ich weiß wohl, daß einige
Wahn, Wähn und Meinung für einerley halten:

Ä

allein wer genau darauf acht hat, wird den

Äie Unterſchºsº wohlbemercken. Nehmlich
den.
-

wer eine Meinung hat, der erkennet es, daß

ihm noch zu völliger Gewißheit etwas feh
let; wer aber einen Wahn hat, erkenne es
nicht. Und alſo iſt wohl wahr: ein jeder
Wahn iſt eine Meinung: aber es iſt nicht

. . . wahr: eine jede Meinung iſt ein Wahn
Gewiß iſt es etwas anders,erkeſen,daßunº
zuvölliger Gewißheit etwas fehlet als ſich
einbilden, daß uns nichts dazu fehlet, ob“
gleich in der Tat öfters noch gar vielfeh“
er. Derowegen können wir verſchiedene

Sachen nicht mit einem Rahmen "Ä
--

nd

=
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Und da der erſten unſtreitig der Nahme ei
ner Meinung gebühret; ſo bleibet für die
andere der Nahme Wahn übrig.
.
.
§.395. Wenn unſer Urtheil möglich iſt, Waswahn
wir mögen es erkennen oder nicht; ſo heiſſer und falſch
es wahr: wenn es aber unmöglich iſt,"
falſch. Da nun alles entweder iſt, oder
nicht iſt; ſo müſſen alle Urtheile entweder
wahr, oder falſch ſeyn
-

-

§ 396. Wer ein wahres Urtheil für Was Jer.
falſch, hingegen ein falſches für wahr hält, thum iſt.
der urret. Und ein falſcher Wahn von der

Wahrheit und Falſchheit eines Urtheils iſt
der Jrrthum.

-

-

-

§ 397. Wenn uns unſere Sinnenver-ºe Irr
wir urtheilen deswegen, daß ſie einerſey”

ſchiedene Dinge als einerleyvorſtellen, und Ä ent

ſind: oder auch wenn wir ſonſt aus Ueber,

- .

eilung verſchiedene Dinge für einerley hal,

ten; ſo halten wir ein falſches Urtheil für
wahr (§.395.) und alſo irren wir(§ 396).
Wenn wir gleichwohl meinen gewiß zu
ſeyn,daß die Dinge einerley ſind; ſo haben

-

wir von der Wahrheit unſeres Urtheiles ei

nen falſchen Wahn (§ 394.395.). Und
demnach hegen wir einen Irrthum (§ 396).
Aus dieſer Quelle entſpringen die meiſten

Irrthümer.
. 398. Wir verfallen aber noch ferner Noch an
in
Irrthum,
wennweil
wirderunrichtige
Schlüſſe
machen.
Denn
Hinter Satz
aus der
Ä ents

(Metaphyſik)
-.

O

den "

242 Das3C von derSeele überh..
den Förder-Sätzen nicht folget, wenn die
Schlüſſe unrichtig ſind; ſo können wir als
denn aus wahren Förder Sätzen einen fal
ſchen Hinter-Satz ziehen. Da wir nun
gleichwohl ihn vor wahr halten, weil wir die
Unrichtigkeit unſers Schluſſes nicht wahr

*..

*

nehmen; ſo verfallen wir dadurch in Irr
thum (396). Wenn wir einen Irrthum
als Wahrpeit annehmen und daraus ferner
r
-

ſchlieſſen; ſo wird der Irrthum vervielfälti
in einem
Denn daß der

Ä

Schluſſe falſch iſt, wenn einer von den För

der Sätzen falſch iſt, erhellet zur Gnüge

aus dem Grunde der Schlüſſe (§ 2. & 4.
C. 4. Log)-

sas

§ 399. Wenn wir von einem Satze ei

wahrs

nigen Grund jedoch keinen zureichenden ha»
ſcheinlich ben; ſo nennen wir ihn wahrſcheinlich,
iſt.
weil es nehmlich den Schein hat, als wenn

er mit andern Wahrheiten zuſammen hin
ge. Z.E.Manſaget, esſey wahrſcheinlicher,
daß einer mit zwey Würffeln7 würffet, als
daß er 12 würffet. Wenn man den Grund
davon anzeigen ſoll, warum es uns wahr
ſcheinlicher iſt, ſo finden wir keinen andern

als dieſen. Wir finden, daß 12 nur auf
einerleyArt kommen kanwennnehmlichbey
beyden Würffeln 6 fället: hingegen,7 auf
dreyerley Art,wenn nehmlich 1 und 6,2 und
5, 3 und 4 fället. Demnach hält man es

vor gleichviel als wenn man im erſten Fall
-

MUT

W
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auf einen Wurff hingegen im anderen Falle
aufdrey Würffe eine erforderte Zahl werf
fen ſoll. Da wir nun ſonſt erfahren, daß
eine Zahl durch wiederholete Würffe her
ausgebracht worden, die durch einen nicht

fallen wollen; ſofället uns ein (§ 238): es
könne durch wiederholete Würffe heraus
gebracht werden, was durch einen nicht fal
len will. Und demnach erwarten wir hier
ein gleiches (§ 331). Wir haben alſo von

dieſem Satze, daß mitzwey Würffeln eher
7, als 12. kan geworffen werden, einigen
Grund: allein er iſt nicht zureichend. Und

da wir dieſes erkennen; ſo halten wir ihn
nur vor wahrſcheinlich, Jch ſage, der ans
gegebene Grundſey nichtzureichend. Denn
wir finden in der Erfahrung auch öfters
wiedrige Erempel, daß einer aufeinmahlei
neverlangte Zahl würffet, die hingegen der
andere nicht nur mit dreyen, ſondern viel

mehrerenWülffen nicht herausbringen kan.
Ja wenn man dieSache genau unterſuchet;
ſo iſt es auch nicht völlig gleichviel, wenn ich

eine Zahl, die aufdreyerley Art fallen kan,
werffen ſoll, als wenn ich drey Würffe vor

mir hätte. Denn man ſetzet hier voraus
(welches auch diejenigen angenommen, die
den Ausgang der Glücks-Spiele wahre
ſcheinlich auszurechnen ſich unterfangen)
daß alle Würffe gleich möglich ſind, und
ſchlieſſet demnach
Möglichkeit
-

ÄD

,

di
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die Würcklichkeit, welches mit Gewißheit
nicht geſchehen kan (§ 23). Denn wenn
die Fälle, ſo an ſich möglich ſind, ihre Er

füllung erhalten ſollen; ſo werden ſie durch
andere vorhergehende Dinge determiniret,
diein einem Falle nicht ſind, wie in dem an
dern:ſonſt müſte allemahl nur einerleyZahl

fallen. Und eben alsdenn hat man keinen
zureichenden Grund, wenn man nicht alles
weiß, wodurch die Wahrheit dererminiret
wird, ſondern nur einiges davon.

Nicht alle

§.4oo. Es iſt aber zu mercken, daß nicht

haben da alle, denen ein Satz wahrſcheinlich iſt, ei
zu einer nerley Grund dazu haben. Als in dem vo

leyGr"-rigen Erempel werden zwar Spieler, oder
die ſpielen geſehen oder ſonſt alles genau zu

überlegen wiſſen, auf den Grund der Wahr
ſcheinlichkeit fallen, den ich angeführet, ob
ſie ihn gleich nicht ſo deutlich auseinander
zuwickeln vermögend ſind: hingegen ande
rewerden auf andere Gründe fallen. Z.E.
Wenn einige bedencken, daß7. auf dreyer
ley Art fallen kan, 12. aber nur auf einerley

Art, und ſie dabey erwegen, daß es eben
ſoviel iſt, als wenn man durch drey Würffe
eine Zahl werffenſolte, darzu der anderenur
einen Wurfffrey hat; ſo werden ſie ſich be
ſinnen,daß, wenn ſie etwas verrichten ſollen,
es ihnen in dreymahlen eher gelungen, als
in einem, daher ſie auch hier ein gleiches er

warten (§.331). Und ſolchergeſtalt beru
-

het

/
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bet ihre Wahrſcheinlichkeit auf einem allgemeinen Grunde.

W

**:

§ 4or. Derowegenpflegetesauch zuge-Grade der
ſchehen, daß einer vor wahrſcheinlich hält, Wahr
was dem andern gar nicht wahrſcheinlich ſcheinlich

vorkommet. Ja es kan einer Gewißheit Äº
davon haben, wovon der andere nur eine

Ä

Wahrſcheinlichkeit hat. Und einem kandj
etwas mehr wahrſcheinlicher ſeyn, als dem nenden.
andern.

Jaunter denen wahrſcheinlichen

Dingen ſelbſt kan eines mehr Wahrſchein
lichkeit haben, als das andere.
§ 4o2. Hiervon wäre gar viel zu erin- Ver

nern,wenn man alles ingehöriger Deutlich nunfts
keit ausführen wolte. Und hat ſchon der Kunſt des

Herr von Leibnitz mehr als einmahlange. Ä.
mercket, daß es noch an einer Vernunfts-

Ä“

ZKunft des Wahrſcheinlichen fehle."
Es haben zwar Hugeniu, Jacobus Ber
zaoull, MTonmort und Moivre in der Ma

terie von Spielen, und einigeEngelländerin
einigen andern Materien davon einige Pro
bengegeben: allein das iſt nur noch ein klei
ner Anfang zunennen. Unterdeſſen da es in
den menſchlichen Geſchäften meiſtentheils
auf Wahrſcheinlichkeit ankommet, und man
dannenhero das wahrſcheinlichſte erwehlen

ſoll; ſo wäre es eine ſehr nützliche Arbeit,
wenn man dieſe Kunſt zu Stande brächte.
Manfiehet aber gar leicht, daß hierzu zweyerley erfordert werde, Nehmlich derjenige,
Q 3
der

/

-
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der dieſe Arbeit unternehmen will, muß viel

Ä wahrſcheinlichen Dingen zu thun ha
en,und dabey Witz (§.366) und Verſtand

--

(§.277) beſitzen, damit er die allgemeinen

Gründe, die in beſonderenFällen enthalten
ſind, entdecken, unter deutliche Regeln brin
gen,auch aus denen, die er auf ſolche Artge»

-

funden, andere noch weiter herausbringen
a... ...

#

kan.

-

-

*

§403 Wenn man einmahl einigewahr

is

ſcheinliche Sätze angenommen; ſo iſt auch

j alles dasjenige wahrſcheinlich, was aus ih

Ä und nengeſchloſſen wird. Derowegen wenn ich
arum

# eine

durch hundert Schlüſſe auf einen Satz kä
meder endlich in dem hunderteſten Schluſſe

Äs der Hinter-Satz wäre, und unter den För
FÄder-Sätzen wäre nur ein einiger der bloß
thig.

Wahrſcheinlichkeit hätte; ſo wäre auch
derſelbe Hinter-Satz bloß wahrſcheinlich.
Denn es bleibet freylich wahr, in wahr
ſcheinlichen Materien brauchet man keine
neue Formeder Schlüſſe, ſondern man be
hält eben diejenigen, die in gewiſſen Mate
rien üblich iſt: allein man brauchet andere

Grund-Sätze, ſo die erſten Förder-Sätze
abgeben, deren Wahrſcheinlichkeit zu er
kennen, und ihren Grad richtig zu derer
miniren man beſondere Regeln nöthig hat,
welche die Vernunfts-Kunſt des wahre

ſcheinlichen ausmachen.
--

-

-

§ 404
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§ 404. Indem wir die Vollkommen. Was koſ
heit anſchauen, entſtehetbeyuns die Luſt, iſ,
daß demnach die Luſt nichts anders iſt, als
ein Anſchauen der Vollkommenheit: wel

ches Carteflu(Epiſt. 6.part. 1. p.m 13. &
14)ſchon angemercket. Ich will es durch
ein und das andere Erempel erläutern.
Wenn ich ein Gemählde ſehe, das der Sa
sº
che, die es vorſtellen ſoll, ähnlich iſt und betrachte ſeine Aehnlichkeit; ſo habe ich Luſt . .
daran. Nun beſtehet die Vollkommenheit -

.

eines Gemähldes in der Aehnlichkeit. Denn
da ein Gemähldenichts anders iſt, als eine

Vorſtellung einer gewiſſen Sache aufeiner
Taffel oder ebenen Fläche; ſo ſtimmet in
ihm alles zuſammen, wenn nichts in ihm un

terſchieden werden kan, das man nicht auch

in der Sache ſelbſt wahrnimmer. Wenn
es aber ſo beſchaffen iſt: ſo iſt es vollkom
men (§.152),ſo iſt es auch ähnlich(§ 18 19).
Derowegen iſt die Aehnlichkeit die Voll
kommenheit desGemähldes und da die Luſt
aus dem Anſchauen der Aehnlichkeit entſte
het: ſo entſtehet ſie aus dem Anſchauen der
Vollkommenheit. Ich habe oben gezeiget

(§ 152), daß die Vollkommenheit der Uhr
.

aus richtiger Anzeige der Stunden und ih- rer Theile erhelle. Wer eine Uhr ſiehet, .
welche die Zeit genau andeutet, der hat Luſt

daran. Und alſo beſtehetdie Luſt auch hier

in einer anſchauenden Erkäntniß der Voll
Q4

kom

-

-
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kommenheit. Gleichergeſtalt, wenn ein der

;

„ Bau-KunſtVerſtändiger ein Gebäude be
trachtet, das nach den Regeln der Bau

-

Kunſt aufgeführetiſt;ſo erkenneter daraus
Da nun
ſeine Vollkommenheit
Ä die Erfahrung bekräftiger, daß er als

Ä.

-

-

Wenn Luſt daran hat; ſo erhelletahermahls,

daß die Luſt im AnſchauenderVoukommene

-

heit beſtehet.

.

---

-

-

-

Ä.

§ 405. Es iſt abernicht nöthig,daßdie
Ä Luſteine wahreVollkommenheit zum Grun

ijde hat, ſondern es iſt genung, daß nur ein
Grunde, Schein vorhanden. Denn wir erfahren
es täglich, daß die Menſchen an etwas Luſt
haben,was unvollkommen iſt, weil ſie es für
vollkommen halten, ZE, Es einerei
nen unrichtigen Begriff von den Regeln ei

#

ner guten Rede. Wenn er nun eine Rede
anhöret, die in allem mit dieſen Regeln über
einſtimmet; ſo hat er ſeiner Meinung nach
eineErkäntniß von der Vollkommenheit der

Rede (§ 168). Derowegendaer Luſt und
Wohlgefallen deswegen daran hat; ſo ent»
ſtehet bey ihm die Luſt aus einem falſchen

Wahnevon der Vollkommenheit (§ 393).
Und alſokan auch das Anſchauen einer ver
meinten Vollkommenheit Kuſterregen.

Ä ſie
li

§406. Wenn die Luſt keine wahre Voll

nºr kommenheit zum Grunde hat; ſo iſt mög
lich, daß man ſeinen Irrthum (§ 396) mit
der Zeit erkennen lernet. Wenn nun
-

-

::

-

-

-

6
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ſesgeſchiehet; ſo iſt das Anſchauen von der
vermeinten Vollkommenheit weg.

Und

demnach verſchwindet alle Luſt auf einmahl
(§.465). Wir ſehen auch ſolches aus der
rfahrung. Denn wie oft machen ſich die
Menſchen aus etwas eine groſſe Luſt: mit

der Zeit aber verſchwindet ſie, und bisweilen
geſchwinder, als man es vermeinet hätte.
Wer alsdenn unterſuchet, woher es kom

met, wird finden, daß er die Sache anfangs
mit andern Augen angeſehen, als er ſie nach

dieſem findet, wenn er mit ihr genauer beH
ſ
h
§ 407. Hingegen wenn ſie eine wahre Wenn ſie

kant wird,

.

-

Vollkommenheit zum Grunde hat und man

.

Ä

von ihr Gewißheit hat; ſo iſt ſie unverän, derlicy

derlich. Denn wer ſeiner Erkäntniß gewiß Äs

iſt, darf nicht beſorgen, daß er künftig die ſºg.
Sache mit andern Augen anſehen werde,

als jetzund. Derowegen wenn ſie ihm ein
mahlwie das andere vorkommet; ſo mag
er ſich dieſelbe vorſtellen, wenn er will, ſo

wird er allezeit ihre Vollkommenheit erbli-

-

cken, und daher Luſt an ihr haben. Auf ſol- - -

che Weiſe iſt ſeine Luſt beſtändig.
§ 408. Da nun die Wiſſenſchafft Ge-Woher die

wißheit hat (§ 361.390); ſo iſt die Luſtbe-Zºº
– ſtändig, wenn man die Vollkommenheit ei-

Ä.

ner Sache weiß, oder demonſtriren kan

(§ 347.361).

-

-

Q.

s

$49.
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Gradeder § 409 Je gröſſer die Vollkommenheit
Luſt.

iſt, die wir empfinden, je gröſſer iſt auch
die Luſt, die wir haben, wenn wir nur die
Gröſſe der Vollkommenheit einſehen. Die
iſt nicht nöthig weitläuftig zu beweiſen,
serhelletſogleich aus der vorhin (§.404)

#

gegebenen Erklärung. Auch iſt klar (§.
405),daß die Luſt auf einen höheren Grad
ſteiget, wenn man nur von der Gröſſe der
Vollkommenheit eiue vermeinte Erkänt
w-... ... miß bat.

Ä

§ 410. Weil aber nicht genung iſt, daß

j in der Sache eine Vollkommenheit anzu
von den treffen iſt, wenn wir Luſt daran haben ſol
Grade len, ſondern auch darzu erfordert wird, daß

der

wir ſie einſehen (§ 4642; ſo wird die Luſt
auch dadurch gröſſer, daß man mehrere Ge

wißheit von der Vollkommenheit der Sache
hat. Und dienet demnach zu Vermehrung
der Luſt, wenn man der Regeln der Voll

Ä

ſich vor allen Dingen verſichert

(H. I 64).

-

#

§ 4ir. Man ſiehetaus dem, was biß

ändig

hergeſaget worden, warum ein Kunſtver

mehr Luſt ſtändiger an einer Sache eine unerſättliche
Ä Luſt haben kan, daran der andere gar kein

Ä

Gefallen hat. Z.E. Wenn ein Gebäude
Ä nach den Regeln der Bau-Kunſtdergeſtalt
aufgeführet worden, daß man die allgemei
ne Regeln der Vollkommenheit (§.152

&ſeqq.) dabey mit Fleiß in acht genom
- "

-

men

/
-
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men; ſo findet einverſtändiger Baumeiſter

in Betrachtung des Gebäudes ſoviel Luſt,
daß er ſich nicht daran ſatt ſehen kan, da

Hingegen andere, welche die Kunſt nicht ver
ſtehen, vorbey gehen und es ohne alle Em
pfindlichkeit anſehen. Nehmlich je mehrer

sº

es betrachtet, je
Vollkommenheit
nimmet er wahr. Da er nun zugleich der
Richtigkeit der Regeln, mit denen es über
einſtimmet, verſichert iſt, und dieſer Gewiß-

heit ſich zugleich erinnert (§.238), ſoofter
an dieRegeln gedencket; ſo wird aus doppelter Urſache ſeine Luſt immer gröſſer, je län
ger er das Gebäude betrachtet. Hierzu
kommet, daß er zugleich die Vollkommens

heit des Baumeiſters, der dasGebäude auf
geführetanſchauetingleichender Künſtler,
die daran gearbeitet haben: wodurch eine

-

neue Art derLuſt entſtehet (§ 404), die ſich

mit andern vereiniger und ſie dadurch vergröſſert.
5.412. Eben hieraus kanman begreif- Warum
*

fen, warum gründliche Erkäntniß und neue Wiſſen

Erfindungen uns ſogroſſe Luſt machen, der ºft und
geſtaltdaß
die Luſt umſo
viel empfindlicher
iſje mehr Mühewir
darangewandt
haben,

Ä Änº

ehe wir es verſtanden, oder es herausge-“

bracht haben. Denn wir haben alsdenn

eine anſchauende Erkäntniß von der Vollkommenheit unſers Verſtandes und der

Sache, die wir deutlich erkennen, zugleich,
»
--

-

wie

».
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wie auch von der Vollkommenheit des Er
finders, wenn wir nur begreiffenlernen, was
ein anderer erfunden hat. Je mehrere Mü
he nun etwas koſtet zu begreiffen oder zu er

finden, je eine gröſſere Erkäntniß haben wir
von unſererVoukommenheit, wenn uns oß
ne dem erinnerlich iſt, daß wir ſonſt ſchon

anderes mit geringerer Mühe erkannt, und
wird demnach in ſolchem Falle die Luſt aller

dings gröſſer (§ 409.:
§ 413. Die Luſt verſüſſet nicht allein die
-

Nutzen .

dieſer kuſ. Wiſſenſchaft, ſondern machet auch, daß
wir in langem Nachſinnen aushalten und

s

alle Mühe und Beſchweerlichkeit, die daher

/

entſtehet, überwinden.

Was für

Ja ſie treibet uns

auch an, das wir immer weiter gehen.
§ 414. Es iſt aber wohl zumercken,daß

Art der „zuder Luſt eben keine deutlicheErkäntnißer,
Ä fordert wird, ſondern nur eine klare. Denn

ÄÄ “ſebeſtehetin einer anſchauenden Erkäntniß
j

der Vollkommenheit (§.404). Dieſe aber
erhält ihre Deutlichkeit erſt durch den Ver
ſtand (§ 277),wenn er nehmlich auf dasje
nige, was die anſchauende Erkäntniß in ſich

hält, mercket (§ 268) und, was man als,
denn verſchiedenes wahrnimmet, von ein
andern unterſcheidet.
Es wird
§ 415. Dieſes wird auch durch die Er,

dieſes die Äg beiget. Denn die wenigſten
Ä
Menſchen haben die Gabe der deutlichen
Ig

je Erkäntniß (§ 206.): unterdeſſen genieſſen
ſtätigets -

-

*

-

-

doch
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doch alle der Luſt. Und eben hieraus fol
get, daß ſie ſich eine Luſt machen können, wo
kein wahrer Grund dazu angetroffen wird
(§.4o5). Ja wenn wir auch zu deutlicher

Erkäntniß aufgeleget ſind, und dasjenige,
was zur Beurtheilung der Vollkommenheit
gehöret, deutlich erkennen; ſo iſt doch die
Vorſteüung der Voukommenheit ſelbſt nur
klar und ohne Deutlichkeit. Z E. Wenn
wir eine tiefſinnige Wahrheit vor uns ha
ben, die uns zu begreiffen ſchweerfäuet,und
nach vieler Mühe bringen wir es endlich da

hin, daß ſie uns verſtandlich wird; ſo ent
ſtehetbey uns den Augenblick die Luſt, indem
wir mercken, daß wir es begreffen. Hier
aber iſt die Vorſtellung unſerer Vollkom
menheit nur klar, aber nicht deutlich. Und
wenn wir auch zugleich mit an den Ver

ſtand und die Geſchicklichkeit des Erfinders

gedencken; ſo ſtellen wir ſie uns gleichfals
nur klar, aber nicht deutlich vor. Daß wir
aber würcklich die Vorſtellung haben, er

hellet aus der Antwort, die wir denen geben,
welche uns fragen, warum wir uns eine

Luſt daraus machen, daß wir dieſe Wahr
heit verſtehen und begreiffen lernen. Denn
wir ſagen entweder, weil wir es doch endlich
herausgebracht: oder weil die Erfinder die
Sache ſo artig herausbringen können, und

-

dergleichen. Man kan auch hier das Erem
pel des Baumeiſters herziehen, welches vor
-

hin

-

.

-

&
-

-

-

W
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hin (S. 41 ) gegeben worden. Denn ins
dem er das Gebäude deutlich betrachtet; ſo

ſtellet er ſich die Uebereinſtimmung mit den
Regeln nur undeutlich vor, indem ihm die
X

EinbildungsKraft
die Regeln
38) und das
Gedächtniß
dervorſtellet
einmahl
davon gehabten Gewißheit verſichert (§.

249). Da nun in dieſer Uebereinſtimmung
die Vollkommenheit gegründet iſt (§.164);
ſo iſt die Vorſtellung der Vollkommenheit
nurundeutlich. Daß aber die Uebereinſtime

mung mit den Regeln alsdenn nur undeute
lich vorgeſtellet wird, kan man daraus abe
nehmen: weil es in der Zeit, da das Gebäu
de betrachtet wird, nicht möglich wäre, alle
Regeln zu überdencken, und durch ordente

liche Schlüſſe beygegenwärtigem Gebäude
anzubringen (§ 337): vielweniger nächſt
dieſem zugleich zu erwegen, wie dadurch eine

völlige Zuſammenſtimmung alles deſſen,

was im Gebäude anzutreffen, erhalten
wird. Unterdeſſen wer alles dasjenige aus
einander wickeln will, was alsdenn in den

Gedancken der Seele enthalten iſt, muß auf
alles dieſes insbeſondere kommen: wie ſich
zur Gnüge aus dem erweiſen läſſet, was
weitläuftig von der Beſchaffenheit unſerer
Erkäntniß beygebracht worden.
Was die
deutliche
känt

da wir durch die undeutliche Vorſtellungen

bey Luſt uns ohne Grund eine Luſt machen
-

ehnt.

-

§.416. Unterdeſſen ſiehet ein jeder, daß

ſº
(Le

- -

---

W
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daraus vieles erfolget, ſo nicht tauget, wie
ſichnach dieſem zeigen wird, die deutliche Er

käntniß unſere Luſt in ihren Schrancken hal
ten muß. Denn ſobald bey uns Luſt en
ſtehet; iſt es gut, wenn wir unterſuchen,

was ſie vor einen Grund hat, damit wir
deutlich erkennen, ob es eine wahre Voll
kommenheit iſt, die wir uns vorſteuen, oder
ob wir uns etwan durch einen falſchen
Schein verblenden laſſen. Wenn wir deut
lich erkennen, daß nur ein falſcher Schein
zugegen iſt; ſo wird die Luſt verſchwinden

(§ 4o4), und daher weiter nichts daraus
entſtehen können. Wer demnach nicht die
Gabe deutlicher Erkäntniß hat, der hat
ſeine Luſt nicht in ſeiner Gewalt,

§ 417. Aus dem, was von der Luſt ge- Was Um

ſaget worden, kan man zugleich erkennen,
was es für eine Beſchaffenheit mit der Un

iſt und

j e

jtja Ejſtjs"
anders als eine anſchauende Erkäntniß der
Unvollkommenheit, es mag entweder eine

wahre Unvollkommenheit ſeyn, oder ſie mag
nur den Schein haben. Die Erfahrung
ſtimmet mit überein. Man ſetze daß einer in
einem Buche ſtudiren ſoll und nicht heraus
kommen kam. Wenn er meinet, esſey et
was darhinter und liege die Schuld an ihm,

daß er es nicht verſtehen kan; ſo hat er eine
anſchauende Erkäntniß von ſeiner Unge
ſchicklichkeit, das iſt, weil die

usº

eiß
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keit etwas zu verſtehen eine Unvollkdmmen
heit des Verſtandes iſt (§ 277), von ſeiner
Unvollkommenheit. Da nun in dieſem
Falle bey ihm eine Unluſt entſtehet; ſo iſt
hieraus klar, daß die Unluſt nichts anders
iſt als eine anſchauende Erkäntniß ſeiner
Unvollkommenheit. Ich ſage in dieſem

Falle, da er ſeiner Ungeſchicklichkeit es zu
ſchreibet, daß er das Buch nicht verſtehen
kan, entſtehe Unluſt; denn wenn er begreif

fet,daß die Schuld an dem lieget, der es ge
chrieben; ſo wirfft er das Buch weg und
: wer nicht will verſtanden werden, darf
nicht geleſen werden. Die Unluſt aber blei
bet zurücke. Es können freylich andere

#

Umſtände dazukommen,daß er auf den böſe
wird, der das Buch geſchrieben, oder auch

wohl ſeines Zuſtandes überdrüßig, und der
gleichen mehr: allein alsdenn iſt der Fall
nicht mehr der vorige, den wir angenommen.
Denn wo mehrere Umſtände dazukommen,
da wird der Fall geändert, und in verſchie

denenFällen geſchiehet nicht einerley($.30).
Dieſes haben einmahl für allemahl diejeni
gen zu mercken, welche gerne wider Er
käntniß, die aus der Erfahrung gezogen

worden, Einwürffe zu machen pflegen, in
dem ſie gemeiniglich verſchiedene Fälle mit
einander vermengen, die ſie voneinander un

terſchriden ſolten..

-

.
--

§ 418

-

was wir von ihr wahrnehmen. 257
§.418. Es iſt demnach die Unluſt nicht Unluſt iſt
ein bloſſer Mangel der Luſt, ſondern etwas etwas

würckliches
einem
ſen
Mangelvor
derſich.
Luſt iſtDenn
genug,zu daß
wirbloſkei- Ä
vor
ne anſchauende Erkäntnuß einer Vollkom-“

#

menheit haben(§404):hingegen zurUnluſt
wird etwas würckliches erfordert, nehm

lich eine Unvollkommenheit erkennen (§.
417.). Die Erempel,ſo oben von der Luſt
gegeben worden, kan ein jeder leicht umkeh
ren, damit ſie ſich zu der Unluſt ſchicken. Und

denn wird auch aus der Erfahrung erhellen,
was hier behauptet wird.

Wenn einer ein

Gemählde nur obenhin anſiehet und nicht
wahrnimmet, ob es ähnlich iſt, oder nicht:
ſo hat er keine Luſt daran. Unterdeſſen macht

es ihm doch auch keinen Widerwillen. Hin
gegen wenn er findet, daß es gar keine Aehn
lichkeit mit der Sache hat, die es vorſtellen
ſoll; ſo entſtehet daraus Mißfallen. Glei

chergeſtalt wenn ein Bauverſtändiger für
einem Gebäude vorbey grhet, und es nicht
mit Bedacht anſiehet; ſo hat er weder Ver
gnügen daran, noch wird darüher mißver

gnüget. Allein wenn er dabey ſtehen blei
bet und die Fehler wahrnimmet, die der
Baumeiſter begangen; ſo wird erſt dadurch
die Unluſt beyihm erreget.

v

-

§ 419.Ich habe hier die Luſt und Unluſt Nöthige
überhaupt beſchrieben, daß die gegebene Er, Erinne
klärung ſich auf alle Fälle ſchicket. Dero- runß

(Metaph/ck)

R

wegen

---
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-

-

wegen iſt davon zu mercken, was von allen

Rechter allgemeinen Erklärungen zu behalten iſt,
Gebrauch nehmlich daß man in beſonderen Fällen die

Äg“ Sachenicht mit dem allgemeinen Rahmen,

Än

ſondern mit dem beſondern nennen muß.

gej" Als wenn ich einen in einem beſondern
Falle frage, woher die Luſt bey ihm kom
met? ſo muß er nicht antworten; aus dem

Anſchauen der Vollkommenheit, ſondern
er muß die Art der wahren, oder vermeinten
Vollkommenheit nennen, die er ſich vorſtel
let.Z.E. Wenn ich einen, der mit groſſer Luſt
einGebäude betrachtet, frage,warum er Luſt
daran hat; ſo iſt nicht nöthig, das er ſaget,

weil er ſich die Vollkommenheit des Gebäu
desvorſtellet, ſondern er muß ſie mit ihrem

eigenen Rahmen nennen, und antworten:
weil das Gebäude nach den Regeln der

Kunſt auf das ſorgfältigſte aufgeführet
worden. Gleichergeſtalt, wenn ich von dem,

der über dem Studiren Unluſt bekommet(§.
417),frage, warum ihm das Studiren Un
luſt machet? ſo iſt nicht nöthig, das manſa

get, weil er ſich ſeine Unvollkommenheit vor.
ſtellet, ſondern man antwortet mit dem be
ſonderen Nahmen, weil er nichts darinnen
verſtehen kan. Und ſo antworten auch in
der That alle, die man wegen ihrer Luſt und
Unluſtfraget. Unterdeſſen darf man nicht
meinen, als wenn deswegen die allgemeine

Erklärung unnütze wäre. Denn ſie dienet
dazu,
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.

-

dazu, daß ich daraus durch die Vernunft
mit gröſſerer Gewißheit (§.368) erkennen
kan, was ich ſonſt durch lange und vielfälti
ge Erfahrung lernen müſte (§372). Und
hat die Erkäntniß durch die Vernunftüber

haupt dieſen Vortheil von der Erfahrung, Vortheil
daß ich jene mehr in meiner Gewalt habe der Ver

-

und dazu gelangen kanwenn mir es gefället:ºunft für

hingegen
der vorkommet.
Erfahrung erſt
warten
Ärfah“
muß,
bis bey
ſie mir
Man
kan Wung.
aber nicht gleich eine Gelegenheit haben, da
ſich dasjenige ereignet, was man zu erfah
ren verlanget.
-

§ 42o. Ich achte es nicht nöthig, ein Unbeſtän

mehreres von der Unluſt hieher zu ſetzen. Ä.
Denn was vorhin (§406.&ſeqq.) von der Ä“
Unbeſtändigkeit der Luſt, von ihrer Beſtän- Ä

der

digkeit, von ihren Graden, von der Art der unluſte.
Erkäntniß, die zu ihrerfordert wird, geſaget
worden, kan man auch leichte von der Un

luſt verſtehen, wenn man dasjenige ändert,
was die Natur der Sache verändert wiſſen
- will.

-

. 421. Zu der Unluſt gehöret mit der ſº
Sº
welcher nichts andersiſt als die Ärmers
Trennung des ſtetigen in unſerm Cörper."
Dennz. E. wir empfinden einen Schmerz,
wenn wir uns ſchneiden. Die Wunde
aber, die uns ſchmerzet,iſt eine Trennung der
Haut und des Fleiſches, welches zerſchnit-

ten worden. Daß in allem Schmerzeder
R 2

gleichen

-

26o Cap.3 Von der Seele überhaupt,
gleichen zugegen, zeigen theils die Vergröſ
ſerungs-Gläſer, durch welche man erblicket,
wie die kleinen Faſern des Häutleins, der

Haut und des Fleiſches zerriſſen ſind, wo es
uns ſchmerzet; theils die Vernunft, wenn
man in der Phyſick die Urſachen der
Schmerzen überleget. Ich meine aber,
es wird ein jeder ohne vielen Beweiß zuge

ben, daß, wenn in unſerem Cörper zerriſſen
wird, was ganz ſeyn ſoll, ſolches unter die
Unvollkommenheiten zu rechnen ſey(§.152).
Da nun der Schmerz eine Unvollkommen

heit des Leibes zu ſeiner Urſache hat (§ 29):
dieEmpfindung derUnvollkommenheit aber
Unluſterreget (§.417); ſo gehöretauerdings

der Schmerzmitzur Unluſt,und daher pfle
getes auch zugeſchehen, daß man alleUnluſt
einen Schmertz nennet.

Was gut
iſt.

422. Was uns und unſern Zuſtand
vollkommener machet, das iſt gut - Z. E.
Die Kunſt zu erfinden machet unſeren Ver
ſtand vollkommener, und alſo iſt ſie etwas
Gutes Die Geſundheit machet unſeren
Leibvollkommener,und alſo iſt ſie gleichfals
etwas Gutes. Geldmachet unſeren äuſſer
lichen Zuſtand vollkommener, und alſo iſt
es auch etwas Gutes. Es dörfte zwar nicht

ein jeder aus dem oben § 1 52) erklärten
Begriffe der Vollkommenheit zeigen kön-,
nen, daß die Kunſt zu erfinden unter die

Bollkommenheiten der Verſtandes, die
-

Ge
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Geſundheit unter die Vollkommenheiten
des Leibes, das Geld unter die Vollkom

menheeten unſeres äuſſerlichen Zuſtandes
gehöre: jedoch da dieſes wohl niemand in
Zweiffelziegen wird; ſo iſt nicht nöthig, daß
ichyer ſolches erweiſe, wo ich es nur als ein
Erempel anführe. Der Beweiß hiervon
iſt in den Gedancken von der Menſchen
Thun und Kaſſen antzutreffen.
§ 423. Weil das Gute uns und unſeren Das Gute Zuſtand vollkommener machet (§422), das Ägº
Anſchauen der Vollkommenheit aber Luſt Ä Ä

Ärget (9.404); ſo muß die anſchauende Äut
Erkäntniß des Guten Luſt erregen, wenn iſt.
wir es nehmlich als gut einſehen. Deswe
gen nennen wir natürlich gut, was Luſt
bringet.

-

§ 424. Und hierdurch laſſen ſich die unter
wahren Güter von den Scheingütern un-ſcheid der
terſcheiden. Nehmlich ein wahres Gut Ä
iſt,
ſo eine
beſtändige
Luſtgewehret,
die nie- Äº
mahls
in Unluſt
verkehret
wird: hingegen
e
ein Scheingut, ſo nur eine veränderliche

Luſt bringet, die öfters in eine gröſſere Un
luſt verkehret wird. Z. E. Die Geſundheit
des Leibes iſt ein wahres Gut: denn ſie ma

chet uns niemahls Unluſt. Die Geſchick
lichkeit des Leibes iſt ein wahres Gut: denn
wirhaben allezeit Luſt daran, wenn wir ſie

wahrnehmen. Eine Speiſe, die uns wohl
ſchmecket aber übel bekommet,iſteinSchein
R 3
gut:

“
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gut: denn die Kranckheit, ſo daraus erfol
get, erreget Schmerz und demnach Unluſt
(§ 421), und alsdenn müſſen wir die ein
mahl genoſſene Luſt mit vielen Schmerzen
bezahlen.

Fernerer

§ 425. Wir wiſſen aber, daß die Luſt

unveränderlich iſt, wenn ſie eine wahre Voll
ſcheid.
kommenheitzum Grunde hat, und man von
ihr Gewißheit hat (§.407): hingegen ver
änderlich, wenn ſie keine wahre Vollkom
menheit zum Grunde hat (§.406). De
rowegen ſind das wahre Güter, die eine
wahre Vollkommenheit zum Grunde ha
ben: hingegen Schein-Güter, die keine
wahre Vollkommenheit zum Grunde ha
ben. Die gegebene Erempel machen es
klar. Die Geſundheit und Geſchicklich
keit machen unſern Leib würklich vollkom
mener: hingegen Speiſe, die zwar wohl
ſchmecket, aber übel bekommet, iſt eine un
geſunde Speiſe, und machet unſern Leib
kranck, das iſt, unvollkommen.
böſe § 426. Was uns und unſern Zuſtand
unvollkommener machet, das iſt böſe.
Unters

F

Z. E. Die Unwiſſenheit machet unſern Ver
ſtand unvollkommen, und alſo iſt ſie böſe.
Die Kranckheit machet unſern Leib unvoll
kommen, und alſo iſt ſie gleichfals böſe.

Die Armuth machet unſeren äuſſerlichen
Zuſtand unvollkommen, und alſo iſt ſie et
was böſes.

§ 427
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§ 427. Weil das Böſe uns und unſern Das Böſe
Zuſtand unvollkommener machet (H.426.), regt

das Anſchauen der Unvollkommenheit aber "ſ.
Unluſt erreget (§ 4 7); ſo muß die an- Was na,
ſchauende Erkäntniß des Böſen Unluſt er- fürchjs.
regen. Deswegen nennen wir natürlich ſe iſt.

böſe, was Unluſtbringet.
428.Und hierdurchläſſet ſich das wah-Unter

re Böſe von dem vermeinten Uebel unter fºdes
ſcheiden. Nehmlich das wahre Böſe bringet Ä,
eine unveränderliche Unluſt: hingegen ein jnj
vermeintes Uebeleine Unluſt, die ſich endlich Uebels.

in eine Luſt verkehret. Z. E. Ungeſunde
Speiſe iſt ein wahres Uebel: denn aus ihr

kommet Kranckheit, die nichts als Unluſt
gewehren kan. Hingegen der Fleiß eines

Anfängers hat nur denSchein einesUebels:
dennober gleich anfangs viele Unluſt ma
chet; ſo wird doch dieſe in eitel Luſt verkeh
ret, wenn er endlich dur ihn ſeinen Zweck
erreichet.

-

§ 429.Esläſſetſich aber auf ebenſolche erºer
Weiſe wie vorhin (§ 425.) erweiſen, daß Ä
ein wahres Uebel in einer wahren Unvoll
kommenheit gegründet iſt: hingegen einver
meintes Uebel keine wahre Unvollkommen

heitzum Grunde hat, oder auch wohl eine
Unvollkommenheit, die mit zur Vollkom
menheit des Ganze etwas beyträget(§ 17o).

Die erſt gegebenenErempel machen esklar.
Denn ungeſunde Speiſe machet unſern
- -

R 4

Leib

264Cap.3.Von der Seele überhaupt,
Leib in der That unvollkommen: hingegen

der Fleiß des Anfängers befördert ſeine
Vollkommenheit, obgleich viel beſchweer
liches mit ihm vergeſellſchaftet iſt.

Grade des

§ 430. Da ſowohl die Vollkommen

Guten und heiten,als dieUnvollkommenheiten ihre ver

°ſºn

ſchiedene Grade haben § 154); ſo muß
auch das Gute ſowohl, als das Böſe ver
ſchiedene Grade haben (§ 422.426.). Und
demnach dienet die Gröſſe des Guten und
des Böſen zu erkennen, was von Beurthei
lung derGrade der Vollkommenheit(§ 174)
beygebracht worden. Weil aber wenige
ihre Vernunft ſo weit gebracht; ſo pfleget
ſie insgemein die Gröſſe des Uebels aus der
Gröſſe der Unluſt, ſo ſie darüber verſpüren,
und hingegen die Gröſſe des Guten aus der
Gröſſe der Luſt, ſo ſie daran haben, zu beur
theilen. Allein es iſt wie mit aller undeut
lichen Erkäntnißin dieſem Stücke ſehr un
gewiß: wovon ſich bald nach dieſem bey der
Lehre von den Affecten ein mehreres zeigen
wird.

Wenn das § 43r. Man kan ſolches auch nur dar
ºute und auserſehen, weil wir einige Güter nicht eher
Ä erkennen, als aus dem entgegen geſetzten
Är Uebel, ob ſie gleich vor ſich ſehr groß ſind:
wovon die Geſundheit ein Erempelabgie
bet,die man nicht eher erkennet, alsbis man
kranck iſt. Hingegen findet man auch, daß

Ä

-

einiges Uebel gröſſer ſcheinet, als vorhin,
-

WENN
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wenn man es mit dem entgegengeſetzten
Guten vergleichet, z. E. wenn einer ſeine
Armuth mit dem Reichthume des andern
vergleichet.

§ 432. Wenn wir nur bey den klaren Wasun

Begriffen bleiben, und nicht bis auf deutli. Ähe
che gehen; pflegen wir das Gute zu unter-

Ä

ſcheiden durch die Luſt, die es uns gewehret, j
und wenn wir alsdenn weiter gehen, geben des Guten
wir acht, ob auch etwan die Luſt in Unluſt und Böſen

verkehret wird. Auf ſolche Weiſe lernen ºhne
wir den Schein, der uns blenden kan, durch
die Erfahrung entdecken. Gleichergeſtalt
unterſcheiden wir in dieſem Falle das Böſe
durch die Unluſt, damit es uns beunruhiger,
und wenn wir es alsdenn weit bringen,
geben wir acht, ob nicht etwan die Unluſt in
eine Luſt verkehret wird, oder einen Schmerz
und gröſſere Unluſt hinwegnimmet. Auf

ſolche Weiſe lernen wir abermahl den
Schein, der uns blenden kan, durch die Er

fahrung entdecken. Dieſes iſt alles klar
aus demjenigen, was von der undeutlichen
Erkäntniß (§.214.) und dem Guten (§424)

und Böſen (§.428.) geſaget worden.
§ 433. Hingegen wer mit undeutlichen Basdeut

Begriffen nicht zufrieden iſt, ſondern aushºº
deutlichen die Sachen unterſcheidet, der Ä
unterſuchet die Vollkommenheit, die das #

Gute beyuns befördert und die Unvollkom
menheit, die dadurch abgewand wird: in
R 5
glei
-

-

266 C. 3. Von der Seele überhaupt,
gleichendiellnvollkommenheit dazu uns das

-

Wie die

Ä.

Böſe bringe (§.422.426.). Und hier kan
man das Weſen von dem Schatten durch
die Vernunft unterſcheiden (§ 368.).

§ 434. Aus der undeutlichen Vorſtel
lung desGuten entſtehet die ſinnlicheBe

j gierde, welche demnach nichts anders iſt
als eine Neigung der Seele gegen die Sa
che, davon wir einen undeutlichen Begriff

-

des Guten haben. Z. E. Es koſtet einer
den Wein im Glaſe, daß er wohl ſchmecket.
Da ihm nun der Geſchmack eine ſinnliche
Luſt machet; ſo urtheilet er daraus, daß der
Weingut ſey(§432),und dieſe Luſt,dadnrch
er ſich die Sache als gut vorſtellet, erreget
zugleich in ihm die Begierde zu trincken.
Dieſe Begierde nunnennet man mit Recht
eine ſinnliche Begierde. Denn ſie kom
metbloß von den Sinnen her (§.220.),und
die Vernunft hat nichts damit zu thun (§.
368). Wir erklären hier aber bloß das
Wort: denn was die Neigung der Seele
gegen das Gute eigentlich ſey, werden wir

.. .

Ä.

Ä.

unten (§ 878.) an ſeinem Orte zeigen.

§ 435. Es iſt aber wohl zumercken, daß

zu dieſer ſinnlichen Begierde gar viele Vor
beyerget. ſtellungen das ihre beytragen können, und
ſie aus gar vielen kleinen Neigungen zuſam
mengeſetzet iſt, die zuweilen ſchweer oder gar
nicht von einander zu unterſcheiden ſind,
auch wenn man in deutlicher Erkäntniß
ſchon
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ſchon weit kommen iſt. Z.E. Wenn einer
den Wein im Glaſe ſiehet und koſtet; ſoſtel
tet die Einbildungs-Kraft nebſt dem Ge
dächtniſſe (H.238.249) auch die Luſtvor, die
er bey vielen andern Gelegenheiten theils
durch den Geſchmack des Weins empfun

den, theils in derGeſellſchaft bey dem Weine
genoſſen,ob es zwar nicht möglich iſt,aue die
ſe Vorſtellungen, die auf einmahl ſich einfin
den, von einander zu unterſcheiden. Aue ma
chen ſo zureden einen Eindruck in die Seele,
ſo daß ihre Neigung gegen den Wein, die
wir die Begierde zu trincken nennen, ſehr
viele Urſachen hat. Weil man aber insge
mein darauf nicht Achtung giebet; ſo weiß
man ſelbſt nicht, wie es zugehet, daß wir un
terweilen ſo eine groſſe Begierde bekommen,
und dadurch etwas zu thun verleitet wer
den, was uns nach dieſem gereuet.
§.436 Die undeutliche Vorſtellung des Wie ein

Böſen ziehet die Seele gleichſam von der ſinnlicher
E.
Sache zurücke, davon wir den Begrif des entſtehet.
Böſen haben: welches man insgemein auch
zu der ſinnlichen Begierde zurechnenpfleget.
Man könte es aber lieber einen ſinnlichen

Abſcheu nennen. ZE. Es hat einer bey
einem Schaden groſſe Schmerzen gefüh
let, wenn man darinnen mit einem gewiſſen
Inſtrumente handthieret. Wenn er nun
wieder einen Schaden hat, und der Wund
Arzt kommet mit dem Inſtrumente

-

O
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ſo ſtellet ihm die Einbildungs-Kraft(§.238)
den Schmerzen, den er vormahls empfun
- den, mit aller Unluſt,die ſichſonſt darbeyer
eignet, obzwar ganz dunckel vor (§ 199),
und dieſe Unluſt, daraus wir uns den Ge

brauch des Inſtrumentes als böſevorſtellen,

Wie vie-

erreget den Abſcheu für ihm, daß wir es
nicht können an den Schaden bringen laſſen.
Dieſen Abſcheu nun nennet man mit Recht
einen ſinnlichen Abſcheu, denn er kommet
bloß von den Sinnen her, und die Ver
nunft hat damit nichts zu thun.
§.437. Was von der ſinnlichen Be

les das ſei gierde (§.435.) erinnert worden, gilt auch

Ä. von dem ſinnlichen Abſcheue. Z.E. Wenn

"8" eintrunckener den Wein wieder von ſich
gebrochen, und dabey groſſe Mattigkeit in
den Gliedern, Kopfwehe, Verdruß wegen

einer übelen Aufführung, Eckel für dem
weggebrochenen und dergleichen mehr em

pfunden; ſo darf er nach dieſem nur den
Wein wieder ſehen, und die Einbildungs
Kraft ſtellet ihm nicht allein dieſes alles,
ſondern noch unzehlig viel anderes, ſo damit
Verwandtſchaft hat, vor (§ 338), und das
Gedächtnißvergewiſſert ihn zugleich, daß er
dergleichen vorhin erfahren (§ 249). Ob
wohl ſo viele Vorſtellungen auf einmahl
von uns nicht zu unterſcheiden ſind; ſoma
chen doch alle zuſammen einen Eindruck in

die Seele, und daraus erwächſetendlich der
b
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Abſcheu, den man für dem Weine hat, daß
man ihn nicht zu trincken begehret.

§ 438. Und nun kan man begreiffen, Ä

die ſinnlis
warum die ſinnliche Begierde und der ſinn che
25egiers
liche Abſcheu beyeinem nicht ſo groß iſt,ais de und der
bey dem andern, ob zwar beyde einerleyun-Abſcheu
deutlichen Begrif von dem Guten und Grade hae
Böſen bey einer Sache haben. Nehmlich ben.
weil ſo viel vergangene Vorſtellungen du - - - gleich mit einen Eindruck in die Seele ma
chen, und dieſe ſich nicht bey allen in gleicher

Anzahl finden; ſo mußfreylich beyeinigen
die Begierde und der Abſcheu in einem ge
ringeren Gradeſeyn, als beyanderen.

§ 439. Ein mercklicher Grad der ſinnli- Was ein

chen Begierde und des ſinnlichen Abſcheues Affectſ
wird ein Affect genennet. Z. E. Wenn
einer, der Gelehrſamkeit liebet, im Buch
laden ein neues Buch antrifft, das er für gut
hält,und ſich einen undeutlichen Begrifda
von machet, was es ihm nutzen werde, und
was er für Luſt davon zugewarten habe; ſo
hat er eine heftige ſinnliche Begierde dar
nach (§.434): welche ein Affect genennet
wird. Gleichergeſtalt wenn man vernim
met, daß uns jemand etwas zuwider ge
than, entſtehet ein heftiger ſinnlicher Ab
ſcheu davor (§436), den wir gleichfals ei
nen Affect nennen.
§44o. Es ſind demnach dreyerleyArten Arten der
-

der Affecten, angenehme unangenehme und Affe"
PLP

/
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vermiſchte. Angenehme Affecten ſind,
die in ſinnlichen Begierden beſtehen: un
angenehme oder widrige,, die in einem
ſinnlichen Abſcheu beſtehen: vermiſchte,
da ſinnliche Begierden und Abſcheu ſich mit
einander vereinbahren.

Wie

die

§.441. Da die ſinnlichen Begierden

Affecten

durch undeutliche Vorſtellungen des Guten

entſtehen, (§.434): der ſinnliche Abſcheu aber durch

undeutliche Vorſtellung des Böſen (§.436)
entſtehet; ſo müſſen die angenehmen Affe
cken durch undeutliche Vorſtellungen vieles
Guten, die unangenehmen oder wiedrigen

durch undeutliche Vorſtellungen vieles Bö
ſen, und die vermiſchten durch undeutliche
Vorſtellungen Gutes und Böſes zugleich
entſtehen. Die heſondern Arten der Affe
cten, die wir bald mit mehrerem anführen
werden, ſind geſchickt die Sache weiter zu

,

erläutern.
Beywel:
chen Luſt

§.442. Wer undeutliche Vorſtellungen

desGuten und Böſen hat, unterſcheidet das
oder Unº
Gute und Böſe durch die Luſt und Unluſt
luſt zu fin (§432). Derowegen iſt bey den angeneh
den.
men Affecten empfindliche Luſt; bey den
wiedrigen empfindliche Unluſt; bey den

vermiſchten Luſt und Unluſt vermenget
(§441). Und alſo könte man auch ſa
gen: die angenehme Affecten wären
*

eine empfindliche Luſt: die widrigen
*

-

.

eine empfindliche Unluſt: die vermiſch
CEZ

T- -
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ten eine Vereinbahrung empfindlicher Luſt
und Unluſt.

§.443. Daher iſt es auch geſchehen, daß Warum
einige, welche die Sache nicht genau genug eine ºf
eingeſehen, Luſt und Unluſt für Arten der Ät
Affecten gehalten. Allein aus dem, was Ä“

bisher erwieſen worden, erhellet 1 daß nicht gerechnet.
alle Luſt ein Affect iſt, ſondern alsdenn erſt

dieſen Nahmen bekommet, wenn ſie em
pfindlich wird.welche Beſchaffenheit es auch
mit der Unluſt hat: 2. daßbey allen Affecten
Luſt oder Unluſt, oder beydes zugleich anzu
treffen, und daher dasjenige, worinnen alle

Affecten mit einander übereinkommen,kei
nesweges für eine Art des Affecteszuhalten
iſt. Es zeigetauch das erſtere dieErfahrung.
Z. E.Wenn eine Geſellſchafft in einer mäßi

genuſbeyeinander geweſen, ohne daß je
mand etwas widrigesvon ſich ſpüren laſſen;
ſo ſaget man, ſie ſindvergnügt bey einander
geweſen. Unterdeſſen wird niemand dieſes
Vergnügen einen Affect nennen. Sollte
es aber auch gleich geſchehen; ſo kan die
Unbeſtändigkeit im Reden, die aus Man

gel genugſamer Erkäntniß entſtehet, der
Wahrheit zu keinem Nachtheile gerei

chen; welches hier einmahl für allemahl
erinnert wird.

-

§444 Espflegetaber ein jeder Affect Ädie
verknüpffet zuſeyn mit einer auſſerordentli- Ä
Ä
chen Bewegung des Geblütes, und
c) chen.

- -
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lich der flüßigen Materie in den Nerven
Solches zeiget die täglicheErfahrung Z.E.

Wenn einer zornig wird; ſo wird er im Ge

ſichterother verändert ſeine Minen und Ge
berden: wiewohl es nicht bey allen aufei

nerley Artgeſchiehet. Einige fangen an mit
einer Heftigkeit und Geſchwindigkeit harte
Worte herauszuſtoſſen: andere beiſſen die

Zähne
zuſammen und machen eine Minerals
wenn ſie einen mit den Augen erſtechen wol
ren. Noch andere ſtrampffen mit den Füſ

ſenundfechten mit den Händen. Ja einige
werffen um ſich: einige drücken die Hände
feſte zuſammen: einige ſchnauben mit der
Raſen, und ſo weiter. Die rohe Farbeim
Geſichte zeiget, daß das Geblüte von dem
Hertze gegen die äuſſerſten Theile des Lei“
besſchnelle weggetrieben wird. Der Puls,
ingleichen die Wärme, ſo man empfindet,
und der öfters herausbrechende Schweiß

zeigen zurGnüge,daß das Geblüte in ſchnel
lerer Bewegung iſt, als es vorhin war.
Warum die Minen und Geberden bey

den Zornigen ſo unterſchieden ſind, läſſet

ſchzwar an dieſem Orte nicht ausmachen:
unterdeſſen beſtehen doch alle in gewiſſen
Bewegungen der Gliedmaſſen des Leibes,
und hierinnen kommen ſie mit einander
überein. Ich werde aber an einem anderen

Orte erweiſen, daß keine Bewegung im
menſchlichen Leibe geſchehen kan ohne Be
VE

>

-
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wegung der flüßigen Materie, die in den
Nerven iſt. Und daher zeigen die Verän
derungen der Minen und Geberden, inglei

chen die Thaten eines Zornigen, daß das
flüßige in den Nerven eine auſſerordentliche
Bewegung hat. Ich will noch ein Erem

pel von dem Schrecken geben. Da ſehen
wir, daß der Menſch im Geſichte ganz biaß
und an Händen kalt wird. Das Herze
beginnet ſtarck zu klopffen, Händund Füſ
ſe bleiben öfters in der Stellung, die ſie
ebengleich haben. Die Augen werden ganz

ſtarre. Einige ſperren das Maul auf und
ſchweigen ganz ſtille: andere hingegen fan

genanzuſeufzen. Einige ſtehen unbeweg
lich, wie ein ſteinernes Bild: andere ſin
cken für Schwachheit nieder, oder laſſen
wenigſtens die Armenſincken, und ſo weiter.
Hier zeiget die blaſſe Farbe,daß das Geblü
teaus den äuſſerſten Theilen zurücke tritt,
und das ſtarcke Herzklopffen weiſet, daßes
gegen das Hertze ſchieſſet. Die Verände
rungen der Minen und Geberden geben zu
verſtehen, daß auch das flüßige in den Ner

ven in einen auſſerordentlichen Zuſtand ge
ſetzet worden. Die meiſten Menſchen ſehen
einig und allein auf die Veränderungen in
dem Leibe,wenn ſie von Affecten reden, weil
dieſe ſowohlbeyihnen ſelbſt, als beyandern
in die Sinne fallen, wenn ein Affect das

Gemüthe einnimmet. Wer ſich der Wahr
(Metaphyſik.)
S
heit
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heit deſſen, was geſaget worden, noch mehr
verſichern wiu, der kan alle Arten der Affe
cten, die wir bald erzehlen werden, durchge

hen, und dabeyacht haben, was ſich verän
derliches in der Farbe des Geſichtes, in der
Wärme des Leibes, in Minen, Geberden,

Worten und Bewegungen, auch Stellun

gen der Gliedmaſſen des Leibes ereignet.

Ä

§ 445. Die Arten der Affecten beſtehen

Ä

in verſchiedenen Graden der Luſt und Un
Ä luſt, in ihrer Vermiſchung und Abwechs
jerſchie-lung: wie zur Gnüge ans der gegebenen
denErklärung der Affecten abzunehmen (§.
439.442).
Was

-

,

§. 446. Ein mercklicher Grad der Luſt,

Ä der auch die Unluſt überwieget, ſo etwan

Ä zugegen iſt, machet die Freude.

Da nun
dieLuſt in einer anſchauenden Erkäntniß der
Vollkommenheit(§404) beſtehet, und alſo
durch undeutliche Vorſtellung des Guten
erreget wird (§ 422); ſo entſtehet die Freu
de, wenn wir uns von einer Sache viel Gu
tes auf einmahlvorſtellen (§ 214). Z.E.
Wenn Titius groſſe Begierde zu einer Wiſ
ſenſchaft hat und weiß, daß er durch den
Gebrauch eines Buches darzu gelangen
könte,das er aber nicht bekommen kan, und
nach dieſen Cajus ihm unverhofft daſſelbe
Buchüberbringet;ſo hat er eine groſſe Freu

de darüber. Wenn man aber alsdenn den

Zuſtand ſeines Gemüthes unterſuchet; ſo
finden
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finden wir nichts als Vorſtellungen von
vielerley Gutem, dieſich aber dergeſtalt mit
einander vereinigen, daß wir ſie nicht anders
als durchdie Vernunft nach vieler Ueberle
gung von einander unterſcheiden können,

auch gewärtig ſeyn müſſen, daß wir nicht
alle entdecken. Denn ſo bald Cajus dem
Titio das Buch überreichet, ſtellet ihm die

Einbildungs-Kraft(§ 238) alles das Gute
vor, das er vor dieſem aus dem Buche
zulernen vermeinet, die Begierde, ſo er dar
nach gehabt, und die Vollkommenheit ſei
nesZuſtandes, auf die er ſich nacherlangter
Erkäntniß Rechnung gemachet,nebſt vielem
anderen Guten, ſo einige Verwandniß bey
ihm und anderen damit gehabt. Das Ge

dächtniß vergewiſſert ihn zugleich (§ 249),
daß er vor dem dergleichen Vorſtellungen
gehabt. Erſtellet ihm auch zugleich die Ver
beſſerung ſeines Zuſtandes vor, die dadurch
zuwege gebracht worden, daß er das Buch
erhalten, und die Gewogenheit Titii gegen
ihn nebſt vielem anderen, ſo damit Ver
wandſchaft hat. Wir finden demnach
hier vielfältige Luſt (§.404), welche zuſam
men genommen einen mercklichen Grad
ausmacher, und vielfältige Vorſtellungen
des Guten, welche die Seele auf einmahl
hat, und daher von einander zu unterſchei
den ſo wenig vermögend iſt, als das Geräu

ſche der einzelen Wellen bey dem Brauſen
S 2
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desMeeres, ſo aus jenem zuſammenbeſtehet
(§ 21. c. I. Log).

Was Frö

§:447. Die Freude über das Ende der

lichkeit iſt. Unluſt, oder daß dasjenige, ſo uns Unluſt
und Verdruß gemacht, vorbey iſt, heiſſer
Fröhlichkeit. Daher ſagen wir: Ich bin
nun froh, das es vorbey iſt; oder ich bin

nur froh, daß es ſchon überſtanden iſt, und
dergleichen. Z. E. Ein Krancker, der groſ
ſe, Schmerzen empfunden, wird frölich,
wenn er inne wird, daß ſie nun bald ein En
denehmen ſollen, oder auch erweget, daß ſie
würcklich ihre Endſchaft erreichet.
Was
§.448. Ein mercklicherGrad der Unluſt,
Trag, der auch die Luſt überwieget, wenn einige
zugegen iſt, machet die Traurigkeit aus.
ſtehet.
Da nun die Unluſt in einer anſchauenden
Erkäntniß der Unvollkommenheit (§.417)
beſtehet, und alſo durch undeutliche Vorſtel
lung des Böſen erreget wird (§ 427); ſo
entſtehet Traurigkeit, wenn wir uns von ei
ner Sache viel Böſes aufeinmahlvorſtel
len (§. 2 14). Es kan wie vorhin die Freude
durch Erempel erläutert werden, als durch
den Tod eines guten Freundes, oder über
haupt durch den Verluſt einer Sache, die
uns lieb iſt: welches aber der Kürze halber
nicht geſchiehet.
WasLiebe . § 449. Die Bereitſchaft aus eines an
iſt und wie dern Glück ein merckliches Vergnügen zu

Ä

#ſe
d

ſchöpffen iſt die Liebe. Und daher freuen
wir
- -

-

-
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wir uns über das Glück derer, die wir lie

ben (§.446) und zwar viel oder wenig, nach
dem die Liebe groß oder klein iſt. Weil nun
das Vergnügen oder die Luſt in einer an

ſchauenden Erkäntniß der Vollkommenheit
beſtehet (§.404); ſo entſtehet ſie aus Vor
ſteuung des Guten, was wir bey einem an
dern wahrzunehmen vermeinen §422).

Denn alsdenn haben wir Vergnügen an
ſeiner Perſon, und da das Gute an ihm uns
vergnüget; ſo verlangen wir viel Gutes
an ihm wahrzunehmen. Auf ſolche Weiſe
ſind wir bereit, das, was ihn vergnüget, zu
unſerem Vergnügen zu machen, das iſt, wir
lieben ihn. Z. E. Wir ſehen eine ſchöne

Perſon. Da wir nun die Schönheit für
eine Vollkommenheit des Menſchen halten;
ſo haben wir Luſt und Vergnügen daran
(§ 404). Weil nun unſer Gemüthe aus
dem Guten, was wir bey ihr antreffen (§.
422) Vergnügen ſchöpffet; ſo ſind wir be
reit aus dem Guten, was wir bey ihr finden,
uns ein Vergnügen zu machen, und ſo lie
ben wir dieſelbe Perſon.
§ 4so. Es pfleget daher zu geſchehen, Wie wir
daß man uns eine Liebe gegen alle Dinge lebloſe

zuſchreibet, daraus wir Luſt oder Vergnü-D"gelie
gen ſchöpffen, das iſt, an denen wir eine"
Voükommenheit wahrnehmen oder wahr

zunehmen vermeinen (§ 404). Demnach
iſt die Liebe gegen lebloſe Dinge nichts an
S 3
ders
-

-
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ders als eine Bereitſchaft ſich an ihnen zu

vergnügen. Z. E. Ich ſage, daß ich ein
Buch, liebe, wenn ich Luſt empfinde, ſo oft
ich es ſehe, oder ſo oft ich daran gedencke.
Ein Geitzigerliebet das Geld, indem er Luſt
und Vergnügen empfindet, wenn er das
ſiehet, oder daran gedencket.
Wenn die

§ 451. Da die Freude ein mercklicher

LiebeFeu Grad der Luſt oder des Vergnügens iſt (§.

*gºbieret 446), derjenige aber, der den andern lieber;
ſowohl an ihm als an ſeinem Glücke ſich
vergnüget (§.449); ſo muß auch derjenige,
der den andern ſehr liebet, ſich freuen, wenn
er ihn ſiehet: er muß ſich nicht minder über
ſeinem Glück erfreuen. Und dieſes alles ſtim
met mit der Erfahrung überein, und giebt
Zeugniß von der Richtigkeit der Begriffe
von der Freude und Liebe, folgends auch
der ihnen entgegen geſetzten Affelte, der

Traurigkeit und des Haſſes: welches hier
einmahl für allemahlauchin Anſehung der
übrigen Affecten erinnert wird.
§ 452.Wer ſich über eines andern Glück
Trauren erfreuet,muß über ſeinem Unglückſich betrü
verurſa ben oder traurig werden (§.446.448). Da
chet.
nun derjenige, welcher den andern inbrün

- Wenn ſie

ſtig liebet,ſich über ſeinem Glück erfreuet (§.
45 1); ſo muß er ſich auch über ſein Unglück

betrüben. Die Erfahrung ſtimmet mit
beyden überein. Wenn einem guten Freun

de, den wir aufrichtig lieben, ein Glück be
-

gegnet;
Y
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gegnet; ſo nehmen wir mit Theil daran
und freuen uns darüber um ſo vielmehr, je
mehr wir ſehen, daß es ihm eine Freude iſt.
Hingegen wenn ihm ein Unglück begegnet,
nehmen wir gleichfals Theil daran und be

trüben uns um ſo viel mehr darüber, je
mehr wir ſehen, daß es ihm Traurigkeit ver
urſachet.

§ 453. Demnach iſt ſowohl die Freude Kennzeis
über des andern Glück, als die Traurigkeit chen einer

über
ſein Unglück
einwoKennzeichen
brünſti- Liebe.
Äºn
ger Liebe.
Hingegen
man das Gute,welches einem andern begegnet, mit unverän
dertem Gemüthe anſehen kan: wo es uns

nichtnahegehet,wenn wir ſehen oder hören,
daß es dem andern übel gehet; da iſt noch
keine Liebe vorhanden.

§ 454. Der Haß,welcher der Liebe ent- Was der

gegen geſetzet wird, iſt eine Bereitſchaft aus H.
des andern Unglück oder Uebel Luſt oder

ÄÄ“

Vergnügen zu ſchöpffen. Da nun die Zuſtj.
in einer anſchauenden Erkäntniß der Voll
kommenheit beſtehet (§.404); ſo müſſen
wir das Uebel, ſo dem andern begegnet, für
gut halten (§426), das iſt, wir müſſen es
als etwas Gutes anſehen, daß ihm derglei“
chen Unglück betrifft. Z.E.Titiusſchöpfe
fet aus der Kranckheit des Sempronii Ver
gnügen, nicht als wenn er ſich die Kranckheit
als etwas Gutesvorſtellete, und an ihr Luſt

hätte, ſondern weil er es für gut hält, daß
S 4
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Sempronium die Kranckheit betroffen, aus

Wie vir
lebloſe

Diºge
haſſen.

beſonderen Urſachen, die auf vielfältige Wei
ſe unterſchieden ſeyn können, z. E. weil er
ihn beleidiget,oder mit ihm in ſeiner Kranck
heit kein Mitleiden gehabt. Sollen wir das
Uebel, was einem andern begegnet, für gut
halten; ſo müſſen wir an ihm was finden,
das uns Verdruß erreget. Und auf ſolche
Weiſe bringet die Vorſtellung des Böſen,
das wir bey einem andern wahrzunehmen
vermeinen, Haßzuwege (§ 427.).
§. 455. Hieraus erhellet zugleich, wie
wir von lebloſen Dingen ſagen können, daß

wir ſie haſſen, nehmlich wenn wir an ihnen

etwas wahrnehmen, das uns Unluſt oder
Mißvergnügen machet. Z. E. Wir haſ
ſen eine Speiſe, die uns übel bekommen. Und
alsdenn iſt der Haß eine Bereitſchaft aus
ihrem Verderben Vergnügen zu ſchöpffen.
Deswegen pfleget es auch zu geſchehen, daß
wir diejenigen Dinge zu verderben ſuchen,
oder wenigſtens von uns wegſchaffen, die
wir haſſen.
Wetttt der
§ 456. Wenn der Haß groß iſt; ſo iſt
HaßFreu das Vergnügen, welches man aus des
de erteget.

Nächſten Unglück ſchöpffet, groß(§.454).
Da nun ein groſſes Vergnügen die Freude
ausmachet §.446); ſo muß derjenige,

welcher einen andern ſehr haſſet, ſich über
ſeinem Unglück freuen.
§ 457.

-
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§. 457.DieFreude über des andern Un- Was Vers
glück wird Verlachung genennet. Und achung

alſo entſtehet Verlachung aus einem groſ ſen Haſſe gegen andere (§.456).

§ 458. Oeftersſiehet man keine Urſache Was ein “
zum Haſſe, und ein Menſchſreuet ſich doch Schaden

über anderer Leute Schaden und Unglück. froh iſt
Dergleichen Menſchen pfleget man einen
Schadenfroh zu nennen. Unerachtet aber
die Urſache verborgen iſt; ſo muß doch eine
vorhanden ſeyn (§. 3o. 454), und in be
ſondern Fällen wird ſie ſich von ſcharfſinni
gengar wohl finden laſſen. ZE. Ein Ehr
geiziger will gerne mehr ſeyn als andere,
Wenn er beydemandern etwas Gutes fin

det; ſomißfället es ihm, daß es der andere
hat, indem er es gerne haben wolte, woferne es ihm noch fehlet, oder wenigſtens
allein zu haben verlanget, woferne er es
auch bey ſich findet und daraus bey ſich et
was machet. Wenn er hingegen einen

-

Fehler bey einem andern wahrnimmet; ſo
ſchöpffet er daraus Vergnügen, welches
zur Freude wird, wenn es groß iſt (§ 446).
Ehrgeiz die Urſache
Haſſes Wer
(§.459).
des§.459.
ſich über des anderen Un- Wenn

Und

ÄÄ

-

der

glück erfreuet, der muß ſich über ſein Glück Ä“

betrüben, oder wenigſtens daraus eine Un- jet
luſt und Mißvergnügen ſchöpffen. Da nun

derjenige, welcher einen andern haſſet, ſich
-

S 5
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über ſein Unglück erfreuet (§ 456) oder we
nigſtens daraus Vergnügen ſchöpffet (§

454); ſo muß er ſich auch über ſein Glück

betrüben, oder wenigſtens darüber mißver
gnüget werden.
Waß der

§ 460. Das Mißvergnügen über des

Neid iſt. andern Glück wird der Meid genennet.

und alſo entſtehet der Neid oder Miß

gunſt aus dem Haſſe (§.459.). Titius
höret, daß Sempronius eine vortheilhafte
Bedienung erhalten, dergleichen er gerne

haben möchte, und wird mißvergnüget dar
über. Alsdenn ſaget man, daß er dieſes
Glück dem Semproniomißgönne oder ſein
Glück beneide.

§. 461. Wer den andern liebet, der iſt

Was Mits

leiden iſt, bereit aus ſeinem Wohlſtande Vergnügen
und wie es zuſchöpffen (§ 449). Alſo iſt er auch
entſtehet. bereit aus ſeinem Unglück Mißvergnügen
zu ſchöpffen, oder gar darüber ſich zu betrü
ben (§448). Das Mißvergnügen und die
Traurigkeit über eines andern Unglück heiſ
ſet Mitleiden. Und demnch entſtehet
das Mitleiden aus der Liebe. Z. E. Cajus
ſiehet Maevium in groſſer Dürftigkeit und
wird darüber traurig. Alsdenn ſagetman,
daß er Mitleiden mit ihm habe. Wer
demnach mit dem andern Mitleiden hat, der
machet deſſelbigen Mißvergnügen und
Traurigkeit zu ſeinem Mißvergnügen und

ſeiner Traurigkeit. Er nimmet Theil daran,
-

-

-

Wenn
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wenn es dem andern übel gehet. Es iſt ihm
eben ſo viel, als wenn es ihm ſelbſt beträffe.

§- 462. Wer mitleidig iſt, betrübet ſich Haß und
über des andern Unglück (§.461): werden Mitleiden
andern haſſet, freuet ſich über ſein Unglück beſtehen
(§.456).

#

Derowegen können Haß und

Mitleiden nicht neben einander beſtehen. sº
Alſo iſt gewiß, wer den andern haſſet, der
hat nicht Mitleiden mit ſeinem Elende.
Allein nicht allezeit haſſet man denjenigen,
mit dem man kein Mitleiden hat. Denn da
Mitleiden aus der Liebe kommet (§461);ſo
bleibet es nach, wo die Liebemangelt. Wo
die Liebemangelt, da hat man keine Begier
de ſich über des andern Glück zu vergnügen
(§.449). Wer aber nicht bereit iſt ſich aus
des andern Glück zu vergnügen, der wird
deswegen nicht aus ſeinem Unglück Ver

gnügen ſchöpffen. Und demnach iſt nicht
gleich der Haß zugegen, wo es an der Liebe
mangelt (§ 454).

§.463. Die Freude über das Gute, was WasZu

wir gethan haben, iſt die Zufriedenheit reden

#

mit Gute
ſich ſelbſt.
Nehmlich
wir uns
das
vorſtellen,
was wirindem
entweder
für iſt. Ä
elbſt
unseder an andern gethan haben; ſo ſtel
len wir uns zugleich, obzwar undeutlich,
unſere Vollkommenheit vor, die uns dazu

geſchickt gemacht, oder auch dazu wir gelan
get, ingleichen die Vollkommenheit, dazu

wir anderen verholffen (§422).
-

*#
E
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dieſe Vorſtellung Vergnügen (§4o4) und
Freude (§.446) erreger; ſo empfunden wir
aus dem Guten, das wir gethan haben, Ver
gnügen,oder freuen uns gar darüber. Alſo
iſt es einem Gelehrten eine Freude wenn er

ſiehet, daß ſeine Schriften von Kennern
- wohl aufgenommen werden: und wer der
gleichen Freude hat, iſt mit ſich ſelbſtzufrie
den. Er findet bey dieſer Sache nichts, wor
innen er ſich ſelbſt beſchuldigen könte.
MWaß die

§464. Dieſem ſehr angenehmen Affe

Reue iſt. cte wird ein wiedriger entgegengeſetzet, den
man die Reue nennet. Es iſt demnach die

Reue eine Taurigkeit oder wenigſtens ein

Mißvergnügen über das Böſe, ſo wir ge
than haben. Nehmlich wer ſich das Böſe
vorſtellet, welches er entweder an ſich ſelbſt,
oder an andern verübet, der ſtellet ſich zu
gleich, obzwar undeutlich, ſeine Unvollkom
menheit vor, die ihn dazu geſchickt gemacht,
oder auch dazu er gelangetingleichen dieUn
vollkommenheit, dazu er dem anderen ver
holffen (§426). Danun dieſe Vorſtellung

Mißvergnügen (§.427) und Traurigkeit
(§.448) verurſachet; ſo empfinden wir über
dem Böſen, das wir gethan haben, Mißver
gnügen, oder betrüben uns gar darüber.
Z. E. Wenn einer ſein Geld verſpielet, was
erzuBezahlung ſeiner Schulden nöthighat
te, da er aus der Abſicht zu gewinnen ſpiele

te; ſo kan er ſeine Handlung nicht anders
als

3
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als böſe anſehen, wenn er daran gedencket
und den Mangel des Geldes empfindet, in
dem er wegen der Schulden gemahnet wird,
auch zu nöchigen Ausgaben keinen Vorrath

hat (§ 426). Wenn ihm nun hieraus
Mißvergnügen erwächſet (§.427), er auch
wohl gar darüber traurig wird (§ 448);
ſo ſaget man: es gereue ihn, daß er das
Geld verſpielet,

§ 465. Mit der Reue iſt öfters die Was

Scham vergeſellſchaftet. Es iſt aber die Scham iſt
Scham nichts anders als Unluſt, wel
che wir über dem Urtheile anderer von unſe
rer Unvoukommenheit oder dem Böſen, ſo
wir gethan, und an uns haben, empfinden.
Z. E. Wenn ein Gelehrter in ſeinen Schrif
ten einen Fehler wahrnimmet, und ſichvor
ſtellet, was die Leute dazu ſagen werden, dar
über aber verdrießlich wird, daß er ein wie
driges Urtheil zu beſorgen hat; ſo ſchämet
er ſich, daß er dieſen Fehler begangen. Und
hieraus erhellet zugleich, warum ſie ſich mit
der Reue vergeſellſchaftet, indem dieſe aus
der Vorſtellung des Böſen entſtehet, ſo wir
begangen haben, und uns unſereUnvollkom

menheit vor Augen ſtellet (§.464) Ja es
iſt über dieſes klar, daß ſie unterweilen die
Reue gebieret, indem das Urtheil anderer
von uns, dazu ſie aus unſerem Thun und
Laſſen Anlaß nehmen, uns aufwecket, daß

wir darauf acht haben und erkennenlernen,
W9

-

-
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wo wir unrecht gehandelt: welches auch die
(Bas

Erfahrung bekräftiget.
§ 466. Die Luſt und Freude über dem

Mººn

künftigen Urtheile anderer von unſerer

-

Ä eſie
Ä. Voükommenheit, und dem Guten, was wir
-

-

--

-

-

Äthun wollen, nennen wir die Ruhmbegier
de. Sie entſtehet demnach, wenn wir uns
vorſtellen, daß andere unſere Vollkommen

heit und das Gute, ſo wir thun wollen, er
kennen und uns deswegen werth halten wer
den. Ein Gelehrter, der von einer Materie
ein Buch ſchreiben will, und ſich voraus

vorſtellet, wie es von Verſtändigen werde
wohl aufgenommen werden, freuet ſich dar
über. Und indem dieſes geſchiehet, eignet
man ihm eine Ruhmbegierde zu.

-

Würckung

§ 467. Dieſer Affect iſt es, welcher die

derſelben Menſchen ohne intereſſeGuteszuthunan
treibet, ihnen ihreſaure Mühe verſüſſet und
bey entſtehenden Schwierigkeiten Muth
machet, daß ſie nicht nachlaſſen, bis ſie das,

was löblich iſt, ausgeführet. Von ihm iſt
es zu verſtehen, wenn Ovidiusſaget:
Magnum opus aggredior,ſeddat mihi
gloria vires!

das iſt, ich unterfange mich etwas groſſes,
allein der Ruhmgiebet mir Kräfte dazu.
Welche

Ä

§ 468. Daher weiſet auch die Erfah
rung, daß diejenigen Menſchen, welche von

j dieſem Affecte ganz befreyet ſind, wenig

verrichten oder nichts löbliches in der Welt ausrich
ken,
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ten, und daher dem menſchlichen Geſchlech
tegeringen Nutzen ſchaffen: ingleichen,daß

in ihren Verrichtungen bloß intereſſiret
ind.

-

Was

§ 469. Die Liebe eines Wohlthäters Danck
wegen der unserzeigten Wohlthaten heiſſet barkeit iſt.
die Danckbarkeit. Titius hat dem Mae
vio zu ſeiner Einrichtung Geld vorgeſchoſ
ſen, da er ſonſt mit leeren Händen nichts

hätte anfangen können. Wenn nunMaevius
ihn deswegen liebet, und daher bereit iſt

Titii Vergnügen zu ſeinem Vergnügen
zumachen; ſo liebet er ihn (§449). Es iſt
aber der Affect von der Tugend zu unter
ſcheiden, die dieſen Nahmen führet. Er iſt
verknüpffet mit einer Begierde dem anderen
wieder Gutes zu erzeigen,ſo viel an uns iſt,
dergleichen auch beyanderer Liebe angetrof
fen wird (§.cit.).

§. 47o. Es entſtehet demnach dieſer Af- Wie ſie
fect, wenn wir uns die Wohlthaten vorſtel- entſtehet.
len, die wir von einem andern genoſſen, und
daraus Vergnügen ſchöpffen. Es iſtaber

nöthig,daß wir es auch für Wohlthatenan
ſehen, das iſt, für etwas Gutes, ſo uns da
durch wiederfahren: indem wiedrigen Fal

les kein Vergnügen daraus entſtehen kan
(§423).

§ 471. Die Liebe einer Perſon wegen Was

ihres guten VerhaltensnennetmanGunſt Gunſ iſt
oder Gewogenheit.

Z. E. Wenn wir
ſehen,
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ſehen,daß ſich einer ordentlich aufführet und
wir haben Wohlgefallen daran; ſo gewin
nen wir ihn deswegen lieb(§. 449). Und
wegen dieſer Liebe ſagen wir, daß wir ihm

gewogen oder günſtig ſind. Da nun die Lie
be eine Bereitſchaft iſt aus des anderen
Glück Vergnügen zu ſchöpffen (§ 449); ſo
treibet uns dieGunſt an dem andern zu helf

fen, wenn es beyuns ſtehet, und ihn andern
-

Ä

vorzuziehen, die nebſt ihm in einer Sache
Hülffe oder Beyſtand bey uns ſuchen.

§ 472. Man möchtezwar einwenden,

º, als wenn man zuweilen Perſonen
#
en Beant-Ä
-

günſtig

-

Ä wäre, die ſich eben nicht gar wohl verhalten.
Allein hierauf läſſet ſich verſchiedenes ant
worten. Nehmlich unterweilen hat ein
Menſch an ſchlimmen Bezeigen Wohlge
fallen, und hält es für ein gutes Verhalten.
Unterweilen iſt was Gutes beyeinem Men
ſchen, das ihm unſere Gunſtzuwege bringet,
und machet, daß wir das ſchlimme überſe
hen. Unterweilen bezeiget ſich einer gegen
den dienſtfertig, dem er nicht günſtig iſt, aus
einigen beſonderen Urſachen, und wird dies
ſes von denen, ſo es nicht wiſſen, für Gunſt
gehalten. Unterweilen hat es wohl noch

. . andere Beſchaffenheit.
WaHºf § 473. Die Hofnung iſt die Luſt, wel
"3" che wir an dem Guten haben, das wir zu er
halten gedencken. Z.E.Eserfähret einer,
daß eine Bedienung leer worden, die vor ihn
VOPs
\

T

.
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vortheilhaft wäre,undſtelletfichMittel und
Wege vor, wodurch er dazu gelangen kan.

Indem er vermeinet dieſelbe zu erhalten,
und machet ſich ein Vergnügen darüber; ſo
nennet man dieſesVergnügen die Hofnung.
Wo aber dergleichen Vergnügen nicht zu

gegen iſt, da ſaget man, daß man ſich eben
nichts daraus mache, man dencke aber die

Bedienung zu erhalten.

§ 474. Freude über dem Guten, was

Was Vers

man zu erhalten gedencket, wird das Ver traten iſt.
trauen genennet. Da nun die Freude eine

empfindliche Luſt iſt (§ 446); ſo iſt das
Vertrauen ein hoher Grad der Hoffnung

(§.473). Daher werden wir auch finden,
daß Leute, die ein groß Vertrauen zu etwas
haben, ſagen, ſie machten ſich ſchon eine rech
trFreude daraus. Ebenſo äuſſert ſich bey
Chriſten das Vertrauen auf GOtt durch
eine Freude über das zukünftige Gute, wel
ches er ihnen verſprochen. -

§ 475. Weil die Freude entſtehet, wenn Beyden
wir uns viel Gutes auf einmahl vorſtellen Vertrau
(§.446); ſo müſſen wir auch in dem Ver- en iſt groſs

trauen eine groſſeGewißheit haben das Gu-Äewiß
d

tezuerhalten, daß wir es anſehen als eine
Sache, die ſchon zugegen iſt: denn ſonſt

würden wir die Ungewißheit für etwas
ſchlimmes halten und dadurch würde das
Vergnügen an der Sache vergeringert
werden. Ja wir würden um ſo viel unruhi

(Metaphyſik)

T

ger
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get werden, je gewiſſer die Luſt wäre, die
wir an der Sache hatten.

Bas. „

§ 476. Die Unluſt über dem vorſtehen

Furchſden unglücke oder der vermeinten Gefähr,
wird die Furcht genennet.Z.E.Wer ſich des
Nachtsgroſſe Gefahr für den Geſpenſtern
vorſteller, deſſen Beunruhigungnennet man
eine Furcht.
Es wird demnach die

Furcht der Hoffnung entgegen geſetzet
-

(§ 673).

-

WaBer“ - S. 377. Da eine empfindliche Unluſt

Ä

Traurigkeit machet (§.448); ſo kan die
Furcht auch zu einer Traurigkeit werden,
wenn man nehmlich das Unglück ſich ganz
gewiß vorſtellet. Ein hoher Grad der

Traurigkeit über dem vorſtehenden Unglück
heiſſet Verzweiffelung. Z. E. Wenn
einer übermäßig beunruhiget wird wegen

der Straffe, die an ihm ſoll vollzogen wer
den; ſo nennet nan dieſe Beunruhigung,
davor er ſich nicht zulaſſen weiß, eine Ver
zweiffelung. Man ſagt: er wolle ganz
verzweiffeln.

Wie ſie

§ 478. Hieraus ſiehet man, wie aus

#

der Reue Verzweiffelung kommen kan.

Ä“ Nehmlich die Reue iſt eine Traurigkeitüber
das Böſe, ſo wir gethan haben (§. 454).
Stellet man ſich demnach bey dem Böſen
zugleich das Unglück vor, darein man ſich

und andere geſtürzet (§426), und
ſ

--

--
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ſich feſt ein, daß man ihm nicht entgehen
könne; ſo iſt die Verzweiffelung da.
"
§ 479. Eine plötzliche Traurigkeit in Was das

hohem Grade über einem unvermutheten ÄÄ
Unglücke wird das Schrecken genennet.

Ä

ZE.Titius bildet ſich im Finſtern ein, erſe- Beſtür
he ein Geſpenſte und die Einbildungs-Kraft zung.
ſtellet ihm die gefährlichen Dinge vor, die
er von Geſpenſtern hat erzehlen hören, oder

er auch ſelbſt ſonſt erdichtet (§ 238). In
dem dieſes geſchiehet; ſo erſchrickter. Wenn
das Schrecken ſo groß iſt, daß einer nichts

mehr in ſeiner Empfindung unterſcheiden
kan, und alſo einem alle Sinnen verge
hen;ſonennet man es Beſtürzung. ZE.
Wenn einer ſich auf eine Bedienung groſſe
Rechnung gemachet und ein groſſes Ver

trauen gehabt ſie zu erhalten; ſo wird er
beſtürtzt, indem ein anderer wieder alles
Vermuthen ihm vorgezogen wird. Und
daherpflegetesauchzugeſchehen, daß, wenn
das Schreckenſichleget, und alſo der Grad
des Affectes abnimmet, nur eineTraurigkeit
und endlich eineUnluſt oder Mißvergnügen

übrigbleibet (§427.448). Als in unſerem
Erempel bleibet einer nur darüber traurig,
daß er die Bedienung nicht erhalten, wenn
er wieder zu ſich ſelber kommet. Sobald
er ſich anfänget zu faſſen und einige Vor
ſtellungen dagegen machet; ſo bezeiget er

ein bloſſes Mißvergnügen darüber.
T 2

-

-*

§ 489
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Was

/

§480. Wenn Luſt und Unluſt über dem

Wanckel, Guten, ſo wir uns vorſtellen, aber zu erhal
mü hig ten nicht verſichert ſind, abwechſeln: nen
keit iſt. net man es Wanckelmüthigkeit. Z. E.
Wenn man ſich eine Bedienung als vor
theilhaft vorſtellet; ſo hat man Luſt daran
und verlanget ſie. Vermeinen wir aber,

es werde nicht angehen, daß wir ſie erhalten:
ſo werden wir darüber mißvergnüget. Hin
gegen wenn wir wieder an allerhand Be
ſchweerlichkeiten gedencken, die damit ver
knüpffet ſind; ſo laſſen wir das Mißver

gnügen fahren. Fallen uns wieder die erſten
Gedancken ein; ſo findet ſich auch wieder
die Luſt und das Verlangen ein, und ſo ge
hetes nacheinander fort in einer ſteten Ab

wechſelung. Nehmlich dieLuſt entſtehetaus
derVorſtellung des Guten: die Unluſt aus
dem Zweiffel, ob wir es erhalten werden.
Und auf dieſe folget fernere Luſt durch die
Vorſtellung der Mittel, wie es zu erhalten:
hingegen wird ſie wieder vernichtet durch
Vorſtellung der Schwierigkeiten, die ſich
bey der Ausführung der Mittel ereignen.

Nehmliches ſtreiten Furcht und Hoffnung
miteinander (§473.476),denn wir halten
es für ein Unglück, wenn wir das Gute, wel
ches wir gerne hätten, nicht erlangen.
§.481, Wenn die Unluſt die Oberhand
Was
Kleinmü gewinnet; ſo entſtehet daraus Traurigkeit

ehigkeit iſt (448). Und die Traurigkeit wegen der
Schwi
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Schwierigkeiten das Gute zu erhalten oder
auch dem Unglück zu entgehen (welches man
gleichfals für etwas Gutes anſiehet) heiſſet
ZKleinmüthigkeit. Als wenn einer in un

ſerem Erempel(§ 48o) darüber ſehr trau
rig wird, daß er die Bedienung, welche er

gerne haben möchte, ſchweerlich zu erhalten
vermeinet; ſo ſaget man er werde ganz
kleinmüthig darüber.
-

§482. Mit dieſer iſt die Zaghaftigkeit WasZag
verwandt, welche nichts anders iſt, als eine haftigkeit

Traurigkeit über die Gröſſe des vorſtehen iſt.
den Unglücks. Z. E. Wenn ein Uebelthä
ter, da man ihm das Urtheil ankündiget,
in ſeinem Gemüthe darüber ſehr beunruhi
get wird, daß er die angedeutete Lebens
Straffe nicht werde ausſtehen können; ſo
ſaget man, erſey ſehr zaghaft. Daher fin
den wir, daß zaghafte Leute ſagen: ſie wer
den das Unglück nicht ausſtehen können,

gleichwie ein Kleinmüthiger ſpricht: es ſey
ihm unmöglich die Schwierigkeiten zu über
winden, die ſich ihm in Weg legen, da er das
Gute zu erhalten trachtet.
-

-

§ 483. Die Unluſt über der Erwar-WasVer
tung des Guten, daran wir uns vergnügen, langen iſt
heiſſet das Verlangen. Z. E. Wenn
ein guter Freund zu uns kommen will und
wir werden unruhig darüber in unſerem Ge
müthe, daß er nicht bald kommet; ſo ſagen

wir: es verlanget uns nach ſeiner Ankunft.
T 3

Je

294 C. 3. Von der Seele überhaupt,
Jeverdrüßlicheres uns fället,daßer auſſen
bleibet, je gröſſer iſt das Verlangen nach
ihm. Da findet man, daß denen die

Zeitlang wird, die nach etwas Verlangen
tragen, und ſie zu ſagen pflegen: Ich kan es

für Freuden nicht erwarten. Nehmliches
iſt noch einige Furcht mit dabey (§ 476):
und je gröſſer dieſe iſt, je gröſſer wird das
Verlangen. Die Furcht erwächſet aus
Vorſtellung der Gefahr um das Gute, ſo
man erwartet, zu kommen, oder man hält
auch den Verzug ſelbſt für etwas ſchlimmes,
als wenn man einen guten Freund erwartet,
den man ſehr liebet und lange Zeit nicht ge
ſehen, und er nicht bald kommet, zweifelt
man, ob er vielleicht gar kommen werde,

oder man hält es für was beſchweerliches,
daß man ihn nicht gleich ſprechen ſoll und
was dergleichen Urſachen mehr ſind, welche
uns die Erwartung beſchweerlich machen.
Z. E. Unterweilen halten wir vor gut, daß
wir bald erfahren möchten, was eine Perſon,
die ſich bey uns melden läſſet, haben will,

Ä alſo wird uns das Warten beſchweer
CC).

Was der

§ 484. Unter die heftigſten Affecten iſt

Zorn iſt. der Zorn zu rechnen: von welchem man

längſt angemercket, daß er aus vielen an
dern zuſammen geſetzet iſt. Gemeiniglich
iſt der Zorn eine Traurigkeit über dem von
andern uns oder denen, ſo wir lieben, ange
thanen
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thanen Unrechte,verknüpft mit einem Haſſe
gegen den, der uns oder andere beleidiget.
Z.E.Tirius, der von Sempronio vielGutes
genoſſen, belohnet ihn mit Undanck und
redet zu ſeiner Verkleinerung auf das
ſchimpflichſte von ihm. Wenn Sempro
nius dieſes erfähret; ſo wird er darüber un
ruhig in ſeinem Gemüthe, betrübet ſich dar
über und entbrennet in Haßwider ihn. Als
denn ſagt man, daß er zornig ſey. Unter
weilen vergeſellſchaften ſich noch viel andere
Affecten damit,alsz. E. die Scham, wenn .
man vermeinet, esſey unsbeyandern nach
theilig, was die Perſongethan, über welche

wir uns erzürnet (§465); die Verzweiffe
lung, wenn man ſich einbildet, es habe uns
die Perſon, auf welche wir eifern, um un
ſer Glücke gebracht (§ 477); die Reue,
wenn wir vermeinen, wir hätten die Belei
digung vermeiden können (§.464); der
Schrecken, wenn wir durch die Beleidigung
in unvermuthete Gefahr geſetzt zu ſeyn uns
einbilden (§ 479), und ſo weiter. Unter
deſſen, daß die Traurigkeit das vornehmſte
im Zorneſey, zeiget ſich nicht alleine daher,
daß die Weiher, welche zum Weinen genei
get ſind, ſchreyen und heulen, indem ſie zor
nig werden, ſondern auch daß, wenn man
von einem beleidiget worden und der darü

ber entſtandene Zorn ſich geleget hat, noch
eine Traurigkeit zurücke bleibet.

T4

§ 485
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VoVott

§ 485. Nachdem nun viele oder wenige

der Grad widrige Affecten zuſammen kommen und
des Zor
nešher
kommt.

zwar in einem hohen oder niedrigen Grade,
nachdem iſt der Zorngroß oder klein: wel

ches diejenigen nicht verſtehen, die ſich öfters
darüber verwundern, warum einer über ei

ne Kleinigkeit ſich ſo erzörnen kan. Nehm
lich es iſt dieſes eine Anzeige, daß er ſchon zu .
anderer Zeit ſich viel widrige Vorſtellun
gen von derſelben Perſon gemacht, die nach
dieſem auf einmahlins Gedächtniß gebracht
werden (§.238.249), wenn auch durch eine
Kleinigkeit darzuAnlaß gegeben wird. Wer
demnach alle Vorſtellungen, ſo bey dem
Zorne auf einmahl zugegen (§.484), aus
einander wickeln wolte, der müſte gar öf
ters von dem, was in einem Augenblicke ge

ſchiehet, gar weitläufftige Beſchreibungen
machen.
Es wird

ferner be

§ 486. Daß aber dieſes, was jetzt ge
ſaget, der Wahrheit gemäßſey, kan ich ohne

„ſtätiget. Weitläufftigkeit gar leichte zeigen. Nehm
lich wenn die Menſchen aus der Verwir
rung ſich herauswickeln, und das undeutli
chein ihrer Empfindung voneinander zu un
terſcheiden anfangen; ſo führen ſie als eine
Urſache ihres Zornes an, worinnen ſie ſich
beleidiget zuſeyn vermeinen. Z. E. Sem
pronius ſaget, Titius habe von ihm ſoviel
Gutesgenoſſen, und deſſen ungeachtet un

terſtehe er ſich zu ſeiner Verkleinerung auf
da§

was wir von ihr wahrnehmen. 297
das ſchimpflichſte von ihm zu reden. Und
alsdennzeiget ſich klar, was vorhin geſaget

worden. Sobald aber dieſes geſchiehet,daß
man ſeine Gedancken nach einander von ei

nem auf das andere richtet; ſo baldläſſet
auch der Zorn nach und das Gemüthe wird
ſowohl,als dasGeblüteruhigeresſey denn,

daß etwas darunter vorkommet, das mit
vielen andern verdrüßlichen Vorſtellungen
vor dieſem verknüpffet geweſen. Denn
wenn dieſe dadurch von neuem ins Gedächt

niß gebracht werden (§.238.249); ſo ent
ſtehet dadurch ein neuer Sturm (§ 484).

-

§487. Wer baldzornig wird, ſonderlich Was Em
über ſolche Dinge, die man als Kleinigkei-pfindlich
ten anſiehet,denpfleget man empfindlichkeit iſt.
zu nennen. Und alſo iſt die Empfindlichkeit nichts anders als eine Neigung zu

ſchnellem Zorne.
§.488. Woher ſie kommet, iſt aus dem Woher ſie
-

jenigen abzunehmen, was erſt vorhin(§485) kommet
angeführet worden. Und erhellet daraus
zugleich, warum Leute, die viel Witz ha
ben, ſehr zornig und empfindlich ſind: denn

ſie können aus einer Kleinigkeit gleich viel
machen und auf vieles zugleich kommen
(§ 366).
§.489. Von einem Zornigen pflegen. Was böſe
wir zu ſagen, er ſey böſe, wenn der Zorn Äg
-

-

ſichzwar etwas, aber doch nicht ganz gele-

# heiſ

get hat, und abſonderlich noch der Haßnebſt"
T 5

/

-

einis

298'Cap.3.Von derSeele überhaupt,

einigen andern oben (§ 484) angeführten
Affecten zugegen iſt. Hingegen wenn der
Zorn ganz hinweg iſt; ſo ſaget man: es
ſey einer wieder gut. Und deswegen
pfleget man einen nicht heftigen Zorn böſe
ſeyn zu nennen. Z. E.Wenn wir hören, daß
Titius den Cajum ohne Urſache beleidiget
hat; ſo ſagen wir: Manſey auf ihn recht

böſe, daß er dieſes gethan, und manchmahl
ſetzen wir hinzu: ich bin ihm deswegen ganz
gramworden. Woraus zur Gnäge erhel
let, daß in einem ſolchen kleinen Zorne der

Haßdie Oberhand hat (§.454): hingegen
t

Was die
Affecten
würcken.

Was die
Sclave

rey iſt,

Traurigket wenig oder gar nicht ſtatt fin
det (§.448).

§ 49o. Durch die Affecten wird der
Menſch hingeriſſen dieſes und jenes zu thun
oder zulaſſen, und machen ſie die ſinnliche
Begierde und den ſinnlichen Abſcheu (§.

434.436 ſtärcker, als er ſonſt ſeyn würde.
§.491. Da nun aber bey den Affecten
der Menſch nicht bedencket, was er thut
(§441.214), und er demnach ſeine Hand
lungen nicht mehr in ſeiner Gewalt hat; ſo

wird er gleichſam gezwungen zu thun und zu

laſſen, was er ſonſt nicht thun, noch laſſen
würde, wenn er deutlich begriffe, was es
wäre. Derowegen weil die Affecten von
den Sinnen und der Einbildungs-Krafft

herrühren (§ 434436.439); ſo macht die
Herrſchafft der Sinnen, der Einbildungs
Kraft
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Kraft und Affecten die Sclaverey des
Menſchen aus. Und nennet man dannen
- hero auch Sclaven diejenigen, welche ſich
ihre Affecten regieren laſſen, und hloß bey
der undeutlichen Erkäntniß derSinnen und
Einbildungs-Kraft verbleiben.
§ 492. Indem wir uns eine Sache als Was der
gut vorſtellen; ſo wird unſer Gemüthe gegen Wille iſt.

ſie geneiget. Dieſe Neigung des Gemüthes
gegen eine Sache um des Guten willen, das

wirbey ihr wahrzunehmſen vermeinen, iſt es,
was wir den Willen zu nennen pflegen.
ZE. Es ſiehet einer ein Buch im Buchladen
liegen, blättert es ein wenig durch und ver
meinet Sachen darinnen zu finden, die ihm
zu wiſſen nützlich ſind, das iſt, er ſtellet ſich
das Buch als gut vor (§.422). Indem
dieſesgeſchiehet, bekommeter Luſt das Buch
zu kaufen. Dieſe Neigung die er alsdenn
gegen das Buch bekommet, weil er es für

gut hält, wird der Wille genennet. Und
man ſaget alsdenn: er wolle das Buch
kauffen. Da die ſinnliche Begierde aus
der undeutlichen Vorſtellung des Guten ent
ſtehet (§.404) und ich nun von dem, was
aus der undeutlichenErkäntniß kommet, zu
demjenigen ſchreite, was von der deutlichen
herſtammet; ſo ſiehet ein jeder, daß hier
von deutlichen Vorſtellungen des Guten die
Rede iſt. Und das gegebene Erempel nebſt
der Citation weiſet es auch aus,

§ 493

3oo Das3. CVonderSeele überh.
Was nicht § 493. Im Gegentheil wird unſer Ge
Wollen iſt müthe von einer Sache zurücke gezogen, die
wir uns als böſe vorſtellen. Dieſe Zurück

ziehung des Gemüthes von einer Sache um
des Böſen willen, das wir bey ihr wahrzu

nehmen vermeinen, iſt es, was wir nicht
wollen zu nennen pflegen. Z.E. Esſie
et einer ein Buch im Buchladen liegen,
lättert es ein wenig durch und vermeinet

Sachen darinnen zu finden, die theils nichts

heiſſen, theils ungereimet ſind, das iſt,erſtel
letſich das Buch als böſevor (§.426.427).
Indem dieſes geſchiehet, verlanget er mit
dem Buche weiter nichts zu thun zu haben,

wirft es weg und ziehet ſein Gemüthe gleich
ſam davon zurücke. Die Zurückziehungſei
nes Gemüthes von dem Buche, welches er

für ſchlimm oder böſe hält, wird nicht wollen
genennet. Und man ſaget alsdenn: er wol

le das Buch nicht haben.

Wie
nicht
wollenvo

§.494. Hieraus erhellet, daß nicht wol

"len etwas mehr iſt, als das Wollen unterlaſ
Unterlaſ

ſung des ſen. Denn man unterläſſet das Wollen,
Wollens wenn man an einer Sache nichts Guteser
Rit fer

blicket, als in dem vorigen Erempel, wenn

ſchieden.

man in Durchblätterung des Buches nichts

findet, was man nützlich zu ſeyn erachtet:
hingegen will man eine Sache nicht, wenn

manbey ihr etwas böſes antrifft, als wie in
dem vorigen Erempel des Buches, da man
» in Durchblätterung deſſelben ungereimte
Dinge

was wir von ihr wahrnehmen. 3o1
Dinge antrift. Nehmlich (daß ich bey der
verblümten Redens-Art verbleibe, die hier
gebraucht wird, unten aber an ſeinem Orte

erkläret werden ſoll) wenn wir wollen; ſo
wird unſer Gemüthe gegen die Sache genei
get: wenn wir nicht wollen, wird ſie von

ihr zurücke gezogen: wenn wir das Wollen
unterlaſſen, ſo bleibet es gleichſam aufgerich
tet und unbeweglich, daß es weder gegen die
Sache geneiget, noch von ihr zurücke gezo
gen wird. Man kan es durch das Gleich
niß von einer Wage erläutern. Wenn

das Züngleininneſtehet; ſo iſt es derjenige
Zuſtand, welcher dem Zuſtand des Gemü-

-

thes gleichet, da wir weder wollen, noch nicht
wollen. Giebet die Wage einen Ausſchlag
auf eine Seite, und das Zünglein neiget ſich
herrüber;ſo iſt es ebenſo als wenn wir etwas
wollen. Hingegen von der andern Seite,
davon ſich das Zünglein wegwendet, wird
der Zuſtand vorgeſtellet,da wir nicht wollen,
Und hiervon hat man die Redens-Arten
genommen, wenn man von dem Willen
redet.

§.495. Die Alten haben ſowohl wol- Wie die
len, als nicht wollen zu dem Willen gerech- Altenden
net: in welchem Verſtande man den Wil-ºllen ere

len erklären muß durch ein Vermögen der”
Seele ſich zu einer Sache zu neigen, die
man als gut erkennet, und von einer anderen

zurücke zu ziehen, die man vor böſe

n
nd
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Und alsdennheiſſetman das Wollen nach

einer Sache ſtreben; das nicht Wollen
aber eine Sache verabſcheuen, oder vor

ihr einen Abſcheu haben.
§.496. Man ſiehet aus der gegebenen

Was Be-

wegungs-Erklärung des Willens, daß wir allezeitei
Gründº nenGrund haben müſſen,warum wir etwas
Ä Ä wollen, nehmlich die Vorſtellung des

j

Guten (§492); ingleichen einen Grund,

neſienicht warum wir etwas nicht wollen, nehmlich

ſeynkan. Vorſtellung des Böſen (§493). Und
daß dieſem ſo ſey, erhellet zur Gnüge aus
dem Satze des zureichenden Grundes (§

3o). Denn wenn alles ſeinen zureichen
den Grund haben muß, warum es vielmehr
iſt, als nicht iſt; ſo muß es auch ſeinen zu
reichenden Grund haben, warum wir etwas
wollen und nicht wollen, gleichwie es un
möglich iſt, daß eine Wage einen Ausſchlag
geben kan, wenn nicht ein Gewichte vorhan
den, welches ihn verurſachet. Dieſe Grün
de nun des Wollens und nicht Wollens

pflegen wir Bewegungs- Gründe zu
Ue!!!NEN.

§.497. Es zeiget auch ſolches die Erfah

Ob die Er-

fahung rung: denn man wird kein einiges Erempel
Ä anführen können, da man etwas entweder

#

get.

gewolt oder nicht gewolt, und kein Bewe
gungs-Grundzugegen geweſen wäre, uner

achtet diejenigen, ſo nicht ſcharfſinnig ge
nung ſind, ihn nicht allezeit

---498.

-

»

- -

9
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§. 498. Ich weiß wohl, daß einige Die Ein

Erempel anzuführen pflegen, da ſie keinen wüffe

Bewegungs-Grundvorhandenzuſeynver-Ä
meinen: allein wer die Sachen genau zu
betrachten gewohnet iſt, weiß ihn wohl zu

Är

finden. - Z.E. Man ſetze, es werden zwey
Ducaten die von gleichem Schlage und

gleichwichtig, ja überhaupt zum wenigſten
dem Anſehen nach, einander ganz ähnlich

ſind,auf den Tiſch geleget,und Titius ſollei
nen davon nehmen. Da man nun ſetzet, es
könne Titius,der ſie vorher beyde mit allem
Fleiſſe betrachtet und probiret, nicht den ge
rinſten Unterſcheid unter ihnen entdecken,

und deſſen ungeachtet einen wegnimmet; ſo
bildet man ſich ein, er ziehe einen dem andern
vor ohne einigen Bewegungs-Grund, und
alſo wolle er einen vor dem andern haben,
ohne daß ein Grund vorhanden, warum er
viel lieber dieſen, als den andern wehlet. Es
1ſt nicht zu leugnen, daß es einigen Schein

hat, als wenn dieſes ein Erempel des Wol
lensohne einigen Bewegungs-Grund wä

re. Allein obgleich kein Bewegungs-Grund
-

in der Sache anzutreffen; ſo findet ſich doch
einer in ihrem Verhalten gegen denjenigen,
der die Wahlanſtellet. Nehmlich einer lie
getbequemer als der andere ſo,daß esTitio
bequemer fället nach ihm zu greiffen, alsº

nach dem andern. Und dieſe Bequemlich
keit iſt der Bewegungs-Grund, den man
-

--

-

-

ſuchet.

“
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ſuchet. Das giebetTitius deutlich zu ver
ſtehen. Denn wenn man ihn fraget, war
um er dieſen und nicht einen andern weg
nimmet? antwortet er: er habe den erſten
den beſten genommen. Nehmlich der erſte iſt
geweſen, der ihm am bequemſten zur Hand
gelegen, und deswegen hat er ihn vor den
beſten gehalten, weil kein innerlicher Unter

ſcheid anzutreffen geweſen. Solchergeſtalt
hat er das beſſere dem ſchlechteren vorgezo
gen, und iſt demnach die Vorſtellung des
Guten,ſobey dem einen,aber nicht bey dem
andern vorhanden war, der Bewegungs
Grund geweſen. DieſesErempeliſtdem
nach keine Ausnahme von der Regel(§496).

Ich habe mit Fleiß ein gemeines Erempel
gegeben, und zwar wo ein Bewegungs
Grund vorhanden, der nicht viel zu ſagen

hat,auch daher-keine ſonderliche Ueberle
gung erfordert und daher deſto mehr ver
borgen bleibet, damit man die Sache deſto
Warum

j,

beſſer verſtehen möchte (§ 159).
492 Es iſt hier inſonderheit wohl zu

Ä

mercken,daß, wenn wir etwas ſchon öfters

ſenFäſſen gewolt oder nicht gewolt haben, wir nach
die Bewe, dieſem eine Sache bald wieder wollen oder

gungs

nicht wollen, ſobald ſie uns vorkommet oder

Ä
einfället. Z.E. Da wir von einer Speiſe
verborgen ſchon öfters gegeſſen haben; ſo genieſſen
wir ſie ohne einigesBedencken, wenn ſie uns
vorgeſetzet wird. Gleichergeſtalt wenn
WUL
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wir einmahl den Schluß gefaſſet, um eine

gewiſſe Zeit an einem Ort zu gehen; ſogehen
wir gleich dahin, wenn wir inne werden,

daß es um dieſelbe Zeit ſey. Nun iſt gewiß,
daß wir dieſes alles mit Vorſatze thun, und

demnach es wollen. Denn ob es gleich
auch wohl geſchehen kan, daß wir in Gedan

cken etwas unwiſſende thun, was wir ſonſt
zu thun gewohnet ſind; ſo haben wir hier

doch nicht nöthig auf dieſelben Erempel zu
gehen. Es iſt ohnedem das meiſte, was wir
den Tag über wollen, von der Beſchaffen

heit, daß wir es ſchon vorhin öfters gewolt
haben, und alſo aus Gewohnheit wollen.
Unerachtet es aber in dieſen Fällen das An

ſehen hat, als wenn kein Bewegungs
Grund vorhanden wäre; ſo geſchiehet doch
in der Thateine, ob zwar undeutliche, auch

gröſten Theils gar dunckele Vorſtellung
derjenigen Bewegungs-Gründe, die wir ge
habt, als wir es das erſtemahl gewolt (§.
238. I 99.214).

§ 5oo. Es verhält ſich mit dem Wil-Weiters
len ebenſo, wie mit dem Verſtande. Wenn Erläute
wir ein Wort das erſtemahl hören; ſo ge-"g
ben wir darauf acht, und fragen, was es
heiſſet. Haben wir es aber ſchon öfters
gehöret, oder auch wohl gar ſelbſtgebrau
chet; ſo kommet uns das Wort bald ver
ſtändlich vor, ob wir gleich nur eine ganz

undeutliche, ja dunckele Vorſtellung von
(Metaphyſſek.)
U
dep
4
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der dadurch bedeuteten Sache haben (§ 323)

und uns nur gleichſam ganz von weitem er
innerlich iſt, daß wir vor dieſem den Begrif

gehabt (§ 248). Gleichergeſtalt findet ſichs,
daß, wenn wir etwas das erſtemahl wollen,

die Bewegungs-Gründe ſich meiſtentheils
klärlich zeigen. Z. E. Wenn einem ein
fremdes Gerichte vorgeſetzet wird; ſo höret
man erſt, was andere davon ſagen, und ko
ſtet es, ehe man den Schluß faſſet etwas
davon zu genieſſen. Hingegen wenn wir es

ſchon öfters gewolt haben; ſo iſt genug, daß
uns nur unſer alterVorſatz und der Zuſtand,
da wir ihn gefaſſet, gleichſam als von wei
tem erinnerlich iſt (§ 238.248).

Worauf - § 5or. Wer demnach erkennen will,
man acht wases mit dem Wollen und nicht Wollen

zu geben, für eine Beſchaffenheit hat, der muß diejeni
Äºge Fäueerwegen, da wir etwas das erſte
Ä Ä mahl gewolt oder nicht gewolt haben; oder

j er muß ſich wenigſtensvorſtellen, als wenn
er es jetzund das erſtemahl wollen oder nicht

wollenſolte.
§. 5o2. Ueber dieſes iſt zumercken, daß

Wa5 mit

zu je, man unter die Bewegungs- Gründe nicht
wegunas allein die deutlichen Vorſtellungen des Gu

Gründen ten und Böſen zu rechnen hat, ſondern auch

*
nen.

die undeutlichen.

Und gehöret demnach

mit zieher alle Luſtund Unluſt, die unsent
weder jetzund eine Sache machet, oder vor

dieſem gemacht (§ 423-427),
-

-

ve

sº
MU
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muß man hiezu mit rechnen alle Affecten,
dadurch wir entweder jetzund gerühret wer
den, oder die vor dieſem von derſelben Sa

che in unserreget worden (§49o). Nehm
lich wie der Verſtand niemahls ganz rein iſt

(§285); ſo iſt auch unſer Wille niemahls
ohne ſinnliche Begierde, ſondern dieſe ver»

-

geſellſchaftet ſich damit. Denn wenn der

Verſtand nicht rein iſt; ſo kommet undeut»
liche und deutlicheErkäntniß mitzuder deut

lichen (§282): aus dieſer aber erwächſt die
ſinnliche Begierde (§ 484),
§ 5o3. Und dieſes iſt eben die Urſache, Waruti
warum unterweilen die deutlichen Vorſtel, bisweilen

lungen des Guten und Böſen beySeitege-º

Ä

ſetzet werden, und man nun dasjenige will,

Ä

was man vorhin vermöge derſelbe nicht nt
wolte: hingegen dasjenige nicht will, was Ä“
man vorhin vermöge ihrer wolte. Nehmlich werden.
die Luſt und Unluſt nebſt denen heftigen

Affecten machen einen ſtärckeren Eindruck
in die Seele, als die figürliche Erkäntniß
des Guten und Böſen (S. 316): welches

alles unten an ſeinem Orte deutlicher erhel
len

wird.

-

-

-

§.504. Deswegen haben die Alten nicht Unterohne GrundeinenUnterſcheid gemacht unter

Äerges

dem vorhergehenden und dem nachfolgen
den Willen. Nehmlich der vorhergehen trid nachs
de Wille iſt, welcher entſtehet, wenn noch folgendes

nicht alle Bewegungs-Gründebeyeinander Willens,
- U 2
ſind:

-
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ſind: der nachfolgende Wille aber iſt
derjenige, welcher ſtatt hat, wenn die Bewe
gungs-Gründe alle beyeinander ſind.

yWarum

§ 505. Danun die Bewegungs-Grün

der nach de, die bey dem vorhergehenden Willen nöch

folgende fehlen, ſtärcker ſeyn können, als diejenigen,
dem Ädiezugegen ſind; ſogeſchiehet auch mehr als

Ä

zu ofte, daß der nachfolgende Wille dem

Ä vorhergehenden zuwider iſt. Und daß die
ſes die wahre Urſache ſey, geben die Men
ſchen deutlich genug zu verſtehen, wenn

Kan.

-

man ſie fraget,warumſie dieſes gethan,was

ſie ſich doch nicht zu thun entſchloſſen hat
ten; oder im Gegentheil unterlaſſen, was

ſie zuthun geſonnen waren? Denn wem ſie
in dem Stande ſind etwas zu antworten,
werden ſie nichts anders ſagen, als daß ſie
an dieſes oder jenes zuvor nicht gedacht, was

- ſich nach dieſem geäuſſert, da die Gelegen
heit es zu thun oder zu unterlaſſen ſich dar
geſtellet.

Wir wol.
en, nur

§.506. Unterdeſſen bleibet es doch wahr,
was längſt von den Alten angemercket wor
wirund
nichts
wollen,
was wirwas
vor
gut halten,
nichts
nichtals
wollen,als

#
ÄÄÄ
§

wir vor böſe anſehen. Denn die Bewe

-

gungs-Gründe ſind, entweder deutliche
Vorſtellungen des Guten und Böſen (§.

,

496),oderLuſt,UnluſtundAffecten(§5o2),
-

dasiſt, undeutliche Vorſtellungen des Gu

ten und Böſen (§ 4o4.417.441).
§ 5o7
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§ 5e7. Wenn demnach der Menſch das Wenn wir

Böſe will, uud das Gute nicht will; ſo ge-bºe

ſeheres entweder, weil er aus Irrchum zu
Ä
wollen.
das Böſe für gut, und das Gute für böſe
hält, oder weil er ein kleines Uebel dem gröſ-

ſern vorziehet, und daher es für gut hält,
inſoweit er es als ein Mittel anſiehet dem
gröſſeren Uebel zu entgehen, ob er es gleich
nicht vor ſich für guthält. Z.E. Ein Uebel
thäter, der ſich für der harten und ſchweeren

Straffe fürchtet, die er wegen ſeines Ver-,
brechens zu erwarten hat, und dem der
Schimpf unerträglich vorkommet, daß er
als ein Miſſethäter für ſo vieler Bekanten
Augen ausgeführet und hingerichtet werden
ſoll, ergreiffet einen Strang, und will ſich
ſelbſt erhencken: nicht als wenn er vor ſich
den Selbſt-Mord für gut hielte, ſondern
weil er ihn als das einige Mittel anſiehet,
wodurch er dem auszuſtehenden Schmerzen
und der Angſt wegen der öffentlichen Be

ſchimpffung entgehen kan.
§ 508. Weil man ohne Bewegungs-, Bey ..
Gründe weder etwas wollen, noch nicht gleichwich
wollen kan(§496); ſo iſt es unmöglich, daß Ä

man etwas will oder nicht will, wenn von Ä
beyden Theilen gleichwichtige Bewegungs- ojet
Gründe vorhanden. Derowegen ſo lange man zu

man zweiffelhaft iſt, ob die Bewegungs-Än

Gründe von einer Seite die andern über Schluſſ
wiegen, oder nicht, ſo lange kommet man
U 3
zW
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zu keinem Schluſſe. So bald ſich aber
auf einer Seite noch etwas findet, welches
auf der andern nicht anzutreffen, und dem
nach dadurch die Gleichgültigkeit gehoben
wird, ſo bald behält der wichtigere Theil

die Oberhand. Das vorhin (§ 498) gege
bene Erempel von der Wahl eines Ducaten
kan die Sache erläutern. Denn es iſt hier
wohlzu mercken, daß die beſondere Bewe
gungs- Gründe nicht allezeit jederman in
die Augen fallen, ſondern unterweilen ſover
ſtecket ſind, daß ſie nur von einem ſcharfſin
nigen können hervor geſuchet werden, der
nehmlich wie oben (§.cit.) erinnert worden,

sº

die

genau zu betrachten gewoh

net iſt,

Erlänke

§ 509. Es ſind die Redens-Arten,ſo hier

rung

gebrauchet worden, von der Wage genom
durchein
Gleichniß. men: denn man kam die Sache nicht beſſer

erläutern, wie auch oben (§.494) angemer
cket worden. So lange die Gewichte in
beyden Wage-Schaalen gleich ſind; ſo ſte
het die Wage inne, nndkan auf keine Seite
einen Ausſchlag geben. Soll der Ausſchlag

erfolgen; ſo muß dem Gewichte auf der ei
nen Seite etwas zugeleget werden. Die
Wage ſtellet in dieſem Gleichniſſe die See
levor, und die Gewichte ſind auf die Bewe

gungs Gründe zu deuten,
§ 5 o. Jch weiß wohl, daß einige in
Gleichniſ den Gedanckenſtehen, als wenn das
Dieſes

e

NW
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niß von der Wage ſich auf den Willen nicht wird vom

ſchickte. Denn die Wage bewege ſichnoth-Ärf

wendig: hingegen die Seele ſey im Wo-ſººſºvº
len und nicht Wollen frey. Derowegen
laſſe ſich nicht von dem nothwendigen auf
das freye ſchlieſſen. Allein lieber! wer
ſchlieſſet von dem nothwendigen auf das
freye? Wer ſich dieſes einbildet, der verſte
het das Gleichniß nicht. Die Vergleichung
des Ausſchlages der Wage mit dem Wil

lengehet nicht weiter, als inſoweit ſo wohl
jener als dieſer einen zureichenden Grund
haben muß(§ 3o.). Nehmlich ſolange die
beyden Gewichte gleich ſind, wäre kein

Grund vorhanden, warum die Wage viel
mehr zur Rechten, als zurLincken einen Aus
ſchlaggebenſolte. Und gleichergeſtalt ver
hält ſichs mit dem Willen. So lange von

beyden Theilen die Bewegungs- Gründe
gleichwichtig ſind, wäre keinGrund vorhan
den, warum man vielmehr das eine als das
andere erwehlete. Wie nun vermöge des
zureichenden Grundes kein Ausſchlag hey
der Wage erfolgen kan, woferne nicht das
eine Gewichte durch eine Zulage verſtärcket
wird;ſokan auch von der Seele keines von
beyden gewehlet werden, woferne nicht zu
den bereits vorhandenen Bewegungs
Gründen von einer Seite noch etwas hinzu
kommet. So weitgehetdieVergleichung,

undhekümmert man ſich wenig, ob bey der
U 4

Wage
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Wage der Ausſchlag eine Nothwendigkeit
hat: hingegen beyderSeele die Bewegungs
Gründe ſie nicht nöthigen. Denn es iſt
nicht die Frage, ob die Bewegungs-Gründe
ein Zwangſind, ſondern ob einer von ihnen
ſtärcker iſt als der andere. Es ſchicket ſich
aber das Gleichniß von der Wage deswegen

ſehr wohlhieher, weil der Wille oben erklä
ret worden durch eine Neigung gegen die

Sache vermöge des Guten, das wir in ihr
wahrnehmen (§.492). Denn dieſe Redens
Art iſt genommen von einem Cörper, der
durch eine Kraft von der ſenckrechten Linie

gegen die Horizontal-Linie auf der einen
Seite geneiget wird: welches auch bey dem

Ausſchlage der Wage geſchiehet, wie be
reits oben(§.494)umſtändlich gezeiget wor
den. Unerachtet nun freylich dieſes Wort

eine beſondere Bedeutung haben muß, wenn

>

es von der Seele gebraucht wird, weil die
Begriffe der cörperlichen Dinge ſich vor
ſie nicht reinen; ſo hebet doch dieſes nicht
die Aehnlichkeit auf zwiſchen demjenigen,
was in der Seele zu finden, und dem cör
perlichen, als welche der Grund der Benen
nung iſt. Werinnen aber die Neigung
der Seele beſtehe, kanalsdenn erſt gezeiget
werden, wenn ich die Natur der Seele wer

de erkläret haben.

Falſcher
Begrif

§ 51 1. Es irren demnach diejenigen,

welche die Freyheit erklärendurch ein Ver
mögen
-
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mögen aus zwey widerſprechenden Dingen Von der
eines ſowohl als das andere zu erwehlen, Freyheit
ohne daß ein Bewegungs-Grund vorhan
den, warum man eines für dem anderen er

wehlet.Nehmlich vermöge deſſen, was weit
läuftig ausgeführet worden, iſt dergleichen
Vermögen ſowohl der Vernunft(§ 369),

als der Erfahrung (§ 325) zuwider.
§.512. Es würde auch hieraus folgen,. Was dar
daßalle Vorſtellungen, dadurch man einen aus erfol
von dem Böſen abhaltenundzu dem Guten get.

anhalten will, vergebens wären, wenn ſie
keinen Eindruck in die Seele machten, oder
der Menſch dadurch zum Wollen und nicht
Wollen nicht könte gebracht werden. Ja
wir könten von keiner Sache in den Hand
lungen des Menſchen einen zureichenden
Grund anzeigen. Und auf ſolche Weiſefiele
die ganze Sitten - Lehre hin, welche ganz
und gar auf die Bewegungs-Gründe, das
iſt,vernünftige Vorſtellungen von dem Gu
ten und Böſen gebauet iſt: wie aus mei
nen Gedancken von der Menſchen Thun

und Kaſſen erhellet. Stöſſet man dieſe
Wahrheit über den Hauffen; ſofället auch
alle Gewißheit in der Sitten-Lehre hin: in
dem man der Seele des Menſchen nicht an
ders als durch Vorſtellungen des Guten
und Böſen beykommen kan. Ja ſelbſt im
gemeinen Weſen iſt die Verbindlichkeit

durch die Straffe darauf gerichtet, daß der
5

Menſch
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vMenſch das Böſe nicht will, das Gute hin
gegen will und um eines gröſſern Uebelswil
len fahren läſſet, was er vor gut hält.
Wie zu ei § 513. Damit wir nun einen beſſeren

nem ſe

und fruchtbahreren Begrif von der Frey

Ä

heit des Willenserlangen; ſo laſſet uns ge

Ängen nauunterſuchen (§

16. c. 2 Log.), was es
mit unſeren Handlungen, die wir frey nen

nen, für eine Beſchaffenheit habe,
Freve , § 5 14. Wir finden demnach, daß wir
Handlun die Beſchaffenheit dieſer Handlungen ver

gÄ“ ſtehen oder deutlich begreiffen (§276).Z.E.

" " Es iſt die Frage, ob ich ein Buch kauffen
-

ſoll, oder nicht. Mir iſt bekant, was es für
ein Buch iſt und was ich davor geben ſoll.

Ich weiß,oh dergleichen Buch mir zu mei
nen Abſichten dienlich ſeyn kan, oder nicht,

und ob ich ſo viel Geld wohl miſſen kan, als
davor zu geben iſt.

-

Sie ſind . § 51 5. Wir finden 2. daß die Hand
jſp

lungen, welche wirfreynennen, nicht ſchlech

nicht nothterdinges nothwendig ſind, indem dasjeni
wendig gewas ihnen entgegengeſetzet wird, ebenſo
wohl möglich iſt (§ 36). ZE. In unſe
rem Falle des zu kauffenden Buches iſt es
ſowohlmöglich das Buch zu kauffen, als
nicht zu kaufen. Denn alle Bewegungen
der Gliedmaſſen des Leibes, die zum Kauffe
erfordert werden, ſind an ſich möglich, und

das Geld dazu lieget gleichfalsda. Es iſt
aber auch möglich die Bewegungen zu un
-

--

ter

-
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terlaſſen und andere vorzunehmen, auch das
Geld im Beutel zu behalten, oder für etwas
anders auszugeben.
§. 5 16. Ob nun zwar Bewegungs Auch dieſe

Gründe vorhanden ſind, warum die Hand Beves
lung beliebet wird, ſo machen ſie ſie des

#
ründe

wegen doch an ſich nicht nothwendig. Denn machen ſie
ſie laſſen die Beſchaffenheit der Sache und nicht noth
dasVermögen ſie auszuführen einmahlwie wendig.
das andere, und können darinnen keine Aen
derung machen. Z. E. Oh ich gleicherwe
ge, daß mir das Buch nützlich iſt, und da
durch Luſt bekomme, es zu kauffen; ſo wird
doch hierdurch weder in dem Buche, noch
indem zum Kauffeerforderten Bewegungen
der Gliedmaſſen des Leibes,noch in anderen
dazu erforderten Umſtänden etwas geän
dert, ſondern es bleibet alles wie vorhin.

Nehmliches kan geſchehen und kannicht ge
ſchehen.

Eines iſt ſo möglich als das ans

dere.

Sondern
§.517. Unterdeſſen bleibetfreylich wahr, nur
eine
daß ſie dasjenige ſind, was das mögliche
würcklich machet (§.414): undin ſo weit Gewißheit

ſie dazu zureichend ſind, geben ſie eine Ge
wißheit. Z. E. Wenn man fraget, war

um ich das Buch kauffe, da ich es ſo wohl
hätte unterlaſſen können, als ich es thue; ſo
gebe ich als die Urſache an, weil ich es mir
nützlich zuſeyn erachte, auch das Geld davor

zugehen mir nicht ſchweer ankommet.

u
O

316 Das 3C.Von der Seele überh.
ſobald ich um dieſer Bewegungs-Gründe
willen den Schluß gefaſſet, wird es gewiß,
daß ich das Buch kauffe; aber nicht noth
wendig: denn es bleibet noch wie vorhin

möglich, daß ich den Kauf unterlieſſe
(§ 516). Daher pflegetes auch wohl un
terweilen zu geſchehen, daß der feſte geſetzte
Schluß dennoch wieder geändert wird

(§505),undgiebetman als eineUrſache an:
esſey etwas darzwiſchen kommen. Als wenn
wir in unſerem Erempel im Begriffe ſind
das Buch zu kaufen, kan jemand uns die
Nachricht von einem andern Buchebringen,
welches beſſer iſt als dieſes und in einem an
deren Orte zu haben: alsdenn ändern wir
unſeren Willen und laſſen den Kauf unter
weges, den wir ganz feſt beſchloſſen hatten
und ohne einiges Bedencken vollziehen wol
ten. Hätten die Bewegungs-Gründe die
Sache nothwendig gemacht; ſo wäre es
nicht möglich geweſen, daß etwas hätte dar
zwiſchen kommen können (§.36). Als in
unſerem Exempel wäre es nicht mehr mög
lich geweſen den Kauf zu unterlaſſen, wenn
uns der andere tauſendmahl von einem beſ
ſeren Buche, welches in einem andern Orte
zu bekommen, geſaget hätte.

JörGrund

§ 5 18. Wir finden endlich 3. daß die

iſt in der Seele den Grund ihrer Handlungen, die

Seele.

wir freywillig zu nennen pflegen, in ſich hat.
Denn die Vorſtellungen, die ſie zu Bewe
-

gungs
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gungs-Gründen brauchet (§.496), ſind in
ihr und kommen von ihr her, und ſie neiget
ſich durch eigene Kraft gegen die Sache,
die ihr gefället, und ziehet ſich davon zurü

cke, wenn ſie ihr mißfäuet, weil ſie die Be
wegungs-Gründe nicht nöthigen oder de
terminiren. Als in unſeremExempelde- Was will,
terminiren wir uns das Buch zu kauffen, kührlich iſt

oder auch nach dieſem wieder anders, nehm
lich den Kaufzu unterlaſſen. Denn was
uns der andere vorſaget, kan uns nicht zwin

gen ihn zu unterlaſſen; er verlanget auch
ſelbſt nicht uns zu zwingen. Inſoweit nun
die Seele den Grund ihrer Handlungen in
ſich hat, in ſo weit eignet man ihr einen
Willkühr zu,und nennet daher willkühr
liches Thun und Laſſen, wovon der
Grund in der Seele zu finden.

§ 5 19- Wenn wir dieſes alles zuſammen. Was die
nehmen; ſo erhellet,daß die Freyheit nichts Freyheie
anders iſt als das Vermögen der Seele iſt.
durch eigenen Willkühr aus zweyen gleich
möglichen Dingen dasjenige zu wehlen,

was ihr am meiſten gefället, als ein Buch,
welches wir im Buchladen ſehen, entweder

zu kauffen, oder den Kauf zu unterlaſſen,
oder (welches gleichviel iſt) ſich ſelbſten zu
demjenigen zu determiniren, dazu ſie we

der ihre Natur nach, noch von etwas von
auſſen determiniret iſt.
-

§ 520

W
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Worinnen § 520. Danun die Einſicht in den Zu
ſie ſich

ſammenhang der Dinge zeiget, was gut und

gründet böſe, was beſſer und ſchlimmer ſey (§ 422.
426); ſo iſt die Vernunft der Grund der
Freyheit (§ 368).

Was für

$.521. Es iſt nicht zu leugnen, daß ein

Nothwene Menſch, der etwas als beſſer erkennet, un
möglich das ſchlimmere ihm vorziehen kan,

Ä.

heit.

und es ſolchergeſtalt nothwendig geſchiehe,
daß er das beſſere erwehlet. Allein dieſe
Nothwendigkeit iſt der Freyheit nicht zu
wieder: denn der Menſch wird dadurch
nicht gezwungen das beſſere zu erwehlen,

weil er auch das ſchlimmereerwehlen könte,
wenn es ihm beliebete, indem eines ſowohl
als das andere vor und an ſich ſelbſt möglich
iſt (§ 516). Sie machet, wie vorhin er

wehnet worden (§ 517), nur eine Gewiß
heit, dergleichen ſonſt in den Handlungen
der Menſchen nicht ſeyn würde. Und aus
meinen Gedancken von der Menſchen Thun

und Kaſſen, wo ich die Handlungen der
Menſchen insbeſondere erkläret habe, kan
man erſehen, daß ohne dieſe Art der Noth

wendigkeit (welche man die Vlothwen
digkeit der Sitten genennet hat), keine
Gewißheit in der Sitten-Lehre zu hoffen
wäre. Jaeben diejenigen, welche die Be
ſchaffenheit der Freyheit nicht recht einſe
hen, pflegen dieſelbe als eineUrſache anzuge

ben, warum man in der Sitten-Lehre keine
ſolche

-
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ſolche Gewißheit wie in der Mathematick,
ihrer Meinung nach, haben könne.
§ 522. Dieſer Nothwendigkeit ange- Der Wille
achtet bleibet es doch auch wahr, daß der Ä Mens

Wille des Menſchen nicht kan gezwungen jenj
werden. Denn weil wir nichts wouen kön- nicht ge
nen,ohne was wir für gut halten, und nichts zburgen

nicht wollen,ohne was wir für böſe anſehen"
(§ 5o6), der Verſtand aber in ſeinen Vorſtellungen nicht gezwungen werden kan; ſo
iſt auch auf keine Weiſe möglich den Willen
zuzwingen. Und ſolchergeſtalt iſtder Wille

-

freyvon allem äuſſerlichen Zwange. Ich
nehme an, es könne der Verſtand in ſeiner
Vorſtellung nicht gezwungen werden, weil

es eine Sache iſt, die niemand in Zweiffel zu
ziehen verlanget, indem ſie in der täglichen
Erfahrung gegründet.
§ 523. Man pfleget wohl unterweilen. Ein Ein
Erempel vorzubringen,dadurch man erhär-wurf wird
ten will, daß der Wille gezwungen werde: beantwor“

allein wenn man genau darauf acht hat, *
wird man befinden, daß nur der nachfolgen
de Wille von dem vorhergehenden unter

ſchieden iſt, und ſich daher kein Zwang dar
aus beweiſenläſſet (5.5o5).

§.524. Damit dieſes deutlicher erhelle: Fernere
ſo wird nicht undienlich ſeyn, wenn ich ein Äut“
dergleichen Erempelanführe,undesinsbe-"8
ſondere beantworte. Es kommet Lazarus
zu dem Crosſo betteln, und wird von ihm
nicht

se Das 3C. Von der Seeleüberh.
nicht allein mit harten Worten angelaſſen,

ſondern gar mit dem Prügel zum Hauſe hin
ausgejaget, unter der Bedrohung, er ſolle
ein gleichesTractament zugewarten haben,
wo er ſich hinführogelüſtenlaſſe wieder zu
kommen. Wenn der arme Lazarus wieder

ausgehet Allmoſen zu ſammlen und kom
metbey des Craeſi Haus; ſo hat er wohl den
Willenbey ihm zubetteln: allein indem er

ſich der Schläge befürchtet, muß er das
Betteln wider ſeinen Willen unterlaſſen.
Alſo will Lazarusbetteln; aber er wird von
dem Croeſo gezwungen es nicht zu wollen.
Und demnachiſt dieſes ein Erempel, welches

klärlich zeiget, daß man den Willen zwin
genkan. Ich ſage nein dazu, und zwar
aus dem vorhin(§523) angeführtenGrun
de, daß nehmlich der vorhergehende Wille
nur unterſchieden iſt von dem nachfolgen

den,weilbey dem nachfolgenden noch ande
re Bewegungs-Gründe zu finden, die bey
dem vorhergehenden nicht waren.

Daß

Lazarus bey dem Craeſo gerne betteln will,
geſchiehet aus der Urſache, weil er weiß, daß

Croeſus ein reicher Mann iſt, der ihm eher
einen Thaler geben kan, als ein anderer ei
nen Pfennig, und er daher ein reiches All

moſen von ihm zu erhalten vermeinet. Die
**

Vorſtellung eines reichenAllmoſens iſt dem
nach der Bewegungs-Grund ſeines vor

hergehenden Willens. Allein daß er den
-

*

** *

noch

was wir von ihr wahrnehmen. 32r
noch das Betteln bey dem Craeſo unterläſ
ſet, geſchiehet deswegen, weil er ſich für deſ
ſen Drohungen fürchtet. Dieſe Furcht iſt
ein neuer Bewegungs-Grund, der den vo
rigen überwieget, und weil er für die Unter
laſſung des Bettelns iſt; ſo muß der nach
folgende Wille dem vorhergehenden zuwi
derſeyn(§ 523). Wer demnach durch neue
Vorſtellungen ſeinen Willen ändert, der
wird nicht gezwungen. Und deswegen fin
den wir auch unterweilen Leute, die aller Be
drohungen und Erfüllung der geſchehenen
Bedrohungen ungeachtet, dennoch bey ih

rem Vorſatze bleiben, weil ſie es für beſſer
halten allesUebel über ſichergehenzulaſſen,
als dem andern zu gefallen ihren Willen zu
ändern. Dieſes würde ein Erempel eines
gezwungenen Willens ſeyn, wenn man bey
unveränderten Bewegungs- Gründen es

dahin bringen könte, daß ein Menſch ſeinen
Willen änderte: dergleichen aber iſt un
möglich (§. 30) es hat auch noch niemand

eines gegeben, und wird künftig niemand
eines geben können.

§.525. Wir finden, daß die Seele ſo Was Fer,
wohl in Anſehung des Verſtandes eine tigkeit iſt

Zertigkeit zu dencken und zu ſchlieſſen, als Äeſe
in Anſehung des Willens eine Fertigkeit
zu wollen und nicht zu wollen durch die
Uebung erlangen kan. Ja es gehet auch die

ſes die Einbildungs-Kraft, das Gedächt
niß,
ZZ
(Metaphyſik)
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niß, die ſinnliche Begierde und Affecten an.
Die Uebung beſtehet in oftmayliger Wie
derholung einer Art der Gedancken, und
überhaupt in allen Fällen in einer oftmah
ligen Wiederholung einerley Handlungen.

Und die Fertigkeit, ſo daraus erwächſet,
beſtehet in einer Leichtigkeit dergleichen Ge
dancken zu haben, oder überhaupt derglei

chen Handlungey zuvollziehen. Die Leich
tigkeit erfordert Kürze der Zeit und weni
gere Mühe.Nehmlich in der Seele kommet

ſowohl, als im Leibe, alles nach und nach,
nicht auf einmahl. Beyde ſind zu vielem
geſchickt: aber nicht gleich darzu bereit.

Was das Das Geſchicke iſt eine Möglichkeit gewiſſe
Geſchicke Arten der Gedancken zu haben, oder über
iſt.

haupt gewiſſe Handlungen zu vollbringen.
Wenn es nun ſeine Erfüllung erreichen
ſoll; ſo gehöret noch was mehrers dazu
(§ 14).
§ 526. Was die Arten der Fertigkeit
-

Wovon

den Arten ſowohl des Verſtandes, als des Willens
derFertig und die übrigen betrift; ſo wird ſich davon
Ä beſſer unten reden laſſen, wo wir das We

#“
j

ſen der Seele und den Grund deſſen, was

wir von ihr wahrnehmen, in demſelben un
terſuchen werden: ingleichen in den Gedan
cken von der Menſchen Thun und Laſſen, wo
ich die Vollkommenheiten des Verſtandes

und Willens erkläre, nach welchen der
Menſchen ſtreben ſoll.
-

x .

.“

§ 527.
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§ 527. Derowegen iſt hier nichts übrig, Ueberein,
als daß ich noch anführe, was wir von der ſtimmung

Uebereinſtimmung unſerer Gedancken mit Ä
gewiſſen Veränderungen im Leibe und denn

Ä“

Ä Ä.

wiederum gewiſſer Bewegungen im Leibe ſej
mit gewiſſen Gedancken der Seele wahr-ſam wahr
nehmen. Es iſt aber hier abſonderlich nö- zunehmen.
thig,daß wir dasjenige wohl in acht nehmen,
was oben (§ 326) bey Erfahrungen re
commendiret worden, und zwar umſoviel
mehr, weil man in gegenwärtiger Sachege
meiniglich einige Vorurtheile unvorſichti

ger
Weiſe erſchleichet,
die einen aufhalten
die Wahrheit
zu erkennen.

W

§ 528. Wenn die äuſſerlichen Dinge ei-Dieueber,
neVeränderung in den Gliedmaſſen unſerer einſtim
Sinnen hervorbringen; ſo entſtehen in un-ºngder

ſerer Seele zugleich Empfindungen, das iſt, Ä mit
wir ſind uns dergleichen Dinge ſo gleichbe- Ä
wuſt. Z.E. Esfället das Licht von einem jº“
Gebäude ins Auge, welches von ihm zurücke
geworffen wird; ſo ſehen wir es den Augen
blick, da ſolches geſchiehet.

§. 529.Man muß ſich aber wohl in acht Daß da

nehmen, daß man dieſe Erfahrung der durch tei
Wahrheit zum Nachtheile nicht weiter deu-Würs
tet, als ſichsgebühret (§ 527). Wir neh- Ä

men weiter nichtswahr, als daß zwey Din-Ä.
ge zugleich ſind, nehmliche eine Verände- erhelle.
rung, die in den Gliedmaſſen der Sinnen
vorgehet, und einen
dadurch ſich

Gºº

-

2

die
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die Seele der äuſſerlichen Dinge bewuſt iſt,
welche die Veränderung verurſachen. Kei
mesweges aber erfahren wir eine Würckung
des Leibes in die Seele.

Denn wenn die

ſesſeyn ſolte, müſten wir von ihr einen, ob
zwar nicht deutlichen, doch wenigſten kla
ren Begrifhaben(§.325).

Wer aber auf

ſich ſelbſt genau acht hat, der wird finden,
daß er von einer dergleichen Würckung

nicht den allergeringſten Begrif hat. Und
demnach können wir nicht ſagen, es ſey die

Würckung des Leibes in die Seele in der
Erfahrung gegründet.

Wer genau reden

will, kannicht mehr derErfahrung zuſchrei

Nöbige
Erinne
ung

ben, als daß zwey Dinge zugleich ſind.
Daraus aber läſſet ſich nicht ſchlieſſen, daß
eines des anderen Urſache ſey,oder eines aus
dem andern komme (§. II. c. . Log).
§. 53o. Unterdeſſen iſt wohl zu mercken,
daß man hier deswegen die Würckung des

Leibes in die Seele noch nicht verwirfft,
ſondern man läſſet es zu weiterer Unter
ſuchung ausgeſetzet. Denn es wäre nicht al
lein unrecht,wenn wir ſagen wolten: Was
wir nicht erklären können, das iſt, wovon
wir keinen deutlichen Begrifhaben, daſſelbe
kan
(§ 131.), ſondern ich erkläre
auch ſelbſt als verwerflich, wenn man ſagen
wolte: Wovon wir gar keinen Begrifha
ben, das iſt nicht (§. 12 c. 2 Log.). Ja
ich werde unten darthun, daß wir nicht ein
mahl

Ä
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mahlſagen können: Wovon wir uns in un

ſerer Seele nichtsbewuſtſind, daſſelbe iſt in
ihr nicht anzutreffen (§.797).
§ 531. Jnſonderheit finden wir auch,
daß bey den Schmerzen des Leibesvor-

Ä

drüßliche Empfindungen in der Seele Ä
ſind, ingleichen die Schwachheiten des mit den
Leibes von beſonderen Empfindungen bei Schmers
gleitet werden. Daher iſt bey geſundem # und
und munterem Leibe das Gemüthemun- Ä
ter und freudig, wenn nicht von Seiten Leibes,
der Seele eine Urſache vorhanden, die ſol
ches hindert. Und dieſes verſtehet man,
wenn man ſaget: Wenn dem Leibe wohl
iſt; ſo iſt auch der Seele wohl: wenn dem
Leibe ſchlimm iſt; ſo iſt auch der Seele
nicht wohl.
6

---

-

§ 532.Man befindet ferner,daß dieSee-Wiede
lemit dem Leibe zunimmet. Denn ſo

an Ä

ge die Kinder klein und noch ſchwach von j
Leibe ſind, ſo lange iſt auch ihr Verſtand nimmet.
ſehr ſchlecht und kein Gebrauch der Vernunft vorhanden. Deswegen ſaget man:
Verſtand und Vernunft komme nicht vor
den Jahren. Jngleichen wenn der Menſch
ſehr alt und ſchwach wird; ſo wird er auch
öfters wieder kindiſch. Ja die Kranckhei
ten,welche ſonderlich das Haupteinnehmen,
bringen den Menſchen nicht allein um die
Schärffe desVerſtandes, daß er nicht mehr
-

wie vorhin nachdencken kan, ſondern un
--

4

3. 3

ters

32sCap3-wonderSeele überhaupt,
terweilen auch gar um die Vernunft, daß
er toll und raſend wird.

ueberein, . §., 533. Endlich finden wir, daß die auſ
ſij ſerordentlichen Bewegungen des Geblütes
der Seele und der übrigen flüßigen Materien in unſe
mit den rem Leibe, die bey den Affecten angetroffen

*fften werden (§ 444), auch das Gemühte ein
nehmen. Daher man längſt zu einer Re

gel gemacht: Die Affecten und inſonder
heit der Zorn, als der heftigſten einer (§.
484.), hindern das Gemüthe, daß es die
Wahrheit nicht ſehen kan, wenn aber das
Geblüte im Leibe wieder ruhiger wird; ſo
kommet auch das Gemüthe wieder zu ſich
ſelbſt, daß wir wiſſen, was wir dencken und
thun, da wir in der Heftigkeit des Affects

auſſer uns ſelbſt waren, das iſt, uns nicht
empfunden und von unſern Gedancken
nichts unterſcheideten.

Daß hier

§ 534Unterdeſſen, was vorhin (§.529)

#Ä

von der Uebereinſtimmung der Gedancken
Ä mit den äuſſerlichen Sinnen erinnert wor

jdjÄden, gilt auch von aller übrigen Ueberein
le erhelle ſtimmung der Seele mit dem Leibe, davon
wirjetzt (§ 531.532.533) geredet haben.
Nehmlich alles dieſes zeiget weiter nichts,
als daßzwey Dinge zugleich geſchehen, das
iſt, daß eine Veränderung in der Seele zu
eben der Zeit vorgehet, da eine gewiſſe Ver

änderung in dem Leibe geſchiehet. War
um ſie aber beyde jedesmahl zuſammen
--

treffen,
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treffen, bleibet ein
werden muß.

Sache,

die unterſuchet
-

§ 535. Wir mercken auch im Gegen-Ueberein
theile an, daß gewiſſe Bewegungen im Leibeſtimmung

erfolgen, wenn die Seele dergleichen Bewe, ººs.
gungen verlanget. Z. E. Jch will nach ei- Ä“
ner Sache greiffen; ſo ſtrecke ich den Arm “
darnach aus. Ich will aufſtehen und weg
gehen; ſo geſchiehet auch ſolches Dieſes
pfleget man Willkührliche oder freywil
lige Bewegungen zu nennen.

-

§ 536. Wenn wir auch hier nicht weiter Daß hier,
gehen wollen, als was wir erfahren; ſo kön-aus keine

nen wir nicht mehr ſagen, als daß gewiſſe Würckung

Bewegungen des Leibes zu der Zeit geſche Ä

henwenn wir dergleichen wollen oder auch erhelle,
Ä
unterlaſſen werden, wenn wir ſie nicht wol
len.

Da wir aber wiederum keinen Be

grif, auch nicht einen klaren, von der Wür
ckung der Seele haben, wodurch ſie die Be
wegung im Leibe hervorbringen ſollte; ſo kan
man dergleichen Würckung nicht als in der
Erfahrung gegründet ausgeben, vermöge

deſſen, was ſchon vorhin (§ 529) geſaget
worden.

§ 537. Unterdeſſen brauchet man auch Nöthige
hierbey die Behutſamkeit, die wir zuvor in Erinne

einem ähnlichenFalle(§530)in acht genom- rung
men. Wir verwerffen nehmlich des
wegen noch nicht die Würckung der Seele
in den Leib, ſondern laſſen ſie nur zu wei“
X4

terer

-
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terer Unterſuchung ausgeſetzet,welche unten
übernommen wird.

Wann kei, § 538. Ueber dieſes iſt wohl zu mercken,
ne Bewe daß die Bewegung in den Gliedmaſſen des
Ä Ä Leibes nicht erfolget, wenn ſie nicht auf

Ä" gehörige Weiſe beſchaffen ſind. Denn wo
erfolgj ferne die Nerven entweder gebunden, oder
- -

zerſchnitten, ingleichen die fleiſchichten Thei
le durchſchnitten werden, mag die Seele
wollen ſo viel als ſie kan, unddoch wird des

wegen keine Bewegung erfolgen. So ſind
auch verſchiedene Gliedmaſſen des Leibes,
deren Bewegung ſich nicht nach dem Wil
len der Seele richten. Dergleichen ſind
die Haare, das Herze, der Magen und ſo
weiter.

§ 539. Um dieſer Uebereinſtimmung der

Vereini-

gºg.de. Gedancken der Seele mit einigen Verände
rungen in dem Leibe und einiger Bewegun

Ä

j gen des Leibes mit dem Willen der Seele
ment über pfleget man zu ſagen, das die Seele mit dem

den Leib. Leibevereiniget ſey. Worinnen aber dieſe
Vereinigung der Seele mit dem Lei
be beſtehe,läſſet ſich nicht eherzeigen,bis vor
her ausgemacht worden, wie es möglich iſt,
daß die Seele mit dem Leibe übereinſtim
met in denen vorhin angeführten Stücken.
Und weil die willkührlichen oder freywilli
gen Bewegungen desLeibes durchden freyen
Rathſchluß derSeele determiniret werden

dergeſtalt daß dieſelhennichterfolgen wür
-

–

den
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den, woferne ſie nicht die Seele determini
ret hätte, eignet man der Seele das Regi
ment über den Leib zu: welches demnach

nichts anders iſt als ein Vermögen gewiſſe
Bewegungen im Leibenach ihrem Wohlge
fallen zu determiniren, da vermöge der
Structur des Leibesvielerley Arten der Be

wegung möglich ſind.
Das 4. Capitel.

Von der Welt
ºp

.
§ 540.
he wir verſtehen können, was die Warum
Seele eigentlich ſey und was das hier von
-

* jenige, ſo bisher von ihr beyge- der Welt
einen Grund
bracht
eine
was müſlernen,habe,
erkennen
wirworden,
vorher für
ſen

Äd“
PD,

Welt ſey. Denn er wird ſich künftig zei
gen, daß man weder das Weſen eines Gei
ſtes überhaupt, noch der Seele insbeſondere
begreiffen kan, ehe man verſtehet, was ei
gentlich eine Welt iſt und was es mit ihr
für eine Beſchaffenheit habe.
§.541. Wir wollen uns aber jetzt nicht Wie weit
eben um die Veränderungen bekümmern, hier davon

die ſich in unſerem Weltgebäude, abſonder gehandelt

lich aufdem Erdboden ereignen: denn da.”
von ſoll ausführliche Nachricht ertheilet
3. 5

-

wer,

X
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werden, wenn meine vernünftige Gedan
cken von der Natur und ihren Würckungen

zum Vorſchein kommen werden. Hier
wollen wir nur dasjenige beybringen, was

zu der allgemeinen Erkäntniß der Welt ge
höret, die man bisher faſt ganz und gar aus
den Augen geſetzet, unerachtet es eine von
den wichtigſten Wahrheiten iſt, die wir er
kennen können, indem darauf die Erkäntniß
GOttes und der natürlichen Religion be
ruhet, auch die ſchweereſten Knoten, die
dawider gemacht werden, daraus glücklich
aufgelöſet werden, wie aus dem letzten Ca
pitel zur Gnüge zu erſehen iſt.
§ 542. Damit wir nun einen richtigen
Wie wir
den Begrif Begrif von der Welterlangen; ſo dörffen

Äº

wir nur acht geben auf diejenige, die vor uns

Ä

ſtehet, und darbey erwegen, was wir darin
nen voneinander unterſcheiden können (§ 7.
c. 1. Log.), auch die Sachen, die wir
wahrnehmen, gegeneinander halten (§. 19.
cap. cit).

Wie unſe,

§.543. Indem dieſes geſchiehet; ſofin

reWeltbe, den wir I. auf unſerem Erdboden vielerley

ſbºffen zuſammengeſetzte Dinge (§ 51), die neben
einander zugleich ſind, und in dem Himmel

treffen wir auſſer der Erde noch andere groſ
ſeCörper an, die zum Theil mit der Erde,
zum Theil mit der Sonneneine Aehnlichkeit
haben (§. 291. 3 18. Aſtron.). Wir neh

men 2. wahr, daß unter denen Dingen, die
Wir
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wir auf dem Erdboden antreffen, einige vor
hergehen, andere hingegen kommen, und al

ſo eines auf das andere erfolget. Ja wenn
gleich die Dinge ſelbſt beſtehen; ſo finden
doch bey ihnen viele Veränderungen, deren
eine auf die andere erfolget, und dergleichen
treffen wir auch in den Sternen an, wenig
ſten in ihrem Stande gegen die Erde und
unter einander, wovon nicht allein die täg
liche Erfahrung, ſondern hauptſächlich die

Beobachtung der Sternkundigen zeugen.
Denn wegen ihrer groſſen Weite von dem
Erdboden § 535. Aſtron.) läſſet ſich ſonſt
niches veränderliches von ihnen wahrneh
men, auſſer was man aus den veränderli
chen Flecken in ihnen geſchloſſen (§.290.312
337.Aſtron.). Wenn man die Dinge, die
nebeneinander ſind, als auch die auf einan
der folgen, mit ihren Veränderungen gegen
einander hält; ſo erkennet man 3. daß im
mer eines ſeinen Grund im andern hat, und
eines um des andern Willen iſt, das iſt, daß
ſowohl die Dinge, welche neben einander
ſind als welche auf einander folgen, in ein

ander gegründet ſind (6.29). Und das iſt
es, was wir überhaupt von denen Dingen
anmercken können, die zuſammen die Welt
ausmachen.

§. 544. Da nun die Würcklichkeit der Waseine

Dinge nicht mit zu ihrem Weſen gehöret Welt iſt.
(§ 35), die Erklärungen der Sachen

#
O
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bloß das Weſen eines Dinges darſtellen (§.
48. c. 1. Log); ſo folgt aus dem, was wir
bereits angemecket, daß die Welt eine

Reihe veränderlicher Dinge ſey, die neben
einander ſind, und aufeinanderfolgen, ins
geſamt aber miteinander verknüpffet ſind.
Went.

§ 545. Ich ſage, daß Dinge miteinan

Dinge mit der verknüpft ſind, wenn ein jedes unter
einander iynen den Grund in ſich enthält, warum

Änüpff das
andere neben ihm zugleich iſt, oder auf
daſſelbe folget (§ 543). Z.E. Die Son

ſind.

neund Erde ſind mit einander verknüpft,
weil die Erde durch die Sonne in ihremver

änderlichen Zuſtande erhalten wird § 44.
Phyſic. II.). Der Regen und der Wachs
thum der Pflanzen iſt mit einander ver

knüpfft, weil er den Pflanzen Nahrunggie
bet (§.392. Phyſic. l.), und alſo mit unter
Urſachen ſeines Wachsthumes gehöret
(§ 29).

Jºe ſie

Ä

»

-

§ 546. Wenn unter denen Dingen, die
zugleich ſind, eines den Grund in ſich ent

verknüpft hält, warum das andere neben ihm zugleich
ſind.
iſt; ſo hat ein jedes unter ihnen ſeine beſon

dere Art, wie es mit den übrigen zugleich iſt.

Derowegen hat jedes ſeinen beſonderen Ort
(§47) und alſo ſind ſie dem Raume nach

(§46) mit einanderverknüpſſt (§ 545).
Wenn der § 547. Wenn unter denen Dingen, die
Zeit nach aufeinander folgen das vorhergehende den

ſie mit ein Grund in ſich enthält, warum das andere
nach
>
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nachgefolget und hingegen das nachfolgen, anderver
de den Grund, warum jenes vorhergegan-knüpffet.
gen; ſo folgen ſie in einerOrdnung aufein

ander(§ 32. 34) und alſo ſind ſie der Zeit
nach miteinander verknüpffet (§ 94. 5,5).
§ 548. Da nun die Dinge in der Welt In der

miteinander verknüpfft ſind, ſowohl in ſo j
weit ſie zugleich ſind, als in ſo weit ſie auf alles dem
einander folgen (§ 544); ſo ſind ſie ſowohl Ä
dem Raume,als der Zeit nach mit einander Äs
verknüpffet (§ 546.547).
verknpfet.
§ 549. Was der Zeit und dem Raume

Die Welt

nach miteinander verknüpffet iſt,machetzu- iſt etwas
ſammen eines aus.

Denn aus der Ver- eines.

knüpffung des verſchiedenen dem Raume

und der Zeit nach erkennet man, daß es nur
ein Dingſey.

Da nun in der Welt der

Zeit und dem Raume nach alles miteinan

der verknüpffet iſt (§ 548); ſo iſt die Welt
als ein Ding anzuſehen.
§ 5

Ä

e

iſt die Welt ein

Ä

Ganzes, und die Dinge, welche neben ein, geso aus

ander ſind ingleichen die, ſo auf einander j
folgen, ſind ihre Theile (§ 24).
beſtehet.
§ 5 ; I. Was aus Theilen beſtehet, iſt Sie iſt ein
ein zuſammengeſetztes Ding(§ 5 1). Da zulaſien,
nun eine jede Welt ein Ganzes iſt, das aus Ä“
verſchiedenen Theilen beſtehet (§ 55o); ſo "g

muß eine jede Welt ein zuſammengeſetztes
Ding ſeyn.

-

– § 532.

-
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Weſen der
Welt

§ 552. Derowegen muß ihr Weſen in
der Art der Zuſammenſetzung beſtehen (§.

59). Und demnachkan eine Welt von der
andern nicht anders als in der Art der Zu

ſammenſetzung unterſchieden ſeyn,
Wenn die § 553. Da das Weſen der Welt un
Welt nicht veränderlich iſt (§.42.); ſo würde es nicht
mehr die mehr dieſelbe Welt bleiben, wenn der ge
n, oder
Theilin davon
weggenomme
º ringſte
geſetzet,oderauch
ſeine Stelle
ein anderer
Eh

ein neuer hinein gerücket würde: unerach
tet ſie alsdenn in dem meiſten der vorigen

ähnlich verbliebe (§. 18). Es verhält ſich
eben ſo mit einem jeden zuſammengeſetzten
Dinge. Denn wolte man aus einer Uhr
einen Theil, der zu ſeiner Bewegung gehö
ret, wegnehmen und einen andern davor in
die Stelle ſetzen; ſo würde es nicht mehr
eine ſolche Uhr bleiben als wie ſie vorhin
war. Es würde nach geſchehener Verän
derung ganz eine andere Bewegung erfol
gen, wenn auch nur an dem einen Zahne ei
nesRades etwas abgefeilet würde: wie bald
hernach (§ 556) mit mehrerem ausgefüh
ret wird.

Ä
derungen

§ 554. Weil alles, was einem Dinge
zukommet, in ſeinem Weſen gegründet iſt

jee (§ 33); ſo müſſen alle Veränderungen,die
ihren

ſich in der Welt ereignen, in der Art ihrer

Grund

Zuſammenſetzung gegründet ſeyn (§.552).

baden.

Und ſolchergeſtalt ſind die Dinge
-

-

-

Äsder
elt
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Welt der Zeit nach miteinander verknüpfft,
weil ſie dem Raume nach mit einander ver

knüpft ſind (§ 548).
§ 555. Wenn demnach dem Raume Wenn die

nach eine Aenderung geſchähe, die in der Art ºder
der Zuſammenſetzung nichtgegründet wäre,

Ä.

als wenn ein Theil vernichtet, oder von neu-Ä
em erſchaffen, oder mit einem andern ver-bleibe.

wechſelt würde; ſo würden in folgenden
Zeiten ganz andere Veränderungen heraus
kommen, als ſonſt, wenn die Zuſammenſe
tzung unverändert geblieben wäre. Und

ſolchergeſtalt würde die Welt auch der Zeit
nach nicht mehr die vorige bleiben.

§ 556. Weil dieſes nicht ſogleich ein je- Es wird
der begreiffen möchte, finde ich für rathſam durch ein
es durchein
erläutern.
hält
ſich die Gleichniß
Welt nichtzuanders
als Es
wiever-Geibniſ
ein erläutert.
Uhrwerck. Denn das Weſen der Welt
- beſtehet in der Art ihrer Zuſammenſetzung

(§.552); das Weſen einer Uhr gleichfals
(§.59). Die Veränderungen, die ſich in
der Weltereignen, ſind in der Art ihrer Zu
ſammenſetzung gegründet (§.554): die Be
wegungen in derUhr haben gleichfals keinen

anderen Grund als die Art der Zuſammen
ſetzung, die man in der Uhr findet (§ 33).
. Und alſo ſind die Welt und eine Uhr in
dieſem Stücke einander ähnlich (§ 18).
Keine weitere Aehnlichkeit, als hier erwieſen
wird, muß man annehmen. Nun ſetze man,
es

Z
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es gehe eine Uhr über die Maſſen richtig, daß
z-E. derZeiger eben 12 Uhrzeiget, ſoofte ein
Stern in den Mittags- Circul kommet,
wenn man die Uhr einmahl darauf geſtellet.
Wenn dieſes geſchiehet; ſo wird auch der
Secunden-Zeiger beſtändig für den Eintritt
eines jeden andern Sternes in den Mit

tags-Eirculeine gewiſſe Secunde beſtändig
anzeigen. Sobald man in dieſer Uhr nur
das geringſtein dem Zahne eines Radesän
dert; ſo wird dadurch die Bewegung ent
weder aufgehalten, oder beſchleuniger, und
dieſe Veränderung gehet durch alle Räder,
und trifft auch endlich die Bewegung des
Zeigers. Daher wird er nicht mehr wie
vorhin den Eintritt der Sterne in den Mit
tags-Eircul bemercken, ſondern wenn ein
Stern darein kommet, wird er an einem

ganz anderen Orte ſtehen, als er vorhin zu
ſtehen pflegte, und dieſe Aenderung wird alle

Tage fortgehen. Eben dieſe Beſchaffenheit
hat es mit der Welt, und iſt es eben diejeni
ge, die wir erſt vorhin (§ 553.555) ange

mercket und hier zu erläutern uns vorgenom
men haben. Nehmlich in derUhr ereignet ſich
dieſe Begebenheit wegen der Verknüpffung

der Theile: in der Welt aber haben wir ſie
aus eben dieſer Urſache angegeben (§ 555).

Die Welt § 557. Man darf ſich aber um ſo viel
Ä. weniger befremden laſſen, daß ich von einem

"ſº" uhrwercke oder einerMaſchine einGleichniß
.

gebe.
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gebe. Denn die Welt iſt gleichfalseineMa
ſchine. Der Beweiß iſt nicht ſchweer. Eine
Maſchine iſt ein zuſammengeſetztes Werck,
deſſen Bewegungen in der Art der Zuſam
menſetzung gegründet ſind. Die Welt iſt

gleichfals ein zuſammengeſetztes Ding, deſ
ſen Veränderungen in der Art der Zuſam
menſetzung gegründet ſind (§.554). Und
demnach iſt die Welt eine Maſchine.
§ 558. Weil in der Welt ſowohl der Inihr iſt

Zeit als dem Raume nach alles in einander Ordnung

gegründet iſt (§ 548);ſoiſtin derWeltund Äºb"
ihren Veränderungen eineOrdnung j".
nehmlich eben dergleichen Ordnung als man
in einem ordentlichen Beweiſe(§ 138)undin
den Schriften Euclidis(§137)antrift, fol

gends auch Wahrheit (§ 142).
§.559. Da nun in der Welt deswegen Wo ſie
Wahrheit iſt, weil alles in ihr ſo wohl der herkom
Zeit als dem Raume nach in einander ge-men.
gründet iſt (§ 58), dieſes aber von der Art

der Zuſammenſetzung herrühret (§ 554);
ſo iſt eben deswegen in der Welt Wahr
heit, weil ſie eine Maſchine iſt. Solte ſie
keine Maſchine bleiben; ſo würde zwiſchen
ihr und einem Traume der Unterſcheid auf
gehoben (§. 143).
H.56o. Man ſiehet leicht, daß, was von Alle zu

der Welt (§.557. & ſeqq.)geſaget worden, ſaen
auch von allen zuſammengeſetzten Dingen

#

d

Ä
gilt nehmlichdaßauchſie Maſchinen ſind,
und
(Metaphyſik)

P

und deswe

-
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º und eben deswegen in ihnen
it

Wahrheit

iſt.

Woher die § 561. Weil der gegenwärtige Zuſtand
Begebe der Welt im vorhergehenden und der zu

Ä
jej

künftige in dem gegenwärtigen gegründet
iſt (§ 547.548); ſo erhalten dadurch die

jßheit

Begebenheiten in der Welt ihre Gewißheit

haben.

Und ſolchergeſtalt ſind dadurch, daß die
Welt eine Maſchine iſt (§ 557), alle Bege
benheiten darinnen gewiß gemacht.
Was für
d.562. Sind die Begebenheiten in der

eine Noth Weltgewiß; ſo iſt nicht möglich, daß ſie nicht

wenda

kommen ſolten. Und auf ſolche Weiſe

"müſſen ſie kommen, folgends ſind ſie in ſo
weit nothwendig (§ 36).

Es wird

§.563. Ich ſage, ſie ſind nur in ſo weit

weiter... nothwendig, als das vorhergehende gewe»

ausgefühºſen,
undjede
alſo Begebenheit
nicht ſchlechterdinges.
Nehm
sks
licheine
iſt nothwendig,
in
ſoweit man eine gewiſſe Verknüpfung der
Dinge voraus ſetzet, dadurch ſie ihre
Würcklichkeit erreichen kan(§.14). Wenn

nun dieſe Verknüpffung nicht nothwendig
iſt, ſondern auch anders ſeyn kan; ſo ſind

auch die Begebenheiten an ſich nicht noth
wendig, ſondern ſowohl als die Verknüpf
fung, in der ſie gegründet, zufällig (§ 175).
Derowegen läſſet ſich nicht eher urtheilen,
ob die Begebenheiten in der Welt ſchlechter
dinges nothwendig ſind, oder nicht, bis man

ausgemacht, ob die Verknüpffung, darin
-

JET

--
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nen ſie gegründet, das iſt, die Welt ſelbſt
(§ 544), nothwendig iſt, oder nicht.

§ 564. Daß die Gewißheit der Bege. Gewiß,
benheit ſie nicht ſchlechterdings nothwendig beitma
machet, ſondern ſie deſſelben ungeachtet ein chet ein
mahl wie das andere zufällig verbleibet, Dºg
kan man in beſonderen Fällen gar leicht be-

# tes

greiffen. Es zweiffelt niemand, daß,wenn dinges

zu einer Solennität ein gewiſſer Tag ange-jwen
ſetzet wird,ſolches willkührlich geſchehe. So dig.
bald aber der Tag angeſetzet iſt, hat die So
lennität ihre Gewißheit. Und wenn man

ſetzet,daß der angeſetzte Terminfeſtegeſtellet
iſt; ſo iſt nicht möglich, daß ſie nicht vor ſich
gehen ſolte. Unterdeſſen ändert dieſe Ge
wißheit nichts in ihrer Beſchaffenheit, ſon
dern ſie bleibet deſſen ungeachtet etwas will

kührliches, ſo auch hätte können unterlaſſen
werden, folgends etwas zufälliges(§.175).
Z. E. Nachdem die Väter auf dem Con
cilio Nicaeno feſte geſetzet, daß das Oſter

Feſt jederzeit den Sonntag,welcher auf den
nächſten Vollmondnachdem Anfange des

Frühlings folget, gefeyret werden ſoll; ſo
hat das Oſter-Feſt durch alle Jahr in der
Chriſtenheit ſeine Gewißheit bekommen,
und, wenn dieſer Schluß nicht geändert
wird,kan man auf undenckliche Zeiten hin
aus den Tag beſtimmen, worauf das Oſter

Feſt fället. Wer wolte aber ſagen, daß
man Oſtern nothwendig auf dieſen Tag
fey
P 2

/
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feyren müſſe? Denn wenn wir genugſa
men Grund darzu findeten, könten wir ſo
leicht einen andern Tag ſetzen als auf vor
Wie die

hin erwehntem Conciliogeſetzet worden.
§ 565. Damit wir nun erkennen, ob die

Ä Begebenheiten in der Welt zufällig oder
ÄÄr nothwendig ſind; ſo laſſet uns unterſuchen,
Ä ob die Welt an ſich nothwendig iſt, oder ob
gründet. ſie unter die zufälligen Dinge zu rechnen ſey.
Hierzu aber wird nöthig ſeyn, daß wir ge
nauer unterſuchen, wie ihre Begebenheiten

in ihr gegründet ſind. Z.E.Der Himmel
iſt jetzundhelle und geſtirnet. Dieſes hat
ſeine Urſache: es bläſet ein Morgen-Wind,
der beyuns trocken iſt, und daher heiteres
Wetter mit ſich bringet. Der Morgen-

Wind hat wieder ſeine Urſache, ob wir gleich
dieſelbeniche wiſſen, und ſeine Urſache hat
wiederum eine Urſache, und ſo weiter fort
durchalle Zeiten(§.3o). Danun aber auch
in der Welt alles dem Raume nach in ein

ander gegründet iſt; ſo hat auch der Mor
gen Windbeyuns ſeine Urſachen in denen

Dingen, die zugleich neben ihm in der Welt
ſind. Und dieſes wird zum Theil erkläret,
wenn mann in der Betrachtung der Natur
zeiget, wie ein Wind entſtehen kan. Und
da alles ineinander gegründet iſt; ſv muß

abermahls die Verknüpffung des Windes
durchden ganzen Raum durchgehen. Wenn

man demnach vollſtändig begreiffen könte,
WALUM
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warum es jetzund helle iſt; ſo würde man
finden, daß alles in der ganzen Welt, was
jemahls darinnen geweſen, oder noch iſt,et
was dazu beygetragen. Und hieraus erſiehet
man, was dasjenige mehrere iſt, welches

zur Möglichkeit oder dem Weſen einer Sa
che (§ 35) noch kommen muß, damit esſeine

Würcklichkeit erreichet (§ 14). Ich ſtelle
hier denen, welchen dieſes zu begreiffen
ſchweer fallen möchte,abermahl das Erem
pel der Uhr vor, und nehme hierzu eine

Uhr, die ein ganzes Jahr lauffen kan,und

noch nicht mehr als einmahl iſt aufgezogen
und geſtellet worden. In dieſem Falle wird
niemand zweiffeln, daß die Bewegung des
Zeigers und eines jeden Rades ſeinen Grund
in der Art der Zuſammenſetzung, und dem
nach in der Beſchaffenheit und Bewegung
aller übrigen Theile habe, die eigentlich zu

der Uhr gehören, ingleichen daß der Zeiger
in dieſen gegenwärtigen Augenblicke nicht
ſo ſtehen würde, wenn er nicht in allen er
dencklichen Augenblicken der Zeit, die von
dem Anfange an verfloſſen, ſo geſtanden
wäre, wie er würcklich geſtanden. Dieſes

hat in der Uhr keinen andern Grund, als
weil die Bewegungen ihren zureichenden
Grund in der Art der Zuſammenſetzung ha
ben. Danun dieſes in der Welt ſich gleich

fals ſo befindet (§554.556); ſo muß auch
wahrſeyn,daß eine jede,auch die allergering
P 3
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ſte Begebenheit in der Welt ſich nicht ereig
nen würde, wenn nicht alles vorher ſo er

gangen wäre, wie es die vorigen Zeiten mit
ſich gebracht, und der Welt-Raumſo erfüilet wäre, wie wir ihn erfüllet finden. Ja
das Erempel der Uhrzeiget, man habe auch
aufalle zukünftige Zeiten zuſehen, die inei
ner unzertrenneten Reihe auf die gegenwär
tige folgen. Ich rede hier wie an allen Orten
dieſes Capitels, bloß von demjenigen, was
durch die Kräfte der natürlichen Dinge or-

dentlicher Weiſe erfolget, und was ein Athe
iſte nicht leugnen kan, wider den wir zu di
ſputiren Gründe ſuchen. Denn ob und
was GOtt auſſerordentlicher Weiſe in der

Weltthut,iſt keine Sache, die ſich hier aus
machen läſſet, wo wir noch nicht ausge

macht, daß ein GOttſey und was er für Ei
genſchaften habe, und wie weit wir daraus
von demjenigen aus der Vernunfturtheilen
Was die

können,was er in der Welt thut.
§ 566. Wenn es heute regnen und alſo

entgegen dasjenige geſchehen ſollte, was denn entgegen
geſetzte geſetzet iſt, welches geſchiehet; ſo müſte et
Begebenheit erfors wan der Wind aus Abend kommen: denn
9

dert.

der Abend- Wind iſt bey uns feuchte und
machet beſtändiges Regen-Wetter. Solte

an ſtatt des Morgen Windes der Abend
Wind blaſen; ſo müſte dieſes wiederum

eine ganz andere Urſache haben, als jetzund
vorhanden, da wir den Morgen-Windha
ben.

-------

----

-

-
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den. Wenn dieſe ganz andere Urſache ſeyn
ſolte; ſo müſte auch die fernere Urſache im
Falle des Abend Windes von der im Falle
des Morgen-Windes unterſchieden ſeyn:
nehmlich wenn ein vorhergehender Zuſtand
inbeyden Fällen einerley wäre; ſo wäre kein
Grund vorhanden, warum beyderſeits ein
verſchiedener (nehmlich natürlicher Weiſe)
herauskäme. Und demnachiſt ſolches un

möglich (§. 30. Io) Derowegen wäre in
allen erdencklichen Zeiten der Zuſtand der
Welt anders geweſen, wenn jetzund der

Abend-Wind blieſe, als er in der That ge
-

weſen iſt, da wir jetzt den Morgen-Wind
haben. Da nun aber in der Welt auch al

les dem Raume nach mit einander ver
knüpffet iſt (§ 548); ſo könte auch die Zu
ammenſetzung des Weltgebäudes nicht völ

lig ſo bleiben, wie ſie jetzt iſt. Ich will es
wieder durch das Gleißniß von der Uhrer

läutern, weil ich ſchon erwieſen, daß ſolches
hier ſtattfindet (§.556). Man ſetze dem
nach der Zeiger, welcher die Secunden wei
et, zeige die fünffte Secunde der ſechſten
Minute nach zehen Uhren, da ein gewiſſer

Stern in den Mittags-Circultritt. Wenn
der Zeiger nicht die fünffte, ſondern etwan
die zwölffte Secunde von eben der Minute
zeigenſolte; ſo iſt klar, daß er in allen vor

hergehenden Augenhlicken, ſolange die Uhr
gelauffen, das iſt, von dem Anfange an, da
P 4
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344 Das 4. Cap. Von der Welt
ſie aufgezogen worden,ganz andere Secun
den müſte gezeiget haben, als er würcklich
gewieſen. Und wenn dieUhr im Anfange auf

einerleyArtwäre geſtellet worden; ſo müſte
die innere Zuſammenſetzung in etwas unter
ſchieden ſeyn von der, die wir haben. Was

wir nun hier bey der Uhr antreffen, iſt eben
-

dasſenige, was ich aus gleichmäßigen Ur
ſachen von der Welt gelehret.
Daß ſie in §.567. Derowegen, woferne die gering

eine gan6ſte Begebenheit in der Welt anders ſeyn
andere

Welt ge ſolte, als ſie iſt; ſo müſteatles in der Welt
vorher anders geweſen ſeyn, und müſte auch
höre.

künftig alles anders kommen, als es jetzund
kommen wird. Und alſo müſte eine gantz

andere Welt ſeyn, als jetzung iſt (§. 17,

gleichwie in einem ähnlichen Falle eine ganz
andere Uhr erfordert wird, die Zeit anders

zuzeigen, als von der geſchiehet, die wir ha
ben, wenn beyde im Aufziehen auf eine Art
geſtellet werden. Diejenigen, welche dieſe
Wahrheitnicht begreiffen, haben darein kei

neEinſicht, wie dasMögliche von zufälligen
Dingen ſeine Würcklichkeit erreichen kan.

(§ 565). Und die ſich hierZweiffelmachen,
bilden ſich entweder ein, als wenn GOtt die

Einrichtung nicht nach ſeinem Gefallen hät
temachen könen oder als weiter auch nichts
auſſerordentlicher Weiſe in der Welt thun

könte: welches doch hier keinesweges be

jahet wird, maſſen wir vielmehr in folgen
-

-

den
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den das Gegentheil zeigen werden. Ich
rede hier nur noch hypothetice von der Welt,
das iſt, unter der Bedingung, wie alles er

folgen müſte, wenn alle Begebenheiten dar
innen natürlicher Weiſe, das iſt, durch die

Würckung natürlicher Urſachenerfolgeten.
Denn ehe wir die Lehre von GOtt aus den
Gründen der Vernunft feſtegeſtellet, kön
nen wir die Welt nicht anders als unter ei

ner ſolchen Bedingung anſehen: welches
aber der Wahrheit ohne Schaden geſchie
het, wie es das folgende ausweiſet.

.
-,

§.568. Unerachtet nun die gegenwärtige Die enge
Verknüpfung derDinge es nicht leidet,daß Ä“
die Begebenheiten in der Welt anders be- Ä Ä

ſchaffen ſind, als ſie ſich ereignen, und ſie in j
ſo weit nothwendig ſind (§.562); ſo folgetuöglich.
doch daraus nicht, daß die entgegengeſetzten .
unmöglich ſind, ſondern nur daß ſie nicht
auchzugleich mit ihnen ſich zutragen können

(§. 1o). Vielmehr da wir begriffen, daß

ſie ebenfalls ſeyn könten, wenn eine andere
Verknüpffung der Dinge ſtatt findete, als

jetzund iſt; ſo halten ſie nichts widerſpre
chendesin ſich, und ſind dannenhero, ob ſie
gleich nicht zum Vorſcheine kommen, ſo

wohl möglich als die anderen, die ihre
Würcklichkeit erreichen. Ja es iſt auch
möglich, daß ſie ihre Würcklichkeit erreichen
könten. Das gegebene Gleichniß von der

Uhr iſt ſehr dienlich die Sache zu erläutern.
W) 5

Es

. .
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Es iſt nicht möglich, daß der Zeiger in der

-

Uhr anders ſtehet, als man ihn findet: un
terdeſſen wäre es wohlmöglich geweſen, daß
er anders hätte ſtehen können, wenn man ſie
anders gemacht hätte. In dieſer Uhr hät
teer nicht anders ſtehen können; aber wohl
in einer anderen. Man mag ihn auf eine
Zeit vermittelſt der inneren Bewegung der
Uhr verlangen, auf welchem Orte des
Stunden-Blatesman will; ſo wird immer
eine Veränderung in der Art der Zuſam
menſetzung möglich ſeyn, daraus der ver
langte Stand der Zeigers in der gegebenen

V

Zeit erfolget wäre. Und ſo iſt es auch mit
den Begebenheiten der Welt beſchaffen, die
nehmlich, wie vorhin geſagt, natürlicher
Weiſe erfolgen, als von welchen hier bloß

Wie viel die Rede iſt. Hieraus kam ein jederſehen, wie
eszuſagen vieles zu ſagen hat, wenn etwas, auch das
hat, wenn allergeringſte in der Welt ſolte geändert

etwa,

werden: nehmliches änderte ſich aller Zu

ÄÄ. ſtand in den künftigen Zeiten, und bliebe
dert

den,

Ä

nicht mehr völlig dieſe Welt, ob zwar eine
Welt heraus kommen könte, die in vielem,
auch wohl dem meiſten, einerley mit der ge
genwärtigen wäre. Es wäre hier eben wie
der ſo wie in unſerem Gleichniſſe von der

Uhr. Man feile von dem kleineſten Zahne
eines Rades was ab; ſo wird nach dieſem
dieUhr beſtändig anders gehen, als ſie wür

de gegangen ſeyn, wenn man nichts "Ä
-

feilet
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feilet hätte, und ſie iſt auch in der That nicht
mehr dieſelbe Uhr (§. 17).
§ 569. Weil aus demjenigen, was Es iſt
geſaget worden, erhellet, daß noch viel mehr als -

andere Verknüpffungen der Dinge ſeyn Äelt
könten, als ſich jetzt befindet (§. 565. & möglich.
ſeqq.): eine Reihe aber ſolcher Din
ge, die ſowohl dem Raume als der Zeit
nach mit einander verknüpft ſind, eine
Welt machet (§.544); ſo iſt mehr als eine Welt möglich, das iſt, auſſer der Welt,
darzuwir gehören, oder die wir empfinden,
ſind noch andere möglich, die in ihren Bege
benheiten voneinander ſowohl, als von ihr

ganz unterſchieden ſind (§17).DasGleich
niß von der Uhrkam auch hier zur Erläute
rung dienen. Denn woher kommet es, daß
verſchiedene Uhren möglich ſind? Nirgend
andersher,als daß die Art der Zuſammenſe
tzung der Räder und andererTheile verſchie
den ſeynkan(§59). Und wenn man die ver

ſchiedene Arten der Zuſammenſetzung aus
der Vernunft heraus bringen ſelte, indem
man nicht mehr als eine Uhr vor ſich hätte,
auch nicht wüſte, ob einige Veränderungen

mit ihr könten vorgenommen werden; ſo
dörften wir es nur machen, wie wir es bey

der Welt gemach: nehmlich wir dörften
nur ſetzen, eine andere Uhr ſolte mit derje

nigen, die wir vor uns haben, zu gleicher Zeit
aufgezogen und geſtellet ſeyn, und doch der

Zeiger
*

-

.
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ger auf einem anderen Orte ſtehen. Als
denn würde ein der Sache verſtändiger

ſchon heraus bringen, wie durch Verän
änderung der Art der Zuſammenſetzung der

Theile der verlangte Stand des Zeigers zu
erhaltenſey.
Es wird

§ 570. Wolte jemanden das Erempel

weiter

von dem Wetter bedencklich fallen, der kan
ausgefüh,
viel andere Begebenheiten finden, deren
Tél».
Möglichkeit ernicht in Zweiffel ziehen kan,
ob ſie gleich niemahls ihre Würcklichkeit er

reichen. Z. E.Es iſt möglich, daß ich auf
ſtehe, indem ichſitze: denn die Bewegungen
des Leibes, die dazu erfordert werden, ſind
möglich. Dieſes erhellet daraus, weil es her
nachzu anderen Zeiten geſchiehet (§.15 .Un
terdeſſen da ich nicht zu derſelben Zeit auf
ſo iſt nichts in dem gegenwärtigen

#

uſammenhange derSachenzu finden, wel
ches mich darzu bringen, das iſt, davon ich
mich dieſes zu entſchlieſſen Anlaß nehmen
könte: denn ſonſt würde es würcklich ge
ſchehen (§ 14). Unerachtet ich nun in An
ſehung deſſen ſagen muß, es ſey in dieſer
Welt nicht möglich; ſo können doch zu
längliche Gründe erdacht werden, die mich
zum aufſtehen bewegen könten, z. E. wenn
Feuer auskäme, oder ein Lermen auf der
Straſſe entſtünde, oder ein guter Freund
ins Zimmer herein träte, und tauſend der

gleichen Urſachen mehr. Soltenunaber
WE
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wiederum eine von dieſen Urſachen ſtatt ſin
den; ſo könte man wiederum leicht andere
erdencken, davon ſie herrühreten. Da nun
aber hierinnen nichts widerſprechendes zu
finden iſt; ſo kan man dergleichen unter
ſchiedenen Zuſammenhang der Dinge nicht

anders als möglich nennen. Und man ſa
get mit Recht: es wäre in einer anderen
Welt möglich geweſen, das ich aufſtünde,
da ich ſitzen bliebe (§ 544), das iſt, es
wäre eine Welt möglich geweſen, die viel
mit der gegenwärtigen übereinkommet, dar

innen ich gnugſame Urſache würde gefun
den haben aufzuſtehen, und alſo würck
ſeyn jetzund, da ich ſitzen

Äisiºnen
etb?

«

-

§.571. Man kan ſolches auch mit den er- Fernere

dichteten Geſchichten, die man Romainen Äute

zu nennen pfleget, erläutern. Wenn der.”
gleichen Erzehlung mit ſolchem Verſtande
eingerichtet iſt, daß nichts widerſprechendes
darinnen anzutreffen; ſokan ich nicht anders

ſagen, als es ſey möglich, daß dergleichen
geſchiehet (§.12). Fraget man aber,obeswürcklich geſchehen ſey oder nicht; ſo wird

man freylich finden, daß es der gegenwär

tigen Verknüpfung der Dinge widerſpricht,
und dannenhero in dieſer Welt nicht mög
lich geweſen. Unterdeſſen bleibet es wahr,
daß dasjenige, was noch fehlet,ehees würck

lich werden kan, auſſer dieſer Weltzuſuchen
(§ 14),

-

...

-
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(§ 14), nehmlich in einem anderen Zuſam
menhange der Dinge, das iſt in einer ande
ren Welt(§ 544). Und ſolchergeſtalt ha
be ich eine jede dergleichen Geſchichte nicht
anders anzuſehen als eine Erzehlung von et
was, ſo in einer anderen Welt ſich zutragen
kan,

Was...

§ 572. Aus dieſem erkennet man zu

Äº gleich, was in unſerer Welt würcklich wird,
"

nehmlich was in dem Zuſammenhange der
Dinge, welcher die gegenwärtige Weltaus
machet, gegründet iſt (§ 29).
Hingegen
was ihm widerſpricht, oder in ihm nicht ge
gründet iſt, das kan in dieſer Welt nicht ge

ſchehen. Was alſo in dieſer Welt möglich
iſt, das iſt entweder ſchon da geweſen, oder
iſt noch da, oder wird noch künftig kommen:

hingegen was in dieſer Welt unmöglich iſt,
könte deswegen wohl in einer andern würck
lich werden.

Warum ,

§ 573. Und alſo verſtehet man, warum

Ä Ä nicht alles, was möglich iſt, auch würcklich

Ä

werden kan. Denn ein jedes erfordert ſei

j" nen beſondern Zuſammenhang der Dinge,
von denen einer dem andern widerſpricht:

zwey wider einander lauffende Dinge aber
können nicht zugleich ſeyn (§ 10). Z.E.
Daß ich jetzund ſitze, iſt durch die Beſchaf

fenheit der Gliedmaſſen des Leibes möglich
und erhält ſeine Würcklichkeit durch den

gegenwärtigen Zuſammenhang der
-

Sº
M
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das iſt, weil der Raum und die Zeit auf eine
ſolche und keine andere Weiſe erfüllet ſind,
inſoweitich nehmlich dazu Anlaßnehmeaus

dem, was in der Welt geſchiehet. Daß
ich aufſtehe, iſt durch die Beſchaffenheit ,
der Gliedmaſſen des Leibes eben ſo wohl
möglich, als daß ich ſitze: allein wenn es

ſeine Würcklichkeit erhalten ſolte; ſo mü
ſte ein ganz anderer Zuſammenhang der
Dinge ſeyn,als ſich jetzund befindet(§57o),
das iſt, der Raum und die Zeit müſte
auf eine ganz andere Weiſe erfüllet ſeyn,
als er jetzt erfüilet iſt. Denn es müſte ſich
etwas ereignen, daraus ich Anlaß nehmen

könte mich zum Aufſtehen zu entſchlieſſen.
Da es nun unmöglich iſt, daß einerley

Raum und Zeit auf einmahl auf verſchie
dene Arterfüüet ſeyn kan; ſo kan es auch

in dieſer Welt nicht geſchehen, daß ich aufſtehe, indem ich ſitzenbleibe, indem ich wohl

-

Urſache fande dieſes, aber nicht jenes zure
ſolviren,

§ 574. Unterdeſſen muß man einen Un- Unter
terſcheid machen unter demjenigen, was ſcheid des
ſchlechterdinges unmöglich iſt, davon oben Unmöglie
(§. 12) iſt geredet worden, und unter dem, chen.
was nur nach dem gegenwärtigen Zuſammenhange der Dinge, oder in dieſer Welt,
nicht geſchehen kan: welcher Unterſcheid

mehr als zu deutlich aus dem erhellet, was
ich von einer ſonſt ſehr ſchweeren und ver
-

X

Wire
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wirreten Sache mit Fleiß ganz weitläuf
tig und in aller möglichen Deutlichkeit aus
geführet habe. Und das erſt (§ 573) ge

gebene Erempelkan allein das gröſte Licht
darinnen geben. Wolte jemand zweiffeln,
daß hierunter ein Unterſcheid ſey, dem kan
ich von allen übrigen Dingen mit eben dem
Grunde, den er hat, leugnen, daß ſie unter
ſchieden ſind, und will ich ihm zumUeberfluſſe

auf den Begrifvon der Verſchiedenheit der
Dinge (§. 17) gewieſen haben.
Unters

§. 575. Eine gleiche Bewandniſ hat es

mit dem Nvthwendigen. Was in dieſer
Nothwen Welt möglich iſt, das muß auch kommen,
digen.
wenn es nicht ſchon da geweſen, oder noch
da iſt, und kan unmöglich auſſen bleiben:
denn ſonſt wäre ſein Grund, den es in dem

ſcheid des

gegenwärtigen Zuſammenhange der Dinge
hat, nicht zureichend, welches dem zuwider
iſt, was wir angenommen (§. 12), und
dannenhero nicht ſeyn kan(§.io). Auf ſol
che Weiſe iſt es nothwendig (§ 36).Rehm

liches iſt nothwendig in Anſehung des ge
genwärtigen Zuſammenhanges der Dinge,
aber nicht ſchlechterdinges vor ſich ſelbſt (§.

cit.). Es iſt aber allerdings ein mercklicher
Unterſcheid unter demjenigen,was ſchlech
terdings nothwendig iſt und was nur
unter einer gewiſſen Bedingung, als in
unſerem gegenwärtigen Falle, in Anſehung
des gegenwärtigen

3-Tesder

-

-

in
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Dinge nothwendig iſt. Daher man
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auch längſt beyde Arten der Nothwendig
keit durch beſondere Rahmen von einander

unterſchieden. Denn man nennet eben,
wie ich ſchon ſelbſt gethan,ſchlechterdin
ges nothwendig, was vor ſichnothwen

dig iſt, oder den Grund der Nothwendigkeit
in ſich hat: hingegen nothwendig unter
einer Bedingung, was nur in Anſehung
eines andern nothwendig wird, das iſt, den

Grund der Nothwendigkeit auſſer ſich hat.
Und die letztere Art der Nothwendigkeit

wird insbeſondere die Mothwendigkeit
.

der VNatur genennet, weil ſie ihren Grund
in dem gegenwärtigen Lauffe der Natur hat,
das iſt, in dem gegenwärtigen Zuſammen
hange der Dinge. Denn warum dieſer ins
gemein der Lauf der Natur genennet wird,

ſoll nach dieſem gezeiget werden. Indem
man aber die andere dieV7othwendigkeit

der WTatur, oder die natürliche Piothwendigkeit nennet; ſo pflegetmanauch
imGegentheile die erſte:ediegeometriſche
WTothwendigkeit, ingleichen die meta
phyſiſche zu heiſſen, weil ſie in denen Din
gen befindlich, welche zu der Geometrie und
zum Theil auch der Metaphyſick gehören.

Zu der letztern Art der Nothwendigket
(nehmlich unter einer Bedingung) gehöret
auch diejenige, welche ſich in der Freyheit befindet und davon ſchon oben (§ 521)geredet
wor
(Metaphyſik)
-

-

»
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worden, die man insgemein die VIoth
wendigkeit der Sitten zu nennen pfle

get, weil ſie in den Sitten der Menſchen
ſtatt findet, und der Grund der Sitten
“

Die Welt

Ä“

#“

Lehre iſt.

§ 576. Da die Welt anders hätte ſeyn
können als ſie iſt (§.569); ſo gehöret fieun

terdiezufälligen Dinge (175)und iſt da
her in Anſehung ihrer Würcklichkeit nicht
nothwendig (§ 36). Ich ſage mit Fleiß in
Anſehung ihrer Würcklichkeit: denn in An
ſehung ihres Weſens iſt und bleibet ſie wie
alle übrigeDingenothwendig (§ 38). Wie
denn zugleich hieraus erhellet, daß nichts in
Anſehung des Weſens, ſondern nur in

Anſehung der Würcklichkeit zufällig iſt.
Nehmlich da das Weſen in der Möglich
keit beſtehet (§.35); ſo gehetes nicht an, daß
etwas zugleich möglich und auch unmöglich

ſeynkan(§ 1o). Esſey dann, daß man et
was in Anſehung ſeines Weſens deswegen
zufällig nennen wolte, weil noch etwas
von der Art anders ſeyn könte, z. E. daß

ich ſagte, die Weltſey zufällig in ihrem We
ſen, weil noch andere Welten ſeyn köunen:

welches wir niemanden verwehren wollen,
„indem wir die Sache zugeben, im Reden

aber jedermann ſeine Freyheit verſtatten.
Alle ihre . § 577. Weil die Welt zufällig iſt; ſo

Bºgº, müſſen auch alleihre Begebenheiten zufällig
Ä” ſeyn. Denn ihre Begebenheiten

";
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ſich bloß deswegen, weil ſie iſt (§ 565). Und
demnach hebet die Rothwendigkeit der Na
tur, die ihnen zugeeignet werden muß (§.
575), ihre Zufälligkeit nicht auf.
§.578. Die Sache iſt zwar klar und deut- Es wird
-

lich, nachdem ich ſie auseinander gewickelt: weiterer

dadoch aber nicht ein jeder dieſe Wahrheit läutert.
gleich einſiehet, die von groſſer Wichtigkeit
iſt, indem wir auf dieſer Leiter von der Welt

zu GOtt hinauf ſteigen, wie ſichs unten
zeigen wird, und aus dieſen Gründen
die Atheiſten wiederlegen müſſen, die um
der Nothwendigkeit willen keinen GOte
vonnöthen zu haben vermeinen; ſo wird
nicht undienlich ſeyn ſie noch etwas ferner
zu erläutern. Es iſt demnach zu mercken,
daß dasjenige, was man die Nothwen
digkeit der Natur nennet, eigentlich den

Nahmen der Nothwendigkeit nicht verdie

net, indem ihr der Begrif der Nothwen
digkeit nicht ſchlechterdinges zukommet (§.
36), ſondern vielmehr nur Gewißheit
ſolte genennet werden. Und aus dieſer

Urſache kam hieher alles gezogen werden,
was oben umſtändlich ausgeführet wor
den, daß nehmlich die Gewißheit der Be
gebenheiten ſie nicht nothwendig machet (§.
564). Unterdeſſen da der Nahme der na
türlichen Nothwendigkeit einmahl einge
führet, auch in einem richtigen Verſtande

(§ 575) erklävet worden, daß man daher
Z2
ki»
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keinen Irrthum zu beſorgen hat; ſo wäre
unnöthig, daß man das Wort abſchaffen,
oder auch gar deswegen mit jemanden

Streit anfangen wolte. Nächſt dieſem iſt
zumercken, daß die Nothwendigkeit der Na

3**

tur nur auf das Weſen der Dinge gehet,
- und nicht eigentlich auf ihre Würcklichkeit:

“:

indem die Würcklichkeit der ganzen Welt,
als die mit allen ihren Theilen und Bege--

benheiten als ein Ding anzuſehen, zufällig
iſt. Was in der Weltgeſchiehet, das kommet nothwendig, in ſo weit es mit zu dem -

Weſen der Welt gehöret, welches nochwen
dig iſt:hingegen in Anſehung ſeiner Würck
lichkeit bleibet es ſo zufällig als die Würck

lichkeit der Welt ſelber iſt (§.576). Und
dieſes iſt es, welches ich mit dem ſchon ſo
ofte glücklich angebrachtem Gleichniſſe von . |
der Uhr erläutern muß. Z. E. Ein Künſt-ler nimmet ſich vor eine Uhr zu verfertigen,
die ſich genau nach dem Lauffe der Sterne
richtet. Er bringet dergleichen Uhr durch ſei

neKunſt zu Stande, und alſo erlanget ſie ih
re Würcklichkeit zufälliger Weiſe. Sobald
dieſe Uhr verfertiget und geſtellet worden,

zeiget ſie die Zeit, wenn jeder Stern in den
Mittags-Circulkommet, und dieſes geſchie
het in Anſehung ihrer Zuſammenſetzung
nothwendig: hingegen bleibet doch dieſes
etwas zufälliges, daß durch eine Uhr die be

wuſte Zeit angedeutet wird. Denn wenn
-

-

-

- -

die
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die Uhr nichtzufälliger Weiſe wäre verferti
get worden, würde auch die Begebenheit
nachgeblieben ſeyn. Wer will ſie demnach

anders als zufällig anſehen?

-

s§ 579. Nun bekommen wir einen rech- Rechtes

ten Verſtand von dem Zufälligen in der Ärfººd

Welt. Nehmlich wir erkennen, daß zu- Ä Zug
fällige Begebenheiten natürlicher Weiſe f géla
nicht anders ihre Würcklichkeit erreichen,
können, als durch eine Reihe unzehlicher

:)

anderer Dinge, die vor ihnen vorherge- „
g

gangen und neben ihnen zugleich ſind, der-,
geſtalt daß, wenn man ihren Grund an- re

zeigen ſoll, derſelbe immer wieder einen
neuen Grund hat ohne Aufhören. Hin
gegen in dem, was nothwendig iſt, kom

met man bald zu Ende, denn man findet
endlich einen Grund, wo man aufhören
kan. Dieſes wiſſen diejenigen, welche die
Mathematickgründlich gelernet. Denn ſie
finden, daß, wenn ſie ihre Beweiſe noch

ſo weit hinaus führen, ſie doch endlich auf
ſolche Gründe kommen, davon ſie keinen
weiteren zu ſuchen nöthig haben. Hinge
gen denenjenigen, welche ſich auf die

Erkäntniß der Natur geleget, kan das an
dere nicht unbekannt ſeyn. Denn wenn
ſie unterſuchen, warum dieſes geſchehen;

ſo finden wir zwar eine Urſache, aber die

Urſache hat wieder eine Urſache, und dieſe.
wiederum eine fernere, und ſo weiter fort.
"Und
Z 3
-

. . . ?
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Und man bleibet endlich, ja zuweilen gar
bald, beyeiner Urſache ſtehen, davon wir

keine fernere zu geben wiſſen, ſondern ver“
gnüget ſind, daß wir ſie in der Natur

angetroffen, und daher durch die Erfah
rung verſichert ſind, ſie ſey da geweſen
und nicht von unserdichtet worden.

Und

dieſes iſt der Grund, daraus man erwei“

ſtan,
daß ein Urheber der Natur ſy"
E,
-

58o. Diejenigen, welche die Mathe

Ä“
Ä ein
Gleichniſ.

matick verſtehen, können gar deutlich be“

greiffen, daß dieſes ein ſehr groſſer Unº
ſcheid iſt, den wir von den Zufagenº
Rothwendigen gegeben haben. Denn das

Rothwendige läſſetſich mit den Rational
Zahlen; das Zullige aber mit den Ä
Fional Zahlenvergleichen. Worinnen die
Vergleichung beſtehet, iſt nicht ſchweer zu

errachen, wenn man der Sache nachden“
cket. Eine Rational Zahlkanvöllig aufge“

löſer werden, das iſt, man kan zeigen. Ä

ſie aus andern kleinen Zahlen und dieſe
endlich aus den Einheiten oder ihren Thei

len entſtanden, über welche man nicht wei

ter hinaus gehen kan. Hingegen eine Ä

rationalZahl läſſet ſich nicht völlig auflö
ſen. Denn wenn man die Wurtzel her

ausziehet um eine ganze Zahl und Brüche
oder Theile der Einheiten zu bekommen,

darausſebeſtehet; ſo kommet man Ä.
. . .»

Theis
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Theilen nimmermehr zu Ende, ſondern es
bleiben immer noch mehrere übrig, die auch
dazu gehören, alle aber nicht können her

aus gebracht werden, weil ſie unendlich
ſind.

-

-

S. 581. Es iſt demnach nicht ein geringes Verſehen

Verſehen derer, welche das zufällige und das
Ä
Roths
Nothwendige für einerley gehalten. Denn Ä
es ſtreitet nicht allein wider den erſten Be-j

Ä

grif von dem, was einerley und verſchie-Zufälligen
den iſt (§ 17), ſondern der Unterſcheid iſt nicht un

auch handgreiflich. Wenn man das Noth-Äſpºº

wendige uZufälligefüreinerleyhältiſtes*
ebenſo viel,als wenn man in der Mathema-

tick Rational-Zahlen und Irrational-Zah
lenfüreinerley halten wolte.
§ 582. Weil eine Welt einzuſammen. Was Ele
geſetztes Ding iſt (§ 551); ſo müſſen auch mente ſind
einfache Dinge ſeyn, daraus ihre Theile zu

ſammengeſetzet werden (§. 76). Dieſe
einfachen Dinge pfleget man Elemente
zu nennen,

-

§. 583. Da nun die einfachen Dinge Gemeiner
keineTheile haben können (§75);ſo können Irrtbum

auch die Elemente keine Theile haben (§. Ä
582).Gröſſe
Ja da
dieFigur,
einfachen
Dinge
ſich
keine
und
auch
keinevor
innerliche Bewegung haben (§ 81); ſo können
auch die Elementekeine Gröſſe und Figur,

auch keine innerliche Bewegung haben.
Und demnach irren alle diejenigen, welche
Z 4
Hie

EW

º
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dieElemente für einen Hauffen kleinertheil
bahrenCörper ausgeben, das iſt, überhaupt
von der Sache zu reden, welche zu den Ele
menten der Welt zuſammengeſetzte Dinge

annehmen. Der Herr von Leibnitz hat
::

-

in den Streit-Brieffen mit dem Engellän
der Samuel Clarcke nicht uneben die Welt
weisheit der Faulen genennet (a), dar
innen man dergleichen Elemente und über
haupt willkührliche Dinge, davon man kei
nen anderen Grund als den Willen und die
Allmacht GOttesanführen kan,annimmet.
Er thut es nicht ohne Grund: denn ſie laſſen
ſich verdrüſſen weiter zugehen, und bleiben
bey dem ſtehen, das ihnen am erſten vor
kommet,da doch, wenn man der Sache nur
ein wenig nachdencket, man bald befindet,
daß die Elemente der Dinge in der Welt
nicht durch bloſſe Aufmerckſamkeit auf die
zuſammengeſetzte zu entdecken ſtehen (§ 83.

86), auch mit dieſen nicht einerley Eigen
ſchaften haben können (§ 82).
§ 584. Weil die Elemente einfache
Beſchafé

beide Dinge ſind (§582); ſo gilt von ihnen alles,

Elemente, was oben weitläuftig von den einfachen
Dingen überhaupt ausgeführet worden.
Sie haben eine Kraft (§ 125), wodurch ſie
ohne Unterlaß ihren inneren Zuſtand ver

ändern (§ 126), und ſind etwas vor

#
Lo

-

-

(3) Epiſtſ § 24 P76.
/
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-

beſtehendes (§ 127), ſo nicht anders als

durch Vernichtung aufhören kan (§. 1o2).

--

§.585. Es können demnach die einfachen Är
Dinge, welche die Elemente der Welt aus Ä
machen, nicht anders von einander unterſchieden werden, als durch ihren inneren Zuſtand (§ 584. 17). Der Zuſtand eines

##
2

Dinges iſt die Art ſeiner Einſchränckung
(§ 12 I). . Und demnach ſind ſie durch die
Art der Einſchränckung voneinander unters
ſchieden.
-

>X

"

§.586. Es können in der Welt nicht zwey Snider
einfache Dinge ſeyn, die einander ähnlich Än
ſind. Denn da die ähnliche Dinge in allem keines dem
überein kommen, woraus man ſie erkennen andern -

und voneinander unterſcheiden ſoll (§. 18); Ähnlic).
ſo kan man in ihnen nichts finden, warum."
das eine vielmehr in dieſem als in jenem,und
das andere vielmehr in jenem als in dieſem
Orte wäre. Ohne zureichenden Grund

aber kan nichts ſeyn (§ 30): und alſo ge
het es nicht an, daß in verſchiedenen Orten
ähnliche Dinge zugleich ſind.

Eben

dieſes bleibet auch in Anſehung der Zeit
wahr.
-

§ 587. Man begreiffetgar leicht, daß Auch kein
auch unter denen zuſammengeſetzten Din- zuſammen
gen in der Welt keines dem andern ähnlich geſetztes

ſeyn kan. Denn der Beweiß, den wir für Ding ºn
die einfachen vorgebracht, bleibet auch für

Ä“

die Zuſammengeſetzte unverändert. Unter j
** - - -

Z5

deſſen
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deſſen kan man es von denen zuſammenge
ſetzten noch auf eine andere Arterweiſen. Ich
habe vorhin (§.565)deutlich dargethan, daß
ein jedes zuſammengeſetztes Ding, welches
in der Welt entſtehet (6.64), alles voraus

ſetzet, was vor ihm geweſen und mit ihm zu
gleich iſt. Ich habe über dieſes fernerer
wieſen, daß, wenn ein anderes an deſſen
Stelle entſtehen ſolte, zu eben der Zeit, da

jenes zum Vorſchein kommet, alles vorher
anders müſte geweſen ſeyn und neben ihm
noch ſeyn (§ 566),

Derowegen wenn

zwey ähnliche Dinge zugleich ſeyn ſolten; ſo
müſten ſie lauter ähnliche Dinge vor ihnen
vorher gehabt und noch um ſich herum ha
ben, das iſt, es müſtenzwey ähnliche Wel

ren zugleich neben einanderſeyn (§ 544.).

Können nunzwey ähnliche Dinge zu einer
Zeit an verſchiedenen Orten nicht anders
zum Vorſcheine kommen, als wenn zwey
ähnliche Welten zugleich neben einander

ſind; ſo iſt es unmöglich, daßzu einer Zeit
zwey ähnliche Dinge zugleich in einer Welt
an verſchiedenen Orten ſeyn können.

Es

läſſet ſich aber ebenſo leicht begreiffen, daß
zwey ähnliche Dinge nicht in verſchiedenen
Zeiten in einer Welt ſeyn können. Denn
wenn ein Ding, ſovon neuem in der Welt

entſtehet, alles dasjenige voraus ſetzet, was
vor ihm in der Welt geweſen iſt; ſo iſt klar;
daß, wenn in verſchiedenen Zeiten zwey ähn
liche
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liche Dinge in einer Welt ſeyn ſolten, der
Theil der Welt, der vor ihnen geweſen, ſo

wohl der Zeit als dem Raumenach, beyder
ſeits einerley ſeyn müſte. Dieſes aber iſt
nicht möglich, wenn man ſetzet, daß die

",

ähnliche Dinge zu verſchiedenen Zeiten, und .
alſo eines ſpäter als das andere kommen ſey.
Derowegen weil dieſes einen Widerſpruch

in ſich enthält (§ 566.567); ſo iſt es un
möglich (§ 12).

".

§ 588: Man ſiehet leicht, daß hier dieRe-Erinne
devon ſolchen Dingen iſt, die einandervoll- rung
kommen ähnlich ſind; keinesweges aber
von anderen, die nur in etwas einander

ähnlich, im übrigen aber unterſchieden ſind.
Nehmlich da die einfachen Dinge nicht an

ders als durch ihren innerlichen Zuſtand von
einander ſich unterſcheiden (§.585) laſſen;
ſo können weder auf einmahl, noch in ver
ſchiedenen Zeiten zwey einfache Dinge in
der Welt ſeyn, welche einerley Abwechs

lungen ihres inneren Zuſtandes haben. Und
wenn man dieſes bedencket, und zugleicher
weget, daßder Grund, warum ein einfaches
Ding hier undnicht anderswo iſt, in ihm zu
ſuchen, nicht aber in dem Orte (§.47) und

in derZeit(§.94);ſo wird man faſt auf eben
die Art von den einfachen Dingen, wie ven

den zuſammengeſetzten (§ 587) geſchehen,
erweiſen können, daßzwey ähnliche einfache
Dinge in einer Welt nicht ſeyn können.
-

Es

/
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Wiederum da die zuſammengeſetzte Dinge

durch die Art der Zuſammenſetzung von ein
ander unterſchieden werden; ſo will man
hier behaupten, daßunmöglich weder zu ei

ner Zeit, noch zu verſchiedenen Zeiten zwey

Dinge in einer Weltſeyn können, die völlig
einerley Zuſammenſetzung haben, derge
ſtalt daß in der Art der Zuſammenſetzung
des einen nichtszufinden wäre, welches man

nicht auch in der Art der Zuſammenſetzung
des andern anträffe.

-

-

Satz des
§ 589. Dieſe wichtige Wahrheit hat der
nicht z. Herr von Leibnitz zuerſt erkannt, und in

Ä.

ſeinen Stret-Brieffen mit dem Engellän
der Clarcke (a) bekanntgemacht. Weil wir
ſie als einen Grund brauchen werden ande

”

re Dinge daraus zu erweiſen, und zwar als
einen Haupt-Grund; ſo wollen wir ihr, wie
oben (§.Io.3o) anderen von der Art, einen

beſondern Rahmen geben und den Satz
des nicht zu unterſcheidenden nennen.
– § 59o. Es wird dieſer Satz des nicht zu

Beſtäti

ging die unterſcheidenden ſowohl als der Satz des

Ä

Widerſpruches und des

zureichenden

Ä“ Grundes auch durch die Erfahrung bekräf
stiget: weil mannehmlich nicht zwey Dinge

rung

von einer Art zuſammen bringen kan, deren

eines dem andern vollkommen ähnlich wä
re, und darinnen man nicht einen Unterſcheid
-- -

-

G) Epiſt. 4, § 4 p. 94.

zU.

-
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-

zu zeigen wüſte, wenn man beyde genau be
trachtet, wenigſtens durch gute Vergröſſe
rungs Gläſer. Der Herr von Leibniz
*

Hat hiervon eine Probe angeführer (l.c P
94). Als einer, da hievon in einem Garten,
wo viele Bäume waren, die Rede vorfiel,ſol
ches nicht glauben wolte, ward ihm aufgege

ben unter ſo vielen tauſend Blättern, die

auf den Bäumen zugegen waren,zweyaus
zuſuchen, die einander ähnlich wären. Wie

angelegen er ſich auch dieſes ſeyn ließ; ſo
konte er doch nicht dergleichen Blätter brin-

gen, da man ihm nicht den Unterſcheid bald
hätte zeigen können. .

§ 9. Wer nun bedencket, wie klein ſo Groſſe
wºhl der Raum als die Zeitſchtheilen läſ Ä
ſet (§. 96.97) und durch den Satz des nicht

Ä.

zÄn erſcheidenden (§ 589)begreiffet, daßÄ
auch der allergeringſte Raum in der aller
kleineſten Zeit, die nur zu erdencken iſt, auf

eine ganz verſchiedene Art erfüllet ſey: ja
wer ſich vermittelſ dieſes Satzes vorſtelle,
wie alle einfache Dinge von Anbegin der

Welt in allen Theilen der Zeit, da die Welt

geweſen,einen verſchiedenen inneren Zuſtand
gehabt (§584,der wird die groſſeMannig
faltigkeit der Dinge in der Welt deutlichen,

zuſehenanfangen(§ 206207),obesgleich
freylich unmöglichſt, daß er ſie insgeſammt
begreiffenkan, weilZeit und Raum aufvie-

lerley Weiſe unendliches in ſich faſſe
,

:

§ 592

*

#
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§ 592. Dazwey einfache Dinge nicht

uſtand einander ähnlich ſeyn können (§ 586); ſo
Der

Ä mußallezeit in einem etwas anzutreffen, und

Ä

demnach von demjenigen, der es erkennet,

j

wahrzunehmen ſeyn (§278), was ſich in

blicke,

dem andern nicht befindet, und hinwieder
um muß ſich in dem anderen etwas zeigen,

was in dem erſten nicht gegenwärtig iſt (§.
118). Derowegen weil bey den einfachen
Dingen kein Unterſcheid angetroffen wer

den kan, als in ihrem inneren Zuſtande
(§585); ſo muß alle Augenblicke der innere
Zuſtand eines jeden einfachen Dinges von
dem inneren Zuſtande aller übrigen unter
ſchieden ſeyn,

Warum

§ 593. Weil alles ſeinen Grund haben

jedes von muß, warum es iſt (§30); ſo muß es auch
den einfa“ ſeinen zureichenden Grund haben, warum

cbºº - ein jedes von deneinfachen Dingen vielmehr

ÄÄ

ier als anderswo iſt. Da nun aber Raum

Ä und Zeit nichts in ſich faſſen, daraus man
dewo

verſtehen könte, warum dis oder jenes einfa

che Ding zu dieſer oder jenen Zeit vielmehr
- hier als anderswo iſt, indem die Theile, ſo
wohl des Raumes als der Zeit nichts in ſich

haben, wodurch ſie ſich voneinander unter
ſcheiden lieſſen, inſoweit ſie nemlich als leer
von denen ſich darinnen befindenden Din
genangeſehen werden (§. 46. 94); ſo kan
auch in ihnen der verlangte Grund nicht an

zutreffen ſeyn (§ 29). Iſt er demnach

Ä

(ULP
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auſſer den einfachen Dingen anzutreffen; ſo

-

muß er in ihnen befindlich ſeyn, ſolgends
müſſen wir ihn in dem innerlichen Zuſtande

eines jeden einfachen Dinges antreffen
(§ 585).

-

§ 594. Da alles ſeinen zureichenden Auch war
Grund hat, warum es vielmehr iſt als nicht um dieſe
iſt(§.3o); ſo muß es auch einen zureichenden Ä niche

Grund haben, warum jedes von ihnen ne Ä
bendieſen und nicht neben anderen anzutref der j
fen.

Weil nun aber auch hier der Grund

weder in dem Raume noch in der Zeit zu ſu
chen, inſoweit ſie nehmlich als leer von de
nen ſich darinnen befindlichen Dingen ange

ſehen werden (§4694); ſo muß er wieder
um in denen Dingen, die neben einander

ſind, angetroffen werden, und alſo in dem in
neren Zuſtande der einfachen Dinge (§585).

ſich der inne- urſprung
§ 595. Dieſennachrichtet
einfachen

# eines jeden

Dinges der Voll
nach den übrigen, die um daſſelbe ſind. Und kommen»
ſtimmen demnach alle (§.593.594) mit ein- benzu
Le

ander überein, wodurch die Vollkommen Ä
heit im zuſammengeſetzten erhalten wird Dj
(-152).

-

§.596. Weil alle zuſammengeſetzteDin- In der
gein der Welt miteinander verknüpfft ſind ganzen

(§.544) und die einfachen mit denen übri, Bº
gen einfachen, ſo mit ihnen ein zuſammen
geſetztesDing ausmachen (§595); ſo muß
der innere Zuſtand eines jeden

Ä
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Dinges ſich auch nach allen zuſammenge
ſetzten richten, die um daſſelbe als um einen
Mittelpunct herum ſind. Und ſolcherge
ſtalt ſtimmet jedes von den einfachen Din

gen mit der ganzen Welt zuſammen: wor
aus die Vollkommenheit der Welt erwäch

ſet (§. I 52).
§ 597. Der innere Zuſtand eines einfa
/

Waseins

fachDinºchen Dinges iſt nicht anders als die Art der

es beſte
Ä Einſchränkung deſſen, wodurch
gen
-.

het (§ 121): die Abwechslun der Ein
ſchränckungen ſind ſeine Veränderungen (§.
107), ſeine Veränderungen ſind nichts als

Abwechslungen der Grade (§ 106) ſeiner
Kraft (§ 1 I 5). Da nun ſolchergeſtalt die
einfachen Dingebeſtändig würcken(§.12o);
ſo muß durch ihre Würckung etwas hervor
gebracht werden, was ſich nicht allein auf al
leübrige einfache Dinge, die um daſſelbe
ſind, ſondern auch auf alle zuſammengeſetzte
in der ganzen Welt beziehet.
-

Ihre

Wär-

§. 598. Was eigentlich dieſes iſt, ſo
durch die Würckung der einfachen Dinge

ckung wird hervorgebracht wird, wollen wir zu weite
Ärer Unterſuchung ausgeſetzt ſeynlaſſen. Der
Ä" Herr von Leibnitz ſtehet in den Gedan

j, cken, daß in einem jeden einfachen Dinge
6et.

die ganze Welt vorgeſtellet werde: wo
durch ſich begreiflicherklären läſſet, wie ein

jedes von dem andern unterſchieden ſeynkan
und ſich auf eine beſondere Art auf die
-

-

-

Ä
Je
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Welt beziehen, ja auch wie es ſich anders
auf die Dinge, die es um ſich hat, als auf
diejenigen, ſo weiter weg ſind, beziehet. Al

lein ich trage noch Bedencken dieſes anzu
nehmen.

§ 599. Und hieraus verſtehetman, was Einbeiten
der Herr von Leibnitz mit ſeinen Mona- derNatur.

dibus oder Einheiten der VNatur haben
will, welche er auch dasUntheilbahre der
Matue zu nennen pfleget. Nur iſt zumer

cken, daß die Einheiten nach ſeiner Meinung
eben nicht alle ſich desjenigen bewuſt ſind,
was in ihnen vorgeſtellet wird. Man kön
te demnach ſagen, eine jede Einheit des
Herrn von Leibnitz iſt ein Spiegel der
ganzen Welt, die ſich darinnen vorſtellet
nach dem Puncte, wo ſie iſt. Jedoch da
wir vor dieſes mal die Unterſuchung noch
ausgeſetzetſeyn laſſen (§ 598; ſo iſt uns genung, daß wir von den Leibnitiſchen
Einheiten der Viatur einen deutlichen
Begrifbeygebracht, und zugleich gezeiget
haben, wie ſie demjenigen nicht zuwider ſind,
was wir von den einfachen Dingen in der
Welt erwieſen (§ 597). Und wenn der
Herr von Leibnitz hätte erweiſen wollen,
daß er ſeinen Einheiten der Natur nicht un
mögliche Dinge zueignete, hätte er es auf
ſolche Art erweiſen müſſen, wie wir die Be
ſchaffenheit der Elemente heraus gebracht.
Wir werden unten (§.742) erweiſen, daß
(Metaphyſik)
Aa die

-

".
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die Seele unter die einfachen Dinge gehöre
und eine Kraft habe ſich die Welt nach dem
Stande ihres Cörpers in der Welt vorzu
ſtellen (§.753). Wir werden auch zeigen,
daß noch viele andere einfache Dinge mög

lich ſind, welche die Welt auf eine unvell
kommenere Art als die Seele vorſtellen

(§900). Und demnach ſindſolche Dinge
möglich, wie die Leibniziſchen Einhei

ten der WTatur, ihnen kommet alles zu,
was wir von den Elementen der Dinge er
wieſen, und wenn man die Elemente zu die
ſen Einheiten machet, bleiben alle einfache
inge einander ähnlich, wie die zuſammen

geſetzten, und machen eine Art der Dinge
aus (§ 177).

-

Allgemei
H.6oo. Nachdem ich auch im vorherge
nden
deutlicherwieſen, daß der innere Zu
neHarmo-he
nie der
ſtand eines jeden einfachen Dinges ſich auf
Dinge.

alle das übrige beziehet, was in der Welt iſt
(§596)und der Herr von Leibnizſolches
dahin rrkläret, daß in einem jeden einfachen

Dinge die ganze Welt vorgeſteller wird
nach dem Puncte, wo es iſt (§.599); ſover
ſtehet man nun auch ferner, wie alle Dinge
in der Welt bis auf das kleineſte miteinan
der ſeiner Meinung nachzuſamen ſtimmen,

und was er demnach mit ſeiner allgemei
nen Harmonie der Dinge haben will
die, wie alle das übrige, was er in dieſer Ma

terie vorgebracht, vielen als ein Rätzel ge

-

hie
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ſcheinen, welches ſie ſich nicht aufzulöſen ge
trauet, indem er es weder genugſam erkläret,
noch erwieſen. Jedoch da wir zur Zeit noch
nicht feſte ſetzen wollen, worinnen eigentlich
dieſes beſtehe, daß der innere Zuſtand der
einfachen Dinge ſich auf alles in der Welt
beziehet; ſo laſſen wir auch vor jetzt noch aus
geſetzt, worinnen die allgemeine Harmonie
der Dinge beſtehe, und iſt uns genung,daß
wir erwieſen, ſie ſey vorhanden, und daß
ſich nach dem Sinne des Herrn von Lei

nitz auf eine verſtändlicheArterklären laſſe.

§ 6oI: Da ein jedes einfaches Ding Ihre
alle Augenblicke nach ſeinem innerenZuſtan- Gröſſe.
de von den übrigen unterſchieden iſt (§.592);

ſo erkennet man hieraus die Gröſſe der all
gemeinen Harmonie der Dinge.

§. 6o2. Wiederum da ein jedes unter ih- Wie die
nen in ſeinem inneren Zuſtande ſich auf eine einfachen

beſondere Art auf die übrigen beziehet (§. Dinge den

er
595); ſo iſt es auf eine beſondere Art mit Än
Lle

den übrigen zugleich, ſo daß keines unter ih- f
nen auf eben dieſe Art mit den übrigen ſeyn
kan. Und alſo iſt nicht allein jedes auſſer
dem andern (§45),ſondern viele zuſammen
folgen auch in einer Ordnung aufeinander

(§.132.133), und alſo erfüllen viele zu
ſammen einen Raum (§, 46, ob zwar ein
jedes unter ihnen eigentlich keinen Raum

erfüllet, ſondern nur ſeinen gewiſſenPunct
darinnen hat.
-

*

-

Aa 2

---

§ 603.
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Wie zu$ 603. Nun wird es Zeit ſeyn, daß ich
ſaºn“ erkläre, wie es möglich iſt,daß aus einfachen

Ä

Dingen, die gar keine Theile haben, daran

jnfa ſie einander berühren, dennoch zuſammenge

chentom ſetzte die Theile haben heraus kommen kön
men.

nen. Wenn man die Beſchaffenheit der
einfachen Dinge recht verſtehet, fället es
nicht ſchweer ſolches zu begreiffen. Denn
weil jedes unter ihnen auf eine beſondere Art
mit den übrigen zugleich iſt, dergeſtalt daß
keines unter ihnen auf eben die Weiſe mit

den übrigen ſeyn kan(§ 6o2); ſo iſt nicht
möglich, daß viele zugleich in einem Puncte
ſeyn können, ſondern ein jedes erfordert ſei

nen beſonderen. Unterdeſſen da ein jedes
mit denen, die um daſſelbe ſind, verknüpfft

iſt (§ 594.545); ſo machen viele einfache

Dinge zuſammen eines aus (§ 549) und
daher bekommet das zuſammengeſetzte eine

Ausdehnung in die Länge, Breite und
. ... Dicke (§ 53).

Mººd“ § 6ö4. DaßmanSchwierigkeiten em
pfunden, wie aus untheilbahren Dingen ein

Ä

Ätheilbahres entſtehen ſolte, iſt daher kom
Materie men, weil man wie in der Mathematick alle
koünen untheilbahrePuncte einander ähnlichange
Änommen, und das in die Länge, Breite und
Ä" * Dicke
ausgedehnete
daraus
zen wollen,
wie wir ſehen,
daßzuſammenſe
in der Kunſt
s

die groben Theile zuſammen geleimet oder
ſonſt an einander befeſtiget werden. Da
&
WOW:
>

-

Das 4. Cap. Von der Welt. 373

wir nun gewieſen, daß die Puncte der Via
tur zwar untheilbar, aber nicht einander

ähnlich ſind (§ 586), auch eine in ihnen be
ſtändig würckende Kraft haben (§ 584),
und daher ein jedes auſſer dem andern ſeyn
muß (§.45.); ſo wird die erſte Quelle der
Schwierigkeiten verſtopft. Wiederum da

nicht nöthig, daß, wenn eine Ausdehnung
und in der Ausdehnung eine Stetigkeit her
auskommen ſoll, die Elemente zuſammen

geleimet oder geheftet werden, ſondern ge
nung iſt, daß ſie von einander unterſchieden
ſind, und doch zuſammen eines machen, und

eine ſolche Ordnung unter einander haben,
daß zwiſchen ihnen nicht mehr andere in ei
ner anderen Ordnung zu ſetzen ſind (§ 53.
58); ſo wird auch die andere Quelle der

Schwierigkeitenverſtopft. Einfache Din
geſind von den zuſammengeſetzten ganz un
terſchieden und kanman ihnen von demjeni

gen, was wir an dieſen wahrnehmen, nichts

beylegen (§ 82). Derowegen können ſie
auch nicht auf eine ſolche Weiſe wie die zu
ſammengeſetzten mit einander verbunden

werden. Sie ſind nicht Materie und kön
nen daher auch nicht auf eine ſolche Art wie

-

die Theile der Materie verknüpfft werden.

- -

Wie ſie nun durch den Verſtand begriffen

*

werden; ſo muß auch ihre Verknüpffung
mit einander bloß verſtändlich ſeyn. Es
behält alles in der Vernunft ſeine Richtig
Aa 3

keit
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keit (§.369): nur müſſen wir uns den inne
ren und äuſſeren Zuſtand der einfachen Din
ge und ihrer Verknüpfung mit einander
nicht einbilden wollen. Denn was wir uns

einbilden, ſind zuſammengeſetzte Dinge, da

wir vieles in einem Bilde zuſammen brin
gen, was wir nicht deutlich voneinander un
terſcheiden können.
Wieeinfa
che
Dinge „Ä 605. Es erhellet auch aus dem, was
-

zuſammen geſaget worden, daß die einfachen Dinge
hangen. keine ſolche Befeſtigung aneinander brau

- chen als wie die zuſammengeſetzte. Denn
ein jedes iſt von dem andern unterſchieden

und bleibet von ihm beſtändig unterſchieden,
und da in der Welt nichts ohne zureichen
den Grund geſchehen kan (§.30); ſo kan

keines das andere aus ſeinem Puncte ver
treiben: denn der innere Zuſtand eines jeden

richtet ſich nach denen, die um daſſelbe her
um ſind (§.596). Es braucht demnach das

zu, daß einfache Dinge zuſammen hangen,
weiter nichts als die Verknüpffung, die der

innere Zuſtand des einen mit dem inneren

Ä des andern hat, die wir durch den
Verſtand begreiffen, aber freylich weder

durch die Sinnen, noch die Einbildungs
Beſchaf.
fenheit
der Cör

Kraft faſſen können (§.604).
§ 6o6. Nachdem wir die einfachen
Dinge betrachtet;ſo müſſen wir auch auf die
zuſammengeſetzte kommen. Was nun von

Pés

ihnen überhaupt erwieſen worden, das muß
auch
-

-
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auch von denen gelten, die wir in einer jeden

Welt antreffen. Wir nennen die zuſam
mengeſetzte Dinge in unſerer Welt« örper,

oder auch cörperliche Dinge, und dem
nach iſt klar, daß ein Cörpernothwendigei
nen Raum erfüllet (§.52) und in die Länge,

Breite und dicke ausgedehnet iſt (§ 53);
daß er eine Figur hat (§ 54), ſich zerthei
len (§. 55) und bewegen läſſet (§ 57); daß

ſein Weſen in der Art der Zuſammenſetzung
beſtehe (§ 59); daß er eine abgemeſſene

Gröſſe habe (§ 61); daß er von neuement
ſtehen und wieder aufhören kan (§ 64);
daß er ohne Veränderung ſeines Weſens,
Veränderungen in der Gröſſe und Figur

leiden mag(§.65.66.68), auch deſſen unbe
ſchadetinnerliche Bewegung hat (§ 71).
§.607. Allein laſſet uns etwas eigentli- Was die

cher unterſuchen,was es für eine Beſchaffen, Äaterº
heit mit dem Eörper hat, und wie vielerley”
wir eigentlich in ihm zu unterſcheiden haben,

damit wir von allem, was ihm zukommet
den eigentlichen Grund finden können. Wir

haben geſehen, daß ein jederCörper eine Aus
dehnung hat,und ſich daher in viele Theile
zertheilen läſſet § 6o6),und dieErfahrung
bekräftiget auch dieſes von den Eörpern in
unſerer Welt. Wir finden über dieſes, daß
ein jeder Cörper eine Kraft hat der Bewe
gung zu wiederſtehen, ſo daß er nicht kanin
Bewegung geſetzet werden, ehe ſein Wie
Aa 4
der
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derſtand gebrochen wird. Man lege ein
Gewichte auf eine Wäge-Schaale, ſo an
dem Balcken hanget, und laſſe die Schaale
aufſtehen, daß die Wagenicht zu tief herun
ter gezogen wird. Wenn man dieſes Ge
wichte in die Höhe ziehen will, indem man

auf die andere Wage-Schaale, welche frey
ſchwebet, mit der Handdrucket; ſo wider
ſtehet es durch ſeine Schweere. Derowe
gen brauchetman viel Kraft, wenn man die
Wage-Schaale niederdrucken und dadurch
die andere mit dem Gewichte in die Höhe

heben ſoll. Leget man aber ein Gegen
gewichte auf die Schaale, welches dem an
dern gleich iſt; ſo wird dadurch der Wi
derſtand gehoben. Und alsdenn brauchet
man eine kleine Kraft das Gewichte mit der
e

-

andern Schaale in die Höhe zu ziehen.
*** Dasjenige nun, was einem Eörper die Aus
dehnung giebet mit ſeiner widerſtehenden

-

:

Kraft wird die Materiegenennet. Wir
wiſſen aber aus dem vorhergehenden, daß
die Ausdehnung nebſt dem Verbleiben in
einem Orte von den einfachen Dingen, als
den Elementen herkommet (§.603 605),
und demnach iſt die Materie kein wüſter

Klumpe, das iſt kein Hauffen zuſammenge
worffener ähnlicher Theile, darinnen nichts

als die Gröſſe unterſchieden werden könte,
ſondern vielmehr iſt alles darinnen auf ganz

beſondere Art von einander
-

ºris
Rd

N
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Und rühret der gemeine Begrif der Mate
rie, da man ſich dieſelbe als einen kraftloſen
Klumpen vorſtellet, deſſen Theile insge
ſammt, ſie mögen ſo groß, oder ſo klein genommen werden, als man immermehr will, «
bloß von der Einbildung her, welche die Sa-,
chen undeutlich vorſtellet, und daher überſie-

-

het, was in ihnen iſt (§ 214).
§.608. Da die Materie eine Kraft hat. Keine Cör

der Bewegung zu widerſtehen (§ 607); ſo Är
kan
ſelbſtbewegen,unddem
Äch.***
nachkein
mußEörper
es vonſich
auſſen
eine Urſache haben, ſelbſt.
wenn er ſich bewegen ſoll (§.30.29).

3

§ 6o9. Wiederum, weil nichts geſchehen. Kein Cörs
kan, was nicht ſeinen zureichenden Grund per bem
hat, warum es vielmehr iſt als nicht iſt met ſeine

(§.30); ſo kan auch die Bewegung eines Ä
Cörpers nicht wieder aufhörendareinerein- Ä Ä
mahl geſetzet worden, wenn nicht von auſſen Ä”

-

eine Urſache anzutreffen, warum es geſchie» worden.
het. Und auf gleiche Weiſe erhellet, daß er
fortfahren muß ſich beſtändig nach einer Ge
gend zu bewegen, wenn nichts ſeine Riche
tung ändert.

§ 61o. Aufſolche Weiſe verharret ein Beſtän
jeder Cörper unverrückt entweder in ſeiner digkeit in

Ruhe, oder in ſeiner Bewegung, und behält der Ruhe

in durch
ſeiner einen
Bewegung
bis Ä
er
andereneinerley
in einenRichtung
anderen Zugl/lgs
ſtand geſetzet wird: welches man auch alles

in der Erfahrung alſo findet, und von denen,
Aa 5

welche
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welche die Regeln der Bewegung unterſu
chet als ein unveränderliches Geſetze der
Natur angenommen wird (a).

A

Weſen der
Cörper

§ 611. Das Weſen eines jeden Cörpers
beſtehet in der Art der Zuſammenſetzung

(§.6o6), und alſo ſind die Cörper dadurch
von einander unterſchieden (§ 17).

Wieweit § 612. Es iſt aber wohl zumercken, daß,
Ägº davirinderZuſammenſetzung nicht bis auf
Ä" die Elemente kommen können (§. 83.84.

j. 85), wir in dem Weſen der Eörper beyzu
ſammengeſetzten, das iſt, cörperlichen Thei
lenſtehenbleiben. Nehmlich wir machen es

-

in natürlichen Dingen eben ſo wie in der
Kunſt. Wenn wir eineUhr erkennen wollen;

-

ſogeben wir acht auf ihre Theile, daraus ſie
zuſammen geſetzet worden, ſetzen aber bey
Seite die Materie, daraus die Räder und

-

andere Theile verfertiget ſind, nicht als
wenn die Materie, z. E. die Metalle, nicht
auch ihre beſondere Art der Zuſammenſe
zung hätten, ſondern weil dieſes zur Erkänt
niß derUhr nichtsbeyträget, und es in Anſe

hung der Uhr gleichviel iſt, was es auch für
eine Beſchaffenheit mit der Materie hat,als

welche hier bloß als ein ſtetiges, feſtes und
aus ähnlichen Theilen beſtehendes Ding
angeſehen wird.
§ 418.

(a) Newton in Princip. Phil. Nat.
Math. p. 12, edit.ſec.
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§ 613. Und daher geſchiehet der Wahr- Wie weit

heit nichts zum Nachtheile, wenn man an

einen

Ä.

nimmet, daß die groben Cörper, die wir mit
unſern Sinnen erreichen, aus andern klei- finden
men zuſammengeſetzet ſind: nur muß man
ſich in acht nehmen, daß man dieſe kleinen
Eörperlein nicht für die Elemente ausgiebet,
unduntheilbahre Theile in der Materieannimmet, wie zwar insgemein zu geſchehen
pfleget, aber nicht mit Beſtande der Wahrheit, indem es demjenigen zuwider iſt, was
vorhin von den Elementen erwieſen worden .

§ 614. Das Weſen des Cörpersbeſte-Änd
het in der Art

derZuſammenſetzung§C) Ä

Derowegen muß alles, was einem Eörper Ä.
zukommet,in der Art der Zuſammenſetzung
gegründet ſeyn (§33),das iſt, man muß den
Grund
davon
in der Gröſſe,
Figur und FLage ſeiner
Theileſuchen,
und ſolchergeſtalt
ſich darinnen etwas finden, daraus man vere

-

ſtehen kan,wie es möglich iſt, daß einemCör
per dieſes oder jenes zukommen kan(§ 29).
Z. E. Wenn ich den Grund von etwas an

zeigen will, was ſich in dem menſchlichen
Cörper ereignet; ſo muß ich ihn aus derBeſchaffenheit der Theile und ihrer Verknüpffung mit einander ſuchen: zu deſſen Ende
er zergliedert wird.

.

„-

§ 615. Wiederum in den Cörpern als Verände
zuſammengeſetzten Dingen (§.606),

# rungen de?
.

-

/
-

--
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Cörperge ſich keine Veränderung ereignen als entwe
hºhº, der in der Gröſſe, der Figur, dem Orte der

Ä“
Theº oder auch des Ganzen (§.72). Da
gung Än keines von dieſen geſchehen kan ohne
Veränderung des Ortes (§.65.68.47); ſo

ers
Tºr
Wer demnach alles, was einem

wegung (§ 57).

g

Ä Ä

Ä

Ä
j

Cörper zukommt, und was ſich veränderli
und ches mit ihm zutragen kan, begreiffen und

verſtänd andern verſtändlich erklären, das iſt, anzei

lich erklä gen will, wie ſolches ſeyn kan (§ 77), der

*

muß den Grunddavon in der Gröſſe, Fi
gur, Lage und Bewegung ſowohl ſeiner,als
ſeiner Theile anzuzeigen wiſſen (§ 614.
615).

Cörper

#

617. Daraus kan man begreiffen,

Äº (welches auch aus demjenigen folget, was

Äs
j
folget.

Gewiß-

ſchon oben (§ 560.606) erwieſen worden),
daß die Eörper lauter Maſchinen ſind, und
eben deswegen in ihnen Wahrheit iſt, weil
ſie Maſchinen ſind (§ 142),ja auch ſie bloß
deswegen ſich verſtändlich erklären laſſen

(§.77).
§ 618. Daß eben hieraus alle Gewiß

Ä heit in den Begebenheiten der Cörperfolge,

Ä. iſt nicht nöthig von

neuem zu erweiſen.

Ä“ Denn daſolches von der ganzen Welt dar
aus iſt gezeiget worden (§ 561), daß ſie ein
zuſammengeſetztes Weſen iſt; ſo iſt ſolches

auch einem jeden
-

Eörper zuzueignen,
Wes
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welcher ſowohlwie ſie unter die zuſammen
geſetzten Dinge gehöret (§.606).
§.619. Gleichwie ich aber auch oben er- Alle Ver
wieſen, daß die Gewißheit ein Ding nicht änderun
ſchlechterdingesnothwendig mache(§ 564), Ä der
und die Nothwendigkeit der Natur die ZuaufhebetS
fälligkeit

nicht

577); ſo muß #
jd

auch dieſes von allen Veränderungen der
Cörper in acht genommen werden, ſie mögen
entweder unter das Thun oder die Leiden
ſchaften gerechnet werden (§ 104).

§ 62o. Wenn ein Cörper Aruhet,das Wenn ein
iſt, an ſeinem Orte unverrückt liegen blei-Cörperet

bet, und wird von einem andern B, der ſich Ä

bewegetund an ihn ſtöſſet in Bewegungge-Ä“
ſetzet; ſo iſt ſowohl in A, als B etwas ver
änderliches wahrzunehmen: denn Averur
ſachet die Bewegung von B (§ 29), und B
wird beweget. Da nun A den Grund von

ſeiner Veränderung in ſich, B aber denſelben
in Ahat; ſo ſaget man mit Recht, Athue
etwas: hingegen Bleide (s. Io4).

§ 22 . Hingegen wenn zwey Cörper A Wenn

und Bſicheinander entgegen bewegen, und zwev Cör
indem ſie zuſammen ſtoſſen, von einander Ä
wieder zurücke ſpringen, nach dieſem aber Ä

ein jeder von ihnen wieder zurücke laufft, woj
er herkommen war; ſogehetin beyden eine und von
Veränderung vor. Rhat den Grund ſei einand

ner Veränderung in A, und A hingegen in ºn"
B: indemaber AdieBewegung des Cörpers"
-

B, und
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B, und wiederum B die Bewegung des an

dern Cörpers A ändert; ſo gehet ſowohl in
A als B etwas veränderliches vor, davon

der Grund in A und B anzutreffen: denn

man nimmet in Aund B etwas wahr, das
vorhin in ihnen nicht war, nehmlich daß ſie
anſtoſſen und einer den andern zurücke trei
bet Derowegen kan man mit Recht ſagen,
daß beyde Cörper A und B zugleich etwas

thun, und auch leiden, nehmlich A würcket
in B und Bin A: hingegen B leidet von A
und Avon B (§. Io4).

§ 622. Weil die Materie keine Bewe

Materie

der
Ägung hervorbringer, ſondern vielmehr SÄ
leidendes ſelben widerſteher §697; ſokan der Eör
Ding.
-

per vermöge ſeiner Materie nur leiden (§.
62o. 62 1). Und iſt demnach die Materie
nur ein leidendes Ding.

§ 623. Unterdeſſen da doch gleichwohl

Cörper

haben eine ein Cörper den andern beweget, und alſo der
Kraft.

Cörper ſichthätigerzeigen kan(§.62o.621);
aber der Grund, daß er ſich thät

Ä

licherzeigen kan, ſo wenig in ſeinem Weſen
(§.6o6), als in der Materie (§ 622)ange
troffen wird; ſo muß auſſer der Materie

. .

. und dem Weſen noch etwas anders anzu
treffen ſeyn, darinnen wir den Grund der
Bewegung finden. Und dadurch die Be

wegung alleVeränderungen in den Cörpern
geſchehen (§ 615); ſo iſt dasjenige, worin

nender Grund von der Bewegung zu fin
-

-

-

den,

s
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den, in der That die Quelle der Verände

rungen, folgends hat ein jeder Cörper auſſer
der Materie und dem Weſen auch eine be

wegende Kraft (§.115).
§ 624. Alle Kraft beſtehet in einer ſte- Wie dieſe
ten Bemühungetwas zu thun, oder den Zu- Kraft be
ſtand einesDingeszuändern (§ 117. 121). ſchaffen.
Derowegen muß auch die bewegende Kraft
in einer ſteten Bemühung beſtehen die Materie zu bewegen. Wenn demnach der
Wiederſtand nicht gröſſer iſt; ſo erfolget die
Bewegung würcklich.

§ 625. Derowegen erhellet, daß diejeni Materie
gen nicht irren, welche aue Materie in der in ſteter
Welt in ſteter Bewegung zu ſeyn ſetzen: Ä(s
welche Meinung der Herr von Tſchirn- gUng
hauſen (a) vertheidiget hat, ingleichen der
Herr von Leibniz (b) und andere, welche
die Beſchaffenheit der Eörper genauer ein
geſehen.

§.626. Und auf ſolche Weiſe gehöret zu Was ein
einem Cörper 1. eine Materie, 2.ein Weſen Cörper

und 3 eine bewegende Kraft, daßmandem-ſº
nach einen Cörper erklären kan: Erſey ein
aus Materie zuſammengeſetztes Ding, das
eine bewegende Kraft in ſich hat

§ 627.Espflegen demnach diejenigen die Materie
Materie und den Cörper mit einander zu Ä
ver-

(a) Medic. Ment. part, 2. p. 18o.
(b) in Aêt. Erud, A. 1695. P.145.

Äu
den.

*.
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vermengen, welche den Eörper für ein bloß
leidendes Ding ausgeben (§.622). Daß
aber Materie und Cörper von einander un

terſchieden ſeyn,erhellet zur Gnügeausbey
der angegebenen Erklärung (§. 6o7.626).
Nehmlich ein Cörper hat etwas mehreresin

-

ſich als die Materie, das iſt, ſein Weſen und
ſeine Kraft. - -

Was die

§ 628. Wie er nun vermöge ſeiner Ma

Natur ei-terie leiden kan (§.622); ſo kaner vermöge

nes Är“ ſeiner Kraft etwas thun (§ 623). Und in

vº*

ſoweit er ein thätiges Ding iſt, eignet man
ihm eine Natur zu: daß demnach durch
die VNatur nichts anders verſtanden wird

als die würckende Kraft, inſoweit ſie durch
das Weſen eines Dinges in ihrer Art
A

determiniret wird.

-

Was die
§ 629. Weil nun alſo auch die ganze
Natur Welt eine Kraft hat, wovon alle in ihr ſich
ſchlechte

ereignende Veränderungen entſpringen,

ding“ iſt denn die Kräfte der Cörper, daraus die
Welt beſtehet, zuſammen genommen ma
chen die ganze Kraft der Weltaus; ſo eig
net man deswegen auch der ganzen Welt

eine Natur zu, und verſtehet man demnach

die bewegende Kraft der Welt, inſoweit ſie
.

. "

durch die Art der Zuſammenſetzung der Welt
in ihrer Art determiniret wird, wenn man
die Vºlatur ſchlechterdinges nennet. Zu
weilen nennet man es auch die ganzeWTa
Tnr, oder auch die ganze Viatur der
Dinge.

-

---

--- -

§ 63O.
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§ 63o. Was demnach in dem Weſen Wasna

und der Kraft der Cörper, das iſt, in ihrer türlich iſt.
Natur gegründet iſt,ode auch ſeinen Grund
in dem Weſen und der Kraft der Welt,
das iſt, in der ganzen Natur hat, das heiſ

ſet natürlich. Z.E. Daß die Sonne auf,
und untergehet, iſt in dem Weſen und der
Kraft der Welt gegründet, und demnach

natürlich: daß das Waſſer in der warmen
Luftausdunſtet, iſt in dem Weſen und der
Kraft des Waſſers und der warmen Luft
gegründet, und demnach natürlich, daß der

Magen die Speiſe verdauet, iſt in ſeinem
Weſen und ſeiner Kraft gegründet, und
demnach natürlich.

-

§.631. Und demnachläſſet ſich, wasna. Dasna,
türlich iſt, verſtändlich erklären und deutlich türliche
begreiffen (§.77), und daher iſt die Vatur-läſſt ſich
Wiſſenſchaft möglich, welche nichts an- Ä
º
ders iſt als eine Wiſſenſchaft deſſen, was

durch das Weſen und die Kräfte der cörper
lichen Dinge möglich iſt: wovon wir in den
Gedancken von den Würckungen der natür-

lichen Dinge beſonders handeln.

--

§ 632. Was weder im Weſen, noch der Äº
Kraft der Cörper, und alſo nicht in ihrer Für

Natur,noch auch im Weſen und der Kraft“
der Welt, und alſo nicht in der ganzen Na
tur gegründet iſt, das heiſſet übernatür

lich. Z. E. Wenn ein Eſel vernünftig
redete, ohne daß er abgerichtet worden; ſo

(Metaphyſik)

Bh

hat
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hat man nicht den geringſten Argwohn, daß
ſolches in ſeinem Weſen und ſeiner Kraft,

das iſt, in ſeiner Natur gegründet ſey.Man
kan es auch nicht verſtändlich erklären, wie

es zugehet. Und daher wäre dieſe Rede
übernatürlich.

Wenn ich ſage, er rede

vernünftig; ſo verſtehe ich es alſo: er rede,
was ſichzur Sache ſchicket, z. E. erfrage,

wenn er geſchlagen wird: warum ſchlä
geſt du mich? Denn dieſen Verſtand

bringet das Wort vernünftig mit ſich
(§ 368).

Was ein

-

§ 633. Eine übernatürliche Würckung

Wunder, nennet man ein Wunder Werck. Der

***ſ gleichen wäre der vorige Fall von dem Eſel,
der vernünftig redete. Und alſo überſchrei
ten die Wunder-Wercke die Natur, und
können durch das Weſen der Dinge und

ihre Kraft nicht verſtändlich erkläret wer
den (§.632).
Unrichti. § 634. Es iſt an dem, daß der gemeine

gerBegrifMann und Leute, die in der Erkäntniß der

Ä.

Natur nicht weit kommen, ein Wunder

j Werck nennen, wenn ſie etwas ungewöhnli
ches wahrnehmen. Daher hat Spinoſa (a)
gemeint, ein Wunder-Werck ſey eine un

gewöhnliche Begebenheit der Natur. Und
hierinnen iſt ihm nach dieſem Locke (b),und
durch

(e)in TraatheolPolites.p. 67.
(b)Poſthumous Worksp. 217.
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durch deſſen Verleitung auch Clarcke (c)
nachgefolget.

§.635. Allein die guten Leute betrügen Deſſentin
ſich, daß ſie ein Urtheil des gemeinen Man-grund.

nes für eine Erklärung annehmen. Wenn
der gemeineMann und diejenigen, welche in
dieſem Stücke nicht mehr als er verſtehen,
eine ungewöhnliche Begebenheit in der Na-

tur ſehen, die demjenigen zuwider iſt, was
ſonſt ordentlich geſchiehet, oder zum wenig
ſten wenig Aehnlichkeit mit dem hat, was
ſie ſonſtgeſehen; ſo bilden ſie ſich ein, es ſey
nicht natürlich, ſondern überſchreite die Na
tur, und komme anderswovon, als von ihr

her. Und daher können ſie ihren Gedancken
nach nichts anders urtheilen, als daß es ein
Wunder Werckſey (§ 633). Aber eben
dieſes Urtheil bekräftiget, daß ſie ſelbſt kei
nen anderen Begrif von dem Wunder

Wercke haben, als es ſey eine übernatürli
che Würckung, die keine natürliche Urſache
hat.§.636. Danun ſelbſt die Gottesgelehr- Begrifder
ten keinen anderen Begrif von den Wun-Gottesge"

der-Wercken haben, als daß ſie übernatür-lehren
licheWürckungen ſind, und das übernatür-

Ä.

liche nicht anders erklären, als daß es aus Ä
dem Weſen und der Kraft der Welt und

der darinnen befindlichen Cörper, das iſt,
Bb 2

(e) loccit. Epiſt.2.6.12, P.4s.

wie
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wieſie zu reden pflegen, nach dem ordentli
chen Lauffe der Natur nicht erfolgen könne;

... ſo iſt keine Urſache vorhanden, warum wir
von der einmahl ſo wohl geſetzten Bedeu
tung des Wortes abweichen und nach die

ſem noch andere Dinge, als z.E. die Miß
geburten, die Cometen und neue Sterne,
welche gleichfals ungewöhnliche Begeben
heiten der Natur ſind, mit den Wunder
Wercken vermengen wolten.

Wunder“

Ä*

§ 637. Damit man ſich beſſer vorſtel
len kan, was ein Wunder-Werck ſey; ſo

Ä ein will ich es mit einem Gleichniſſe erläutern.
jchmiß Ich habe oben gezeiget, daß es mit den Be
erläutert. gebenheiten der Welt eben eine ſolche Be

ſchaffenheit habe, als wie mit den Bewegun
gen in einer Uhr (§ 556). Die ordentli
chen Bewegungen, die aus der Art der Zu
ſammenſetzung flieſſen, durch Hülffe der
Kraft, die es beweget, ſindgleich denenna

türlichen Begebenheiten (§ 630): wenn
aber der Zeiger von auſſen fortgeſchoben
wird; ſo erfolget dieſe Bewegung nicht aus
der Zuſammenſetzung der Theile und derbe
wegenden Kraft der Uhr, und demnachkom
metes mit dem Wunder-Wercke in der Na

Was ein

tur überein (§. 632.633).
§ 638. Gleichwie nun in der Uhr der

ºder Stand des Zeigers geändert wird, der ſonſt

Äº "anders ſeyn würde; alſo wird auch in der
"

Natur durch ein Wunder-Werck eine Be
geben
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gebenheit geändert, die ſonſt anders ſeyn
würde.

*

"

-

*

-

-

H. 639. Und die Aenderung hat gar Wie viel
viel zu ſagen. Denn wenn die geringſte dieſe Aerº
derung zu
Begebenheit in der Welt geändert würde; bedeutet,
ſo müſte künftig immer etwas anders kom, hat,
men, als jetzund kommen wird, daß der

künftige Theil der Welt nicht mehr der blei
ben würde, der zu dieſer Welt gehöret. Da
nun ein Wunder. Werck eine Begebenheit
in der Welt ändert (§ 638); ſo muß da
durch die ganze künftige Welt geändert
werden, wenn nicht durch ein neues Wun
...:º
«

der-Werck die dadurch eingeriſſene Unord
nung wieder gehoben und alles in den
-

Stand geſetzet wird, wie es würde geweſen
ſeyn, wenn das Wunder-Werck nicht ge
ſchehen wäre. Unſer Gleichniß von der Uhr
kan die Sache erläutern. Wenn der Zeiger
von auſſen verrücket wird; ſo gehet die Uhr
nicht mehr, ſo lange als ſie lauffet, wie ſie
würde gegangen ſeyn, wenn der Zeiger nicht
wäre verrücket worden. Ja dieſe Verän
derung würde immer fortdauren, wenn
gleich die Uhr ewig fortgienge. Hingegen,
wolte ich haben, daß ſie wieder, wie vor, gien
ge; ſo müſte ich den Zeiger wieder zurücke

ziehen, bis er ſo zu ſtehen käme, wie er würde
zu der Zeitgeſtanden ſeyn, wenn er nicht wä

re verrücket worden. Da nun die Bewe
gung des Zeigers von auſſen einem Wun
Bb 3
ders
-

-

;

-

-
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der Wercke gleichet (§ 637); ſo erhellet
auch aus unſerem Gleichniſſe, wie die Un
ordnung, welche durch ein Wunder-Werck
in der Natur angerichtet worden, nicht an
ders als durch ein neues Wunder-Werck

i

wieder kam gehoben werden. Ob aber die
Verrückung der Ordnung der Natur durch
ein Wunder-Werck zur Verbeſſerung des
Lauffes der Natur dienen kan, iſt eine Fra
ge, die ſich hier nicht entſcheiden läſſet, und
daher auch in den vorigen Auflagen ganz

und gar mit Stillſchweigen übergangen
worden.

-

Wunder
§ 640. Weil ein Wunder Werck nicht
Werck iſt natürlicher Weiſe geſchehen kan, ſondern

Äg vielmehr daſſelbe auſſer der Welt in einem
ein

#

von ihr unterſchiedenen Weſen ſeinen

j" Grund haben müſte§ 632.633); ſo ſiehet
der Welt man, daß kein Wunder-Werck möglich iſt,

iſt.

wenn nicht auſſer der Welt noch ein anders
Weſen anzutreffen, das in der Welt eine
Begebenheit nach ſeinem Wohlgefallen än
dern kan. Das Gleichniß von der Uhr kan
abermahldieSache erleutern. Denn da ein
Wunder-Werck mit der Verrückung des
Zeigers, ſo von auſſen geſchiehet, überein
kommet (§.627); ſo ſiehet man gleich ohne
mein Erinnern, daß der Zeiger nicht kanver

rücket werden, es muß auſſer der Uhr eine
Urſache vorhanden ſey, die es thut. Die

Uhr ſelbſtkanden Zeiger weder

sº.
fOT(s

--

-
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fortſchieben, als ſie gehet, noch auch wieder
ihren ordentlichen Laufzurücke ſchieben.
§ 641, Wenn ich eines Weſens auſſer Wasau
der Welt gedencke; ſo werden es die Um ſer der
ſtände geben, was ich durch die Worte auſ Welt iſt.

ſer der Welt verſtehe. Nehmlich dasjenige
Ding iſt auſſer der Welt, in welchem nichts
zu finden iſt, das ſeinen zureichenden Grund

in der Welt hat, warum es iſt, ſo, daßes
nicht ſeyn würde, wenn die Welt nicht wä

re,und daher nicht mitzuderWelt gerechnet
werden kan: gleichwieich ſage, der Menſch,

welcher den Zeiger in der Uhr verrücket, ſey
auſſer der Uhr, weil er nicht deswegen iſt,
weil die Uhr iſt, und nicht mit, wie die Theile
der Uhr, zu ihr gehöret. Denn hierdurch
erkennet man, daß es nicht mit der Weltver

knüpſfetiſ (§ 545) und daher nicht mit ihr
ein Ding ausmachet (§ 549), folgends von

ihr unterſchieden (§ 17), und alſo auſſer ihr
iſt (§.45).

§ 642 Da nun aber kein Wunder-Barum
Werck geſchehen kan, wenn nicht auſſer der Atheiſten

Welt ein von ihr unterſchiedenes Weſen iſt, die Wuns
welches ſie verrichtet (§ 640); ſo können der. Wer
diejenigen kein Wunder - Werck zugeben, # Pers
elgte.

welche auſſer der Welt kein anderes Weſen
erkennen. Und daher iſt kein Wunder, war
um Spinoſa dasjenige, was man für Wun

der-Wercke ausgiebet, nur für ungewöhn

liche natürliche Begebenheiten gehalten.
Bb 4

Denn
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Denn Atheiſten, die nur die Naturzugeben,
werden genöthiget dieſen Begriff anzuneh

»

-

men, den Locke und Clarckebey den Engel
ländern behaupten wollen (§ 634).

edis

Äſ

§ 643. Ich meine, daß man nun ge
nugſam verſtehe, wie natürliche und über

Ä„natürliche Dinge von einander unterſchie
ichen“ den ſind. Es iſt aber auch nöthig, daß ich
Dingen den Unterſcheid zeige der ſich zwiſchen natür
Äerſpielichen
undeinkünſtlichen
Dingeninſoweit
befindet.
Nehmlich
Werck der Kunſt,
es

den.

in der Kunſt gegründet iſt, hat bloß ein We
ſen: aber keine Kraft, welche mit zu der Na
tur der Dinge gehöret (§ 628). Es hat
ein Weſen, denn es wirdaus einer Materie

aufgewiſſe Art zuſammengeſetzet. Die Art
der Zuſammenſetzung aber iſt das Weſen

eines Cörpers (§606). Dieſe Zuſammen
ſetzung geſchiehet von dem Künſtler, und al
ſo hat es ſein Weſen von der Kunſt. Hinge

genkankein Künſtler eine Kraft hineinbrin
gen, daraus gewiſſe Veränderungen in ſei
nem Wercke erfolgten. Vielmehr alle

Veränderungen, denen auch das Werck

des Künſtlers unterworffen ſind in der Na
tur gegründet, und kommen ihm dannenhe
ro wegen ſeiner Materie zu, die mit in die
Welt gehöret.
AlleMate § 644 Ohen haben wir ſchon erwieſen
-

rie
iſt Be.
in (§.624
(§ 624 62
62 5),daß alle Materie,
ſteter
Materie,ob ſie gleich
-

Weg Uig

vor ſich der Bewegung widerſtehet(§607),
en“
--

* -

- - -
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dennoch in ſteter Bewegung ſey: wir müſ-

...

ſen nun aber ſehen, wie es möglich iſt, daß .

. .

dennoch die Eörpernicht beſtändig ihren Ort
ändern (§ 57).

#“

§ 645. Wenn demnach zwey Cörper,
ſie mögen groß oder klein ſeyn, ja auch die jer
allerkleineſten Eörperlein, die man in Ge- aufhalten
dancken erreichen kan, mit gleicher Kraft
gegen einander drucken; ſo halten ſie einan
der auf und bleiben dannenheroin einem Or
te, nicht anders als wenn in ihnen keine Be
wegung wäre. Denn es iſt kein Grund vor

handen, warum vielmehr der zur Rechten
dem zur Lincken, als der zur Lincken dem zur
Rechten weichen ſolte, weil alles von beyden
Seiten einerley iſt (§. 17). Da nun ohne
zureichenden Grund nichts erfolgen kan
(§ 3o); ſo kan keiner dem andern weichen,
und demnach müſſen ſie einander in dem Or

te, wo ſie ſind, aufhalten.
§ 646. Hieraus kan man begreiffen, wie Wiedie
die kleinen Cörperlein, daraus die groſſen einen
beſtehen, bloß durch die Bewegung zuſammen halten können, ohne daß man nöthig

ÄÄ

hat ſie an einander zu leimen, oder auf ande-gendar
re Art zu befeſtigen. Und fallen demnach aus die

dieSchwierigkeiten
dahin,
welchezudiemachen
Na-grºº.,
turkündiger in dieſem
Stücke
entſtehen.
pflegen.

-

H. 647. Unterdeſſen iſt nicht zu leugnen,

Ä

daß die Figur der Cörperlein und andere erſcheid
-

Bb 5

flüſ
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darinnen

füßige Materien, die herum in Bewegung

kommet.

ſind und ſie drucken, daß ihre dazu mitbey
tragen, daß ſie feſte oder weniger zuſammen

halten. Den Unterſcheid des Zuſammen

hanges zeigetdie Erfahrung, als wodurch
wir erkennen, daß nicht alleMaterie einerley
Grad der Feſtigkeit hat, ja einige, die wir

flüßige zu nennen pflegen, gar nicht zuſam
menhangende Theile haben, auſſer etwanin
den kleinen Cörperlein, die wir weder mit
unſeren Sinnen, noch Gedancken erreichen.

Daß aber zwey Cörper feſter an einander
halten, wenn ſie in einem groſſen, als wenn
ſie in einem kleinen Theile einander berüh
ren, iſt ſowohl der Vernunft, als der Er
fahrung gemäß. Man begreiffet leicht, daß
zwey Cörper, die einander in einem groſſen
Theile berühren, an mehreren Orten anein
ander gedrucket werden, als andere, die ein

anderin einem kleinen berühren. Was aber

an vielen Orten aneinander gedrucket wird,
mußſchweerer voneinanderzubringen ſeyn,
als was an wenigen an einander gedrucket
wird. Die Erfahrungleget dieſes gleichfals

klar vor Augen. Man nehme eine Kugel
und einen Würffel von einerley Materie,
und alſo von gleicher Schweere, und drucke
ſie mit gleicher Kraftan,zumErempel durch

Gewichte, die in einem unausgedehuetenFa
den angebunden, und alſo mit ihrer ganzen

Schweere auf die Kugel und den Würffel
-

-

K.

-

drU
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drucken. Alsdenn wird man befinden, daß

-

die Kugel ſich unter dem Gewichte leichter

wegſtoſſen läſſer, als der Würffel, fol-

Ä
iſt dadurch klar, was wir behauptet
ben. . .. . . . . . . . .

-

.“

§ 648. Ueber dieſes iſt zu mercken, daß Innere
ie kleinen

Ä Eörper beſte Bewe

et, in vielerley Bewegung ſind, ob man Äger

zwar in dem ganzen Cörper keine Bewe"
gung ſpüret: welches man die innere Be

wegung des Eörpers nennet. Ich weiß
wohl, daß es einigen ſeltſam vorkommet,

wenn man von der inneren Bewegung in
ſolchen Cörpernredet, die ohne einige Ver
änderung an einem Orte verbleiben, weil ſie
ſich nehmlich von Jugend auf eingebildet,
daß keine daſelbſt zugegenſey. Allein man
kan die Schwierigkeit gar bald durch ein

Gleichnißheben. Man ſetze eine Uhr, die
ein Jahr oder

änger Ä kan, an einen

Ort und nehme von auſſenden Zeiger weg;
ſo wird man nichts veränderliches von auſ
ſen an ihr ſpüren, ſie mag ſo lange, als ſie nur
lauffenkan, in einem Orte verbleiben. Uns

terdeſſen gehet doch die innere Bewegung
der Räder, daraus ſie zuſammengeſetzet
worden, unverrücket fort. Und alſo haben
wir eine innere Bewegung der Theile in ei
nem Cörper, der ohne einige von auſſen
wahrzunehmende Veränderung unbeweg

lich in einem Orte verbleibet.
-

--

.
§ 649.
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§ 649. Wir finden auch dieſe innere Be

Wird

durch die
Erfahs
rung be

wegung in der Erfahrung gegründet: denn
wir treffen verſchiedene
an,

ſtätiget.

die nicht anders als durch dergleichen innere

Ä

Bewegung ſich erklären laſſen... Von den
- sº

* *

-- -

- -

flüßigen Eörpern bekräftiger ſolches zUr
Gnüge die Hydroſtatick, welche ich in dem
andern Theile meiner Anfangs-Gründe der
geſammten Mathematickabgehandelt. Ich
will nur einige Proben anführen, daraus
die Wahrheit deſſen, was ich geſaget, mehr
alszuviel erhellet. Wenn man eine gläſerne
Röhre, darinnen oben ein wenig Queckſil
berhänget, die aufbeyden Seiten offen iſt
und nur oben, damit das Queckſilber nicht
herunterfället, mit dem Finger zugehalten
wird, etwas tiefins Waſſer ſtecket, nehm
lich mehr als vierzehenmahlſo tieff, als die
Länge des mitQueckſilber erfülletenTheiles
austräget; ſo wird das Queckſilber oben
mit Gewalt herausſpringen, ſobald als der
Finger weggethan wird.

Dueckſilber bewegetſichnichtſelbſt,

wiederſtehet vielmehr der Bewegung, ja
durch ſeine Schweere will es lieber herunter

fallen, als über ſich ſteigen. Derewegen
muß etwas vorhanden ſeyn, welches es ſtär

cker in die Höhe treibet, als ſeine Schweere
niederdrucket. Nun iſt nichts vorhan
den als das Waſſer ſo in die Röhre hinein
dringet, wenn das Queckſilber weichet.
.

.

Dem
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Demnach wird es von dem Waſſer heraus
geſtoſſen. Es kan aber kein Cörper einen
anderen bewegen, als der ſelbſt in Bewe

gung iſt. Und alſo muß das Waſſer auch
in Bewegung ſeyn, ob wir gleich mit den

Augen keine darinnen wahrnehmen. Es iſt
wohl wahr, daß man in der Hydroſtatick
zeigen kan, die Kraft, dadurch das Queck

ſilber in der Höhe aus der Röhre geſtoſſen
wird, ſey die Schweere des um die Röhre

ſtehenden Waſſers: allein es wird in Erklä
rung der Begebenheiten der Natur gezeiget,
daß keine Schweere ohne Bewegungſey

(.83Phyſ).
§ 65o. Esgiebet auch das Pulver hier. Fernere
von ein klares Erempel.

Wenn in einen Beſtäti

groſſen Hauffen nur ein einiges Füncklein gung
fäuet; ſo entzündet er ſich ganz und dehnet
ſich mit ſolcher Gewalt aus, daß die ſtärck
ſten Thürmegeſprenget und die Stücke mit
einer ſehr groſſenSchnelligkeit durch die Luft

geworffen werden. Die Sprengung der
ſtarckenMauren mit ſolcher Gewalt, daß die
Stücke durch die Luft fliegen, zeiget augen

ſcheinlich, daß eine ſehr ſtarcke Bewegung
in dem entzündetenPulverſeyn müſſe. Man

ſiehetnichts, was das Pulver in Bewegung

ſetzete, als das einige Füncklein, ſo hinein
fället. Da nun niemand ſagen wird, es
könne das einige Füncklein dem Pulvereine
ſo entſetzliche Bewegung geben; ſo iſt

#

da
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daß die Bewegung ſchon in demPulverſeyn
müſſe, jedoch da das Pulver in einem Orte
verbleibet, nur innerlich in Anſehung der
kleinen Theile. Durch das Füncklein aber,

welches hinein fället, wird verurſachet, daß
die Bewegung der Theile zur Bewegung
des Ganzen wird.

Nochmeh

§ 651. In der Chymie treffen wir gar

rere Ex- viele dergleichen Erempel an, da eine ſehr

"Pº

ſchnelle und gewaltige Bewegungentſtehet,
da wir von auſſen gar nichts zugegen ſehen,
welches die Bewegung verurſachen könte.

Z. E. Wenn man in Scheide-Waſſerei
nen Nagel leget; ſo verſpüret man im Au

*

genblicke eine Bewegung darinnen, die nach
und nach immer zunimmet, bis endlich das
- - Scheide-Waſſer recht zu ſieden und ſtarck

zu rauchen beginnet. Man ſiehet hier wohl,
daß die Bewegung durch den hinein geleg
ten Nagel verurſachet wird: denn indem ihn
das Scheide-Waſſer auflöſet, hängen ſich

an ihn Blaſen und es ſprudelt über ihm in
die Höhe. Allein die Abſonderung der
Theile vom Eiſen durchdas Scheide Waſ
ſer kan nicht anders als durch Bewegung
geſchehen: und daher muß ſchon in dem
Scheide-Waſſer eine Bewegung ſeyn, da
der Nagel hinein kommet, die nicht in die
Augenfället. Gleichergeſtalt,wenn in Ter
pentin-Oele etwas von Vitriol-Oele ge

goſſen und das Gefäſſe, darinnen es enthal
-

ken,
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ten, ein wenig geſchüttelt wird; ſo pfleget
das Terpentin-Oele, wenn es ſonderlich ein
wenig geſtanden und dickeworden, gleich zu

brauſen, ſtarck zu rauchen und ſtarck heraus
zu ſprudeln, auch wohl gar das Glas mit

ſolcher Gewalt zu zerſprengen, das die her
um fliegende Stücke groſſe ſtarcke Gläſer
zerſchmeiſſen: wie mir aus eigener Erfah
rung betant iſt. Man ſiehet hier abermahls
leicht, daß das Vitriol-Oele, welches die
Bewegung verurſachet, dergleichen vor ſich
nicht hat, und dannenhero wiederum eine

innere Bewegung vorhanden ſeyn muß,
welche zur Bewegung des ganzen wird.

§. 652. Es würde ſich dieſes noch deut- Erinne
licher zeigen, wenn ich zum Beweiſe die Re- ºß

geln der Bewegung anführen dörfte, welche
in neuen Zeiten Hugentu erfunden, und ich
nebſt vielen andern in meinen Elementis

Statica & Mechanicae (§ 562. & ſeqq.)

erwieſen. Allein weil wohl die allerwenig
ſten, ſo dieſes Buch leſen werden, dieſelbe
Regeln verſtehen; ſo will ich auch vor die

ſesmahl den Beweißbey Seite ſetzen, und

bey derjenigen Erklärunges bewenden laſ
ſen, die ich von der aus der Erfahrung ge
nommenen Erempeln gegeben.

-

§ 653. Unterdeſſen finde ich doch nöthig Einwurf
noch dieſes zu erinnern, Da nichts in der Ä.
Welt ſeyn kan, welches nicht ſeinen zurei-

ehenden Grundhat (§ 3o), dadurch eskan
hegrif
-

-

Ä
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begriffen und verſtändlich erkläret werden
(§2977); ſo muß ſowohl die innere Be
wegung jederzeit ihre Urſache haben und,
wie ſie entſtehet, verſtändlich können erklä
ret werden, als es muß auch begreiflich und
verſtändlich zu erklären ſeyn, wie die Bewe

gung der TheilezurBewegung des Ganzen
werden kan.

Damit man nun nicht einen

Einwurff mache, als wenn wir etwas ohne
zureichenden Grundannehmen wolten, das
ſich nicht verſtändlich erklären lieſſe; ſo iſt

zu mercken, daß ich die Erklärung dieſer
Dinge in einen andern Ort verſchiebe, wo
es füglicher wird geſchehen können, nehmlich
alsdenn werden wir darnachzuforſchen beſ
ſere Gelegenheit haben, wenn ich diejenigen
Verſuche an das Tages-Licht ſtellen werde,
wodurch zuſicherer Erläuterung der Natur

und ihrer Würckung der Grund geleget
wird. Ja wenn wir auch gleich dieſe inne
re Bewegung und die Art und Weiſe, wie
ſie zur Bewegung des Ganzen wird, nicht

jederzeit deutlich zu erklären vermögendwä
ren; ſokan der Mangel unſerer Erkäntniß
die Sache nicht aufheben. Und iſt genung,
daß wir mit gutem Grunde dergleichen in

Dergleichen

der Natur zu ſeyn ſetzen.
;
-

.
"

Grundaberiſt, daß keine Bewegung kom
menkanals aus einer vorhergehenden Be
wegung, deſſenich mich bedienet

Jader

gleichen Gründe ſind auch die übrigen Re
-

-

geln
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gelnder Bewegung, derenich (§ 652.) er

wehnet, und die man hieher mit gutem Fu
geziehen kan.

-

§ 654 Damit wir aber in dieſe ſchwee- Gegen»

re Materie von der Bewegung, darüber ſich wärtiges
viele von den ſinnreicheſten Männern, die Vorhaben,

jemahls in der Weltgeweſen, den Kopfver
gebens zerbrochen haben, uns beſſer finden

lernen: ſo müſſen wir noch etwas genauer
unterſuchen, was es für eine Beſchaffenheit
ſowohl mit der widerſtehenden, als der be-

-

wegenden Kraft des Cörpers hat, und wie
ſie eigentlich in den Cörper kommet.

§ 655. Damit wir alſo in dieſer Sache Cörper
gewißgehen, wollen wir uns ſtets an die Er, j ge

fahrung halten, und nichts annehmen, als des
was durchſiebeſtätiget wird. Wenn man werden
eine hölzerne Kugel an einen Faden derge- Ä

ſtalt aufhänget, daß ſie ſich ungehindert um Ä
ihn bewegen kan, indem man ſie in Bewegung ſetzet, und nebſt ihr eine andere Kugel

-

von naſſem Thone auf gleiche Weiſe auf
hänget, nach dieſem aber von der Seite in

die Höhe hebet, damit ſie mit der durch den

Fall erlangten Geſchwindigkeit an die höl
zerne anſtöſſet; ſo wird man befinden, daß

ſie ihre Figurändert, indem ſie auf derjeni
gen Seite, wo ſie anſtöſſetplatt wird:

#

gegen die hölzezneKugel wird von ihr in Bewegung geſetzt. Hieraus erhellet, daß ein -

Eörper, der durch den anſtoſſenden Cörper
(Metaphyſik)

Cg

g
–
C

-

- -
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gedrucket wird, wieder zurücke drucket
Denn wenn er nicht wieder zurückedruckete,
könte des Anſtoſſenden Figur nicht geändert

werden, daß ſie aus der runden platt würde,
Indem die rundte Kugelplatt wird, müſſen
ſich einige Theile in ihr, damit ſie nehmlich
die hölzerne berühret, zurücke bewegen, das

-

iſt, derjenigenGegend entgegen, nach welcher
ſich die Kugel beweget. Ehe die Kugel von

Thone an die hölzerne anſtöſſet, bewegen
ſich auch dieſe Theile mit ihr nach einer Ge
gend, und alſo bekonten ſie eine widrige Bewegung, indem ſie anſtoſſen. Da nun einje

der Cörper fortfähret nach einerley Gegend
ſich zu bewegen, ſolange keine Urſache auſ
ſerihm vorhanden, die ſeine Richtung än
dert (§ 6o9); ſo muß eine Urſache auſſer
der Kugel von Thone anzutreffen ſeyn, wel
chein denen Theilen, die im Anſtoſſen nach

geben, eine widrige Bewegung hervorbrin
get. Nun iſt nichts zugegen als die hölzer

ue Kugel, daran die von Thone ſtöſſet, wel
ches dergleichen verurſachen könte. Dem
nach muß dieſe wieder zurücke drucken, in
dem ſie von der Kugel von Thone geſtoſſen
wird. Man kan es auch ſelbſt fühlen, wenn
man mit dem Finger etwas drucket, oder an

eine aufgehangene Kugelſchläget.
§ 656.Wenn man auf dieſe Erfahrung
Umſtände genauer acht hat; ſo laſſen ſich verſchiedene

Beſondere

hiervon beſondere Umſtände anmercken, wie auch
ſchon
-

*-

-

s

*.

--
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ſchon Mariotte in ſeinem Buche de la Per
cuſſion ou Chocq des Corps, darinnen er

die Regeln der Bewegung durchdergleichen
Erfahrungen erweiſet, gethan. Wenn die

hölzerne Kugelgroß und alſo ſchweerer iſt;
ſo wird die von feuchten Thone mehr platt

geſchlagen, wenn ſie anſtöſſet, als wenn
jene kleiner und alſo leichter iſt: jedoch wird
auch in dieſem Falle die hölzerne Kugellänge
ſamer beweget, als in dem andern. Wor

aus zu erſehen, daß ein ſchweerer Cörper,
oder der mehr Materie in ſich hat, die bewe
get werden muß, wenn er beweget werden

ſoll, mehr zurücke drucket, wenn er von dem
anſtoſſenden gedruckt wird, als ein anderer

der leichter iſt, oder weniger Materie hat,
die mit ihm beweget wird: welche Materie
wir der Kürze halber die zugehörige oder

auch eigenthümliche Materie nennen Eigen
wollen. Wiederum wenn zwey verſchiedene bümliche

Kugeln von Thone, deren eine gröſſer iſt als "
die andere, von einerley Höhe herunter ge
laſſen werden, und alſo ſich mit gleicher Ge

ſchwindigkeit bewegen; ſo wird die gröſſere
und ſchweerere, die mehr eigenthümliche
Materiehat,auch mehr platt geſchlagen als
die andere,welchenicht ſoviel eigenthümliche

Materie beſitzet; hingegen bewegetſie auch
die hölzerneſtärcker und geſchwinder als die
andere, ich ſage ſtärcker, das iſt, das ſie
höher ſteiget als die andere. Woraus er
-

Ec 2

hellet,

-

4O4

-
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hellet, daß ein Eörper denjenigen mehr zu
rückedrucket, der mehr eigenthümliche Ma
teriehat, als den, der weniger beſitzet, wenn
beydemitgleicher Geſchwindigkeit anſtoſſen.
Weil aber derjenige, der mehr eigenthüm
liche Materie hat, hinwiederum geſchwin

der und ſtärcker ſich beweget; ſo iſt ferner
daraus zu erſehen, daß er ſtärcker anſtöſſet
als der andere, der nicht ſo vieleigenthümli
che Materie beſitzet. Man findet ferner,
daß, wenn man die aus naſſem Thone ver

fertigte Kugel höher herunter fallen läſſet,
und ſie alſo an die hölzerne mit gröſſererGe
ſchwindigkeit anſtöſſet, ihre runde Figur
mehr geplättet wird, als wenn ſie von einer
geringern Höhe herunter fället und alſo an
die hölzerne mit einer geringern Geſchwin
digkeit anſtöſſet: hingegen aber auch die

hölzerne Kugel in dem erſtenFalle geſchwin
der beweget wird als in dem anderen. Wor

auszu erſehen, daß einerley Cörper denjeni
gen mehr zurücke drucket, der mit einer gröſ
ſeren Geſchwindigkeit an ihn ſtöſſet, als ei
nen anderen, der ſich nicht ſo geſchwindebe
weget. Weil aber derjenige, der ſich ge
ſchwinder beweget, auch den anderen, an

den erſtöſſet, ſchneller und ſtärcker beweget,
als der, welcher nicht ſo viel Geſchwindig

keit hat; ſo iſt ferner daraus zu erſehen, daß
erſtärcker anſtöſſet, als der andere, derzwar
eben ſo viel eigenthümliche Materie, aber
nicht
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nicht ſo viel Geſchwindigkeit hat. Denn
meines Erachtens wird niemand läugnen,
daß durch einen ſtarcken Stoß ein Cörper
geſchwinder beweget wird, als durch einen
geringern, und daß man einen ſtarcken

Stoß vonnöthen hat, wenn ein Cörper ſoll
geſchwinde beweget werden, als wenn man

ihn längſamer bewegen ſoll. Denn wer
daran zweiffeln wolte, der darf es nur ver

ſuchen; ſo wird er es baldinne werden. Da
wir nun gefunden, daß ein Cörper einen
ſärckern Stoßthut,wenn er entweder mehr
eigenthümliche Materie beſitzet, oder eine
geſchwindere Bewegung hat als ein ande

rer hingegen aber auch zugleichgeſehen, daß
der erſtere von einem andern, daran er ſtöſ

ſet mehr zurücke gedruckt wird, als der an
dere.ſoerhellethieraus, daß einCörper mehr
zurücke gedruckt wird, der einen ſtarcken
Stoß thut, als der einen geringen thut.
§ 657. Demnach da ein Cörper, der Gröſſ der

von einem andern geſtoſſen wird, durchſet- wiederſe
ne wiederſtehende Kraft zurück drucket,

Ä

alswordurcher der Bewegung wiederſtehet "

(§607); ſo iſt klar, daß die Gröſſe ſeiner
wiederſtehenden Kraft durch die Gröſſe des
Stoſſes determiniret wird. Solcherge
ſtalt hat ſie vor ſich keine gewiſſe Schran
cken, ſondern erhält erſt ihre Einſchränckung

durch den Stoß, in welchem alſo der Grund

ihrer Veränderungen zu finden($29). Auf
Es 3

ſolche
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ſolche Weiſe kan ein Cörper viel oder wenig
der Bewegung widerſtehen, nehmlich er

widerſtehet ſtärcker eine ſtärckeren: hinge
gen weniger einer geringere Bewegung.
Bewegens
de Kraft
kan ab und

§.658. Was nun ferner die bewegende
Kraft betrift; ſo findet man, daß dieſelbe
in einem Cörper ab - und zunehmen kan.
zunehmen.

Denn wenn ſich ein Eörper mit einer gewiſ
ſenGeſchwindigkeit beweget; ſo kaner durch

einen neuen Stoß zu einer gröſſern Ge
ſchwindigkeit gelangen. Da nun ein jeder
leicht zugiebet, daß eine geſchwindere Be

wegung hervorzubringen eine gröſſere
Kraft erfordert, als eine andere, die nicht ſo
ſchnelleiſt: ſo iſt klar, daß die bewegende
Kraftalsdenn zunimmer. Man kan es auch
daraus erkennen. Ein Cörper, der ſich ge
ſchwinder beweget als vorhin, kan einen
gröſſeren Cörper in Bewegung ſetzen, und
ſtöſſet ſtärcker zu, als wie er ſich längſamer
bewegete. Was aber einen gröſſerenCörper

bewegen kan und ſtärcker zuſtöſſet, muß
mehr Kraft haben, als was einen ſo groſſen

Cörper nicht bewegen kan und nicht ſo ſtarck
zuſtöſſet. Auf eben dieſe Weiſe erhellet, daß
die bewegende Kraft kangemindert werden,

Denn wennz E. ein Cörper, der ſich mitei
nem gewiſſen Grade der Geſchwindigkeit be
weget, an einen andern anſtöſſet; ſo beweget

er ſich nach dieſem längſamer. Da aber vor

hin erwieſen worden, daß ein Eörper eine
.

.

gröſ
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gröſſere Kraft hat, wenn er ſich geſchwinde
ſam iſt; ſo iſt daraus zugleich klar, daß ſei
beweget, als wenn ſeine Bewegung lang

ne Kraft mit der Geſchwindigkeit abnim“
met,und demnach vergeringert werden kan.

Esläſſetſich auch vor ſich auf eben die Art
erweiſen, daß ein Cörper eine kleinere Kraft

hat, wenn er ſich längſamer beweget, als
wir erwieſen haben, daß er eine gröſſere hat,
wenn er ſich geſchwinder beweget. Nehm
lich ein Eörper, der ſich längſamer bewege,
kannicht einen ſo groſſen Eörper in Bewe

-

gung ſetzen, als wann er ſich geſchwinde be“
weger, auchkaner im erſten Falle nicht ſo
ſtarckzuſtoſſen,wie im anderen. Was aber
keinen ſo groſſen Cörper bewegen kan, als
ein anderes, noch ſo ſtarckzuſtöſſet, das muß
allerdings weniger Kraft haben.
§ 659. Es iſt aber kein Wunder, daß Ärläute
Ung

die bewegende Kraft ab- und zunehmen
kan: denn eine Kraft leidet keine Verän
derungen als in Graden, und wird dem

nach die bewegende Kraft nicht anders durch
die Grade der Geſchwindigkeit, als die Ma

terie in ihrer Ausdehnung durch die Figur
verändert. Nehmlich alle Veränderun

gen ſind nichts anders, als Abwechslun
gen der Schrancken (§ 107). Gleichwie

nun die Ausdehnung ihre Schranckendurch
die Figur erhält (§ 54); alſo bekomme

diebewegende Kraft ihre
Schranckendurch
Ec 4
He P.
-

>
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ismen Grad der Geſchwindig
eit.

Bewegen

Ä

-

§ 66o. Und hierdurch hat der Herr von

Leibnitz (a) bewieſen, daß die Kraft in
Ä einem Cörper ein fortdaurendes Ding ſey,
f

HÄ“ Denn was ſeine Schranken hat und die
ben verwechſeln kan, muß etwas vor ſich be
ſtehendes und fortdaurendesſeyn,
Wie ihre
§ 661. Weil die Vergröſſerung und

Wermeh
rung und Verkleinerung der Kraft bloß in einer Ab
WeÄ wechslung der Schrancken beſtehet (69);
d

Ä" ſo erhellet heraus, daß ſie geſchehenkanoh
jn, nedaß etwas von neuen erſchaffenoder auch
von dem was vorhanden iſt vernichtet wird,
nicht anders als wie eine Figur anfangen
und aufhören kan, ohne daß eine neue Ma
terie erſchaffen, oder etwasvon der vorigen
vernichtet wird. Nehmlich die Grade der
*
Geſchwindigkeit ſind die Schrancken der
bewegenden Kraft, wodurch ſie verändert
wird, als wie die Figur die Schrancken der
Materie ſind (§ 559).
Bewegens § 662. Gleichwie aber dieMaterienie
Het.

Äſt
mahlsohneFigurſeynkan,wenn ſie ihreab
hat
alles Ä Gröſſe hat, und nicht unendlich
Än
j groß iſt (§ 54); eben ſo kandie bewegende
**. . . .

.

. . . . (**

»

-

Örad der Kraft niemahlsohne einen gewiſſen Grad
Geſchwin der Geſchwindigkeit und eine gewiſſe Rich
Digkeit
ſt
Ä- tung ſeyn. Denn ſie iſt in ſteter Bemü
Richtung.
hung
«

A-

(a) Aêta Erud. A, 17II.P.494.
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hung (§ 1 17),und daher muß ſie einen ab
gemeſſenen Grad der Geſchwindigkeit und
eine determinirte Richtung haben.

§ 663. Nun kan vermöge des Satzes DieſeVer
deszureichenden Grundes nichts ſeyn, wel-änderung

ches nicht ſeinenzureichenden Grund hätte, muß auf

warum es vielmehr iſt als nicht iſt (§30), Ä
und demnach muß auch der gegenwärtige

Ä

Grad der Geſchwindigkeit ſeinen gewiſſen ſehen.“
Grund haben, warum er da iſt, und warum
er aufden andern erfolget. Und auf ſolche
Weiſe muß es begreiflich ſeyn, wie aus dem
gegenwärtigen Grade der Geſchwindigkeit
ein anderer gröſſerer, oder kleinerer kommen
kan (§. 29).

§ 664. Wir finden in der Erfahrung, Siege,
daß keine Veränderung in der Geſchwin-ſchiehet
digkeit eines Cörpers geſchehen kan, als durch den
durch den Stoß, nehmlich wenn ein Cörper in Bewegung iſt, und es ſtöſſeteinande-

Ä
Ä

rer an ihn, der ſich ſchneller beweget als er; dj
ſo wird ſeine Geſchwindigkeit gröſſer: hin
gegen wenn er an einen andern ſtöſſet, der
entweder ſtilleſtehet,oder ſich längſamer als
er beweget; ſo wird ſeine Geſchwindigkeit
vermindert. Ebenſo zeiget die Erfahrung,
daß kein Cörper aus der Ruhe in Bewe
gung geſetzet wird, als durch den Stoß
eines andern, der in Bewegung iſt. Und
auf ſolche Weiſe kommet keine Bewegung

als aus einer vorhergehenden Bewegung.
§ 663
Ec 5

"

-
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Im Stoſ § 665. Es iſt nun aber nöthig, daß wir
ſewer etwas genauer darauf acht haben, was für

Ä. vorgehet.
eine Veränderung
Cörper
Stoſſe
Wir habenderbereits
obenimgeſehen,

einander

errü

s

-

-

-

t?

Ä

daß, wenn eine weiche Kugel an eine hölzer
Theile zu neſtöſſet,ſie auf der Seiteplatt wird, wo ſie

ſanº, anſtöſſet (§. 656). Woraus man ſiehet,

8"rºt, daß in den Stoſſe durch das Drucken und
Zurückedrucken der Cörper, die einander be
rührende Theile zuſammen gedrucket wer
den. Nehmlich in denen Cörpern, die weich
ſind,kan man es ſehen, daß die ſich berühren
de Theile einander zuſammen gedrucketha
ben, weil ihre Figur nach dem Stoſſe ver
ändert bleibet. Allein man möchte zweif

feln, ob dieſes auch in anderen Cörpern ge
ſchiehet, als z. E. in zwey helffenbeinernen
Kugeln, wo man nach dem Stoſſe nichts

veränderliches in ihrer Figur wahrnimmet.
Jchbeſinne mich jetzt zwar nicht irgendswo
geleſen zu haben, daß man einen Verſuch

angeſteller hätte, ob die Cörper, in deren Fi
>

gur man nach dem Stoſſe nichts veränder
licheswahrnimmet, dennoch um Stoſſe zu
ſammen gedrucket worden: allein man kan
es aus andern Gründen begreiffen, daß es
geſchehen müſſe. Mariotte hat in dem vor

hin angeführten Buche prop. 14.part.r.
p. 23 & ſeqq.oper.verſchiedenes angemer
cket, dadurch es bekräftiget wird. Denn

1) finden wir daſelbſt, welches auch ſonſt
-

-

durch
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durch die Erfahrung einem jeden, der auf
die Dinge in der Natur nur ein wenig acht
hat, zur Genüge bekannt iſt, daß es Cörper

giebet, die ihre Figur ändern, wenn ſie ge
drucket werden: hingegen bald wieder ihre
vorige Figur annehmen, wenn ſie von dem
Drucke befreyet werden. Von dieſer Art

iſt ein Ball, den man mit Luft aufgeblaſen.
Drucket man ihn wider einen Tiſch; ſo
wird er ſowohl unten an dem Tiſche, dawi
der er gedrucket wird, als eben unter der
Hand, wo man ihndrucket, etwas platt, viel
oder wenig, nachdem man ſtarck oder
ſchwachdrucket. Sobald man aber die Hand
wegnimmet,wird er wieder wie vorhin rund.
Eben dergleichen ereignet ſich mit einer Bla
ſe, die man ſtarck aufgeblaſen und feſte ver
bunden, damit keine Luft herauskan. Man
laſſe einen Ring von einem ſtählernen Ble
che machen, und drucke ihn, wie vorhin den
Balloder die Blaſe, wieder einen Tiſch oder

ſonſt etwas hartes; ſo wird der Ringgleich
falls ſeine Circulrundte Figur ändern und
oval werden. Sobald man aber nachläſs

ſetzudrucken, nimmeter ſeine vorige Circul
rundeFigur wiederum an. Und dieſen Eör
pen eignet man eine ausdehnende Kraft
zu: denn durch die ausdehnende Kraft

eines Cörpers verſtehet man nichts anders
als eine Bemühung ſich auszudehnen,

oder durch einen gröſſern Raum ſich auszu
breiten,

- 412 Das 4. Cap.Von der Welt.

breiten. Es hat Mariotte2.angemercket,
daß, wenn ein Eörper mit einer ausdehnen
den Kraftaufeinen anderen von eben der Art
von der Höhe herunter fället, er eben wieder
ſohoch zurücke ſpringet, als er herunter ge
fallen, dabey aber eine kleine Veränderung

ſeiner Figur an dem Orte behält, wo er an
geſtoſſen, wie auchin dem andern Eörper zu
ſpüren, wenn er von gleicher Artiſt Hieraus
nun iſt leicht zu erſehen, daß das Zurücke
ſpringen von der ausdehnender Kraft her

kommet, und derjenige Cörper ſeine Figur
weniger ändert, der mehr von dieſer Kraft
hat als ein anderer. Und demnach da die
Erfahrung lehret, daß keine Veränderung

der Figur nach dem Stoſſe bloß in denen
Cörpern zu ſpüren ſey, die von einander
ſchnelle zurücke ſpringen;ſo iſt leicht zu erach
ten, daß ſie zwar auch ihre Figur im Stoſſe
ändern, nur aber nach demſelben wieder ihre

vorige annehmen. Es bleibet demnach ge
wiß, daß alle Cörper, wenn ſie an einan
der ſtoſſen, ihre Figur ändern, und alſo ein
anderin denen Theilen zuſammen drucken,
wo ſie einander berühren. Wenn ich meine
Verſuche heraus geben werde, dadurch zu
gründlicher Erkäntniß der Natur und
Kunſt der Weg gebähnet wird, ſoll auch

durch die Erfahrung augenſcheinlich ausge
macht werden, daß ein jeder Cörper, indem
er an den andern ſtöſſet, ſeine Figur ändert
Well,
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wenn gleich nach verrichteten Stoſſenichts
veränderliches wahrzunehmen iſt.

§.666. Gleichwie nun aber in dem Stoſ-Weſe
ſe die einander berührende Theilezuſammen

#"

gedrucket werden; ſo findet man auch, daß Ä

ſie in denen Eörpern, welche eine merckliche auseinan
ausdehnende Kraft haben, nach verrichte, der gehen.
tem Stoſſe ſich wieder von einander geben.
Die Sache iſt aus demjenigen klar, was
erſt jetzund zumTheil aus Marotten, Wer

cke angeführet worden, und wird in denge
meldeten Verſuchen weiter ausgeführet
werden.

§ 667. Ueber dieſes iſt leichtzumercken, AleTheile

daß alle Theile in einem Cörper gleich ge- ein Äör“
ſchwinde beweget werden. Denn der ganze

Ä“

Cörper beweget ſich auf einmahl fort, und Ä

gés

kommen alſo alle Theilein einer Zeit ausei-ſhwinde.
nem Orte in den andern. Wenn nun einer

-

ſich geſchwinder bewegeteals der andere; ſo
müſte der längſamere zurücke bleiben, und
entweder von dem geſchwinderen ſich abſon

dern, oder es könte gar keine Bewegung ge
chehen.

§.668. Indem ein Cörper Aan den an- Die Cörs
dern Bſtöſſet; ſodrucket B gegen Azurücke perhalten

und ſowohl Adrucket einige Theile in Bals Ä
Bin Azuſammen (§ 665). Zu der Zeit, da

Ä

dieſes geſchiehet kan weder der Eörper B, j
noch Aſich fortbewegen. Denn ſo lange
B zurücke drucket, ſo lange weichet er nicht
auß

-
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aus ſeiner Stelle, und machet A keinen
Raum. Derowegen kan A nicht weiter
fortgehen,und bleibet alſo in dem Orten, wo
er iſt. Hingegen kan auch B nicht fortgehen

ſo lange er zurücke drucket. Denn wenn

-

Avonder Rechten an ihn ſtöſſet; ſo drucket
er nach der Rechten zu, und hat alſo ſeine
Kraft ihreRichtung gegen die Rechte. Hin

gegen wenn er fortgehen ſolte, müſte er eine
Richtung gegen die Lincke haben. Da es
nun unmöglich iſt, daß einerley Kraft zu
gleich eine Richtung gegen die rechte und ge

gen dielincke Hand hat (§io); ſo muß Bzu
der Zeit, da er an Adrucket, ſtille ſtehen, und
weilAnicht weiter kommen kan, ſolange ihm
B nicht ausweichet; ſo müſſen beyde Cörper
im Stoſſe einander aufhalten.

Drucken

§.669. Die Corperhalten einander auf,

beyde ein, wenn ſie nach entgegengeſetzten Richtungen
ºder
einander gleich ſtarckdrucken(§.645). De
rowegendazwey Eörper, die in ihrer Bewe
"
gung aneinander ſtoſſen, wehrendes Stoſ

ÄÄ.

ſes einander aufhalten (§.668); ſodrucket
einer den andern ſo viel als er von ihm gedru
s

2,

cket wird. Nehmlich wenn A an Bſtöſſet
und ihn wegdrucken will; ſo wird er von B

wieder ſo ſtarck zurücke gedrucket, als er ihn

druckt. Und das iſt es, was die heutige
Mathematicials einen Grundſatz anzuneh
men pflegen, wenn ſie die Regelnder Bewe

gung nnterſuchen. Man ſaget aber ins
-

gemein:
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gemein: die Würckung einesCörpers
in den andern, und die Gegenwür

ckung des andernſey jederzeit einan
der gleich: nehmlich durch die Würckung
des Cörpers Ain Bverſtehen ſie den Druck,
da er ihn im Stoſſendrucket, und durch die

Gegenwürckung den Druck des Cörpers B,
daer, ſobald er geſtoſſen wird, den andern
zurücke drucket.

s

§ 67o. Einige, welche die Würckung Einwurf
eines Cörpers in den andern nicht recht ver
ſtanden,haben ſich eingebildet, es könte keine
Bewegung erfolgen, wenn die Würckung

-

und Gegenwürckung einander gleich wäre,
vielmehr müſten ſie einander in einem Orte
unbeweglich aufhalten (§ 668),und könten

-

nimmermehr aus der Stelle kommen. Sie

nehmen das Erempel, welches der Herr
Newton (a) zu Erläuterung dieſes Satzes
beygebracht, und wollen es dadurch erhär
ten. »Wenn ein Pferd, ſpricht er, einen
»Stein ziehet, der an einen Strick ange
»bunden, ſo wird auch das Pferd (daß ich

»ſo rede) gegen den Stein gleich ſtarck zu
»rücke gezogen: denn der Strick, ſo von

»beyden Seiten ausgedehnet worden, und
»wieder nachgeben will, ziehet ſo ſtarck das

»Pferd gegen den Stein, als den Stein ge
-

-

gen

-

(a) Princip. Phil. Nat, Math.pag. 13.
edit.ſec.

-

-
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»gen das Pferd,und hindert ſo viel denFort
»gang des einen, als es den Fortgang des
„andern befördert. Die nun bey dem gegen

wärtigen Satze einen Zweiffel haben, ſetzen
ein anderes Erempel entgegen und ſagen:
man ſtelle ſich vor, daß zwey Perſonen gleich
ſtarck an einem Stricke ziehen. Wenn der
eine ſo ſtarckziehet als der andere; ſo iſt nicht
möglich, daß einer dem andern nachgiebet,
und demnach bleiben ſie beyde unbeweglich
in einer Stelle. Ja eben daraus erkennet
man,daß ſie gleichſtarckziehen, wenn keiner
dem andern nachgeben darf. Wenn nun
auch das Pferd ſo ſtarck gegen den Steinge
zogen würde, als der Stein gegen das

Pferd, wie es der Herr Newton haben will
und unſer Satz erfordert; ſo würde das
Pferd nicht dem Steine und der Stein nicht
dem Pferde nachgeben, und alſo blieben ſie
wie die Perſonen, miteinander unbeweglich

in einer Stelle. Da nun aber die Erfah
rung zeiget, daß das Pferd fortgehet, und

*,

den Stein mit ſich wegreiſſet;ſoſey klar,daß
das Pferd ſtärcker ziehe als der Stein,
gleichwie ein jederzugeben wird, daß unter
zweyen Perſonen derjenige ſtärcker ziehet,
welcher den andern wider ſeinen Willen mit
ſich an dem Stricke fortreiſſet.
§ 671. Es iſt nicht zu leugnen, daß die
-

Einwurf
nebſt deſ

ſen Be

ſer Einwurf dem erſten Anſehen nach eini

gen Schein hat: allein der Herr Profeſſor
* Hers
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Hermann hat in dem Anhange ſeines ſchö- antwor
nen Werckes von Bewegung der feſten und tung.

ſüßigen Cörper (b)ſchon gründlich darauf
geantwortet. Man muß nicht die Kraft
des Cörpers mit ſeiner Würckung füreiner-

ley halten, welches diejenigen thun, die ei
ne Schwierigkeit in unſerem Satze finden.
Denn ein Cörper würcket nicht in den an

dern mit ſeiner ganzen Kraft, die er hat,
ſondern nur in ſo weit, als ihm der andere
widerſtehet. Darinnen beſtehet die Wür
ckung des Cörpers Ain B, daß er den Wi
derſtand des Eörpers B bricht. Denn wenn

erihm nicht wiederſtünde, würde er ihn ohne
einige Mühevor ſich her mit fortſtoſſen, wo

ferneerihm in ſeiner Bewegung im Wege
läge. Alſo wenn das Pferd den Steinzie
het;ſowürcketes nicht in den Stein mit ſei
ner ganzen Kraft, die es anwendet fortzuge
hen, ſondern nur mit demjenigen Theile, der

genung iſt, ſeinen Widerſtand zu brechen.
Der übrige Theil der Kraft wird nicht zur
Würckung mit angewendet: denn es iſt

nichts vorhanden, das ihr widerſtehet.
Meines Erachtens kan man dieſes am aller
deutlichſten aus den Sätzen der Hydroſta

tick ſehen, welche ich in den Anfangs-Grün
den dieſer Wiſſenſchafft erwieſen, und an

ſeinem Orte auch durch gehörige Verſuche
(Metaphyſik.)
Dd
als
(b) Phoronom.p. 378.
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als in der Erfahrung gegründet, beſtäti
get (c). Wenn z. E. eine ſteinerne oder
bleyerne Kugel in das Waſſer gehangen
wird die einen Cubic Zoll groß; ſo verlie
ret die Kugel, ſie mag ſchweer oder leichte

ſeyn, nicht mehr, auch nicht weniger von ih
rer Schweere, als ein Cubic-Zou Waſſer
wieget(d). Die Urſache des Abganges von
dem Gewichte iſt dieſe Vermöge ihrer
Schweere drucket die Kugel auf das Waſ

ſer, und das Waſſerdrucket zurücke. Die
Kugel will das Waſſer aus der Stelle trei
ben; aber das Waſſer widerſtehet durch

ſeine Schweere. Weil nun das Waſſer
nicht eher weichen kan, als bis ſeine ganze
Schweere überwunden iſt; ſo widerſtehet
das Waſſer durch ſeine ganze Schweere.
Da nun die Kugel ſo viel von ihrerSchwee
reverlieret, als die Schweere des Waſſers
austräget; ſo wendet ſie nicht mehr von ih
rer Kraft an denWiderſtand zu überwinden,
als ſeine Gröſſe erfordert. Die übrige
Kraft behält ſie vor ſich, und ſteiget damit,
wenn man ſie fahren läſſet, in dem Waſſer
nieder. In dieſem Falle iſt klar zu erſehen,
daß nicht mehr Kraft von einem Cörper zu
Ueberwindung des Widerſtandes von dem
andern angewendet wird, als die

er.

s

(e)Indennüßlichen Verſchens. 179.
(d)Anfangsgr.der Hydroſt § 24. P. 335
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Widerſtandes iſt, und dannenhero ſeine
Würckung in den andern Cörper ſo hochzu
ſchätzen ſey als der Widerſtand. Und in
dieſem Verſtande nimmet man die Wür

ckung und Gegenwürckung in dem Satze,
den wir von dem Einwurffe begreyet.

§ 672. Weil die Cörper durcheinander Währens
entgegen geſetztes und gleich ſtarckes Dru-den Stoſ

cken

669)im Stoſſeneinander aufhalten ſº ſº

(§.668); ſo hangen ſie währenden Stoſſes

Ä

zuſammen sein Eörper (§646) und kön Ä
nen dannenhero zur ſelben Zeit, oder in ſelbi- ſehen.

gem Augenblicke nicht anders als ein Cör
per angeſehen werden (§ 549).
§ 673.Solange zweyCörper zuſammen. Wie ſich
hangen, und als einer anzuſehen ſind, muß die Bewe
man einen jeden alseinen Theil von dem aus Än
beyden zuſammengeſetzten anſehen (§ 24).
Derowegen, da alle Theile eines Cörpers

je

ſich gleichgeſchwinde bewegen (§ 667; ſo
muß auch die Bewegung derer beyden an
einanderſtoſſenden Cörper dergeſtalt unter
ſiezertheilet werden, daß einer ſo viel Ge
ſchwindigkeit erhält als der andere.

§ 674. Dieſes bekräftiget auch die Er- Es wird
fahrung. Denn wenn zwey Eörper, die durch die
keine ausdehnende Kraft haben, an einan- Erfah

der ſtoſſen; ſo bewegen ſie ſich nach dem Ä

Stoffemit gleicher Geſchwindigkeit. Wie "ja"
ſolches inErfahrung zu bringen, iſt aus dem
jenigen abzunehmen, was oben erinnert wor
Dd

A

den,

s
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den, da wir durch die Erfahrung erhärtet,
daß die Theile der Eörper, die an einander
ſtoſſen, zuſammen gedrucket werden, wo ſie
Gründe

einander berühren (§ 655).
§ 675. Aus dieſenbeyden Gründen, daß

derRegeln die Würckung und Gegenwürckung zweyer

der Bewe Cörper einander gleich ſind (§. 669), und
g"Ädaß dieCörper durch den Stoßgleiche Ge

Ä ſchwindigkeit erhalten (§ 673), laſſen ſich
j alle Regeln herausbringen, die man von
Kraft ha-Bewegung der Eörper erfunden, ſo keine
ben-

Cörper

ausdehnende Kraft haben: wie man aus
den Beweiſen erſehen kan, die ich davon in
meinen Elementis Mechanicae (e) beyge
bracht habe.

§.676. Wenn die Cörper keine ausdeh

ohne auf- nende Kraft haben; ſo müſſen ſie nach dem
debende Stoſſe aneinander hangen bleiben, und ſich
Ä zugleich miteinander als ein Cörper fortbe

Äf wegen. Denn da ſie in dem Stoſſe zuſam
jej menhangen als ein Cörper § 672),auch ſich
anderhans mit gleicher Geſchwindigkeit als verſchiede
ne Theile eines Eörpers nach geſchehenem
Stoſſe zu bewegen anfangen (§. 673);
ſo können ſie nicht ohne Urſache von einan
der kommen (§ 3o).

gen«

Alle Cör, § 677. Da wir nun in der Erfahrung
per in der finden, daß auch diejenigen Cörper, welche

Welt

nach dem Stoſſe eine veränderte Figur be
halten,

(e) § 533.& ſeqq.p.167. & ſeqq.Tom.
3. Elem. Mathem,
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halten, wohl miteinander zugleich fortlauf haben ei:
fen, jedoch nicht aneinanderhangen bleiben, Ä auss
und der ſoanſtoſſende
längſamer
laufft;
ſiehet manetwas
hieraus,
daß ſie nachauch
•

Ä“

noch einigen Grad der ausdehnenden Kraft
haben müſſen. Denn durch dieſe läſſer ſich
begreiffen, wie ſie voneinander kommen, und
der hintere etwas längſamer nachfolget.
Nehmlich die ausdehnende Kraft des vor
hergehenden Cörpers A ſtöſſet den Cörper
B, der an ihn geſtoſſen, nach geſchehener Zu
ſammendrückung der Theile, wieder etwas
zurücke, und hingegen die ausdehnende
Kraft des Cörpers B ſtöſſet den Cörper A
etwas weiter fort (§ 665). Weil nun bey
de Cörper Aund Beinander von ſich ſtoſſen;
ſo bleiben ſie nicht mehr aneinander hangen

(§ 646). Hingegen ob gleich durch den
Stoß beyde Cörper einerley Geſchwindig
keit erhalten hatten; ſo wird doch durch die
ausdehnende Kraft die Geſchwindigkeit des
Cörpers A vermehret: hingegen die Ge
ſchwindigkeit des Cörpers B iſt vermindert,
indem dadurch der Cörprr A fort geſtoſſen,
der Cörper B aber zurücke geſtoſſen wird
(§ 664).
§.678. Man kan ſchon hieraus erſehen, Die aus
g

daß die ausdehnende Kraft, wodurch die zu-Ä
ſammengedruckten Theile wieder aus ein- Ä

ander gehen, eine groſſe Veränderung in jj
der Geſchwindigkeit verurſachen muß, die ſie Stoß er
Dd 3
durch
-

-- - - -
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haltene
durch den Stoß erhalten, wenn ſie in einem
Geſchwins oder beyden Cörpern mercklich iſt. Denn

digkeit.

es iſt ebenſoviel, als wenn die beydenEörper
indem ſie ſich mit der durch den Stoß erhal
tenen Geſchwindigkeit bewegten, noch einen
neuen Stoßbekämen (§.965). Es iſt aber
bekannt,daß, wenn einEörper, der bereits in
Bewegung iſt, einen neuen Stoß bekom
met nach der Richtung, die er in ſeiner Be
wegung hat, dadurch ſeine Bewegung ge
ſchwinder wird: hingegen wenn der Stoß
ſeiner Richtung, die er bereits hat, entgegen
geſetzet iſt, dadurch nicht allein ſeine Ge
ſchwindigkeit vergeringert, ſondern auch gar
eine widrige Richtung mitgetheilet werden
kan, woferne er durch den neuen Stoß eine

gröſſere Geſchwindigkeit erhält, als er vor
Gröſſe der
ausdeh,
nenden

Kraft.

her hatte (§ 664).
§ 679. Es iſt aber die ausdehnende
Kraft allezeit der Stärcke des Stoſſes
gleich, dadurch die einander herrührende
Theilezuſammengedrucket werden(§665).
Denn wenn ein Cörper, der eine ausdehnen
de Kraft hat, zuſammengedrucket wird; ſo
iſt die ausdehnende Kraft derjenigen gleich,
die ihn zuſammen drucket: welches leicht zu

begreiffen. Der Cörper, der zuſammenge
drucket wird, widerſtehet einer weitern

Zuſammendruckung durch die ausdehnende
Kraft, die durch das Zuſammendruckende

terminiret wird. Danundiezuſammendru
ckende
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ckende Kraft nichts mehr auszurichten ver
mag; ſo muß der Widerſtand ihr gleich

ſeyn, folgends iſt die ausdehnende Kraft ihr
gleich.

Nun iſt vor ſich klar, daß die einan

der berührende Theile zweyer an einander
ſtoſſender Cörper durch den Stoß zuſama
men gedrucket werden, und alſo der Stoß
die Kraft iſt, wodurch ſie zuſammen gedru
cket werden. Derowegen muß auch die
ausdehnende Kraft, ſo durch dieſen Stoß
determiniret wird, ihm gleich ſeyn.
§ 68o. Wennzwey Eörper an einander
ſtoſſen; ſo drucket der eine ſoviel zurücke, als Än
er von dem andern gedrucket wird (§ 669): die einaus

#

und alſo iſt es ebenſo viel, als wenn die eine der drü

ander berührende Theilevon gleichen Kräf-Ägleich
ken zuſammengedrucket würden. Danun 9” dieſenKräften die ausdehnende Kräftegleich
ſind, die durch die Zuſammendruckung de
terminiret werden(§.676); ſo iſt auch die
ausdehnende Kraft, dadurch die an einan
der ſtoſſende Eörper wieder voneinander ge«
triebenwerden beyderſeits gleichgroß.

§.681. DieVeränderung demnach,wel- Was für
che die ausdehnende Kraft in der durch den ej
Stoß erhaltenen Geſchwindigkeit verurſa-änderung
chet, iſt eben diejenige, welche würde zu ſpü- ſie hervor

ren ſeyn, wenn ein jeder von den Eörpern bringt
ſtille läge, und der andere vonihnen mit ei

ner der ausdehnenden gleichen Kraft an ihn
ſtöſſe.
Dd 4

§ 682.
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§ 682. Und auf dieſen Gründen beruhen

Gründe.

Ä diejenigen Regeln, welche die Mathematic

Ä

von der Bewegung der Eörper heute zu Ta

j“ gebeybringen, die eine ausdehnende Kraft
ausdeh haben, und ich in meinenElementisMecha
end„, nicae (a) erwieſen.

Ä

§ 683.Aus dieſem allem, was bisher von
je, der Bewegung aus der Erfahrung beyge
gjthei, bracht und mit tüchtigen Gründen erwieſen
ha-

let ſich

worden, erhellet, daß die Bewegung ſich

nach und nicht in einem Augenblicke mittheilet, ſon

"9" dern alles nach und nach geſchiehet, auch je
des ſeinen zureichenden Grund hat, warum
es geſchiehet, und dadurch, wie es geſchiehet,
ſich verſtändlich erklären läſſet,

§.684. Da alle Materie in ſteter Bewe
iſt würck- gung iſt (§ 625 645) und dadurcheinTheil
Ä von dem andern abgeſondert wird; ſo iſt ſie

Materie

" in der That würckſchzerthelet, und zwar
über alle maſſen ſubtil, daß wir die Kleinig
keit der Theile weder mit der Vernunfft er

reichen, noch mit der Einbildung faſſen kön
nen (§ 84.85).
§ 685. Und dadurch, daß alle Materie
# 9“ in Bewegung iſt, und in einem Raumever

Bewe.

Ä

ſchiedene Bewegung hat, entſtehet der Un
j der terſcheid der Theile, und erhalten die Theile
Theile. ihre Gröſſe und Figuren (§. 54.61). Denn
-

wenn in der Materie keine Bewegung
wäre;

- (a) § 404 ſeqq.
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wäre; ſo wäre kein Theilals nur dem Orte
nach, von einander zu unterſcheiden, und die

ganze Materie zuſammen ein wüſter und
leerer Klumpen: welches der Herr von
Leibnitz (a)ſchon angemercket, und zu Be
ſtätigung der Nothwendigkeit einer bewe

genden Kraft in den Cörpern mit angefüh
ret hat: auch ſelbſt von denen nicht geleu
gnet worden, welche die bewegende Kraft
der Eörper, weil ſie ſich dieſelbe unrichtig
eingebildet, in Zweiffel gezogen (b).

§ 686. AueVeränderungen der Cörper Natur
geſchehen durch die Bewegung (§.615)und bºt kei
durch Zuſetzung, oder Hinwegnehmung, Ä

oder auch Verſetzung der Theile (§72.65. *”
68.69). Da nun die Materie durch Be
wegungen von der Natur ſehr ſubtilzertheilet iſt (§.684) und die Bewegung ſich nach
und nachmittheilet(§.683); ſo müſſen auch
alle Veränderungen der Eörper nach und
nach geſchehen, und demnach alle Begeben

heiten ſich nach und nach durch gewiſſe Gra
deereignen. Und dieſes iſt es, wenn man

ſaget,die Naturthue keinen Sprung.
§. 687. Daher iſt dieſes ein gewiſſes Kennzei
Merckmahl einer naturlichen Würckung, hej
wenn ſie nach und nach geſchiehet. Nehm-türlicher

lich ſo offt man wahrnimmet, daß etwas Begeben
-

d 5

nach heiten

(a) A8ta Erudit. A. 17o. p.436.

(b)Muysin Element Phyſicesp340.
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nach und nach und nicht auf einmahlentſte
het; ſokan man verſichertſeyn, daß es eine
natürliche Begebenheit ſey.

Wunder-

§.688.Weil demnach aues natürlich iſt,

Ä. was nicht durch den Sprung, ſondern nach

Ä. und nachgeſchiehet (§.687), ein Wunder
jej" Werck aber nicht natürlich iſt (§ 633); ſo
kan auch kein Wunder - Werck nach und

nach geſchehen, und demnach geſchiehet es
auf einmahl und in einem Augenblicke. Und

hieraus erkennet man, daß einfache Dinge
nicht anders als durch ein Wunder-Werck

anfangen und aufhören können,als die auf
einmahl und in einem Augenblicke anfangen
und aufhören müſſen, wenn ſie anfangen
und aufhören ſollen (§. 89. 1oH. Io2).
Behut

§ 689. Unterdeſſen muß man ſich ſehr

" wohlinächtnehmen, daßmanſchin dieſem
Stücke nicht übereilet, und für einen
Sprung hält, was plötzlich geſchiehet.
Denn der Sprungzielet nicht eigentlich auf
die Zeit, ſondern auf den Zuſammenhang
der Dinge, wie eines aus dem andern kom
met. Und disgeſchiehet durch Grade, wo
man jederzeit im vorhergehenden genugſa
men Grund findet: warum das andere
daraus kommet: welches in langſamen

Bewegungen allerdings eine merckliche Zeit
und Weile haben will, in ſehr ſchnellen aber

ſich plötzlich ereignen kan. Z.E.In der Be
wegung wäre es ein Sprung, wenn der Eör
per
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per A, der von Bgeſtoſſen wird, gleich davon

lieffe, ſobald er ihn berührete. Denn hier
können wir keinen Grund finden, warum die
Bewegung dergeſtalt ſich mittheilete, daß
beyde durch den Stoß gleiche Geſchwindig

keit erhielten. Allein da wir geſehen, daß
alles nach und nach geſchehet, die Cörper
erſtlich gegeneinander drucken, und dadurch
einer der Bewegung des andern widerſte
het (§.672), darnach durch dieſen Druckzu
ſammenhangen, als wenn ſie einer wären
(§ 672); ſo haben wir genugſamen Grund
gefunden, daß die Geſchwindigkeit in allen
Theilenbeyder Cörper gleichgroßſeyn muß
(§ 673): denn es wird uns dadurch begreif
lich, warum es geſchiehet. Dasjenige, was
zur Erläuterung des Unterſcheideszwiſchen
der Wahrheit und dem Traume angeführet
worden (§ 143,kan hier nicht weniges Licht

geben. Ebenſo würde es ein Sprung ſeyn,
wenn die Speiſe den Leibnähren könte, ohne

daß ſie verdauet würde, oder überhaupt,
wenn aus einer Materie etwas neues wer

denkönte, ohne daß ſie vorher ganz aufgelö
ſet und verſchiedenes von einander geſondert
würde. Denn alsdenn wäre nicht mehr be
greiflich, wie eines aus dem andern kommen
könte. Und dannenhero hindert der zurei
chende Grund den Sprung, gleichwie der

Mangel deſſelben im Traume ihn leiden kan
(§ 3o).
§ 690.
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§ 690. Und hieraus wird begreiflich,

Wartin

ein Cörper warum ein Cörper, der ſich beweget, auskei

durch alle nem Orte in den andern kommen kan, ohne
darzwis daß er ſich durch alle darzwiſchen liegende
ſchenie

gendeOr Oerter zugleich bewegen muß, und ſolcher
ter ſich bei

geſtalt der Weg immer in einem fortgehen

muß. Nehmlich wenn man fraget, warum
muß aus dieſes geſchiehet, kan man kurz antworten:
einem ill
weil die Natur keinen Sprung leidet, ſon
den alle
dern
was natürlich zugehet, von einem zu
dern.
Wegen

dem andern kommen muß (§.689). Soll
man aber erklären, was denn für ein

Sprung geſchehen würde, das iſt, wenn man
weiter fraget: warum hier die Natur keinen
Sprung leidet? ſo muß man, wie in allen
Fällen, wo dieſe Frage aufgeworffen wird,

antworten: weil ſonſt nicht begreiflich wä
re, wie der Cörper aus dem einen Orte in
den andern kommen wäre, und dannenhero
dieſe Veränderung des Ortes keinen zurei
chenden Grund hätte (§ 29): welches nicht
ſtatt finden kan (§ 3o), abſonderlich in
der Wahrheit der Dinge (§ 143).
Woher
§.691. Weil es aber leicht geſchehen kön
plötzliche te, daß einige plötzliche Begebenheiten mit
Begeben,
heiten
kommen.

einem Sprunge vermengeten, und daher ſie
nicht
mehr für natürlich hielten(§687),fol
gends ein Wunder-Werck daraus machten

(§ 633); ſo wird nicht undienlich ſeyn,
wenn wir etwas genauer unterſuchen, woher

plötzliche Begebenheiten in der Natur kom
-

NEN
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men können. Danun in den cörperlichen
Dingen alles entweder von der Materie,

oder der Bewegung herrühret, was in unſe
re Sinnen fallen kan (§ 616); ſo müſſen
entweder viele kleine TheilederMaterie,oder
viele kleine Bewegungen in einer ſehr kleinen
Zeit zuſammen kommen, wenn etwas plötz
lich geſchehen ſoll. Von dem erſten dienet
zum Erempel, wenn der Himmel, der ganz
heue oder des Abends geſtirnet iſt, ehe man
ſichs verſiehet, ganz mit dunckelen Wolcken
überzogen wird. Denn man weiß (wie ich
auch in einem andern Orte ausführen wer

de), daß die Wolcken ein Hauffen Dünſte
ſind, und dieſe Dünſte kommen alsdenn
nicht erſt, wenn ſich der Himmel mit Wol
cken überziehet, in die Lufft, ſondern ſind
ſchon vorher da geweſen, nur waren ſie zer
ſtreuet, und jetzt ſchieſſen ſie zuſammen.
Wie ſie von einander weg waren, konteman

ſie wegen ihrer Kleinigkeit nicht ſehen: nach
dem ſie aber zuſammen ſchieſſen, werden ſie

ſichtbar. Von der andern Art haben wir
ein Erempel an der Entzündung des Pul
vers, und in vielen Ehymiſchen Verſuchen.
Denn wenn ein Füncklein auf ein Pulver
Körnlein fället, ſchmelzet es nur ein wenig
Materie, und bringet ſie in Bewegung;
dieſe Aber wiederum andere, und ſo durch
den ganzen Hauffen durch (a). Weil
-

aber

(*)Anfangsgr. derArtillerie § 30-p. 15.16
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aber hier alles ſehr geſchwinde zugehet; ſo
wird die Bewegung des entzündeten Pul
vers dadurch mercklich, daß vieler kleiner

Theile Bewegung zuſammen kommen.
MWie ſubtis

§ 692. Weil aber hierzu nöthig iſt, daß

ledieNaſowohl die vielen kleinen Theile der Mate
fur die
rie, als die vielen kleinen Bewegungen in ei

Zeit ein
thsilet-,

ner ſehr kleinen und kaum mercklichen Zeit
zuſammen kommen; ſo will nöthig ſeyn,
daß wir uns etwas deutlich vorzuſtellen
trachten, wie kleine die Natur die Zeit einzu

theilen pfleget. Wir können die Theile der
Zeit nicht anders erkennen, und von andern
Theilen unterſcheiden als durch die Verän
derungen, die ſich darinnen zutragen (§.96).
Da nun die Vergröſſerungs-Gläſer die

Kleinigkeiten in der Natur entdecken, die
wir ſonſt wahrzunehmen nicht vermögend

ſind, müſſen wir nicht weniger bey der Ein
theilung der Zeit, als des Raumes (§ 84.

Ä

85)zu ihnen
nehmen.Es hat
Delisle durch ein Vergröſſerungs-Glasein

kleines Würmleingeſehen, daß in einer Zeit
von einer Secunde, in welcher kaum der

Puls einmahl ſchlagen kan, tauſendmahl
den Fuß beweget. Und alſo kan man eine
Zeit, die wir einen Augenblick nennen, noch
in 1ooo, folgends eine Stunde, ſo 36oo
Secunden hat,in 36ooooo.merckliche Theis
leeintheilen. Unterdeſſen iſt dieſes noch nicht
der kleineſte unter den mercklichen Theilen.
Wenn
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Weñwir unterſuchen wollen, was von Leeu

wenbeken und anderen von ſolchen Ver
änderungen aufgezeichnet worden(b),die ſie
durch gute Vergröſſerungs Gläſer heraus
bringen können; ſo werden wir noch viel klei

nere Theile der Zeit mercklich unterſcheiden
können. Jaman könte auch, wenn es nöthig
wäre ſelbſt durch die Eintheilung des Rau

mes dieEintheilungder Zeit beweiſen. Denn
man darf nur einen Raum annehmen, da

durch in einer ſehr kleinen Zeit eine Bewe
gung geſchiehet, und nach dieſem unterſu
chen, wie kleineman ingewiſſen Fällen durch
die Vergröſſerungs - Gläſer dergleichen
Raumgetheilet findet. Denn etwas kleines
muß in einem jeden ſolchen Theile, er mag

noch ſo kleineſeyn, eine gewiſſe Zeit zubrin
gen, indem es unmöglich zwey Theile des
Raumes auf einmahl erfüllen kan.

§. 693. Keine Bewegung theilet ſich Einfache

anders mit als nach und nach (§ 683). Ange
Was keine Theile hat und nachgeben, nach

Ä.

dieſem aber ſich wieder auseinander geben je
kan, da kan die Bewegung nicht nach und werden,
nach mitgetheilet werden (§ 665 & ſeqq.). ſondern

Und alſo kan dasjenige, was keine Theile ºr Cör
hat, folgends kein einfaches Ding (§.75),”
POP

(b) Hiſt, de l'Acad. Royale des Scien
ces A. 17II. N. 6. des Obſerv. de

Phyſique gener. P. m. 23.
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vor ſich allein beweget werden. Demnach

gehöret die Bewegung bloß für die zuſam
mengeſetzte Dinge (§ 5 1), das iſt, für die
Cörper (§ 6o6).
Natur lö- §. 694. Da nun die einfache Dinge von

Ä, einander unterſchieden, und daher auſſer ein
jrie nicht ander ſind (§ 6o2), keines aber vor ſich

in ihreEle beweglich iſt (§ 693); ſokan auch keines

mente auf, von dem andern gebracht werden. Und hier
durch wird nicht allein dasjenige, was von
dem Zuſammenhange der einfachen Dinge

geſaget worden (§.6o5), in gröſſeres Licht
geſetzet, ſondern es erhellet auch hieraus, daß
die Natur, als welche kein anderes Mittel

die Materie zu theilen als die Bewegung
hat, keinesweges die Materie in ihre Ele
mente (§ 582) auflöſet.

Die Ele,

§ 695. Und nun können wir erweiſen,

mente kan was wir oben bloß wahrſcheinlich darge
man nicht than (§86),nehmlich daß es unmöglichſey,

Ä die einfachen Dinge, das iſt,dieElemente der

bekommen Ä

auch über Materie

j

"A - - - - - - -

(§ 82), durch Vergröſſerungs

Gläſer zu entdecken. Denn was wir durch

nichtseins Vergröſſerungs-Gläſer entdecken, das ſe
faches. hen wir vermtttelſt des Lichtes, und muß es
demnach die Strahlen des Lichtes zurücke
werffen. Hierzu wird eine Bewegung erfor
dert. Kein einfachesDing aber iſt in Bewe
gung (§ 693) und kan daher auch keine Be
wegung einem andern mittheilen (§ 664).

Alſokan kein einfaches Ding Licht zurücke
werf
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werffen,folgends auch nicht geſehen werden.
Vielleicht werden ſich einige einbilden, als
wenn die Regeln der Bewegung, die wir

oben angemercket, nur von Eörpern wahr
wären; bey den einfachen Dingen aber wohl
anders ſeyn könten. Allein wir haben we- der einen Begrif, noch ein Erempel einer
anderen Bewegung, und daher gar keinen
Grund, warum wir ſetzen ſolten, die Natur
der Dinge wäre auf einander widerſpre
chende Regeln gebauet; dergleichen ſeyn
müſte, wenn z. E. in Anſehung der Eörper
keine Bewegung als aus einer vorhergehen
den Bewegung käme, und alle Bewegung
ſich nach und nachmittheilete; in Anſehung
der einfachen Dinge aber eine Bewegung
nicht aus einer vorhergehenden Bewegung
kommen, noch ſich nach und nachmittheilen
dörffte.

,

'

§ 696. Unterdeſſen muß man ſich nicht DieMatei
einbilden, als wenn die Elemente untheil-rie beſte

bahre Theile der Materie ausmachten, dar- Äch
aus hernach die ſichtbahren Cörper entſtünden. Denn da ſie ſich mit den zuſammenge-

#Ä
Är

ſetzten Dingen, darinnen ſie befindlich ſind, chen Thei
bewegen laſſen; ſokan auch bald eines, das len.,
in dieſem Theile war, durch eine neue Bewe
gung mit abgeſondert, und zu einem andern

gebracht werden (§.684). Solchergeſtalt
beſtehet die Materie nicht aus gewiſſen un

veränderlichen kleinen Theilen.
(Metaphyſik)
Ee

§697.
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Kraft iſt
§ 697. Bisher haben wir geſehen, was
urſprüng es für eine Beſchaffenheit vermöge der Er

Än fahrung hat, wenn ein Cörper den andern

E" bewege;oben aber iſt erwieſen worden,
daß ein Eörper deswegen ſowohl eine wi
derſtehende, als bewegende Kraft haben
müſſe §607.623). Nun kommen wir
auf die ſchwere Frage, wie denn die Kraft

eigentlich in den Cörper kommet? Wir ha
ben oben vernommen,daß dieKrafteinfort

daurendes Dingſeyn müſſe (§660). Wir
finden aber in dem Cörper nichts fortdau
rendes als die Elemente (§ 584), daraus
die Materie entſtehet (§ 6o7). Derowe

gen muß in ihnen die Kraft urſprünglich zu
finden ſeyn.

In den
§ 698. Gleichwie aber die ſichtbahren
Cörpern Cörper, ja alle ihre Theile, die wir durch die

Ä allerbeſten Vergröſſerungs-Gläſer entde

Ä

cken können, nicht unmittelbahrausdenEle

jien, menten, ſondern nur immer aus kleineren

die in Be Cörpern zuſammengeſetzet ſind; alſo ha
#
ben ebenfals
dieſelbenvonCörper
nicht ihre
d.
Kraft
unmittelhahr
den Elementen,
ſondern vielmehr von flüßigen Materien,die
-

ſich durch den von eigenthümlicher Materie
Ä und wieder leeren Raum bewegen. Ein

Erempel hiervon giebet uns die Schweere,
dadurch ein Eörper nicht allein der Bewe

ung des andern widerſtehet, wie wir ſol

Ä augenſcheinlich im Waſſer und anderen
- -

-

- -

ſchwer
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ſchweeren flüßigen Materien ſehen, ſondern
auch beweget wird, wie ſolches der Fall

eines Steines von der Höhe ausweiſet.
Dann weil die Schweere nicht ohne einen
zureichenden Grund ſeyn kan (§ 30), und
daher ſich verſtändlich muß erklären laſſen
(F.77), aus dem vorhergehenden aber be
kant iſt, daß keine Bewegung ſtets ver

gröſſert werden kan, als durch ſtetes Stoſ
ſen (§ 664; ſo muß die Materie des Stei
nes, indem er herunterfället,beſtändig gegen

den Mittel-Punct der Erde geſtoſſen wer
den. Demnach muß etwas ſeyn, welches ihn
überall durchdringet, und zu ſeinen Theilen
kommen kan,das iſt, man hat dazu eine ſubti

leflüßige Materie nöthig, die in ſteter Be
wegung iſt. Ehen durch dergleichen Mate
rie wird die ausdehnende Kraft, wie nicht
weniger die magnetiſche Kraft,erkläret:wel
ches an ſeinem Orte, nehmlich in den vere
nünftigen Gedancken von den Würckungen

der Natur,umſtändlicher ausgeführet wird.

§.699. In ſo weit nun ein Cörperder-Cörper
gleichen fremde Materie denn ſo wollen Äº

wir diejenige nennen, die ſich durch den von Äº"
ſeiner eigenthümliſchen Materie freyen "
Raum beweget) in ſich hat; in ſo weit kan
man ſagen, daß er ſeine Kraft in ſich hat.

§ 7oo. Und hieraus erhellet, daß man in lufwelche
Erklärung der Begebenheiten in der ſicht- Ä
bahren Welt nicht
hat ſich auf die rung
Ä
der

s

( 2,
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Begeben, urſprüngliche ZKraft, die in denen Ele
heiten in menten iſt (§.697) zuberufen, ſondern nur

der Är beydenjenigen Kräften verbleiben darf, die
zu ſehen. ſich durch die Bewegung einer ſubtilenflüßi

gen Materie in dem leeren Raume des Eör
pers erklären laſſen (§ 698).

Worinnen

§7eI. Es wären noch wohl verſchiedene

die Voll Knoten von der Bewegung übrig, die ich

kommen aberzu anderer Zeit aufzulöſen mich bemü
Ähen will. Zetzt gehe ich demnach weiter fort,

Ä*
"

und zeige, worinnen die Vollkommenheit
der Welt beſtehe, und woher die Unvoll
kommenheit in einer Welt ihren Urſprung

nehmen. Ich habe oben (§ 1 52) überhaupt
ausgeführet, daß die Vollkommenheit eine
Uebereinſtimmung des mannigfaltigen ſey.
Derowegen da die Welt aus vielen Cörpern

(§ 606), und jeder wiederum aus vielen
kleinern zuſammengeſetzettſt(§ 613), auch

ihr Zuſtand alle Augenblicke ſich ändert (§.
615. 625), oder überhaupt zu reden, da
die Welr eine Reihe veränderlicher Dinge
iſt, die nebeneinander ſind und aufeinander
folgen, insgeſamt aber mit einander ver
knüpft ſind (§ 544): ſo beſtehet die Voll
kommenheit der Welt darinnen, daß alles,
was zugleich iſt, und aufeinander folget,mit
einander übereinſtimmet, das iſt, daß diebe,

ſonderen Gründe, die einjedeshat (§ 545),
ſich immerfort in einerley allgemeine Grün

deauflöſen laſſen. Je gröſſer nun dieſeUeber
-

-

- -

LII:

A
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einſtimmung der
iſt, jeWelt.
gröſſer iſt auch die Voll
kommenheit
A

-

§ 7o2: Weil die Vollkommenheit der Wir kön,
Welt aus der Uebereinſtimmung aller Din- nen die

ge, von den gröſten an bis zu den kleineſten, Vollkoms
ſie mögen entweder zugleich ſeyn, oder auf Ä
einander folgen, beurtheilet werden muß

Ä

(§. 7o1), es aber nicht möglich iſt, daß wir greiffen.
º

alle Dinge erkennen, viel weniger einſehen,
wie ſie insgeſamt mit einander zuſammen
ſtimmen(§.591); ſo ſind wir auch nicht in

dem Stande, die Vollkommenheit der Welt
zu begreiffen, und ſie ausführlich zu erklären

.

(§ 171).
§ 7o3. Derowegen, da Unvollkommen. Wir kön

heit der Theile mit zur Vollkommenheit des nen uns
Ganzen gehören kan(§ 17o); ſo iſt es mög-Ä
lich, daß wir, die nur die Vollkommenheit

Ä

der Theile in etwas erblicken, keineswegesjº“
aber die Vollkommenheit der ganzen Welt trügen.
zu begreiffen fähig ſind (§.702), die Welt
unterweilen in einem und dem anderen

Stücke für unvollkommen anſehen, ob ſie
gleich in der That die gröſte Vollkommen

heit hat, die in einer Welt ſeyn kan.
§.704. Ja dieſes geſchiehet nicht allein, Auch im
wenn wir von der Vollkommenheit der gan- Ä

zen Welt urtheilen wollen, ſondern wir Ä
können auf ebendieſe Weiſe verſtoſſen, wenn jº
wir von den Vollkommenheiten ihrer Thei-eintzeler le, ja auch wohl ganz kleiner Eörperurthei-Dinge
len
Ee 3
-
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ben ſollen. Denn beyeinem jeden Dinge in
der Welt finden wir eine ſo groſſe Mannig

faltigkeit und eine vielfältige Verknüpffung
mit anderen, daß wir nicht alles zu überſe

-

hen fähig ſind. Derowegen kan auch hier
etwas vorkommen, was einzeln vor ſich be
trachtet mit Recht für eine Unvollkommen
heit gehalten wird, aber ganz ein anderes
Anſehen gewinnet, wenn es in der Ver
knüpfung mit andern Dingen erwogen
wird.

Ä

§.705. Abſonderlich vergehen wir uns

Ä in dieſem Stücke, wenn wir von der
jerj Vollkommenheit unſeres Zuſtandes urthei
Zaſtande len ſollen: denn wir ſehen nur auf das ge

reden

genwärtige, und gedencken daher nicht
daran, wie es mit dem vergangenen und

künftigen zuſammen ſtimmet.
-

Ja wir

überſehen nicht einmahl das gegenwärtige
ganz, und unterlaſſen demnach zu überle
gen, wie es miteinander zuſammen ſtimmet.

Wer demnach von ſeinem Zuſtande ver
nünftig urtheilen will, muß beydes, was
insgemein vergeſſen wird, ſorgfältig beob
achten.

Vollkoms §.706. Jede Vollkommenheit hat ihre
nenbet, Regeln,daraus ſiebeurtheilet wird(§ 164).

Ä Derowegen muß auch die Vollkommenheit

Ä.

der Welt ihre Regeln haben, daraus man

Fj ſie beurtheilen kan. Und demnach muß man
ſich um dieſe Regeln bekümmern, wenn man
\

- --

von
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von der Vollkommenheit der Welt urthei,
len will.

-

§ 7o7. Die Regeln nehmen ihren Ur-Wieman

ſprung aus dem Grunde der Vollkommen-ſeerkens

heit (§ 164). Z.E. Der Grund von der "
Vollkommenheit des Auges iſt die Abbil
dung derer vor ihm ſtehenden Dinge, und

demnach entſpringen dieſe Regeln, darnach
das Auge zuſammengeſetzet iſt, aus dieſer
Abbildung der vor ihm ſtehendon Dinge.

Da nun aber die Vollkommenheit der Welt
erfordert, daß alles miteinanderzuſammen

ſtimmet (§ 1 52); ſo müſſen alle beſondere
Gründe von den Vollkommenheiten beſon
derer Dinge auch einen Haupt-Grundha
ben, darinnen ſie endlich alle insgeſamt zu
ſammenkommen, nnd durch den ſie begrif

fen werden. Und aus dieſem Haupt-Grun
de entſpringen die allgemeinen Regeln, dar
aus nach dieſem die beſonderen hergeleitet

werden. Wer demnach die Regeln durch
die Vernunfft herausbringen wolte, der
müſte für allen Dingen den Haupt-Grund
der Vollkommenheit ſuchen, und daraus die

allgemeinen Regeln herleiten, nach dieſem
auch die Gründe von der Vollkommenheit

der beſonderen Dinge durch Hülffe des
Haupt-Grundes aus ihrem Weſen (§33).

ſuchen, und daraus ferner die Regeln der
beſonderen Vollkommenheiten herleiten,und
mit den allgemeinen Regeln verbinden.
Ee 4
Man
-

.

,
-
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Man kan aber auch noch einen andern Weg
gehen, darauf man ſich leichter zurechte ſin
det, als auf dem vorigen. Rehmlich man
ſuchet den Grund der Vollkommenheit be
ſonderer Dinge (§.157), und ziehet daraus
ihre Regeln. Danun die beſondere Re
geln die allgemeineren in ſich faſſen; ſo kan
man durch Hülffe derſelben auf allgemeine
re kommen. Es wäre demnach dienlich,
wenn man nach denjenigen Lehren, die in
dem erſten Capitel von der Vollkommenheit

der Dinge überhaupt gegeben worden (§.
1 52. & ſeqq.), die Vollkommenheit vieler
beſonderer Dinge, die wir in der Natur
und Kunſt antreffen, unterſuchte, und ihre

Regeln mit Fleiß anmerckte; ſo würden
nach dieſem die allgemeinen Regeln ſich gar
leichte geben.
Beſondere § 7o8. Jch zweifle nicht, daß, wenn
Wiſſen, man in dieſer Sache vieles unterſuchte, man

ºft" mit der Zeit eine beſondere Wiſſenſchafft
VON.

von den Regeln der Vollkommenheit der
Natur und Kunſt machen könte, die auch
im menſchlichen Leben zu einem klugen

Y-N

Wandel und vernünftigem Verfahren in
allen Dingen vieles beytragen würde (§.
19. Mor)

Erempel

H. 709. Wir haben oben einige derglei

dieſer Reichen allgemeine Regeln, darinnen die Voll
geln.

kommenheit der Natur gegründet iſt, ſchon

– gehabt. Hieher rechne ich, daß die Natur
-

-

X

-

-

keinen
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keinen Sprung thut: denn dadurch geſchie
het, daß alles in der Welt begreiflich wird,
und, wie ich unten zeigen werde, die Welt

nicht nur ein Werck der Macht, ſondern
auch der Weisheit GOttes iſt, auch die
Wercke der Natur uns vergnügen können.
Es gehöret hieher, daß ein Cörper jederzeit
ſo viel in den anderen zurücke würcket, als

"

-

,

er in ihnen würcket: denn darinnengründen
ſich die Regeln der Bewegung, welche die
Ordnung der Natur ausmachen. Und an
derswo hat man ſchon mehrere dergleichen

angemercket,als daß die Naturdenkürtzern
Weg dem weiteren vorziehet, und alſo kei
ne Umwege leidet, wie aus den Regeln der

Bewegung erhellet, die ich in meinen
Elementis Mechanicae erwieſen. Eben

dergleichen Regel iſt, daß in der Natur im
mer einerley Kraft erhalten wird, wie der

Herr von Leibnitz gefunden, und ich in
meinen Elementis Mechanicx (§ 593.
594) erwieſen . . . . . . . .
.

§ 710. Ich habe oben überhaupt erwie Weber
ſen, das unterweilen die Regeln der Voll-deujoll

kommenheit wider einanderſtreiten können, kommen
und daher eine Ausnahme von der Regel

ºn

entſtehet, daraus die Unvollkommenheit

# Matur

kommet, die unvermeidlich iſt (§ 164. 55."
16o). Derowegen da auch in der Welt
ein groſſer Unterſcheid der Dingeiſt, die alle
ihre beſondere Regeln der Vollkommenheit
Ee 5“ haben,
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haben,und unterdeſſen doch auch allgemeine
Regeln der Vollkommenheit ſind (§.7o6.
709); ſo iſt leicht zu erachten, daß auch hier
unterweilen die Regeln wider einander
lauffen, und dadurch eine unvermeidliche

Unvollkommenheit verurſachen könen.Z.E.
Der Grad von der Vollkommenheit des
Auges iſt die Abbildung der Dinge, die
wir ſehen ſollen. Zur Vollkommenheit die

ſer Abbildung gehöret zweyerley, nehmlich
Klarheit und Deutlichkeit, denn ſonſt kan
die Sache nicht recht erkant und von anderen

unterſchieden werden. Denn die Klarheit

erfordert, daß dieStrahlen des Lichtes nicht
zu ſchwach werden, wennſie hinten auf das
Augekommen: hingegen die Deutlichkeit
will haben, daß das Bild groß iſt, damit
mehrere Theile ſich darinnen unterſcheiden

laſſen. Wer in der Optick erfahren iſt,
auch nur dasjenige verſtehet, was ich in den
Anfangs- Gründen der Optiſchen Wiſſen

ſchafften, die zu Anfange des dritten Theils
der deutſchen Mathematickzufinden, geleh

ret, der weiß, daß dieviele Deutlichkeit der
Klarheit hinderlich iſt. Derowegen hat
hier (anderer Regeln zu geſchweigen, die
gleichfals mit den Regeln der Vollkommen

heit des Auges ſtreiten) von der Regel der
Deutlichkeit einige Ausnahme geſchehen
müſſen, damit der Klahrheit nichts vergeben

würde. Und daraus entſtehet die Unvoll
.

.

.

kom
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kommenheit des Auges, daß es bloß nicht
ſcharf ſehen kan, als durch ein Vergröſſe
rungs-Glas. Unterdeſſen wenn man das
Auge als einen Theil des menſchlichen Leibes
anſiehet, und nach dieſem die Unvollkom
menheit des Auges mit der allgemeinen
Vollkommenheit des ganzen Leibesverglei

chet; ſo findet man, wie vorhin ſchon über
haupt ausgeführet worden (§703),daß die
Unvollkommenheit des Auges mit zur Voll
kommenheit des Leibes gehöret, als welcher

in der That überhaupt weniger Vollkom
menheit haben würde, wenn das Auge meh
rere hätte. Wir dürfen nicht zweiffeln,

daß, was wir hier in dieſem kleinenErempel
antreffen, ſolches auch in allen übrigen ſich ſo
befinde. Es brauchet weiter nichts ſich deſ
ſen zu verſichern, als daß man diejenige Ar
beit vornimmet, die ich vorhin vorgeſchlagen
-

(§ 797). … - .... .…..
§ 71

-

1. Unter die Unvollkommenheiten Uiſprung

derNatur müſſen wir auch die auſſerordent-deauſſer
lichen oder ungewöhnlichen Begebenheiten Ä
in der Naturrechnen, als wenn Mißgeburten gebohren werden, und dergleichen. Denn
auch dieſes ſind Ausnahmen von der Regel,
welche aus keiner anderen Urſache geſchehen,
als weil verſchiedene von den allgemeinen
Regeln in dieſen Fällen mit einander ſtrei

ten. Und können wir ohne Irrthum ſagen,
daß ſelbſt die Regeln, durch welche die Ord
nung

Ä
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nung in der Welt erhalten, und das ordent
liche hervorgebracht wird, auch das auſſer
ordentliche zu ſeiner Zeit und in ſeinem Orte

und alſo das von den Regeln abweichende
hervor bringen. Derjenige, welcher die
Optick gelernet, kan ſich hierinnen am beſten
zurechte finden. Wir finden daſelbſt Re
geln, nach welchen ſich das Sehen richtet.
Allein eben dieſe Regeln, nach welchen wir

in den meiſten Fällen die Sachen recht ſehen,
wie ſie ſind, halten auch den Grund in ſich,
warum uns unterweilen die Sachen ganz
anders ausſehen, als ſie in der That ſind.

Z.E. Eben diejenige Regel, darnach erfol
get, daß ich eine Sache, die beweget wird,
in der Bewegung ſehen kan, machet es,

daß mir vorkommet, als wenn ſich etwas
bewegete, ſo nicht in Bewegung iſt, oder
auch als wenn etwas ſtille ſtünde, das ſich
beweget (§.88. 96. Opt.).

Wenn ei: § 72. Unterdeſſen iſt gewiß, daß eine
ſie Welt: Welt vollkommener iſt, wo die Ausnahme

ºtom, dergeſtalt eingerichtet, daß die gröſte Zuſam

Ä
menſtimmung mit den Regeln beyhehalten
andere wird (§ 166), als wenn die Ausnahme von
-

einer Regel wieder eine Ausnahme von der andern verurſachet. In dem letztern Falle
werden ſich die Unvollkommenheiten ohne
Noth häuffen, und hingegen viele Vollkom
menheiten zurücke bleiben, die bey einer an

deren Ausnahme ſtattgefunden hätten.
.. :
**

#1
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iſt uns aber unmöglich, dieſes in einer Welt
insbeſondere zu zeigen (§.7o2), jedoch in
beſondern Cörpern, die man alle als kleine
Welten anzuſehen hat (§.544), als die
Leiber der Thiere und unſere eigene Leiber
wird ſich ſolches gar wohl begreiffen

#

MÄß!!.

§.713. Da die Vollkommenheit in einer Noch weit
Uebereinſtimmung des mannigfaltigen be-tere Grün
ſtehet (§ 152),dieſeUebereinſtimmung aber, #
unſoviel gröſſer iſt,je eine gröſſere Mannig- Ä
faltigkeit der Dinge anzutreffen, die mit ein-jit.
ander übereinſtimmen; ſo iſt eine Welt vollkommener, darinnen eine gröſſere Mannig
faltigkeit der Dinge anzutreffen, als wo
man weniger Unterſcheid wahrnimmet, und
folgendswo mehr wahrzunehmen iſt, als
wo man weniger wahrzunehmen findet.
-

§ 714 Eskönte einem hierbey ein Zweif Einwurf
ſelentſtehen, der werth iſt, daß man darauf
achthat. Vor dieſem machte man die Uh
renaus viel mehr Rädern als jetzund: je

dermann hält die jetzigen Uhren eben deswe
gen für vollkommener als die alten, weil
man mit wenigen Rädern ausrichten kan,
wozu man vor dieſem weit mehrere vonnö

then hatte. Und wenn einer Uhren noch aus
weniger Rädern verfertigen könte, als wir
jetzund haben, die doch aber eben dasjenige

errichteten, was unſere jetzige Uhren thun

können; ſo würde man ſie wegen ihrer ge
- -

rins
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ringeren Zuſammenſetzung für vollkomme
nerhalten. Ja überhaupt hält man es für
eine Unoollkommenheit, wenn durch vieles

geſchiehet, was man durch weniges ausrich
ten könte. Derowegen ſolte man meinen,

eine Welt, wo eine nicht ſo groſſe Menge
der Dinge anzutreffen wäre, wäre vollkom
mener, als eine die allzuſehr zuſammengeſe
tzet iſt. Jaaufſolche Weiſe folgenicht, daß
eine Welt vollkommenerſey, wo mehr wahr
*

zunehmen ſich ereignet, ſondern nur wo alles
beſſer zuſammen ſtimmet.

Antwort.

§.715. Ich will nicht in Abrede ſeyn,daß
dieſer Einwurf denenjenigen Schwierigkei
ten machen kan, welche die Natur der Voll
kommenheit nicht genung eingeſehen. Auein
das Erempel von der Uhr, dadurch man den

Einwurf erläutert, iſt auch geſchickt, allen
Zweiffel zu heben, wenn man ihm etwas
nachdencket. Indem wir urtheilen, daß ei

ne Uhr die andere an Vollkommenheit über
trifft, weil ſie weniger zuſammengeſetzet iſt:
ſo nehmen wir dabeyan, daß eine ſo gut ge
als die andere und man mit einer ſoweit

Ä

ommetals mit der andern. Wäre hierin
nen ein Unterſcheid anzutreffen, daßz. E. die

mehr zuſammengeſetzte Uhr richtiger gien
ge, oder mehrere Abwechſelungen der Zeit
anzeigete, als die andere von einer einfachen
Zuſammenſetzung; ſo würde man dieſewe

genihrer einfachen Zuſammenſetzung der an
-

-

der!

*

.
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dern nicht vorziehen. Woraus man erſe
het, daß man die Mannigfaltigkeit, durch
deren Ubereinſtimmung die Vollkommen

heit gröſſer wird, hauptſächlich in dem ver
änderlichen zu ſuchen hat, was durch das
fortdaurende hervorgebracht wird. Damit
wir nun, was von den Uhren geſagt wor

den, auf die Welt deuten; ſo müſſen wir
uns zwey Welten vorſtellen, in welchen ſich
einerley Begebenheiten ereignen, gleichwie
die beyden Uhren einerley Abwechslungen
der Zeit anzeigen, deren eine aber aus einer

gröſſeren Menge Materie und aus mehrerer
daraus verfertigten beſtändigenCörpernbe-,
ſtehet, als die andere, gleichwie die eine Uhr
eine gröſſere Anzahl Räder hat, als dieande
re. Hier wäre in der einen Welt nicht mehr
veränderliches wahrzunehmen als in der
andern, und doch würde es in der einen Welt

durch weniger zuwege gebracht als in der
anderen: derowegen wäre freylich die Welt,
da man durch wenigere Materie und durch

eine geringere Anzahl der beſtändigen Eör
per dieſes erhielte,vielvollkommener als die
andere, wo man durch mehrere Umwege
ehen nur ſo viel ausrichtete. Hingegen ſetz

te man, daß in einer Welt durch mehrere

Materie und eine gröſſere Anzahl der beſtändigen Eörper mehr miteinander zuſammen

ſtimmende Begebenheiten erhalten werden
als in einer andern Welt, wo nicht ſoviel:
»
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Materie iſt, und da es nicht ſo viel beſtändi

ge Cörper hat gleichwie eine Uhr, die mehr
zuſammengeſetzet iſt, mehrere Abwechslun
gen der Zeit zeigetals eine andere von einer
einfacheren Zuſammenſetzung; ſo iſt kein

Zweiffel, daß nicht die Welt, die mehrere
Materie und auch eine gröſſere Anzahl
, der anderen
beſtändiger Eörper
vorzuziehen ſey, da ſich alles weniger
befindet.

#

Noch meh- § 716. Es iſt aber auch wohl zu beden
reGrün-cken, daß je mehr die Begebenheiten in der

i

Welt zuſammen ſtimmen, je mehr daſelbſt
wahrzunehmen iſt. Wo aber dieſes ge
der Welt. ſchieher, da iſt eine gröſſere Vollkommen
heit (§. I 52). Man ſiehet zugleich hier
aus, daß wenigere Ausnahme von der Re
gel vorkommet in dem, was vollkommener
iſt: denn je mehr alles zuſammen ſtimmet,
je weniger giebet es Abweichungen. Und
daher iſt die Welt vollkommener, wo das
auſſerordentliche ſelten iſt, als wo es offte
vorkommet (§. 71 I).

menheit

§ 717. Da in der Vollkommenheit

Ordnung

#

Ordnung iſt (§ 1 56): ſo muß auch in einer

"

Welt um ſo vielmehr Ordnung ſeyn, je
mehr Vollkommenheit darinnen iſt.

$.718. Danun aber alle Ordnung auf

ºnen

Ä

Regeln gegründet iſt (§ 15o); ſo machen

Ä j, die Regeln darnach ſich die Veränderun

#

ſtehe "genin der Naturereignen, und die
-

chen

»

*
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chen Dingen zuſammengeſetzet ſind, die
Ordnung der WTatur aus.

§ 719. Es ſind aber dieſe Regeln von Unters
denen nicht unterſchieden, daraus die Voll-ſcheid der

kommenheit der Welt beurtheilet wird Ordnung

(§ 7o6). Unterdeſſen bleibet doch die kommens
Äs
Ordnung von der Vollkommenheit unter
ſchieden. Denn wenn die Regeln alle zu
ſammen ſtimmen; ſo erwächſet die Voll
kommenheit daraus (§ 152). Nehmlich
Regeln machen Ordnung (§.152): Zuſam
menſtimmung der Regeln und ſolche Aus

.
W

nahme, dabey die gröſte Zuſammenſtim
mung beybehalten wird, machet die Voll

.

kommenheit aus.“

§ 72o. Daher iſt nicht alles gleich voll. Alles or
kommen, was ordentlich iſt. Dennz E. djiche
es können die Fenſter und Thüren in einem iſt nicht
Gebäude nach den Regeln derWohlgereim, gleich voll
heit eingerichtet ſeyn. Da nun die Wohl- emme.
gereimheit in einer Aehnlichkeit derſelben
und ihrer Lage ſich gründet (§26.Archit.);
ſo ſind ſie ordentlich (§ 132). Und dieſe
Ordnung hat ihre Regeln, die man aus der

erwehnten Aehnlichkeit in jedem gegebenen
Falle herausbringen kan(§.151). Unter
deſſen dörffen doch die Fenſter wegen die
ſer Ordnung nicht vollkommen ſeyn: denn
es können viele Regeln bey ihnen in acht

genommen ſeyn, die nicht in einem allgemei
nen Grunde, das iſt, in der HauptAbſicht
(Metaphyſik.)
Ff
der
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der Fenſter zuſammen kommen, und daher
nicht mit einander zuſammen ſtimmen. Ja
es können Regeln in acht genommen ſeyn,
die nicht mit den allgemeinen Regeln der

VollkommenheitcörperlicherDinge zuſam
men ſtimmen. Und ſolchergeſtalt fehlet
es an Vollkommenheit, obwohl Ordnung
vorhanden iſt.
-

/

-

Ordnun,
§ 721. Man pfleget dannenhero auch
gen ſind die Vollkommenheit der Ordnung beyzu

der Wol- legen, und kan eine Ordnung vollkomme
Ä nerſeynals die andere. Es geſchiehet aber
VON Ä. nicht deswegen, daß mehr Regeln bey einer
j anzutreffen als bey der andern, ſondern daß
ſchieden die Regeln bey einer mehr zuſammen ſtim
1'-

men als bey der andern.

Dieſes erhellet

daraus, weil das überflüßige nicht mit zur
Vollkommenheit gehöret. Die Menge der
Regeln kan wohl ein Ueberfluß, aber kei
ne Vollkommenheit machen. Hingegen iſt
der Ueberfluß auch nicht gleich eine würck
lichellnvollkommenheit,ob er gleich mitzum
Mangel der Vollkommenheit gerechnet
werden kan. Denn die Unvollkommenheit
entſtehet aus dem Streite der Regeln, wo

durch eine Ausnahme ohne genugſamen
Grundgeſchiehet. Nehmliches können viel
Regeln in einer Ordnung zuſammen kome
men, die nicht in einem Haupt-Grunde mit

einanderzuſammenſtimmen. Dieſe Regeln
ſtreiten zwar an ſich nicht wider einander, ine
-

-

dem
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dem ſie ſonſt nicht zugleich ſtattfinden kön,
nen, und alſo machten ſie eigentlich keine Un
vollkommenheit aus (§ 1é9). Unterdeſſen
da ſie noch nicht zuſammen ſtimmen, tragen

ſie auch nichts zur Vollkommenheit bey, und
daher ſind ſie in Anſehung der Vollkom
menheit als überflüßig anzuſehen.
§ 722. Weil man die Ordnung nichtſie- Ordnung
Ä man die Aehnlichkeit in der Abwechs, der Weſe
ungen der Reihen ſowohl der Zeit, als ##

dem Raume nach wahrnimmet (§ 132);

Ä?

ſokan viel Ordnung in einer Welt verbor, noch vöſ

gen ſeyn, die wir nicht wahrnehmen, indem jr
wir zu wenig von ihr überſehen. Und da wir Erfah.
vollends die Sachen nur undeutlich erken,ger
nen, und daher nicht wahrnehmen, was in # wers

ihnenähnliches zu finden (§214) folgends
für unähnlich halten, wasviele Aehnlichkeit

ſowohl dem Raume, als der Zeit nach in

ſich hat; ſo können wir gar Ordnung für
Unordnung halten. Derowegen wird man

die Ordnung der Welt aus der Erfahrung

-

sº

nicht wohl erweiſen, ob man ſie gleich wider

Einwürffe zulänglich verteidigen kan. Un,

ten aber, wenn wir vvn GÖtt handeln

-

werden, wird ſich dieſelbe aus ſeinen Eigen,

ſchaften erweiſen laſſen.

-

§ 7?3. Wir haben vorhin (§ 87)ver Watum
nºmedº der Welt kein Ding dem Ä
andern ähnlich ſeyn kan: welches, wie es ſchiehe
der Beweiß ausweiſet, von einer völligen
- -

-

Ff 2

Aehn

>
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Aehnlichkeit verſtanden wird. Derowegen
wenn was Aehnliches in denen Dingen, die
in der Welt ſind, anzutreffen iſt; ſo iſt es al

lezeit mit unter das unähnliche verſtecket.
Da wir nun die Ordnung nicht eher erken
nen, als bis wir das Aehnliche deutlich be
greiffen (§ 136); ſo erhellet hieraus von
neuem, warum uns die Ordnung der Natur
öffters verborgen bleiben muß.

33 :

§724. Weitalles in der Welt ſo erfol

was der

Ljfderget, wie es das Weſen der Dinge, und die
Iºatur iſt. Regeln der Bewegung, von denen oben (§.
: 675.682)iſtgeredet worden, mit ſich brin

2,3

gen (§614.615); ſo kan man nun deutlich

-

begreiffen, was dasjenige eigentlich iſt, wel

'“.

ches man den Lauf der Natur zu nennen

"pfleget Nehmlich derLauf der Viaturiſt
nichts anders als der Erfolg der Begeben,
heiten in der Welt nach dem Weſen der
darinnen ſich befindlichen Dinge und den
Regeln der Bewegung:

-

Was ihm § 725. Und demnach iſt dem Lauffe
gemäß iſt der Taturgemäß, was ſeinen Grundin
Ä denGeſetzen der Bewegung und dem Weſen

ºrthºf der Dinge hat folgends alles, was natürlich
iſt (§ 63o): hingegen iſt dem Lauffe der
Yatur zuwider, was keinen Grund in

2 dem Weſen der Dinge, oder in den Geſe
.

.

º!

. tzen der Bewegung hat, ſondern deſſen ent

gegen geſetztes vielmehr darinnen gegrün
Deiſt.

"g

. . na: . . . . . . . .
§ 726.
s.
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§ 726. Und demnach ſind die Wunder. Wunder

Wercke dem Lauffe der Natur zuwider (§. ee

633). Und verrucken alſo den Kauf der Äº

f

Ratur (§ 639).

vºr,

-

-

-

! !

#

Das s. Capitel.

Von dem Weſen der
Seele und eines Geiſtes
überhaupt.
§

F

--

727.

zwar ſchon oben in dem drit-Gegen
ten Capitel weitläuftig von derSee- wärtiges
legehandelt, aber nur inſoweit wir Vorhaben

ihre Würckungen wahrnehmen, und einen
deutlichen Begrif davon erreichen können
(§.191). Nun müſſen wir unterſuchen,wor
innen das Weſen der Seele und eines Gei
ſtes überhaupt beſtehe, und wie darinnen
dasjenige gegründet iſt, was wir von ihr
wahrnehmen, und oben angemercket haben.
Wobey ſich denn noch verſchiedenes von der
Seele wird abhandeln laſſen,daraufuns die
Erfahrung nicht ſogleich leitet. Und ſolcher
geſtalt ſiehet man, daß dasjenige, was oben

von der Seele aus der Erfahrung angeführt
worden, der Probier-Stein desjenigen iſt,
was hier von ihrer Natur und Weſen, und

denendariñen gegründeten Würckungenge
-

Ff 3

leh

-
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lehret wird, keinesweges aber das, was hier
gelehret wird, der Probier-Stein deſſen,
was uns die Erfahrung lehret.

§.728. Das erſte, was wir von uns an
gemercket haben, war, daß wir uns unſerer
und anderer Dinge auſſer uns bewuſt ſind

(§ ), das iſt, daß wir wiſſen wir ſtellen uns
jetzund viele Dinge als auſſer uns vor (§
194). Z.E. Ich weiß es, daß ich jetzund
denSpiegel und meine Geſtalt in dem Spie
gelſehe. Ich weiß es, daß ich den Spie

gelin Händen habe, und ihn weglege. Ich
weißes, daß ich an ſtatt des Spiegels das

Schnupf Tuch ergreiffe, und den Flecken
wegwiſche, den ich im Spiegel an dem Ge

ſichte erblicket. Derowegen laſſet uns nun
unterſuchen,wie es zugehet, daß wir uns deſ
ſen bewuſt ſind.
Wenn wir §.729. Wir finden demnach, daß wir
uns einer uns alsdenn der Dinge bewuſt ſind, wenn
-

SÄ wir ſie voneinander unterſcheiden. Als in
dem erſt gegebenen Erempel bin ich mir be
wuſt, daß ich den Spiegel ſehe, wenn ich

nicht allein die verſchiedene Theile, die ich in
ihm wahrnehme, voneinander unterſcheide,
ſondern mir auch ſelbſt den Unterſcheid des
Spiegels von anderen Dingen, die ich ent

weder mit ihm zugleich ſehe,oder kurz vorher
geſehen, vorſtelle. Gleichergeſtalt bin ich
mir bewuſt, daß ich das Schnupf-Tucher

greiffe, indem ich es nicht allein von dem
Spie

-

unÖ eines

Geiſtes überhaupt,
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Spiegel, den ich vorher in Händen gehabt,
ſondern auch von den Händen, von dem Ti

ſche, wo ich es wegnehme, und von anderen
Dingen, die ich zugleich ſehe, unterſcheide,
Wenn wir den Unterſcheid der Dinge nicht
bemercken, die uns zugegen ſind; ſo ſind wir

uns deſſen nicht bewuſt, was in unſere Sin
nen fället. Z. E. Wenn einer in einem

Buchelieſet, der iſt ſich nicht deſſen bewuſt,
was er höret, obgleich der Schall der Wor
te einmahl wie das andere in ſeine Ohren

fället, und die gewöhnliche Veränderung
darinnen verurſachet. Und in dieſem Falle
ſagen wir, wenn wir die Urſache anzeigen
wollen, warum wir uns deſſen nicht bewuſt
ſind: wir hätten nicht recht acht daraufge
habt. Wenn wir aber nun unterſuchen,
was wir denn dadurch verlohren, daß wir
nicht recht acht darauf gehabt; ſo werden
wir nichts anders finden, als daß wir den
Unterſcheid des Schalles, dadurch die Wör
ter ſich zu erkennen geben, nicht bemercket.

Denn wir haben wohl gehöret, daß geredet
worden, wiſſen doch aber nicht, was es ei

gentlich geweſen,
§ 73o. Eben hieraus erhellet, wenn wir

Ä wir

uns unſer bewuſt ſind, nehmlich wenn wir

Ä“

den Unterſcheid unſerer und der anderen jº
Dinge bemercken, deren wir uns bewuſt

ſind. Dieſer Unterſcheid aber zeiget ſich ſo
gleich, ſo bald wir uns der anderen Dinge
Ff 4
bewuſt

-
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bewuſt ſind. Denn ſollen wir uns deſſen,
was wir durch unſere Sinnen erkennen, be
wuſtſeyn;ſo müſſen wir denUnterſcheid des

jenigen, was wir in ihm wahrnehmen, be
mercken,ja auch die Sache, die wir dadurch
erkennen, von andern Dingen zugleich un

terſcheiden (§. 729). Allein ſowohl die
Vorſtellung der Dinge, als auch (welches
noch klärerzuſeynſcheinet)dieſesUnterſchei
den iſt eine Würckung der Seele, und wir
erkennen demnach dadurch den Unterſcheid
der Seele von denen Dingen, die ſie ſich vor
ſtellet, und die ſie unterſcheidet. Und dem

nach ſind wir uns auch unſerer bewuſt (§.
729). Die Erfahrung ſtimmet mit dem,
was ich geſaget, überein. Denn wenn wir
an die Würckungen der Seele nicht geden
cken, die ſich in ihr ereignen, und uns da
durch von denen Dingen, die wir gedencken,
unterſcheiden; ſo ſind wir uns auch unſerer
nicht bewuſt, und wenn uns alsdenn jemand

fragen ſolte, ob wir uns jetzund unſerer be
wuſt wären, würden wir ihm keine andere
Antwort geben, als wir hätten jetzund nicht
an uns gedacht. Will man nun weiter un
terſuchen, was denn jetzundgefehlet, da wir
an uns ſelbſt nicht gedacht haben, und ſonſt
zugegen iſt, wenn wir an uns ſelbſt gedene
cken; ſo werden wir nichts anders finden,
als daß wir nicht die Würckungen unſerer

Seele, und dadurch den Unterſcheid unſerer
VON

und eines Geiſtes überhaupt,
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von dem, was wir gedencken, uns vorgeſtel
lethaben.

§ 731. Wenn wir den Unterſcheid der Dunckel
Dingenicht bemercken; ſo entſtehet daraus heit der in

Dunckelheit der Gedancken (§261).Deroºten
wegen wenn in demjenigen, was wir uns auf

Ä

einmahl vorſtellen, gar kein Unterſcheid zu j Ä
bemercken iſt, ſo,daß wir in der ganzen Vor- Bewuſ
ſtellung nicht das geringſte unterſchieden; ſeynauf.
ſo wären unſere ganzen Gedancken dunckek. Wir wären aber alsdenn uns auch keiner
Sache (§.729), folgends auch unſer ſelbſt - -

nichtbewuſt (§.730). Alſo hebet die völ

Ä

lige
das Bewuſtſeyn auf.
§ 732. Hingegen da die Klarheit aus
Bemerckung des Unterſcheides im

Ä Ä.

faltigen (§2o1) und die Dunckelheit aus dert Klar
der Klarheit der Theile entſpringet (§2o7);heº
ſoläſſet ſich auf eben die Art begreiffen, daß Ä
die Klarheit und Deutlichkeit der Gedan- Än
cken das Bewuſtſeyn gründet.
-

§ 733. Wer Sachen voneinander un- Zum Be
terſcheidet, der muß ſie gegeneinander hal, wuſtſeyn

ten. Denn wir unterſcheiden ſie von einan- wirdlber
der, wenn wir in der einen wahrnehmen, Ä ers

was wir nicht in die Stelle deſſen ſetzen kön,”
nen, das wir in der andern antreffen (§ 17).
Wir können aber dieſes nicht wahrnehmen,
als wenn wir entweder die Sachen ſelbſt,
oder was ſich in ihnen unterſchiedliches fin
det, gegen einander halten. Wenn wir
Ff 5
das
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das mannigfaltige gegen einander halten,
und von einander unterſcheiden, nennen wir
es überdencken. Derowegen iſt klar, daß
zudem Bewuſtſeyn das Ueberdencken erfor

dert wird. Wenn demnach ein Ding nichts

überdencken kan; ſo iſt es ſich keiner Sache
Zum Be-

und folgends auch nicht ſeiner ſelbſt bewuſt.
§ 734. Wer die Gedancken gegeneinan

Äſº der hält, der muß nicht allein behalten kön
ÄÄ nen, was er dencket, ſondern auch wiſſen,

j, daß er den Gedanken ſchon hiervon gehabt,
dert,

und demnach mit einem Gedächtniſſe bega
betſeyn (§ 249). Da nun derjenige, der
ſich ſeiner und andererDinge bewuſt iſt,Ge
dancken gegeneinander hält, und voneinan
der unterſcheidet (§.733); ſo muß er auch
ein Gedächtniß haben. Und ſolchergeſtalt

wird zum Bewuſtſeyn ein Gedächtniß er.
fordert.

Wie es ei,
gentlich

§ 735. Und nun begreiffen wir, wie es
eigentlich zugehet, daß wir uns bewuſt ſind,

zugehe, daßiſt, daß wir wiſſen, was wir gedencken,

Ä Ä oder warum unſere Gedanken ein Bewuſ
wuſſind. ſeyn mit ſich bringen (§ 194). Nehmlich

wenn wir etwas gedencken; ſo behalten wir
einenGedanckeduzcheine mecklicheZeit,und
unterſcheiden ihn gleichſam von ſich ſelbſt
durch die Theile der Zeit, die wir, ob zwar
nur undeutlich (§.214) voneinander unter
ſcheiden. Wir halten ihn gegen ihn ſelbſt,

und erkennen, daß er noch derſelbe iſt(§ 17),
und

und eines Geiſtes überhaupt. 459

und aufſolche Weiſe bedencken wir zugleich,
daß wir ihnforthin gehabt. Und alſo brin
get das Gedächtniß und Ueberdencken das

Bewuſtſeyn hervor (§ 733.734) . .

.

§.736. Weil ſolchergeſtalt verſchiedenes Jedee Ge
in der Seele nacheinander vorgehen muß, danck hat
wenn ſie ſich eines Dinges bewuſt ſeyn ſoll

Ä“

(§735); ſo wird zum Bewuſtſeyn Zeit er-Zei
fordert (§.94). Da nun unſere Gedancken
Veränderungen der Seele ſind, deren wir
uns bewuſt ſind (§. 194); ſo geſchiehet ein
jeder Gedancke in der Zeit, oder ein jeder Ge
dancke hat ſeine abgemeſſene Zeit.
-

-

§.737. Da nun aber eine Zeit gröſſer Warum
ſeynkan, als die andere;ſokan auch ein Ge-Gedacken
dancke länger dauren, als der andere. Und Ä Ä
daher eignet man den Gedancken eine Ge- ÄÄ
ſchwindigkeit zu, und kan alſo ein Ge
dancke geſchwinder ſeyn, als der andere.
Nehmlich wie man die Geſchwindigkeit in
der Bewegung aus der Längeder Linie beur
theilet, durch welche ſie ſich in einer gegebe
benen Zeitbeweget, alſo beurtheilet man die
Geſchwindigkeit der Gedancken aus der
Länge der Zeit, welche ſie dauren. Und
dieſes hat einige verleitet, daß ſie die Ge
dancken für eine Bewegung einer ſubtilen

flüßigen Materie gehalten: ſie haben aber
nicht erwogen, daß das übrige, was über
hauptbey jeder Bewegung anzutreffen iſt,

bey den Gedancken nicht angetroffen ",
N

-

--
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Es würdeſolches hier ausführlich zu zeigen:
allzuweitläufftig fauen: es iſt aber auch nicht

nöthig, indem man leicht ſiehet, daß die Re
dens, Art bloß von der Bewegung entlehnet
wird, wenn man den Gedancken eine Ge

ſchwindigkeit zueignet: hingegen ihre Ge
ſchwindigkeit ſich ohne Bewegung begreif
fen läſſet, maſſen ich ja nichts von der Be

wegung angenommen, als ich ſie erwieſen.
Kein Cör, §.738. Alle Veränderungen eines Cör
per an pers geſchehen durch die Bewegung (§615)

"*" und haben ihrenGrundin der Gröſſe Figur
und Lage der Theile (§ 614).

Derowe

gen wenn ein Cörper denckenſolte; ſo müſten
die Gedancken eine Veränderung ſeyn, die
in der Lage einiger Theile von gewiſſer
Gröſſe und Figur durch eine determinirte
Bewegung geſchähe. Solte nun der Ge
dancke durch eine gewiſſe Zeit erhalten wer

den; ſo müſten entweder die Theile in ihrer
Lage erhalten, und alſo ihre Bewegung ge

hemmet werden, oder es müſten andere ähn
liche durch eine ähnliche Bewegung in ihre
Stelle gebracht werden.

Solte ferner der

Eörper ſich dieſer Veränderung bewuſt
ſeyn; ſo müſten die beyden ähnlichen Zu
ſtände des Cörpers (§.18) miteinander ver
glichen, und ihre Aehnlichkeit in ſich, ihr Un

terſcheid aber ſowohl der Zeit nach, als in
Anſehung des Cörpers, bemercket werden

(§ 733). Da nun dieſes durch die Bewe
gUng
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gung der Theile nicht kan zuwege gebracht
werden, denn dieſe können weiter nichts als
durch ihre Gröſſe,Figur und Lage etwas zu

ſammengeſetztes vorſtellen; ſokan der Cör
per ſich dieſer Veränderung und der dadurch
zu Stande gebrachten Vorſtellung nicht be

wuſtſeyn (§735). Weil alſo die Gedancken
das Bewuſtſeyn mit ſich bringen (§ 194);
ſo kan kein Cörper dencken.
§.739. Ich weiß wohl, daß diejenigen, Auch ſiebe
welche dem Eörper Gedancken zueignen, tile

ſich einbilden, es beſtünden die Gedancken rie

Mate
kan

nicht dens
in der Bewegung einer ſubtilen Materie im cken.
Gehirne. Alleine da wir in unſerem Be
weiſe nicht angenommen haben, daß die
Materie grob ſeyn ſoll; ſo bleibet er noch

wie vorhin feſt und unbeweglich ſtehen, man
mag die Materie ſo ſubtil annehmen als
man immer mehr will. Denn wir können

es doch nicht weiter bringen, als daß zum
höchſten dadurch eine Vorſtellung eines zu
ſammengeſetzten erhalten wird: das Be
wuſtſeyn aber, welches doch zu den Gedan
cken erfordert wird (§ 194), bleibet eben
wie vorhin weg. .
. . .
. . . .

5. i)
sº

§.74o. Wenn aber auch gleich eineMa Unters
ſchine oder ein Cörper vorhanden wäre, ſcheid der
darinnen durch die Würckung des Lichtes Gedancken
Und der“"
und andere äuſſerliche Bemühungen einein, Vorſtels
nerliche Bewegung erreget würde; dadurch lungen in

eine ſubtile Materie in ſolche Ordnung ge
*.

einer Ma

ſezet ſchine.
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ſetzet würde, daß ſie den äuſſerlichen Cörper,
von dem das Licht herkäme, oder der ſie

ſonſt aufeine andere Weiſe berührete, vor
ſtellete; ſo würde doch noch ein mercklicher

Unterſcheid zwiſchen dieſer Vorſtellung und
dem Gedancken der Seele ſeyn, dadurch ſie

ſich eben dieſen Cörper vorſtellete. Denn

in dem Cörper geſchähe die Vorſtellung in
ihm: die Seele aber ſtelle ſich alles als

„... auſſer ihrvor. Und die Urſacheiſt aus dem
-

klar, was wir ſchon geſaget. Die Seele
r,

ſtellet ſich die Sachen, daran ſie gedencket,

-

als auſſer ſich vor, weil ſie dieſelben als von

ſich unterſchieden erkennet (§ 45.73o).
Durch die Bewegung aber der Maſchine

kan nicht erhalten werden, daß ſie diejenige
Sache, die in ihr vorgeſteller wird, gegen
ſich hält, und den Unterſcheid von ſich zu
gleich vorſtellet. Derowegen können die
materialiſche Vorſtellungen der Dinge in
einer Maſchine nimmermehr zu Gedancken
werden, man mag es auch anfangen, wie
man will. .

. .

.

.

-

Ein Cörs r § 741. Ich weiß wohl, daß einige in der
er kan

Meinung ſtehen, GOtt könte einem Cör

º, „ per, oder, wie ſie noch ungeſchickter reden,

Ä. derMaterie eine Kraftzudenckenmittheilen.
j Wir haben geſehen (§ 738), daß kein
-

Gedancken aus dem Weſen und der Natur

eines Eörpers kommen kan; und, indem ſie
sº

haben wollen, GOtt ſolle ihm dieſelbe bey»
-

i ..

legen,
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legen, erkennen ſie ſolches ſelbſt. Solcher,

geſtalt müſte GOtt machen, daß aus dem
Weſen eines Eörpers etwas erfolgete, was

.

.

aus ihm nicht erfolgen könte, und demnach

das Weſen deſſelben verändern, oder ihm
zugleich das Weſen eines andern Dinges,
daraus Gedancken kommen können, mit

theilen. Nun iſt aber bekannt, daß ſowohl
das Weſen eines Dinges unveränderlich iſt
(§.42),als daß auch das Weſen eines Din-

ges einem andern nicht mitgethelet werden

-

kan (§43). Und demnach iſt es ebenſoviel,
wenn man ſaget, GOtt ſolle der Materie

-

eine Kraft zu dencken miteheilen, als wenn
man verlanget, GOtt ſolle das Eiſen zu

gleich zu Gold machen, ſo, daßes Eiſen
und Gold zugleich wäre.
.
.
§ 742. Weil weder ein Cörper ſeinem Die Sele
Weſen und ſeiner Natur nach gedencken iſt einen
(§.738.739), noch ihm oder der Materiefaches
eine Kraft zu dencken mitgetheilet werden”.“
kan (§ 741); ſo kan die Seele nichtscör
perliches ſeyn, noch aus Materie beſtehen
(§ 192). Und da aus den Beweiſen der
angeführten Gründe überhaupt erhellet,
daß dieGedancken keinen zuſammengeſetzten
Dinge zukommen können; ſo muß die Seele
)
ein einfaches Dingſeyn (§.75).

§.743. Da alle einfache Dinge vor ſich. Sie beſte
beſtehende Dinge ſind (§ 27); ſo
# V9:

Ä
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464 C.5. Von dem Weſen der Seele
auch die Seele ein vor ſich beſtehendes Ding
ſeyn (§.742).
§.744. Wiederum, da ein jedes vor ſich

Hat eine
Krafft.

beſtehendes Ding eine Kraft hat daraus
als aus einer Quelle ſeine Veränderungen

flieſſen (§ 114 I 15); ſo muß auch die
Seele eine dergleichen Kraft haben, daraus

ihreVeränderungen herflieſſen, die wir oben
in dem dritten Capitel aus der Erfahrung
beſtimmet.

Und zwar § 745. Unterdeſſen, daſeein einfaches
nur eine Ding iſt (§742), in einem einfachen Dinge
einige
aber keine Theile ſeyn können (§.75); ſo
können auch nicht in der Seele viele von ein

anderunterſchiedene Kräffte anzutreffen

ſeyn, indem ſonſt jede Kraft einbeſonderes
- -

•

..
.

. .

t:

':

- - -- -

•

:

vor ſich beſtehendes Dingerforderte, dem ſie
zukäme (§ 127). Nehmlich eine Kraft be
ſtehet in einer Bemühungetwas zu thun(§.

1 17) und alſo erfordern verſchiedene Kräfte
verſchiedene Bemühungen. Es gehet aber
nicht an, daß ein Ding, was einfach iſt, ver
ſchiedene Bemühungen zugleich haben kan,
indem es ebenſo viel, als wenn ein Cörper,
der in ſeiner Bewegung als ein untheilbah
res Ding anzuſehen iſt (§ 667, ſich nach
verſchiedenen Gegenden zugleich bewegen

...

..

%

E.,

ſolte. Und alſo iſt in der Seele nur eine
einige Kraft, von der alle ihre Veränderun
genherkommen, ob wir zwar wegen Pers
-

chie
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ſchiedenen Veränderungen ihre verſchiedene
Nahmen beyzulegen pflegen.

§.746. Wir finden es ſelbſt ſo incörperli Es wird
chen
Dingen. Z. E. In der Flamme rei urch ein
nes brennenden Lichts iſt nicht mehr als ei- Gleichniß
erläuterte

ne einige Kraft, nehmlich die bewegende,
wodurch die Flamme ihre Bewegung hat.
Dieſe einige Kraft aber bekommet von uns
verſchiedene Rahmen von dem Unterſcheide

ihrer Würckung. Denn wenn man ſiehet,
daß das Licht leuchtet; ſo eignet man ihm
eine leuchtende Kraft zu. Nimmet man
wahr, daß ſeine Flamme erwärmet; ſo ſa
getman, es habe eine erwärmende Kraft.
Gleichergeſtalt, wegen des Anzündens ſetzet
man darein eine anzündende Kraft: wegen
des Brennens,eine brennende Kraft: wegen
des Sengens, eine ſengende Kraft, und ſo
weiter fort.

§.747. Demnach können die Sinnen (§. Einige
22o), die Einbildungs-Kraft (§ 235), Kraft der
das Gedächtniß (§ 249), das Vermögen Seele
zu überdencken (§ 272), der Verſtand (§. bringet
verſchiede
277), die ſinnliche Begierde (§ 434), der ue Würs
Wille (§.492), und was man ſonſt noch ckung her:
mehr durch die in der Seele wahrzunehmen vor.
de Veränderungen unterſcheiden könnte,

nicht verſchiedene Kräfteſeyn (§.745). De
rowegen muß die einige Kraft der Seele
bald Empfindungen, bald Einbildungen,

bald deutliche Begriffe, bald Vernunfts
(Metaphyſik)
Gg
Schlüſ

466 C. 5. Von dem Weſen der Seele
Schlüſſe, bald Begierden,bald Wollen und
nicht Wollen, bald noch andere Verände
rungen hervorbringen. Und werden wir
eben zu unterſuchen gaben, woher dieſer Un

terſcheid der einigen würckenden Kraftinih
ren Würckungen komme.
§ 748. Damit wir dieſe Kraft kennen
MWie man
lernen;
ſo müſſen wir denen Veränderun
ſie erken
nenlernet gen nachdencken, die ſich in der Seele ereig
nen. Denn da die Kraft die Quelle der Ver
änderungen iſt (§. I 15); ſo giebet ſie ſich
nicht anders zu erkennen, als durch die Ver
änderungen, die ſiehervorbringet.

Was Em-

§ 749. Die gewöhnllichſten Verände

pfinduns rungen, die wir in unſerer Seele wahrneh
gen ſind. men, ſind die Empfindungen. Dieſe ſtellen

uns die Cörper vor, welche die Gliedmaſ
ſen unſerer Sinnen rühren (§ 22o.). Die

Eörper ſind zuſammengeſetzte Dinge (ſ.
6o6). Und demnach ſtellen die Empfindun
gen zuſammengeſetzte Dinge vor. Die See
le,in welcher dieſe Vorſtellung geſchiehet, iſt
ein einfaches Ding (§.742). Solcherge
ſtalt wird das zuſammengeſetzte im einfa
chen vorgeſtellet. Es ſind demnach die Em
pfindungenVorſtellungen des zuſammenge
ſetzten im einfachen, ſo auf Veranlaſſung der
Veränderungen in den äuſſerlichen Glied
maſſen der Sinnen geſchehen.
Was Ein
75o. Wenn wir uns etwas einbilden,
bildungen

ſind.

ſo ſind es ebenfalscörperliche Dinge,
-

"#
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lich die wir entweder ſonſt empfunden (§.
238), oder ſelbſt zuſammenſetzen (§ 241):
Und alſo wird auch hier das zuſammenge
ſetzte in einfachen Dingen vorgeſtellet, und

kommen hierinnen die Einbildungen mit den
Empfindungen überein.

§.751. Es kommen aber ſowohl die Em-Utkets
pfindungen, als Einbildungen in dieſem ſcheid der

Stücke mit den Bildern, als Gemählden Äpf.“

und Statuen, überein, daß ſie eine Vorſtel-Ä,
lung eines zuſammengeſetzten ſind: und des bilduj.
wegen werden auch die Vorſtellungen der von Bil,

cörperlichenDinge Bildergeneñet. Nehm, dern.
lich ein Bild überhaupt iſt eine Vorſtellung
des zuſammengeſetzten. Hingegen ſind die

Empfindungen und Einbildungen darinnen
von Gemählden und Statuen unterſchie
den, daß ſie im einfachen, dieſe aber im zuſam

mengeſetztengeſchehen. Denn ein Bild,wel
ches die Kunſt verfertiget, iſt eine Vorſtel

lung des zuſammengeſetzten im zuſammen

geſetzten, und insbeſondere ein Gemählde
eine Vorſtellung des zuſammengeſetzten auf
einer Fläche: hingegen eine Statue oder
ein ausgehauenes oder erhabenes

Bild eine Vorſtellung des zuſammenge
ſetzten in einem cörperlichen Raume.
§.752. Wenn nun zu dieſer Vorſtellung Wie eine
ein Nachdencken und Gedächtniß kommet; Empfins

ſo iſt die Seele ſich deſſen bewuſt, was ſie ºngei
ſich vorſtellet (§ 733.
und auf ſolche Äs

E

Wei

468 C.5. von der weſender Seele
Weiſe wird es ein Gedancke (§ 594). In
dem wir uns aber unſerer bewuſt ſind; ſo er
kennen wir ihren Unterſcheid von uns (§.

730), und daher ſtellen wir uns die Sachen
als auſſer uns vor (§.45). Und dieſes ha

ben die Gedancken beſonders für den Ge
mählden und ausgehauenen Bildern, daß
ſie die Sachen auſſer der Seele, dieſe aber
in ſich vorſtellen,

Die Seele
hat eine

§ 753. Ich habe ſchon oben angemercket,
daß die Empfindungen ſich nach den Ver

Kraft die änderungen richten, die ſich in den Gliedmaſ

Äſender Sinnen ereignen (§ 219), und uns
zuſtellen.

die Cörper in der Welt vorſtellen, welche

unſere Sinnenrühren (§217.22o). Die
ſeCörper aber ſind ein Theil von der Welt
(§.606). Und alſo ſtellet ſich die Seele ei
nen Theilvon der Welt vor, oder ſoviel von
der Welt, als es die Stellung ihres Cörpers
in der Welt leidet, folgends, da die Wür
ckungen der Seele von ihrer Kraft herrüh
ren (§ 744), hat die Seele eine Kraft ſich
die Welt vorzuſtellen, nachdem Stande ih
res Cörpers in der Welt.
Alles in

§.754. Da die Seele nur eine einige

der Seele Kraft hat, von der alleihre Veränderungen
kommet herkommen (§ 745); ſo muß von dieſer
von ihr Kraft, dadurch ſie ſich die Welt vorſtellet
her,

(y.753),auch alle das übrigeherrühren,was
wir in ihr veränderliches wahrnehmen. Da
nun einem Welt-Weiſenzuzeigen gebühret,
Oe

undeines Geiſtes überhaupt. 4és
wieund warum etwas möglich iſt (§ 5. Pro
leg. Log.); ſo werden wir auch in dieſem

Capitelhauptſächlich zu unterſuchen haben,
wie von dieſer einzigen vorſtellenden Kraft

der Welt alle die Veränderungen herrüh
ren, die wir oben in dem dritten Capitel von
der Seele angemercket.

§ 755. Weil demnach dieſe Kraft der In ihr bei
Grund iſt von allem demjenigen, was ver- ſteht das
änderliches in der Seele vorgehet (§754) # der
ſo beſtehet in ihr das Weſen der Seele (§.
e
53), und ſie iſt ſolchergeſtalt das erſte, was
ſich von der Seele gedencken läſſet (§ 34).

Ja, wer ſie deutlich erkennet, der iſt in dem
Stande den Grund anzuzeigen von allem,
was der Seele zukommet (§ 53). Wie wir
bald mit mehrerem ſehen werden.
§.756. Da dasjenige, was ein Ding Auch ihre
tätig oder vermögend etwas zu würcken Natur.
machet, ſeine Natur genennet wird(§.628):
die Seele aber vermöge ihrer Kraft, das

durch ſie ſich die Welt vorſtellet (§ 753),
ein würckendes Weſen iſt (§754); ſo iſt
dieſe Kraft zugleich die Natur der Seele.
§ 757. Was demnach in der Seele in Wasder
dieſer Kraft gegründet iſt, das iſt natür-Seelena
lich in Anſehung der Seele, gleichwie türlich iſt
man in Anſehung des Cörpers gleichfals
natürlich nennet, was in der Natur des
Gg 3

Cör

470 C.5. Von der Weſen derSeele
Eörpers, das iſt, in ſeinem Weſen und ſei
ner Kraft gegründet iſt (§.630).

§ 758. Hingegen was in dieſer Kraft

Was in

der Seele nicht gegründet iſt, das folget nicht aus dem
Ä“ Weſen und der Natur der Seele (§.755.
Ä“ 756), und iſt demnach in Anſehung derSee
leübernatürlich,gleichwie man wiederum in

"

Anſehung des Cörpers und der Welt über

-

natürlich nennet, was weder im Weſen,
noch in der Natur der Cörper und der Welt
gegründet (§ 632).

§.759. Da nun eine übernatürlicheWür

Wenn an

ÄSeele ckung ein Wunder-Werck heiſſet (§ 633);

Ä. ſo

geſchiehet ein Wunder-Werck an der
geſchiehet. Seele, wenn ſich in ihr eine übernatürliche
Veränderung ereignet, das iſt, wenn dieſe
Veränderung in der Kraft der Seele nicht
gegründet iſt (§ 758).

§76o. Wir haben ſchon oben (§527.

Warum

die Gedan & ſeqq.) weitläufftig ausgeführet, wie

#

t

weit vermöge der Erfahrung die Gedancken

Ä

derSeele mit einigen Veränderungen in un»
üherej ſerm Leibe, und denn wiederum einige Ver

dem

ſtimmen, änderungen im Leibe mit andern in der See
iſt eine

Ä“
ZE-

-

leübereinſtimmen. Da wir nun aber erwie
ſen, daß die Seele eine Kraft hat dasjenige
ſich vorzuſtellen, was in ihrem Leibe Verän,
derungen verurſachet; ſo müſſen wir nun
unterſuchen, woher es kommet, daß Seele
und Leib mit einander übereinſtimmen, und
warum eben allezeit von der Seele ein Ge
dancke
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dancke hervorgebracht wird, der ſich zu dem
gegenwärtigen Zuſtande des Leibes ſchicket.
Und dieſes iſt der ſchweere Knoten, der den

Welt-Weiſen ſo viele Mühe gemacht, wie
esnehmlich möglich iſt, daß Seele und Leib
eine Gemeinſchaft mit einander haben: an
deſſen Auflöſung aber weder in der Theolo
gie, noch der Moral und Politick, noch in
der Medicin etwas gelegen iſt, indem man
ſich daſelbſt mit dem vergnüget, was die
Erfahrung von der Zuſammenſtimmung

des Leibes und der Seele (§ 527. & ſeqq.)
lehret.

N

§.761. Insgemein glaubt man, daß Ob die
durch die Kraft des Cörpers Gedancken in Kraft des
der Seele und durch die Kraft derSeeleBe- #
wegungen im Leibe hervorgebracht werden. Ä

Nehmlich, man bildet ſich ein, daß, wenn je
durch die cörperliche Dinge, welche die Kraft der

Gliedmaſſen unſerer Sinnen rühren, eine Seele Be
Bewegung in den Nerven und der darinnen

Ä"

befindlichen flüßigen Materie erreget wird, Ä

dieſe ſubtile Materie durch ihre Bewegung j.
die Gedancken in der Seele hervorbringe,
die wir Empfindungen nennen (§ 22o), und
dadurch wir uns die auſſer uns befindlichen
Eörper vorſtellen, welche die Veränderung
in den Gliedmaſſen der Sinnen verurſa
chen (§.749): hingegen wiederum die Seele
durch ihre Kraft, das iſt, durch ihren Wil
len gewiſſe Bewegungen in den Gliedmaſ
Gg 4
ſen

472 C.5. Von dem Weſen der Seele
ſen des Leibes hervorbringe, wodurch der
Leib dasjenige ausführet, was die Seele ha
ben will. Ja einige eignen der Seele auch
wohl gar eine verborgene Kraft zu, den Leib
zu bewegen. Und dieſe Meinung, welche
der gemeine Mann hat, iſt auch lange Zeit
unter den Welt-Weiſen im Schwange ge

gangen, obwohl heute zu Tage wenige ihr
beypflichten. Man hat aber dieſe Wür
ckung der Seele in den Leib und des Leibes

in die Seele einen natürlichen Einfluß
eines Dingesin das andere genennet, und

daher behauptet, die Gemeinſchafft des Lei
bes mit der Seele gründe ſich auf einen na
türlichen Einfluß eines Dinges in das an
dere. Daß man dieſen Einfluß derSeele in
den Leib und des Leibes in die Seele weder

begreiffen, noch auf eine verſtändliche Art
erklären könne, hat man leicht zugegeben:
allein man hat vermeinet, er ſey in der Er
fahrung gegründet. Da ich aber ſchon oben
(§.529.534.536) dargethan, man könne
durch die Erfahrung nicht erweiſen, daß der

Leib in die Seele, und die Seele hinwiede
rum in den Leib würcke; ſo kan man nicht
anders ſagen, als daß der natürlicheEinfluß
der Seele in den Leib und des Leibes in die

Seele ohne allen Grund nur für die lange
Weile angenommen werde.
§ 762. Weil die Würckung der Seele

derSeele in den Leib und des Leibes in die Seele ſich
weder
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weder aus den Begriffen, die wir von dem und des

Leibe und der Seele haben,und den Regeln, Leibes in
diebeyden in ihren Würckungen als Geſetze

Ä

ihrer Natur vorgeſchrieben ſind, verſtänd-

Ä“

lich erklären, noch durch die Erfahrung er j
weiſenläſſet (§ 761); ſo hat man zwar
Grund genung ſie nicht zuzugeben, maſſen
man ſolange eine Sache ausgeſetzet läßt,bis

ſie erwieſen worden: allein man hat nicht

Ä Grund

ſie zu verwerffen.
enn es kan deswegen doch wohl etwas
ſeyn, ob wir gleich nicht begreiffen, wie es

ſeynkan, noch durch dieErfahrung erlernen,

daßesſey. Derowegen iſt nöthig, daß wir
weiter unterſuchen, ob wir nicht einen ge
nugſamen Grund finden, warum wir ſie
entweder annehmen, oder verwerffen müſ

ſen. Ich habe oben erinnert, daß vermöge
der Regeln der Bewegung, darinnen die
Ordnung der Natur gegründet iſt, immer
einerley bewegende Kraft in der Welt er

halten werde (§.709). Wenn der Leibin
die Seele und die Seele in den Leibwürcket;

ſokan nicht einerleybewegende Kraft in der
Welt erhalten werden.

Denn wenn die

Seelein den Leibwürcket; ſo wird eine Be
wegung hervorgebrachtohne eine vorherge

hende Bewegung, maſſen man ſetzet, daß
die Seele die Bewegung im Leibebloß durch

ihren Willen hervorbringet. Da nun die

ſe Bewegung ihre abgemeſſene Kraft bey
Gg 5

ſich

474C.5.Von dem Weſen der Seele
ſich hat, indem keine Bewegung ohne einen
gewiſſen Grad der Kraft ſeyn kan, als wel
chertheis von der Geſchwindigkeit der Be
wegung,theils von der Menge der Materie,
die miteinander nach einer Richtung bewe

get wird, herrühret, wie ſichs zur Gnügein
der Erfahrung zeiget; ſo entſtehet eine neue
Kraft, die vorher nicht in der Welt war.

Und alſo wird wider das Geſetze der Natur
die Kraft in der Welt vermehret.

Glei

chergeſtalt, wenn der Leibin die Seele wür
cket; ſo bringet eine Bewegung einen Ge

dancken hervor. Da nun nach dieſem die
Bewegung aufhöret, ohne daß daraus eine
neue Bewegung in einem andern Theile der
Materie entſtünde; ſo höret eine Kraft auf,
die vorher in der Welt war. Und alſo wird
wider das Geſetze der Natur die Kraft in
der Welt vermindert. Hieraus iſt klar,
daß dieRegeln der Bewegung, nach welcher

die Veränderungen in der Naturgeſchehen,
haben wollen, es ſolle immer einerley Kraft
in der Natur erhalten werden: hingegen die
Würckung der Seele in den Leib und des
Leibes in die Seele erfordert, daß nicht im

mer einerley Kraft in der Natur erhalten,
ſondern ſie vielmehr der Seele zu gefallen
bald vermehret, bald vermindert wird.
Weil demnach die Würckung des Leibes
und der Seele in einander der Natur zu

wider iſt (§ 11); ſo hat man genungſa
ULN
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nen Grund ſie zu verwerffen: denn es iſt
nicht glaublich, daß GOtt auf widerſpre
chendeGründe die Naturgebauet. Und wer

wolte ſagen, daß eine cörperliche Kraft aus
dem Leibein die Seele gienge, und darinnen
in eine geiſtlich verwandelt würde, und hin
wiederum eine geiſtliche KraftausderSeele
in den Leibträte, und darinnen zu einer cör
perlichen würde?

§.763. Carteſius hat es zuerſt gethan, Cºrteſ

und dannenhero auf eine andere Weiſe zu Ä
erklären geſucht, wie Leib und Seele mit

Ä"

einander eine Gemeinſchafft haben können. jafe
Weil er alle Hofnung fahren laſſen, daß des Leibes
man es auf eine verſtändliche Art erklären mit der

könne; ſo hat er vermeinet, man könne in Seele“
ſolchen Fällen, wo das Weſen und die Na
tur der Dinge nicht mehr zureiche etwas zu
erklären, ohne Tadel unmittelbahr in GOttes Willen die Urſache ſuchen. Derowegen
iſt er auf die Gedancken gerathen, daß weder

der Leib durch ſeine Bewegungen die Em
pfindungen in der Seele, noch dieſe durch
die Kraft ihres Willens Bewegungen in
dem Leib hervorbringen könne, ſondern

vielmehr GOTT durch Veranlaſſung
der Bewegungen im Cörper Gedancken in
der Seele, und hinwiederum auf Veranlaſ.
ſung der Seele mit ihrem Wollen Bewe
gungen in dem Leibe hervorbringe, indem

er einmahl ein Geſetze gemacht, daß, ſoofte
die

33

476 C.5. von dem Weſen der Seele
die ſubtile Materie in den Nerven ſich durch
die Würckung der äuſſerlichen Eörper in die
Gliedmaſſen der Sinnen auf eine gewiſſe

Art im Gehirne bewegen würde, ſo ofte auch
eine gewiſſe Empfindung in der Seele ent
ſtehen ſolte, und hinwiederum, ſo ofte die
Seele würde verlangen, daß gewiſſe Glied
maſſen des Leibes ſich bewegen ſolten, ſoofte
auch die Bewegung erfolgen ſolte. Dieſer
von GOtt einmahl feſtgeſetzte Willeſeyſo
kräftig, daß dadurch in den ſich ereignenden

Fällen ſowohl die Empfindungen in der
Seele, als die Bewegungen in dem Leibeer
folgeten. Aufſolche Weiſe iſt die Seele ei
gentlich nicht die Urſache der Bewegungen

des Leibes, ſondern giebet nur Gelegenheit
darzu, und der Leib iſt eigentlich nicht Urſa
che von den Empfindungen der Seele, ſon

dern er giebet gleichfals nur Gelegenheit
dazu: GOTT aber würcket alles in allen
beyden.

Wird ver- §.764. Ungeachtet heute zu Tage die
worffen meiſten der Meinung Carteſ beypflichten,
unerachtet viele ſozureden pflegen, daß Leib
und Seele nicht natürlicher Weiſe, ſondern
durch den kräftigen Willen GOttes in ein

ander würcken; ſo finden wir doch ſehr vie
les dagegen zu erinnern. Wenn GOTT
durch ſeine unmittelbahre Kraft die Bewe
gungen in den Eörpern und die Gedancken

in der Seele hervorbringet, und

ma
QLs
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Cörpern und der Seele ihre Kraft benim
met; ſo bleiben die Würckungen der Cörper
und der Seele von der Würckung GOt
tes, ja ſowohl die Natur der Welt als der

Seele von GOtt nicht genug unterſchieden:
und da dasjenige ein Wunder-Werck iſt,
was nicht in dem Weſen und der Natur der

Seele und der Eörper gegründet (6. 633.
759); ſo würden immerwährende Wun
der Wercke dazu nöthig ſeyn, daß der Leib
mit der Seele eine Gemeinſchaft hätte. Ja,
wenn man die Sache genau unterſuchet; ſo
ſtreitet Carteſi Meinung nicht weniger als

der natürliche Einfluß mit den Geſetzen der
Bewegung. Es iſt wohl wahr, daß Car
teſus annimmet, die ſubtileflüßige Materie
indem Gehirneſeyin ſteter Bewegung, und
werde dannenhero nur von GOTT ihre
Richtung der Seele zu Liebe geändert. Auf

ſolche Weiſe wird keine neue Kraft hervor
gebracht, und bleibet dannenherodas Geſe
tze der Natur, welches allezeit einerley Kraft

will erhalten haben, obne allen Anſtoß. Al
lein es hat mit der Richtung eben die Be
ſchaffenheit, wie mit der Kraft. Wenn
man die Regeln der Bewegung genau un
terſuchet, wird man finden, wie Hugenius

längſt gezeiget, daß nicht weniger einerley
Richtung als einerley Kraft erhalten wird,
obzwar nicht in einerley Materie, gleichwie

auch die Kraft nichtheſtändigeinerley in ei
nerley

478 C5. Von dem Weſen der Seele
nerley Materie, ſondern zuſammen in der

ganzen Natur erhalten wird. Allein dieſes
läſſet ſich hier nicht umſtändlicher ausfüh
ren. Was jetzt wieder Carteſi Meinung von
der unmittelbahrenWürckung GOttesbey
gebracht worden, hat der Herr von Leibnitz
längſt angemercket (a): ich werde aber noch
über dieſes unten erweiſen, daß man ſich in
ſolchen Fällen nicht ſchlechterdinges auf den
unmittelbahren Willen GOttes beruffen
könne. Jetzund ſetzeich hinzu, daß Carteſi
Meinung mit dem nicht beſtehen kan, was
wir von der Natur der einfachen Dinge in

dem andern Capitel (§ 106.& ſeqq.)erwie
ſen, als vermöge deſſen die Seele eine eigene
Kraft haben muß, dadurch ſie ihre Ge
dancken vor ſich in einer unverrückten Ord

mung hervorbringet, wie kurz zuvor (§ 744
& ſeqq.) erwieſen worden. Ja Carteſi
Vorgeben hänget gar mit einander nicht
wohl mit demjenigen zuſammen, was von
den Dingen überhaupt im andern Capitel
beygebracht worden.

§ 765. Da nun die Seele ihre eigene
Vorherbe
Kraft
hat, wodurch ſie ſich die Welt vor
ſtimmte
Harmonie ſtellet(H753):hingegen auch alle natürliche

Veränderungen des Leibes in ſeinem Weſen

und ſeiner Natur gegründet ſind (§.630);
ſo ſiehet man leicht, daß die Seele das ihre
POL

6) Aaa Ernd A 98 P49.
-

A

und eines Geiſtes überhaupt. 479
vorſichthut,und der Cörper gleichfals ſeine
Veränderungen vor ſich hat, ohne daß ent
weder die Seele in den Leib, und der Leib in

die Seele würcket, oder auch GOtt durch

ſeine unmittelbahre Würckung ſolches ver
richtet, nur ſtimmen die Empfindungen und
Begierden der Seele mit den Veränderun
gen und Bewegungen des Leibes überein.
Und ſolchergeſtalt verfallen wir auf die Er
klärung, welche der Herr von Leibnitz
von der Gemeinſchaft des Leibes mit der
Seele gegeben, und die vorherbeſtimmte

Harmonie oderUebereinſtimmung ge
nennel.

§. 766. Allein es iſt nun eben die Frage, Es iſt kein
wie es möglich iſt, daß die Empfindungen leeres
mit den Veränderungen in den Gliedmaſſen Wort.
der Sinnen und die Bewegungen des Lei
bes mit dem Wuen der Seele beſtändig
übereinſtimmen, damit man die vorherbe

ſtimmte Harmonie nicht für ein leeres Wort

hält, wie einige ſich eingebildet, und nicht
vermeine, als wenn man nach dieſem, wo
das Wort erkläret werden ſolte, dennoch
wieder entweder auf den natürlichen Ein

fluß, oder auf die unmittelbahre Würckung
GOttes kommen müſſe. Das iſt wahr, wir
nehmen weiter nichts, als eine bloſſe Ueber
einſtimmung oder Harmonie durch die Er
fahrung wahr (§ 527.531. & ſeqq.). Und
demnach, wenn man den Grund davon zei
gen

.
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gen ſoll; iſt nicht genung, daß ich bloßſa
ge, GOtt habe die Harmonie zwiſchen
der Seele und dem Leibe aufgerichtet: denn

ſonſt verfieleich mit Carteſio unmittelbahr
auf den Willen GOttes, welches wir nicht

geltenlaſſen. Vielmehr iſt nöthig, daß
ich zeige, wie dergleichen Harmonie mög
lich ſey.
Wie ſie

§.767. Es iſt demnach zu mercken, daß

möglich iſt die Veränderungen in der Welt allein einer
unverrückten Ordnung aufeinander erfol
gen (§.544),und weil gleichfals in der See
le der vorhergehende Zuſtand den Grund
von dem folgenden in ſich enthalten muß
(§ 1o8.742), die Empfindungen in der

Seele gleichfalsin einer unverrückten Ord
nung aufeinander erfolgen. Da nun die
Empfindungen die Veränderungen in der

Welt vorſtellen (§.749); ſo iſt nur nöthig,
daß ſie im Anfange einmahl miteinander in
eine Harmonie gebracht worden,undeskan
nach dieſem dieſelbe beſtändig fortdauren:
wieder Herr von Leibnitz ſchon ſelbſt be
mercket hat. Ich rede hier bloß von den

Empfindungen, nicht aber von den übrigen
Würckungen der Seele, indem bloß jene,
nicht aber dieſe mit den Veränderungen in
den Gliedmaſſen der Sinnen zuſammen
ſtimmen.
Kanohte
GOTS

§.768. Weil nun aber die Seele und

der Leib, deren ein jedes ohne das andere
ſeyn
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ſeynkan (§.765), obſiegleich ihrer Natur nicht ſtatt
und Weſen nach zuſammen gehören, und finden»,
demnach nichtbey einandernothwendig ſind,
nicht ohngefehr können zuſammenkommen;
ſo kan keine Harmonie zwiſchen Seele und
Leib ſich befinden, wo nicht noch ein verſtän
diges und von der Weltunterſchiedenes We
ſen iſt, welches ſiezuſammen gebracht. Und
folget demnach daraus unwiderſprechlich,
daß ein Urheber der Welt und der Natur,
das iſt, ein GOTT iſt. Es lieſſen ſich auch
hieraus alle Göttliche Eigenſchaften erwei

-

ſen, wenn wir nicht für rathſamer hielten, ,
ſolches unten auf eine andere Weiſe auszuführen.

-

-

-

§ 769. Weil demnach die Seele eine Empfin
Kraft hat, ſich die Welt vorzuſtellen (§. Ä

Ä

753); ſo müſſen auch dieſe Vorſtellungen
eine Aehnlichkeit mit denen Dingen haben, kj
die in der Welt ſind. Denn wenn ſie keine den em
Aehnlichkeit hätten; ſo ſtellete die Seele ihrpfundenen

nicht die Welt, ſondern etwas anders vor. Dingen
Ein Bild, das der Sache nicht ähnlich iſt,
die es vorſtellen ſoll, iſt kein Bild von der-

-

.

ſelben,
(§. 17. ſondern
18.) von einer andern Sache
§.77o. Da nun die Weltauslauterzu-Stellen

Y.

ſammengeſetzten Dingen beſtehet, in dieſen Ä
aber nichts als Figuren, Gröſſen, und Be-

Ä Ä“

wegungen ſich unterſcheiden laſſen (§ 72); Bewegun,
ſo müſſen alle Empfindungen cörperlicher geuvor.
Din
Hh
(Metaphyſik)
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Dinge nichts als Figuren,Gröſſen und Be
wegungen vorſtellen (§.769).

..

-

§ 771. Wenn wir dieſe Figuren, Gröſ

Wenn ſie

ſen und Bewegungen unterſcheiden können;

deutlich

ſind Äſo ſind die Empfindungen deutlich (§.206):

"hingegen wenn wir ſie nicht mehr unterſche,
den können, weil viele kleine Figuren und
Bewegungen in einem Punct zuſammen

fallen; ſo ſind die Empfindungen undeut
lich (§.214).

§772. Dieſes wird durch die Erfahrung

Wird.

durch die beſtätiget. Denn wir finden jederzeit, daß

d was wir von cörperlichen Dingen deutlich
je empfinden und uns einbilden, nichts als Fi
guren, Gröſſen und Bewegungen, ſind.
Und wenn wir durch Hülffe der Vergröſſe
rungs-Gläſer deutlich machen, was uns die
bloſſen Sinnen undeutlich darſtellen, zeigen
ſich an ſtatt des undeutlichen nichts als Fi

-

guren, Gröſſen und Bewegungen, wo es

*

deutlich wird.

§:773. Auf ſolche Weiſe ſtellet ſich die

Die Seele

ſtellet als Seele alles vor,was incörperlichen Dingen

Hº“ angetroffen wird, von dem gröſten an bis

" auf das kleineſtenurkan man die vielen klei
nen Figuren, Gröſſen und Bewegungen
nicht voneinander unterſcheiden, und aus ih

rer Verwirrung entſtehet die Empfindung,
welche wir nicht erklären können.

Ihre Vor, § 77. Die Zeit iſt nichts anders, als
ſtellungen die Ordnung der Dinge, die in der
-

--

-

-

-- -
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aufeinander erfolgen (§.94. Da nun die geſcheheu

Seele ſich alles Haar-klein ſo vorſtellet, wie mit den

es in der Welt iſt und geſchiehet (§.769. Ä im
773); ſo iſt unter den Empfindungen, die

Ä.

aufeinander erfolgen, eben die Ordnung als Zeit.
zwichſen denen Dingen, die in der Welt auf
einander erfolgen. Und demnach beyder
ſeits einerley Zeit.
§.775. Danun die Vorſtellungen in der Und flim
Seelein ebenſolcher Zeit geſchehen, da das-men daher

jenige, was ſie vorſtellen, vorgehet(§.774); zuſammen
ſo müſſen dieEmpfindungen jederzeit mit den
Veränderungen in den Gliedmaſſen der
Sinnen übereintreffen, undiſt nicht möglich,
daß die Empfindung zu frühe oder zu ſpäte
kommet.

§.776. Und hieraus erſiehet man auch, Warum
wie die Empfindungen in der Seele in dem die Em

Augenblicke da ſind, da die Veränderung Äg

Ä

in den Gliedmaſſen der Sinnen ſich ereig-

net, und die Bewegung in anderen Glied- je
maſſen des Leibes gleichfals in dem Augen. Sinnge

blicke erfolget, wenn die Seele dieſe Bewe- rühret

gung will; dennbeydesgeſchiehetzugleicher"
Zeit, nnd iſt alſo zugleich da.

§ 777. Derowegen da der Leib gar Die Seele
nichts zu den Empfindungen in der Seele Äº die
beyträget;
alle eben
ſo erfolgen,
wenn
gleichſogarwürden
keine Welt
vorhanden
wä- hen. chſe#

#

re: welches auchCarteſius erkant, und längſt "

vor ihm ſchon vor dieſem die Idealiſten,
Hh 2
wel
-
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wenn auch welche nichts als Seelen und Geiſter zuga

gleich kei ben, der Welt aber weiter keinen Raum als
medawa in den Gedancken einräumen. Ja, es er
Pße
heuet aus dem, was oben erwieſen worden,
daß wir auch alles auſſer uns ſehen, höre,

und auf andere Artempfinden würden, wenn
auch gleich von cörperlichen Dingen auſſer
uns nichts da wäre (§ 765).

Ä

Ä

§778. Was nun den Leibbetrifft; ſo iſt
wahr, daß eine ſubtile Bewegung in dem

Ä“ Gehirne vorgehe, wenn die Empfindung in
ſchehen die der Seele geſchiehet: denn die Bewegung,
mit der

die den Nerven in den Gliedmaſſen der Sin

Seele

- nen eingedrucket wird, wird bis zu dem Ge
hirne fortgepflanzet. Und die einmahlda
ſelbſt in Bewegung geſetzte Materie beweget

Ä

ſich in Nerven, die zu andern Gliedmaſſen
des Leibes gehen, und verurſachet daſelbſt

ihre Bewegung, die dem Wouen der Seele
gemäß iſt. Daß die in Gliedmaſſen der
Sinnen erregte Bewegung bis zu dem Ge
hirne fortgepflanzet wird, kan man gar
wohlbeweiſen. Wir finden öfters,daß nicht
allein ohne, ſondern gar wider den Wuen
der Seele hin und wieder Bewegungen in
unſerem Leibe erfolgen, wenn wir etwas ſe

hen oder hören. Z E. Es iſt einer gewoh
net, für dem Schieſſen zu erſchröcken. Erſte
het weit hinter dem Stücke, und bedencket,
daß die Kugel, die vornen herausgehet, ihn
nicht treffen kan. Er begreiffet, daß, wenn
auch

und eines Geiſtes überhaupt 485

auch gleich durch einen unvermutheten Un
glücks-Fall das Stücke zerſpringen ſolte, er
doch ſo weit davon wegſey, daß es ihm kei
nen Schaden thun kan. Er lacht ſich ſelber
aus, daß er ſich vor dem Schuſſegefürchtet,
und nimmet ihm vor jetzund dergleichen nicht

zu thun. Allein kaum höreter denSchuß;
ſofähreter auf, hebet die Hände in die Höhe
und ſetzet die Füſſe zurücke. Hier iſt klar,
daß ohne Zuthun der Seele (welches auch
diejenigen erkennen müſſen, die einen natür
lichen Einfluß behaupten) die Bewegungen
in dem Leibe erfolgen, und durch den Schuß
erreget werden. Der Schall verurſachet

eine Bewegung in den Nerven desGehöres,
und alſo müſſen die andern Bewegungen
aus dieſer Bewegung entſpringen (§.664).
Dieſes kannichtgeſchehen, als wenn die Be
wegung, die den Nerven des Gehöres ein

gedrücket wird, bis zu dem Gehirne fortge-

-

het, wo alleNervenzuſammenkommen, und
daher die ſubtileflüßige Materie ſich ausei
nem in den andern bewegen kan. Daß aber
dieGliedmaſſen des Leibes durch den Zufluß
einer ſubtilen Materie in denen Nerven be
weget werden, wird an einem andern Orte
gezeiget (§.436. Phyſ).

§.779. Auf ſolche Weiſe folgen alle Be- Im
wegungen des Leibes aus der Art der Zuſam-menſchli

menſetzung, das iſt, aus ſeinem Weſen (§ Ä

Ä

Äund durch eine Kraft, dasſ durch"
-

H. 3

ſei,

A
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natürlich ſeineNatur (§ 628), aus den Bewegungen
zu-

anderer Cörper, die Veränderungen in den
Gliedmaſſen der Sinnen verurſachen, fol

gends geſchiehet alles im Leibe natürlich (§
630), aufeine ſolche Art und Weiſe, wie es
im Eörpernſeyn ſoll (§.614.664),und wird
die Natur weder von der Seele, wie bey dem

natürlichen Einfluſſe (§ 762), noch von
GOtt, wie bey der unmittelbahren göttli
chen Würckung (H.764) in ihrem richtigen
Lauffe geſtöhret.
Ohne
§.780. Hieraus erhellet, daß alle Bewe
Beyrag gungen in dem Leihe auf eben die Art ſich

* Seele äuſſern würden,wie jetzundgeſchiehet, wenn
gleich keine Seele zugegen wäre, indem die
Seele durch ihre Kraft nichts dazu beyträ

get: nur würden wir uns deſſen, was in
unſerm Leibe geſchiehet, nicht bewuſt ſeyn

(§.738. & ſeqq.).
§.781. Und dieſes iſt der hohe und wich

Schwie-

rigkeiten tigePunct, den die meiſten für unbegreiflich

Ähalten, weil ſie ihn zu begreiffen nicht vermö

Ä“

gend ſind, und deswegen die zwiſchen dem
No

-

-

-

Hjie Leibe und der Seele vorher eingerichtete
Harmonie verwerffen: da Sachen gar
wohlan ſich begreiflich ſind, obgleich weder
wir ſie begreiffen, noch ein Menſch ſie völ
lig zu begreiffen in dem Stande iſt. Alle
Schwierigkeiten, die man darwieder ma
chet, entſpringen aus dieſer Quelle. Weil

wir allgemeine Wahrheiten und vernünffri
>

ge
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ge Schlüſſe durch Worte und andere Zei
chen, die wir entweder ausſprechen, oder
ſchreiben, andernfürtragen können: ſo ſchei
net es den meiſten unbegreiflich,ja vielen gar

unmöglich zuſeyn, wie ein Leib, der eine bloſs
ſe Maſchine iſt (§ 617), und vor ſich keine

Vernunft hat, dennoch vernünftig reden
kan. Ja, da alle Erfindungen, die durch
den ſubtileſten Verſtand und gröſten Witz
hervorgebracht werden, von den Erfindern
nicht anders als durch Worte andern kön

nen bekant gemacht werden; ſo müſte auch
der Leib vor ſich ohne Witz und Verſtand
alle Wahrheiten,ja ſelbſt die zur Erkäntniß
GOttes und der Seele gehören, entdecken
können, weil alles in ihm ohne Beytrag der
Seele geſchiehet, das iſt, ebenſo geſchehen
würde, wie es ſich jetzt ereignet, obgleich die
Seele nicht darinnen zu finden wäre. Und
auf ſolche Weiſe könte eine Maſchine durch
bloſſe Bewegungen gewiſſer Materieeben
dasjenige verrichten, was die Seele durch

ihre geiſtliche Kräfte verrichtete, das iſt, ei
ne Maſchine könte allgemeine Wahrheiten
erkennen,vernünftige Schlüſſe machen, und

Wahrheiten erfinden.

Endlich ſcheinet

auch alles, was der Menſch thut und unter

läſſet,nothwendig zu ſeyn. Denn der Leib

wird von auſſen von andern Cörpern zu ſei
nen Bewegungen determinirret,denen er

nicht widerſtreben kan, und ſeine Bewe
-

-

-

Hh 4
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gungen folgen aus jenen, wie es ſein Weſen
und ſeine Natur mit ſich bringet: er hat kei
nen Verſtand zu erkennen und zu überlegen,
was geſchiehet, auch keine Macht etwas zu
ändern, ſondern muß alles geſchehen laſſen,
was und wie es geſchiehet.

Wieſe zu § 782. Es iſt nicht zuläugnen, daß dieſe
heben. "Schwierigkeiten groſſen Schein haben. Al
lein wenn wir genauer werden erkennen ler

nen,was es mit denGedanckenderSeele für
eine Beſchaffenheit habe; ſo werden ſie ſich

gar wohl heben laſſen. Wir wollen alſo

-

Ä

nur weiter unterſuchen, wie aus der Kraft
die Welt ſich vorzuſtellen die Veränderun
gen kommen, die wir in ihr wahrnehmen.
§.783. Weil die Seele nicht beſtändig

Äeinerley Gedanken hat, wie wir dieſes alle
es oder Tage, ja alle Stunden und Augenblicke er

endliches fahren, nichts aber in einem Dinge als die

Ding-

Schrancken ſich verändern laſſen (§ 107);
ſo muß auch aller Unterſcheid von der Ver

änderung der Schrancken ihrer Krafther
kommen (§ 745): und demnach iſt die
Seele ein endliches Ding, und kan daher
nicht alles, was ſie ſeyn kan, auf einmahl
ſeyn, ſondern muß nach und nach von ei

nen Zuſtande in den andern kommen (§.
IG9).

Än
jÄ

§.784. Wir treffen in der Seele wei
ter nichts an als eine Kraft ſich die Welt

vorzuſtellen (§.753.754), und dieſe iſt das
* -

*-

jenige,

-
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jenige, was in ihr fortdauret,und ſie zu einem ckung des

vor ſich beſtehenden Weſen machet(§ 743). ſebet.
Alle Veränderungen demnach, die man in
ihr wahrnimmet, ſind nichts den verſchiede

dene Einſchränckungen derſelben Kraft,wo
durch ſie determiniret wird, da ſie vor und
an ſich ſelbſt auf die ganze Welt nach allem
ihrem Raume und ihrer Zeitgehet(§ 1o7),
Der Grund der Einſchränckung beſtehetin
dem Stande des Cörpers in der Welt (§.
753), und weil er veränderlich iſt, in allen
ſeinen Veränderungen.

X

§. 785. Nehmlich die Natur der Seele Wird wei

zeigetes, daß ſich die Welt mit ihren Ver-ºerä"

änderungen durch die Kraft eines einfachen“
Dinges vorſtellen läſſet (§.749). Danun
aber keine endliche Kraft die ganze Welt
mit allen ihren Veränderungen auch nur in
einem Augenblicke deutlich vorſtellen kan,
weil garzu vieles auch nur in einem augen
blicklichen Zuſtande darinnen zu unterſchei
den vorkommet; ſo muß ſienothwendig nur
etwas davon ſich deutlich vorſtellen. Un
terdeſſen da alles mitzureichendem Grunde

geſchehen muß (§ 3o); ſo muß es auchder
gleichen haben, warum die Seele ſich jetzt
dieſen, nach dem aber einen andern Theil
von der Welt deutlich vorſtellet. Dero
wegen da unſer Leib jedesmahl einen ge
wiſſen Ort in der Welt einnimmet, und

nicht ohne genugſamen Grundin der Na
5,
-

UY

-
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turihn änder; ſo läſſet ſich nicht allein die
Welt nach dem Stande dieſes Eörpers in
der Welt und ſeinen Veränderungen darin
nen vorſtellen, ſondern wenn ſolches geſchie
het, hat es auch jederzeit einen zurechenden
Grund, warum in der Seele jetzt dieſer,
jetzt ein anderer Theil von der Welt deutlich
vorgeſtellet wird, und warum ſie von dem
erſtern auf die andern kommet.

Made

Ä“

§ 786 Es iſt hier überhauptzumercken,
daß wenn man fraget, warum eine Empfin

Ä.

dung auf die andere folget, man keinen an

der

pfindun- dern Grund anzeigen kan, als warum in der
gen für

Welt ein anderer Zuſtand der cörperlichen

Ärundha- Dinge, die wir empfinden,erfolget. Denn

*

da die Vorſtellungen der Seele eine Aehn
lichkeit mit den cörperlichen Dingen in der
Welt haben (§ 769); ſo verhalten ſie ſich
zu ihnen, wie einGemählde oder ein anderes

Bild zu der Sache, die es vorſtellet (5.751).
Wenn man nun ein Bild von einem Gebäu

de betrachtet, und nach dem Grunde fraget,
warum dieſes ſo und nicht anders iſt; ſo zei
get man eben denſelben an, auf den man ſich

beruffen würde, wenn das Gebäude ſelbſt
vor unſern Augen ſtünde. Derowegen wenn
man fraget, warum dieſes oder jenes in un
ſerer Empfindung ſo beſchaffen iſt, kannan
gleichfalskeinen andern Grund geben, als
auf den man ſich beruffet, wenn man fra
get, warum dieſes oder jenes ſich in der Welt
zuträ
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zuträget. Und eben, wenn man fraget,war

um dieſe Veränderung in unſerer Empfin
dung vorgehet, kan man keinen andern
Grund anzeigen, als denjenigen, warum
die vorgeſtelleten Dinge in der Natur ſich

-

ändern. Hingegen aber, wenn man fraget,
warum wir uns jetzt den Theil, jetzt einen
andern von der Welt vorſtellen; ſo iſt es .

eben derjenige Grund, den die Veränderung

- -

,

des Ortes unſeres Leibes hat, oder vielmehr

-

die Veränderung des Ortes unſeres Leibes
ſelbſt, wenn wir den nächſten Grund ver
langen.
...
:

-

§ 787. Wer dieſes bedencket, der wird Idealiſten
bald inne werden, daß die Idealiſten, wel- hin den

che die würckliche Gegenwart der Weltauſ-Ä
ſer der Seele leugnen, die natürliche Bege-

Ä.

benheiten auf eben dieſe Art erklären müſſen, j
wie diejenigen, welche die Welt auſſer der
Seele gegenwärtig erkennen. Denn bey
de zeigen einerley Grund an, wenn ſie die

Sache recht verſtehen (§786). Und alſo
thun die Idealiſten mit ihrer Meinung den

natürlichen Wiſſenſchafften keinen Eintrag,
ondern laſſen alles, was von der Seele und
der Welt richtig kangelehret werden, in ſei
nen Werthe.
-

§ 788. Weil ſich die Weltaufſo vieler Wie viel
ley Art von endlichen Kräften vorſtellen läſSeº
ſet, als mit Gliedmaſſen der Sinnen begab-

sº

te Eörper in der Welt hervorkommen kön-“
EU.
-

-

*

.

492 C.5.Von dem weſen derSeele
nen(§. 785); ſo ſind auch ſo viel Seelen
möglich, und zeiget ſich der Unterſcheid der
Seelen durch die Steuung derſelben Cör

per in der Welt und ihre Veränderungen,
die er haben kan, ingleichen durch die daher

rührende Veränderungen in den Gliedmaſ
ſen der Sinnen.

Daß die
Thiere

§.789. Und daheriſtglaublich, daß die
Thiere,welche ſowohl als der MenſchGlied

ºc See- maſſen der Sinnen haben, auch Seelenha

" haben ben, die ſich die Welt nach denen in ihren
Gliedmaſſen der Sinnen ſich ereignenden
Veränderungen vorſtellen. Denn da wir

an dem Menſchen lernen, daß die Natur ſei
nerSeele einen Leibzugeſellet, der mit Glied
maſſen der Sinnen begabet, weil ſeine Seele

ſich die Welt nach der Stellung dieſes Eör
pers und denen in ſeinen Gliedmaſſen ſich
ereignenden Veränderungen vorſteuet; ſo
erkennen wir daraus die Abſicht, welche die

Natur mit dergleichen Cörpern hat. Und
demnach eignet man billig einem jeden der

gleichen Cörper auch eine Seele, das iſt, ein
einfaches Weſen zu, daß durch ſeine Kraft
ſich die Welt der Stellung dieſes Cörpers
in der Welt gemäß und nach denen in den
-

Waruin

Gliedmaſſen der Sinnen ſich ereignenden
Veränderungen vorſtellet.
§.79o. Die Kraft der Seele ſtellet die

die Seele Welt vor nach denen in ihren Gliedmaſſen

nichts em der Sinnen ſich ereignenden Veränderun
gen
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gen (§.753). Derowegen wenn die Glied pfindet,
maſſen der Sinnen mangelhaft ſind, daß wenn die
die dazu erforderte Veränderung entweder ºidnaf
gar nicht, oder doch nicht auf die rechte Art

#

geſchehen kan; ſo kam auch in der Seele Ä
nichts vorgeſtellet werden, oder die Vorſtel-werden.

lung geſchieper unrichtig. Und alſokan ein
Blinder, oder der die Augen zuthut, nichtſe
hen: ein Tauber, oder der die Ohren ver
ſtopffet, nicht hören: einer, der einen ſtar
cken Schnupfen hat, nicht riechen, und ſo .
weiter fort (§.786).

. .
-

§.791. Und eben dieſes träget ein groſ. Wie dieſes
ſes bey, daß die Seele und der Leibnicht mit die Har

einander in Unordnung gerathen. Denn Ä
weil die Bewegungen im Leibe, welche dem
Wuen der Seele gemäß ſind, aus den Be-

Ä
@

wegungen in den Gliedmaſſen der Sinnen
entſpringen §.778), die Begierden und das

Wouen in der Seele aber aus ihren Vor
ſtellungen der Dinge herkommen (§ 434,
492); ſo kommen auf ſolche Weiſe in der
Seele keine Begierden hervor und entſte
het in ihr kein Wouen, wo nicht zugleich eine
ihnen gemäſſe Bewegung in dem Leibe zu
gleicher Zeit erfolgen kan.

-

§.792. Wenn man demnach urtheilen Wie wir

will, was für Empfindungen die Seele ha erkennen,

benkan, und warum ſie ſich in ihr ereignen, was ºſt

auchſound nicht anders beſchaffen ſeynkönÄ
ür E
-

nen; ſo dörffen wir nur forſchen, was der

Ä

Stand gen haben

494 C. 5. Von dem Weſen der Seele
Standunſeres Leibesin der Welt für Verº
änderungen haben kan, und was ſich ſowohl

deswegen,als nach Beſchaffenheit derGlied
maſſen der Sinnen für Veränderungen in
ihnen ereignen können. Derowegen dienet

zum Erempeldie Optickdazu,daß wir erken
kennenlernen, was und wie wir eine Sache
ſehen können.

Warum
-

§.793: Es weiſetes ſowohl die Erfah

unſere

rung, als die Vernunft, daß ſich in zwey

Sie

unterſchiedenen Fällen, einerley Verände

# Ärungen in den Gliedmaſſen der Sinnen er
ervets " " >'.

-

Ä, eignen können. Und daher muß auch die
eigvorſe, Seele zwey unterſchiedene Dinge in ver.
len.

.

ſchiedenen Fällen als eines vorſtellen. Z. E.
Im Augemahlen ſichallecörperliche Dinge
ab, ſo von denen Strahlen des Lichtes hin

eingeworffen werden, und da dieſes die Ver
änderung iſt, welche in ihm vorgehet, wenn

wir ſehen; ſo kan die Seele im Sehen ſich
dieſe Dinge nicht anders, als nach der Art
dieſes Bildes vorſtellen (§.753). Wenn

nun ein groſſer Eörper, als ein Ochſe, weit
weg, und hingegen ein kleiner, als ein Kalb,
nahe iſt; ſo mahlet ſich im Auge einerley
Bild ab, und daher kanauch die Seele nicht

mehr als einerley Vorſtellungen in beyden
Fällen machen. Und dieſes iſt die Urſache,
warum ein Ochſein der Weit wie ein Kalb

ausſiehet, Es iſt wohl wahr, daß die Seele
auf ſolche Weiſe die Dinge in der Welt
-

UNler
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unterweilen unrichtig voſtellet: allein die
Regeln, darauf die Ordnung in der Natur
gegründet iſt (§.718), laſſen es nicht an
ders zu.

§.794. Wiederum da die Klarheit und Thiere

Deutlichkeit derEmpfindungen verurſachet ſº
ſich
ihrerbe

daß wir uns unſerer und deſſen, was wir em- wuſt
pfinden, bewuſt ſind (§ 732); ſo kanman“
auch begreiffen, daß die Thiere ſich ihrer
und deſſen, was ſie empfinden, müſſen be
wuſt ſeyn, das iſt, ein Thier weiß es, daß es

ſehet,oder höret, oder fühletºc

Denn die

Thiere haben ſolche Gliedmaſſen der Sinn
nen, wie die Menſchen. Daher mahlen ſich
z, E. die Cörper in ihren Augen eben ſo ab,
wie in den Augen der Menſchen. Da nun
dieſe Bilder Klarheit und Deutlichkeit ha
ben; fomuß auch in ihren Empfindungen
Klarheitund Deutlichkeit ſeyn. Und dem
nach ſind ſich die Thiere ihrer und deſſen,
was ſie empfinden bewuſt (§.cit).
§ 795. Weil eine Kraft in einer ſteten Was

Bemühung iſt (§.118),und aus dieſer fort

die
Seele im

Schlaffe
geſetzten Bemühung das Thun erwächſet thut.
(§ 119), die Seele aber eine Kraft hat, ſich
die Welt vorzuſtellen nach denen in den

Gliedmaſſen der Sinnen ſich ereignenden
Veränderungen (§.753); ſo muß dieSeele
auch im Schlaffe ihre Krafft äuſſern. Al
lein dazu derſelben Zeit die Gliedmaſſen der

Sinnen von äuſſerlichen Dingen wenig oder
gar

496 C.5.Von dem Weſen der Seele
gar nicht gerühret werden; ſo ſtellet ſich auch
die Seele nichts klar und deutlich vor. Und

demnach iſt der Schlaf in Anſehung der

Seele ein Zuſtand dunckeler und undeutli
cher Empfindungen (§ 213).

Warum
§ 796. Derowegen da die Dunckelheit
die Seele der Empfindungen das Bewuſtſeyn aufhe
im Schlaf bet(§.731); ſo kan die Seele im Schlaffe
fe

e, ſchichtsbewuſeyn (§79) nº daher

Ä iſt.

dencket ſie eigentlich zu reden nicht (§.194),
ob ſie gleich empfindet (§.795).

Ob ſie im § 797. Ich weiß wohl,daß einige ſagen,
Schaffe die Seele dencke auch im Schlaffe. Allein

" ſie verſtehen alsdenn durch den Gedancken
nur eine bloſſe Empfindung ohne Bewuſt
ſeyn, und alſo ſind ſie von uns nur in Wor
ten unterſchieden.
Weil wir aber insge
mein alle zu den Gedancken das Bewuſtſeyn
erfordern (§. 195): ſo bin ich auch lieber,
um Irrthum zu vermeiden, der aus unrech
tem Verſtande der Worte erwachſen könte,
bey der gewöhnlichſten Bedeutung des

Wortes geblieben, zumahl daman heute zu
Tage auch in der Welt-Weisheit ſie durch
gehends eingeführer. Unterdeſſen bleiben
wir doch von den Carteſianern und dem ge
meinen Manne hierinnen unterſchieden,daß,

wenn wir ſagen, die Seele denckeimSchlaf
fe nicht, wir doch deswegen dunckele und un

deutliche Empfindungen zulaſſen, derglei
chen von jenen nicht geſchiehet.
-*
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§.798. Es kan aber auch die Seele im Warum
Schlaffe ſich nichts einbilden, das iſt, nichts die Seele
von cörperlichen Dingen vorſtellen, die nicht Äs
zugegen ſind (§ 235). Denn keine Ein- Än

bildung entſtehet als aus einer vorhergehen gejº
den Empfindung oder Einbildung damit ſie
etwas gemein hat (§ 238). Da nun im
Schlaffe keine Klarheit und Deutlichkeit in
der Empfindung iſt (§.795); ſo läſſet, ſich
auch von dem, was wir empfinden, nichts
unterſcheiden (§. 214), und daher kan ver

mittelſt deſſen, was die gegenwärtige Em
pfindung mit einer andern, die wir vorhin
gehabt, gemein hat, die andere nicht hervorgebracht werden.

*

§.799. Da wir uns im Traume vieles eſprung
vorſtellen, was nicht zugegen iſt, und daher Ä Träu
die Träume von der Einbildungs-Krafft #

Är

herrühren (§ 235); ſo muß die Urſache desſejº"
Traumes in einer Empfindung zu ſuchen

ſeyn, die mit derjenigen Einbildung, wovon
ſich der Traumanfänget,etwas gemein hat
(§.238): wie auch ſchon oben(§ 239)an
gemercket worden. Ja der Fortgang des
Traumes mußſich nach der Regel der Ein

bildung (§.cit.) erklären laſſen: wiewohl
möglich iſt, daß auch einige neue Empfin

dungen mit dazu kommen können. Und in
dieſem Falle iſt der Traum als ein zuſam
mengeſetzter Traum anzuſehen, da der
erſtee hingegen ein einfacher zu nennen iſt.
(Metaphy/ſek.)
Aus
Ji

498 C 5.Von dem Weſen der Seele
Aus dieſem Grunderühret aller Unterſcheid
der Träume her.

Natürli.

§ 8oo. Wenn ein Traum ſich aufſolche

gher und Weiſe ereignet; ſo iſt er in dem Weſen und

überna

der Natur der Seele gegründet (§.755.

Ä 756, und daher natürlich (§77). Hin

* gegen wenn ein Tjentwederöj
Empfindung entſtünde, oder auch wider die

Regel der Einbildungen(§ 238) fortgeſetzet
würde; ſo wäre im Weſen und der Natur
der Seele nicht gegründet. §755.756)und
daher übernatürlich (§ 758) und ein
Wunder-Werck an der Seele (§759).

Warum
§ 89. Die Einbildungs-Kraft bringet
wir uns eine Einbildung deswegen hervor, weil die
FÄ gegenwärtige Empfindung etwas mit ihr
ſind.

gemein hat (§ 238). Wo man erkennet,
daßzwey Einbildungen etwas miteinander
gemein haben, da muß man in den Vorſtel
lungen der Seele eines von dem andern un

terſcheiden können (§ 17): ja die Erfah
runglehret, daß es in den Träumen würck

lich geſchiehet. Derowegen haben die Vor
ſtellungen in Träumen Klarheit und Deut
lichkeit (ſ. 198.2o6). Und deswegen ſind
wir uns im Traume bewuſt (§.732), das
iſt, wir wiſſen, was uns träumet, indem
träumen, und gedencken auch an uns

#

bſt.

Wenn wir

-

/

§ 802. Unterdeſſen kan es geſchehen,

uns im daß die beſondere Einbildungen, daraus die
S.

-

gale
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ganze gleichſam als aus Theilen zuſammen- Träume
geſezet iſt,oder der Wahrheitgemäſſer zure- nurgans

den,
die Vorſtellungen derer beſonderen Ä
Dinge, die auf einmahl geſchehen, an ſich wuſt ſind,
gröſten Theils dunckel ſind, daß wir nicht
recht wiſſen, was wir aus ihnen machen ſol
len, ob wir zwar erkennen, ein Ding ſey et
was anders als das andere. In dieſem
Falle hat es gar wenig Klarheit (§ 198),
und, da der Grad des Bewuſtſeyns ſich nach

demGrade der Klarheit richtig(§211.732);
ſo iſt man ſich auch alsdenn ſeiner und deſſen,
was einem traumet, wenig bewuſt, und pfle

gen wir in ſolchem Zuſtande zu ſagen, daß
wir nicht recht wiſſen, wie uns geweſen, oder
was uns geträumet.

§ 8o3. Da wir im Traume zwar klare Was der
und deutliche(§ 8o1),aber nicht ordentliche Traum iſt.
Empfindungen haben (§ 24o); ſo iſt der
Traum in Anſehung der Seele ein Zuſtand
klarer und deutlicher, aber unordentlicher
-

Gedancken (§ 121).

-

§.804. Hingegen da im Wachen unſere Was Was
Empfindungen ordentlich ſind (§ 769); chen iſt.
ſo iſt das Wachen, in Anſehung der Seele
ein Zuſtand klarer, deutlicher und ordentli-

:

cher Gedancken (§. 121).

§.805. Weil nun der Schlaf ein Zu- Traum iſt
ſtand dunckeler Empfindungen oder Vor- n Zºº .
ſtellungen iſt (5.795); ſo iſt der Traum

ÄÄ

zwiſchen Wachen und Schlaffen ein mitt-j
i 2

lerer Schlaffen

5oo C5. Von dem Weſen der Seele
lerer Zuſtand der Seele, das iſt, er hatet

-

was von beyden, iſt aber keines von beyden
völlig (§.803.804). Nehmlich, der Traum
kommet mit dem Wachen darinnen überein,

daßbeyderſeits die Seele in einem Zuſtande
klarer und deutlicher Gedancken iſt: hinge
gen iſt er darinnen von ihm unterſchieden,
daß im Wachen die Gedancken ordentlich,
im Traume hingegen unordentlich ſind. Mit
dem Schlaffe aber kommetder Traum dar
innen überein, daß beyderſeits keine klare
Empfindungen ſind: hingegen iſt er von ihm
unterſchieden, daß er klare und deutlicheEin

bildungen hat, dergleichen im Schlaffenicht
zugegen.

Zuſtand

§.806. Dergleichen Zuſtand dunckeler

derſchlech- und undeutlicher Empfindungen, als bey
tenEinheit uns der Schlaf iſt, eignet der Herr von

Ä Ä. Leibnitz ſeinen Einheiten zu (§599):wel
Ä"ches
wir aber vor dieſes mal nicht weiter
unterſuchen.
Einbils

§.807. Die Einbildungs-Krafft brin

dung fiel get nichts hervor, als was wir vor dieſem
let den ver“ empfunden oder gedacht (§ 238), und alſo

gÄn ſind die Einbildungen nichts anders als
Ä. Vorſtellungen von vergangenem Zuſtande
POU.

der Welt (§ 769).

§ 808 Weil nun aber in der Seelenur
Sj eine einige Kraft iſt, davon alleihre Verän
hetaufdie derungen herrühren (§ 745); ſo muß die
Kraft der

Kraft die Welt vorzuſtellen auf die
--

- -

Ä
elt
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Welt gehen ſowohl dem Raume als der ganze

Zeit nach und alſo nicht allein auf den gegen- Welt
wärtigen, ſondern auch auf den zukünftigen
und vergangenen Zuſtand (H.753).

§.809. Die Kraft der Seele iſt eine ein. Wie die
geſchränckte Kraft (§ 783), und daher kan Seele von
ſie nicht allen vergangenen Zuſtand der Äg.“
Welt, noch allen künftigen auf einmahl Ä

vorſtellen. Was den künfftigen betrifft; Ägjes
ſo kommet ſie auf denjenigen,der auf den ge- neund das

genwärtigen erfolget, und zwar aus keiner zukünftige

andern Urſache, als weil der gegenwärtige komme.“
Zuſtand in dem folgenden gegründet iſt (§.
786). Hingegen von dem vergangenen
kan ſie nur den hervorbringen, der etwas mit
dem gegenwärtigen gemein hat, und denn
ferner den, der mit dem von den vergange
nen zuerſt hervorgebrachtem etwas gemein

hat c. denn ſonſt wäre kein Grund vorhan
den, warumdie Seele von dem vergangenen
vielmehr auf dieſes, als auf etwas anders

fiele:welches doch aber nöthigiſt(§3o).Und
alſo erhellet der Grund von der Regel der
Einbildungs-Kraft, die wir oben aus der

Erfahrung angeführet (§ 238).
§ 81o. Was demnach die Seele von Warum,

dem gegenwärtigen und zukünfftigen erken-Änbil
net, das iſt alles ineinander gegründet: hin-

Ä

gegen was die Einbildungs-Kraft von dem jr
vergangenen vorſtellet, iſt nicht alles in eine gegründet

andergegründet. Denn der Grund, warum ſind.
Ji 3
eine

502 C. 5. Von dem Weſen der Seele
eine Vorſtellung auf die andere erfolget, iſt
dasjenige, was beyde mit einander gemein

haben (§ 809): dadurch aber, daß in ei
nem Zuſtande etwas zu finden, was auch in
dem andern angetroffen wird, kan ein Zu
ſtand nicht aus dem andern erfolgen. Und
demnach iſt dasjenige, was die Einbildungs
Kraft hervoebringet, nicht alles ineinander
gegründet: ja ſie kan hervorbringen, was
weder zugleich ſeyn, nochauch aufeinander
in der Natur folgen kan.

§ 811. Vielleicht meinen einige hier ein
Einwurf
und deſſen Erempel gefunden zu haben, das mit dem
Beant

Satze des zureichenden Grundes ſtrei
"ºrtung tet: denn wir haben gewieſen, daß diejeni
gen Dinge, welche die Einbildungs-Krafft

hervorbringet (§.81o), und alſo auch dieje
nigen, davon uns träumet (§.799), nicht in
einander gegründet ſind. Allein wirhaben ja
einen zureichenden Grund, warum die See
levielmehr auf dieſesvon dem vergangenen,

als auf etwas anders kommet,nehmlich weil
das gegenwärtige mit dem vergangenen et
was gemein hat (§ 81o). Hingegen die
jenigen Dinge, die vorgeſtellet werden, ſind
nicht würcklich da, und daher gehet ſie der
Satz des zureichenden Grundes nicht an,
welcher ſich nur auf das beziehet, was ent
weder würcklich iſt, oder doch in einer andern
Welt würcklich werden kan(§.3o). Und

auf ſolche Weiſe zeiget der Satz des

Ä
EU
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ehenden Grundes die Würcklichkeit der
Welt, weil wir finden, daß er derjenige iſt,
wodurch die Würcklichkeit deſſen, was
möglich iſt, dererminiret wird.

§ 812. Alle Empfindungen in der Seele Was die

ſind in dem Leibe, undzwar in dem Gehirne, Sº.,
mit einer beſondern Bewegung einer ſubtilen flüßigen Materie vergeſellſchafftet (§.

Ä
6

778). Danunzwiſchen der Seele und dem
Leibe eine beſtändige Harmonie erhalten

wird (§ 765); ſo mußin dem Gehirne, ſo
ofte in der Seele eine von den vergangenen
Empfindungen hervorgebracht wird, auch

diejenige Bewegung wieder erreget wer
den, die mit der Empfindung vormahls ſich
zugleich ereignet. Und dieſes geſchiehet durch
die in Bewegung geſetzte Materie, dadurch
dasjenige vorgeſtellet wird, was das gegen
wärtige und vergangene mit einander ge
mein haben. Und dieſes haben auch Carte

fu, ja ſelbſt diejenigen erkant, welche den
natürlichen Einfluß behaupten. Denn
überall nimmet man an, daß einerley Zu
ſtand des Gehirnes vorhanden, wenn einer
ley Bilder von der Seele hervorgebracht
werden,

§ 813. Da nun das Gedächtniß ohne Warum
die Einbildungs-Krafft nicht ſeyn kan (§. das Ge
248.249), die Seele aber ſowohl in ihren Ä
Einbildungen als Empfindungen ſich nach Ä

dem Leibe und inſonderheit nach der Bewe. jh
Ji 4

gung

-
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nachdem gungeiner ſubtilenflüßigenMaterieim Ge

Ähirnerichtet(§812); ſoſehetman hieraus,
" warum das Gedächtniß und die Einbil,
dungs-Kraft ſich nach dem Zuſtande des
Warum

Gehirnes richten.
§ 814. Woraus denn ferner erhellet,wie

Sinnen, durchauſſerordentlichen Zuſtand desGehir
Gedäch nes ſowohl das Gedächtniß, als die Einbil
Ä” dungs-Krafft verrückt werden kan,zuſammt

Ä

den Sinnen, wovon die Erfahrung in aller

Kjver, handFällen ſehr viele Proben an die Hand
rückt wer giebet, die den Medicis am beſten bekant

den
kön
ºß.

ſind.
Nehmlich
was eshatfüresUrſache
im Leibe,
eben dieſelbe
auch in hat
der
Seele (§ 786), als die alles in der Ord
nung vorſtellet, wie es im Leibe ergehet.

Ä le

§ 815. Wenn man aber frage, warum

Ä hÄ denn die Seele ſich hauptſächlich nach den

Ä

und dem Gehirne, und der darin
nach den nen enthaltenenflüßigen Materierichtet; ſo

ſächlich

Nerven

kan man die Antwort aus demjenigen, was

#Ä

bereits erkläret worden, gar wohl finden.

Ä

Nehmlich, aus den Vorſtellungen der Seele
erwachſen die Begierden (§ 434), und kom
met daraus das Wollen (§,492). Da nun
die ihnen gemäſſe Bewegungen im Leibe
nicht anders, als durch die in den Nerven be

findliche Materie können zuwege gebracht
werden (§.436Phyſ) und dieſe Bewegun
gen aus andern Bewegungen entſtehen müſ
ſen (§653); ſo wird die

vºnnen
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dem Leibe und der Seele vermittelſt der
Nerven und des

Ä und der darinnen

befindlichen ſubtilenflüßigenMaterie erhal
ten (§.778). Und alſo richtet ſich die See
le in ihren Empfindungen undEinbildungen

# dem Zuſtande der Nerven und des
ehirns.

§.816. Derowegen da man den auſſer- Ä.

ordentlichen Zuſtand der Nerven und desjei
Gehirnes durchArtzeneyen beſſern, oder wie-be, nicht in
der in ſeinen vorigen Stand bringen kan, die Seele

wie uns die Erfahrung lehret; ſo mußals- Ä
denn auch nach geſchehener Verbeſſerung

Ä

wegen beſtändiger Harmonie der Seele mit jaj
dem Leibe die Seele gleichfalsaus ihrer Un
ordnung wieder in dem Stand ordentlicher
Empfindungengeſetzet werden: es mag nun
dieſe Harmonie unterhalten werden, auf was
für eine Art und Weiſe ſie immermehr will.
Deswegen aber kan man weder ſchlieſſen,
daß die Seele ein ausMateriezuſammenge
ſetztes Weſen habe, noch auch daß ſie mit
Artzeneyen kan curiret werden. Man muß

hier und in andern dergleichen Fällen be
ſtändig mercken, daß, wie ſchon oben (§.
753) erinnert worden, alles, was im Leibe
geſchiehet, auch von einem einfachen Weſen
kan vorgeſtellet werden: das Bild richtet
ſich ganz nach der Sache, die es vorſtellet.
Nehmlich weil es möglich iſt, daß unter den
ordentlichen Bewegungen im Leibe und in
ſonder
Ji 5

506 C.5. Von dem Weſen der Seele
nderheit im Gehirne auch auſſerordentli
eſichereignen können, und die ordentlichen

ſich wieder in Ordnung bringen laſſen; ſo iſt

Ä
er hier

auch möglich, daß in der Seele die Vorſtel
lungen davon in einer ſolchen Ordnung er
folgen können. Wie die Dinge möglich
ſind, können ſie auch abgebildet, und alſo
von der Seele vorgeſtellet werden.
§.817. Es iſt wahr, daß die Arzney nicht

nothwendig gebraucht wird, und auch daß

beyentſte die Beſſerung nicht erfolgen würde, wenn
hen könte, ſie wegbliebe, wie nicht weniger, daß im Fal

wird geho le nicht erfolgeter Beſſerung die Seele in

ben,

dem Stande unordentlicher Empfindungen

verbleiben würde. Derowegen hat es das
Anſehen, als wenn doch durch den Ge
brauch der Arzney auch in der Seele eine
Aenderung geſchehen müſte, wenn anders

wahr iſt, daß in der Seele die Empfindun
gen in einer unverrückten Ordnung aus ein
anderkommen müſſen. Denn eine ganz an

dere Ordnung erfordert der verderbte Zu
ſtand der Nerven und des Gehirnes, eine
ganz andere der verbeſſerte. Allein es iſt zu
mercken, daß die Begebenheiten in der

Welt ihre Gewißheit haben (§ 561). Und
demnach kan es in dieſer Welt nicht geſche
hen, daß ein Menſch den Gebrauch der Ar
tzeney unterlieſſe, der ſie einnimmet, oder wie
die Gottesgelehrten reden, wenn ſie wieder

dieSocinianerdiſputiren, es hat ſeinederer
minirte

und
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minirte Wahrheit, daß der Menſch die Artz
ney einnehmen und den Gebrauch derſelben

nicht unterlaſſen wird. Danun die Seele
dieſe Welt und nicht eine andere, auch darin
nen ihren Leib und keinen andern vorſtellet;

ſo mußſie auch die Empfindungen haben,
welche mit dem verbeſſerten Zuſtande der
Nerven und des Gehirnes nach genomme
ner Arzney übereinkommen. Führe ſie nach
dem veränderten Zuſtande des Leibes in dem

Zuſtande der unrichtigen Empfindungen
fort; ſo hätte ſie nicht eine Kraft dieſe Welt
vorzuſtellen, ſondern eine andere, in wel
cher nehmlich der Menſch nach der daſelbſt

eingerichteten Ordnung den Gebrauch der
Arzney unterlieſſe, weil er darinnen Anlaß

findete, ſich vielmehr, ihn zu unterlaſſen als
dieſelbe einzunehmen, zu entſchlieſſen, oder

wenn er nicht ſelbſt die Arzney einzunehmen
ſich entſchleußt, andere Anlaß bekommen,

ihm ſie zu reichen, wie es die Erempelge
nugſam erklären, die wir in der Erfahrung
finden.

\

§ 818. Die Empfindungen haben we- Ob die

gen der Harmonie mit dem Leibe ihren Än
Grund im Leibe (§ 29.765), und alſo dem

##

Anſehen nach auſſer der Seele(§45). De Är,
rowegen werden ſie unter die Leidenſchaften zeige.
gerechnet (§ 104). Unterdeſſen daſie in der
That von derSeele hervorgebracht(§753),
und nur mit dem Leibein
ge

Es-

-

-

ezet
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ſetzet worden (§ 765); ſo ſind es Thaten
der Seele (§ 104), und erweiſet ſich dem
nach die Seele als ein thätiges Weſen, in
dem ſie empfindet. Seele durch ihreih

e

§.819. Weil die Seele durch ihre ihrei

Ä Ä genthümliche Kraft die Empfindungen her
Begrieffe vorbringet (§.765); ſo kommen die Bilder
dercörper und Begriffe der cörperlichen Dinge nicht

iche Din“ von auſſen hinein, ſondern die Seele hat ſie

Äen in derThat ſchon in ſich,nehmlich auf die Art
"

und Weiſe, wie es in ihr als einem endlichen

Dinge (§.783) möglich iſt, nicht würcklich,
ſondern bloß dem Vermögen nach (§ 109),
und wickelt ſie nur gleichſam in einer mit dem
Leibe zuſammenſtimmenden Ordnung aus
ihrem Weſen heraus, indem ſie ſich ſelb
ſten determiniret das mögliche würcklich
zu machen.
-

Ariſtotelis
undo

§ 82o. Unterdeſſen da dem Anſehe
nach die Seele von dem Leibe leidet, wenn

ckens Mei-ſie empfindet, hat ſowohl vor dieſem Ariſto
mung.

teles,als in neueren Zeiten LockeinEngel
land ſich eingebildet, als wenn die Begriffe
der cörperlichen Dinge von auſſen in die

Seele hineinkämen, und alſo die Seele kei
nen davon haben könte, wenn ſie nicht einen
Leibhätte. Und hat Ariſtoteles deswegen
die Seele mit einer wächſernen Tafel ver
glichen, die vor ſich ganz glat iſt und blei
bet, wenn nicht durch eine auswärtige Kraft

Figuren dareingedrucket werden.

sº
'E
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ihre Beweißthümer, die ſie anführen, nicht
ſchlieſſen, iſt aus demjenigen zu zeigen, was
oben (§.786) angeführet worden, nehmlich
weil die Empfindungen eben den Grundha
ben, warum ſie auseinander erfolgen, den
der veränderliche Zuſtand der Dinge, die
wir empfinden, in der Welt hat. Sie ſchi

cket ſich für diejenigen, die ſich alles einbil
den wollen, aber nicht gerne viel nachden
cken.

-

§.821. Die Einbildungen werden bald Obſichdie
unter die Leidenſchafften, bald unter die Seele in

Thaten gerechnet. Denn unterweilen ha-Äden
Ä ers

ben wir den Vorſatz unsetwas einzubilden,
und iſt uns demnach bewuſt, daß der Grund

s

derEinbildung in uns zu finden. Derowe
gen hält man die Einbildung für eine Wür
ckung der Seele (§ 1o4).

Hingegen ins

gemein entſtehen die Einbildungen, ohne . .
daß wir daran gedencken, oder ſie verlangen,
ja auchöffters wider unſernWillen(§238).

.
-

Derowegen da es in dieſem Falle das Anſe

hen hat, als wenn der Grund davon nicht in
uns, ſondern auſſer der Seele zu ſuchen
ſey; ſo rechnet man auch in dieſem Falle die
Einbildungen unter die Leidenſchafften der
Seele (§. Io4). In der That aber erwei

ſet ſich die Seelebeyallen Einbildungen als
einthätiges Weſen, indem ſie von der Seele
durch ihre eigene Kraft hervorgebracht werden (§.747) und daher den Grund,
-

-

-

F
E

,
-
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ſie entſtehen, in der Seele haben (§ 29),
und ſolchergeſtalt nicht anders als für Tha
ten der Seele können gehalten werden (§.
1o4).
/

Vollkoms

§ 822. In einem Bilde (§.751) und

menheiten überhaupt in einem jeden Dinge, welches
eines Bil“etwas anderes vorſtellet, ſtimmet alles mit
des Ä O einander überein, wenn nichts in ihm anzu

Ä

Ätreffen iſt, desgleichen nicht auch in der vor

jor geſtellten Sache zu finden wäre, indem der
ſtelle. Grund, warum es iſt, in der Vorſtellung ei
ner andern Sache beſtehet. Und demnach
iſt die Vollkommenheit eines Bildes und
überhaupt eines Dinges, welches etwas an
deres vorſtellet, ſeine Aehnlichkeit mit dem,
was es vorſtellet (§ 18). Jemehr demnach

Aehnlichkeit angetroffen wird, je gröſſere
Vollkommenheit iſt vorhanden (§ 152).

Worinnen

§ 823.DieEmpfindungen ſind gleichfals

die Voll- nichts anders als Vorſtellungen des gegen

kommen wärtigen Zuſtandes der Welt, wenn ich

ÄÄ

nehmlich alles zuſammen nehme, was die

#

Seele aufeinmahlempfindet (§73). De

Ä“rowegen muß auch ihre Vollkommenheit in
der Aehnlichkeit mit dem gegenwärtigenZu
ſtande der Welt beſtehen. Je mehr ich alſo
Aehnlichkeit entdecken kanjevollkommener
befinde ich die Empfindung.
Empfin
§ 824. In einem cörperlichen Dinge
dungen, ſind nichts als Figuren, Gröſſen und Bewe

ſind"gungen von einander zu unterſcheiden (§
»

§.606).
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606). AlleEmpfindungen ſtellen auch nichts kommen

als Figuren,Gröſſen und Bewegungen vor, in ſoweit
jedoch mit dem Unterſcheide, daßinden deut, Dº
lichen die Figuren, Gröſſen und Bewegun- Ä hau
gen ſich wohl unterſcheiden laſſen,in undeut-“
lichen hingegen alles dergeſtalt in einander

fället, daß man es nicht mehr voneinander
unterſcheiden kan (§.77o.771). Und alſo
haben die Empfindungen, in ſoweit ſie deute
lich ſind, eine völlige Aehnlichkeit mit denen
Dingen, die ſie vorſtellen: inſoweit ſie aber

undeutlich ſind, wird die Aehnlichkeitverſter
cket, daß man ſie nicht erkennen kan (§ 18.

771). Derowegen ſind die Empfindun
gen, in ſo weit ſie Deutlichkeit haben, voll
kommen: in ſo weit ſie aber Undeutlichkeit

haben, unvollkommen (§ 823). Nehmlich
inſoweit ſieDeutlichkeit haben, ſtellen ſie die

Sache vor wie ſie iſt, in ſoweit ſie aber un- -

-

deutlich ſind, wird die Sache anders als

nach ihrer wahren Beſchaffenheit vorge
ellet.

. . .

:

§ 825. Erempel können die Sache klar Es wird

machen. Wenn ich ein Gebäude anſehe; durch Erº
ſo
die Figur
und die Gröſſe
der Fenſterkan
undichThüren
voneinander
unterſcheiden,

Ä
•

und inſoweit iſt meine Empfindung deutlich
(§ 2o6), aber auch zugleich dem Gebäude,
...
das ſie mir vorſtellet, ähnlich (§ 18). Und es
inſoweit iſt ſie demnach auch vollkommen (§.
823). Allein der Tünch und

"Nº

*

LL

/

----
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der Steine und des Hülzes, ſo ich an dem
Gebäude ſehe, erkenne ich nicht deutlich:

denn ich ſehe nicht die Figur und Gröſſe der

Theile, daraus dieſe Dinge beſtehen, noch
ihre Lage, die ſie unter einander haben, ſon
dernesfället hier alles in einander, daß ich

es zu unterſcheiden nicht mehr vermögend
bin.

Und in ſo weit iſt die Empfindung

undeutlich (§ 771), aber auch zugleich
nicht recht ähnlich (§ 18): denn ſie ſtellet
ineinander verwirret vor, was doch in der

That auſſer einander und ordentlich neben
einander iſt. Und in ſoweit iſt ſie demnach
auch unvollkommen (§ 823). Gleiche Be

wandniß hat es, wenn ich ein Blat von ei
nem Baume oder noch was anders ſehe: ja

es iſt auch mit den übrigen Sinnen auf eine
gleiche Art beſchaffen.
Grade der § 826 Jemehr demnachDeutlichkeit in
Vollkoms den Empfindungen iſt, je vollkommener ſind
menheit in ſie (§ 824), und demnach erwachſen die
den Ems

pfindun
gefl

Grade der Vollkommenheit aus dem Gra

de der Deutlichkeit: dieGrade der Deutlich
keit aber entſtehen aus der Anzahl derer
Dinge, die deutlich vorgeſtellet werden, und
inſonderheit deſſen, was in einem Dinge
- deutlich vorgeſtellet wird. -

§ 827. Unter allen Sinnen hat das Ge

Uster

cheid der
ollkoms
nenheit

derSiñen:

ſichte und nach ihm das Gehöre die gröſte
Deutlichkeit, die wenigſte aber der Ge

ſchmack und der Geruch.
-

Rººs
M
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das Geſichte der vollkommenſte unter allen
Sinnen, nach ihm aber das Gehöre der voll

kommenſteunter den übrigen. Hingegen der
Geſchmack und der Geruch ſind unter allen

die unvollkommenſten (§ 826).
§ 828. Jemehr demnach die ganze Em Grade der
pfindung von denen Dingen und jemehr ſie Vollkoms
zugleich von einem jeden unter ihnen deutlich menheit

auf einmahl vorſtellet, je vollkommener iſt
ſie (§ 826), und folgends iſt auch das ein
fache Weſen, das durch ſeine Krafft die Em
pfindungen vorbringet, um ſoviel vollkom
MeNer,

-

§ 829. Wir haben alſo einen doppelten Doppelte)
Grund, daraus wir die Vollkommenheit Grund
derer Dinge beurtheilen müſſen, die durch dieſer
ihre Krafft ſich die Welt vorſtellen Nehm Vollkom
lich einmahl iſt zu ſehen auf die Anzahl der menheit:
Dinge, die auf einmahl vorgeſtellet werden,
das iſt, auf die Gröſſe des Raumes und der

Zeit, die man auf einmahlfaſſen kan(§ 46.
94): darnach auf die Art und Weiſe, wieje
der Theil des Raumes oder der Zeit vorge
ſtellet wird,ob mit vieler oder weniger Deut
lichkeit. Mit einem Worte, man ſiehet ſo
wohlbey der Zeit als bey dem Raume dar
aufob ſich die Deutlichkeit weit, ſowohlins
groſſe, als ins kleine, erſtrecket.
§ 83o. Derowegen können noch viel Es ſind
unvollkommenere Seelen ſeyn als die See

unvolls
kothenere

len der Menſchen ſind, und zwar von gar
(Metaphyſik)
Kk
vere Seelenal
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alsmenſch verſchiedenen Graden. Und die Anzahl der
liche

gar verſchiedenen Arten der Thiere von den

gröſtenvier-füßigenanbiß auf das allerklei
neſte Gewürme geben uns nicht geringen
Grund zu behaupten, daß derer gar vieler
ley Arten ſind (§ 789).

-

Auch voll.

§ 831. Ja es können auch noch vielvoll

kommen“, kommenere Seelen ſeynals unſere ſind, und
«.
zwar ebenfals von gar verſchiedenenGraden

.

. Ob wir nun wohl auf unſerem Erdboden
keine antreffen; ſo können doch vielleicht
auch würcklich in den übrigen Welt-Cör

pern (§ 339.Aſtron) dergleichen gefunden
-

Wie die

werden,

§ 832. Ich habe ſchon oben (§ 273)ge

Kafft Ärwieſen, wie wir zu allgemeine Begriffen

Ä

gelangen. Damit es aber deſto deutlicher

Ä

erhelle, wie ſolches aus der einigen Krafft,

berwoj
bringet.

welche die Seele hat ihr die Welt vorzuſtel
len, komme, will ich es hier etwas umſtänd
licher wiederholen. Die cörperlichen Din

ge in der Welt gehören theils zu einerley
Arten,theils zu einerley Geſchlechtern, wie

es ſelbſt die Erfahrung ausweiſet. Nun ha
benſowohl diejenigen Dinge, die von einer
Art ſind, als die zu einem Geſchlechte gehö
ren, etwas ähnliches an ſich (§ 182), und
alſo etwas mit einander gemein (§ 18).
Derowegen wenn uns ein Ding von einer
Art oder Geſchlechtevorkommet, dergleichen

wir ſchon vor dieſem empfunden, welches
*

...

"

--

.

durch

undeines Geiſtesüberhaupt. 51s
durch die Würckung der vorſtellenden Kraft

derSeele geſchiehet (§753); ſo bringer die
Einbildungs-Kraft, das iſt ebendieſelbeei,
nige Kraft der Seele (§747), zugleich mit
hervor, was wir von dleſer Art, oder von

dieſem Geſchlechte vorhin empfunden (§.
238) und wir erkennen, daß wir dergleichen
auchſchon vorhin vor uns gehabt (§ 248).
Da wir uns nun dadurch das ähnliche, was

ſie miteinander gemein haben vorſtellen (S.
18); ſo haben wir die Begriffe der Arten
und Geſchlechter (§ 182), und alſo allge
meine Vorſtellungen.

§ 833.Es wird demnach eine ſtarckeEin, Urſache

bildungs-Krafft und ein ſtarckes Gedächt, # allges
niß erfordert, wo man zu allgemeiner Er- meinen

käntniß gelangen ſoll. Wo man aber nicht

Än

zu allgemeiner Erkäntniß gelanget, da kan"
man ſich das ehemahl empfundenenicht klar
und deutlich genung, oder auch nicht viel ge

nung davon vorſtellen: denn ich nenne hier
die Einbildungs-Krafft ſtarck, wenn ſie
das vergangene klar und deutlich vorſtel

lenkan (§.235): und das Gedächtnißheiſ
ſetſtarck, wenn man ſich beyallem wohlbe,
ſinnenkan, daß es vor dieſem ſchon empfun
--

den worden (§ 249).

§ 834. Wir pflegen den Dingen, in ſo Was die
weit ſie einander ähnlich ſind, und alſo ent, Wörter
weder von einer Art ſeyn, oder zu einem Ge- bey der
ſchlechte
Nahmenzugeben Ägeme

sº.

k2 "

(§ 91),"
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Fräntniß(§ 291). Und durch Hülffe dieſesNahmens
hun,

ſonderen wir gleichſam ab, was ſie mit ein
ander gemein haben. Und ſind demnach
die Wörter oder auch andere Zeichen (§

317) das Mittel, dadurch wir allgemeine
Erkäntniß erlangen.

-

wie allge: § 835. Danun die Wörter Thoneſnd
meine Erºdie ſich durch das Gehöre unterſcheiden laſ

Ä ſen; ſo können ſie auch im Leibe durch Be

ÄÄ. wegungen" Ohre und dem Gehirne vor
let

Ä geſteller werden (§778). Da nun die all
gemeine Erkäntniß aus Wörtern beſtehet
(5.834); ſokan auf ſolche Weiſe auch die

kan.

allgemeine Erkäntniß im Leibe vorgeſtellet
werden, das iſt, es können im Leibe Bewe
gungen hervorgebracht werden, mit welchen

die allgemeine Erkäntniß derSeeleüberein
ſtimmet. Denn bey der allgemeinen Erkäntniß dencke ich Wörter, die Gedancken

der Wörter ſind Vorſtellungen gewiſſer
Thone, die in den Ohren und dem Gehirne

beſondere Arten der Bewegung erregen und
alſo iſt ein beſonderer Zuſtand des Leibes,
welcher mit dem Zuſtande der Seele über
einſtimmet, indem ſie allgemeine Erkänt
niß hat.

Wie der

§ 836. Diejenigen, welche die Wörter

bloſſe Leib zuerſt erfunden, ſind durch das Anſchauen
die für Äder Dinge bewogen worden, durch die zur

ÄSprache erforderten Gliedmaſſen gewiſſe

Ä Thone zu formiren, dadurch ſie die F als

.

-

T

-

*

-

-

-

*
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als durch Zechen angedeutet.

Es iſt dem ſich ſchl

nach aus der Bewegung, die in den Glied. Ä.
maſſen der Sinnen und ferner im Gehirne Ä
erreget worden, diejenige Bewegung ent- Ä
ſtanden, diezu Formirung der Thoneinden vorbrin,

Gliedmaſſen der Sinnen erfordert wird. gen kan,
DenThon haben ſie gehöret: wodurch von
neuem eine Bewegung im Ohre und ferner
im Gehirne erreget worden die ſich mit den
andern, ſo durch die anderen Sinnen kom

men, daſelbſt vergeſellſchafftet. Derowe
gen da das Gehirne dergeſtalt beſchaffen,
daß, wenn zweyerley Bewegungen mitein-

anderdaſelbſt zugleich entſtanden, nach dieem wiederum aus der einen, die durch die
Sinnen erreget worden, die andere erfol
get (§ 812); ſo ſiehet man hieraus, wie es

möglich iſt,daß unſerLeibals eine bloſſeMa
ſchine diejenigen Worte hervorbringet, die
ſich jederzeit zur Sache ſchicken, und die
allgemeine Erkäntniß der Seele andeuten.
Was einige hierwieder einwenden wollen,

zeiget an, daß ſie, was ich ſage, nicht genau
erwogen. Die Erempel, welche ſie dawie
der vorbringen, beſtätigen eben, was ich be

hauptet. Weil aber ein jeder, der mit Bes
dacht lieſet, was ich ſchreibe, und mit Ein
würffen ſolange zurückehält,bißer mit dem

Ä was ihm unbekant iſt, erſt recht
bekant worden, ſolches vor ſich ſehen kan:
ſe
Kk 3
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ſo achte ich auch vor unnöthig etwas davon
umſtändlicher zu erinnern.
Es wird

§.837. Gleichergeſtalt verhält ſichs mit

denen, welche die Sprache von anderen ler
ausgefüh nen. Wir empfinden die Sache und hö
Es
ren das Wort, wodurch ſie angedeutet wird,
ſorner

zugleich (§ 297), und fangen es auch an
auszuſprechen. Alſo haben wir abermahls
im Gehirne zweyerleyBewegungen, die aus

zwey oder auch mehreren verſchiedenen Be
wegungen, welche in den Gliedmaſſen der
Sinnen erreget worden, entſprungen, und
aus dieſen entſtehet die Bewegung in den

Gliedmdſſen der Sprache.

Derowegen

wenn nach dieſem die eine Bewegung von

beyden erreget worden, durch die Verän
derung in einem Gliedmaſſe der Sinnen;
ſo entſtehet auch daraus die andere (§.812),
und endlich auch die Bewegung in den
Gliedmaſſen der Sprache (§.836).
Es wird

§ 838. Es iſt wohl wahr, daß, da dieſe

ein Zweifel Bewegungen ſich in einer ſehr ſubtilen Ma
benoms
terie ereignen, die wir nicht wahrnehmen
Iſla

können, wir auch nicht vermögendſeyn die
ſelbe ausführlich zu erklären. Allein es iſt ge

nung, daß wir keine Bewegung annehmen,
da wir nicht eine andere zeigen könten, dar
ausſie entſpringe, ob wir gleich nicht eigent,

lich zeigen können, wie ſie daraus entſtehet,
indem uns die innere Beſchaffenheit des Ge

hirnes und ſeines Zuſammenhanges "den

ETs
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Nerven nicht eigentlich bekant iſt. Denn

ſo bleibet alles natürlich (§ 664), und nim
met man nichts an, was die Kraft des Eörpers überſchreitet, und wir auch völlig be
greiffen würden, wenn wir die Art ſeiner Zu

ſammenſetzung auch in den ſubtileſtenGlied
maſſen erreichen könten.

- - - -

§ 839. Nachdem wir der Sprache ein-Peſar
mahlgewohnet, pflegen wir uns die Worte Ä Är
an ſtatt der Sachen vorzuſtellen, und auch

Ä#

damit unſere Urtheile von den Dingen aus-geſelle“
zudrücken (§ 319 321). Derowegen kom- wird metbeyder figürlichen Erkäntniß weder in

den Begriffen, noch den Urtheilen etwas
vor, welches nicht im Leibe eine gleichgültige

Bewegung haben könte, ja würcklich hätte
(§ 836.837). Und iſt demnach die figürli
che Erkäntniß der Harmonie zwiſchen dem
Leibe und der Seele nicht zu wieder.
§. 84o. Sobald wir uns Worte geden. Warum

cken, entſtehet auch im Gehirne eine gewiſſe wir uns
Bewegung, die mit ihr zuſammen ſtimmet, ºbdeº,
und aus dieſer Bewegung erfolgen die BeÄ

wegungen in den Gliedmaſſen der Sprache, j Ä“
daß wir reden, was wir gedencken (§.837), dem Her
Und daher iſt allezeit, wenn die Worte gesenkänen
dencken, auch eine Bemühung zu reden, ob

wir zwar derſelben, wenn wir nicht reden
wollen, wiederſtehen. Da nun die Worte aus der durch die Lufft Röhe herausge

ſtoſſenen Lufft gebildet werden; ſo kommet
Kk 4

/

es

-

-

-
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es uns nicht anders vor, als wenn die Wor

te, ſowir gedencken, aus der innern Höhle
des Leibes, wo das Hertz iſt hervor kämen.
Und dieſes iſt die Urſache, warum man ſich
einbildet, als wenn die Gedancken aus dem

Herzen kämen: wie ich ſchon längſt an ei
nem andern Orte(a) erinnert.
Wie die

§ 841. Was die Vernunffts-Schlüſſe
betrifft;
ſo erhellet aus demjenigen, ſo hier
nunfts
Schlüſſe von oben (§.333. & ſeqq.)umſtändlich aus
SeeleVe!«

machen
ans

geführet worden,zur Gnüge, daß man dar
zu weiter nichts brauchet als einen Satz, den
die gegenwärtige Empfiddung an die Hand
giebet, und noch einen, den die Einbildungs

Krafft nach ihrer gewöhnlichen Regel (§.
238) hervorbringet: denn ſobald dieſe bey

den Sätze da ſind; ſo iſt auch der Schluß
vorhanden (§342). Derowegen erfordern
die Vernunfts-Schlüſſe keine andere Kraft
der Seele, als die ſowohl den gegenwärti
gen als vergangenen Zuſtand der Welt vor
ſtellet entweder an ſich ſelbſt, oder durch ge
wiſſe Zeichen, dergleichen die Wörter ſind.
Wie ſich

§ 842. Alle Vorſtellungen der Seele,

die Ver

es mögen Sachen, oder Wörter ſeyn, da
nunfts
durch
die Sachen bedeutet werden, und ſie
Schlüſſe
mögen
entweder unter die Empfindungen,
im Leibe
vorſtellen oder unter die Einbildungen gerechnet wer
laſſen.
den,werden im Leihe von beſonderen Bewe
-

-

gungen

G) Vid Alaerudit, A.1707. p. $3.
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gungen begleitet, oder es werden die Sachen
auf eine cörperliche Art zugleich imLeibevor
geſtellet, die in der Seele vorgeſtelletwerden
(§.778). Da nun zu den Vernunfts
Schlüſſen weiter nichts als dergleichen

Vorſtellungen erfordert werden (§ 841);
ſo können auch alle Vernunffts-Schlüſſe
durch beſondere Bewegungen im Gehirne
dargeſtellet werden.
Und wird demnach.
auch hier die Harmonie zwiſchen der Seel
und dem Leibe beſtändig erhalten. .
.

§.843. Wiederum, da ich ſchon mehr als Wie der
einmahl erinnert,daß, ſooftewir uns Wor- Mundve.
te gedencken, auch aus der Bewegung im nünftig

Gehirne, die mit ihnen zuſammenſtimmet, Ä
die gleichſtimende Bewegung in den Glied-

Ä

maſſen der Sprache, dadurch die Worte gedjle.
bildet werden, erfolge (§ 836); ſo ſiehet
man,daß auch aus der Kraft des Leibes der
Mund alle zu den Vernunfts-Schlüſſener

forderte Worte vorbringen kan, ohne daß
ſich die Seele mit dareinmiſchet.
§. 844. Und alſo ſind die wichtigſten Schlviej
Schwierigkeiten gehoben, die man von dem rigkeiten
Verſtande wieder die vorher beſtimte Har- der vor
monie vorbringen kan (§ 771), in ſoweit herſtimmt

nehmlichgenung iſt die Einwürffe abzuleh-Ärº
nen. Und ſiehet man klärlich, daß alles, was

Ä

den Verſtand und die Vernunft angehetin jen:
der Seele durch die einige Krafft die Welt
vorzuſtellen ſich erklären läſſet; hingegen
k 5
aber
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aber auch alles, was im Leibe vorgehet, nichts

in ſich enthält, was die Natur und das We
ſen einer Maſchine überſchritte. Unterdeſſen
da ſich der Leib der in ihm ſich ereignenden
Bewegungen und dadurch geſchehener
Vorſtellungen nicht bewuſt iſt; ſo kanman

ihm auch weder Verſtand, noch Vernunfft
zuſchreiben, ſondern beydes bleibet der See
le eigenthümlich.
§.845. Man wird wieder diebißher ge
Fernere
Erläute
Yung

gebene Erklärung der im Leibeſichereignen
den Veränderungen, wenn wir verſtändlich
und vernünftig reden, um ſo viel weniger

auszuſetzen haben, weil nichts angenommen
wird, als was auch diejenigen ſelbſt an

nehmen, die entweder den natürlichen Ein
fluß, oder die unmittelbahre Würckung
GOttes behaupten. Nehmlich, die den na
tüzlichen Einflußvettheydigen,geben zu,daß
durch die äuſſerlichen Dinge in der Welt

nicht nur eine Bewegung in den Gliedmaſ
ſenderSinnen, ſondern auch im Gehiruege

ſchehe, und daher eine cörperliche Vorſtel
lung im Gehirne von dem anzutreffen ſey,
was wir empfinden. Sie geben zu, daß,
wenn wir uns etwas einbilden, eben diejeni
ge Bewegung im Gehirne ſich wieder ereig
ne, welche daſelbſt anzutreffen war, als wir
eben daſſelbe empfunden, oder eben die cör
perliche Vorſtellung von neuem wiederum

erreget werde. Sie geben auch zu, daß
Pfl!!!
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wenn wir uns Wörter einbilden, eben ſo
wohl als wenn wir uns eine andere Sache

einbilden, die ihnen zugehörige Bewegun
gen im Gehirne erreget werden, das iſt,

daß auch die Wörter auf einecörperliche Art
im Gehirne vorgeſtellet werden. Und alſo
ſind ſie keinemvon demjenigen zuwider, was
wir angenommen haben. Nur iſt der Un
terſcheid dieſer, daß ſie vermeinen, aus die
ſen Bewegungen könten nicht unmittelbahr
die anderen in den verſchiedenen Gliedmaſ

ſendes Leibeserfolgen, ſondern es müſteſol
ches vermittelſt der Seele geſchehen. Die

ſes letztere aber iſt etwas, ſo ſie aufkeine Art
erweiſen können: da es hingegen der Natur

gemäß iſt, daß eine Bewegung aus einer
vorhergehenden Bewegung erfolget (§.
664). Sie verwerffen, daß die Bewegun

gen in den Gliedmaſſen des Leibes aus den
Bewegungen erfolgen können, die in den
Gliedmaſſen der Sinnen erreget worden,
weil ſie aus Mangel genugſamerErkäntniß
von der Beſchaffenheit des Gehirnes und
der mit ihm durch den ganzen Leib verein

bahrten Nerven nicht völlig begreiffen kön
nen, wie ſolches zugehe, und doch ſoll man

ihnen einräumen, daß die Seele nicht allein
auf eine ihnen gleichfals unbegreifliche, ſon

dern ſogar auf eine ſolche Art, deren Mög
lichkeit ſie nicht einmal durch die Erfahrung

erhärten können, dieſelbe Bewegungen vere
mita
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mittelſt eben dieſer Inſtrumente, deren Be
ſchaffenheit ſie nicht verſtehen, hervorbringe.
Jain einigen Fällen, da ihnen zur Gnüge
bekant iſt, daß die Seele ſich nicht darein

mengen kan,geben ſie ſelber zu, daß aus de
nen durch den Eindruck in die Gliedmaſſen

derSinnen erregeten und biß in dasGehirne

fortgeſetzten Bewegungé andere in gewiſſen
Gliedmaſſendes Leibes erfolgen könen, der

gleichen Erempel ſchon vorhin (§.778) an
geführet worden. Was ſie alſo in einigen
Fällen annehmen, das nehmen wir in allen
an, weil es in einen Falle ſo viel Grund vor

ſich hat als in dem andern. Diejenigen, wel
ehe für die unmittelhahre Würckung GOt
tes ſind, ziehen keines von demjenigen in

Zweiffel, was von den Bewegungen im
Gehirne geſaget worden. Nur iſt der eini
ge Unterſcheid dieſer, daß ſie annehmen,
GOtt dererminiret die flüßige Materie im
Gehirne, daß ſie ſich in gewiſſe Gliedmaſſen
des Leibes, z. E. in die Gliedmaſſen der
Sprache, wenn man reden will, bewegen
muß; da wir ſetzen, ſie wird durch die im
Gehirne bewegte Materie dazu determi
niret. Allein eben dieſes, was ſie anneh
men, iſt übernatürlich oder ein Wunder
:

Werck: da hingegen wir bey dem verblei
ben,was natürlich iſt,nehmlich das jede Be
wegung aus einer andern Bewegung entſte

het (§ 664). Jain den Fällen, wo die
jeni
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jenigen, welche ſich für den natürlichen Ein
fluß erklären, mit uns einig ſind, können
uns auch die andern, welche es mit der un

mittelbaren Würckung GOttes halten,
nicht entgegenſeyn. Und ſolchergeſtalt neh
men wir wiederum in auen Fäuen an, was
ſie in einigen zugeben, weil es nehmlich in ei
nem Falle ſo viel Grund vor ſich hat als in
dem andern.

§ 846. Wenn wirnun alles überlegen, Wovon
was bißher weitläufftig ausgefüyret wor-die Reihe

den;
ſo werden wir finden,
alle Einbildungen,
ſonderndaß
auchnicht
die allein
allge- Ä
Ä L4

meinen Begriffe von den Empfindungen Än
ihren Urſprung nehmen (§ 809-832). Dame“
nun die Empfindungen zu der anſchauenden
Erkäntnißgehören (§ 316); ſo nimmet al
les unſer Nachdencken von der anſchauen
denErkäntnißihren Anfang. Ehe wir dem

nach auf eine Sache zu dencken gebracht
werden, müſſen wir einen Grund davon in
unſern Empfindungen finden: und dieſes fin
detman auch in allen geometriſchen Bewei

ſen, da man jederzeit aus dem Anſchauen
der Figuren etwas annimmet, welches zum
Anfange der Gedancken dienet (a).

§.847. Derowegen, wenn wir von den Regeln
Gedancken, die ſich in unſerer Seele ereig, der Ge

nen, jederzeit einen zureichenden Grund an-dancen
zeigen

(-)Ratio PrºelectSeäJe 2§37P34
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zeigen wollen; ſo haben wir, was die Er
käntniß der Dinge betrifft, aufdreyerley zu
ſehen. Nehmlich, der erſteGrund iſt die Har
monie der Empfindungen der Seele mit de
nen Veränderungen in den Gliedmaſſen der
Sinnen (§ 319. 22o): der andere Grund

iſt die Regel der Einbildung(§ 238); der
dritte Grund ſind die Vernunffts-Schlüſſe,
die auf den beyden vorhergehenden beruhen,
welches ſchon oben (§342) durch Erempel
erläutert worden.

-

§ 848. Weil die Krafft der Seele Ver

Grade der
Vollkom

ſtandheiſſet, inſoweit ſie das mögliche deut
menheit lich vorſtellet (§.277); ſo können wir auch
s
ſtandes. die Vollkommenheit des Verſtandes aus

dem ermeſſen, was oben überhaupt von der
Vollkommenheit der Seele geſaget worden

(§ 828829). Nehmlich der Verſtand iſt
um ſoviel vollkommener, je mehr er Dinge
deutlich vorſtellen kan, und je mehr erinei
nem einigen Dinge deutlich vorzuſtellen
vermögend iſt. Und iſt mit bey der Voll
kommenheit des Verſtandes darauf zu ſe
hen, wie vieler auf einmahl vorſtellen kan.

Wenn wir nun erwegen, was unſer Ver
ſtand zu thun vermögend iſt; ſo werden wir
nicht allein einen gar groſſen Unterſcheid
unter dem Verſtande verſchiedener Men
ſchen antreffen, ſondern auch befinden, daß
geringere und höhere Grade des Verſtan

des möglich ſind als wir haben.
*-

-

-

§ 843.
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§ 849. Wir haben dreyerley Würckun, Arten

der

Ur Vollkom

gen des Verſtandes, die Begriffe, die
theile und dieSchlüſſe. Danun die Gra menheit.
de der Vollkommenheit des Verſtandes
aus den Graden der Deutlichkeit erwach

ſen (§.848); die Deutlichkeit der Urtheile
aber in der Deutlichkeit der Begriffe beſte
het, die wir theils von dem Dinge haben,
davongeurtheilet wird, theils von demjeni
gen, was davon geurtheilet wird (§ 206);
ſo ſind zweyerley Arten der Vollkommen

heit bey dem Verſtande anzutreffen, nehm

lich eine äuſſert ſich durch die Deutlichkeit
-

der Begriffe, die andere durch die Deut

lichkeit der Schlüſſe. Und alſo wird eine
geſucht in dem Vermögen Dinge ſich
allgemein vorzuſtellen, die andere in dem
Vermögen zu ſchlieſſen.
§. 85o Wer viele Deutlichkeit in den Waß
Begriffen der Dinge hat, und alſo genau Scharff
ſinnigkeit
herauszuſuchen weiß, worinnen eines einem iſt
und ihn
andern von ſeiner Art ähnlich und worinnen reGrade.
es hinwiederum von ihm unterſchieden iſt,
-

derſelbe iſt ſcharfſinnig. Und alſo iſt
die Scharffſinnigkeit die erſte Art der .
Voukommenheit des Verſtandes, die ſich
ſowohl auf die anſchauende, als figürliche

Erkäntniß erſtrecket (§ 316). Und dem
nach iſt einer um ſoviel ſcharffſinniger, je
mehrerin einer Sache, die er ſich vorſtellet,

entdecken kan als der andere. Und in der
-

figür
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figürlichen Erkäntnißkommet die Scharff
ſinnigkeit auf den höchſten Grad,wenn man
alles erklären kan (§.36. c. 1. Log.).

Höchſter § 851. Der höchſte Grad der Scharff
Grººſinnigkeit iſt, wenn man alles, was in einem

Ä
finnigkeit,

unterſchieden
bißalſo
werden
kan, und
Dinge
an
allerkleineſte
deutlich
das
begreift,

einen ganz vollſtändigen Begriff erhält (§.
26. c. 1. Log),folgends wenn der Verſtand
ganz rein iſt (§ 282).

Verſtand

",

§ 852. Weil nun unſer Verſtand nie

des Men mahlsganz rein iſt (§ 285); ſo kan er auch

ſchen iſt den höchſten Grad der Scharffſinnigkeit
nichÄ nicht erreichen. Und daher können wir nicht
alles, was in denen Dingen iſt, ergründen:

Ä

Än, denn wir ſagen, daß wir etwas ergründen,
tig-

wenn wir alles deutlich begreiffen, was in
ihm anzutreffen iſt. Man kandie Unmög
lichkeit der Sache auch daher begreiffen,
weilin der Natur die Materiein unendliche

Theile würcklichgetheilet iſt (§.684).

Höchſº.

§ 853. Die Deutlichkeit im Schlieſſen

Ä zeiget ſich, wenn man die Förderſätze eines
j Schluſſes immer weiter erweiſen kan. Und
imSchlieſ kommet man hier auf den höchſten Grad,
ſen.

wenn man ſie ſo lange erweiſen kan, biß
man auf ſolche Schlüſſe kommet, da die
Förderſätze Erklärungen der Wörter und
leere Sätze ſind. Denn weder die Erklä
rungen der Wörter, noch die leeren Sätze

kan man beweiſen, weil jene
-

ºts
1110,
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ſind, dieſe aber durch den Grund des Wider
ſpruches beſtehen (§ 355. 1o).
§ 854.Wer vieleDeutlichkeit inSchlüſ Was
ſen hat, dennennet man gründlich. Und Gründ
demnach zeiget ſich die Gründlichkeit lichkeit iſt
und ihre“

durch die Deutlichkeit der Schlüſſe. Je Grade.
weiter man alſo ſeine Förderſätze in den
Schlüſſen beweiſen kan, je gründlicher iſt

man. Und der höchſte Grad der Gründ
lichkeit iſt die Lauterkeit der Vernunfft
(§.382). Daher eignet man den Mathe
maticis Gründlichkeit zu, wiewohl ſie auch
nicht bey einem jeden ingleichem Maaſſe
zu finden.

:

-

§ 85 5. Solange man einige Sätzeaus Verſtanb
der Erfahrung annehmen muß, ſo lange des Mens

Ä man den höchſten Grad der Gründlich- #en iſtim
eit nicht erreichet (§ 83. 854). Da nun höchſten
der Menſch dieſes in vielen Stücken thut; Grade.
ſo iſt ſein Verſtand noch nicht im höchſten gründlich.

Grade gründlich. Abſonderlich iſt nicht
möglich, daß wir in der Erkäntniß der Na

turden höchſten Grad der Gründlichkeiter
reichen, weil wir uns daſelbſt vergnügen
müſſen, wenn wir einige Sätze als Gründe

anderer aus der Erfahrung annehmen. Und

läſſetſich aus dem, was hier erwieſen wor
den, jederzeit ohne Anſtoß beurtheilen, wie
weit man es in der Gründlichkeit der Er
t, auch wie gründlich jede

Ä

-- --

-

,

-

ſciplin bisher ausgeführet worden. Ich
Ll
L.
hahe
K#etaphyſik).

-

-

"

--- -

-
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habe mir ſonderlich in den lateiniſchen Ele
-

mentisMatheſeosangelegen ſeyn laſſen al
lesſo einzurichten, daß man daran ein Mu

ſter der Gründlichkeit haben könte und be
mühe mich auch in dieſen Schrifften, darin

-

nen ich Anleitung zur Welt. Weisheit gebe,

die Liebhaber der Wahrheit zu gründlicher
Erkäntniß anzuführen.

Vollkom.

§ 856. Jegründlicher demnach einer iſt,

menheit jemehrkan er Schlüſſe in einer Reihe mit
des Ä einander verknüpffen; je weniger er aber
Ä von der Gründlichkeit beſitzet, je wenigerkan
jer Schlüſſe in einer Reihe mit einander ver
ipkeit. knüpffen (§.854). Und alſo iſt unſer Ver
ſtand vollkommener, je weitläuftigere Be

Äer überdencken kan(§347), und alſo
auchjedurchmehrereSchlüſſeer etwasher
ausbringen kan.

Frione
rung

§ 857. Es folget deswegen nicht, daß
ein weitläuftiger Beweiß vollkommenerſey
als ein kurzer: denn ein anderes iſt dieVoll

kommenheit des Beweiſes, ein anderes die
Vollkommenheit des Verſtandes. Es iſt
allerdinges für einen Fehler zu achten, wenn

man etwas durch viele Schlüſſe beweiſe,
was man durch wenige ausmachen kan, ob
man zwar nicht allemahl einem dem Fehler
zurechnen kan, weil es nicht jedesmahl in
unſerer Gewalt ſtehet ihn zu vermeiden,und

gröſtentheils ein Glück für denjenigen iſt,
der ihn vermieden, nicht aber ſtets ein Zel
-

-

-

.

.

.»

EU?
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chen ſeiner Geſchicklichkeit. Unterdeſſen blei
betes doch gewiß, daß, wer eine gröſſere An

zahl Schlüſſe in einer unverrückten Reihe
miteinander verknüpffen kan, eine gröſſere
Fertigkeit haben müſſe als ein anderer, der
ſtehen bleibet und müde wird, wenn er mit

den Schlüſſen weiter fortgehen ſoll. Und

demnach wird wohl niemand in Abrede ſeyn,
daß ein Verſtand vollkommener iſt, der auch -

ſolche Dinge herausbringen kan, die er nicht
anders als durch viele Schlüſſe hat heraus

bringenkönnen, als ein anderer, der ſich nur
auf dergleichen Dinge erſtrecket,die er durch

wenige Schlüſſe ausmachen kan. Z. E.
Archimedes hat vor Zeiten durch ſehr viele
miteinander verknüpfte Schlüſſe die Ver
ältniß der Kugel zu einer umſchriebenen

altze herausgebracht, die heute zu Tage

einer, der die Differential Rechnung des
Herrn von Leibnitz verſtehet, ohne ſolche
mühſame Weitläuftigkeiten gleichſam ſpie

lende ausrechnen kan. Unterdeſſen wird
keiner, der die Sache verſtehet, in Abrede
ſeyn,daß Archimederbey ſeiner Weitläuff

tigkeit mehr Verſtand erwieſen, als derjeni
ge, welcher ohne Umwege durch die Leibni

tziſche Rechnung eben dieſes herausbrin
get. Und unerachtet dieſer kürzere Weg

dem weitläufftigen Bewiſe des Archimedi
weit vorzuziehen iſt; ſo bleibet doch deswe,
gen Archimedis Verſtand über den, der zu
-

„ - -
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der kurzen Ausrechnung erfordert wird,gar

weit erhoben. Man muß aber ſich hier auch
in acht nehmen, daß man nicht den Verſtand,
den der Herr von Leibnitz in Erfindung

ſeiner Rechnung bewieſen, mit dem Ver
ſtande deſſen für einerley hält, der ſie in ei

nem leichten Erempel anbringet.
§.858. Wer ſcharfſinnig iſt, der kan ſich
-

Woher

Witz ents deutlich vorſtellen, auch was in den Dingen
ſtehet
verborgen iſt und von andern überſehen wird

(§.85o). Wenn nun die Einbildungs
Krafft andere Dinge hervorbringet, die er
vor dieſem erkant, welche mit den gegenwär
tigen etwas gemein haben (§ 238); ſo er
kenneter durch dasjenige, was ſie miteinan
der gemein haben, ihre Aehnlichkeit (§. 18).
Derowegen da die Leichtigkeit die Aehnlich

keit wahrzunehmender Witziſt (§ 366); ſo
iſt klar, daß Witz aus einer Scharfſinnig
keit und guten Einbildungs-Krafft undGe
dächtniß entſtehet (§.249).

ºs. § 859. Daher treffen wirbeydenjenigen

ÄÄ Witz an,

die viel behalten, und ſich leicht

Ä darauf beſinnen, oder, wie man zuredenpfle
und Aufget, ein gutes Gedächtniß haben (§ 249),
merckam, wenn ſie zugleich auf die Sachen aufmerck

et.

ſam ſind (§268): wiewohl er in einem
geringen Grade angetroffen wird, wo nicht
Scharfſinnigkeit dazukommet. Nehmlich,
wo es an Scharfſinnigkeit fehlet,da nimmet

man nur Aehnlichkeit wahr, die bald in die
!

-

-

-
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Augen fället: hingegen wo man ſcharfſin
nig iſt, da entdecket man Aehnlichkeiten, die

nicht ein jeder gleich wahrnimmet. In dem
erſten Falle kan man auch den Schein für
das Weſen nehmen: in dem anderen Falle

aber iſt jederzeit eine wohlgegründete Aehn
lichkeit vorhanden.

§860 Je mehr alſo einer Aehnlichkeiten Grade des

zu entdecken weiß, je mehr hat er Witz und *6**
je ſinnreicher iſt er (§ 366): ingleichen je
verborgenere Aehnlichkeiten einer entdecken

kan, je gröſſer iſt ſeyn Witz. Hingegen iſt ei
ner mit geringem Witze begabet, wenn er

gar ſchweer Aehnlichkeiten entdecket kan,
und ohne allen Witz iſt, der nicht ſehen kan,
wenn ein Ding dem andern ähnlich iſt.

§.861. Daß die Kunſt zu erfinden im Wober di
Witz und Verſtande, abſonderlich der Fer: Kuſt zu
tigkeit zu ſchlieſſen gegründet iſt, habe ich erfinden

ſchon oben (§ 367) anzeiger. Die Voll-Ä
kommenheit demnach in der Kunſt zu erfin- Ä

den entſpringer aus der Vollkommenheit jet
des Witzes und des Verſtandes. Wo viel
Witz, Scharfſinnigkeit und Gründlichkeit
iſt, da iſt die Kunſt zu erfinden in einem
groſſen Grade. Weil aber hier von derje
nigen Erfindungs-Kunſt geredet wird, die
man der Verſuch-Kunſt entgegenſetzet, und
da man nicht durch bloſſe Anfmerckſamkeit

auf unſere Empfindungen etwas entdecket,
ſondern vielmehr aus einigen bekanten
& 2
Wahr
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Wahrheiten durchrichtige Schlüſſe andere
herausbringet, die eine Verknüpfung mit
ihnen haben; ſo wird zur Vollkommenheit

der Erfindungs-Kunſt, oder vielmehr zu
hurtiger Ausübung derſelben auch eine

groſſe Erkäntnißerfordert. Wer viel weiß,
der kanviel finden, wenn er die Kunſt zu er
E

finden beſitzet. Hingegen kan auch einer
durch die Kunſt zu erfinden nichts heraus

bringen, wenn er geringe Erkäntnißin einer
Materie hat. Und daher geſchiehet es, daß
Mathematici wohl in der Geometrie ge
ſchickt ſind etwas zu erfinden und öffters

was ungemeines für andern thun können;
wenn ſie ſich aber auſſer ihre Schrancken

wagen und in anderen Wiſſenſchafften,
darinnen ſie noch wenig, oder gar nichts ge
than auch etwas erfinden wollen, der Wahr
heit gar weit verfehlen und beyſchlechten
Einbildungen verbleiben. Es fehlet nicht
s

an Erempeln, wenn einer Luſt hat ſich dar
nach umzuſehen.
MWie von
§ 862. Wenn man demnach von den
Erfindern
u urtheis
ßls

Erfindern urtheilen will, muß man für allen
Dingen einen Unterſcheid machen, zwiſchen
dem, was durch Verſuchen, und alſo grö

ſtentheils durch Mühe und Fleiß gefunden
worden, und unter demjenigen, wo Witz
und Verſtand das meiſte gethan. Und in

den letzteren Fällen hat man nöthig zu unter

ſuchen,wie viel Witz, ScharfſinnigkeitÄ
LPs

-

k
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-

Fertigkeit im Schlüſſen erfordert worden
etwas zu erfinden, wozu ſowohl der Zuſtand
der Zeiten, als der beſondere Zuſtand des
Erfinders ein groſſes Licht anzündet. Was
vorhin (§857) von Archimede geſaget wor

den, kan hier zur Erläuterung dienen.
§ 863. Es irren demnach diejenigen gar Irrtbum

ſehr, welche die Erfinderzuſchätzen pflegen, Ä
entweder aus dem Nutzen der Erfindungen, Ä.

oder auch daraus, daß ſie gefunden, was Ä
andere vergebens geſuchet. Denn es kan

unterweilen mit geringem Witz und Ver
ſtand gefunden werden, was mit groſſem
Verſtande vergebens geſucht worden. Z. E.

Heutezu Tage findet man durch die Algebra
ohne groſſen Witz und Verſtand, was vor
dieſem die Alten mit dem gröſten Witze und
Verſtande bey einer gröſſern Erkäntniß der
Wahrheiten, als heute dazu nöthig iſt, ver

gebens geſuchet,
§.864. Ich ſetze nehmlich voraus, daß, Erinna
wenn man vonErfindern urtheilen will,man ung
darnachfraget, wie weit ſie es in der Kunſt
zuerfinden gebracht, denn dieſe iſt es, welche

ſie zu Erfindern machet. Je weiteres nun
einer hierinnen gebracht, je ein vollkommenerer Erfinder er. Es iſt aber eine ganz
andere Frage, wer unter Erfindern dem

menſchlichen Geſchlechte mehr Nutzen ver
ſchaffet, als der andere: wozu das blinde
L 4

Glück

- -
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Glücköfters gar vielbeyträget und Fleißan
ſtatt Verſtandes dienen kan.

Woher die

§865. Dadurch, daß wir uns verſchiede

Vernunft ne Dinge zugleich deutlich vorſtellen können,

kommet haben wir eine Einſicht in den Zuſammen
ang der Wahrheiten, das iſt, wir begreif
en, wie eines in dem andern gegründet iſt,
B.

und
noch mehr
geſchiehet
in der
figürlichen
Erkäntniß
dur ſolches
die Schlüſſe
(§ 34o). Da nun die Einſicht in den
Zuſammenhang der Wahrheiten die Ver
nunfft iſt (§ 368); ſo kommet die Ver
nunft gleichfals aus der vorſtellenden Kraft

der Seele, und zwar aus einem beſonderen
Grade ihrer Vollkommenheit (§ 856).
Warum
§.866. Weil man keine Einſicht in den

# Zuſammenhang der Dinge haben kan,
Ä wenn man nicht die Aufmerckſamkeit auf die

zur

j Dinge hat, die man auf einmahl vorſtellet,
Aeherden und was man in ihnen wahrnimmet, über
Iken erfor dencket; ſo findet ohne Aufmerckſamkeit

dert wird und Ueberdencken Vernunfft nicht ſtatt
Wie die

(§.

Z68),

Ä“

keit der allgemeinen Erkäntniß dienen (§.

Da die Wörter zur Deutlich
-

Äder 39) hingegen aber die Vernunft ſcharf
jfe die Deutlichkeit der Erkäntniß gründet (§
befördert. 865); ſo befördert die Sprache oder auch

der Gebrauch andererZeichen, die den Wör

tern gleichgültig ſind, aber ſie wohl gar
-

.

-

#
er
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ters übertreffen, den Gebrauch der Ver
nunft. Ja man wird finden, wie ſchweer
es uns vorkommet, wenn wir durch die an

ſchauende Erkäntniß der Dinge ohne den
Gebrauch der Wörter oder anderer gleich

gültigen Zeichen ihren Zuſammenhang her
ausbringen ſollen,abſonderlich weit Schlüſ
ſe dazu erfordert werden. Ich zweiffele nicht,
daß es vielen gar unmöglich fallen wird,
dergleichen zu Stande zu bringen.

§.868. Und hieraus habe ich vor dieſem Warum

Äº
(a) gezeiget, warum man, ehe man die Man
redet
Sprache gelernet, nicht rechtzum Gebrau- ernet, wes
-

che der Vernunfft gelanget, und daher un j
ter wilden Thieren erzogen und von Geburt brauch der
taub und ſtumme Menſchen ſonſt gar keinen Vernunft

Gebrauch der Vernunfft haben, auch ſich, bat,
nachdem ſie reden lernen, ihres vorigen Zu
ſtandes nicht mehr beſinnen.
§.869. Da die Thiere gar wenige Ver- Tbiere ha

änderungen in ihrer Stimme haben, da-ben kein
durch ſie einiges, was ihren Zuſtandbetrift, Vernunft.
anzeigen: hingegen man bey ihnen keine
förmliche Thone verſpüret, dadurch ſie die
Sachen anzudeuten pflegten, die ſie ſich vor
ſtellen; ſo kan man daraus abnehmen, weil
nehmlich die Seele und der Leibin einer be

ſtändigen Harmonie ſind (§.765789),daß
und Einbildungen
ſie ihre

erºs

l 5

(a) AEta Erud. A.1707.p.513.

nicht
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nicht viel überdencken und keine groſſe Auf
merckſamkeit darauf haben (§ 272), fol

gends es ihnen an der Deutlichkeit fehlet,
die zur Vernunfft erfordert wird (§ 865.
866). Derowegen kam man auch ihnen
keine Vernunft zuſchreiben.
-

Thiereba, § 87o. Unterdeſſen finden wir, daß die
benEinbl- Thiere eine Einbildungs-Krafft und Ge
Ä dächtniß haben. Denn wir nehmen wahr,

Ä” daß,
wenn ſie zweyEmpfindungen zugleich
gehabt, die andere
beyihnen gleichfalsher

»-

vorkommnet, wenn die erſte erreget wird, und

ſie ihnen bewuſt ſind, daß ſie die erſte ſchon
vorhin gehabt. Dieſes aberzeuget von der
Einbildungs-Kraft und dem Gedächtniſſe
(§.238.249). Z. E. Wenn man einen
Hund mit dem Prügel geſchlagen; ſo hat er
den Prügel geſehen und den Schlag gefüh
let, und alſo zwey Empfindungen zugleich

gehabt. Wenn man den Prügel wieder
gegen ihn in die Höhe hebet, und er ſiehetes;
ſo wird eine von denſelben Empfindungen
wieder von neuem erreget. Da er nun an

fänget zu ſchreyen und zu lauffen: ſo kan
man hieraus nicht anders ſchlieſſen, als daß
er ſich die Schläge zugleich wieder vorſtellet
und erinnert, daß er ſie vor dem gefühlet.

Und demnach haben wir Proben der Einbil
dungs-Krafft und des Gedächtniſſes.
Worinnen § 871. Und hieraus läſſet ſich alles er
dieAbrich klären, was die Thiere zu lernen
.

F.nd,

und eines Geiſtes überhaupt 539
ſind indem man ſie abrichtet; ja auch alle tung der

ihr übriges Thun muß in den Sinnen der Therge“

Einbildungs-Krafft und dem Gedächtniſſe 8"
jederzeit ſeinen zureichenden Grund haben.

Man findet unterweilen, daß die Thierezu
ſolchen Verrichtungen abgerichtet werden,
welche dem Anſehen nach nicht anders als
mit Verſtande können vollzogen werden,
Da man doch aber weiß, daßbey ihnen kein
Verſtand, wie bey Menſchen anzutreffen

ſey; ſo wundert man ſich darüber, wie es
zugehe. Allein wem bekant iſt, auf was
Art und Weiſe das Thier abgerichtet wor
den, derſelbe wird durch die einigeRegel von

der Einbildungs-Kraft (§ 238)begreiffen
können, wie es zugehet, Ja dieſe Regel
wird bey einigen, die nachdencken können,
zureichendſeyn aus demjenigen, was ſie von

den Verrichtungen des Thieres wahrneh
men, herauszubringen, auf was Art und

Weiſe man es dazu hat abrichten können.

§ 872. Da nun auch die Erwartung Thiersha
ähnlicher Fälle nicht mehr als Sinnen, ben etwas

Einbildungs-Kraft und Gedächtniß erfor-der Ver

dert
ohne allen Verſtand (§ 376); ſo kan Äſtähn“
man ſie auch den Thierenbeylegen (§.87o). liches.
Da nun dieſelbe der Vernunfft in etwas

ähnlich iſt(§ 374); ſo haben die Thiere
etwas der Vernunft ähnliches, wiewohl
nicht alle in einem Grade, gleichwie ſelbſt

unter den Menſchen die Vernunfft nicht in
glei
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gleichem Grade ausgethelet. Das vor
hin gegebene Erempel von dem Hunde (§.
870)kan auch hier dienen, und ſiehet man
daraus ganz klar, daßdie Erwartung ähn
licher Fälle der Vernunft ähnlich iſt. Da

nun die Vernunft eine Einſicht in den Zu
ſammenhang der Wahrheiten iſt (§ 368),
die Erwartung aber ähnlicher Fälle gleich

fals einigen Zuſammenhang der Dinge
darſtellet, als bey dem Hunde die Erbli
ckung des Prügels, die Schläge und die

dadurch verurſachte Schmertzen (§ 879):
ſo iſt ſie der Vernunfft hierinnen ähnlich
(§ 18), und gleichſam der niedrigſte Grad
der Vernunfft, oder die nächſte Staffel zur
Vernunfft, oder auch der Anfang der Ver
nunfft. Unterdeſſen da dieThiere niemahls
weiter kommen; ſo bleiben ſie immer auf der

unterſten Staffel ſtehen: ſie fangen immer
an und vollenden nichts. Gleichwohl aber

ſiehet man, daß die Meinungen der Alten
ſich deutlich erklären laſſen, und nicht ohne
Grund ſind, ob ſie gleich ſelbſt ſolche nicht
haben zeigen können: wie ich denn faſt
durchgängig finde, daß die dunckelen Wör
ter der Schul-Weiſen ſich gar wohl ver
ſtändlich erklären laſſen, auch naturmäßige
Bedeutungen haben und man ſie in Wiſſen

ſchafften mit Nutzen gebrauchen kan. Ich
werde den Glauben jedermann in die Hän
begeben, wenn ich in lateiniſcher Sprache
die

undeines Geiſtes überhaupt. 54r
die Welt, Weisheit etwas umſtändlicher ab

abhandelen werde, als ſich hier in dieſen An
fangs. Gründen nicht füglichthunläſſet.
§ 873. Die Deutlichkeit der Gedancken. Warum
iſt eine Anzeige der Voukommenheit der deutliche
Seele: die Undeutlichkeit aber ein Zeichen Äs
ihrer Unvoukommenheit (.848). Da nun Ä
die Seele ſich ſowohl der Deutlichkeit und
Undeutlichkeit ihrer Gedancken, alsauchig- bierer.

Ä.

rer ſelbſtbewuſt iſt (§728); ſo hat ſie alsº
denn im erſten Falle eine anſchauende Er
käntniß ihrer Voükommenheit, im andern

aber ihrer Unvoükommenheit (§ 316) Da
nun die anſchauende Erkäntniß der Voll
kommenheit Luſt ().404): der Unvollkom
menheit aber Unluſt erreget (§.417); ſo
bringet die deutliche Erkäntniß Luſt, die un
deutliche aber Unluſt.

§ 874. Und daher findet man, daß, wenn Wen

man in Erlernung einer Wiſſenſchafft oder j
Kunſt alles begreiffen kan, man mit Luſt j
fortfähret:hingegen aber, wenn man es nicht Luſt behäle
begreiffen kan, man darüber verdrüßlich und wer
wird und endlich aus Verdruß gar davon Är

abſteher wie es vielen ergehe, wenn ſie die"
Mathematick erlernen ſollen. Denn wo
man etwas begreiffet, da kanman ſich alles

-

deutlich vorſtellen: hingegen wo man eine

Sache nicht begreiffen kan, dableibet man
in der Verwirrung und weiß ſich nicht her

auszuwickeln.
-

- - - - -

-- -

.
-

.
-

- -

§. 875-

-

-
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§ 875. Die Seele hat eine Kraft ſich die

ſich die Welt vorzuſtellen, nach dem Stande ihres

Seele

Cörpers in der Welt (§ 753) und denen

Ä daher rührenden Veränderungen in den

Ä. Gliedmaſſen der Sinnen, abſonderlich den
Nerven und dem Gehirne (§ 778). Da
nun ihr Leibein Theil von der Welt iſt, und

ſowohl als andereEörper in den Gliedmaſ
ſen der Sinnen, abſonderlich den Nerven
und dem Gehirne, Veränderungen verur

ſachet (denn wir können unſeren eigenen
Leib ſehen und fühlen, auch ſeine Seimme
hören); ſo muß ſie ſich auch ihren eigenen
Leibund die darinnen ſich ereignende Ver

änderungen vorſtellen in ſoweit ſie dieGlied
maſſen ihrer eigenen Sinnen rühren. Wir

finden es auch ſo in der Erfahrung, daß die
Seele nicht weiter ihren eigenen Leib erken

net, als inſoweit er die in ihm befindlichen
t

Gliedmaſſen der Sinnen gerührer. Daher

weiß ſie nicht von dem, was in dem Leibe iſt

-

und die Sinnen nicht regen kan.
ie
Seele
§ 876. Eine Kraft hat eine ſtete Bemü
iſ Ä ihren inneren Zuſtand zu ändern (§.

Ä

i18. 121), Derowegen da die Seele ei

Ä“neKraft hat dieWeltvorzuſtellen (§ 75ſ
j ſo mußſie auch

5

ÄF. ſeyn ihre

auch von Vorſtellungen zu ändern. Da nun aber
ÄZu „auch von ihr der Zuſtand ihres Leibes vorge

# Ä”eetwird(sz;) und die übrigen Vor
Ä ſelungen durch den Stand ihres sº
S
-

º. - *

-
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determiniret werden (§.753); ſo hat ſie

“

--

auch eine Bemühung andere Vorſtellungen
von dem Zuſtande ihres Leibes hervorzu
bringen.

.

.

-

"

Ä Esſſenebenangefreeworene
den ($.786), daß die Seele von einer dieſerVer.
Vorſtellung auf die andere kommet, weil in änderung.

der Welt das folgende im vorhergehenden
gegründet iſt. Derowegen wenn die See

le ſich einen Zuſtand desLeibesnachdeman
dern vorſteuet; ſogeſchiehet es ebenfals des,
wegen, weil einer in dem andern gegründet

iſt, oder (welches gleich viel iſt weil einer
aus dem andern entſtehet auf die Art und

Weiſe, wie ſchon (§.
den.

gezeiget wor
Da nun die Seele in ſteter Benü

hung iſt die Vorſtellungen ihres Leibes zu
ändern; ſo iſt ihre Bemühung auf denjeni

gen Zuſtand gerichtet, der aus dem vorher
gehenden kommen kan... Ich ſage nicht:
nothwendig kommen muß, denn wir wer

den bald ſehen, daß auch die Freyheit der
Seelebey Veränderung des Zuſtandes des
Leibes Platz hat. Es iſt doch aber möglich,
daßderſelbe Zuſtand aus dem vorhergehen
den kommen kan, wenn die Seele ſich ihrer

Freyheit gebrauchet. Und weil die Freyheit
der Seele mit zu dem zureichenden Grunde

gehöret, dadurch dieſer Zuſtand determini
ret wird: ſo iſt klar, daß er ohne die Frey

heit der Seelenicht erfolgen würde.
§ 878.
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Wie Be- § 878. Und hieraus können wir verſte
gierde und hen, wie die ſinnliche Begierde und der Wil
Will Äe keine beſondere Kraft von der vorſtellen

Ä den Kraft der Seele erfordern.
61

Nehmlich,
wir haben oben geſehen, daß die ſinnlichen
Begierden ſowohl als der Wille aus Vor
ſtellungen des Guten entſpringen (§ 434.
492). Da wir nun an dem Guten, wel-.
ches wir uns vorſtellen, Luſt haben (§.404.

422); ſo wird die Seele dadurch deter
miniret ſich zu bemühen die Empfindung das
von hervorzubringen, oder (welches gleich
viel iſt) ſie determiniret ſich dadurch dieſe
Empfindung hervorzubringen. Und in die

ſer Bemühung beſtehet die Neigung, welche
zuweilen die ſinnliche Begierde, zuweilen der
Wille genennet wird, daß ſie demnach
nichts als eine Bemühung eine Empfin
dung hervorzubringen, die wir vorher erken
nen, oder gleichſam vorher ſehen.

§ 879. Weil ich weiß, daß einige ſich

Erläute
rung

einbilden, als wenn die Begierden und der

durch ein Wille aus der vorſtellenden Kraft der See

ºr" le nichtkommen könten, und daher die oben
gegebene Erklärung von der Seele (§.753)
nur für eine Erklärung des Verſtandesan
nehmen; ſo finde ich für nützlich durch ein
Erempel zu zeigen, was ich von dem Ur
ſprunge der ſinnlichen Begierde und des

Wiſſens angeführet. Wenn ein Menſch,

der beyſchönem Wetter ſpazieren sº
-

-

WM
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und ſich darbey vergnügt befunden, das
ſchöne Wetter erblicket; ſo will er wieder
ſpazierengehen. Laſſet uns demnach ſehen,
wie es zugehet, daß er dergleichen will. In
dem wir das ſchöne Wetter ſehen, bringet
uns die Einbildungs-Kraft auch das Spa

ziergehen und den dabey vergnügten Zu
ſandin das Gedächtniß (§ 238). Und alſo
ſtellen wir ihn uns wegen des dabey genoſſe

nen Vergnügens als gut vor (§ 442).
Daher wird die Seele dadurch determini
retoder (welches gleichviel iſt, da die Deter
mination durch ihre eigene Kraft geſchie

het)ſie determiniret ſich wieder dieVorſtel
lung von dem Spaziergehen und der davon
zu habenden Luſt hervorzubringen. Und
dieſe Bemühung, die ſie dazu anwendet,
iſt es, was wir eigentlich den Willen nen
nen. Danun aber die Seele nicht anders

die Vorſtellungen hervorbringen kanals in
derjenigen Ordnung, wie ſich die Sachen

in der Natur würcklich ereignen (§.786);
ſo wird auch dieſe Bemühung nicht durch
einen Sprung fortgeſetzet, ſondern es wer
den nach und nach alle Vorſtellungen her
vorgebracht von denjenigen Veränderun
gen, die in unſerem Leibe vorgehen müſſen,

ehe es zum Spaziergehen kommet. Denn
dieſes iſt eben die Urſache, warum wir Mit

telbrauchen, wenn wir das vorgeſetzte Ziel

erreichen wollen. Unterderſſen da dochmitt

2

(Metapb/k)
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lerer Weile die Seele ihre Krafft anwen

det diejenigen Vorſtellungen hervorzubrin
gen; ſo dauret der Wille ſo lange fort, bis
es zu der Erfüllung kommet. Alſo verſte
het man, wie der Wue aus der vorſtellen
den Krafft der Seele kommet, wenn man
nurniercket, daß in ihr eine ſtete Bemühung

iſt ihre Vorſtellungen zu ändern, wie es die
Natur eines endlichen Dinges mit ſich brin
et,

---

§ 88o. Man begreiffet nun auch leicht,

der ſinnli, worinnen der ſinnliche Abſcheu und das
che Ab- nicht Wollen eigentlich beſtehet. Denn da

ſcheuºd beyde durch die Vorſtellung des Böſen ent

Ä ſehen (§ 436.493), daran wir MÄ
het.
-

gnügen haben (§427); ſo iſt in dieſem Fal
le die Seele bemühet zu hindern, daß nicht
wiedrige Empfindungen hervorgebracht
werden. Nehmlich da ſie einigermaſſen da
zu ſchon dererminiret iſt; ſo ſuchet ſie ſich
anders zu determiniren. Das vorige Er

empel (§.879) kanauch hier dienen, wenn
man es ein wenig verändert. Man ſetze
nehmlich, es komme einer zu uns und will,
wir ſollen mit ihm ſpazierengehen. Weil
das Wetter ſchlimm iſt und wir ſonſt bey
dergleichen Wetter von dem Spatziergehen
ſchlechte Luſt gehabt, wollen wir nicht
Worinnen § 881.Ein Affect iſt ein mercklicher Grad
die Affec der ſinnlichen Begierde und des ſinnlichen
#“ Abſcheues (§ 439)
muß

an sº
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er entweder durcheine Bemühungaugeneh
me Empfindungen hervorzubringen oder
wiedrige zu hindern ſich äuſſern (H. 878.

88o). Nehmlich, in angenehmen Affecten
wird viel Gutes: in wiedrigen viel Böſes
vorgeſtellet (§ 441). Da aber in beyden

Fällen die Vorſtellung undeutlich iſt; ſo iſt
kein Grund vorhanden, warum ſich die
Seele vielmehr zu einem als zu dem andern
determinirenſolte. Derowegen wird ſie
zu allendeterminiret. Und alſo entſtehen

viele Bemühungen auf einmahlangenehme
Empfindungen hervorzubringen, oder wie
drige zu hindern: worinnen ſich die Seele

verwirret, daß ſie ſelbſt nicht weiß, was ſie
thun will.

-

-

§ 882.DieBemühung gewiſſe Empfin- Warum
dungen hervorzubringen, oder ſie auch zu Affecten
hindern,iſtimLeibe mit einer Bemühungge im Leibe

wiſſe Gliedmaſſen zu bewegen vergeſellſchaf Ä

tet (§ 778). Und daher komme es, daßÄ
bey den Affecten im Leibe auſſerordentliche

Ä

Bewegungen anzutreffen ſind (§ 444). ächen.
§ 883. Was oben von der Freyheit bey Freybeit
gebracht worden (§ 5 14. & ſeqq.) das blei- der Seele
betauchbey der vorher beſtimmten Harmo-beſtehet

nieinſeinem Werthe. Nehmlich, die Seele Ägºw
verſtehet die Beſchaffenheit deſſen, was ſie

Ä

will, oder ihrer Handlungen; die Hand-Ä
lungen ſind an ſich nicht nothwendig, ſon- monie
Mm 2
dern
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dern nur zufällig; die Bewegungs-Gründe

machen ſie auch nicht nothwendig, ſondern
nur gewiß; und die Seele hat den Grund

ihrer Handlungen in ſich. Da nun nº
gends mehr als beyder vorher beſtimmten
HarmoniedieSeele ſich ſelbſten determini

ret, wenn ſie etwas will oder nicht will (§
878.880); ſo iſt auch die Seele nirgends
freyer von allem äuſſerlichen Zwange. Sie
bleibet aber auch frey von allem innerlichen

Zwange, weil die Bewegungs Gründe kei
je unvermeidliche Nothwendigkeit haben,

ſondern die Seele auch noch davon abgehen
kan, wie auch öffters würcklich geſchiehet.
Und ſolchergeſtalt hat ſie hier die gröſte

Freyheit, die gedacht kan werden, welches
auch bereits viele, welche die Sache einzuſe
hen fähig ſind, erkannt haben, ja in der
That alle die übrigen zugeben, indem ſie
nichts dagegen einzuwenden wiſſen, was
nicht vorſichwie ein Nebel bald verſchwin
dete.

-

-

§.884. Es iſt freylich wahr, daß der Leib
j von auſſen, nehmlich von denen Dingen,

Einwurff,

Ä"welchein die Gliedmaſſen der Sinnen würº
wortung. cken, zu ſeinen Bewegungen determini
ret wird, auch er den Bewegungen nicht

wiederſtehen kan, ſondern ſie nothwendig

hervorbringen muß (§ 778). Und auf
ſolche Weiſe ſind auch diejenigen Bewegun

gen, die man vor freywillige hält, oder
frey
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freywillige nennet, dadurch nehmlich das
Verlangen der Seele erfüllet wird, in dem
Keibenothwendig. Allein dieſes geſchiehet

der Freyheit der Seele ohne Nachtheil.
Denn es iſt gleichviel, ob die Seele durch ih
re Krafft den Leib zu ſeinen Bewegungen
determiniret, oder ob der Lauffder Natur

ſo eingerichtet iſt, daß die cörperlichen Din
ge ihn den Willen der Seele gemäß zu ſeinen
Bewegungen bringen.Dadurch wird weder
in der Seele, noch in dem Leibe etwas geän
dert, ſondern es bleibet bey jedem das ſeine
einmahl wie das andere. Wenn die Seele
den Leib zu den Bewegungen determiniret;

ſo kan er ihr gleichfals nicht wiederſtehen,
als wie er den äuſſerlichen Dingen nicht zu
wiederſtehe
bringen. n vermag, die ihn zur Bewegung
-

"-

-

T.

T

§.885. Es iſt aber möglich, daß der LauffWeitere
der Natur dergeſtalt eingerichtet wird, daß Asfüh
die Leiber der Menſchen und Thiere denen "g
Begierden und dem Willen, die ſie haben,
gemäß, und zwar ohne Schaden der Frey

heit der Menſchen, zu gewiſſen Bewegun
gen determiniret werden. Denn wie die
Begierden und der Wille in der Seele keine

Nothwendigkeit ſchlechterdinges haben (§.
5 15.516); ſo iſt dergleichen auch nicht in
den Bewegungen desLeibes und in dem gan

zen Lauffe der Natur anzutreffen (§.577),
ſondern dorten iſt Willkühr, oder die Be
Mm 3
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gierden und der Wille ſind willkührlich und
frey, hier ſind die Bewegungen zufällig.
Unterdeſſen hat beydes ſeine Gewißheit,ver
möge derer es kommet und nicht auſſen blei
bet (§ 5 17.561). Und um dieſerGewißheit

willen gehet es an, daß das zufällige im
Leibe und der Welt mit dem freywilligen in
der Seele geſtimmet wird. Diejenigen,
welche ſich nicht zurechte finden können, ver

ſtehen nicht die Zufälligkeit der cörperlichen
Dinge und ſehen zugleich die Freyheit nicht
genung ein. Wenn ſie verſtünden, daß in
der Seele Freyheit heiſſet, was in den cör

perlichen Dingen Zufälligkeit iſt, würden
ihnen keine Schwierigkeiten übrig bleiben.
Jaſiedencken nicht, daß indem ſie behaup
ten wollen, als wenn die vorher beſtimmte
Harmonie der Freyheit aufhiebe,ſie dadurch
dieZufälligkeit der Dinge aufheben und mit
denenFataliſten eine unumſchränckteRoth
wendigkeit einführen: wodurch die Welt

zu einem ſelbſtſtändigen und in Anſehung
ſeiner Würcklichkeit nothwendigen Weſen
gemacht wird. Und hierdurch nimmet
man die Leiter weg, darauf man von der
Welt zu GOtt hinaufſteigen kan: welches

aus dem Capitel von GOtt mit mehrerem
zu erſehen iſt.
Hierauß § 886 Es erhellet auch hieraus von neuem,
folgetun was ich ſchon vorhin (§.768) angemer
Wiedegs

cket, daß die vorher beſtimmte Harmonie
zwi
S

*
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zwiſchen Leib und Seele ohne einen Urheber ſprechlich,

der Welt und Natur, das iſt, ohne GOttºß.
nicht beſtehen kan

*

Wenn das freywillige

in der Seele mit dem zufälligen im Leib und
der Welt geſtimmet werden ſoll; ſo muß ein
von der Seele und der Welt unterſchiede
mes Weſen ſeyn, welches beyde nach ſeinem

v

Wohlgefallen hervorbringet und ſie zuſam
menſtummet.

§.887. Oben habe ich erinnert (§ 8o), Fernerer

und in der Lehre von GOtt werde ich es er-Äff -

weiſen, daß man ſich in Erklärung natürli. Äº
cher Dinge, es mag die Seele, oder die Cör-

per betreffen, niemahls ſchlechterdinges auf
den Willen und die Allmacht GOttes be-

ruffen kan. Vielleicht aber werden einige
meinen, daß ich es hier (§ 886) ſelber thue:
denn ich nehme ja an, GOTT habe durch
ſeine Macht Leib und Seele zuſammen ge
ſtimmet in ihren Bewegungen und ihrem
Willen. Allein wenn ſie die Sache recht
erwegen, werden ſie finden, daß ich keines
wegesden bloſſen Willen und die Allmacht
GOttes als einen zureichenden Grund an
führe,warum das freywillige und willkühr
lich in der Seele mit dem zufälligen im Lei
be und in der Welt zuſammen geſtimmet
worden. Denn ich habe ja vorher gezei

get (§ 885), daß die Zuſammenſtim
mung möglich iſt, als die nichts wiederſpre

chendes in ſich faſſet (§ 12). Unten aber
Mm 4
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"

werdeicherweiſen,daß, was möglich iſt, auch
durch die Allmacht GOttes kan bewerckſtel

liget werden. Daß alle Dingewücklich da
ſind, kommet allerdings von der Allmacht
GOttes: daß dieſe und nicht andere da ſind,
kommet von ſeinem Willen. Allein wir wer
den unten ſehen, daß der Wille GOttes ſich
in ſeiner Weißheit gründet und die Möglich

keit der Dinge von dem göttlichen Verſtan
de herrühret.
Ebiereba § 888. Weilich zugleich mit der Thiere
ben ſinn gedacht (§ 885), dürfften vielleicht einige
iche Bes

auf die Gedancken gerathen, als wenn auch

gierde

ihnen eine Freyheit und ein Wille zuge

Ä würde.

Derowegen iſt nöthig,

daß ich meine Gedancken hiervon eröffne.
Sinnliche Begierde entſtehet aus undeutli
chen Vorſtellungen des Guten (§ 434) und
iſt zu ihr der Sinn und die Einbildungs
Kraft genung (§277). Danun die Thiere
Sinnen (§ 794) und die Einbildungs

Krafft haben (§ 87o); ſo müſſen ſie auch
ſinnliche Begierden haben, die daraus ent
ſpringen. Und die Erfahrung ſtimmet da
mit überein. Wir finden in den Thieren
Affecten dieſe aber können nirgends ſeyn,
wo nicht ſinnliche Begierden ſtatt finden
(§ 439).
Aber nicht
§ 889. Gleichwie die ſinnliche Begier,
eigentlich de aus den Sinnen und der Einbildungs
einen Wil
len

Krafft herſtammet (§ 434); ſo kommet
-

hin
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hingegen der Wille in ſoweit er jener ent
gegen geſetzet wird (denn unterweilen wird
das Wort in einem ſo weitläufftigen Ver
ſtande genommen, daß es die ſinnlichen Be

#
mit in ſich begreiffet) aus dem Ver
ande und der Vernunft, und erfordert
demnach eine deutliche Vorſtellung des Gu
ten (§ 492. 277), dadurch man eine Ein
in den Zuſammenhang der Wahrheiten
ekommet (§ 368), als unſeres Thuns mit
unſerem Zuſtande (§ 496.422). Da nun
die Thiere keinen Verſtand und keine Ver
nunfft haben (§869); ſo kan ihnen auch ei
gentlich kein Wille beygeleget werden,
§ 890. Wiederum da die Thiere den Thiereba

Ä

Grundihrer Handlungen in ſich haben, das Ä
iſt, zu ihren ſinnlichen Begierden ſich ſelbſt"
determiniren, maſſen die undeutliche Vor
ſtellungen des Guten von ihnen herkommet,

ohne einigenEinfluß von auſſen (§.789); ſo
kan man ihnen auch ein Willkühr zueignen
(§ 5 18).

e

§.891. Hingegen aber weil zu der Frey. Aber keine
heit Vernunft erfordert wird (§ 368.519), wahre
und die Thiere keine Vernunfft haben (§. Freyheit.
869); ſo kan man auch ihnen keine wahre
Freyheit zugeſtehen. Sie ſind vielmehr in
der Sclaverey (§.491.888),
§ 892. Wenn wir alles erwegen, was unter,

bißher von unſerer Seele und den Seelen ſcheid der

der Thiere geſaget worden; ſo werden wir Sº
-
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ſchen und folgendenUnterſcheidbefinden. Die Seelen
der Thiere der Thiere haben eine Empfindungs- und
Einbildungs-Kraft(§.789.87o) ein Ge

dächtniß().87o) und eine ſinnliche Begierde
(§ 888): aber keinen Verſtand und Ver
nunft (§ 869.277), keinen Willen (§ 889)
und keine Freyheit (§ 891). Hing gen die
Seele des Menſchen hat auſſer der Empfin
dungs-und Einbildungs-Krafft (§ 22o.

235), dem Gedächtniſſe § 249) und der

v

ſinnlichen Begierde (§. 434), auch einen
Verſtand (§ 277), eine Vernunft (§.368),
einen Willen (§. 492) und Freyheit des
Willens (§ 5 19). Alſo iſt es Verſtand,
Vernunft, Willen und Freyheit, was die
Seele der Menſchen für den Seelen der
Thiere voraus hat. Danun aber Willen
und Freyheit von dem Verſtande und der
Vernunft herſtammen (§. 277 368.492.
519) Vernunft durch den Verſtand kom
met (§ 277. 368); ſo iſt die Seele des
Menſchen von der Seele der Thiere haupt
ſächlich durch den Verſtand, das iſt, die deut

lichen Vorſtellungen auch beſonderer Dinge
unterſchieden (§277). Je ſcharfſinniger
demnach der Menſch iſt und je gründlicher,
je mehr iſt er von den Thieren unterſchieden:
hingegen je mehr er an ſeinen Sinnen und

der Einbildungs-Krafft hanget, und daher
der Sclavereyunterworffen iſt § 491), je

näherkometer den Thieren oder dem Viehe.
-

-

-

§ 893
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§.893. Weil der Unterſcheid der Seele Woher

des Menſchen, und der Seele des Viehes dieſer Unº
hauptſächlich
in derDinge
Deutlichkeit
der892):
Em- Ä
pfindung beſonderer
beſtehet(§
OMMEL.
dieſe Deutlichkeit aber aus höheren Graden
der Klarheit erwächſet (§2o8); ſo hat die
Seele des Menſchen in ihren Empfindungen
gröſſere Klarheit als die Seele des Viehes.
Danun ſowohl in der Seele des Menſchen als der Thierenur eine einige Kraft iſt, da
vor alle ihre Veränderungen herkommen
(§.745.789); ſo kommet der Unterſcheid
der Seelen des Menſchen und des Viehes

daher, daß dieSeele des Menſchen dieWelt
in einem höhern Grade der Klarheit, die
die Seele des Viehes aber in einem gerin
geren vorſtellet.
§ 894. Die vorſtellende Krafft machet Weſen

das Weſen und die Natur der menſchlichen ºdNº
Seele aus (§755.756). Danun dieThie-

Ä

re gleichfals eine dergleichen Krafft haben j
(§.789); ſo muß auch ihr Weſen und ihre dem We
Raturdarinnen beſtehen. Unterdeſſen weil ſen und

die vorſtellende Krafft bey den Menſchen in Äur
einem höheren Grade der Klarheit iſt als

# Är

beyden Thieren (§ 893): Kräffte aber von j
4

einer Art nur in Graden unterſchieden ſeyn
können (§ 125); ſo iſt das Weſen und die
Ratur der menſchlichen Seele von dem
Weſen und der Natur der Seele der Thiere
unterſchieden,
§ 895.

556 C. 5. Von dem Weſen der Seele
Ein Zwei

§ 895. Man möchte zwar ſagen, wenn

ſº wird die Grade der vorſtellenden Krafft einen Un

8"."

erſcheid des Weſensmachen; ſo müſte auch
die Seele eines Menſchen von der Seele ei
nes anderen Menſchen weſentlich unterſchie
denſeyn: ja es müſteaufſolche Weiſe gar
die Seele eines Menſchen nach einiger Zeit
vor ihr ſelbſt unterſchieden ſeyn. Allein
wenn man die Sache recht überleget, wird
man bald ſehen, daß nicht ein jeder Gradei

nen weſentlichen Unterſcheid geben kan, ſon
dern nur ein ſolcher, der die gantze vorſtel

lende Krafft überhaupt ändert. Und derglei
chen iſt der höhere Grad der Klarheit, den
dievorſtellendeKraft in der Seele des Men
ſchen für der vorſtellenden Kraft in der See
leder Thiere hat. Denn dieſer Grad brine
getDeutlichkeit in den beſonderen Empfin

dungen und Einbildungen zuwege, und ma
chet dadurch die Seele zu allgemeiner Er
käntniß der Dingefähig, auch zu einem frey
-

en Willen augeleget: wozu keines von den
Thieren gelangen kan.

§ 896. Wir nennen insgemein einen
Was ein
Geiſt ge Geiſt ein Weſen, das Verſtand und einen
Ä“ freyen Willen hat. Da nun die Seelen

ÄSee, der There keinen Verſtand und keinen
ej
Thiere

Willen haben (§.892); ſo ſind ſie auch kei
ne Geiſter.

Hingegen da die Seelen der

ºdnicht Menſchen Verſtand und einen freyen Wil
Geiſter. len haben (§ cit.); ſo ſind ſie Geiſter.
-

§ 897.
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§ 897. Unterdeſſen da die Seelen der aber wohl
Thiere
vorſtellende
haben,
der-ÄMen"
gleicheneine
in den
Cörpern, Krafft
oder aus
Materie
ſchen.

beſtehenden Dingen nicht anzutreffen (§ Äde?
741); ſo ſind ſie doch nicht cörper, auch
nicht
aus einfache
MaterieDinge
zuſammen
geſetzet, und
demnach
(§ 74).

Ä
•

§.898. Ich weiß wohl, daß einige alles, Än Zwei
was
nicht aus Materie beſtezet, Geiſter zu Ä
nennen pflegen. Und daher würden ſie auch gehoben.
die Seelen der Thiere Geiſter nennen, ja in

dieſem Verſtande müſten ſie alle einfache

Dinge, ja auch die Einheiten des Herrn von
Leibnitz (§ 599) unter die Zahl der Geie
ſter rechnen. Allein, ob zwar die Benene
nung keine Aenderung in der Sache hervor
bringet, und demnach nichts daran gelegen
wäre, wenn wir auch den Seelen der Thie
re und überhaupt allen einfachen Dingen

den Nahmen eines Geiſtes beylegten; ſo

finde ich doch für rathſamer, daß man den
Rahmen des Geiſtesbloßdenenjenigen ein

fachen Dingen vorbehält, die Verſtand
und Willen haben, damit man nicht aus

der Unbeſtändigkeit im Reden nachdem die
Eigenſchafften der einfachen Dinge ver- ,
menget, und einem etwasbeyleget, was ihm nicht gebühret. Ja es würden auch einige
Sätze herauskommen, die gleich den Wore
tennachanſtößig wären, und theils zu Irv- ".

thum, theils zu Schwierigkeiten Alsº(II

...

º
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ben dörfften. Z.E. Wenn man alle ein

fache Dinge Geiſter nennen wolte; ſo müſte
die Materie nichts anders als ein Hauffen
Geiſterſeyn, weil ſie aus einem Hauffen ein
3 -

-

-

-

-

facher Dinge entſtehet (§ 6o7). Wolte
man nun ſagen, die Materie beſtünde aus
lauter Geiſtern; ſo würde nach dieſem ih
rer viele ihnen einbilden,als wenn die Theile
der Materie Verſtand und Willen hätten,
weil ſie dergleichen in ihrer Seele antreffen,
die auch ein Geiſt iſt. Weil nun über dieſes
das Weſen eines Geiſtes, als unſere Seele,
von dem Weſen anderer einfacher Dinge,
als den Seelen des Viehes und den Ele
menten der Materie unterſchieden iſt (§.

894): hingegen man weſentlich unterſchie
dene Dinge mit verſchiedenen Rahmennen
net; ſo kanman auch nicht wohl den Nah

men des Geiſtes Dingen, die verſchiedenes
Weſen haben, beylegen. Und dieſes hat

ſonder Zweiffel den Herrn von Leibnitzbe
wogen, daß er den Elementen der Materie

bloß den Nahmen der Einheiten beygele
get.
Bartlit1
der Seele

.

...

-- .

*. § 899. Es iſt nicht Wunder, daß es hier
an geſchickten Nahmen fehlet, da man die

Sachen bißhero nicht genung unterſuchet
und von einander unterſchieden. Unter
nicht alle
deſſen
da wir das Weſen und die Natur
Rahmen
der
Seele
erkennen lernen (§.755.756),
haben.

ähnliche
Dinge

auch erkant, daß dieſe Krafft ſich auf ver
-

. --
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ſchiedene Artdeterminirenläſſet (§ 788);
ſo können wir dadurch die verſchiedenen Ar
ten der Dinge, die eine Krafft haben die
Welt vorzuſtellen, gar wohl unterſcheiden
und ihnen zum Theil ihreNahmenzueignen,
die ſie erhalten haben, zum Theil aber einem

jedenfrey laſſen, wie er die übrigen nennen
-

will.

§. 99e

Weil nun aber alle die Dinge Die erſte

nur in den Graden der vorſtellenden Kraft re dieſer
voneinander unterſchieden ſeyn können §. Dinge
894): die Vorſteuungen aber der córper
lichen Dinge, daraus die Welt beſtehet, ent
weder klar oder dunckel, und die klaren ent

weder deutlich oder undeutlich ſind (§. 198.

199.2e6.214); ſo laſſen ſich die Arten die

ſer Dinge, die eine Kraft haben die Welt
vorzuſtellen, auf folgende Weiſe unterſchei
den Die erſte Art iſt diejenige, welche die
Welt dunckel vorſtellet, dergeſtalt daß in

der ganzen Vorſtellung, die auf einmahl
geſchiehet, nicht das geringſte von einander
unterſchieden werden kan. Und dieſe Dinge

haben den geringſten Grad der Vollkom
menheit, indem die dunckelen Vorſtellun

gen die allerſchlechteſten ſind(§.199).Sind
auch ihnen nicht bewuſt (§.731) und haben

daher keine Empfindung, noch andere Ge
dancken (§. 194). Da nun bey uns der

Schlaff ein Zuſtand dunckeler Vorſtellun
gen iſt (§ 795); ſo ſind dieſe Dinge in ei
NLM

, .

.“

-

::
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nem beſtändigen Schlaffe. Der Herr von
Leibnitz hält ſie für die einfachen Dinge in
der Welt, die wir die Elemente genennet

undgiebet ihnen den Rahmen der Einhei
ten (§ 8o6). Ich habe ſchon oben (§599)
erinnert, daß ich vor dieſesmahl ausgeſetzt

laſſen will,ob die Elemente dieſe Dinge ſind,
welche die Welt dunckel vorſtellen, das iſt,

ohne ſich deſſen bewuſtzuſeyn. Es hat aber
das Anſehen, als wenn die Seelen derMen

ſchen und der Thiere einmahl in einem ſol
chen Zuſtande geweſen wären, ehe ſie in die
ſen Leibkommen, wieichbald mit mehrerem
ausführen will.
. .

§ 9or. Die andere Artiſt diejenige, wel
che die Welt klar vorſtellen, aber undeut
lich, dergeſtalt daß man in der ganzen Vor

ſtellung zwar viel von einander unterſchei
denkan, aber nicht in den beſonderen. Hier
iſt einige Deutlichkeit in der ganzen Vor

ſtellung, aber nicht in den beſonderen. Der»
gleichen

Ä Seelen der Thiere, des

nen wir Sinnen, Einbildungs-Krafft und
Gedächtniß zugeeignet (§ 892), derglei
chen gar verſchiedene Arten ſeyn können

(§ 839). –. . . . . . .
§.9o2. Die dritte Artiſt diejenige, wel
che die Welt klar und deutlich vorſtellen,
dergeſtalt daß man ſowohl in der ganzen
Vorſtellung, als in den beſonderen vieles

von einander unterſcheiden kan.
-

Sº
f?
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chen ſind unſere Seelen, denen wir auſſer
den Sinnen, der Einbildungs-Krafft und
dem Gedächtniſſe auch Vtrſtand, Ver

nunft und Willen einräumen müſſen (§.
892) und die wir Geiſter genennet (§.
896).

-

§ 903. Weil nun die Grade der Deut- Welche
lichkeit gar ſehr unterſchieden ſeyn können; Geiſer
ſo ſind auch gar viel Arten derſelben mög-Seelen

lich, und werden diejenigen Geiſter Seelen ſind.
genennet, da die vorſtellende Krafft durch
den Stand eines Cörpers in der Welt und

-

ſeine Gliedmaſſen der Sinnen eingeſchrän
cket wird (§.753).

-

§ 904. Wenn nun der Zuſtand aller Welches
Welt und alſo nicht allein dieſer die würck, der voll

lich vorhanden, ſondern auch noch aller übri. Ä
gen, die nur immer mehr ſeyn können, auf

e

einmahl deutlich vorgeſtellet wird, ſowohl "
dem Naume als der Zeit nach; ſo hat der
Geiſt den allervollkommenſten Grad, der

möglich iſt.

Und demnach iſt er auch der

allervollkommenſteGeiſt § 896 „Wir
werden nach dieſen erweiſen, daß GOTT
derſelbe Geiſt iſt. Und man ſiehet daraus,

daß dieſer Geiſt ein unendliches Weſen

iſt (§ 109).
§ 905. Die Geiſter allein haben Ver-Vollkom
nunft (§ 892.896), und da ſie eine Einſicht menſte

in den Zuſammenhang der Wahrheiten iſt Vernunft

($368);
ſobat ſie den höchſten
Grad
der
(Metaphyſick)
Nn
Voll

-,
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Vollkommenheit erreichet, wenn ſie ſich auf
alle Wahrheiten erſtrecket denn zu der

Einſicht in den Zuſammenhang der Wahr
heiten wird eine deutliche Vorſtellung er
fordert, wie ſie in einander gegründet ſind(§.
142). Eine Vorſtellung aber iſt vollkom
1uen im höchſten Grade, wenn alles deutlich
vorgeſtellet wird (§ 829). Und demnach
iſt die allervollkommenſte Vernunft eine

Einſicht in den Zuſammenhang aller Wahr
Menſchen h eiten,
§ 906.

Da es nicht möglich iſt, daß

haben kei der MenſcheineEinſicht in den Zuſammen

Ä. hang aller Wahrheiten haben kan, indem er

Ä. nicht alles deutlich begreiffet (§.285);

ſo

hater auch keine vollkommene Vernunft

(§ 905). _
Wolkom . § 997: Wiederum, der Wille iſt als
•

jer denn vollkommen, wenn alles und jedes
Wille. Wollen miteinander übereinſtimmet, keines

dem andern zuwiderläufft (§ 152). Die
ſes aber kannicht geſchehen, als wenn ſein
Bewegungs-Grund die Vorſtellung des be
ſten iſt. Denn wenn wir uns das beſte voll

ſtändig vorſtellen; ſo iſt nicht möglich, daß
wir einmahl etwas wollen könten, was wir
ein anderes mahl nicht gewolt hätten (§.
496). Und demnach iſt der voukommenſte
Wille, der zu ſeinen Bewegungs-Gründen

#

vouſtändige Vorſtellung des beſten

Hat

§ 908.

und eines Geiſtes überhaupt. 563
§ 908. Man ſiehet hier leicht, was die Vollſtän
vollſtändigſte Vorſtellung des beſten iſt, dige Vors
nehmlich,daß dazu erfordert wird, daß man ellung
das beſte erweget in dem Zuſammenhange desbeſten.
mit allen Dingen, die mit einander ver
knüpffet ſind. Z. E. Bey dem Menſchen
iſt alle ſein Thun und Laſſen durch die ganze
Zeit ſeines Lebens miteinander verknüpffet.
Derowegen muß das beſte aus dem Zuſam
menhange mit ſeinem ganzen Leben beur
theilet werden.

§. 909. Danunder Menſchſein ganzes Der
Leben nicht überſehen kan; ſo iſt er auch nicht Menſch
vermögend zu urtheilen, was das beſte iſt, hat nicht
volls
ſondern wenn er es weit bringet, kan er ur den
OMMétls

theilen, was das beſſere iſt unter dem, ſo er ſten Wil
erkennet. Derowegen hat auch der Menſch len.
keinen vollkommenen Willen im höchſten
Grade (§907).
-

§ 91o. Wollen beſtehet in einer Bemü Was eine
hung eine gewiſſe Empfindung hervorzu Abſicht
bringen (§.878). Dasjenige nun, was iſt
durch dieſe Empfindung vorgeſtellet wird,
iſt es, was wir die Abſicht zu nennen pflegen.

Und demnach iſt die Abſicht dasjenige,
was wir durch unſer Wollen zu erhalten
gedencken,undpflegen wir dannenhero nicht
ohne Grund zu ſagen: der Wille ſtrebe

Ä der Abſicht, und ſuche ſie zu errei
LM,

-

-

Nn 2

§ 91 1.
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Ein Ver
§ 911. Weil der Wille aus der Ver
nünftiger nunft herkommet (§.889),die ſinnlicheBe

Ä gierde aber aus den Sinnen und der Einbil

Ä

dungsKraft(§434); ſo handelteinver
nünftiger Menſch ſtets aus Abſichten; hin

gegen ein Sclave (§ 491), ingleichen die
Thiere (§.892), ohne Abſichten (§ 91o),
wenigſtens ohne ihnen bekante Abſichten.

Nehmlich, wir werden unten erweiſen, daß
nicht allein alle Bewegungen der Thiere,
ſondern auch überhaupt alle Würckungen
dercörperlichen Dinge von GOtt aufgewiſ

ſe Abſichten gerichtet ſind (§ 1027).
Was Mit- § 912. Die mittleren Empfindungen,
tel ſind. welche die Seele haben muß, ehe ſie zu der
kommen kan, die ſie hervorzubringen trach
ten,ſtellet diejenigen Dinge vor, welche wir
die Mittel zu nennen pflegen. Undſind alſo
die Mittel dasjenige, wodurch wir die Ab
ſichterhalten,das iſt, welches den Grundin
ſichenthält, warum die Abſicht ihre Würck
lichkeit erreichet. Z. E. Wenn einer ſpa
zierengehen will, um ſich dadurch ein Ver
gnügen zu machen; ſo iſt das Vergnügen

die Abſicht, das Spatzierengehen aber das
Mittel. Wenn einer auf die Academie
reiſet,und ſich daſelbſt des Studirenswegen
aufhält; ſo iſt das Studiren die Abſicht,

die Reiſe aber und Verweilung auf derAca
demie das Mittel.
-

&

§ 913
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§ 913. In der Welt ſind alle Dinge mit Borberg“
einander verknüpft, dergeſtalt, daß immer hende Abs
eines den Grund inſich enthält, warum das Ä

andere kommet (§ 548). Derowegen kan jder
dasjenige, was wir zu unſerer Abſicht ge- folgenden
macht, wiederum den Grundin ſich enthal-ſeyn
ten, warum ferner etwas anders erfolget.
Und, inſoweit wir ferner auch das andere

zu unſer Abſicht machen, wird die erſte Ab
ſicht ein Mittel der andern (§ 912).Es kön
nen demnach die Abſichten dergeſtalt einge

richtet werden, daß die vorhergehendenMit
tel der folgenden ſind.

§ 914. Wer die Abſichten dergeſtalt Was
einzurichten geſchickt iſt, daß immer eine ein Weisheit
Mittel der andern wird, und die Mittel iſt
ſeine Abſichten zu erreichen entdecken kan,
derſelbe iſt weiſe. Und iſt ſolchergeſtalt
YCOeisheit eine Wiſſeuſchafft die Abſichten

dergeſtalteinzurichten, daß eine ein Mittel
der andern wird, und hinwiederum derglei
chen Mittel zu erwählen, die uns zu unſeren
Abſichten führen. Daß dieſe Erklärung

der Gewohnheitzureden gemäß ſey, geben
die Erempel (§ 16. c. 2. Log). Denn
wenn wir ſehen, daß einer ſeine Sachen ſo
angegriffen,daß er ſeine Abſichten erreichet;

ſo pflegen wir zu ſagen: er habe weißlich
gehandelt.
§ 915. Hingegen, wenn einer ſeine Ab-ºas,
-

-

ſichten dergeſtalt einrichtet, daß eine der hoch"
-

Nn 3

andern"
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andern zuwieder iſt, und zu Mitteln erweh
let, was ihm in ſeiner Abſicht hinderlich iſt;

ſoſagetmaner handele thöricht.

Und

hieraus verſtehet man, was ein Thor und
Grad der was Thorheit iſt.
Weisheit. §.916. Je mehrere Abſichten dergeſtalt
miteinander verknüpft werden, daß immer
eine ein Mittel der andern wird: je mehr

ſtimmen von den Abſichten mit einander ü
berein, und je gröſſer und vollkommener iſt
die Weißheit (§914.152). Wiederum je

mehr oder in jemehreren FällenmanMittel
zu erwehlen weiß, die einen zu dem Zwecke
führen, und je weniger man in Erwehlung
der Mittel verfehlet, je mehr ſtimmet alle
mit einander überein. Und iſt demnach

auchumdeswillen die Weißheit gröſſer und
vollkommener (§ 914.152).
§.917. Ferner je mehr man durch die er
Hernerer

º wehlten Mittel ſeine Abſicht erreicht, je
#
eisheit. mehr ſtimmen ſie mit ihr überein: denn in
ſoweit ich meine Abſicht nicht erreiche, inſo
weitſtimmet das Mittel nicht mit ihr über

ein, ſondern iſt entweder gar hinderlich,
Derowegen

oder thut nichts zur Sache.

iſt auch die Weißheit vollkommener jemehr
man durch die erwehlten Mittel ſeine Abſiche
ten erreichet.
$. 918, Wiederum gehöretzu der Voll
Mochan
dereGra- kommenheit der Weißheit, daß man nicht
durch Umwege zu erhalten ſuchet, wozu
-

& i

.
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man auf einem kürzerem Wege kommender Weiß
kan. Denn indem man einen kürzern Weg beit
hat; ſo erwehlet man die Umwege ohne
Roth, und handelt demnach in ſoweit, als
man dieſes thut, ohne Abſicht (§91o). Ein
Weiſer aber handelt niemahls ohne Abſicht
(§ 91 1). Derowegen inſoweit man ohne

Roth Umwege erwählet, inſoweit iſt man
nicht weiſe. Die Weißheit iſt demnachvoll
kommener, wenn man kürzere Mittel er
weyler, und den weitläufftigern vorziehet.
Nankan es auch noch auf dieſe Art erweiſen.
Wenn wir Mittel erkennen, die uns kürzer
zu unſerem Zwecke verhelffen, als andere;
ſo finden wir keinen Grund, warum wir die
anderen den erſtern vorziehen ſolten. Und
daher kan es auch nicht geſchehen (§ 3o).
Wenn wir demnach Umwege erwählen; ſo
geſchiehet es, weil wir den kürzern Weg
nicht erkennen. Und alſo kommet es aus
Mangel der Erkäntniß, folgends aus Un
vollkommenheit desVerſtandesher(§849).
Was aber aus Unvollkommenheit des Ver
ſtandes herkommet, kan nicht der Weißheit
zur Vollkommenheit gerechnet werden.

>

-

- - -

§ 919. Hierausſiehetman zugleich, daß Nöthige
es derWeißheit nicht zuwider iſt, einen wei-Erinne
teren Weg einem näheren vorzuziehen, wenn "G
man genugſamen Grund dazu hat. Denn
in ſolchem Falle hat man nebſt der Haupt
-

Abſicht noch andere Neben-Abſichten, die
Nn 4
WWW.

368 C.5. von dem Weſen der Seele
man wohl durch den weiteren, aber nicht
durch den näheren zugleich mit erhalten kan.
Und in dieſem Faue handelt man demnach
nicht ohne Abſicht, inſoweit man den weite

ren Weg dem näheren vorziehet: ja ei
gentlich von der Sache zu reden; ſo iſt es in
der That nicht ein weiterer Weg, indem
kein kürzerer vorhanden, wenn man allen

Abſichten zugleich ein Genügen thun will.
Z.E. Es will einer aus einem Orte in den
andern reiſen und unterwegens einen gu

ten Freund ſprechen, der auſſer der ordentli
chen Straſſe wohnet. Wenn er nun ſeine
Reiſeſoeinrichtet, daß er mit auf den Ort

zukommet, wo der gute Freund wohnet, den
er zu ſprechen verlanget; ſo kan er wohl
durch Umwege an den Ort kommen, wo er

hinreiſet: allein es kan deſſen ungeach
tet der Weg, den er genommen, doch

der kürzeſte ſeyn, welchen er hat erweh
len können, wofern er nicht allein die

Abſicht gehabt, an gedachten Ort zu kom
men, ſondern auch unterwegens ſeinen guten
Freund zu ſprechen.

Än“

§ 92o. Aus dem, was bißher von den

menſe

Graden der Vollkommenheit der Weißheit

zsº

geſaget worden (§.916.917.918), erhel

let, daß die Weißheit den höchſten Grad
der Vollkommenheit (§.152) erreichet, wo
man alle ſeine Abſichten de?geſtalt miteinan

der verknüpffet, daß keine der andern
-

.

- - -

-

-

"Ä
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der läufft, ſondern vielmehr eine ein Mittel
zu der andern iſt: wenn man nicht allein

durch die Mittel ſeine Abſicht völlig erreichet,
ſondern auch nichts vor die langeweile thut,
und dannenhero überall den kürzten Weg
erwehlet, der in Anſehung aller Abſichten,die
man zugleich erreichen ſoll, ſtattfindet.
§.821. Von andern Vollkommenheiten Seelen
der SeeleÄ wir in einem andern Or, Menſchen
te, nehmlich in den Gedancken von der Men- # der

ſchen Thun und Laſſen, wo von den Pflich- Ä.

ten gegen den Verſtand und Willen gehan j
delt wird. Derowegen mercken wir hier lich. "

noch an, daß, da die Seelen des Viehes ſo,
wohl als der Menſchen einfache Dinge ſind

.

(§ 742.789), ſie weder natürlicher Weiſe
entſtehen (§ 87. 88), noch aufhören können
(§ 102). Und demnach ſind alle beydeih
rem Weſen und ihrer Natur nach unver
weßlich. Nehmlich, Verweßlichkeit
iſt eine Trennung der Theile, und wird der
Vernichtung entgegengeſetzet, da von dem

jenigen,was würcklich da war, nichtswürck-

e

liches mehr übrig bleibet.

§ 922, Derowegen gehen ſie nicht mit Siewer
unter, wenn ihr Leib aufhöret zu ſeyn. den

Ä

Denn dadurchdaß die Teile der Materie, Ä
daraus der Leib zuſammen geſetzet iſt, aus jº
einandergehen, kam die Seele nicht vernich- nicht zer
tet werden: zumahl da bekant iſt, daß nicpte

nicht das allergeringſte Stäublein der Ma
"

-

Nn 5

ferie
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terie von denen, die von einander gehen ver
nichtet wird, auch der Leib zu den Würckun
gen der Seele nicht das auergeringſte bey

träget (§ 761 762). Die Seele aber als
ein einfaches Weſen kan nicht anders als
durch Vernichtung aufhören (§ 1 o2).
Die See- § 923. Weil die Seelen der Thiere kei
ender „nen Verſtand (§.892.) und alſo auch keine
Ä allgemeine Erkäntnißhaben (§ 286); ſo
nicht ihres können ſie ſich ihres vorigen Zuſtandes nicht

des.

beſinnen (§ 867.868). Und dannenhero
ſind ſie ſich nicht bewuſt, daß ſie eben dieſelbe
ſind die vorher in dieſem oder jenem Zuſtan

Thiere

degeweſen.
§.924. Da man nun eine Perſon nen

Ä

net ein Ding das ſich bewuſtſ, esſey eben

vorigen

Zuſtan

jewohi dasjenige, was vorher in dieſem oder jenem
Menſchen. Zuſtandegeweſen; ſo ſind die Tziere auch
keine Perſonen: hingegen weil die Menſchen
ſich bewuſt ſind, daß ſie eben diejenigen ſind,
die vorher in dieſem oder jenem Zuſtandeg
weſen; ſo ſind ſie Perſonen.

§ 925. Weilaue Veränderungen eines
einfachen Dinges ineinander gegründet ſind

Ob die

Än

Ä (§ 128); ſo mußauchin der Seele, als ei
liche Gj nem einfachen Dinge(§.742), der Zuſtand
dancken

nach dem Tode des Leibes mit dem im Le

hat.

ben verknüpft ſeyn. Eben deswegen muß

-

in dem Leben des Leibes ein Zuſtandder
Seele aus dem andern und ſolchergeſtalt,
da Schaffen und Wachen

ers...

-

-

-

*
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Anſehung der Seele aber der Schlaff ein
Zuſtand dunckeler (§ 795), das Wachen

hingegen ein Zuſtand klazer und undeutliche:
Gedancken iſt (§.804), ein Zuſtand duncke
ler Gedancke aus dem Zuſtande deutlicher,
und hinwiederum ein Zuſtand deutlicherGe
dancken aus dem Zuſtande dunckeler Ge
dancken kommen. Woher ſollen wir nun

entſcheiden, ob der Zuſtand der Seele nach
dem Tode des Leibes ein Zuſtand dunckeler,
oder klarer und deutlicher Gedancken ſey?
Diejenigen welche ſich eingebildet, daß die

Seelen nach dem Tode des Leibes ſo lange
ſchlieffen, biß ſie wieder mit ihm vereiniget
würden, haben wahrgenommen, daß im
Schlaffe die Gliedmaſſen der Sinnen nicht
brauchbar ſind.

Weil nun im Tode die

ſelbe Anfangs gleichergeſtalt unbrauchbar
werden, bald aber gar vergehen, indem der
Leibverweſet; ſo hat es das Anſehen gewon
nen, als wenn die Seele nach dem Tode

des Leibes gleichfals in einen ſolchen Zu
ſtand verfiele, wie ſie im Schlaffehat: in
welchem Falle ſie in den Zuſtand dunckeler
Gedancken geriethe (§.795). Allein es hat

Herr Thümmig, der in meinen Sachen
ſehr geübet,(a)wohl erinnert, daß man von
demZuſtande der Seele in dem Leibe keines
weges

(a) in Demonſtratione immortalita
tisanima § 2426.

572 C.5. Von dem weſenderSeele
weges auf ihren Zuſtand auſſer ihm ſchlieſ
ſenkönne, ſondern vielmehr, da in dem Tode
des Leibes eine groſſe Veränderung mit ihr
vorgehet, maſſen ſie eine ganz andere Art
der Einſchränckung erhalten muß,indem der
Leib zu Grunde gehet (§753), auf dasjeni
ge,was ſich in groſſen Veränderungen ereig

net.Eine dergleichen Veränderungen iſt mit
ihr vorgegangen, da der Leib in Mutter

Leibe erzeuget worden. Nun habe ich (§.
444. Phyſ) erwieſen, daß der Leib aus der
Verwandelung eines kleinenThierleinsent
ſtehe, und demnach muß ſich die Seele vor
hernach dieſem Eörper richten (§.789). In
dieſem Zuſtande haben ihre Empfindungen
wenige Klarheit und kommen nach dieſem
zu einem gröſſeren Grade derſelben. Bey
dem gröſſeren Grade iſt auch der geringere
zugegen: denn wir haben auch noch undeut

liche Gedancken, indem wir bißzu deutlichen
erhoben ſind (§21 o.214). Und demnach

behält die Seele in groſſen Veränderun
gen, was ſie hat, und bekommet noch mehr
dazu, als ſie hatte. Derowegen weil noch

Ä viel

höhere Grade übrig ſind, als ſie

ereits in dem Leibe erreichet (§ 831), in

dem Untergange des Leibes aber gar kein
Grund vorhanden, warum ſie etwas verlie,

renſolte, was ſie bereits hat (§ 777); ſo
findet man nicht die geringſte Urſache zu

zweiffeln, daß ſie nicht allein behält,
** -

ſie
at,

und eines Geiſtes überhaupt. 74
hat, ſondern auch noch zu gröſſerer Voll
kommenheit gelanget. Und demnach ver
bleibet ſie nicht allein in dem Zuſtande deut
licher Gedancken, ſondern erhält auch noch
darinnen gröſſere Klarheit und Deutlich

keit. Auf was für Art und Weiſe aber die
Veränderung vorgehet, und wie lange es

währet, ehe ſie die neue Art der Einſchränck
ung völlig erreichet, können wir zur Zeit
nicht beſtimmen.

§ 926. In dem Zuſtande deutlicher Ge- Ä
dancken iſt nicht allein die Seele ihrer (§. Ä.

730) und deſſen, was ſie gedencker, bewuſt j
(§729), ſondern der gegenwärtige Zuſtand lich; aber
bringet auch jederzeit etwas von dem ver- nicht der

gangenen hervor (238)und das Gedächt-ºber“
mißverſichert uns, daß wir uns vorhin in
demſelben befunden (§.249). Danun die
Seele des Menſchen erkennet, ſie ſey eben
diejenige, die vorher in dieſem Zuſtande ge

weſen und demnach den Zuſtand ihrer Per
ſon auch nach dem Tode des Leibes behält

(§ 924); ſo iſt ſie unſterblich. Denn das
unverweßliche iſt unſterblich, wenn es den

Zuſtand einer Perſon beſtändig behält. Es
erhellet aber auch hierauszugleich, daß die

Seelender Thierenichtunſterblich ſind, ob
ſie gleich unverweßlich ſeyn (§ 921.).

§ 927. Wem dieſes ſeltſam vorkom-Anmen
men möchte, der beliebe nur zu bedencken, ckung

daßesmitder Materiegleiche Bewandtniß
.

.

hat:
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hat: ſie iſt unverweßlich aber nicht unſterb,
lich. Denn, wenn der Cörper durch die

Trennung der Theil der Materie aufhöret,
welches der Tod der Thiere und Men
ſchen iſt; ſo wird deswegen die Materie

nicht zernichtet, ſondern ſie bleibet wie vor
hin in der Welt, und iſt demnach unverweß
lich. Unterdeſſen wird doch niemand deß

wegen ſagen, daß ſie unſterblich ſey. Es
- läſſetſich die Unſterblichkeit der Seele auch
noch auf andere Art beweiſen, daß man wei
r

ter nichts annehmen darff, als daß die Seele
durch den Leib nichts als die gegenwärtige
Art der Einſchränckung verlieret, und ver
möge ihrer Vernunft nach dem Grunde des
gegenwärtigen Zuſtandes forſchet, wie ich

zu anderer Zeit und an einem andern Orte
ausführen will.
Das 6. Capitel.

Von GOTT
§. 928.
Es iſt ein
mothwens
diges

Ding.

Jr ſind (§ 1). Alles, was iſt,
hat ſeinen zureichenden Grund,
warum es vielmehr iſt als nicht

iſt (§ 3o): und alſo müſſen wir einen zu
reichenden Grund haben, warum wir ſind.

Haben wirnun einen zureichenden Grund,
WarUtt
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warum wir ſind; ſo muß derſelbe Grund

entweder in uns,oder auſſer uns anzutreffen

ſeyn. Iſterin uns zu finden; ſo ſind wir
nothwendig (§ 32); iſt er aber in einem
andern zu finden; ſo muß doch das andere

ſeinen Grund, warum es iſt, in ſich haben,
und alſo nothwendig ſeyn. Und demnach
gebetes ein nothwendiges Ding. Wer dar
gegen einwenden will, daß der Grund, war
um wir ſind, auch in etwas könte angetroffen
werden, was den Grund, warum es iſt,
nicht in ſich hat, der verſtehet nicht, was ein
zureichender Grund iſt. Dennvon einem

ſolchen Dinge muß man wieder weiter fra
gen, worinnen es ſeinen Grnndhat, warum
es iſt, und alſo muß man endlich auf etwas
kommen, was auſſer ſich keinen Grund brau
chet, warum es iſt. Damit wir nun aber

erkennen lernen, ob wir ſelbſt daſſelbe ſind,
oder ob es ein anderes iſt; ſo wollen wir die
Eigenſchafften derſelben unterſuchen, um
zu ſehen, ob ſie unſerer Seele zukommen,
oder nicht.

§ 929 Dasjenige Ding, welches den Es giebt

Grundſeiner Würcklichkeit in ſich hat, und ein ſelb

alſo dergeſtaltiſt, daß es unmöglich nicht ſtändiges
ſeynkan, wird ein ſelbſtändiges weſn”8
genennet. Und demnach iſt klar, daß es ein

ſelbſtändiges Weſengiebet (§.928).
„§ 939. Was ſelbſtändig iſt, hat den Dieſes

Grundſeiner Würcklichkeitinſch(§j2jÄ
Dero- Grund
-

-
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Derowegen was nicht ſelbſtändig iſt, ſon.

Ä

dern von einem andern herſtammet, hat den

Ä “ nehmlich
Grund ſeiner
in demWürcklichkeit
ſelbſtändigen. auſſer
Und ſich,
alſo

ß

muß das ſelbſtändige Weſen den Grund in

„

ſich enthalten, warum die übrigen Dinge
ſind, die nichtſelbſtändig ſeyn.

Es iſt

§ 93 1. Was nothwendig iſt, kan weder

"g

Anfang noch Ende haben, ſondern iſt ewig
(§. 39). Derowegen weil das ſelbſtändi
ge Weſennothwendig iſt (§ 929); ſo kan
es weder Anfang noch Ende haben, ſondern
iſt ewig.

-

-

ºwigkeit

§ 932. Mankan demnach die Daure

Ä desſelbſtändigen Dinges durch die Daure
"ich kej ausmeſſen, und iſt alſo die
Ewigkeit unermeßlich. Denn wenn man
etwas ausmeſſen will, muß man etwas von
eben derſelben Art zum Maaßſtabe anneh
men,das etliche mahl genommen ihm gleich

wird (§ 62). Hier aber können wir keinen
dergleichen Maaßſtab finden. Wir mö
gen eine Daure von ſo langer Zeit als wir

wollen annehmen und ſie durch eine ſo groſſe
Zahl vervielfältigen als uns nur beliebet;ſo
können wir doch dadurch nicht herausbrin
gen, wie lange dasjenige geweſen, was kei

nen Anfang hat, und wie lange ſeyn wird,
was kein Ende hat, das iſt, das ewige (§.
39). Damit wir uns deſto beſſer vorſtellen
können, was die Unermeßlichkeit der Ewig
-

feit

(
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keitſey, willichesdurchein angenommenes
Maaß erläutern. Setzet demnach, esſey
der Raum von der Erde bis an die Firſterne

ringsherum,das iſt, eine Kugel, die im Dia
meter 52340288oooo..Meilen hat(§ 575
Aſtron),mit Sand erfüllet. Setzet ferner,

daß alle Million Jahre, das iſt, in tauſend

mahl tauſend Jahren ein Körnlein davon
komme; ſo wird man erſtaunen über die

Ä

Länge der Zeit, ehe der groſſe Sandzu Endekommet. Unterdeſſen daman wiſ

-

ſenkan,wieviel Sand in ein gewiſſesMaaß
gehet, und wie viel dergleichen Maaßeauf

-

-

eineEubic-Meile kommen (§215.Geom.);

ſokan man auch finden, wie viel Körnlein
Sand in dem groſſen Raume enthalten ſind
(§ 237. Geom.),und folgends die Zahl des
Jahre herausbringen, die vorbey fieſſen
müſſen, ehe der ganze Hauffen weg iſt. De

rowegen iſt dieſe entſetzliche lange Zeit doch
noch ermeßlich und kandaher mit der uner

meßlichen Ewigkeit nicht verglichen werden.
Ja, wenn man auch dieſe entſetzlichelange
Zeit zum Maaß-Stabe annehmen wolte,

. . .

würdeman doch dadurch die Ewigkeit nicht
ausmeſſen können.

§ 933. Weil das ſelbſtändige Weſen Desas
in Ende
ba-ſtändige
keinen Anfang gehabt, auch kein
Ende ha
Weſes
benkan (§ 931); ſo kannichts vor ihm ge das erſte
49

weſen ſeyn, auch nichts nach ihm kommen. und das

Denn wäre etwas vor ihm geweſen, oder letzte

(Metaphyſik)

Oo

kön

:
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könte etwas nach ihm kommen; ſo müſtees
einmahl nicht geweſen ſeyn, und könte auf

hören zuſeyn:welches ungereimtiſt. Nun
iſt aber das erſte, vor dem nichts anders iſt,
und das letzte, nachdem nichts weiterkom
met. Derowegen iſt das ſelbſtändige We
ſen das erſte und das letzte,
Es iſt uns § 834. Was kein Ende haben kan, iſt
verweß unverweßlich (§.921). Da nun dasſelbe

lich-

ſtändige Weſen kein Ende habekan(§.931);

--

ſo iſt es unverweßlich.

Ä- §.935 Zuſammengeſetzte Dinge können
# entſtehen und aufhören (§ 64). Dasſelbe
ſiändige Weſenkannicht entſtehen nndauf
hören (§.931), und demnach nichts zuſam

Ä“

folgends kein Cörper ſeyn
infa (§ 696).
§ 936. Danun keine andere Dinge als
einfache und zuſammengeſetzte ſeyn können

Ä

(§. 51.75): das ſelbſtändige Weſen aber

uichtszuſammengeſetztesſeyn kan(§ 935);
ſo muß es ein einfaches Ding ſeyn.

º iſt „§ 237 ºwº
entwederºh
Ä ſeine eigne Krafft, oder durch die Krafft ei
j
* -

nes andern. Was durch die Krafft eines
andern iſt, das hat den Grund, warum es
iſt, in etwas anderem, nehmlicheben in dem

jenigen, durch deſſen Kraft es iſt (§. 29).
Das ſelbſtändige Weſen hat den Grund,
warum es iſt, in ſich ſelbſt (§ 929), und kan
dannenhero durch keines andern

ºeyn
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ſeyn, folgends muß es durch ſeine eigene
Krafft ſeyn.

-

§ 938. Weil demnach das ſelbſtändige Esiſ von
Weſen durch ſeine eigene Kraft iſt, und alſo allenind.
ſeine Würcklichkeit von ſich, nicht von einem Pendants
andern hat (§. 14); ſo kan es ſeyn, wenn
gleich nicht anders neben ihm zugleich wä

re. Und alſo brauchet es keiner fremden
Hülſfedasjenige zuſeyn,was es iſt, folgends
iſt es völlig von allen Dingen independent,
Denn wir ſagen, daß etwas von dem andern

dependent iſt, in ſoweit es den Grund von
etwas, was in ihm iſt, in dem andern hat.
Wenn es nun den Grund ſeines Weſens

und ſeiner Würcklichkeit in einem andern
hat; ſo iſt es von ihm ganz dependent. Wir
behalten auch dieſe Bedeutung im gemeinen
Leben: denn wenn wir ſagen, der andereſey
in dem Stücke von dem anderen dependent;
ſo bedeuten wir dadurch an,daß er nichts vor

nehmen kan, ohne was der andere will, und
alſo iſt der Grund ſeines Vornehmens der
Wille des andern,

§ 939. Nachdem wir einige Eigenſchaf- Es iſt
tendes ſelbſtändigen Weſens entdecket; ſo nicht die
können wir erweiſen, daß weder die Welt, Welt.
noch unſere Seele ein ſelbſtändiges Weſen
ſeyn könne. Die Welt iſt nicht nothwendig
(§ 576): das ſelbſtändige Weſen iſt
nothwendig (§ 928.929); alſo iſt dasſelb

ſtändige Weſen nicht die Welt (§ 7).
-

Oo 2

Wie
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Wiederum die Welt iſt ein zuſammengeſetz
tes Ding (§ 551): das ſelbſtändige We
. . ſen iſt ein einfaches, kein zuſammengeſetztes
. .

Ding (§936): derowegen iſt das ſelbſtän

dige Weſen nicht die Welt (§. 17). Man
kan auch den Elementen der Welt keine

Selbſtändigkeit zuſchreiben, weil ſie ſo zu

fällig ſind als die Welt, indem eine andere
Welt auch andere Elemente haben muß,
weil vermöge des Satzes des zureichenden
Grundes (§.30) aller Unterſcheid im zu
ſammengeſetzten doch endlich aus dem Un

terſcheide des einfachen herkommen muß,

wie ich anderswo ausgeführet (§ 351. An
Die Welt

not. Met.).
§.940. Weil demnach das ſelbſtändige

depend

Weſen von der Welt unterſchieden iſt und

Ä" Welt
ſie nichtſelbſtändigiſt
(§.939);
ſo muß in
ihmden Grund ihrer
Würcklichket die
ihm haben (§ 930), und alſo von ihm de

pendent ſeyn (§ 938).

Es iſt un

§ 941. Die vorſtellende Krafft, darin

erſchie- nen das Weſen und die Natur der Seele
den von beſtehet (§.755.756), richtet ſich nachdem

er Stande eines Cörpers in der Welt, und de

°“ nen daher ſich ereignenden Veränderungen
in den Gliedmaſſen der Sinnen (§.753),
und hat alſo den Grund ihrer Vorſtellun
gen mit auſſer ſich, nehmlich in der Welt

(6.786). Und demnach iſt die Seele depen

dent von der Welt (§ 938). Da
* -

-

-

Ä
(0er
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aber das ſelbſtändige Weſen von allen Din
gen independent iſt (§ 938); ſo kan die

Seele nicht ein ſelbſtändiges Weſen ſeyn.
(H. 17). Und dergeſtalt iſt das ſelbſtän
dige Weſen auch von unſerer Seele unter
ſchieden.
§ 942. Es iſt nicht zu leugnen, daß in Beywel
-

dieſem Beweiſe vorausgeſetzet wird, die endºſer
Weltſeywürcklich
auſſer
vor- ßlt.
il
handen,
und beſtehe
nichtunſerer
bloß Seele
durch ihre
Gedancken: welches die meiſten zugeben.

Unterdeſſen da wir oben erwieſen (§.777),
daß die Seele die Welt auſſer ſich
könte, wenn gleich keine da wäre, ja die
würckliche Gegenwart nichts dazubeytrage,
daß die Seele ſich dieſelbe vorſtellet, und die

Ä

Idealiſten der Welt weiter keinen Raum
als in den Gedancken der Seele und der
Geiſter einräumen; ſo meine ich nicht une
recht zu thun, wenn ich den Beweiß auch
noch auf eine andere Art und zwar dergeſtalt
einrichte, daß er auch den Idealiſten zugleich

ein Genügen thut: denn in einer ſo wichti
gen Materie, als die gegenwärtige iſt, muß
man ſich nach einem jeden richten, ſo viel nur
möglich iſt.

-

-

§. 943. Welt die Welt nicht würcklich Anderer

daiſt, ſondern nur durch die Gedancken der Beweiſ,
Seele beſtehet; ſo iſt wohl wahr, daß der
Grund davon, warum die Seele dieſe und

- nicht eine andere Welt ſich vorſtellet, in ih
Oo 3
ren
.

532

Cap.6. Von GOtt.

rem Weſen zu ſuchen iſt

L

33). Derowe

genweil die vorſtellende Krafft das Weſen
und die Natur der Seele ausmachet (§.75).

756), das Weſen aber nothwendig (§ 38)
und unveränderlich iſt (§ 42); ſo bringer
die Seele dieſe und nicht andere Vorſtelluns

gen und zwar in dieſer, nicht in anderer Qrde
nung hervor,weil es ihreKrafft nicht anders
mit ſich bringet. Unterdeſſen da noch an
dere Welten möglich ſind ( 69), die ſich
eben ſowohl als dieſe vorſtellen laſſen, indem
ſelber unſere Seele eines und das andere ſich

davon vorſtellen kan (§ 571); ſo ſind auch

noch andere Arten der Seelen möglich. Und
aufſolche Weiſe müſſen wir einen zureichen

den Grund haben (§ 30), warum dieſe und
nicht andereSeelenjetzund und hier in dieſer
Ordnung zugegen ſind. Da nun dieſer in
derSeele nicht kanangetroffen werden, eben
deswegen weil eine andere Art der Seele
iſt als ſie; ſo muß der Grund,

Ä
arum ſie da iſt, in etwas anderem zu ſuchen

ſeyn, was von ihr unterſchieden iſt. Das

ſelbſtändige Weſen hat ſeinen Grund, war
um es iſt, in ſich (§ 930), nicht auſſer ſich,

und demnach kan nicht die Seele das ſelbe
ſtändige Weſen ſeyn (§ 17).

easiſ

§ 944. Es iſt Ä daß ein Egois

wird
wie ſte, damit er keinen
derleget.

rund anzeigen darf,
warum die Seele von dieſer Art jetzund
-

*„

hier iſt, nicht aber eine von einer

aerºſº

deswegen annimmeterſey das einige würck
liche Weſen und auſſer ihm kein anderes

(§.2): alleinmankan ihn leicht ſeines Irr

ihumsüberführen. Ein Egoiſteiſzugleich
ein Idealiſteundräumet demnach der Welt
keinen weitern Raum ein als in ſeinen Ge

dancken (§ 777). Da er nun aber ſich
mehrere menſchliche Leiber als ſeinen vor

ſtellet, und von ſeinem begreiffen kan, daß
dadurch die Art ſeiner Vorſtellungen de
terminiret wird, die in eine andere ſich vers
kehren würde, wann er einen von den andern
eibern hätte (§753);ſokaner nicht leug

nen, daß Seelen, die ſich die Welt vorſtel
ſowohlmöglichſind als ſeine. Und alſo iſt
len nach dem Zuſtande der übrigen Leiber,

falſchdaßer nur alleinſeyn kan, und nichts
anders: jaer findet auch keinen Grund,
warum er leugnen könte, daß die anderen

nicht ſowohlwürcklich ſind als er, maſſene
alles beyden übrigen antrifft, was er in ſich
findet. Und demnach mager ſetzen, was er
will, warumerſey;ſo muß er auch zugeben,

daß die übrigen ſind, weil eben derſelbe
Grundſowohlbeyjenen, alsbeyihm gefune
den wird.
Was
§ 945. Es bleibet demnach gewiß, daß GOtt
iſt.

das ſelbſtändige Weſen ſowohl von der

Welt und ihren Elementen (§ 939), als
auch von unſerer Seele (§.941.943) une

terſchieden iſt, und alſo
in ihm der Grund
Oo 4
VO!
-
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von beyder Würcklichkeit zu ſuchenſey. Und
dieſes von beyden unterſchiedenes Weſen iſt
es, welches wir GOttzunennen pflegen.Es
iſt demnach Gott ein ſelbſtändiges Weſen,
darinnen der Grund von der Würcklichkeit

der Welt und der Seelenzufinden und iſt
GOtt ſowohl von denSeelen der Menſchen,
als von der Welt unterſchieden.

S. 946. Weil nun gewiß iſt, daß es ein

ºe

GOtt iſt. dergleichen ſelbſtändiges Weſen giebet (§.
„... „ 945); ſo iſt auch ein GOtt.

Ä

§ 947. Derowegen da das ſelbſtändige
Ä Weſen ewigiſt (§931); ſo iſt auch GOtt
fe,

ewig, und ſeine Ewigkeit unermäßlich($.
932). Da das ſelbſtändige Weſendaser
und das letzte iſt, vor dem keines geweſen,
und nachdem kein anderes kommet(§933);

j

ſo iſt auch GOtt der erſte und der letzte vor
dem keiner geweſen iſt, und nach dem keiner
mehr kommen wird. Indem das ſelbſtän
dige Weſen unermäßlich und nichtscörper
liches, ſondern ein einfachesDing iſt(§934.

s35935); ſo iſt GOtt unermäßlich nichts
cörperliches, ſondern ein einfaches Weſen.
Ja, da das ſelbſtändige Weſen durch eigene
, Kraft iſt und von allem independent nicht

: gber als das von jemanden etwas bedürfte
(§ 937. 938); ſo iſt GOtt durch eigene
Kraft von allem independent und nicht als

der von jemanden etwas bedürffe.
k,

.

- -
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§ 948. Wenn zwey ähnliche Welten Zweyhºº
zugleich würcklich vorhanden wären, die Ä*
darinnen ſich ereignenden Veränderungen # je
mögen entweder zugleich, oder zu verſchie- zugleich,

denen Zeiten geſchehen; ſo wäre kein Grundſeyn. "
vorhanden, warum in dem erſten Falle eine
Welt dieſen, die andere den andern Raum
erfüllete. Denn weil in einer Welt alles
ebenſo wäre, wie in der andern (§. 18); ſo
bliebe alles einerley, wenn man gleich die
Stellen der Welten verwechſelte. Da
nun aber ohne zureichenden Grund nichts

geſchehen kan(§13); ſo können auch nicht zwey ähnliche Weiten neben einander zu- ...

leich ſeyn. Wiederum wenn zwey ähnliche
Welten zugleich wären; ſo wäre in jedem
- Raume der einen zu einer Zeitehen dasjeni
gewahrzunehmen, was man in eben dem
ſelben Raume der andern zu eben der Zeit
anträffe(§18). Und alſo wäre keinGrund
vorhanden, warum GOtt zwey Weltenge
macht hätte, da er durchzwey nicht mehr er
hielte, als durch eine. Wolte man ſagen,

er hätte mehrere Proben ſeiner Machtabge
leget, als durch eine; ſo werden wir im fol
genden ſehen, daß alsdenn mehr Grund wä
re vorhanden geweſen, daßer zwey verſchie
dene hervorgebracht hätte. Da nun aber
zureichenden Grund nichts ſeyn kan

Ä

( 39); ſo iſt auch nicht möglich,daßGOtt zwey ähnliche Welten neben einander her
-

Oo 5

vor
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vorgebracht. Ja, wenn wir unten(§1020)
die Macht GOttes werden kennen lernen;

ſo werden wir auch ſehen, daß zwey Welten
nicht eine gröſſere Probe der Macht GQttes

ſind als eine. Ich ſage aber nicht, es ſey

Ä unmöglich, daß zwey ähnli

che Welten könten hervorgebracht werden;
denn dieſes müſte aus dem Grunde des
Widerſpruches, nicht aber aus dem

Grunde deszureichenden Grundes erwieſen
werden.

-

-

§ 949. Wenn zwey verſchiedene Wel
vver- ten ſind; ſo iſt keine mit der andern vere
hiedene,

knüpfft: denn ſonſt wären ſie nicht zwey
Welten, ſondern nur eine (§ 549). Wenn
nun keine mit der andern verknüpft iſt, ſon
dern eine jede von der andern ganz inde
pendent (§.938); ſo würdenichts veräne
derliches erfolgen, wenngleich ihre Stellen
verwechſelt würden. Denn in einer jeden
Weltgehet noch alles fort, wie vorhin, weil

keine mit der andern etwas zu thun hat. Und
demnach iſt kein zureichender Grund vor

handen, warum vielmehr die eine als die
andere in dieſer und nicht in der andern
Stelle wäre. Derowegen da nichts ohne
zureichenden Grund ſeyn kan (§ 3o); ſo
können nicht zwey verſchiedene Welten zu
gleich ſeyn.

inºff. § 956. Vielleicht möchten einige meinen,
und deſſen es giengedoch noch wohl an, daß man ei
nen
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nen Grund haben könte, warum verſchiede. Beants
ne Welten zugleich ſeyn könten. Nehm wortung,
lich, wenn die Welten von einander unters

ſchieden ſind; ſo iſt in einer nicht ſo viel Voll
kommenheit als in der andern (§ 712 &
ſeqq.), Derowegen da wir finden, daß die
Vollkommenheiten derSeele nach und nach

erlanget werden (§ 525); ſo könte man
ſagen: die verſchiedene Welten wären da
zu nöthig, daß die Seelen immer aus einer
unvollkommenerer in eine vollkommenere

verſetzet würden, und demnach durch deren
Betrachtung nach und nach zu gröſſerer
Vollkommenheit ſelbſt erhoben würdey.
Allein ſo ſinnreich als dieſes anfangs ausge
ſonnenzu ſeyn ſcheinet; ſo bald verſchwin
detaller Schein aufeinmahl, wenn wir be
dencken, daß unendlich viel Vollkommene
heit in dieſer Welt ſtecket, welche die Seele

des Menſchen mit ihrer gar ſehr einge

ſchränckten Krafft nicht erreichet (§ 7o2).
Und dannenhero würde die Seele ohne ge
nugſamen Grund von dem Schau-Platze

dieſer Welt auf den Schau-Platz einer an
deren geführet, indem in dieſer Welt eben
das zu erhalten ſtünde was in der andern zu
wege gebracht würde. Ja weil diejenigen

Vorſtellungen in der Seele, welche die ande
reWelt betreffen, mit denen verknüpfft ſind,
die ſie in der anderen hätte (§ 29.3o); ſo
müſten auch dieſelben Welten miteinander
Wers
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verknüpfft ſeyn (§.

-

und alſo wären es

nicht verſchiedene Welten, ſondern nur
verſchiedene Schau-Plätze einer Welt

3

(§ 549).

§ 95 I. In GQtt iſt der Grund zu fin

Warum

jelt den, warum dieſe Welt für der andern ihre
für der an Würcklichkeit erreichet (§ 945). Da nun

dern iſt eine Welt vollkommener iſt als die andere
(§.712. & ſeqq.); ſo kan dieſer Grund in
nichts anderem beſtehen, als daß die gröſſere

Vollkommenheit GOtt bewogen hat die
eine für der andern hervorzubringen.

GOttſtel. § 952. Derowegen iſt nöthig, daß
eſichalle GOtt alle Welten aufeinmahl ſich deutlich

es nichtn
ſonſt wäre
kan:er denn
Ä" vorſtellen
Vollkomme
die gröſſere
möglich, daß

POL,

heit erkennen könte. Die Vollkommenheit
beſtehet in einer Zuſammenſtimmung derer
Dinge, daraus die Welt beſtehet, und ih

rer Begebenheiten (§ 7o1). Wer dem
nach die Vollkommenheit einer Welt einſe
hen will, der muß alles, was den Raum und

die Zeit darinnen erfüllet(§548),haar-klein
ſich deutlich vorſtellen können. Wer aber
urtheilen will, wo gröſſere Vollkommenheit
iſt, der muß alle Welten mit allen ihrem

Zuſtande, den ſie nach einander haben kön
nen, gegen einander halten, und alſo alle ſich
zugleich vorſtellen.
§ 953. Da nun eine Welt nichts anders
-

Erkenmet

alles, was iſt als eine Reihe
*

/

sº

Dr.
NRHEU).

Cap. 6. Von GOtt.

589

neben einander ſind und auf einander fol-möglich
gen, insgeſamt aber miteinander verknüpft iſt.
ſind (§ 544): ein Ding aber genennet wird

alles, was möglich iſt(§16);ſo begreiffen alle
Welten alles in ſich, was möglich iſt. Nehm
lich die verſchiedene Arten der Welten entſte

- - -

hen dadurch, indem alles, was möglich iſt,
aufſo viel Art und Weiſe zuſammengeſetzet
wird als angehet. Derowegen, da GOtt

er .

ſich alle Welten vorſtellen kan; ſo erkennet
er auch alles, was möglich iſt.

§ 954. Die Kraft das mögliche deutlich GOtt hat
vorzuſtellen iſt der Verſtand (§ 277). Da einen Ver

nun GOet ſich alles mögliche vorſtellet (§.ſanº
953); ſohat er auch einen Verſtand.

§ 955. Es iſt demnach der Verſtand Was Got
GÖrtes
eine deutliche Vorſtellung alles Ä
deſſen, was möglich iſt zugleich oder aufein- ſtand iſt.
mahl(§ 952.953), folgends iſt der Ver
ſtand GOttes unendlich (§ 109).
§.956. Und hieraus erhellet der Unter Unters
ſcheid
zwiſchen
dem Verſtande
und ſcheid
deſ
der Seele
des Menſchen,
auchGOttes
überhaupt
Ä VON
aller von ihm verſchiedenen Dinge, die mit Ä
einem Verſtandebegabetſind. Denn GOct

erkennet alles, was möglich iſt (§.955): der
Menſch nur etwas ($.753). GOtt erken

net alles deutlich (§ 955): der Menſch

vieles undeutlich, ja gar dunckel (§ 275).
GOtt erkennet alles auf einmahl (§ 955):
der Menſch eines nach
-

Fºtº:
.

----

-
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iſt der Verſtand des Menſchen eine zum

*

Theil deutliche Vorſtellung einiger Dinge
nacheinander, folgends iſt der menſchliche

Verſtand endlich (§ 109).

-

sie die „ §957. Wenn wir die Gröſſe des göttli
Gröſſdechen Verſtandes uns einigermaſſenvorſtel

Ä lennndbegreiflich machen wollen; ſodörſen
# Är. wir nur bedencken, wie viel dazu erfordert
Ä" wird, wo nur eine Welt gº Är
den ſoll. Da wun die Welt ſowohl dem
Raume als der Zeit nach erfüllet

Ä

hat man hier acht zu geben, ſowohl wie ſie
beyden nach ins groſſe, als auch ins kleine

erfüllet. In der erſten Betrachtung iſt uns
“
...

die Aſtronomie dienlich: in der andern aber
reichen uns diejenigen Schrifften hülfreiche
Hand, welche die Kleinigkeiten beſchreiben,
die man durch die Fern-Gläſer entdecket,
worunter ſonderlich Leeuwenbeks Send
Schreiben, die nach und nach in verſchiede

nen Theilen herauskommen, gehören. In
dem wir unſere Augen auf den groſſen Welt
Raumrichten; ſo erblicken wir daſelbſt die
«

*

-

Sonne, um welche ſich insgeſamt 16. Pla
neten oder Erd-Kugeln bewegen, nehmlich
Mercurius, Venus, unſere Erde mit dem

Mond, Mars, Jupiter mit vier Monden,

und Saturnus mit fünff Monden (§.371.
Aſtron). Der Diameter der Sonne iſt
nachdem Hugeniowenigſtens 111. mahlſo

groß als der Diameter der Erde, das iſt,
über
V

Cap. 6. Von GOtt.

§91

über 36oooo.deutſche Meilen, und dieSon

ne ſelbſt über eine Million mahl gröſſer als
die Erde (§ 561.Aſtron.),und es iſt gewiß,
daß Hugeniuſie eher zu kleine als zu groß
angegeben. Von der Sonne an bis zu
dem Saturno ſind wenigſtens hundert und
achtzig Millionen deutſche Meilen (§ 549.
Aſtron.), und alſo nimmer unſere Sonne
mit ihren 16. Planeten einen Kugelrunden
Raum ein, der im Diameter über dreyhun
dertundſechzigtauſend Millionen deutſcher

Meilenhält. Man bedencke nun ferner,

daß in der Aſtronomie erwieſen wird, daß
die

Ä lauter Sonnen ſind, die

an

Gröſſe unſerer Sonne nichts nachgeben (§.
573.575.Aſtron) und man von ihnen
wahrſcheinlich behaupte, daß um eine jede

von dieſen Sonnen ein ſo groſſer Raum, wie
um unſereſey, darinnen ſich gleichfals eine

Anzahl der Planeten bewegen, wie um un

ſere Sonne geſchiehet (§ 574 Aſtron).
Man bedencke ferner, daß man bis 2ooo.
Sterne mit bloſſen Augen($.154.Aſtron):
hingegen eine unausſprechliche Zahl durch
Fern-Gläſer, zE. bis 2ooo, in dem einigen
Orione, obſerviret (§158.Aſtron).Wenn
man dieſes allesbey ſich überleget: ſo wird
man den erſtaunend-groſſen Raum, den die
Welt einnimmet, ſich einigermaſſen vor

ſtellen können, wenn man auch gleich den
weiten Raum zwiſchen dem Saturno bis zu
dell

592
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dem nächſten Firſterne (§ 575. Aſtron)
nicht in Betrachtung ziehet. Da nun aber

ſchon oben(§ 85)ausgeführet worden, das
in einem Räumlein, welches das kleineſte
Sand-Körnlein einnimmet, 294207. viel

füßige Thierlein ſeyn können; ſo kanman
erachten, wie viele Dinge in dem ſo groſſen

Welt-Raume ſeyn müſſen. Derowegen
weil der göttliche Verſtand nicht allein den

groſſen Welt-Raum auf einmahl faſſet,
ſondern auch alles, was von den kleineſten
Dingen in jedem kleineſten Räumlein an

zutreffen, deutlich vorſtellet (§.955); ſo kan
man die Gröſſe des göttlichen Verſtandes,

die an ſich unbegreiflich iſt, hierdurch eini
germaſſen begreiflich machen. Es iſt nun

aber ferner die Zeit zu erwegen, in welcher
fich die Veränderungen in der Welt ereig
nen. Ichwill jetzt nur in Betrachtung zie

hen, daß der tauſende Theil von einer Zeit,
darinnen der Puls einmahlſchläget, uns

noch gar wohlbegreiflich iſt, ja, daß es ge
wiß iſt, daß dieſes noch lange nicht der klei

neſte Theil von der Zeitſey (§.692). Dero
wegen, wenn man hierbeyerweget,daß auch
der allerkleineſteRaum und die alle kleineſte

Zeit in der Ratur anders erfüllet iſt als der
andere (§ 591), und ſich zugleich vorſtellet,

daß GOtt alles auf einmahl anſchauet (§.
955); ſo wird man über die Gröſſe des gött
-

ichen Verſtandes noch vielmehr "Äas
W .
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Was ſoll ich endlich ſagen, wenn wir da-

,

bey erwegen, daß bey allen dieſen Dingen unzehlich viel Harmonienzu obſerviren ſind ...:
(§.6oo), und endlich die unausſprechliche
Zeit aller dieſer Dinge gar ſehr vervielfältiget wird in den unendlichen Arten der Welt,
die ſowohl als dieſe möglich ſind? Allesdie

ſes iſt anderswo ſchon umſtändlicher ausge
führet worden (a).

-

-

§.958. Wer dieſes bedencket und darbey Verſtand
erweget,wie wenig wir uns auf einmahl von GOttes
der Welt vorſtellen können, und wie wenige iſt uners

Deutlichkeit darinnen iſt, was wir uns j"
ſtellen, der wird mehr als zuviel begreiffen,
daß unſer Verſtand nichtsſeygegen den gött

lichen, und wenn wir uns gleich noch einen
ſo vollkommenen Verſtand vorſtellen wolten, der göttliche ſich doch von ihm nicht aus

meſſen lieſſe. Es würde uns hier ebenſo ge
hen wie bey der Ewigkeit (§932). Und haben wir dannenhero guten Grund dazu,

wenn wir behaupten, daß der göttliche Verſtand nicht weniger als die Ewigkeit unermeßlich ſey.

-

§. 959. Da GOtt alles, was möglich GOetbae
iſt, auf einmahl deutlich erkennet(§ 955), keine Sinº
(Metaphyſik)
Pp
nichtsnen.

(a)Inſpecimine Phyſicae ad Theolo
giam naturalem applicata, quod ſi

tit netionem intellectus divini

per operanatura illuſtratam.
.

-
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und Ein nichts aber für ihm undeutlich bleibet; ſo
bildungs hat er keineSinnen undEinbildungs-Kraf
Krafft.

(§. 2

d

Worinnen § 9éo. Weil GOtt keine Empfindun
GOttes gen, wie wir, hat (§ 559 22o); ſo ſtellet

Ä
Ä

er auch dasjenige, was wir undeutlich und
dunckel vorzuſtellen pflegen,das iſt,bloßem

j, pfinden, zE, die Farben, ganz anders vor,
jen unten als wir. Nehmlich da der göttliche Ver
ſchieden, ſtand lauter Deutlichkeit hat; ſo ſetzet er
alles aus einander, darinnen wir uns ver

wirren.

Wie die § 96r. Unterdeſſen da er ſich auch die

Ä

Seelen der Menſchen vorſtellet; ſo erblicket
er dadurch auch in ihnen ihre undeutliche
j und dunckele Vorſtellungen, oder ihre Em
tennet. pfindungen und Einbildungen.

Ä.

unter

§ 952. Weil er alles deutlich erken“

ſcheid ſei net (§ 954); ſo kan keines das andere

Ä

ihm verdecken, wie bey uns geſchiehe:

Ä Ä, Äelmehr
Lß-

alles bloß und entdecket für
ihm, und ſiehet er nicht nur, was auſſen

iſt, ſondern auch das innerſte der Din“
ge,

GOtt hat „§ 963. Undaufſolche Weiſe, da er nicht
j" allein alles deutlich und bis auf das innerſte

ſchauend (§962), ſondern auch auf einmahl erkennet
Erkäntniß (§ 955); ſo hat er von allen Dingen eine
anſchauende Erkäntniß(§ 316), jedoch auch
zugleich alle figürliche, die nur möglich iſt
(§ 961) und braucht nichts durch

Ä

-

*

-

-

RTMW,

-

-
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herauszubringen (§.340), ob er ſie zwar

Ä) alle
9 53 ).

insgeſamt ſich vorſtellet (§.
-

-

-

§ 964. In einer jeden Welt iſt al. Er kennet

les ſowohl dem Raume, als der Zeit

ae

nach mit einander verknüpft (§ 48). kleineſten
Da nun GOtt eine jede Welt ſich ganz
deutlich vorſtellet (§952); ſo muß er auch "

die Verknüpffung eines jeden mit allem in

der Welt erkennen. Dieſes erfordert auch
der deutliche Begrif eines zufälligen Din-

:

F

(§ 579.580). Auf ſolche Weiſe
GOtt die ganze Welt ſowohl nach ih-

-

rem Raume, als der Zeit nach in einem
jedender kleineſten Dinge, folgends ſtellet
er ſich eine jede Welt ganz in einem jeden
auch dem allerkleineſten Theile vor, un
alſo umendlich mahl, jedoch immer mit eini»

gem Unterſcheide.

-

-

.

§ 965. Wiederum weil er alles deutlich GOetes
erkennet(§95)und von allen Empfindun-

Ä*

genund Einbildungenfreyiſt (§959); ſo Ä ihn.
iſt ſein Verſtand ganz rein (§282)undlau-j
rer Klarheit (§ 2e7) und Licht (§ 208) in

*,

ihm, in dergleichen Licht kein Menſch kom
men kan (§ 956).

§ 966. Der Verſtand iſt um ſo vielvoll. Er iſt
kommener, je mehr er Dinge deutlich vor allervoll
ſtellen kan, und je mehr er in einem Dinge ºmmen“
deutlich vorzuſtellen vermögend iſt (§ 848).“
Derowegen da der göttliche Verſtand alle
Pp 2

Dinge
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Dinge vorſtellet, und alles, was in ihnen
iſt, auf das deutlichſte, und zwar noch da
zu auf einmahl (§ 955); ſo kan kein voll
-

kommenerer als er gedacht werden. Er
bleibet alſo der allervollkommenſte.

-

Dtter
jet

§ 967. Alles, was möglich iſt, und in
dieſer Welt nicht geſchiehet, gehöret in eine

auch, was andere Welt (§ 57o). Da nun GOtt alle

unter ÄVelten deutlicherkennet (§952); ſo ſiehet

Ä“ er auch, was geſchehen würde unter einer
# Ä Bedingung, die in dieſer Welt nicht zur Er
erfüllet

füllung kommet. Z.E. Wenn ich in einem

werden,

andern Orte mich niedergelaſſen hätte als
in Halle; ſo würden viele Dinge erfolget

ſeyn, die jetzund nachgeblieben ſind; hinge
gen andere würden nachgeblieben ſeyn, die
jetzt erfolget ſind. Ob es nun zwar in dieſer
6
.

Welt nicht geſchehen, daß ich mich an einem
andern Orte niedergelaſſen; ſo wäre es doch
in einer andern Welt, die vieles mit der jetzi
gen gemein hat, angegangen, daß ich mich
durch den Gebrauch meiner Freyheit dazu

reſolviret hätte. Und in derſelben ſehet
GOtt, was daraus würde kommen ſeyn,
wenn ich mir an einem andern Orte mei

nen Sitz erwählet hätte.
§.968. In der Welt hält der vorherge
das Künf-hende Zuſtand jederzeit in ſich den Grund
ige Äº von dem zukünfftigen (§.544.545). Wer
Wie er

V**ß demnach den vorhergehenden deutlich erken
-
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net, derſelbe kanaus ihm den folgenden er- ***
ſehen, ehe er kommet (§ 29.278), und demnach das Künftige vorher wiſſen. Z. E.

- -

Wenn ich weiß, wo heute die Sonne und
der Mond im Himmel ſtehen; ſo kan man
darausfinden, wo ſie auf eine gegebene Zeit
ſtehen werden, wie in der Aſtronomie geleh
ret wird. Daraus kan man ferner finden,
wenn Sonne und Mond dergeſtalt zuſam
men kommen, daß dieſer uns jene verdeckt,
und daher die Finſterniß an der Soune
vorher wiſſen, ehe ſie kommet. Nehmlich,
der folgende Zuſtand wird allezeit begreiflich
durch den vorhergehenden. GOtt erkennet

den erſten Zuſtand der Welt deutlich (§.
955), und alſo erkennet er daraus den fol
genden, aus dieſem ferner den, der weiter fol

get, und ſo fort, nehmlich, allen künfftigen
Zuſtand. Und daher weiß er alles vorher,

ehe es kommt, und, da die Ordnung deſſen,
was auf einander erfolget, die Zeit iſt (§.
94), er aber alles in dieſer Ordnung ſich
auf das deutlichſte vorſtellet (§ 955); ſo

weiß er auch auf das genaueſte die Zeit,
wenn ein jedes kommen ſoll. Und auf
ſolche Weiſe weiß GOtt alles zukünftige
vorher.

-

§ 969. Dadurch, daß man etwas vor- GOttes
her weiß, wird nichts in der Sache geändert, Ä

ſondern ſie bleibet, wie ſie iſt. Z.E. Wenn Ä

wir wiſſen, daß

FT sº

Ä.

sse

Caps von Gott.

in den

kommen ſoll; ſothut unſer Vorher-Wiſſen

Dingen

nichts zur Sache. Es wird dadurch in ihr
jchts geändert: Sonn und Mondbeha
ten ihren Lauf wie vorhin, ehe ich es lºſ

Derowegen wird auch dadurch, daß GD
alles vorher weiß, kein Ding im gerinsº

geändert, ſondern es bleibe alles an ſº
wie es iſt, Sie ſind vorher dererminiret

durch ihr Weſen und durch die Verknüpf

fung mit anderen Dingen zu ihren Begebº

heiten, und dadurch gewiß genº§
6). Die Seele determiniret ſich ſº
durch ihre Freyheit (§

9) nachdem ſie

von dem, was in der Weltgeſchiehet Anlaß

bekommet (§ 57o), und erhalten dadurch
ihre Handlungen eine Gewißheit (§ 517).
Und daher gehet es an, daß ſie GQtt vorher
wiſſen kan, ehe ſie kommen; hierdurch aber
werden ſie nicht genöthiget, daß ſie kom
men müſſen, und zwar um ſo viel weniger

weil diedasGewißheit
ſei. Ä
Willen
Vorher-Wiſſen
nicht trü
genkan, die Dinge nicht ſchlechterdings
ſothwendig machet (§ 564).
Schadee

Ä

-

Da GOttes Vorher-Wiſſen

-

nicht der

die Begebenheiten der Welt und der Seele

älligs

läſſt, wie ſie an ſich ſind und nicht das gº

Ä*ringſedarinnen ändert (§ 969); ſo bleibet
Natur,
noch der
bei

jn der Weltzufällig, was zufällig iſt undin

der Seele freywillig, was freywillig iſt.

ÄÄ
sº
-

-

-
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den Dingen und machet keine Begebenheit,
noch gewißheit derſelben, ſondern ſetzet ſie

voraus. Wenn einem Uebelthäter das Le
ben abgeſprochen, und nur ein Termin ange

ſetzet worden, da das Urtheil ſoll vollzogen
werden; ſo iſt ſein Tod und die Stnnde des

Todes dadurchfeſtgeſtellet. Und dadurch
wird es gewiß, daß er an dem Tage ſein Le
ben verlieren wird, und man kan es vorher
wiſſen, daß es geſchehen wird: die Bege
benheit iſt ſchon

Ä

determiniret.

Gleichwie aber ihm das Leben freywillig,
ohne Zwang abgeſprochen, und nach Gut

befinden ein Tag zur Vollſtreckung des Ur
theils angeſetzt worden: ſo bleibet auch
beydes etwas freywilliges und die ganze
Begebenheit etwas zufälliges, ob man

.

gleich vorher wiſſen kan, daß ſie kommen
wird und nicht auſſen bleiben.

Unſer

Vorher-Wiſſen machet nicht, daß es ge

ſchiehet, ſondern weil alles, was dazu er
fordert wird, wenn es geſchehen ſoll, zu
länglich determiniret iſt und deswegenge

wiß geſchiehet (§ 14); ſoläſſet es ſich vorher wiſſen.

-

-

-

§ 971. Die ſich Schwierigkeiten in die Woher die
ſer Sache machen, bedencken nicht, daß ſo Schwie
wohl das Zufällige, als das Freywillige rigº
ſeinen
zureichenden
Grund ſeine
hat wodurch
esº
Är :
determiniret
wird,daßes
Würcklich
Sach

keit erreichet (§ 14); welches aber im vor
-

Pp 4

her

-

6oo
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hergehenden (§ 561. 496) iſt ausgema
chet worden. Sie bedencken ferner nicht,
daßzwar dadurch ſowohl in der Natur (§.

561) die Begebenheiten, als in der Seele
le(§.517) Wollen und nicht Wollen eine
Gewißheit erhalten, doch aber durch
dieſe Gewißheit keine Nothwendigkeit in

die Begebenheiten (§ 564) und in unſe
ren Willen (§.516) kommet. Und des
wegen bilden ſie ſich ein: entweder GOtt

könne nicht alles vorher wiſſen, oder esſey
eine Nothwendigkeit ſowohl in den Bege

benheiten der Natur, als in dem Willen der
„ Seele.

GOi

S. 972. Da nun GOtt alles erkennet,

sºwfſ" was möglich iſt (§953), auch vollſtändig
begreiffet, wie jedes von dem, was mög
lich iſt, ſeine Würcklichkeit erreichen kan

(§ 964), und alles, was zukünfftig iſt,
vorher weiß (§ 968), über dieſes aber
weiter etwas zu erkennen unmöglich iſt: ſo
hat GOtt alle Erkäntniß, die ſeyn kan,
und wird deswegen allwiſſend genennet.
Was All. Alſo iſt die Allwiſſenheit GOttes eine

wiſſenheit deutliche, oder vollſtändige Erkäntniß
iſt
alles deſſen, was möglich iſt, ob, wenn und
warum es ſeine Würcklichkeit erreichet,
oder nicht.

GOtt iſt

§ 973. Die Erkäntniß eines Weltwei

Ä ºſen beſtehet gleichfals
" weiß, ob und

darinnen, daß er

warum eine Sache

". .

:

kan
5«
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(5.5. Proleg. Log). Da nun aber die Be-mener

gebenheiten in der Welt in einem fort, Ä

öder, wie man in der Mathematick redet,”
unendlich fort in einander gegründet ſind

(§.579); ſo kan der Menſch nicht weit
fortkommen, wenn er ſich dieſen Zuſam
menhang der Dinge vorſtellen ſoll. Hin
gegen da ihn GOtt völlig begreiffet (§.
972); ſo hat er eine vollſtändige Erkänt
niß von der Welt-Weisheit, und, da ihm
niemand hierinnen gleich kommen kan; ſo
iſt und bleibet er allein ein vollkommener
Welt-Weiſer.

§.974.GOtt ſiehet den Zuſammenhang Er hat die

der Dinge völligein(§972)jaer begreiffet, Äbº
wie
ein jedes
dem gröſten
bisder
aufZeit
das
kleineſte,
demvon
ganzen
Raumeanund

Ä

.

•

nach mit einander verknüpffet iſt (§ 952).
Danun keine höhere Vernunfft gedacht
werden kan, als die in dergleichen Einſicht
beſtehet (§.905); ſo hat auch GOtt die

allerhöchſte Vernunft.
§ 975. Weil GOtt ſich alle Welten Urſprung

durch ſeinen Verſtand vorſtellet(§.952) und Ä
dadurch
alles was
möglich
(§953);
ſo iſt # ß6.
Ä
der Verſtand
GOttes
die iſt
Quelle
des Weſens aller Dinge (§ 35) und ſein Verſtand
iſt es, der etwas möglich machet, als der

dieſe Vorſtellungen hervorbringer. Nehm
lich, deswegen iſt eben etwas möglich, weil

es von dem göttlichen Verſtande vorgeſtel
-

-

Pp

§

---

et
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let wird. Und da wir oben erwieſen, daß
das Weſen der Dinge ewig iſt (§.4o); ſo

ſehen wir nun, wo das Weſen aller Dinge
von Ewigkeit her geweſen, nehmlich im
Verſtande GOttes. Und ſolchergeſtalt

kan man ſagen, daß das Weſen aller Dinge
allezeit würcklich vorhanden iſt und von

Ewigkeither zugegen geweſen, obzwar die
Dinge ſelbſt nicht beſtändig zugegen ſind,
oder auch von Ewigkeit dar geweſen, indem
zu,ihrem Weſen noch die Würcklichkeit

Ä

muß (§ 14), wenn ſie daſeyn

O?N.

Alle

§ 976. Weil alles in einer Welt in eine

Wahrheit andergegründet iſt (§.544); ſo iſt lauter
iſt von

GOtt.

Wahrheit in ihnen (§ 142). Da nun der
göttliche Verſtand dieſe Verknüpffung her
vorbringet(§975); ſo bringeter die Wahr
heiten hervor. Und demnach iſt alle Wahre

heit von GOtt, ſie mag für Dinge betreffen,
was ſie will. Esſey demnach ferne,daß wir

einige Wahrheit verachten, und nicht für
göttlich, ſondern menſchlich halten wolten!
Derowegen kan man auch die Erfinder der
Wahrheiten für Leute halten, durch welche

GOttzu uns redet und die in ihm von Ewig
keither verborgene Wahrheit offenbahret:

in welchem Verſtande Gaſſendus (b)
den

(b) In orationeinaugurali,cumProfes

-

ſionem Mathematumauſpicaretur.
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den Mathematicis unter den Welt-Weiſen
den Rang einräumete, den die Propheten

unter den Gottesgelehrten haben.
§ 977, Wiederum weil in einer jeden Auch alle
Welt alles in einander dem Raume und * º

der Zeit nach gegründet iſt (§ 548); ſo"
ſtimmet darinnen alles zuſammen, ob zwar
in einer Welt nicht ſo ſehr, wie in der
anderen. Derowegen da hieraus die

Vollkommenheiten der Dinge erwachſen
(§ 152); ſo haben alle Welten und al-

,

le darinnen befindliche Dinge ihre Vollkommenheit von dem Verſtande GOttes (§ 975), und iſt der Verſtand

º die

Quelle aller Vollkommene

*

it.

H.978. Da alle Vorſtellungen im göttº GOtt iſt
lichen Verſtande den höchſten Grad der ſich ſeiner

Deutlichkeit haben (§ 956); ſo kan er "f
auch alles auf das vollſtändigſte von ein
ander unterſcheiden (§ 206). Und derowe

gen iſt er ſich ſowohl alles deſſen, was ſein
Verſtand vorſtellet(§ 729),auch auch ſeiner

ſelbſt (§ 739) bewuſt.
.979. Wer ſich ſeiner bewuſt iſt und Erkennee
deſſen, was er thut, der erkennet ſich: denn ſich ſelbſt
eben dadurch erkennen wir uns, daß wir uns

unſer und der Würckungen unſerer Seele
bewuſtſeyn, Danun die Vorſtellungen im . .
Verſtande GOttes ſein Thun ſind, indem er

ſie durch ſeine Kraft hervorbringet (5.
-

-

e
ſo

so4

Cap. 6. Von GOtt.

ſo iſt ſich GOtt ſeiner und deſſen, was er
thut, bewuſt (§ 978). Derowegen er
kennet er ſich auch ſelbſt.

GOtt hat § 989. Unter unzehlichen Welten, die
einen frey möglich ſind, hat GOtt nur eine erwählet
en Willen. und den anderen vorgezogen, daß ſie die

Würcklichkeit erreichet (§ 951). Danun
keine Wahl ohne einen freyen Willenge
ſchehen kan(§ 519); ſo muß auch GOtt
einen freyen Willen haben.

§ 981. Weil aber nichts ohne zureichen
gungs- ... den Grund geſchehen kan (§ 3o); ſo
Beves

Ä
º

muß auch einer vorhanden ſeyn, warum
GOtt eine Welt der anderen vorgezogen.
Da nun die verſchiedenen Welten als
Dinge von einer Art, nicht anders als
durch die Grade der Vollkommenheit un

terſchieden ſeyn können (§ 172); ſo
kan dieſer Grund nicht anders ſeyn, als
ein gröſſerer Grad der Vollkommenheit,
den GOtt bey dieſer Welt angetroffen,
die er anderen vorgezogen. Und dem
nach iſt die gröſte Vollkommenheit der

Welt der Bewegungs- Grund ſeines
Willens.

Gegen

-

§ 982. Hieraus erhellet zugleich, daß

wärtige
Welt iſt

die gegenwärtige Welt unter allen die beſte
iſt: denn wir nennen die beſte, darinnen die

***ſe gröſteVollkommenheit anzutreffen(§ 422).
Wäre eine beſſere als dieſe möglich gewe
ſen; ſo hätte es nicht geſchehen können, daß
-

EP
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er die unvollkommenere ihr vorgezogen
hätte. Denn wo man das unvollkom
menere dem vollkommeneren vorziehet,
geſchiehet es aus Unwiſſenheit, weil ſonſt
keinzureichender Grund vorhanden wäre,

warum es geſchähe, wofern es mit Wiſſen
geſchehen ſolte. Da nun GOtt alle Wel
ten erkennet (§ 952); ſo kan er nicht aus

Unwiſſenheit die geringere der beſſeren vor
ziehen.

§.983. Ich weiß wohl, daß viele in den Wie die
Gedanckenſtehen, daß die Welt beſſer ſeyn Zweiffel,

könte als ſie iſt, weil ſie hin nnd wieder et-Ä
was antreffen, ſo ihrer Meinung, nach beſſer
ſeynkönte; wovon unten umſtändlicher ſoll

Ä
Ä

gehandelt werden, wo ich den Urſprung des den.
Uebels und deſſen Zulaſſung zu erklären ge
nugſame Gründe haben werde. Jetzt will
ich diejenigen, denen die Gedancken einfal
len, nur darauf führen, daß die Menſchen
nicht in dem Stande ſind die Vollkommen

heit der Weltzu begreiffen, und ſie ausführ
lich zu erklären(§ 7o2)jadaß wir uns nicht
allein in dem Urtheile von der Vollkommen

heit der ganzen Welt(§703), ſondern auch
eintzeler Dinge (§.704), ſogar unſeres ei

genenZuſtandes (§.705) betrügen können.
Jngleichen will ich mich hier nur noch dar
aufberuffen, was überhaupt von der Voll

kommenheit aller Dinge ausgeführetwor
#
den nehmlich daß

ºT

-

eie
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Theile mit zur Vollkommenheit des Gan
zen gereichen kan (§ 17o): zu deſſen Er
läuterung dasjenige dienen kan, was ich

von der Unvollkommenheit des Auges (§.
71o) erinnert. Die Vollkommenheit der
Welt beſtehet in der Uebereinſtimmung

alles deſſen, was zugleich iſt und auf ein
ander folget (§ 7o), und
dannens
Hero nicht aus einzelen Dingen beurtheiket

#,
Ä

"Ä
b wieder
der aauf
§984. Damit
Damit wir nun aber
den Willen GOttes kommen, von dem uns

abzuweichen ſein Bewegungs-Grund An

## laßgegeben($981282);ſsitzumercken,
len.

daß wir bey dem göttlichen Willen alles
dasjenige antreffen, was wir oben bey der

Freyheit des menſchlichen (§ 545 15. 16.
518) gefunden. GOtt verſtehet vollſtän
dig, was er will: denn er kennet nicht allein

von dem gröſten an bis auf das kleineſte,
was in der Welt, die er anderen vorgezogen

hat, ſowohl dem Raume, als der Zeit nach
gefunden wird (§ 952), ſondern weiß auch
den Grad ihrer Vollkommenheit, und den

dadurch entſtehenden Vorzug für anderen
Welten auf das allergenaueſte zu ermeſſen
964). Die Wahl dieſer Welt iſt nicht
chlechterdinges nothwendig, indem noch
gar viel andere geweſen, die alle ſowohl
möglich ſind als dieſe, welche er vorgezogen

§ 569). Und unerachtet er einen Bewe
gungs-,
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gungs-Grund dazu hat (§ 981); ſo ent
fiehet doch daraus kein Zwang, indem es
eine bloſſe Erkäntniß einer gröſſeren Voll
kommenheit iſt. Ja, da der göttliche Ver
ſtand dieſe Vorſtellung hervorbringet (§.
955), und über dieſes GOtt von allen Din

gen auſſer ihm independent iſt (§ 938);
ſo determinireter ſich ſelbſt zu ſeinem Wol
len, und zwar vermöge des vorhergehenden
ohne alle Rothwendigkeit von auſſen und

von innen: denn Nothwendigkeit von in
nen iſt vorhanden, wo die Sache nicht mehr
als auf eine Art angehet: von auſſen aber,
wenn etwas auſſer mir vorhanden, dem ich
nicht widerſtehen kan,

§ 985. Weil GOtt die beſte Welt er- GÖttes

wehlet (§982); ſo iſt der Bewegungs- Wille iſt

Grundſeines Willens das beſte. Danun Ä
dieſes der vollkommenſte Wille iſt, welcher menſte
dieſen Bewegungs-Grundhat (§.997); ſo
iſt der Wille GOttes der allervollkommen
ſte. Aus den Bewegungs- Gründen ſu
chet man den Unterſcheid der Willen (§.
92.496). Verknüpf
4

§ 986. Wenn demnach GOtt nicht das fing

beſte erwehlet hätte; ſo könte ein vollkom-vollkom
mener Wille, als ſeiner iſt, erdacht werden. Ä iß
Und derowegen muß man auch eneweder die

Ä

gröſteVollkommenheit des göttlichen Wil, j
lens in Zweiffel ziehen, oder zugeben, daß beſten
dieſe Welt
Y

So8
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dieſe Welt, welche ihre Würcklichkeit errei
chet, die beſte ſey. So genau ſind der
höchſte Grad der Vollkommenheit des
göttlichen Willens und die Würcklich
keit der beſten Welt mit einander verbun
den.

Zweiffel
von der

Freyheit

§ 987. Was wir von der Vollkom
menheit des göttlichen Willensbeygebracht

des ji (§985) machet einigen Schwierigkeiten,
chen Wil- welche die Sachen nicht tief genung einzuſe

lens wird hengewohnet ſind. Sie bilden ſich nehmlich

gehºben ein, als wenn dadurch GOtt alle Freyheit
benommen würde.

Denn wenn GOtt

nicht anders als das beſte will; ſo bilden

ſie ſich ein, er werde von ſeiner Natur genö
thiget das beſte zu wollen, ſonſten würde er
ja auch etwas anders als das beſte wollen.
Allein mankanleicht zeigen, daß GOttdes
wegen nicht gezwungen wird, weil er bloß
dasjenige wollen kan, was am beſten iſt:
denn er will es gerne, was er aber gerne will,
das will er ungezwungen. Wir finden es

ſelbſtbey uns, daß wir dasjenige gernethun,
was wir vor gut halten, und um ſo viel ger
ner, je beſſerer es unſerer Meinung nach iſt.
Werwolte aber ſagen, daß er dazu gezwun
gen werde, was er gerne thut? Ueber dieſes

iſt hierzu wiederhohlen,was kurz vorhinge
zeigetworden, daßes zu einem Zwange er

fordert werde (§ 984). Denn weil man
das beſte gerne erwählet; ſo iſt kein äuſſerli
-

º,

cher
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cher Zwang: weil aber noch ſchlechteres da

iſt, ſo man an ſtatt des beſſern nehmen kön
te; ſo iſt auch kein innerlicher Zwang. Und
alſo gründet ſich eben darinnen die Freyheit,
daß einer dasjenige erwählet, was er für das
beſte anſiehet. Ich will es zumUeberfluſſe
durcheinErempel von Menſchen genommen
erläutern, weil doch ohnedem die Freyheit
des göttlichen Willens der Freyheit des
Menſchen ähnlich iſt (§.984). Z. E.Wenn
einer aus drey Ducaten einen wählen ſoll:
ſo beſiehet er ſie alle undurtheilet nach ſeiner
Einſicht, welcher der beſte iſt. Indem er

dieſen denübrigen vorziehet, thuteresunge
zwungen: denn er hat das Vermögen die
Hand ſowohl nach dem einen, als nach dem
andern auszuſtrecken. Daß er aber einen

dem andern vorziehet, geſchiehet um ſeiner
Vorſtellung willen, die etwas in ihm, nicht

auſſer ihm iſt. Nehmlich, weil ihm derjeni,
gemehr gefället, den er für beſſer hält. Er
würde gezwungen, wenn ihn einer von auſ

-

ſen die Hand führete, daß er einen von den
Ducaten nehmen müſte, den er nicht ſo ger
nehätte als den anderen. Man ſetze für die

Ducaten die Welt und für den Menſchen

-

-

. .

.

GOtt; ſo wird man die Sache gar leichte
-- --

auch auf GOttdeuten können. Der gan

ze Zweiffel kommet aus dem falſchen Be
griffe der Freyheit her, deſſen Unrichtigkeit

(Metapy). Lag

ich

- -

*
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ichlängſt gezeiget (H.498). Wenn man
das beſſere erwählet, thut man es auch
deswegen, damit man nicht mit Grunde
der Wahrheit kan getadelt werden. Hät

te GOtt eine ſchlechtere Welt für der
beſſeren erwählet, ſo könte ihm dieſes als
ein Fehler oder ein Verſehen ausgeſetzet
werden: denn es iſt unmöglich, daß ei
neunvollkommenere Welt ihm hat mehr ge
fallen können (§ 404), oder auch etwas
in ſich hat, weswegen ſie einen Vor
zug für der vollkommeneren verdienete.

Ich rede aber von dem, was in Anſehung
des Ganzen das Beſte iſt, nicht was in ein
Dingen vor ſich betrachtet beſſer ſeyn

#
önte.

§ 988. Weil die Vollkommenheit der

Ä Welt GOtt bewogen eine für der andern zu
lichkeit

erwählen (§ 951), und diejenige allein, die

er erwählet hat, zur Würcklichkeit gelanget
(§ 949); ſo iſt der Wille GOttes die Quel
leder Würcklichkeit der Dinge,
Wenn und § 989. Danun der göttliche Verſtand
-

Än die Quelle des Weſens, oder des mögli
##en
chen (§ 975) hingegen dergöttliche Wil
GOttes

ledie Quelle der Würcklichkeitiſt (§.988);
GOttes beruffen, wenn man fraget, wie

j ſo kan man ſich niemahls auf den Willen
kan.

etwas möglich iſt, ſondern nur, wenn man
zu wiſſen begehret, warum etwas würck

lich iſt, wiewohl man ſich auch hier nicht
---

ſchlech
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ſchlechterdinges auf den Willen GOttes
beruffen kan, indem er einen Bewegungs
-

Grund hat, nehmlich die gröſſere Voll
kommenheit der Dinge (§ 981). Ueber
dieſes, da ein Zuſtand in der Welt aus
dem andern kommet (§ 544), und daher
in beſondern Fällen auch einzureichender
Grund von der Würcklichkeit in der Welt

ſelber vorhanden (§ 29); ſo kan man .
ſich auf den Willen GOttes niemahls be
ruffen, als wenn von der ganzen Welt

überhaupt die Rede iſt.

Ich rede hier

bloß von denen Dingen, die natürlicher
Weiſe geſchehen, wie in dem ganzen Bu
E-

-

-

§ 990. Weil demnach nichts durch den Möglich
Willen GOttes möglich wird (§ 989); ſo keit wird
läſſet ſich auch die Möglichkeit der Dinge ohneGOt

ohneMathematick,ſonderlich
den Willen GOttes beweiſen.
In bewieſen.
Äen
der
der Geometrie,
ſind viele gründliche Beweiſe: allein nir
gends wird der Wille GOttes zum Grunde
des Beweiſes geſetzet.

§ 991. In Wiſſenſchafften handeln InWiſſen
wir nicht von einzelen, ſondern von all- ſchafften

gemeinen Dingen 6.361). Einzele Din-Äf ºn
ge ſind würcklich, allgemeine nur möglich Ä Ä
(§ 273), und alſo handelt man in Wiſſen-Äjjn
ſchafften nicht von der Würcklichkeit, ſon- beruffen.
dern nur von der Möglichkeit. Dero
wegen kan man ſich auch in Wiſſenſchaf
3.
–
Qq 2
Hen
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ten niemahl ſchlechterdinges auf den Wil
len GOttes beruffen (§.990), daß man
ihn nehmlich als den Grund davon anzei
get, warum dieſes möglich iſt, oder ge

Wenn

ſchehen kan.
§.992. Wenn man demnach in Wiſſen

Ä

ſchafften annimmt, davonmanvorgiebetes

Ä

habe keinen andern Grund als den Wil

Ä lenGOttes; ſo iſt ſolches etwaserdichtetes
(§ 242) und eine verborgene Ei
genſchafft, die ihrer Natur nach unbe
greifflich iſt. lleich

§ 993. Vielleicht werden einige einwen
Fer
daß die Schrifft ja ſelbſt GOtt viele
Beant Würckungen der Natur unmittelbahr zu

wortung ſchreibet. Z.E. Sie ſaget: GOtt habe
uns zubereitet in Mutter-Leibe: GOtt ge
be Regen: GOtt laſſe Graß wachſen, und

ſo weiter fort. Allein hier iſt leicht zu ant
worten. Die Schrifft verlanget nicht den

Menſchen die Erkäntniß der Natur zu leh

-

ren, nehmlich, aus was für Urſachen und
auf was für Art und Weiſe die natürlis
chen Dinge ſichereignen, ſondern nur dieſe
Wahrheit feſt einzubinden, daß nichts in
der Welt von ungefehr ſey, ſondern alles
nach GOttes Willengeſchehe, der es vorher

bedacht und beſchloſſen, daß es kommen ſol
le, damit dadurch des Menſchen Sinn ge
lencket werde, und er ſich in der Welt in

Glück und Unglück beſſer ſchicken lerne. Die
-

. ."

Schrifft
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Schrifft zielet auf die Frömmigkeit, nicht
auf die Gelehrſamkeit,und brauchet dazu die

Wahrheiten, welche ſich für alle Menſchen
ſchicken, ſie mögen gelehrt oder ungelehrt
ſeyn, und die unmittelbahr einen Bewe
gungs-Grund des Willens abgeben kön
nen. Und dieſe allgemeine Wahrheit ha
ben wir ja vorhin ſelbſt erwieſen, nehmlich,
daß alle Möglichkeit der Dinge von dem
Verſtande GOttes (§ 975): die Würck
lichkeit der Dinge von GOttes Willen her
rühre (§ 988). Die Schrifft redet alſo
Hauptſächlich von der Würcklichkeit; die
Welt - Weißheit von der Möglichkeit
(§ 991).

§ 994. Da nun der Wille GOttes Irrthum

bloß mit der Würcklichkeit der Dinge Ä
(§.988), nichts aber mit ihrem Weſen,

Ä“

oder ihrer Möglichkeit zu thun hat (§ 975);
ſo irren ſich diejenigen, welche ihnen ein
bilden, daß GOtt das Weſen der Dinge
nach ſeinem Gefallen eingerichtet, auch nach

ſeinem Belieben darinnen ändern könne,
was er wolle.

§ 995. Dieſer Irrthum iſt daher ent- Woher er
ſprungen, daß man nicht genung eingeſehen, ejun
was es für eine Beſchaffenheit mit dem Ergeu,
finden hat. Wenn wir etwas finden wol
len, ſetzen wir der Sache erſtlich ein gewiſſes
Zielvor, das ſie erreichen ſoll: darnach un
terſuchen wir, wie ſie müſſe beſchaffen ſeyn,
Qq 3

damit
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damit ſie es erreichet. Z. E. Wenn einer
ſich vornimmet eine Planeten-Uhr zu erfin
den, dergleichen Hugenius gethan (a); ſo
ſetzet er voraus, die Maſchine ſoll den Lauf
der Planeten zeigen, wie er am Himmel
obſerviret wird. Hernach bekümmert er.

ſich, was er für Räder dazu nöthig hat, und
wie ſie müſſen zuſammen geſetzet werden,
damit der Lauf der Planeten richtig gezei

get werde. Wenn er nun eine Zuſammen
ſetzung erdacht, und ſie gefället ihm nicht in
allem; ſo ändert er dieſes und jenes, bis das
Werck endlich ſo heraus kommet, als er es

haben wollen. Aufſolche Weiſe ſtellen ſich
die Menſchen auch GOtt vor, wie er das
Weſen der Dinge heraus bringet. Der
Fehler hierbey iſt, daß wir nicht bedencken,
wie wir durch unſerErfinden und Ausbeſſern
die Sache nicht möglich machen, ſondern
nur, dabey uns ein Gedancke aus deman
dern kommen muß, uns determiniren zu

erkennen, was ſchon von Ewigkeit her mög
lich geweſen, ehe wir daran gedacht. Die
Planeten-Uhr, welche Hugeniu erdacht, iſt
nicht erſt möglich worden, da er derſelben

nachgedacht, ſondern ſchon von Ewigkeit
her mit in dem göttlichen Verſtande gewe
ſen,

(a) in Automatoplanetario in Operi
bus poſthumus.
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ſen, der ſie wie alle übrige Wahrheiten
hervorgebracht (§ 976). Und wenn wir

an der Zuſammenſetzung derſelben, oder
einer andern Sache etwas ändern; ſo än
dern wir nicht das Weſen des Dinges,

obgleich daſſelbe in der Art der Zuſam
menſetzung beſtehet (§ 59); ſondern weil
wir nach und nach dencken müſſen, ſo
kommen wir von dem Weſen einer Pla
neten-Uhr, oder überhaupt eines Dinges
auf das Weſen eines anderen Dinges,
das von ihm bloß darinnen unterſchieden
iſt, was geändert wird. Wüſte ein Mecha
micus, der eine Planeten-Uhr machen will,

alle Planeten -Uhren, die möglich ſind,
und könte alle insgeſammt ſich auf ein
mahl vorſtellen; ſo dürffte er nur dar
aus diejenige erwählen, die zu ſeiner Ab
ſicht ſich am meiſten ſchickte. Und ſo muß
man ſich die Sache auch bey GOtt vorſtel
len, wenn man nicht von ihm auf eine ſeiner
Vollkommenheit unanſtändige Weiſe den
cken will.

-

§ 996. Und hieraus erkennet man, daß Än
GOtt allein der einige und wahre Erfinder Ä

iſt, als deſſen Verſtand alles, was möglich jch
iſt, hervorbringet (§ 976): hingegen die vonGOrt,

Menſchen nur von den unendlichen Erfin-nicht"

dungen GOttes eine und die andere zu Menſch".
ſchauen bekommen, indem ſie ihre Gedan
cken darnachrichten. Und deswegen kan
der
Qq 4
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der Menſch ſich nichts zuſchreiben, als wenn
es von ihm wäre ausgedacht worden, ſon
dern wenn er durch Nachſinnen auf etwas

kommet, muß er es anſehen als GOttes
Werck, und ſein Nachſinnen als den Weg,
darauf er GOttes, Werck anſichtig wor
Was

den.

Äes „§ 997. Der Wille GQttes von der
Fj“ Würcklichkeit der Welt wird ein Rath
Spiußiſt Schluß genennet, denn wir ſagen, wir
-

haben etwas beſchloſſen: wenn wir wollen,
daß es zur Würcklichkeit gelangen oder ge
ſchehen ſoll.

si nur § 998. Da alles in der Welt, von dem

Ä"
get-

gröſten an
auf
dasnach
kleineſte,ſowohl
Raume
alsbisder
Zeit
miteinander dem
ver
knüpffet (§ 548), und alſo die Welt als wie
ein einiges Ding anzuſehen iſt (§.549); ſo

hat es auch nur einen einigen Rath-Schluß
GOttes,

Er erſtre, § 999. Unterdeſſen daGOtt alles deute
cketſ

lich erkennet was in der Welt iſt, und ihren

auf alles. ganzen Zuſammenhang einſiehet (§ 972),
und aus deſſen Uebereinſtimmung die Voll
kommenheit erwächſet (§. 152), dadurch

ſein Wille beweget wird (§981); ſogehet
ſein Rath-Schlußaufaues, und kannichts
kommen, als was er beſchloſſen hat, aber

auch nichts ausbleiben, was tr beſchloſſen
hat. Und ſolchergeſtalt kommet in der
Welt
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Welt alles von GOTT, Glück und Un
glück.
§.1ooo.Und hierinnen zeiget ſich derUn- Unter
terſcheid des Ratg-Schluſſes GOttes von ſcheid des
-

unſeren Rath-Schlüſſen. Wenn wir et ºche"
was beſchlieſſen, ſo gehet unſer Rath- Äs

Schluß nur ſoweit, als wir die Sache deut-j
lich erkennen: an das übrige dencken wirren Rath
nicht. Wenn es aber zu der Ausführung Schlüſſen.
kommet; ſo mengen ſich wieder unſeren
Willen andere Sachen mit darein, die mit -

dem, was wir beſchloſſen haben, verknüpf
fet ſind, weil wir nicht vollſtändig erkennen,
was wir erkennen. Hingegen bey GOtt,

der alle Dinge einſiehet (§ 953),kannichts
weiterkommen, als was er beſchloſſen hat
(§ 997).
§. 1ool. Und um dieſer Urſache willen GOftes
s

kan es geſchehen, daß der Menſchen Rath Fj
ſchläge zwar vernünfftig, aber unglücklich Schuß
ſind und fehl ſchlagen: hingegen GOttesa ºche

ß beſtehet,was
dennihnes kannichts
RathSchlukommen,
hinderte.
dazwiſchen

Äſh"
en.

Glück und Unglück können ſich nicht mit

Fºº wie bey dem Menſchen geſchie
el.

§. 1002. Damit wir dieſes deſto beſſer Was

begreiffen mögen; ſo wird nicht undienlich Änd
ſeyn, wenn ich hier erkläre, was eigentlich

sie

das Glück und Unglück iſt. Es iſt aber ſo-"
wohl das Glück, als Unglück nichts an
Qq 5

derß
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ders als dieVerknüpffung ſolcher Urſachen,
die wir nicht vorher ſehen können: woraus
denngleich erhellet,warumbey GOtt Glück
und Unglück nicht ſtattfindet, nehmlich, weil
er alles vorherſiehet (§ 968). Ich will die
gegebeneErklährung durch ein Erempeler
läutern. Es gehet Cajus zur Winters-Zeit
des Abends über den Marckt, und wird,

weil die Kälte ſehr ſtrengeiſt,genöthigetdas
Schnupf-Tuch aus der Taſche zu ziehen.
Weil er nun unverſehens die Gold-Börſe
in die Taſche geſtecket; ſo ziehet er ſie mit
heraus, und da ſie in Schneefället, wird er
es nicht gewahr. Dieſe Begebenheit nen

net man für Cajum ein Unglück. Es iſt
aber klar, daß hier viel Urſachen zuſammen
kommen, die Cajus nicht vorhergeſehen,und
daher nicht bedencken können, was daraus

erfolgen würde: und doch hat, ihm unwiſ
ſende jede davon das ihre dazu beygetragen.
Denn wenn eines davon weggeblieben wä

re;ſo hätte er ſeine Gold-Börſenicht verloh
ren und folgends das Unglück nicht gehabt:

welches ich alles einem jeden Stück vor
Stück zu überdencken gebe. Man ſetze nun
ferner, es habe die Nacht über von neuem

geſchneyet, und ſey die Gold-Börſe ver
ſchneyet. Titius gehe frühe in die Kirche:
weil es etwas kalt iſt, gehe ergeſchwinde zu
und gleite, wo die Gold, Börſe lieget, mit

dem Fuſſe aus, daß der Schnee davon ge
-

-

ſtoſſen

ſtoſſen wird. Sobald er ſie liegen ſiehet,
hebe er ſie auf und nehme ſie zu ſich. Dieſe
Begebenheit nenneter ein Glück, und ſaget

zu ſeinen guten Freunden: das Glück habe
ihm die Gold-Börſe beſchehret. Man ſie
het aber hier wiederum, daß viele Urſachen

zuſammenkommen, die Titius vorher nicht
hat ſehen können, und deren jede ihm unwiſ
ſende das ihre dazu beygetragen, daß er die
Gold-Börſe gefunden: welches ich aber

-

-

mahls einem jeden Stück vor Stück zu
überdencken anheim ſtelle.

.

.

§ 1oo3. Derowegen weil GOtt den Wenn
ganzen Zuſammenhang der Dinge von Glück und
Ewigkeit her eingeſehen (§ 972), und Unglück
von GOts
durch ſeinen Rath-Schluß beſtätiget, daß kommet.
er kommen ſoll (§997); ſo ſiehetmanau

genſcheinlich, wie alles Glück und Unglück
von GOtt kommet. Was aber GOtt da
bey für Einrichtung gemacht, werden wir

hernach bey der Weisheit GOttes ver
nehmen.

Ä04. Weil GOtt durch die Vol. Erſter
kommenheit beweget wird etwas zu wollen Wegden
Willen
(§.981); ſo iſt nicht möglich, daß er wollen GOttes zu
kan, was entweder mit ſeiner eigenen Voll erkennen
kommenheit,oder auch mit der Vollkommen

heit der Welt und alſo der einzelen Dinge in
ihremZuſamenhange miteinander (§.7o1)
ſtreitet. Wenn dieſes nicht wäre; ſo könte

GOtt dasjenige, was er als unvollkomme
MLY
-

62o

Cap. 6. Von GOtt.

ser erkennet, dem vorziehen, was er für voll
kommener hält, und alſo gienge ſein Wille
nicht auf das beſte (§.422): welches dem
zuwider iſt, was vorhin (§ 985) erwieſen
worden. Und alſo haben wir einen Weg
den Willen GOtteszu erkennen durch Be

trachtung der Natur GOttes und des We
ſens und der Natur der Dinge, die von ihm
dependiren.

§ 1oo5. Jedoch, da die Vollkommen
heit der Dinge in ihrem Zuſammenhange

Nöthige
Erinnes

rung.
es
- - -

-

“

mit einander muß betrachtet werden, den
wir zu überſehen gar nicht vermögend
ſind (§7o2); ſo müſſen wir uns in dieſem
Stücke meiſtens mit der Wahrſcheinlich
keit vergnügen. Unterdeſſen können wir
durch dieſen Weg ausmachen, was GOtt
dem andern vorziehen würde, wenn unter
den verſchiedenen Arten, wie etwas ſeynkan,

nichts mehr möglich wäre, als was wir
erkennen. Können wir nun dieſes letztere
erweiſen; ſo hat man auch vollſtändig

erwieſen, was GOtt vermöge ſeiner voll
kommenen Natur wollen müſſe. Z. E.
Hierdurch erhält in der Aſtronomie der Co
pernicaniſche Welt- Bau einen Vorzug

für dem Tychoniſchen. Jngleichen wird
dadurch ausgemacht, daß die Planeten
Inwohner haben c.
Andere

Erinne

§ 1oo6. Es iſt hierbey noch ferner zu
mercken, daß, ob wir gleich die Regel geſe

Yung
-

-

zet:
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zet: GOtt kan nicht wollen, was ſeiner
eigenen Vollkommenheit und der Voll
kommenheit der Welt zuwider iſt; ſol
ches dennoch nicht ſo zu verſtehen iſt, als
wenn man jederzeit auf die Vollkommen
heit der Welt und derer ſich darinnen be

findlichen Dinge und die Vollkommenheit
GOttes zugleich ſehen müſſe. Vielmehr
gehet es öffters an, daß wir nur auf ei
nes ſehen dörffen, und wir können dadurch
ausmachen, was dem Willen GOttes

gemäß iſt. Z. E. Wenn man in der
geoffenbahrten Theologie fraget, ob
GOTT die ewige Verdamniß der Gott

loſen wollen könne; ſo muß dieſe Frage

aus Betrachtung der göttlichen Voll

kommenheit entſchieden werden, nehm
lich, man muß zeigen, daß es nicht mit

ihnen ſtreite, und hat hier nicht nöthig

auf die Vollkommenheit der Natur zu
ſehen.

.
e § 1007, Wiederum, da alle Dinge ihre Anderer

Würcklichkeit durch den Willen GOt Weg den
tes haben (§ 988), und abſonderlich der illen

Otteszu
gegenwärtige Zuſammenhang derſelben in erkennen
der Welt durch ihn beſtehet (§ 981); ſo
!
iſt alles dasjenige, was geſchiehet, dem
Willen GOttes gemäß, jedoch nur in

ſo weit es in dem Zuſammenhange mit dem
übrigen angeſehen wird. Denn inſoweit,

und nicht anders, hat es GOtt gewolt
-

-

Gºss)

..
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(§ 998). Und alſo haben wir noch ei
nen andern Weg den Willen GOttes zu
erkennen: wir müſſen nehmlich acht ha
ben auf das, was in der Welt geſchiehet,
und abſonderlich, wie dasjenige, was zu
gleich iſt und auf einander folget, mit ein

ander zuſammenſtimmen; ſo können wir dar
aus von dem Regeln machen, was GOtt
wollen kan.

Dadurch

§ 1oo8. Wenn wir ſolchergeſtalt acht

werden die geben, von was für allgemeinen Gründen
Geſetze der alles in der Natur dependiret; ſo kan man
Ä“
"finden,
worauf
es nach GOttes
Willen
in
ſlºs
der Natur
ankommet:
und dieſes
ſind die
Regeln, welche man mit Recht Geſetze der

Naturnennet, indem ſie GOet der Natur
vorgeſchrieben, daſie auch gar wohl hätten
anders ſeyn können.

Dergleichen Re

geln haben wir ſchon oben (§ 799) an
geführet-

s

-

- -

- -- -

ie weit

§. 1oo9. Weil alles in der Welt ſo
kommet, wie es GOtt haben will (§ 988);
zuſchrei ſo ſind auch die ſchlimmen und guten Be
Ä Ä gebenheiten, die mit dem Thun und Laſſen

#
-

Äs der

Menſchen verknüpfft ſeyn, nicht an

Äders anzuſehen, als daß ſie durch den Wil
Menſchen len GOttes ſo und nicht anders erfolgen.
erfolget. Rehmlich, ich kan mit Recht ſagen: GOtt

will,daß aus dieſem Bezeigender Menſchen

dieſes Uebel und Unglück für ſie erfolge;
hingegen auch aus einem andern Bezeigen
E-z.

die

-
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dieſes Gute und Glück für ſie erwachſe.
Und alſo iſt es an dem, daß GOtt dem
Menſchen um ſeines Verhaltens willen
Gutes und Böſes, Glück und Unglück zu
. § 1oo. Dieſes ſind die beyden natür- Varum

lichen Wege, dadurch man zur Erkäntniß er die
des göttlichen Willens gelangen kan. Ä
Wir finden aber, daß zu allen Zeiten und Ä
unter allen Völckern vorgegeben wor- Offenbah

den, als wenn auch GOTT bald hier rungj
bald dort durch eine unmittelbahre Of-ter º
fenbahrung ſeinen Willen bekant gema"
chet hätte: und da hierauf die ganze chriſt
liche Religion gebauet iſt; ſo wird nicht

undienlich ſeyn hier zu unterſuchen, wor
aus man eine göttliche Offenbahrung er

kennen, und von einem falſchen Vorge
ben unterſcheiden ſoll.

Denn da eine

göttliche Offenbahrung, die in der
Wahrheit beſtehet, von einer leeren Ein
bildung und einem falſchen Vorgeben

unterſchieden iſt; ſo muß auch jene et
was an ſich haben, was bey dieſem letzten
nicht anzutreffen (§ 17).- Laſſet uns dem
nach unterſuchen, worinnen der Unterſcheid
beſtehe9– – “

. § 101. Bey einer göttlichen Offen? Erſtes.
bahrung kam man aufzweyerley ſehen: 1. #

e

Äworden. Ä #
2. auf die Art und Weiſe der Offenbahrung, Ä”
Was rungen.

W

624

Cap. 6. Von GOtt.

Was demnach die Sache betrifft, die

GOtt offenbahren ſoll; ſo muß es etwas

ſeyn, das dem Menſchen zu wiſſen höchſt

::

nöthig, und zu deren Erkäntniß er durch
die vorhandenen Mittel und Wege nicht
gelangen kan: Denn wenn GOet einem
Menſchen etwas unmittelbahr offenbah
.!"
ret;
ſo folgetdieſelbe Erkäntniß nicht aus
:
der vorſtellenden Krafft ſeiner Seele und
."
demnach geſchiehet es übernatürlich (§.
-

-

-

-

. .

-

-

-

--

758, und iſt die Offenbahrung ein Wun
der-Werck an der Seele (§.759). Da

nun aber ein Wunder Werck gar viel nach
ſichzieher, wiein der Welt (§ 639), ſo auch
in der Seele wegen beyder Zuſammenſtim»

nzung (§ 765); ſo iſt kein Grund vor,
handen, warum GOTT in der Natur
durch ein Wunder-Werck ausrichten ſol

ke, was natürlicher Weiſe geſchehen kan,
ingleichen, warum er von neuem Wunder
Wercke thun ſolte, da eines, ſo vorhin ge

ſchehen, ſchon geilung wäre dieſes zu erhal
ten, was durch das Wunder. Werck ſoll er
langet werden. Wir werden nach dieſem

ſehen, daß auch die Weisheit GOttes im
Wege ſtehet. Und demnach iſt klar, daß
GOtt nichts offenbahret, was wir durch die
Nöthige

Vernunfft erkennen können. - so2. Es iſt wohlmöglich,daß in einer

#

göttlichen Offenbahrung dergleichen Dinge

"8

mit vorkommen, die man auch durchrech

--24.

---

-

(EN
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ren Gebrauch der Vernunfft erkennen kan,
in ſoweit ſie nehmlich mit den übrigen ver

knüpft ſind zu deren Erkäntniß man durch

die Vernunft und Erfahrung nicht gelan,
gen kan: allein dieſe Dinge ſind alsdenn
nichtallein dasjenige, ſovon GOtt geoffen
bahret worden, ſondern nur mit neben bey
geſetzt worden. Und deswegen muß man
die göttliche Offenbarung nicht Stückweiſe
durchnehmen, ſondern aues zuſammen,

was dazugehöret.

§. Io13. Wiederum weil GOtt nichts Anderes

vollenkanals was ſeinen Voukommenhei, Kennzei

engemäß iſt.(§ 1004); ſomußdasjenige, bºn

vas GQtt ſoll geoffenbahret haben, nicht
einen Vollkommenheiten zuwider ſeyn.
Was mit ſeinen Eigenſchafften ſtreitet, kan
r nicht geoffenbahret haben. Derowegen,
a es ein Kennzeichen der Unwiſſenheit iſt,

wenn man ſich ſelbſt widerſpricht, GOTT
ber allwiſſend iſt (§ 972); ſo können in

iner göttlichen Offenbahrung keine Wider

prüche ſtattfinden.

So4Ferner da der göttlicheVerſtand Drittes
ie Quelle aller Wahrheiten iſt § 976),der, Kennzei

ebe aber wegen ſeiner Vollkommenheit (§ chen.

'66) nichts widerſprechendes hervorbrin,
enkan(§ 1 52)ſokan auch dasjenige,was

BOtt ſoll geoffenbahrer haben, den Wahr
eiten der Vernunfft nicht zuwiderſeyn.
(Metaphyſik)

Rr

Man

-“
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Man ſiehet aber leicht, daß man ſich hier in
acht nehmen müſſe, damit man nicht für
Wahrheiten der Vernunft annimmet, die

keine ſind, ſondern nur von uns davor gehal
ten werden, noch auch für einen Wider
ſpruch hält, was in der That keiner iſt.

Nehmlich, da wir oben gefunden,daßzwey
erley Arten der Wahrheiten ſind, nothwen
dige und zufällige (§ 38.578): die nothwen

digen aber nicht anders ſeyn können (§ 41),
aber wohl die zufälligen (§ 175);ſogehet
es an, daß die göttliche Offenbahrung den
zufälligen Wahrheiten widerſprechen kan,
weil durch ein Wunder-Werck deren Wie

derſpielbewerckſtelliget werden kan(§.633):
aber es iſt nicht möglich, daß ſie denen noth
wendigen können zuwiderſeyn. Derowe

gen kan ein WiderſpruchinzufälligenDin
gen nicht ehervor einen gehalten werden in
gegenwärtigem Falle, als bis vermöge der
göttlichen Offenbahrung natürlicher Weiſe

in der Welt etwas anders geſchehen ſoll, als
es der Lauf der Natur erfordert. Z. E.
Die Verhältniß des Diameters zu dem
Umfange des Circuls iſt eine nothwendige
Wahrheit,undkandaher nicht geringer als

wie 1oozu 314.(§ 64.Trig) in einer gött
lichen Offenbahrung angegeben werden,

Hingegen, daß die Sonne unverrückt um die
Erde herumläufft,gehöret unter die zufälli
-

gen
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gen Wahrheiten, und kan ſie daher durchein
Wunder-Werck gar wohl eine Zeitlang
ſtille ſtehen, daß iſt, ihren Stand gegen die
Erde nicht ändern.

§ 1015. Endlich, weil keine Wahrheit Vierdtes
andern zuwider ſeyn kan (§ 1014); ſo iſt eºzeie

auch nicht möglich, daß eine göttliche Offen. *
bahrung den Menſchen zu ſolchem Thun
und Kaſſen verbinden kan, welches dem Ge

ſetze der Natur zuwider läufft, oder auch
mit dem Weſen der Seele ſtreitet, welches
an ſich unveränderlich iſt (§42). Und da-

-

Her muß dasjenige, was von der Menſchen
Thun und Laſſen aus der Vernunfft erwie
ſen wird, damit übereinkommen, was die
göttliche Offenbahrung davon lehret.
§. 1o16. Was nun die Art und Weiſe Fünfftes

der Offenbahrung betrifft; ſo iſt hier für al-Kennzei
en Dingen zu überlegen, ob man zeigen kan,
wie der Menſch, dem die Offenbahrung ſoll

EMs

geſchehen ſeyn, natürlicher Weiſe zu derſel
en Erkäntnißkommen können, dieer alsei

ne göttliche Offenbahrung angiebet. Denn
wenn ſich dieſes natürlicher Weiſe erklären
äſſet; ſo iſt es keine unmittelbahre göttliche
Offenbahrung, als welche übernatürlicher
Weiſe geſchiehet (§ 101 1).

-

§. 1o17. Hierzu iſt dienlich, was oben Waſ
von natürlichen Träumen (§ 8oo) geſaget #

º“

wordenundwerdieRegel der Einbildungs-Ä,
Rr 2

Krafft

628

Cap.6. von GOtt.

in acht zu Kraft verſtehet, die wir gegeben (§ 238)
nehmens und umſtändlich erläutert haben (§ 8o7. &

ſeqq.), der wird auch leicht wahre Geſichter
von falſchen Einbildnngen unterſcheiden
können, denn jene überſteigen die Einbil

dungs-Kraft und richten ſich nicht nach ih
rer Regel; ſonſt wäre ein wahres Geſichte

von einer natürlichen Einbildung nicht un
terſchieden.

Sechſtes

§ 1018. Unterdeſſen, da GOTT nicht

Kennzei überflüßige Wunder-Wercke thun kan,

weil ſie gar zu viel veränderliches nach ſich
ziehen (§ 639), und daher nicht unmittelbar
verrichtet, was er ordentlicher Weiſe aus

chene

führen kan: ſo muß die Art der Offenbah
rung die Kräffte der Natur ſovielbeybehal
ten haben als möglich iſt. Z.E. Wenn die
Offenbahrung durch einen Traum geſchä
he; ſo könte der Traum durch ein Wunder

Werck ſeinen Anfang nehmen, daß er nicht
aus einer vorhergehenden Empfindungent
ſtünde (§ 799):
könte er nach
der Regel der Einbildungs-Krafft, wo nicht
in einer Reihe, doch unterbrochen fortgeſe
zet werden. Und hieher gehöret, wenn un
ſere Gottes-Gelehrten ſagen: GOtt habe
ſich nach dem Zuſtande der Propheten in der

Ä

-

Schreib-Art gerichtet.
Siebet

d“.

§ 1o19. Uber dieſes iſt hierzubehalten,

daß in einer göttlichen Offenbahrung muß
-

--

-

-

-

-

- -

in
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in acht genommen ſeyn, was man in einem Kennzei
jeden mit Verſtande geſchriebenem Buchechen.
mit Recht erfordert.

Nehmlich, da die

Worte die Zeichen ſind, dadurch man die
Sachen bedeutet (§ 291); ſo müſſen nicht
mehr Worte gebraucht werden, als zur Sa

chenöthig ſind, und die Worte ſelbſt müſſen
verſtändlich ſeyn, wobey dasjenige nachzu
ſchlagen, was ich in einem anderen Orte (§.
2. & ſeqq. c. 12. Log) hiervon ausgefüh
ret. Ja die ganze Einrichtung der Wor
re muß mit den Regeln der allgemeinen

Sprach-Kunſt, ingleichen der Rede-Kunſt
übereinkommen.

§ 102o. Weil die Welt, welche ihre GOet hat
Möglichkeit durch den Verſtand GOttes Macht.
erhalten (§ 975) und durch ſeinen Willen

für anderen erwählet worden (§98o) durch
ſeine Krafft ihre Würcklichkeit erhalten -

(§.988); ſo muß GOtt eine Krafft haben
oder vermögendſeyn das mögliche würcklich
zu machen. Danundergleichen Kraft oder
Vermögen eine Macht genennet wird; ſo
iſt klar, daß GOtt Macht hat oder mächtig
iſt. Ein Idealiſt kan darwieder nichts ein

wenden. Denn wenn er gleich leugnet, daß
die Welt auſſer der Seele vorhanden; ſo
mußer ihr doch in den Seelen der Äſhen
einen Platz einräumen, und alſo hat doch

noch GOTT die Seelen würcklich ge
Rr 3
macht,
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macht, welche die Welt auf eine endliche
oder ſehr eingeſchränckte Art vorſtellen kön
MEN.

-

§ 1021. Da aber eine Welt ſowohl

Eriſtall
mäcptig. möglich iſt als die andere (§ 569.975), und
keine an ſich etwas hat, welches die Würck
lichkeit hervorbringen könte (§. 988); ſo

kan GOtt die übrigen Welten eben ſowohl
würctlich machen als dieſe, die gegenwärtig
iſt. Derowegen, da aue Welten zuſam
menaues, was möglich iſt, in ſich enthalten

(§.953); ſo kan er alle Dinge würcklich

.

Allmacht

machen. Da nun dergleichen Vermögen
alles mögliche würcklich zu machen All
macht genennet wird; ſo iſt klar, daß
GOtt allmächtig ſey.

§ 1022. Es gehöret demnach nicht mit

get nicht zur Aumacht GOttes, daß er unmögliche
auf un

Dinge kan möglich machen. Z. E. Da

mö libe
das Weſen der Dinge unveränderlich iſt
Dinge.

(§42,; ſo iſt nicht möglich, daß eskange
ändert werden (§ 1c), Und demnach zeiget
das keine Ohnmacht in GOtt an, daß er
das Weſen der Dinge nicht ändern kan.
Gieichergeſtalt iſt es nicht möglich, daß die

ſchlechterdinges nothwendige Wahrheiten
geändert werden: denn könten ſie geändert
werden; ſo wären ſie nicht ſchlechterdiges

nothwendig § 41). Und alſo iſt es
wiederum der Allmacht GOttes nicht zu
-

A

Wlf

-
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wieder, daß er nicht dasjenige kan möglich
machen, was den nothwendigen Wahrhei
ten widerſpricht, als daß er nicht kan ma
chen,daßzweymahlzwey mehr oder weniger
als vierſey. Der Verſtand GOttes machet

die Möglichkeit (§.975): wie will man alſo

-

verlangen, daß die Macht GOttes wieder
vernichten ſoll, was ſein Verſtand hervor
gebracht?

§ 1o23. Ob nun aber gleich GOtt alles, Warum
was möglich iſt, würcklich machen kan (§. GOTT

1o21); ſo thut er es deswegen doch nicht, nicht es
Denn weil nichts würcklich wird als durch

Ä”

die Kraftſeines Willens(§988): hingegen"
er nichts will, als was im ganzen Zuſam
menhange der Dinge betrachtet das beſte iſt
(§.982); ſobringeter auch nur dieſesher
vor, und das übrige alles beſtehetbloßinſei
nem Verſtande (§.955).

§Io24.Solchergeſtalt erſtrecketſich ſeine GOft kann

Macht ſoweit, als ſein Wille gehet. Wenn j
etwas möglich iſt nnd er thut es nicht; ſo erwill.
bleibet es bloß deswegen zurücke, weil er es

nicht will. WirMenſchen hingegen wollen
viel: aber es muß zurücke bleiben, weil un
ſere Macht ſich nicht ſoweit erſtrecket.

§. 1025. Danun keine gröſſere Macht Er bat die
erdacht werden kan, als die auf alles gehet, gröſte

was man will; ſo hat GOtt den gröſten Macht
Grad der Macht. Und weil ſie ſich zu
.

Rr 4
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gleichauf aues erſtrecket, was nur möglich
iſt; ſo iſt der Grad ſeiner Macht ſchlech
terdinges der gröſte. GOttes Macht iſt

höher als alles, was gedacht kan werden
(§ 957),

-

§ 1o26. GOtt bringet demnach nicht
nach Abs alles ohne Unterſcheid zu Würcklichkeit,

Handelt

ſicpten

was ſein Verſtand hervorbringet, ſendern
nur dasjenige, was er vorher bedacht hat,
daßes kommen ſoll (§ 988). Da er nun
die Vollkommenheit der Welt ſich dazu be

wegen laſſen(§.981): dieſe aber aus der Zu
ſammenſtimmung der Dinge und ihrer Be
gebenheiten herauskommet (§. 152); ſo hat
er alſo dieſe Begebenheiten und die dadurch
entſtehende Vollkommenheiten durch die
Welt zu erhalten geſuchet, und demnach
ſind ſie alle insgeſammt als ſeine Abſichten

anzuſehen (§ 91o). Und ſolchergeſtalt
iſt klar, daß GOtt nach Abſichten handelt.
Man kan dieſes auch noch auf eine andere
Art erweiſen. Ein jedes vernünftiges We

ſenhandelt nach Abſichten (§ 91 1). GOtt
iſt das allervernünftigſte Weſen (§ 974),
und alſo muß er völlig nach Abſichtenhan

deln. Ich ſage, GOet handele völlig nach
Abſichten. Nehmlich,wir Menſchenhan
deln zwar auch nach Abſichten, aber weil
wir nicht eine vollkommene Vernunft ha

ben (§ 906), und daher den Zuſammenhang
deſſen,
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deſſen, was wir ſuchen mit anderen Din

gen nicht völlig einſehen (§.368); ſomenget
ſich viel bey unſeren Handlungen mit ein,
was wir uns nicht vorgeſetzet hatten, und
kommet demnach vieles ohne unſere Abſicht.

Allein weil GOTT allen Zuſammenhang
vollſtändig begreiffet (§ 972); ſo iſt bey
ihm nicht das geringſte, welches er nicht vor
hergeſehen (§.968)und mit zu ſeiner Abſicht
gemacht hätte.
§. 1o27. Und hieraus erhellet, daß die Das in
Naturvou göttlicher Abſichten iſt, die GOtt der Ra«
durch das Weſen der Dinge zu erhalten tUrlaus
Abſich
trachtet. Z.E. Dadurch die Zuſammenſe ter
lé!.
tzung des Auges, worinnen ſein Weſenbe
ſtehet, erhalten wird, daß alle cörperliche
Dinge,von denen genungStrahlen desLich
tes hinein fallen, ſich darinnen abmahlen;
ſo ſage ich mit Recht, die Abmahlung dieſes - »
Bildleins ſey die Abſicht, welche GOttbey
dem Auge gehabt.
§. Io28. Weil GOtt alles gewuſt, was
aus dem Weſen der Dinge erfolgen kan (§ GOttes
964), und um deswegen ſie hervorgebracht findFolge
-

-

rungen
(§.981); ſo ſind die nothwendigen Folge aus
dem

-

rungen aus dem Weſen der Dinge GOttes
Weſen der
Abſichten. Und demnach irren diejenigen Dinge.
gar ſehr, welche leugnen, daß es Abſichten
in der Natur giebet, weil dasjenige, was
man Abſichten nennet, aus dem Weſen der
Din
Rr 5
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Dinge nothwendig erfolget. Nehmlich,
auch unſere Abſichten ſind nichts anders als

nothwendige Folgerungen aus dem Weſen

derer Dinge, die wir als Mittel erwählen
ſie zu erreichen: nur die Unvollkommenheit
unſeres Verſtandes machet,daß wir an das
letztere eher gedencken, als an das erſte, und
von dem letzteren auf daserſte kommen um
der Verknüpffung willen, die beydes mit
einander hat. Wäre unſer Verſtand ſo
vollkommen, daß er Mittel und Abſichten

*.
-

-

»,

zugleich ſich vorſtellen könte:ſo würden wir

z

wie GOtt auf einmahl ſehen, daß dieſe aus
jenen erfolgen. Und dieſes würde uns des
wegen nicht hindern, daß wir das letztere
zur Ahſicht, und das erſtere zum Mitteler

-

Nutzen

wähleten.
§. 1o29. Es iſt aber ferner wohl zumer

cken,daß zwar in Anſehung unſerer Nutzen
Abſicht von einander unterſchieden
Anſehung ſeyn, aber nicht in Anſehung GOttes.
GOttes
einerley. Wir nennenden UNutzen eines Dingesei
ne Folgerung aus ſeinem Weſen, die wir
vorher nicht bedacht haben, da wir es her
vorzubringen getrachtet. Z. E. Der Er
finder
der Uhren hat zu ſeiner Abſicht gehabt
*
die Erkäntniß derZeit. Unterdeſſen da die
Uhren ſind gemacht worden, hat man ſie
auch gebraucht einen Staat damit zu ma
ehen. Und da die Erkäntniß der
in
ficht iſt in und

Ä

-

.

Vielen
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vielen Fällen nöthig befunden worden; ſo
haben die Uhren vielfältigen Nutzen bekom
men, daran der Erfinder der Uhrengarnicht
gedacht hat. Und dannenhero iſt der Nu

tzen eines Dinges in Anſehung der Men
ſchen von ſeiner Abſicht unterſchieden. Hingegen kan dieſes bey GOtt nicht ſtatt fin
den. Er überſiehet alles und weiß vorher,
was daraus unter allen möglichen Umſtän
den erfolgen kan (§.968. & ſeqq.). Da er

:

nun auch alles zu erhalten gedacht (§ 981);

ſo iſt aller Nutzen der Dinge eine göttliche

Abſicht, ohne welche er ſie nicht würde er
wählet haben (§ 91o).
§ 103o. Und ſolchergeſtalt gehören Glücks
auch die Glücks- und Unglücks-Fälle mit und Un
unter die göttlichen Abſichten: indem auch Ä
GOtt in Anſehung ihrer Zuſammenſtim-

Ä*

ung mit denen übrigen Dingen, alsº Äjn,

Ä mit zu der Vollkommenheit der Welt

gehöret (§ 152), die Welt erwählet
. 98 I),

§ 1o31. Ja, auf gleiche Weiſe erhellet, Auch der
daß ſelbſt der Nutzen von den Wercken der Nutzen

Kunſt in Anſehung GOttes Abſichten ſind. Äden
Denn ob wir denſelben gleich nicht vorher
geſehen; ſo hat ihn doch GOtt eingeſehen
unn
(§. 968), und in ſeinem Rath-Schluſſe

Ä.

mitfeſtgeſtellet,daß er kommen ſoll (§ 999).

Und ſolchergeſtalt ſiehet GOtt beyunſeren
Wer-
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Wercken weiter als wir, und hat damit et
was vor, was wir nicht verſtehen.

Wir

müſſen ihm unwiſſende zu Ausführungſei
nes Rathes dienen.

Weſen

§ 1032, GOTT führet demnach durch

undÄ das Weſen der Dinge in der Welt und

Ä ihre Natur ſeine Abſichten aus: indem er
Ä dieſe und nicht andere Dinge hervorge
bracht, damit dieſe und nicht andere Be
gebenheiten erfolgen (§ 981 ). Dero

wegen, da hierinnen der Grund enthalten
iſt, warum GOtt ſeine Abſichten erreichet;
ſo ſind das Weſen und die Natur der Din
ge das Mittel, welches GOTT brauchet,

ſeine Abſichten in der Welt zu erreichen (§.
- -

-

912).

3n der ,

-

-

933. Da nun in der Welt ſowohl

Fjelt iſt dem Raume als der Zeit nach alles mit ein
eines ein ander verknüpfft iſt (§ 548) und das vor,

Wºtº hergehende demnach beſtändig den Gruns
Ä” in ſichenthält, warum das folgende kommet

*

(§45) ſo iſt in der Weltj
hende ein Mittel zu dem folgenden (§ 912).

Und auf gleiche Weiſe verhält ſichs mit
Dingen in der Welt dem Raume
z

Wie die

Mac).

§ 1034. Weil aber auch alles, was in

Äh" der Weltgeſchiehet, göttliche Abſichten ſind

Än

(§ 1028); ſo erhellet hieraus, daß GOtt

Ä die Abſichten in der Welt dergeſtalt

#
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richtet, daß die vorhergehenden Mittel der
folgenden ſind.

§ 1035. Da das Weſen und die Natur WieGOt,
der Dinge die Mittel ſind, wodurch GOtt tes Mittel

in der Welt ſeine Abſichten ausführet beſchaffen.
(§. Io32): hingegen die Abſichten alledas
jenige, was aus dem Weſen und der Natur

der Dinge erfolget (§ 1028); ſo erreichet
GOtt durch die Mittel jederzeit völlig ſeine
Abſichten.

§ 1036. Die Wiſſenſchafft Abſichten GOtt iſt
dergeſtalt einzurichten, daß eine ein Mittel weiſe.

der andern wird und dergleichen Mittel zu
erwählen, die zu der Abſichten führen, iſt es,

was wir Weisheit zu nennen pflegen (§.
914). Da nun GOtt dergleichen Wiſ-

. - -

ſenſchafft beſitzet (§ 1o27. & ſeqq.); ſo iſt
GOTT weiſe.

-

-

§ 1o37. Die Welt und alles, was dar- Warum

innen iſt, ſind, um ihres Weſens willen die Welt
GOttes Mittel, dadurch er ſeine Abſichten ein Werk
ausführet (§ 1932). Ihr Weſen aber ma
Ä

chetſezu Maſchinen (§ 557). Und dem Ä
nach ſind die Welt und alles, was darinnen

iſt, GOttes Mittel, dadurch er ſeine Abſichten ausführet, weil ſie Maſchinen ſind.

- -

Woraus erhellet, daß ſie dadurch ein Werck

der Weisheit GOttes werden, weil ſie Ma
ſchinen ſind (§ 1936). Wer demnach alles
in der Welt verſtändlich erkläret, wie man
-

-

bey

»
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bey Maſchinen zu thun pfleget, der führet
auf die Weisheit GOttes, folgends wer
dieſes nicht thut, der führet von der Weiß

heit GOttes ab. Hieraus erhellet die Ein
falt derer, welche vorgeben, als wenn man
dadurch den Weg zur Atheiſtereybähnetein
dem man die Welt und die darinnen beſind
lichen Cörper zu Maſchinen machet: denn
man ſiehet hieraus augenſcheinlich, daßnie
mandſourtheilen kan, als welcher entweder
die Weisheit GOttes, oder die Natur, oder
auch beyde
nicht recht kennet.
Der Mißverſtand, ſo bey einigen hier er
wächſet, wird durch die Erklärung des

:

Ä

Welche

Worts Maſchine gehoben (§ 557).
§ 1038 Wäre aber eine Welt, die kei

Welt bloßne Maſchine wäre, das iſt, darinnen nicht
in Werck alles dem Raume und der Zeit nach mit ein
anderverknüpfft wäre; ſo wäre nicht mehr

#

"

eines des andern ſeine Abſicht und Mittel
(§. Io28. 1032), folgends bliebe die Welt
nicht mehr ein Werck der Weißheit GOt
tes (§ 1037), ſondern bloß ein Werckſei
ner Macht (§ 1 o2o).
Welt mit
§ 1039. Was in dem Weſen und der
vielen
Natur der Welt und der Cörper, daraus

Wunder ſie beſtehet, gegründet iſt, daſſelbe iſt natür

Ä

lich(§ 63o). Derowegen, wenn in einer

Ä je Welt alles natürlich zugehet;

ſo iſt ſie ein
mit weni Werck der Weisheit GOttes (§ 1o37).
gen-

Hinge
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Hingegen wenn ſich Begebenheiten ereig
nen, die in dem Weſen und der Natur der

Dinge keinen Grund haben; ſo geſchiehetes
übernatürlich (H.632) oder durch Wunder
Wercke (§.633), und alſoiſt eine Welt,dar

innen alles durch Wunder-Wercke geſchie
het, bloß ein Werck der Macht, nicht aber
der Weisheit GOttes (§.1038). Und dan
nenhero iſt eine Welt, wo die Wunder

Wercke ſehr ſparſam ſind, höher zu achten,
als wo ſie häufig vorkommen. Ichrede
hier von den Begebenheiten der Weltin
dem Reiche der Natur, und in der Mei

nung Auguſtini, daß man dieſelben nicht
durch Wunder-Wercke erklären ſoll. Dar
nach nehme ich an, daß die Weisheit eine
gröſſere Vollkommenheit iſt als die Macht:
denn wer Macht hat, kan wohlthun was er
will: allein, wer Weisheit hat, der kan al
les mit gutem Grundethun,ſo daß kein Ver
ſtändiger daran was auszuſetzen hat. Es
iſt bey GOtt nicht genung, daß er etwas

thut, ſondern ein Weſen von ſo vollkom
menem Verſtande, daß es alles einſiehet (§.
972), und ſo vollkommenem Willen, daß
es nichts verlanget als das beſte (§.981),
muß auch alles ſo thun,daßnichts daran kan
ausgeſetzet werden. Wir müſſen nicht von
Menſchen auf GOTT ſchlieſſen, die aus

einigem Unverſtande und Mangeleinesgu
el

642
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ten Willens thun, was ſie können, und ſich
nicht bekümmern, was andere dazu ſagen,

die ihnen nicht ſchaden oder ſich ihrem inter
eſſe entgegenſetzen können. Wir ſtelleten
uns GOtt auf eine ſeinem Weſen ſehr unan
ſtändige Art vor, wenn wir ihn mit einem
Könige vergleichen wolten, der aus Un
verſtande und Affecten ſeine Macht miß
brauchet, das iſt anders brauchet, als es die

Regeln der Weisheit erfordern. Ein Ver
ſtändiger verlanget nicht zu thun, was ſeine
Macht vermag, wenn es nicht der Weis

heit gemäß iſt, aus eben den Urſachen, die ich

jetzt bald von GOtt anführen will.
Wunder

§ 104o. Man erkennethieraus zu

Wercke, gleich, daß zu Wunder-Wercken weni

Ä Ä ger göttliche Krafft erfordert wird als zu
Ä Ä. natürlichen Begebenheiten. Denn Wun
jhe der Wercke erforden bloß GOttes Macht
Begeben und Erkäntniß eines Dinges: hingegen
heiten.

natürliche Begebenheiten erfordern GOt
tes Allwiſſenheit, dadurch er ein jedes mit

allem in der Welt verknüpffet (§ 972),
ſeine Weisheit (§. Io36), und auch ſeie
ne Macht (§. Io2o).

Und dannenhe

ro haben diejenigen Lehrer der Kirchen
nicht unrichtige Gedancken gehabt, welche

behauptet, die Wunder in der Natur,
die ſich darinnen täglich ereignen, das iſt, die

natürlichen Begebenheiten wären viel

s

-

-

W
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ſer als die Wunder-Wercke, das iſt, die
übernatürlichen Begebenheiten.
§. 1o41. Weil nun GOtt, als der die Warum

höchſte Vernunfft hat (§ 974), niemahlsºººº
ohne Abſichten handeln kan($.911);ſokan Ä
er auch in ſeinen Handlungen die Weisheit j
niemahlsbey Seite ſetzen (§ 1036). Undcken vor
daher iſt es nicht möglich, daß er durchziehet, und
Wunder-Wercke etwas ausrichtet, was einer

na- wählst.
Ä
Weiſe geſchehen
kan. (§Der
natürlicher
Wegmuß
104o)
als der beſſere
türliche
dem Wege der Wunder-Wercke beſtändig
vorgezogen werden (§.985), und finden
dannenhero die Wunder-Wercke nicht eher
ſtatt, als bis er ſeine Abſicht natürlicher
Weiſe nicht erreichen kan.
§. Io42. Und in dieſem Falle kommen Wenn
die Wunder-Wercke auch nicht allein von Wundets
der Macht GOttes, ſondern zugleich von Ä zl
ſeiner Weisheit (§.914), weil er ſie nehm- Ä.
- -

lich brauchet als ein Mittel, dadurch er eine Weise
Abſicht erreichet, die er nach dieſem mit den GOttes

natürlichen Abſichten verknüpffet: wo ſind.
durch die Wunder-Wercke zugleich mit in

den Zuſammenhang der Dinge gebracht
werden und die Vollkommenheit der Welt
erhöhen (§ 7o1),
§ 1043. Nun haben wir ein Kennzei» Wieer

Wercke Wunde
wahre Wunder.
daraus wir
chen,erdichteten
unterſcheiden
können. Denn drº
von
(Metaphyſick)

Ss

Welt
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Wercke " wenn Wunder-Wercke in ſolchen Fällen

von wah“ angegeben werden, wo entweder die Natur

Ä“ zureichet, der verlangten Abſicht ein Gnü
Ä

genzuthun, oder wo auch ein altes Wun
der-Werck, davon man Nachricht hat,
ebenſoviel ausrichtenkanals das neue; ſo
iſt nicht möglich,daß GOtt dieſelben Wun

der-Wercke gethan hat (§ 1041), und ſind

(

demnach die angegebenen Wunder-Wercke
entweder erdichtet, oder natürliche Bege

benheiten, die man aus Unverſtande für
Wunder-Wercke anſiehet.

SD* § 1044. Weil GOttweiſeiſt(§.1o36),
# e die Weisheit aber erfordert,daß endlich alle
j“ beſondere Abſichten ein Mittel werden ſeine
Äbſicht. Haupt-Abſicht zu erhalten (§.914); ſo
muß auch GOtt eine Haupt-Abſicht bey der
Welt gehabt haben, warum er ſie zur
Würcklichkeit gebracht, und die zu erreichen
Welt, welche er erwählet hat, ein Mit

#

te

.

Welches

iſt.

§. 1o45. Da die Welt das Mittel iſt,

dieſe A. wodurch die Abſicht erhalten wird(§.1044),

ſºbt, ſº dasMittelaber von der Abſicht unterſchie
den iſt(§.910.912);ſokan die Abſicht nicht

in der Welt anzutreffen ſeyn. Und demnach
iſt ſie in GOttzuſuchen, als der auſſer der
Welt und von ihr unterſchieden iſt (§945).

Weil nun aber GOtt independent von al

len Dingen auſſer ihm iſt (§947); ſo

#

dur
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durch die Welt nichts in ihn gebracht wer- ...

den, was er nicht ſchon vorher gehabt hätte.
Und bleibet demnach nichts übrig, als daß
die Welt GOttes Vollkommenheiten als
in einem Spiegel vorſtellet. Dieſes iſt
die Abſicht, welche GOtt durch die Welt

-

erhalten kan, und pfleget man dis die Of
fenbahrung der Herrlichkeit GOttes
zu nennen, daß man demnach ſagen kan:

GOTT habe die Welt gemacht, um ſeine
Herrlichkeit zu offenbahren. Nehmlich, die
Herrlichkeit GOttes wird der ganze Be
zirck ſeiner Vollkommenheiten zuſamme
genommen genennet.

-

§. Io46. Weil nun die Welt und alles, Creaturen
was darinnen iſt, um deswillen von GOtt ſind Spies

zur Würcklichkeit gebracht worden, damit

ÄÄ

jan daraus ſeine Vollkommenheiten erken Ä
nen kan(§ o45); ſo ſind alle Ereaturen menhejn
(denn eine Creatur heiſſet ein Ding, das

„/

durch GOttes Krafft ſeine Würcklichkeit

hat)Spiegel der göttlichenVoukommenheiten, und kan man von der Ereatur, wenn

man ſie betrachtet jederzeit zu GOtt hinauf
ſteigen, das iſt, von dem was man beyihr fin
det, Anlaßnehmen,anGOttesVollkommenheiten zu gedencken, die dadurch als durch

Proben befeſtiget und erläutert werden.
§. Io47. Derowegen, da eine Welt, in Warum

welcher
etwas mit Recht
ausgeſetzet
ÄOtAtelt
Ss könte
2
wer, eine
-

Szº
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gemacht, werden, nicht ein Spiegel der göttlichen
Är Vollkommenheiten wäre, indem es zugleich

jſte ein Spiegel eines unvollkommeneren We
-

ſens wäre als GOtt iſt; ſo erhellet aber
mahls, daß GOtt keine unvollkommenere
Welt, ſondern die beſtehervorgebracht, und

alſo nur eine, als das einige Mittel ſeine
Haupt-Abſicht zu erreichen (§.1o45).

sOtt hat

§ 1048. GOtt erkennetvermögeſ

jener Allwiſſenheit alle Abſichten, die möglich
voatom ſind, und alle Mittel, wodurch man ſie
menſe ... erreichen kan (§ 972).

Weil er nun

Weish" nichts anders als das beſte will (§.985);
ſo muß er auch die beſten Abſichten haben,
und die beſten Mittel dazu erwählen. De

rowegen weil er auch ſeine Abſichten ſo
einrichtet, daß immer eine ein Mittel der
andern wird, insgeſammt aber alle endlich
als ein Mittel ſeiner Haupt-Abſicht anzu

ſehen ſind (§ ro34 o44); ſo hat er die
allervollkommenſte Weisheit (§ 92o).

Gott und

§ fo49. Demnach kan GOTT und

j“ die Natur nichts für die lange Weile
thun
ehun, und muß jederzeit den kürzten Weg
nichts um erwählen (§ 918): wobey dasjenige

Ä
-

Ä
j

wohl zu mercken, was oben von dem kürz
ten Wege erinnert worden (§.919). Es

muß nehmlich der kürzeſte Weg in Anſe
hung aller Abſichten und Umſtände beur
theilet werden.
-

--

-

--

-

§ 1o59.
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§ 1o30. Abſonderlich erhebet die vorher Vorher

beſtimmte Harmonie die Weißheit GOttes ſº
über alles, was gedacht kan werden. Denn Ä t
da hier alle Bewegungen des Leibes aus ſei- Ä

- nem Weſen und durch ſeine Krafft, ohne Weisheit
Zuthun der Seele erfolgen, die ihrem Be- über alles.
gehren gemäß ſind (§ 779), auch wenn wir
vernünfftig reden (§ 843), ja alle Gedan
cken der Seelen, es mögen entweder Einbil

dungen (§ 812), oder allgemeine Begriffe
(§835. ſeqq.), Urtheile (§.839) und Vere
nunfts-Schlüſſe ſeyn (§842), in dem Leibe
vorgeſtellet werden, dergeſtalt, daß alles in
dem Leibe auf
wür-

-

Ä

de, oder könte, wie jetzund geſchiehet, wenn
gleich keine Seele zugegen wäre (§ 78o);
ſo ſind unzehlig viel Abſichten, die alle durch
die Zuſammenſetzung des Leibes erhalten ...

:

werden. Und iſt demnach unſer Leib mit
unausſprechlicher Weisheit zuſammen

ſetzet, die wir zu begreiffen nicht fähig ſir
(§ 916): welches um ſo vielmehr erhelle,
wenn wir bedencken, daß die Seele die B
wegungen im Leibe freywillig determiniret
(§ 883). –

... - ... …,

§ 1651. Da nun GOtt die Weltge-Parº

macht, ſeine Vollkommenheiten dadurch zu Ä
zeigen (§ 1045), durch nichts aber mehr als

Ä

durch die vorher beſtimmte Harmonie ſolj
chesgeſchehen kan(§ Ss
950.768.886)
und
. . .
3
über

-
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ckung vor über dieſes bey der vorherbeſtimmten Har
zehn monie alles ſowohl in der Seele (§.757),
als im Leibe (§.779)natürlich zugehet: hin
"ß
gegen bey der unmittelbaren Würckung
GOttes alle Augenblicke Wunder-Wercke
ſowohl an dem Leibe, als an der Seele ge

ſchehen (§.764), GOtt aber vermöge ſeiner
Weisheit das natürliche den Wunder

Wercken vorziehen muß(§. 1o41); ſo er
heuet überflüßig, daß er die vorherbeſtimm

te Harmonie ſeiner unmittelbahren Wür
ckung vorziehen muß.

Weil ſie - $. 1o52. Derowegen ob gleich bey der

Ä Äº vorher beſtimmten Harmonie der Leib mit
Ä unausſprechlicher Weisheit zuſammen ge
wir ſie ſetzet, die wir zu begreiffen nicht fähig ſind
nicht ver (§ 105o); ſo hat man doch um dieſer Urſa

werffen. chen wiüen ſie nicht zu verwerffen. Denn ſie
zeiget die Vollkommenheiten GOttes, wie
an ſich ſind, nehmlich in einem ſo hohen

Grade,daß es dieſelben zu begreiffen unmög
lichfäuet. Warum woltenwir einer Sache
deswegen zuwiderſeyn, daß ſie die Herrlich
keit GOttes allzugroß machet ? da GOtt

die Welt einig und allein zu dem Ende ge

„'

macht hat, die dieſelbe offenbaren

„(§ 045).Es mußdemnachvielmehr dieſes
ein wichtiger Grundſeyn, ſie anzunehmen,

... und es iſt genung, daß wir ihre Möglichkeit
in etwas eingeſehen (.767). 8.

8 . >

§. I053.
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§ 1053. GOtt hat Dingen, die durch Was die
ſeinen Verſtand bloß möglich waren, auch Schöpfe

durch ſeine Macht die Würcklichkeit gege, "8 iſt.

ben (§. Io2e). Die Würckung GOttes
wird die Schöpfung genennet: von wel
cher wir keinen Begrifhaben, weil wir keine

Krafft haben, etwas zu erſchaffen. Jedoch
kan man es einigermaſſen mit dem berühm
ten Jeniſchen Mathematico Erhard Wei

geln in ſeiner Philoſophia Mathematica

Ä

vorſtel
durch die Kraft der
len, indem unſere Einbildungen ſich gegen
Die Seele verhalten, wie die Creaturen ge-

gen GOtt, wenn wir dabey den Satz des
zureichenden Grundes nicht aus den Augen
ſetzen (§ 245). Denn wir bringen alsdenn
Dinge hervor in Gedancken, in denen
Wahrheit iſt, und die zuvor nicht da waren,

-

nach unſerem Wohlgefallen, und erhalten

ſie durch die Krafft der Seele gegenwärtig,
ſolange wir wollen jedoch können wir ih
nen keine Würcklichkeit auſſer der Seelege
ben, welches doch GOtt in der Schöpffung

thut, und darinnen eigentlich die Schöpf

füng beſtehet.
»

§ 1054. Weil demnach nichts auſſer WasErs
(§. Ä
beſtehet
Krafft
eigenealles
GOtt durchſeine
# Welt
die Kraft
durch
n vielmehr
947),ſonder
GOttes (§ 945); ſo muß auch GOtt das-"
jenige, was fortdaurendesiſt in der Welt,
Ss 4

daß
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das iſt dieSeelen (§.743)und die anderen
einfachen Dinge (§ 127) oder Elemente
(§.582), fortfahren würcklich zu machen:
denn die Würcklichkeit kan ihnen nicht eigen

thümlich beygeleget werden (§ 939.941),
weil ſie ſonſt müſſen ſelbſtändig gemacht
werden, welches keineswegesangehet(§43).
Und hierinnen beſtehet die Erhaltung der
Welt, welche alſo vor und an ſich von der

Schöpffung nicht unterſchieden iſt, undda
her auch in dieſem Verſtande eine fortgeſetz

Worauf

te Schöpffung mit Recht genennet wird.
§ 1o55. Auſſerdem, was in der Seele

ſich die er- und den Elementen fortdaurendes iſt,treffen
Ä“ wir auch dieEinſchränckung deſſelben an (§.
Äs 585.783), durch deren Abwechſelungen die
erſtrecket. Veränderungen in denen Dingen (§.1 o7),
und ſelbſt die Cörper in der Natur entſtehen

(§ 113). Dieſe aber erlangen ihre Würck
lichkeit zugleich mit dem, was fortdauret,
und brauchen keine beſondere Würckung

-

-

GOttes. Z. E. Wenn GOtt die Ele
mente der Materie von einer Kugel erhält;
ſokan anch durch die Verknüpffung derſel.
ben mit den umſtehenden Cörpern die Figur

erhalten werden, und darf GOtt unmittel
bahr zu dieſerFigur nichtsbeytragen. GOtt
demnach bringet durch ſeine Kraft hervor,
was in Seelen und den Elementen fortdau

ret: die Veränderungen aher
.

mº
(
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aus der Kraft, die ſie durch GOttes Wür
ckung erhalten. Rehmlich die Würcklich
keit dieſr Kraft iſt ohne GOttes Würckung
nicht begreiflich,als die vor ſich keine Noth
wendigkeit hat: allein die Veränderungen
ſind ohneGOttes unmittelbahre Würckung
durch ihr Weſen und ihre von GOtt erhals.
tende Kraftbegreiflich. Ich will es durch

ein Gleichnißerläutern. Eine Uhriſt aus
Rädern und andern Theilen zuſammen
geſezet, welche insgeſammt aus einer ge

--

wiſſen Materie beſtehen. Die Materie

wird nijuſtand durch die Najer
halten: denn ohne die umſtehende Cörper

.

würde dieſe Materienicht bey einander in ih-

rem Raume verbleiben. Hingegen der Uhr
macher hat ſie zuſammengeſetzet,und in dieſe

Ordnung gebracht, das die verlangte Be
wegungen daraus erfolgen: zu dieſem letztes

renträget die Natur nichts unmittelbahr
bey. Wie ſich nun hier die Würckung der
Naturbey der Uhr verhält; ſo verhält ſich
auch die Würckung GOttesbey der Natur.
Er bringet hervor was fortdaurendes und
vor ſich beſtehendesin der Creatur iſt: die

Beränderungen aber, die ſich mit ihr ereig
nen, kommen aus ihrem Weſen und aus ih
rer Natur. Und hieraus begreiffet man,
was in denen Dingen GOTT zuzuſchrei

ben iſt, und was man der Natur zueign
Ss 5

#

.
?

. . .
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muß. Man ſiehet aber ohne mein Erinnern,
daß hier bloß von den natürlichen Ver
änderungen die Rede iſt (§ 63O. 757)
und demnachdemjenigen dadurch kein Ein
trag geſchiehet, was GOtt in dem Reiche
der Gnaden entweder für Veränderungen

in der Seele, oder durch Wunder-Wercke
in der Natur hervorbringer, als welches
kein Welt-Weiſer aus der Vernunft aus

führen kan.

GOttträ. § 1056Weil nun die Einſchränckungen
get nichts der Dinge nicht nöthig haben von GOTT

Ä“ erhalten zu werden(§ 1055),indem ſie durch
j, die Dinge beſtehen, die eingeſchräncket ſind
jubel und nicht vor ſich: über dieſes die Einſchrän
ÄndBöſen. ckungen nicht nach GOttes Willen in die
Dinge gebracht werden, ſondern ſchon dem
Weſen derſelben,wie es im VerſtandeGOt
tes vorgeſtellet wird(§ 975),vor ſich anhan

gen, die Unvollkommenheiten aber aus ih
ren Einſchränckungen herkommen, als zE
Unwiſſenheit aus derUnvollkommenheit des
Verſtandes; ſo erzeiget ſich alſo die erhal
tende Krafft GOttes bey den Unvollkom
menheiten der Dinge keinesweges würck
ſam, und ſind dieſelbe nicht ihm, ſondern al
lein den Dingen ſelbſt zuzuſchreiben.

Da

nun alles, was wir Uebel und Böſe nennen,
aus den Einſchränckungen der Dinge her
ſtammet; ſo hat GOttbey dem Uebel und
i

? -

-

Böſen
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Böſen nichts mitzu thun, ſondern es iſt der
Ereatur ihr eignes.

§ 1o57. Unterdeſſen dagleichwohlGOtt BOttläſ

diejenigen Dinge hervorbringet, aus deren Ä
Einſchränckungen die Unvollkommenheiten" *
und das Uebelentſpringet (§988);ſoläſſet
er das Böſe zu. Und haben wir nun zuuns
terſuchen, aus was für Urſachen ſolches ge
ſchiehet: denn wir ſolten meinen, daß er es
zum wenigſten durch ein Wunder-Werck

hindern könte, und daher unseinbilden, daß :
er auch lieber ein Wunder-Werckthun, als

zugeben ſolte, daß Uebel und Böſes in die
Welt kommet.

-

-

–

- - -

§ 1958. Wir haben oben vernommen, Erſteur
daß dieſe Welt unter allen, die möglich ſind, ſache war
die beſte iſt (§.982): wir finden aber durch um er es

die Erfahrung, daß in dieſer Welt viel Un- zulaſſen

voukommenheit, viel Uebel und viel Böſes*
iſt. Derowegen iſt hieraus klar, daß auch
die beſte Welt nicht ohne Unvollkommen

heit, Uebel und Böſesſeyn kan. Weil nun
GOtt das unvollkommenere dem vollkom

- meneren nicht vorziehen kan(6.981); ſo iſt es
nöthig geweſen, daß er die Unvollkommen

heiten, das Uebel und das Böſe, welches ſich
mit in dieſer Welt gefunden, zugelaſſen hat.
Genung, daßer auf ſolche Weiſe mehr Gu-

tes erhalten, als ſonſt würde geſchehenſeyn,

"

.

wenn er es nicht hätte zulaſſen wollen, weil ***
*.

-

er
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er in dieſem Falle eine andere Welt hätte
müſſen zur Würcklichkeit bringen, darinnen
nicht ſo viel Gutes geweſen wäre, wie in die

ſer: wenn wir jetzt für die lange Weilezu
“ geben wollen, daß eine Welt möglich ſey,
darinnen wir gar nichts Böſes finden. Die

ſe Regel aber beſtehet mit der Weisheit:
daß man das Böſe zuläſſet, wenn man das
Gute ſelbſt hindern würde, woferne man es
nicht zulaſſen wolte.

Warum : § 1a59. Daß er aber das Uebel und das
SOtt das Böſenicht durch Wunder Wercke hindert,

Äs

kommet von ſeiner Weisheit her: denn ich

Äer, habe oben ſchon erwieſen, daß GQtevermö
j
hindert.

geſeiner Weisheit den Lauf der Natur den
Wunder - Wercken vorziehen muß (H.

104). Und da GOtt überhaupt nicht zu
-

gleich etwas wollen und nicht wollen kan(§.
“ 1o); ſo kaner auch nicht wollen, daß dieſe
Welt ihre Würcklichkeit haben ſoll, und
doch nicht wollen, daß ihre Begebenheiten
ſichereignen ſollè, wie es ihr Weſen und ihre
Ratur mit ſich bringet,abſonderlich da hier

durch die Welt nicht mehr ein ſo vollſtändi
ger Spiegel der Weisheit GOttes verblie
be(§ o42): aus welcher Abſichter ſie doch
gemacht hat (§.1945. Lo39).
AndereUrs
106o. Und eben hierdurch hat er ſeine

a.

ſache war Weisheit mit bewieſen, daß er das Böſe,
"*r das welches ohne ſeinen Beytrag aus den EinL -

ſchrän-
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ſchränkungen der Ereatur entſpringet mit Bsſ zu,
dem Guten, was von ihm kommet, zuſam-läſſet.
menſtimmet (§914).Nehmlicher brauchet
es als ein Mittel zum Guten und machet,
daß dadurch in der Welt alles beſſer mit ... ...
einander zuſammen ſtimmet, folgendsgröſ
*

ſere Vollkommenheit in die Welt kommet,
als ſonſt darinnen ſeyn würde. Ich will
beydes durcheinExempel erläutern; ſo wird
die Sache bald klar werden. Z.E. Wir

finden in der Natur, daß auf unfruchtbahre
Zeiten wieder ſehr fruchtbahre erfolgen. Da
nun in der Welt immer ein Zuſtand aus
dem andern kommet; ſo iſt gewiß, daß die

fruchtbahre Zeiten nicht würden in dem
Grade kommen ſeyn, wenn nicht die un

fruchtbahren vorher gegangen wären (§.
548).

Und alſo brauchet GOtt die un

fruchtbahrenZeiten ſelbſt als ein Mittel,daß
fruchtbahre kommen. Da er es nun über
dieſes ſo eingerichtet, daß die unfruchtbahre
Zeiten öffters kommen müſſen, eben wenn
die Menſchen mit ihrem böſen Bezeigen
Straffe verdienet, oder wenn er vorher ſie

het, daß ſie ſich die guten Zeiten vom Guten
würden abwenden laſſen:c. ſo befördert er

nicht allein durch Zulaſſung des Uebels das
Gute, ſondern wendetes auch an die Böſen
dadurch zu beſtraffen, und die Guten von

Böſen ahzuhalten.
-

§ 106L
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Woher die § 1061. Die Schwierigkeiten, welche
Schwies man in dieſem Stücke zu machen pfleget,
rigkeiten

kommen daher, daß man vieles als gewiß
ſetzet, welches doch unrichtig und
voraus
Sache
wird, wenn man es genauer
gefunden
falſch
kommen,
überleget. Alſo nimmet man I)an, daß ei
ne Welt möglichſey,darinnen kein Uebel ſich
in dieſer

ereignete, das iſt, es könten cörperliche Din
ge dergeſtalt mit einander verknüpffet wer
den, daß nichtswidriges herauskäme. Die

ſes aber kan man auf keine Art und Weiſe
beweiſen. Wir können keinen ganzen Zu
ſammenhang der Dinge in einer Welt über
ſehen(§.792)und daher weder ſelbſt begreif
fen, noch anderen erklären (§ 206), wie er
einzurichten wäre, damit alles Uebel vermie
den würde. Keine dergleichen Welt iſt auch

nirgends würcklich vorhanden(§949), daß
wir ſie einem zeigen könten. Ich weiß
wohl, daß man ſich auf die Allmacht GOt
tesberuffet: aber ohne Grund. So lange
ich nicht weiß, ob dergleichen Welt möglich
iſt oder nicht, kan ich nicht ſagen, daß ſie
GOTT durch ſeine Allmacht machen kan
(§. Io22). Vielmehr habe ich ſchon erwie
ſen,daßentweder gar keine Welt möglich ge
weſen, darinnen ſich nichts Böſes befunden,
oder daß ſie zum wenigſten von geringerer

Vollkommenheit als die gegenwärtige ſeyn

müſſe§981. 982).

Und eben dieſes iſt es
was
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was man 2) wiederum für die lange Weile
annimmet, als wenn nemlich diejenigeWelt
vollkommener ſeyn würde, in welcher nichts

Böſes anzutreffen wäre:weil mannehmlich
gewohnet iſt, von der Vollkommenheit der
Welt auſſerdemZuſammenhangederDin

ge zu urtheilen, ohne welchen doch keinrich
tiges Urtheilindieſer Sache abgefaſſet wer
denkan (§.703). Jngleichen nimmet man
3) an, daß es beſſer ſey,das Böſe auch durch
QWunder-Wercke zu hindern als zuzulaſſen
da ich doch das Widerſpiel vorhin von

GOtt dargethan (§.106o), und künftig an
einem andern Orte auch ſelbſt von Men

ſchen erweiſen werde, daß ſie das Böſe nicht
zu hindern gehalten ſeyn, wenn ſie deswegen
ſelbſt müſſen Böſes thun: welches in dem
Falle geſchähe,daſiedadurch das Gute hin
derten, ſo erfolgete, wenn ſie, ob zwar mit
Verdruß,das Böſegeſchehen lieſſen. Man
nimmet gleichergeſtalt 4) ohne Grund an,

daßGOtt den Menſchen auf dem Erdboden
ſo hätte erſchaffen können, daß er ganz ohne
Sünde geblieben wäre, das iſt, daß bey
den Umſtänden, da er geſündige, ihm zu

ſündigen unmöglich gefallen wäre. Allein
da wir wiſſen, daß GOttin dem Weſen der

Dinge nichts ändern (§.994), ſondern nur
nach ſeiner Weisheit ausleſen kan, was er

am beſten befindet (§981); ſo iſt vielmehr
das
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das Wiederſpiel klar. Nehmlich, da er
Menſchen von der Art auf den Erdboden ſe
zen wollen, dergleichen ihn jetzt bewehnen;
ſo hat er auch in ihrem Weſen nichts ändern
können: ſonſt hätte er ſie gar weglaſſen und
an ihre Stelle andere Geſchöpffe bringen
müſſen, welches aber ſeiner Weisheit zu
wider geweſen.

Das Vermögen oder die

Möglichkeit zu ſündigen flieſſet aus derNa»
tur des Menſchen,undkan ihm dannenhero

nicht benommen werden. Menſchen, die
bey dieſen Umſtänden, bey welchen Adam
und Evageſündiget, unmöglich hättenſün
digen können, wären von anderer Art als
dieſe geweſen. Es iſt wohl wahr, daß die

Möglichkeit zu ſündigen nach der Schrifft
im anderen Leben wird weggenommen wer
den: allein dieſes iſt uns nicht zuwider.

Denn in jenem Leben werden wir urs in
anderen Umſtänden befinden, als hier auf
dem Erdboden. Und daher kan es gar wohl
ſeyn, daß ein Weſen in den Umſtänden die
ſer Welt eine Möglichkeit zu ſündigen hat,
welches

ÄÄÄ

freyetiſt. Wolteman aber ſagen: ſoh
GOtt die Menſchen von der Erden garſol
lenweglaſſen; ſo wäre dieſes der Weisheit

GOtteszunahe getreten, als vermögewel
cher er genugſame Urſachen gehabt haben
muß, warum er dergleichen

sºr

-

-

-

machf.
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macht. Man nimmet aber auch hier an,
als wenn GOtt hätte dieſe Welt ohne Men
ſchen machen können: welches, da die Welt
eine Maſchine iſt (§ 557),deren Voukom
menheit aus der Zuſammenſtimmung alles

deſſen, was darinnen iſt und aufeinander
folget, entſpringet (§.7o1), ebenſounge
reimet iſt, als wenn man ſagen wolte: der
Uhrmacher hätte die Uhr machen können,
daß ſie noch gienge wie vorhin, wenn er
gleich dieſes und jenes Rad weggelaſſen und

in den übrigen nichts geändert hätte. Man
redet hier, wie an den übrigen Orten, nicht
von dem, was ſchlechterdinges möglich oder
unmöglich iſt, ſondern was vermöge der
Weißheit GOttesangehet und nicht ange
het, wie ein jeder leicht vor ſich ſehen kan
der alles mit Bedacht durchgehet, wie ſich

gebühret.
§ 1o62. GOtt hat die beſte Welt ge- Wie viel
macht (§ 982), oder die vollkommenſte Gutes
(§ 951). Da nun die Voukommenheit Ä der:
des Ganzen aus der Vollkommenheit der Ä

Theile und ihrer Zuſammenſtimmung mit *
einander erwächſet (§ 162); ſo hat auchje
des Ding in der Welt ſo viel Vollkommen

heit erhalten als möglich iſt. Weil nun al
lesdurchGOttes Rath und Kraft beſtehet

(§ 1054); ſo hat er einem jeden Dinge
ſo viel Vollkommenheit mitgetheilet, folg
(Metaphyſik)
Tt
lich
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lichſoviel Gutes erzeiget (§ 422), als mög
lich iſt.

-

§ 1o63. Die Bereitſchafft andern
Güte iſt Gutes zu erzeigen wird Güte genennet.
die aller. Da nun aber nicht mehr Gutes kan
grºß“ erwieſen werden, als möglich iſt, und
GOtt einem jeden Dinge ſo viel Gutes

GOttes

erzeiget als möglich iſt (§. IO62); ſo
hat GOTT die allergröſte Güte, und
er iſt gegen die Ereatur im höchſten Gra
de gütig.

Woher die

§ 1064 Die Schwierigkeiten demnach

Schwie, die wieder die Güte GOttes gemacht wer
rigkeiten den entſtehentheils daher, daß man ſich ein

Ä bildet, ein Ding könte mehrere Vollkom

"" menheit haben, als es erlange, weil wir es
auſſer dem Zuſammenhange der Dingean
ſehen, deſſen Ungrund ſchon vorhin gezeiget
worden (§. Io61), theils, weil man ſich ein
bildet, GOTT ſolte das Böſe hindern,
welches er doch vermöge ſeiner Weißheit

(§ 1059), ja ſelbſt ſeiner Güte (§ 1063),
zulaſſen muß, indem er nicht einen Theil
dem Ganzen vorziehen kan, noch einen vie
len, vielweniger mit Nachtheil andererbey
einem das Böſe durch ein Wunder-Werck
hindern, theils, weil man nicht bedencket,

daß alles Böſe nur von der Creatur, ohne
einigen Beytrag GOttes herkommet (§.
Y .»

-

IO56),
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1056), theils, weil man auch öfters für

böſe hält, was nicht böſe iſt, und hinge
gen für gut, was in der That ſchädlich
iſt, indem wir nicht vorher ſehen, was aus

jedem erfolget, (§.428): Wohin auch ge
höret, daß man nicht bedencket, wie GOtt
das Widrige als ein Mittel unſere Wohl

fahrt zu befördern kommen läſſet (§ 106o).
Wer alſo dieſes erweget, der wird wegen der
Güte GOttes keinen Scrupel übrig be
halten, ſondern alle Wege finden, daß

-

GOTT einem ſo viel Gutes erzeige, "als
möglich iſt.

§ 1065. Eine anſchauende Erkäntniß GOtt hat
der Vollkommenheit machet Vergnügen ºrgnü
(§ 404). Da nun GOTT alle Vollkommenheit, ſowohl ſeine eigene, als aler übrigen Dinge auf einmahl und ganz
vollſtändig einſiehet (§ 964); ſo muß

Ä

-

Ä

auch GOtt Vergnügen haben, und zwar,
veil keine Grade des Vergnügenserwach
en können, als theils aus der Menge

nd Gröſſe der Voukommenheiten, theils
us der Deutlichkeit und damit verknüpf

en Gewißheit der Erkäntniß, die manda
on hat (§ 409. 4Io), in dem allerhöch
en Grade.

-

§ 1966. Weil nun GOtt alles deutlich Gottes
nd auf einmahl erkennet (§ 955); ſo iſt Vergnü

icht mögliſt, daß ihm ein Ding das eine geiſt,
Tt 2

-"
---”

/

mahl beſtändig
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mahl anders vorkommen kan, als das
andere. Und dannenhero iſt ſein Ver
gnügen beſtändig und unveränderlich (ſ.
4e7), und kan ſich demnach nicht wie
bey uns Menſchen in Mißvergnügen
verkehren.

Worinnen §. 1o67. Alles, was wir bißher von
das Weſen GOtt erwieſen haben, kommet daraus,
daß er alles, was möglich iſt, auf eine
“ mahl deutlich vorſtellen kan. Und dem

Ä

nach beſtehet das Weſen GOttes in der
Krafft alles, was möglich iſt, das iſt,
alle Welten deutlich und auf einmahlvor»

zuſtellen (§ 33).

Und demnach hat

hierinnen das göttliche Weſen einige
Aehnlichkeit mit dem Weſen unſerer See

, le (§.755).
§ 1o68. Allein, da GOtt alles, was

Wie es

ÄÄ

aus dieſer vorſtellenden Krafft flieſſet, im

Ä höchſten Grad beſitzet, das iſt, den vollkom
j menſten Verſtand und Willen hat (§. 966.
ſchieden. 985): der Menſch hingegen in einem ganz
geringen (§ 848.852. c); über dieſes die
vorſtellende Krafft GOttes ſelbſt die aller
gröſte iſt,die gedachtkan werden (§. 1o67),
(deñwer will ſich eine gröſſere gedencken, als
die alles auf einmahl und zwar ganz deut
lich, oder vollſtändig vorſtellet?) hingegen
eben dieſe Krafft bey den Menſchen gar ſehr

eingeſchräncket iſt (§ 753); ſo iſt das

#
GOf
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GOttes von dem Weſen der Seele des
Menſchendarinnen unterſchieden, daß jenes

den höchſten Grad der Vollkommenheit,

hat, der möglich iſt, der Menſch aber

nur einen ganz niedrigen Grad davon er
reichet, der in Anſehung des allerhöch
ſten für nichts zu achten.

§ 1 o69. Und demnach kan man ſa- Was
gen, in ſoweit man GOtt aus der Betrach- GÖrt iſt.

tung der Welt erkennet und einen Begriff
ſuchet, daraus das übrige ſich herleiten
läſſet: GOtt ſey das Weſen, welches alle

Welten, die möglich ſind, auf einmahl
in der allergröſten Deutlichkeit vorſtellet.
Ich weiß wohl, daß einige ſeyn werden,
denen dieſes von GOtt zu wenig geſagt zu
ſeyn ſcheinet: allein wenn ſie das vorher
gehende mit Bedacht durchgehen wollen
und es zu begreiffen fähig ſind, werden

ſie zur Gnüge daraus erſehen, daß nicht
allein alles, was nur insgemein von GOtt

gerühmet wird, ſondern noch viel mehre
res bloß aus dieſer vorſtellenden Krafft
der Welten in gröſſerer Klarheit und

Deutlichkeit herausgebracht wird, als viel
leicht zur Zeit noch nie geſchehen. Ja, ver
meinet jemand noch ein mehreres aus der
Vernunft von GOtt zu erkennen, als wir
erwieſen haben; ſo bin ich bereit, eben dar
auszuzeigen, ob es Grund habe oder nicht,
Tt 3
auch

-
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auch im erſteren Falle in ein gröſſeres
Licht zu ſetzen, als er zu thun nicht vºr
zmögend ſeyn dörffte: denn andere, die eſ
uu thun vermögend ſind, ſehen es vor ſich
nd können daher nicht in Zweiffel ziehen,
aß es angehet.

GOtt hat

§ 1070. Weil nun in GOttes Vor

# ºff“ ſteüungen lauter Deutlichkeit iſt (§ 93 %
"

hingegen Affecten aus undeutlichen Beº
ſteuungen entſtehen (s. 441); ſo ſº"
GOTT gar keine Affecten anzutreffen.
Vielmehr da aus deutlichen Vorſteuun
gen ein freyer Wille kommet (§. 5 14);
ſo hat GOtt in denen Fällen einen freyen
Willen ohne einige unruhige Bewegung,
wo die Menſchen von Affecten gereget
werden.

Wie weit § 1071. Unterdeſſen, da in GOtt der,
man von gleichen deutliche Vorſtellungen ſind, als

Ä“ undeutliche und dunckele bey

den Affecten

angetroffen werden §44195 5 : und daher
j, ſein Wille auch auf dergleichen gehen muß,
ehen kan was eine Aehnlichkeit mit dem Erfolg aus
unſeren Affecten hat; ſo kanman inſoweit

der Aſſe-

auch von GOtt die Nahmen der Affecten
brauchen. Es iſt nöthig, daß ich dieſes mit

einemErempelausführlicher erläutere. Ich
habe gezeiget (§ 449), daß die Liebe ei"
Bereit
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Bereitſchafft ſey aus eines andern Glück
ein merckliches Vergnügen zu ſchöpffen,und
alſo in der That nichts anders als eineFreu
de über anderer ihr Glück. Ich habe aber
zugleich erwieſen, daß ſie aus Vorſtellung

des Guten entſtehe, was wir bey einem an
dern wahrnehmen. Wir finden nun auch
bey GOTT eine Vorſtellung der Vollkom
menheit, deren dieCreaturfähig iſt (§.964),
und alſo eine Vorſtellung des Guten, ſo ihr
mitgetheilet werden kan(§. 422). Dieſe
Vorſtellung erwecket bey GOtt Vergnü
gen darüber (§ 1065). Da nun dieſes
Vergnügen bey dem Menſchen der Affect
der Freude iſt (§. 446); ſo kam ich ſagen,
GOtt freue ſich über das Gute, was in der
Creatur angetroffen wird. Und da nun
die vorher erkante Vollkommenheit GOtt
bewogen hat, ſie zur Würcklichkeit zu brin

gen (§ 951); ſo kan ich ſagen, GOttſeybe
reit, ſich an dem Glück der Ereatur zu ver
gnügen. Und in ſoweit kam ich ihm auch
die Liebebeylegen. Wer demnach dieſes be
dencket, und dabey auf dasjenige wohl acht
hat, was im vorhergehenden von GOtter
wieſen worden, der wird bey einem jeden
Affecte etwas ähnliches finden, ſo er ohne
Verletzung ſeiner Vollkommenheit GOtt

zueignen, und unter dem Nahmen des Af
fectes ohne einigen Anſtoßihmbeylegen kan:
7,

Tt 4

wie
-

-

-
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wie wir finden, daß es auch GOtt in der
Schrifft ſelber thut.
GOtt iſt

§ 1o72. Weil GOtt alles, was mög

"endlich lich iſt, ſich auf einmahl und zwar in aller
Deutlichkeit vorſtellet (5.955) alles aber,
was ihm zukommen kan, in dieſer Vorſtel
lung mit enthalten oder gegründet iſt
(§. 1o67); ſo iſt GOtt alles, was er
ſeyn kan, auf einmahl, und demnach oh
ne alle Einſchränckungen oder unendlich
Unveräne

derlicp.

(§ 109).
§ 1 o73. Hierdurch aber erhellet ferne,
daß er unveränderlich ſey. Denn wenn

ſich GOtt in etwas verändern ſolte; ſo
würde er etwas, was er vor dieſem nicht
geweſen wäre, und wäre demnach nicht
alles auf einmahl, folgends nicht unendlich
(§. 1 o9): welches dem zuwider iſt, was
erſt (§. Io72) erwieſen worden.
Auſſer der § 1o74. Wiederum, weil bey GOtt
Zeit.
alles zugleich iſt (ſ. Io72); ſo gehet nichts
vorher und folget auch nichts nach. Dero
wegen, da die Zeit in der Ordnung derer
Dinge beſtehet, die auf einander folgen
(§.94); ſo iſt GOTT nicht in der Zeit,
Bey ihm iſt alſo kein Unterſcheid zwiſchen
heute und geſtern, zwiſchen geſtern und
morgen, ſondern er iſt und bleibet im
mer derſelbe.

§ 1075.
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– § 1075. Derowegen wenngleich GOtt Ewigkeit
die Welt von Ewigkeit hervorgebracht hät-Äele
te, wie vor dieſem Ariſtoteles

behaupÄ,

ſo wäre ſie doch deswegen nicht auf eine ſol-Eje
che Art ewig wie GQtt: denn ſie wäre in unterſchie,
einer unendlichen Zeit: hingegen GOtt den.
iſt auſſer der Zeit. Und deswegen wäre
ſie doch auch ihrer Daure nach von
GOtt unterſchieden.
-

-

§. 1o76. Weil das Weſen GOttes eine Woher
Aehnlichkeit hat mit dem Weſen unſerer wir einen

Seele (§ 1067), die Seele aber ſich ſelbſt Ä
erkennet (§.73o), und alſo einen Begriff Ä

Ä

von ſich ſelbſt hat (§ 273); ſo haben wir Egej
eben dadurch zugleich einen Begriff von ſchafften
GOtt. Denn da unſer Weſen, und die in haben.
ihm gegründete Eigenſchafften eingeſchrän
cket ſind (§.783), GOtt aber in allem un
endlich iſt (§ 1072); ſo dürffen wir nur die
Eisſchränckungen unſeres Weſens und un
ſerer Eigenſchafften weglaſſen, ſo bekommen
von dem Weſen und den EiBegriffeGOttes.
wir
genſchafften
V

§ 1077. Das Weſen der Seele beſte- Es wird

het in der Kraft die Welt vorzuſtellen, nach durch Er
dem Stande ihres Leibes in der Welt, und empel er

denen daher in den Gliedmaſſen der Sin-"
nen ſich ereignenden Veränderungen (§.
Tt 5

755)
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755). Die Einſchränckungen dieſer Kraft
ſind I. daß die Seele nur dieſe und keinean
dere Welt vorſtellet: 2. daß dieſe Vorſtel
lung ſich nach dem Zuſtande ihres Leibes
richtet, und ſie daher nur wenige Dinge klar,
weniges in ihnen deutlich, und zwar eines
nach dem andern vorſtellet.

Wenn man

demnach dieſe Einſchränckungen wegläſſet,
und dannenhero für die eine Welt alle Wel
ten ſetzet, wenn man ferner die Deutlich

keit auf alles ziehet, was in ihnen be
findlich iſt, wenn man endlich die Zeit weg
läſſet, damit alles auf einmahl vorgeſtel
let wird; ſo kommet die Krafft heraus,
welche alle Welten auf einmahl in völli
ger Deutlichkeit vorſtellet, das iſt, das
Weſen GOttes oder der erſte Begriff von
ihm, daraus ſich das übrige herleiten läſ

ſet (§ 1067). Auf eine gleiche Weiſe kan
man es mit den übrigen Eigenſchafften
verſuchen.
§ 1o78. Und hieraus verſtehen wir
Begriffe warum es möglich iſt, daßwir durch die Er
-

Wie die

von GOttkäntnißunſerer Seele zu den Begriffen von
möglich

dem Weſen und den Vollkommenheiten

find.

GOttes kommen können. Nehmlich, es ge

-

sº
* --

het deswegen an, weil wir eine figürliche Er
käntniß haben (§ 316), dadurch wir von
einander trennen können, was in der an

ſchauenden Erkäntniß bey einander und in
-

LIN
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einander angetroffen wird. Denn wir
dörffen nur die Wörter oder Zeichen weglaſſen, dadurch die Einſchränckungen an-

-

gedeutet werden, und andere davor in die

Steue ſetzen, dadurch die Befreyung
von allen Schrancken bedeutet wird; ſo
ſteuen nachdem die Wörter oder andere
Zeichen das uneingeſchränckte in GOtt
WOL.

-

§. 1o79. Es iſt demnach klar, daß wir Beſchaf
in dieſer Welt keine anſchauende, ſondern fenheit der

nur eine figürliche Erkäntniß GOttes Erkänte

haben
(§. 1c78).
Wasgehöret
aber anſchau-ºGD
endes dabey
anzutreffen,
unſerer tes.
Seele zu (§. 1o76), dergeſtalt, daß wir
jetzund GOtt nur ſehen durch unſere Seele

-

-

(§ 1o76), und die Welt (§ 1046) als
.

wie in einem Spiegel.
§ 1o8o. Wir haben im vorhergehenden Es iſt nur
gefunden, daß ein einiger GOtt einen zurei- ein GOtt.
chenden Grund von allem, was möglich und
würcklich iſt, in ſich enthält. Wer dem

nach mehr als einen GOtt ſetzen wolte,
der nähme etwas ohne einen zureichenden
Grund an. Vielmehr da nichts ohne einen zureichenden Grund ſeyn kan (§. 30),
müſſen wir daraus ſchlieſſen, daß nur ein
GOtt ſey.

.“
-

§ 1081. Wir erkennen demnach durch Mußende
die Vernunfft aus der BetrachtungÄ Erkäntniß
et

668.
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das die Welt bloß dadurch, daß nur ein GOtt ſey,
Welt eine weil alles in der Welt mit einander ver

Maſbin* knüpffet iſt, und daher nicht mehr als in ei
nem einigen Dinge ſeinen Grund haben
kan. Aber eben deswegen iſt die Welt eine

Maſchine (§.557). Wenn man demnach
nicht zugeben wolte,daß die Welt eine Ma
ſchine wäre; ſo würde man einem auch die

Erkäntniß von der Einheit GOttes weg
nehmen.

Worinnen § 1082. Danundas Heydenthumdar

Ä

innen beſtehet, daß man viele Götter mit

Ä menſchlichen Unvollkommenheiten annim
und daß es met, darinnen man den Grund von der
falſch ſep. Welt und ihren Begebenheiten ſuchet; ſo
erhellet hieraus, daß es ungegründet und

falſch ſey. Man ſiehet aber auch nun,wie
ſehr diejenigen irren, welche die Welt

Weißheit, oder die natürliche Erkäntniß

GOttes und der Welt zum Heydenthum

Ä

und dadurch davon andere ab

alken.

SOtt iſt

§ 1o83. Dieſer einige GOtt nun, auſ

# Ä. ſerdem wir keinen andern mehr brauchen,

Ä

hat einen Verſtand, davon alles kommet,
was möglich iſt (§ 975) und einen freyen
Willen, durch den alles iſt, was würcklich iſt

(§.988). Da nun ein Ding, was Ver
ſtandundeinen freyen Willen hat, ein Geiſt
iſt

669
Cap. 6. Von GOtt.
iſt (§. 902); ſo iſt auch GOTT ein
Geiſt, und zwar da ſein Verſtand (§.
966) und ſein Wille der allervollkom
menſte iſt (§ 985), der allervollkom
menſte Geiſt.

§.1o84.Endlich, weil dieſer einige GOtt Und der
gütig (§ 1o63), aber auch zugleichweiſe iſt allerge

(§ 1o36); ſo kan er bey ſeiner höchſten rechteſte.
Güte die Regeln der Weißheit niemahls
bey Seite ſetzen. Die Gütigkeit, welche
nach den Regeln der Weißheit ſichrichtet,

iſt dasjenige, was wir Gerechtigkeit nen
nen: wie ich auch anderswo weitläufftiger

ausgeführet (§ 1o22. Mor). Es iſt alſo
GOtt auch gerecht, und zwar, da er ſo
wohl den höchſten Grad der Güte(§ 1063)
als der Weißheit (§ 1o48) beſitzet, muß
er auch den höchſten Grad der Gerechtigkeit
haben. Wer demnach verſtehet, was von

GOttes Güte und Weißheit geſaget wor
den, der brauchet von der Gerechtigkeit
GOttes keinen weiteren Unterricht: denn
z. E. wenn er zu wiſſen begehret, ob GOTT

das Böſebeſtraffe und das Gute belohne;
ſo läſſet ſich ſolches aus dieſen Gründe
gleich ausmachen. Denn da der Menſch
durch ſeine böſe Handlungen ſeinen und an
derer ihren Zuſtand unvollkommener macht
(§ 426); ſo kan er keinen Gefallen daran
haſſen
haben (§ 417) und muß
(§-455

sº
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(§.455. 1071). Da er nun die Welt
zu dem Ende hervorgebracht, damit man

ſeine Vollkommenheit erkennen kan (§.
o45); ſo muß er auch vermöge ſeiner
Weißheit (§. Io36) die Einrichtungma
chen, daß daraus ſein Haß wider das
böſe Bezeigen der Menſchen erhellet und
alſo ſeiner Güte ungeachtet (§. Io64) ſie
das Unglück treffen laſſen, dasiſt, das Bö

ſe ſtraffen (§ 36. Mor). Es ſtraffetdem
nach GOtt das Böſe, weil er bey ſeiner
Güte nicht ſeiner Weißheit vergiſſet, fol
gends weil er gerecht iſt.
-

Seeligkeit

§ 1085. Es iſt nichts mehr übrig, als

GOttes daß ich auch noch etwas ven der Seeligkeit

ÄGOttes hinzu ſetze.

Äandern

Ich habe in einem

Orte erwieſen (§ 44. Mor.),

Ä daß die Seeligkeit der Menſchen in
erſchie

einem ungehinderten Fortgange zu gröſſe

rer Vollkommenheit beſtehe. Da nun
aber GOtt unveränderlich iſt (§ 1o73),
auch ſchon alle Vollkommenheit im höch
ſten Grade beſitzet (§ 1o83); ſo kan er
nicht zu einer gröſſeren Vollkommenheit
gelangen, als er bereits hat.
Und auf
ſolche Weiſe muß die Seligkeit GOttes
von der Seeligkeit der Menſchen unter
ſchieden ſeyn.
Was die
§. 1o86. Weil demnach GOtt unver,

det.

°8 änderlich iſt (§ 1073); ſo mußer, waser
ell"

Cap. 6. Von GOtt.

671

einmahl hat, beſtändig behalten. De-keit GOt
rowegen, da er die höchſte Vollkom-tes iſt.
menheit beſitzet (§. Io83); ſo muß er
auch dieſelbe beſtändig behalten. Er iſt
aber über dieſes von allen Dingen inde

pendent (§. 938) und alſo kan ihn nie

mand in dem richtigen Beſitz ſeiner grös „ . . .
ſten Vollkommenheit-hindern.“ Derowegen beſtehet ſeine Seeligkeit in einem

ruhigen Beſitze der allerhöchſten Vollkom
menheit.
§ 1087. Da die Seeligkeit in ei- Sie iſt die

nem ungehinderten Fortgange zu gröſ-allergröße
ſeren

Vollkommenheiten beſtehet (§.

Io85); ſo ſiehet man leicht, daß ſie
den höchſten Grad erreichet, wo man
die gröſte Vollkommenheit erreichet.
Weil nun GOTT dieſelbe erreichet (§.
1083); ſo iſt auch ſeine Seeligkeit die
gröſte, welche erdacht werden kan.
§. Io88. Keine Creatur kan den grö-Kankeiner
ſten Grad der Vollkommenheit errei, Creatur .

geſchehen Ägººie
Dennihr woferne
chen. müſte
Weſen dieſes
in das Weſen # We's
ſolte,
GOttes verkehret werden. Wir wiſſen“
aber, daß kein Weſen in das andere
ſich verwandeln läſſet (§ 42). Da

nun GOttes Seeligkeit in dem Beſitze

der höchſten Vollkommenheit beſtehet (§.
Io86); ſo kam ſie auch keiner Creatur
mitgetheilet werden,

§ 1089.

672
zeinget,
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S. 1989. Die allerhöchſte Seeligkeit

GOtt

Ä
Ä

bringet bey GOtt ein beſtändiges Ver
gnügen, und zwar im allerhöchſten Gra
je: weil die anſchauende Erkäntniß der

Zufrie

Vollkommenheit deſſen Urſache iſt (§404).

denheit. Sie bringet aber auch völlige Zufrieden

heit: denn, da GOTT alles im höchſten
Grade hat; ſo bleibet nichts mehr übrig,
was er ſich noch über dieſes wünſchen könte.
Und demnach iſt ſein Wunſch in allem völ

lig erfüllet; welches abermahl von
keiner Creatur geſaget wer
den kan.

Das
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Das erſte Regiſter,

–

Darinnen einige Runſt- Wörter

-

Lateiniſch gegeben werden.
A.

Abſicht, Finis.
Allgemeine Harmonie der Dinge, Harmonia
univerſalis.

Anſchauende Erkäntniß, Cognitio intuitiva.
Art der Dinge, Species.
Art der Zuſammenſetzung, Structura.
Auf einmahl entſtehen, in inſtanti oriri.

Ausdehnende Krafft, Vis Elaſtica.
Ausnahme, Exceprio.

Auſſage, Enunciatio.

-

Begebenheit, Eventus

-

-

d

Begreiffen, Comprehendere
Begriff, Notio.
Beſondere Arten, Species ſubalternzBewegungs-Grund, Motivum.
Bey-Wörter, Adverbia.
Bey-Wörter der
Frapoſtiones.

-

*

Nagº

Eigenſchafft. Attributum. . .

-

Diesheit, Haeccaitas, Principium individua
tionis.

-

-

Durch ein anderes beſtehendes Ding, Accident
LE.

Eingenſchafft, Attributum.

Eigenthümliche Materie, Materia ccharaas.
(Metaphyſik)

Uu

Ein

Das erſte Regiſter.
Einbildungen, Phantaſmata.

-

Einfluß, Infuxus. Imaginatio.
g
EjKrafft,
:

-

-

Einſchränckung, Limitatio.

Einzele Dinge, Individua.
Empfindung, Senſatio.

Entgegenſetzung, Oppoſitio:
Erfahrungs-Kunſt, Ars obſervandi.

-

Erfüllung,

eine F

ertigkeit, Habitus.

-

-

igürliche Erkäntni Cognitioymbolica
remde Materie, Materia interlabens.
G

-

Gedancke, Perceptio, Cogitatio.

Gegenwürckung, Readio.
Gegründetes, Cauſatum.
Geſchlechte der Dinge, Genus. . . . .
Gliedmaſſen der Sinnen, Organaſenſoria,
Gröſſe, Quantitas, Magnitudo.
-

Gründlichkeit, Soliditas.
Grund, Ratio.

-

Grund der CVerkehrung,Principium reductionis.
Grund des Widerſpruches, Principium contra
dićtionis.

-

– **

Gleichgültigkeit, AEquipollentia
Haupt-Wort,
„-

vºF

Krafft, vis.

Leere Einbildung, Figmentum
Leere

Das erſte Regiſter
Leere Sätze, Propoſitiones identica,
Luſt, Voluptas.
Leidenſchafft, Paſſio

Mittlere

-

-

Wörter, Prepia.

-

-

WT.

-

Nach einer Sache ſtreben, Appetere.
Nachfolgender Wille, Voluntas conſequens
Nach und nach entſtehen, Succeſſive oriri.
Nahmen, Nomen.
Natürliches Geſchicke, Diſpoſitionaturalis. ..
-

-

Nothwendigkeit in der Freyheit, oder der Site
ten, Neceſſitas moralis.

-

-

-

-

Nothwendigkeit der Natur, Neceſſitas phyſica.
G2

Quelle der Veränderung, Principium mutatio
TUIl.
4

-

---

– R.

*

-

-

-

-

W

--

-

-

Reiner Verſtand, Intellectus purus.

,

) ,

d

Satz, Propoſitio.

.

.

-

-

Satz des zureichenden Grundes, Principium ra
tionis ſufficientis.

Satz des nicht zu unterſcheidenden, Principium
„ indiſcernibilium.

-

-

Schlechterdinges nothwendig, Abſolute neces
ſarium, geometrice neceſſarium, metaphyſics
neceſſarium.

Schein-Gut, Bonum apparens.
Schrancken, Limites,

\

Sich aufeinander beziehende Dinge, Relata &
Correlata.
Uu 2.
Sinn“

Das erſte Regiſter.

Sinnlicher
Abſcheu, Ayerſºie Ä.
Sjiche Begierde, Appetitus ſenſitivus.

SÄ

Saleus.

-

Stetigkeit, Continuitas.

-

Stand ordentlicher Gedancken, Status perce
ptionum ordinararum.

-

-

That, oder Thun, Aäio.
Tieffe Einſicht, Acumen.

Tieffſinnig, Acumine preditus
VO

Ueberdencken, RefleBere.
Czerabſcheuen, Averſari.

Ä , Modificatio
jdungs-Kunſt der Zeichen, Ars oombinº
toria charakteriſti

CVerbindungs-Wort. Copula.
QVerknüpffte Dinge, Connexa

óFerknüpffungs-Wörter, Conjunktionen
CVermögen, Potentia.

CVermögen ſich zu beſinnen, Reminiſcentia.
Werneinungs-Wort, Vocula negationis.ſignum
negationis.

SVernunft, ähnliches,
Ratio. Analogº
6Wernunfft

rationis.

Ferjt Kunſt des wahrſcheinlichen, Logion
probabilium.
Verſteckung
durch. Verſetzung CrypſisPer trans
--

fitionem.

-

çVerſtändlich erklären, Intelligibilimodo ep
: Cars

Wer
-

-

Das erſte Regiſter.
Verſuche, Eperimenta.

»

Verſuch - Kunſt, Ars experimentandi. :
ndeutliche Erkäntniß, Cognitio eonfuſa.
nluſt, Tedium.
-

Zorherbeſtimmte Uebereinſtimmung oder Har
monie, Harmonia preſtabilita.

.

.

Vorhergehender Wille, Voluntas antecedens. Vor ſich beſtehendes Ding, Subſtantia.

Vorſtellung, Idea.

-

Vorwort, Pronomen.
rſache, Cauſa.

rſprüngliche Krafft, Vis primitiva.

:

Welt, Univerſum.
Weſentlicher Nahme, Subſtantivum.
Lillkührlich, Spontaneum.

Willkühr, Spontaneitas.

Willkührliches Zeichen, Signumartificiale

Witz, Ingenium.
Wörter, Vocabula.

-

Würcklichkeit, Exiſtentia, Ačtus.
Würckung, Effectus, AEtio.

Würckende Urſache,

º

efficiens.

eichen Kunſt, Ars charaeriflica.

ufällige Nahmen, Adjektiva.
ufällig, Contingens.
urücke
drücken Nexus.
uſammenhang,

Ärger-

uſtand, Staus.

wiſchen Wörter, Interegionen.
MU 3

r

-

.
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Das andere Regiſter
Ueber die vornehmſten Sachen,
wo die Zahlen die §§ bedeuten.

Fººtung der Thiere.
lich,

warum ſie möge

-

2bſcheu haben,

*

871

-

436.495

Erklärung, 910. Wer darnach han
elt,

-

-

9II

-

Abſichten GOttes. wie ſie beſchaffen, 1022
warum ſie ihm zukommen,
Io26
Abſichten in der Welt. daß ſie anzutreffen,
Io27. wie ſie eingerichtet,
I934

Aehnliches der Pernunfft worinnen es beſte
het, 374 kommet den Thieren zu, 377, 872
Aehnlichkeit. Erklärung, 18. 19. Ob ſie in der
Natur gefunden wird,
586. 587.588
Aehnlichkeit zuſammengeſetzter Dinge, 60
Affect, Erklärung, 439. Arten derſelben, 440
was er im Leibe verurſachet, 444. & ſeqq.
durch was für Wörter ſie angedeutet wer
den 314, was ſie würcken, 490., worinnen
ſie beſtehen, 88r. warum ſie im Leibe auſſer
ordentliche Bewegungen verurſachen, 882

wie ſie von einander unterſchieden, 445. Ob
ſie GOtt zukommen,

1071

Allergröſte Güte kommet GOtt zu,
1063
Ä
iſt GOtt,
Io84
* Äe Pernunfft. warum ſie GOtt zu
974
Allgemeine Begriffe, 286, wie ſie die S
-

-

0mmet,

-

-

-

- -

- -

Das andere Regiſter
hervorbringet,

-

Allgemeine Erkäntniß.
wird, 273. 286.

832.

-

Wie ſie erlange

Was die Wörter d

nutzen, 39.321. Jhre Urſache,833. Wie
ſie im Leibe vorgeſtellet wird,835. 836. ſe
lllgemeine Harmonie der Dinge,

6oo

Illgemeine Wörter. Was von ihrem Ge
brauche zu mercken, . .

... 295.296

llmacht GOrtes. Wie ſie beſchaffen, 102r.
„ . . . .. .

. .

(llwiſſenheit GOttes,

. .

. . 9**
.

–

. ., 9 72

ngenehme Affecten. Erklärung,440. Wie
ie entſtehen, „.

. --

44r

nſchauende Erkäntniß,

Zig

rten der Gedancken,

! 198. & ſeqs

rten der Dinge. Woher ſie entſpringen,
177. & ſeqq. wie ſie erkant werden, 182.286
rzeney. Ob ſie der Seele zu ſtatten kommet,

theiſten.
-

816. Ä
Warum ſie - Wunder-Wercks

-

leugnen,
64&
ufmerckſamkeit. Erklärung, 268. Nutzen,

269. Erhöhung, 27o. Verhinderungen, 27r

was ſie zum Witze heyträgt, 859. was ſie
bey der Vernunfft hat,

866

uſſage,

-

- -

-

-

-

-

309

usdehnende
Krafft,
ſie in der
Bewegung
würcket, 678.
ihre wie
Gröſſe,
679.
º
g

"g …, ... „ . . . . . . „??

usdehnung in die Länge, Breite und Dicke,
– -

lufſer der

.

53

was es bedeutet,

.

64!

---

Es sei

.

es

sº
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-

ſerordentliche Begebenheiten,
DA

uns,

Ausmeſſen,

.

711
45

62

Ausnahme, wie es geſchiehet, 16. wie ſie
einzurichten,
Är
der Welt, woher ſiekom
ºmen, 561. ob ſie nothwendig. 563. woher
166

plötzliche kommen,69. woraus natürlicheer
kant werden,687, ob ſie zufällig, 77. #

Ä

wie ſie in ihr
65. & ſeqq.
Begriffe, Erklärung, 373 , wie wir dazu ge
Äangen, 273, 274. ihr Unterſcheid 7$, wie

ſie allgemein werden, 286, Wiedie Seele die
allgemeinen hervorbringet 832, wie ſie ihn
von GQtt erlanget,
1976, S. ſºg'.

Begriffe eörperlicher Dinge, woher ſie kºm
men,

.

812

s

Beſinnen,
wie es geſchiehet, 27, wie weit29
es
F
ſich erſtrecket,
--

- - --

reſtes, wenn es vollſtändig vorgeſtellt Ä
Beſtürzung,

- 79

Zºº Bºss enheit, 346. & ſeqq.
warum man ſeine Beſchaffenheit nicht einſie

Beweiſ
het,

...

… - 331: & ſeqq:

Bewegung, Erklärung, 57. ob ſie die Seee
e

im Leibe hervorbringet, 536, 37. ihre Re
#
65., 675. ſie giebet den Unterſcheid

ÄÄÄthjejahundj,
683 entſtehet aus vorhergehender Bewe

ging es wieſen geteſtwird, sºq"

* * *

- -

-- -

<
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ſeqq. 673. Hat eine Urſache von auſſen, 610

Bewegende Krafft kan ab - und zunehmen,

658. Iſtein fortdaurendes Ding, 66o. Wie
ſiekan vermehret und vermindert werden, 661

Hat einen gewiſſen Grad der Geſchwindig
keit und eine Richtung,

662

BewegungeeGrund des göttliche Willens,98r

Bewegungs- Gründe.

Was ſie ſind, 496

wenn ſie verborgen, 49g: was mit zu ihnen
zu rechnen, 5o2. machen die Handlungen nicht
nothwendig, ſondern gewiß, „
516

Bewuſtſeyn, Kan nicht in Zweiffel gezogen
werden, 1, warum es im Schlaffen aufhö
ret,796. im Traume verbleibet, 801.892.

woher es kommet, . . -

729. & ſeqq.

Seyfallen. Was es heiſſet,

256

Bey-Wörter,

311

v.

Bey-Wörter der Wahmen,

312

Erklärung, 75. deſſen Vollkommen

5i
e

--

-

822

öſe ſeyn. Was es heiſſet,

489

3öſes kannicht gewolt werden, 506. Wenn

Ä zu wollen,

man es

-

-

-

-GÄ

3öſes. Erklärung, 426. Unterſcheid,428. Gra

de,439 erreget Unluſt, 427, warum GOtt
nichts dazu beyträget, 1956. warum er es zu

läſſet, 1057. & ſeqq warum er es nicht durch
under-Wercke hindert, 1059, ob es allzeit
gut es zu hindern,
„ 108
Erklärung, 217. Grund ihrer Ei

SÄ

Dgenſchafften,614.SVeränderungen,615. wie
ſie zu begreiffen,61
-

"uº ſie Maſchinen 617.
ſind,
U 5

Das andere

Regiſter

-

517, ihre Beſchaffenheit, 606. Krafft, 623.
was ſie ſind,626, wie ſie von der Materie uns
terſchieden,627. ihre Natur,628. Weſen, 611

wenn ſie einander aufhalten,645, wenn ſie in

einander würcken, 621. wie ſie einanderdru
cken,

-

-

669

-

Cörper drucken zurücke,655. & ſeqq. haben ei

: ne ausdehnende Krafft, 677. können nicht
dencken, 738. auch keine Krafft zu denckener

halten,74 . ſich nicht ſelbſt bewegen, noch die
Bewegung hemmen, ... - 6o8.609

Cörperlein. Wie ſie zuſammenhangen, 646

wie weit ſie ſtatt finden, .
Creatur. Was ſie ſind,

sº
SL

. . . . 613

.

. . 1046

was ſie iſt und wie ſie entſte
- -

her,

-

469

Demonſtration, 346. & ſeqq. ihre Gewißheit,
Dencken. Ob es im Schlaffen ſtatt findet, 727
Deutliche Erkäntniß, 278. ihr Nutzen in Un

terſcheidung des Guten und Böſen, 432. was
ſie

#

der Luſt thut, 416. warum ſie Luſt
–

-, UMC.

–

873

Djer Begriff. Wie er genutzet wird,
336

----

Deutliche Vorſtellungen. warum ſie zuweilen
- hinten an geſetzet werden, .
Ä
Deutlichkeit
Bewuſtſeyn,732. w e

Ä

ſie in die figürliche Erkäntniß kommet, 324.
Hilfft zum Gedächtniß, 266. macht, daß wir
etwas verſtehen,
277

Deutlichkeit der Empfindungen hilfft éº
-

. . -

:
-

-

-

Uſ»
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Einbildungs-Krafft,

23H

-

Deutlichkeit der Gedancken. Erklärung, 2os
2O8. 209
Urſprung, 207. Grade,
-

Ding. Erklärung und Unterſcheid, 16. wie wir
es mit ſeinem Nahmen nennen können, 333

& ſeqq. Ob ſie einander ähnlich ſeyn könj

586. ihre Mannigfaltigkeit,

59L

PDinge von einer Art. ihr Urſprung, 177. und
178. & ſeqq.

Unterſcheid,

Dinge, ſo der Seele ähnlich, 828. warum
ſie nicht alle Nahmen haben, 899. ihre Arten,

Pº

909. & ſeqq.

die ſich auf einander beziehen.

Ä

klärung, 188. wie man ſie verſtehen lernet, 89
Dinge, die durch andere beſtehen. Ä
rung, 114. Durch was für Wörter ſie ange
deutet werden,

300

-

Dinge, die vor ſich beſtehen. Erklärung, 14

rjs124. Würckungen,

I2O
Erklä
Dinge, die zuſammengeſetzet, Erklärung, 51

Ä Eigenſchafften, #

& ſeq. Aehn

lichkeit, 6o. Veränderungen, 68. & ſeqq. Urs

ſprungund Untergang, 64. Vollkommenheit,
595 wie ſie aus den einfachen kommen, 603
I93.
Dunckele Gedancken,
Dunckelheit hebet das Bewuſtſeyn auf,73r

2ox

woher ſie entſtehet,

SZÄ
was ſie gelehret, 2. werden wie
944,
derleget,
Eigenſchafften. Erklärung,44. durch was für
Wörter ſie angedeutet werden,
Eigenthümliche Materie,
-

307
?

#
ſe

- -- „"

Das andere Regiſter.

Einbildungen. Erklärung, 235. Unterſcheid
von Empfindungen, 236. Vermengung mit
Empfindungen, 237. was ſie ſind,75o. wie

ſie von Bildern unterſchieden75 i. warum ſie
nicht in einander gegründet, 810, was ſie im
Leibe ſind, 812. ob ſie unter die Thaten der
Seele zu rechnen, 821. was ſie vorſtellen, 807.

ob ſie in unſerer Gewalt, 243. waruum ſie im
Schlaffe aufhören,

798

Einbildungs-Krafft, Erklärung, 235. Re
gel, 238. Unterſcheid in ihren Vorſtellungen,

z4. Nutzen in Schlüſſen, 34, was ſie eigent,
lich iſt, 897, warum GOTT keine hat,
959. warum ſie ſich nach dem Gehirnerichtet,
813. womit ſie zu thun hat, 241.245. wie ſie
verrückt werden kan, 814. wie ſie erweitert

wird, 262.ſeg- ſie bringet die Sclaverey,491.
ſtöhret die Aufmerckſamkeit, 271. machet

Träume, 239. nutzet in Erlernung der Spra

chen, 297.298 kommet auch den Thieren zu
87o
-Einfaches Ding. Erklärung, 75. Würck
–:

-

-

-

lichkeit, 76. Eigenſchafften, 81, wie ſie ent

ſtehen, 89, wie ſie aufhören, 102. ihre Wür
ckungen, 128.597,

innere Beſchaffenheit

o6.592. Schrancken, 1 11. 112. Krafft,

125. wie ſie zu unterſcheiden, 85. ob ſie ein
ander ähnlich ſeyn können, 586. wie ſie den

Raum erfüllen, 602. wie ſie zuſammen han

gen, 603. Grund ihrer Verknüpffung, 593
693
ſie können nicht beweget werden,
WEiner

Das andere Regiſter.

Einerley,

-

17

Einheit GOttes,
IO8o
Einheiten der Watur,599.898. 900. wieihr
Zuſtand beſchaffen,
-

592

Einſchränckung der Seele, worinnen ſie be
„ſtehe, „.
784
Eintzele Dinge,
1 ZO
Elemente. Ihr Unterſcheid, 584. warum ſie

nicht können geſehen werden 695. was ſie
ſind,582 gemeiner Irrthum hiervon, 583
ihre Beſchaffenheit,
-

584

Empfindlichkeit, worinnen ſie beſtehet, 487

Empfindlichkeit des Guten und Böſen, 431

-

Empfindungen. Erklärung, 229. was ſie ei
gentlich ſind, 749. ihre Klarheit, 224 Ver
dunckelung, 224 ſtärckere verdunckeln die ge
ringere,22.4. wie weit ſie in unſerer Gewalt,
227.ſeq ihre Aehnlichkeit mit den empfunde
nen Sachen, 769. was ſie vorſtellen, 77o.
wenn ſie deutlich ſind,771. ihre Vollkommen
heit, 824. feq. ob es Thaten der Seele ſind,

818. wie der Traum von ihnen entſpringet,
239. warum ſie mit den Veränderungen des
Leibes zuſammentreffen,776. welche die See

le haben kan,792, was ihre Veränderungen
vor einen Grund haben,786. wie ſie Gedan
cken werden,

96I

*Ä
der Menſchen,
Endl# erkant werden,
ndliche Ding

wie ſie von
96r
IO9

Äsinsaſſen,

992

Erfahrung, Erklärung z».

unsº,

Erdichtetes in

Das andere Regiſter.
325. Regeln, 326 & ſeqq. woher ſie ihre Ge
wißheit hat, 33 1. Nutzen, 329. Unterſcheid
von der Vernunft,

371

Erfahrungs-Kunſt,

„ .. .

329

Erfinden, 362. warum esLuſtbringet,

12

Erfinder, wie von ihnen zu urtheilen,

862

Erfindungen. Urſprung derſelben,

996

Ergründen, worinnen es beſtehet,

852

Erhaltung der Welt. was ſie iſt, 1054. wie
weit ſie ſich erſtrecket,

IO55
278

MErkennen,

Erkäntniß. Erklärung, 278. Unterſcheid, 27s
Grade, 297. 280. Unvollkommenheit, 28r
Arten, 316. welche zur Luſt erfordert wird,

414. & ſeqq. welche durch die Erfahrung er
langet wird,

329

ſErkäntniß GOttes,

979. 1o79

Erkäntniß unſer, daß wir ſind, „ 1 & ſeqq.
MErwartung ähnlicher Fälle. ihre Aehnlich
keit mit der Vernunfft, 374. ob ſie bey den

Thieren zu finden, 377.872, worinnen ſiebe
331
Kwig. Erklärung.
39
ſtehet,

Ewigkeit einer Welt iſt von GOttes Ewigkeit
unterſchieden,

IO75

Erempel. Nutzen der gemeinen,
Alſch?

-

-

-

I59
e

39 $

Sertigkeit, was ſie iſt und wie ſie erlan
get wird,

525

sº ſie verändert wird, 68. wie ſie ent54
(HCT,

-

-

-

sääſche erkäntniß Erklärung as sº
-

zen,

Das andere Kegiſter.
"

en, 319. Nachthei,320. Vorzug fürderan
haffenheit, 324 wie ſie im Lebevorgeſteller

hauenden, 322. Zeicken, 317. & ſeqq. Be
bird,

839

-

ſter. was es in der Seele bedeutet,
»hlichkeit, was ſie iſt,
»hſeyn,
9len,

204
447
447

-

-

-

-

-

22 L

rcht, was ſie iſt und wie ſie entſtehet. 476
emde Materie,
eude. was ſie iſt und wie ſie entſtehet,

699

446

eyheit. was ſie iſt, 5 19. wie man ſie erken
net, 513. falſcher Begriff davon, 511. ihr
Grund,52o. ob ſie den Thieren zukommet,891

eyheit des göttlichen Willens,984. & ſeqq.

eyheit der Seele wird durch GOttes Vorher
wiſſen nicht aufgehoben, 970. beſtehet bey der

vorherbeſtimmten Harmonie,

883

eye Handlungen. wie ſie beſchaffen,

514

Anz. Erklärung, 24. Eigenſchafften,

25

D Gedächtniß, was esſey, 249. falſche Er
klärung, 252. wenn man etwas wohl darein

faſſet, 253. es kommet den Thieren zu, 87o
dienet in Erlernung der Sprachen, 297. 298.
warum es bey dem Witze zu finden, 859. war
um es ſich nach dem Gehirne richtet, 813. was
es in Schlüſſen nutzet, 345. wie weit es gehet,
259. Grade, 26o. érij 262. wie es
verrücket werden kan, 814. wird zum Bewuſt

ſeyn erfordert,

-

jedächtniß- Kunſt,

-

734
a57

edancken, Erklärung des Wortes, „194
Merck

-

/

Das andere Regiſter.
Merckmahl, 195. Unterſcheid, 196. wie ſie in
einer Maſchine vorgeſtellet werden,74o. ſie

haben ihre abgemeſſene Zeit,736. und eine Ge
ſchwindigkeit, 737. warum ſie ſcheinen aus

dem Herzen zu kommen, 840, woraus erkant
wird,daß man ihn ſchon gehabt, 248. wovon
ſie ihren Anfang nehmen, 846, ihre Regeln,

847. wie ſie auseinander entſtehen, 341.342
Gefühle,

.

..

. .

.. . . . .

.

.223

Ästag iſt der Würckung gleich,
Gehöre,
223
* waser iſt,896. welcher der vollkommen
A

-1

-

e,

é

904
751
575

-

Gemählde,

-

-

Geometriſche Piothwendigkeit,
Gerechtigkeit, worinnen ſie beſtehet,
Geruch,

-

- -

I684
223
$25
327

- -

Geſchicke. was es iſt,

Geſchicklichkeit zur Erfahrung,

Geſchlechter. Erklärung, 181, ünterſcheid von
Arten und einzelen Dingen, 183. 184. wie
ſie erkant werden,
186
Geſchmack,
223
- -

-

Geſetze der Watur, éto, wie ſie erkant wer
-

den,

Geſchichte,
Gewalt.

1OO8
223

-

was in und auſſer unſer Gewalt iſt,
225

Gewißheit der Begebenheiten öer Cörper.
wo ſie herkommet,

- - --

--

6IF

-

Gewißheit von unſerer Würcklichkeit.
«

sewi

Das andere Regiſter,
Gewißheit einer Demonſtration,

8

Gewißheit in Handlungen der Menſchen, 331
Gewißheit in Erfahrungen,
33G
Gewißheit geometriſcher Wahrheiten,
-

Gewißheit machet nicht ſchlechterdings noth
wendig,

564

Gewißheit unſerer Erkäntniß, wenn ſie ſo
groß iſt, als daß wir ſind, 8. worinnen ſie be
ſtehet, 389, woher ſie kommet,
Gleichheit,

390
22

Glück. was es iſt, 1oo2. wie es von GOttkom
met, 10.03. iſt eine göttliche Abſicht, 103o
Gliedmaſſen der Sinnen,
22 T
GOtt. Erklärung, 945. Würcklichkeit, 946
Eigenſchafften,947. & ſeqq. thut nichts um
ſonſt, 1049, ſein Weſen, 1o67. wie man ihn
erkennet,
1067. 1o77
Göttliche Offenbahrung. Ihre Kennzei
chen,
191 1. & ſeqq.

Gröſſe. Erklärung, 21. wie ſie verändert wird,
65

Gröſſer,

26

-

Grund. Erklärung, 29. Satz des zureichenden
Grundes,

30

Grund der Verkehrung,
Grund des

364

Äs,

IO

Gründe der Regeln der Bewegung,

682
ſeq.

Gründlichkeit, was ſie iſt und ihre Grade,
4.

854-855

Gunſt, was ſie iſt und wie ſie entſtehet, 471
Gut. Erklärung,422. erreget Luſt,423. Unter
(Metaphyſik)
ſcheid,
3.r

Das andere Regiſter.
ſcheid,424. 425. Grade, 43o. beweget den

Willen, 506. wie viel GOtt der Creatur er
zeiget, 1062. wird zuweilen für böſe gehal
IO64

ten,

489
Gutſeyn. was es heiſſet,
Güte. worinnen ſie beſtehet, 1063. kommet

Io63

GOtt zu,

e der Dinge.
Z5Äºni
het,

worinnen ſie beſte
6oo

Harmonie zwiſchen Leib und Seele. worin
nen ſie beſtehet,765. wie ſie möglich iſt,767.
kan ohne GOtt nicht beſtehen,768. was ſieer

hält,791. erhebet GOttes Weisheit auf das
allerhöchſte, Io5o. warum ſie GOtt ſeiner un
mittelbahren Würckung vorziehet, 105 I. was

vor Schwierigkeiten ſie unterworffen, 78
Haß. was er iſt, 454 wie er entſtehet, 454.

wann er Freude erreget, 456. wenn er Trau
ren verurſachet,

459

IO44
Haupt-Abſichten der Welt,
307
Haupt- VVörter,
Herrlichkeit GOttes iſt die Haupt-Abſicht

der Welt,

IO45

Heydenthum. worinnen es beſtehet, 1o82. wird
vernünfftig, wenn man einräumet, daß die
IO81
Welt keine Maſchine iſt,
Hören,

22 I

Hofnung, was ſie iſt und wie ſie entſtehet, 473

GFDealiſten, was ſie behaupten,777. thun

§ den Wiſſenſchafften keinen Eintrag, 787
In einem Dinge, was dieſe Redens-Art be
deutet,

-

I97

Das andere Regiſter,

Innere Bewegung der Cörper,648. & ſeqq.
In uns. was dieſe Redens-Art bedeutet, 197
Irrational-Zahlen, erläutern das Zufällige,
58Q

Irrthum. Erklärung, 396. Urſprung, 397.398

FÄ
Gedancken. Erklärung, 198Urſache
der Benennung,
2oo
-

2oo

ZKlares Geſichte,

Alarheit der Empfindung, 224. wird erfor
dert zum Bewuſtſeyn,732. woher ſie entſtehet,
2o1. ihre Grade,
TRleiner,

202

ZKleinmüthigkeit, wie ſie entſtehet,

48x

BÄrafft. was ſie iſt,

II :

26

Brafft der Cörper, 623. ob ſie Gedancken
hervorbringen kan, 76. iſt urſprünglich in
den Elementen,697. wo ſie herkommet,

698.

2Krafft der Seele,744745. wie man ſie erken
nen ſoll,748. wie weit ſie ſich erſtrecket, 754
wie ſie beſchaffen,

753

ZKrafft zu Tichten, worinnen ſie beſtehet, 24z.
Kunſt, wie ſie von der Natur unterſchieden, 643
ZKunſt zu erfinden. woher ſie kommet,861. ihre
QVollkommenheit, 861, was ſie iſt, 362. ihre

Gründe, 363. & ſeqq. ihre Beſchaffenheit, 367
ZKunſt zu erfinden der Baumeiſter,
246

ZKunſt zu erfinden einiger Künſtler und Ge
lehrten,

247

LÄLeereder Einbildung,
WTatur,

724.725
242

Leere Sätze, was ſie ſind und nutzen,

35 $

Leib, wie er ohne die Seele vernünftig reden
3 p 2

-

kan,

- Das andere

Regiſter

kan, 843. wie ſeine Veränderungen mit der
Seele zuſammen ſtimmen,778. wie wir unſern

erkennen, 218. wie ſich die Gedancken nach
ihm richten, 21.9. wie er mit der Seele überein
ſtimmet, 535. oberin die Seele würcket, 536
Leiden, wenn es einem Cörper zukommet, 621
Leidenſchafft, wird erkläret,
IO4
Lernen. wenn es Luſt bringet, wenn Verdrüß,
lichkeit,
874

Licht. wenn es gröſſer in der Seele aufgehet, 2o8
Lichte. was es in der Seele bedeutet,
203
Liebe, was ſie iſt, und wie ſie entſtehet,449. wenn

ſie Freude gebieret, 451. wenn ſie Trauren
verurſachet, 452. ihre Kennzeichen,
453
Luſt, wie ſie entſtehet,404 kommet aus undeut,
licher Erkäntniß,414. Grund derſelben, 405

Beſtändigkeit,4o8. Grade,409. beywelchen
Affecten ſie anzutreffen, 442. ob ſie mitunter
die Affecten zu rechnen,
443
Luſt im Lernen,

874

Macht, was ſie iſt, Io2o.
§FÄ
/

kommet GOtt
62

zu, 1o2o. ihre Grade,

IO24

Mannigfaltigkeit der Dinge in der Welt, 591
LMaterie. was ſie iſt, 6o7. hat eine Krafft der
Bewegung zu widerſtehen, 6o7. iſt in ſteter

Bewegung, 644. iſt von Cörpern unterſchie
den,627.kan nichtdencken,741.742.iſt würck
lich zertheilet, 684. wiein der Natur auflöſet,
695. woraus ſie beſtehet, 696. ob ſie ein lei
dendes Ding,

-----

622

Meinung, was ſie iſt,348 wo ſie herkommet, 185
LMenſch.

Das andere Regiſter.
Menſch. welche nicht viel löbliches verrichten,

468. hat keine vollkommene Vernunft, 906

noch Willen, 909. ob ihm die Möglichkei zu
ſündigen hat können benommen werden, 1o6r
575.
Metaphyſiſche Mothwendigkeit,
Mitleiden. was es iſt und wie es entſtehet, 46r
9I 3
LMittel. Erklärung,
IO35
Littel GOttes, wie ſie beſchaffen,
3 Io
Mittlere Wörter,

Möglich, Erklärung, 12. warum nicht alles
würcklich wird, 14.573. warum GOtt alles
953
erkennet,

wMöglichkeit, wird ohne GOttes Willen er
wieſen, 990. woher ſie kommet,

975

Mutter-Sprache, wie ſie erlernet wird, 297

warum ſieKinder eher verſtehen, alsreden, 299
5O4
Wille,
FÄ
Vahmen. Erklärung, 3oo, Arten, 3o1. &
304
ſeqq. Veränderungen.

WTahmen der Affecten, wie weit ſie GOttbey
zulegen,

Io7r

628
MTatur des Cörpers,
VNatur der Dinge ſind GOttes Mittel, Io32
f

.. 629

was ſie vor ſich iſt,

WTatur der Seele,756, wie die menſchliche von
894
der viehiſchen unterſchieden,
Watur thut keinen Sprung, 686. und nichts
umſonſt,

IO49

Matürlich. Erklärung, 63o. ob es ſich erklären

läſſet, 631.was es in Anſehung der Seele,757
warum es die Wunder-Wercke übertrifft,
1040. und GOtt es ihnen vorziehet, 1041

Matürliche Wothwendigkeit,
3L x 3

575
Va

Das andere Regiſter.
WTatürlicher Traum,
Matürliche Zeichen,

#

Patürlich

böſe,

ZOO
293
423
427

WTatur-Wiſſenſchafft,

63 I

Vleid. was er iſt und wie er entſtehet,
WNichts,

460
28

Wicht wollen. worinnen es beſtehet, 493. wie
es von Unterlaſſung des Wollens unterſchie
den, 494. wie es entſtehet,
88o
Vlothwendig. Deſſen Unterſcheid,
575
Wlothwendig unter Bedingung,
575
Vlothwendiges Ding,
928

WTothavendigkeit. Erklärung, 36. woher ſie
kommet,

176

Wothwendigkeit der Sitten,
-

der Vatur,
in der Freyheit,

VNutzen. was er ſey,

575

575

521
I O29

VIutzen der Wercke der Kunſt ſind göttliche
Abſichten,

IO3 I

§§Ä iſt nicht gleich vollkommen,72o
Ordnung. Erklärung, 132. wie man ſie
erkennet, 136. & ſeqq. ihre Regeln,
I4 I
Grade, 148. Anzahl der Regeln, 149. wie ſie
in der Welt beſchaffen, 558. 690.717. wie ſie
von der Vollkommenheit unterſchieden, 719
wie man ſie erkennen lernet,
722

Ordnung der WTatur,
718
Ort. Erklärung, 47. wie er beſchaffen, 49

Ä

Erklärung.

27 Puncte der Vatur,

924

604
Raum.

W
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Ä
-,
-

was er iſt, 46. 134.

BTheile,
Rathſchluß,

begreifliche
97

s

997

Rathſchluß GOttes. wie er beſchaffen,997.ſeq.
Regeln deu Bewegung, 652.675. der Gedan
cfen, .
847
-

Reiner Verſtand,282.283. kommetGott zu,965
Reue. was ſie iſt und wie ſie entſtehet, 464
bringt Verzweiffelung,
Riechen,

478
22 :

Ruhm-Begierde. was ſie iſt und wie ſie ent
ſtehet,466. was ſie nutzet,
FORArz,

467
3O9

Satz des zureichenden Grundes,
des nicht zu unterſcheidenden,

3o

Schadenfroh,

589
458

Scham. was ſie iſt und wie ſie entſtehet,

465

Scharfſinnigkeit, was ſie iſt und ihreGrade,85o
Schlüſſe. woher ſie ihre Gewißheit haben, 1o
Schluß. Erklärung,349. wie er geſchiehet, 333
& ſeqq. Nutzen derſelben,341. & ſeqq. ob man
ihn machen kan, ehe man den Hinterſatz weiß,
345. wie ſie im Beweiſe verſtecket werden, 349
Grade ihrer Vollkommenheit, 853. Nutzen
im Erfinden, 363. wie er beſchaffen, wenn wie
erkennen, daß wir ſind.

S

Sclaverey. worinnen ſie beſtehet,
49 X
Schrecken. was für Veränderungen es im
Leibe verurſachet, 444. was es iſt und wie es
entſtehet.
479
4

Schöpffung, was ſie iſt,
Scheingut,

Schlechterdinges notwendig,
.. . .

: 0 53
42
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Schmecken,
Schmerz, was er iſt,

22 I

Selbſtändiges Weſen. Erklärung,

929

42 I

Würcklichkeit,93o.Eigenſchaften,931.& ſeqq.
22 I
Sehen,
Seele. Erklärung des Wortes, 192, ob ſie em
pfindet, 221. ihre Vereinigung mit dem Leibe,

539. wie ſie mit dem Leibe übereinſtimmet, 528
& ſeqq. ob ſie in dem Leibe würcket, 534. iſt
ein einfaches Ding,742. hat eine eigene Kraft,
744. iſt ein endliches Ding, 783. ihre Ein
ſchränckung,784. wie ſie alles vorſtellet, 773

ob ſie den Leib beweget,761. & ſeqq. ihre Ge
meinſchafft mit dem Leibe, 763. & ſeqq. wie
vielerley Arten möglich ſind,788. ſie iſt nicht
ſelbſtändig, 941. ob ſie im Empfinden und Ein
bilden ſich thätig erweiſet, 818. warum ſie
nichts empfindet bey verletzten Gliedmaſſen
der Sinnen,79o. warum ſie ſich nach Nerven
und Gehirne richtet, 815, wie ſie von einem
Gedancken auf den andern kommet, 809, was

ſie im Schlaffen thut, 795. & ſeq. woher ſie
die Begriffe der Cörper bekommet, 189. Grade
ihrer Vollkommenheit, 83o. wie ſie die Ver

nunfft-Schlüſſe machet, 841. wie ſie allge
meine Begriffe erlanget,832. wie ſie ſich ihren

eigenen Leib vorſtellet, 875, iſt bemühet ihre
Vorſtellungen zu ändern, 876. wie ſie Begier
de und Willen hervorbringet, 878. & ſeqq.
welche Seelen Geiſter ſind, 903 worinnen

ihr Weſen beſtehet, 742. Jrrthum Carteſi
von ihrem Weſen,

I93
-

-

Sees

-

-

Das andere Regiſter,
le des MTenſchen, worinnen ſie von Thieren un
rſchieden 892 ob ſie von einander weſentlich unter
hieden 895. ob ſie Geiſter ſind 896. worinnen ihr

weſen beſtehet 894. ſind unverweßlich und
c)

-

-

unº
92

ele der Thiere 789.901. iſt unverweßlich 921
ber nicht unſterblicv 926. ob ſie ſich ihrer vorigen Zu
fandes erinnert 923. ſind keine Geiſter, 896. auch
897
eine Cörper
elen, die vollkommenere und unvollkommener ſind als
830

die menſchlichen

innen. Erklärung 220 ihre Zahl 223. ſtöhren die

Aufmerck.amkeit 271. bringen die Sclaverey 491
warum ſie die Dinge unterweilen unrichtig vorſtellen,
793. wie ſie verrücket werden können 814. ihre Voll-,
1086
kommenheit 827. warum GOtt keine hat
1086
eeligktit der Menſchen 1085 und GOttes

Sinnlicher Abſcheu wie er entſtehet 436. Grade 438
worinnen er beſtehet

8Fo

innliche Begierde wie ſie entſtehet, 434 878. ihre

Grade 438 ob ſie den Chieren zukommet

888

inreich

366

prachen wie ſie erlernet werden 298. wie ſie den Ge
867
brauch der Vernunft befördern
prung. warum er im Traume vorhanden 24o. in der
Natur aber nicht ſtatt findet 686. wenn er in Schlüſ

ſen erlaubet 35o, wie er von dem plötzlichen unter
689

ſchieden

Stand ordentlicher Gedancken

358

5tatue. was ſie eigentlich iſt

75r

5tetigkeit

58
495
25

Streben nach einer Sache
ÄHeil. Erklärung 24. Eigenſchafften

There.woher es möglich ſie abzurichten 871. ſind
teine Perſonen 924. ſind ihnen bewuft 794 haben eis
ne Seele 789. keine Freyheit 891. ſinnliche Begiers

den 888. einen Willen 889. keine Vernunfft, 869.
aber etwas ihr ähnliches 872. EinbildungsKrafft
3x 5

Und

--

Das andere Regiſter.
und Gedächtniß

87o

Thun.
Erklärung 104. wenn es einem Cörper zukom
tief
62o
Tieffe der Gedancken. woher ſie kommet
Tieffe Einſicht

2O9
209

s

Tiefſinnigkeit worinnen ſie "beſtehet 209.

Mittel

darzu
Tiefſinnig
Thorheit

2 IO

209
915
927

Tod

Traum. Erklärung 142. Unterſcheid von der Wahr
heit 143.

Urſprung 799. Arten 8oo. was er iſt 803

wie er zu erklären 239, warum er unordentlich 240

warum er das Bewuſeyn nicht aufhebet
Treurigkeit. was ſie iſt 448. wie ſie entſtehet

Hºhebel kommt nicht von GOtt

ZoI

448
Io56

ÄV Ueberdencken. worinn es beſtehet 272. wird

zum Bewuſſeyn erfordert 733. warum es zur Ver:
nunfft nöthig
866
Uebernatürlich. Erklärung 632. was es iſt in Anſes
g

hung der Seele
Uebernatürlicher Traum.
Uebereinſtimmung der Seele mit dem Leibe.

758
Zoo

wie

ſie wahrzunehmen 527. worinnen ſie beſtehet 528
& ſeqq. &e. Siehe Harmonie
YOeränderungen. was ſie ſind
ro7
Verbindungs Wort. Was es iſt 308, wie es verſte
cket wird

YOerbindnngsz Kunſt der Zeichen
Vereinigung der Seele mit dem Leibe

Vergeſſen, wenn es bald geſchiehet
A0ergeſſenheit was fie iſt

3 09
324
539
2$
254

Vergnügen GOetes. worinnen es beſtehet und wie es
beſchaffen Io66. woraus es entſtehet
Io65
Verknüpffungs Wörter
3 IS

verknüpfft was es bedeutet
§ 45
Yerknüpffnigin der Welt, wie ſie beſchaffen 546.ſej.
Verlachung, worinnen, es beſtehet
457
Ver

Das andere Regiſter.
Verlangen. was es iſt und wie es entſtehet

483

Vermiſchte Affecten
Vermögen
Verneinungss Wort

44O
1 17

3O8

Vernunft. Erklärung 368. Grade 37o. warum ſie ei
nige ſchelten 379. Bedeutung in der Schrifft 38o, &
ſeqq. Erkäntniß, ſo daraus kommet 381. wenn ſie
lauter iſt 382. was ſie für Erfahrung vor Vortheile
hat 419. ihre Vollkommenheit 905. woher ſie kom
met 865. womit ſie vergeſellſchafftet 866. wie ſie die
Sprache befördert 867. warum Thiere, keine haben
869

Vernunftmäßig

369

der Vernunfft ähnliches kommet den Thieren zu 872
Vernünftige handeln nach Abſichten
Vernunfft-Kunſt des wahrſcheinlichen

.

9I L
4O2.
84 I

VernunftzSchlüſſe 373. wie ſie die Seele machet
wie ſie im Leibe vorgeſtellet werden
842.
Yernünftig reden, wie es ohne den Einfluß der Seele
geſchiehet
iOerſtehen

843

276

E

Yerſtand. Erklärung 277. Unterſcheid von Sinnen und

Einbildungs-Krafft 277. Arten 282. Würckungen
287. Grade ſeiner Vollkommenheit 848. Arten der
Vollkommenheiten 849. iſt bey Menſchen nicht voll
kommen

855

e

Verſtand GGetes. Erklärung 955. Unterſcheid von
dem menſchlichen 956. Gröſſe 957. & ſeqq. wie erbe
ſchaffen 965. & ſeqq. . iſt der vollkommenſte
966
Verſuch-Kunſt
Verſtändlich

329

275,

fº

vertrauen was es iſt und wie es entſtehet,
474
30erweßlichkeit, was ſie iſt
92 I
Y0erzweiffelung, was ſie iſt und wie ſie entſtehet 477
v

Unbeſtändigkeit im Reden. woher ſie kommet
wie ſie vermehret wird.

327.
327

Undeutliche Erkäntniß. warum ſie Unluſt machet 873

was ſie iſt 278. was ſie bey Unterſcheidung é
s

Das andere Regiſter,
Guten und Böſen thut,
Uudentlichkeit der Gedanken,

432

s

Erklärung, 214
„25

Urſprung,

-

Undeutlichkeit der Empfindungen hindert die Einbliº
dungs-Kafft,

-

. .

„Z32

Unendlich was es iſt, 109 was inſonderheit in GOtt,
I O72

Unglück, was es iſt, 1992: wie es von GOtt kommet,
roo;. iſt eine göttliche Abſicht,

IO30

Ungewißheit. worinnen ſie beſtehe,
392
Uninſt. "wie ſie entſtehet, 41Z. ihre Grade 42o. bey
weichen Affecten ſie anzutreffen, 441. od ſie unter die
Affecten zu rechnen,
443

Unmöglich. Erklärung 12. Unterſcheid
574
Unmittelbahre Folgen. Erklärung 353 ihre A. 54
eqq.

Unordnung
Unreiner Verſtand
Unterſchiedenes

135
282

17

Untergang zuſammengeſetzter Dinge, 64. 113. einfa
cher Dinge,
Urtheilbahres in der Natur
Unſterblichkeit

IO2

599

926

Unvollkommenheit. Erklärung. 112. kommet nicht
von GOtt 1056. wo ſie in der Natur herkommet,
71 o. & ſeqq.

Vollkommenheit. Erklärung152, Grade 154, wie ſie
erkant wtd 157. Anzahl in einer Sache 16o- ob ein
Ding mehrere haben kan 162. woher ſie entſpringet,
977. ihre Regeln 164, woher ſie im Zuſammengeſetz,
tenentſtehet 595. woher die Welt
712. & ſeqq.
Vollkommenheit eines Bildes 822. der Empfindung
823. der Seele und ihr ähnlicher Dinge 828. der

Sinnen 826. des Verſtandes 848. & ſeqq.
Schlüſſen,

-

in
853

Vollkommenheit der Welt, wie ſie beſchaffen 596.7or
iſt ſchweer zu beurtheilen, 7o2. 7o3. hat Regeln,
7o6. wie ſie zu entdecken
707
Voll

Das andere Regiſter.
»

92o

»llkommenſte Weisheit
Vernunft

.

90%

1083

yllkommenfter Geiſt

985

Verſtand 966, Wille

orherwiſſen GOttes bringet keine Notbwendigkeit
69

orherbeſtimmte Harmonie. , worinnen ſie

&#

het 765. wie ſie möglich iſt 767. kam ohne GOtt nicht
beſteben 768. erhebet GOttes Weisheit über alles,
1o5 o. warum ſie GOtt ſeiner unmittelbahren Bürº

ckung vorziehet, 105 ... was vor Schwierigkeiten ſie
unterworffen 781. hindert nicht die Freyheit der
Seele 883 wird von den Schwierigkeiten befreyer
844. & ſeqq.

'orhergehender Wille

504

vor ſich beſtehende Dinge, was ſie ſind 114. durch
was für Wörter man ſie andeutet

3O

Vorſtellungen GOttes. wie ſie von menſchlichen unter
ſchieden.

96o

é

Vorſtellungen der Seelen, wie ſie mit den Begeben
heiten der Welt zuſammen treffen

774

Jorwörter.

36o

Urſprung einfacher Dinge 89. zuſammengeſetzter Dinge
492. IÖG
7oo

Urſprüngliche Krafft

irtheile ihre Beſchaffenheit 287. was Wörter dabev
nutzen 321. wie ſie angebracht werden

337 338

Achen was es iſt in Anſehung der Seele go
S wanckelmüthigkeit, worinnen ſie beſtehet gó
wahrheit, was ſie iſt 142. ihr Urſprung 144 76
wo viele anzutreffen 1, wie ſie erkant wird
warum ſie in der Welt iſt 58. 59. im Traume
nicht . . .

24O

g

wahn Erklärung 393. Unterſcheid von Meinungen 35
Wahres Gut

424

E

Wahrſcheinlich. Erklärung 399. & ſeqq. Grund

4O2

Grade 401, wie ſie fortgeyet
4O3
Weisheit. Erklärung 914. Grade 916- & ſeqq. Boſſ
kommen

Das andere Regiſter.
kommenheit
92O
Weisheir GOttes. was ſie iſt 1036, was ſie am mei
-

ſten erhellet
1 05o
Welt. wie von ihr ein Begriff zu erlangen 542. wie uns

ſere beſchaffen 543. was ſie iſt 544- warum nur eine
würcklich ſeyn kan 948. 949 95 o. IO47. warum eine

- für der andern ſeyn kan 95 I. wie ſie von GOtter
kant wird 952. ob die gegenwärtige die beſte 982. &

ſeqq. ſie iſt ein Ganzes 550 ihr Weſen 552. worin
nen ihre Aenderungen gegründet 554. wann ſie nicht
mehr dieſelbe bleibet 553. 55 $.

iſt eine Maſchine

557., wie viel die Aenderungen zu ſagen haben, 563

ſie iſt nicht ſelbſtändig 939 wenn ſie vollkommener
als andere 712. & ſeqq. Urſprung ihrer Vollkom
menheit 596. wenn ſie ein Werck dor Weisheit
1o37. wenn der Macht GOttes Io38 ob ſie zufällig

576. ob ſie ohne Menſchen hat ſeyn können, und ohne
Uebel

1 o61

S

YOeleweiſer. wie ſeine Erkäntniß beſchaffen ſeyn ſoll 3
warum GOtt der vollkommenſte

97;

Welt-Weisheit der Seulen

58;

Weſen. Erklärung 33. Eigenſchafften 34. ſeqq wo es
von Ewigkeit geweſen 975. es iſt GOetes Mittel,
1032. ob es willkührlich 994. woher es entſpringet
-

-

75

Weſen der Cörper 61 I. der Seele 755. wie esj
der viehiſchen Seele unterſchieden 894. zuſammen
geſetzter Dinge
Weſentliche Vlahmen
Weſentliche vollkommenheiten

59
3o I

187

Widerſpruch, wie er beſchaffen 11, was er für einen
Grund

IO

Wiedrige Affecten. Erklärung 440, wie ſie entſtehen
-

I

-

wille, wie er entſtehet 878. & ſeqq. was er iſt 49-’.
ne Bewegungs- Gründe 496. wie man ihn eifennet,
o. Arten deſſelben yo4 wenn er auf das Böſe ge

het 597. ob er frey iſt 519. oder kan gezwungen wer
-

den,

Das andere Regiſter.
den 522. ſeqq wenn er nicht entſtehen kan o8. &
warum die Thiere keinen haben 889. wenn er am
vollkommenſten

907

Wille GOttes 989. wenn man ſich darauf beruffen
kan 989 99I- wie er erkant wird

Ioo4. & ſeqq.

Willkühr. worinnen es beſtehet
Willkührliches Thun und Laſſen

5I8
5 18

Willkührliche Zeichen

294

Wiſſenſchafft 361. warum ſie Luſt bringet,412. j
ſie herkommet

383

WiG- was er iſt 366, woher er entſtehet 858. womij
vergeſellſchafftet 859. Grade
86o
Wörter. wenn man deſſelben nach einander widerſpricht
g

Erklärung 291. Beſchaffenheit 29s. 296"j
ſprung 296. Unterſcheid 39Äegg. Bedeutung,

523- dienen zur Deutlichkeit der Begriffe 3 I9. was

ſie bey der allgemeinen Erkäntnißnutzen, 83
Leib ſie zu rechter Zeit hervorbringer

wiej
836. ſeqq.

Würcklichkeit. Erklärung 14. woher ſie enj
988. wie wir unſere erkennen I. ſeqq. warum GO
nicht allen darzu verhilfft Io23. was dieſelbe j
chet

572. 573

XOürckende Urſache
Würckung

I 2Q
s- o

I2O

WÄercÄÄrºg 633 unrichtiger Bj
davon 634 Begrif der Gottesgelehrten 636. j
nach ſich ziehe 638.639. iſt ohne GOte j mög
lich 64o. wie fie geſchehen 688 689. ob ſie dem Lauf

der Natº gemäß 726 warum ſie von Ätbej gés
leugnet werden 642 wenn ſie ein Werck der Weisheit
GOttes Io42. wie wahre von erdichteten zu unters

ſcheiden, o43- warum ſie geringer als natürliche Bes
gebenheiten
WOunder Wercke an der Seele

IO4o. Io4r
759
beſtebet
482

Zaghaftigkeit. worinnen ſie
Zeichen. Erklärung 292. Unterſcheid 283. Netzen
zur Deutlichkeit der Begriffe 322. 324 und bey Urebei
len 32 I. verſchiedene Arten
-

-

317

Seis
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Zeichen zur figürlichen Erkäntniß
Zeichen ZKunſt

-

- - A-

-

-

; 17.& ſeqq
312

Zeit, Erklärung 94. Aehnlichkeit mit dem Raume 95

begreifliche Theile 96. wie ſie beſchaffen 98. was dar
innen geſchiebet 99. wie ſubtile die Natur ſie eintheilee
692. ob GOtt in ihr
1074
Zorn, was er iſt 484. Grade deſſelben 485. was für
Veränderungen er im Leibe verurſachet
Zufällig. wie es recht zu verſtehen

444

Zufällige Dinge, woher ſie kommen

579
175

Znfällige WTahmen

302

6

Zufälligkete in der Natur wird durch GOttes Vorher
wiſſen nicht aufgehoben
97o
Infriedenheit mit ſich ſelbſt. was ſie iſt und wie ſie
entſtehet

463

d

zukünfftige Dinge wie ſie GOtt vorher wiſſen Ä
8

- -

Zuſammengeſetzte Dinge. Erklärung 51.

Weſtj

Eigenſchafften 53. & ſeqq. Alehnlichkeit 6o. Verän

derungen 68.

ſegg - Urſprung und Untergang

64. wie ſie aus den einfachen kommen 6o3. wo ihre
Vollkommenheit herkommet 595. ob ſie Maſchinen
ſind
557. 56o
s

Zuſammengeſetzte Vollkommenheit
162
Zuſammengeſetzter Traum
799
Zuſtand. Erklärung 121. Unterſcheid 123. Verände
rung

I2

Zuſtand deutlicher Gedancken 212. dunckeler
dancken

#
213

Zwiſchen- Wörter

3 I4

Ende des Regiſters,
-98)(o )( 86

Chri

Chriſtian Freyherr von Wolf,
Königlichen Preußiſchen Geheimten Raths, und
Cantzlern der Friedrichs-Univerſität, wie auch Profeſ

ſoris Juris Nature & Gentium und Matheſeos, da
ſelbſt, Profeſſorishonorarii zu St. Petersburg, der
Königl. Academie der Wiſſenſchafft zu Paris, wie

auch der Königl. Groß Brittanniſch- und Königl.
Preußl. Societät der Wiſſenſchafften
Mitgliedes.

Erinnees rung,
Wie er

künfftig

den Einwürfen
halten will,
-

-

Die

wider ſeine Schrifften
gemacht werden.
HALLE, im Magdeburgiſchen,
I747.

-

A

-

-

-

Prov. xvII.
Ein Marr, wenn er ſchwiege, würde
auch weiſe gerechnet, und ver

ſtändig, wenn er das Taul
hie te
4.
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wegen der Einwürffe.
/

§:
-

F

1.

Ein Vorhaben iſt die Wi ns
ſchafften in beſſere

ÄÄ

und mehrere Gewißheit zu ris.
" bringen, damit Verſtand und
Tugend zur Glückſeeligkeit des menſchlichen

Geſchlechtszunehme. Aus dieſer Abſicht iſt
gefloſſen, was ich bißhero in öffentlichen
Druck gegeben, und, wenn mir GOtt Leben
und Geſundheit erhält, noch ferner dazu be

fördern werde. Ich habe auch bißher das
Vergnügen gehabt, daß ſich viele aus mei,
nen Schrifften erbauet, und ſie nicht allein
wohlaufgenommen, ſondern mich auch noch
biß auf dieſe Stunde aufmuntern in mei
nem Vorhaben fortzufahren.

Obich nun zwar das Glück gehabt, daß Warum
diejenigen, welche in der gelehrten Welt ſich die

das gröſte Anſehen erhalten meine Schriff*inwürfe
(Metaphyſik)

A2

ten

4

Erinnerung

nicht besten ihnen gefallen laſſen;

ſokan ich mir doch

fremden

deswegen nicht verſprechen, daß ſie allen ge

läſſet.

fallen werden: Denn ſonſt wäre unter de
nen, die gelehrt heiſſen, kein Unterſcheid

mehr anzutreffen. Und deswegen werdeich
miches auch nicht befremden laſſen, wenn
ſich einige öffentlicherklären, daß ſie anderer
Meinung ſind, als ich, oder auch wohl ſich
einbilden, als wenn ſie wider dasjenige, was
ichbehaupte, mit gutem Grunde etwas ein
zuwenden wüſten, wenn ſie gleich noch nicht
verſtehen gelernet, was ſie ſich ihrer Mei

nung nach zu widerlegen unterfangen. Es
iſt allezeit ſo in der gelehrten Welthergegan
gen, und wird auch wohl immer ſo bleiben, ſo
lange Leute ſeyn werden, die durch Tadeln
denjenigen Ruhm zu erlangen gedencken,

den Verſtändigebloß auf das Beſſerma
chen geſetzet.
s

Frage, ſo

3.

Es entſtehet nun aber hier die Frage, ob

hier Äg“ und wie weit man verbunden ſey, aufge
handelt
werden

ſoll.

machte Einwürfe zu antworten? Und die
ſeiſtes, welche ich jetzund zu entſcheiden mir

vorgenommen: damit man künfftig wiſſe,
aus was für Urſachen ich mich mit Leuten,
die Luſt zuzancken haben, oder auch wohl mit
dergleichen Streit-Schrifften ſich etwas
zu verdienen gedencken, nicht in Streit ein
laſſe, und ſie daher keine Gelegenheit neh

men dörffen zu triumphiren, als wenn ih
IEN

wegen der Einwürffe.
5
nen nicht hätte könnengeantwortet werden.
Wiewohl, da ich nach dem Urtheile der Un

verſtändigen nichts frage, ſondern mir es
für ein nicht geringes Lob halte, wenn
ich von ihnen verachtet werde: (denn weil

ein jeder nach ſeinem Begriffe urtheilet;
ſo wäre mir leid, wenn ich derjenige
Mann wäre, den ſie für etwas anſe

hen); ſo kan mir gleichviel gelten, wenn
ſie ſich für groſſe Helden achten, und
aus Irrthume darüber vergnügen.
Weil ſie doch keiner andern Glückſeeligkeit fähig ſind; ſo will ich ihnen die
Freude gar gerne gönnen.
•

-

4

Ich erkläre mich demnach einmahl für DÄº"
allemahl, werde auch beſtändig darüber

#

halten, daß ich I. mit aller Beſcheidenheit Ä
antworten will, wenn Einwürffe vorge- Eje
bracht werden, die zur Erläuterung der zu ant
von mir behaupteten Sätze dienen, und Ä
durch deren Unterſuchung ein neues Licht

Ä.

angezündet wird, welches ſowohl mir, als j
andern zu tiefferer Einſicht der Wahrheit Lichtge.
verhilft. Und zwar wird es mir gleichviel ben.
ſeyn, ob die Einwürffe nur ſchrifftlich, oder
in öffentlichem Drucke communiciret wer
den. Denn, da meine Haupt-Abſicht auf
nichts anders gehet, als die Wahrheit, ſo
entweder von andern erfunden worden,

oder von mir hinzugethan wird, auſſer al
-

A 3

-

lem

Erinnerung

6

lem Zweiffel zu ſetzen; ſo muß es mir an
genehm ſeyn, wenn ich Gelegenheit finde,

denen Zweiffeln abzuhelffen, die noch eini
gen darüber entſtehen können, zumahl da
dieſes niemahlsohne Nutzen abgehet, ſon
dern zu vielen Gedancken Anlaß giebet,
auf die man ſonſt vor ſich aus Mangel der

Gelegenheit nicht würde kommen ſeyn,
«

#

5.

Unterdeſſen bitte ich mir hierbey auch

Jedoch

Ä aus, daß derjenige, welcher einen Einwurff
nichts anders begehret, als daß

Ä "macher

darauf nach Wahrheit geantwortet werde.
Denn ſonſt erhält man nicht den Zweck,

den man durch die Einwürffe und deren Be
antwortung zu erhalten trachten ſoll (§. 4).
Danun aber bekant iſt, daß alle Einwürffe
daher kommen, daß Wuan die Sache wicht

völlig einſiehet und daher dem andern etwas
- beyzumeſſen pfleget, was er nicht behauptet;

ſo kam es niemand für eine Beſchimpffung

oder Anzüglichkeit aufnehmen, wenn man
ihm zeiget, er habe die Sache nicht völlig
verſtanden. Denn darauf müſſen alleBe
antwortungen der Einwürffe ankommen,
woferne die Sache ihre Richtigkeit hat.
Unterdeſſen geſchiehet ſolches ohne desan

dern ſeiner Ehre zu nahe zu treten: Denn
wenn er gleich eines andern Meinung in ei
ner Sache nicht völlig verſtanden, kan er

deßwegen gleichwohl ein verſtändiger und
-

-

-

nützli

wegen der

Einwürffe.

7

nützlicher Mann ſeyn. Solte aber jemand
ſeyn,der ſich dieſes für eine Schande hielte,
der muß mit ſeinen Einwürffen zurücke blei
ben. Denn wie willerbegehren, daß man

ihm zu gefallen ſage, man habe dieſes be
hauptet, was er vorgiebet, da es ſich in der

That nicht ſo befindet? Wer Liebe zur
Wahrheit hat, kan dieſes nicht thun, wenn

er auch gleichſeine Ehre einem andern, der
eitler Ehre geizig iſt, aufzuopffern bereit wä
re.

Die Wahrheit leidet kein Anſehen der

Perſon und haben Ihro Czariſche Majeſt.
glorwürdigſten Andenckens in dem an die

Academie der WiſſenſchafftenzuParis al
lergnädigſt abgelaſſenen Schreiben gar
wohlerkant,daßinder gelehrten Welt eine
ganz andere Rang-Ordnungſey als im ge
meinen Weſen. Gröſſere Titul und Bedie
nungen geben im Reiche der Wahrheit kei
nen Vorzug. Wer im Reiche der Meinun
gen obenanſitzet, mußdortgar offte für eine
Ehre halten,wenn ihm unten anzuſitzenver
gönnet wird. Wahrheit ſagen mit ſolchen

Worten,welche die Sache erfordert, iſt der
Beſcheidenheit nicht zuwider.

Denn ſonſt

müſte Beſcheidenheit der WahrheitEintrag
thun, welches keineswegesſeynkan. Eine
Tugend kannicht der andern zuwiderſeyn.
§.

6
6.

Da ich mich aber bloß anheiſchig ma-Erw

che, auf Einwürffe zu antworten, die der "ürf*
A 4

Sa
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mit Still Sache ein mehrers Licht geben können(§4);

ſºººº ſo folget daraus vor ſich, daß ich 2. diejeni

Än gen mit Stiüſchweigen übergehen will, wel
Äoſ cheausbloſſem Unverſtande herflieſſen, und
fer uñwiſ deren Unrichtigkeit ein jeder, der ſie mit Be
ſenheit

dacht durchſehen und gegen meineSätze hal

ſeffen.

ten will, ohne mein Erinnern gleich ſehen
kan. Denn, da ich nöthigers und nützli
chers in der Welt zu thun habe, wird mir
niemand verargen, daß ich die Zeit nicht mit

ſolchen Leuten verderbe, welche man die er
ſten Buchſtaben der Wiſſenſchafft lehren
muſte, damit ſie geſchickt würden, die Ant
wort recht zu faſſen. Es iſt heut zu Tage

Gelegenheit genung etwas gründliches zu
lernen, wenn man nur Luſt darzu hat, und
Fleiß anwenden will. Weraber dazu kei

ne Gedulthat, dem wird es auch wenig Qelf
fen,wenn man ſich mit ihm in einen Streit
einläſſet: denn er wird doch immer bey ſei
nen fünff Sinnen bleiben wollen, und nicht
begreiffen, was man ſaget. Antworten auf
einwürffe können Unverſtändige nicht auf
einmahl durch einen Sprung verſtändig
machen. Man muß am rechten Orte an
fangen, wenn man eine Sache begreiffen
will, und kommet verſtand ſo wenig auf

einmahl, als der Leib von einer Mahlzeit
groß wächſet.
*

d

7.

Y

Es wird . Vielleicht werden hier einige gedencken,
UM!!
ettet?

-
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man könne unter dieſem Vorwande auch Einwurffe

Einwürffe mit Stiüſchweigen übergehen, begegnet.
ſ

die man nicht zu beantworten wiſſe. Ob
ich mir nun freylich müſte gefallen laſſen,
wenn jemand in dieſem Stücke in meine Auf
richtigkeit ein Mißtrauen ſetzte (wiewohl
man nicht ohne genugſamen Grund derglei

chen zu thun befugt iſt); ſo bin ich doch
zum Ueberflußerbietig,aufErfordern jeder
zeit von meinem Stillſchweigen Rechen

ſchaftzugeben, und, wenn einer eines Mane
nes, den man der Sachen kundig hält,
Zeugniß öffentlich aufweiſen wird, daß er
ſie zu beantworten für nöthig erkläret, anch
mich der Antwort nicht länger zu entbrechen.

Jchgetraue mir meine Sachen gegen jeder
mann zu behaupten, und ſcheue mich am al

lerwenigſten für denen, welche ſie nicht ver- ..
ſtehen. Unterdeſſen iſt es nicht zurathen,
die Zeit mit unnützen Streit Schrifften zu
verderben, die ich beſſer auf Ausführung
anderer Sachen anwenden kan. Ich habe
ohnedem die Marime: wenn einem Fehler
von Unverſtändigen vorgerücket, oder auch
wohl Unwiſſenheit und Unverſtand Schuld gegeben worden, ſoll man ſich angelegenſeyn

laſſen, durch neue Proben das Widerſpiel
zu zeigen, und dadurch ſeine Verleumder
oder Gegner, wie ſie heiſſen wollen, in der

That widerlegen. So mögen ſie denn
kommen, und es beſſer machen; ſo wird ih
A §

Pfl)

-
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-

-
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-
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-

-- -

Erinnerung

nen von Verſtändigen das Lob wiederfah
- ren, welches ſie mit ungegründeten Aufla
gen nimmermehr erhalten können. Die
Regel ſtehet im Reiche der Wahrheit feſte:

Man ſoll nicht eher etwas tadeln, biß man
es beſſer machen kan. Wer es aber beſſer
niachen kan, der wird den andern zu tadeln
nicht verlangen. Denn wer ſtrebet nachei
nen geringen und öffters nur vermeinten
Ruhme, der einen gröſſeren und wohlge

gründeten haben kan? Es ſind armſeelige
Seelen, die durch Verkleinerung fremder
Arbeit Kobzuerjagen gedencken! Einen je
den nußſein eigen Werck Koben.
*

Er will

S.

8.

- Abſonderlich aber werde ichauch mit Luſt

Einwürffe die Beantwortung gemachter Einwürffe
Ävorijehmen, wenn ſie auf eine anſtändige

Ä“ Art vorgebracht werden, das iſt, ohne Bit
Äterkeit und mit Beſcheidenheit, wie ſichs
vorge,

verſtändigen und tugendhaften Gemüthern

bracht

gezietnet. Denn wie Verſtand, Gelehr
miteinander verknüpft
ſeyn ſeſen; ſo iſt es auch eine nicht geringe

werden,

Ä

Schäude, wenn man ſich in Sitten dem ge
ringſten Pöbel gleich ſtellen will, von dem
man ſich doch durch den Verſtand zu diſtin
guiren vermeinet. Und iſt es meines Er

achtens ein gröſſeres Lob,ſeineAffecten mäſ
ſigen, und in ſeinem Vornehmen ſich tugend
hafft bezeigen können, als wenn man noch
ſo
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ſo viel zu wiſſen vermeinet. Wiſſen, ſo
nur aufbläſet, und ohne Tngend beſtehen
kan, zeiget zugleich Schwäche des Ver
ſtandes an. Ja, es iſt eine nicht geringere

Schande, in Sitten dem gemeinen Pöbel
gleich ſeyn, als die Einfalt mit ihnen ge
mein haben. Es iſt wohl wahr, daß nicht
alle Gelehrten und zu allen Zeiten dieſe
Wahrheit erkant haben; aber eben dieſes
zeiget, daß auch ſelbſt ihr Verſtand nicht
den Grad der Vollkommenheit erreichet,
den ſie erlanget zu haben ſich eingebildet,
Jemehr ein Gelehrter ſeine Worte auf die
Gold-Waage leget, damit ſie nichts von

widrigen Affecten an ſich behalten; je ein
gründlichers Lob wird er bey denen erhal
ten, an deren Lob allein man ſich zu kehren
hat. Und gewiß, es erfordert dieſes nicht
einen geringen Grad der Scharfſinnigkeit,

und zeiget dannenhero nicht wenig Wer
ſtand an,

-

§ 9.
Und demnach mußich4. mit Stillſchweis Nicht

-

-

gen die Einwürffe derer übergehen, die mit aberweun
Unbeſcheidenheit und Anzüglichkeiten vor- ſie mit Un

gebracht werden. Denn ſo jemand Luſt zu eſ beiden
zancken hat, der wiſſe, daß ich dieſe Art # Ä
nicht habe, und ihm gerne die Ehre über Ä
laſſen will, daß er die Sprache des unge
arteten Pöbels beſſer reden kan, als ich ſie

zu reden verlange. Ja, ich will ihm auch
gerne

12
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gerne die Ehre überlaſſen, daß er die Kunſt
griffe dieſes verkehrten Geſchlechts beſſer
brauchen kan,als ich ſiezu brauchen begehre.
Seinen Affecten Raum geben und dabey
ſeiner Perſon, ſeines Standes und ſeiner
Würde vergeſſen, halte ich für nichts ho
hes: es brauchet gar ſchlechte Kuuſt, ſich
in dergleichen Stand zu ſetzen. Allein wenn

man zur Ungebühr von geringern angegrif
fen wird, und das Gute verkehren und lä
ſternſiehet,dennoch ſeiner HandlungenMei
ſter ſein und verbleiben, düncket mich, was

mehrerszuſeyn,daß ein anderer ſowohlmuß
bleiben laſſen, als wenn er beſſer machen
ſoll, was er mit Ungrunde aus Unverſtande
tadelt. Gewiß, der unverſtändige und
ungeartete Pöbelkan von dieſem beyden
eines ſo wenig als das andere: aber tadeln,

was man nicht verſtehet, und von tollen
Affecten raſend werden, daß man nicht
mehr weiß, was einem anſtändig iſt, ſind
zwey Dinge, darinnen man unter ihnen

leicht einen Meiſter finden wird, und daher
mit Trauren erfahren müſſen, daß man
unter dem Pöbel ſeinen Meiſter erkennen
muß, den man unter der beſſern Art des

menſchlichen Geſchlechtes nicht vertragen
konte. Es iſt auch längſt von Verſtändi
gen erkant worden, daß gemeiniglich dieje
nigen, welche eine ſchlimme Sache haben,

und ſich mit tüchtigen Gründen nicht zu
Pep
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verantworten wiſſen, auf Schmähen le
gen.

Ich meines Ortsgetraue mir jeder

zeit, was ich behaupte, mit tüchtigen Grün
den zu vertheidigen, und brauche durch kei
ne Schmäh - Worte andere in Furcht zu
ſetzen, daß ſie mich unangetaſtet laſſen.
Wer dieſes Mittel ergreiffen muß, daß er
durch Schimpffen und Läſtern ſich will for

midable machen, mit deſſen Wiſſenſchafft
und Gelehrſamkeit iſtesleyder gar ſchlecht
beſchaffen. Tüchtige Gründe ſind ſchärf
fere Stachel als Schmäh-Worte, für de
nen einverſtändiger und in der Tugend feſt

geſetzter nicht erſchrickt. Es pflegen auch
diejenigen ihnen ſelbſt gar ſchlechtzurathen,
welche ihrer Ehre gemäß zu ſeyn es erach
ten, ſich gegen einen jeden, er mag ſeyn,
wie er will, zu verantworten. Denn eben
hierdurch gewinnen nichtswürdige Ein

würſſebeyUnverſtändigen einiges Anſehen,
wenn ſie von Verſtändigen einer Antwort

gewürdiget werden. Leuten, die ſich durch
Widerlegung groß machen wollenn, kan

kein gröſſerer Poſſen geſchehen, als wenn
ſie mit Verachtung ihres nichtswürdigen

Krames für der Thüre müſſen ſtehen blei
ben, und nicht eingelaſſen werden, ob ſie

gleich noch ſo ſtarck anpochen. Dieſer Mei
nung iſt auch Repler geweſen, der wenige
am Verſtandeüberſichgehabt. Manleſe

ſeinSchreiben an den berühmtenMähem
ticum

I4

.
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ticum Galileum, welches unter denen von

ihm und an ihn geſchriebenen Briefenf. 98.
& ſeqq. zu finden; ſo wird man ſehen, wie
er durch dergleichen Vorſtellungen dieſen
groſſen Mann abzuhalten ſuchet, daß er ei
nem ungearteten Widerſacher, der weder

Ruhm in der gelehrten Welt, noch Ver
ſtand für ſich hatte, ſondern jß an Grob

heit andere übertraf, nicht antworten möch
te. Omninomagnianimieſt (ſagterun
ter andern) mediocria etiam parviaeſti

mare & contemnere: contra ſi casperis
altercari cum uno, excitabis & ceteros,

paſſim occaſiones praebebis obloquendi
etiam levibus, ſi de ſcopo ipſo nullam
ſpem habeant. Praetereaſidiſſimulave
ris, Principum morem ſequeris: ſin au
temreſpondebis, ad Scholaſticorum ſub
ſellia rurſum deſcendes. Atquinon ha
besjam, a quo expectes inſanos clamo
res: reſponde, reſponde,de ſuggeſtude
ſcende. Relinque igitur Scholae mores
ſuos. Was ein Repler ſaget, gilt bey
mir mehr, als was hundert, die blöden

Verſtandes ſind, herſchreyen. Und wer
weiß endlich nicht das Sprüch - Wort:
Der Mond kan es wohl leiden, daß ihn
die Hunde anbellen.
§. 1o.
-

Welchen
&P QM

Am allerwenigſten aber werde ich diejeni
gen einer ferneren Antwort würdigen, wel

aller
-----

che

T

-
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the mir mitMacht Meinungen aufdringen wenigſten
wollen, auch wenn ich mich ſchon erkläret, Ä

wie ich meine Sätze will verſtanden haben." Wird.

j

abſonderlich wenn noch dazu kommet,
ſie mit unglimpflichen Worten zu zancken
anfangen, weil ihnen ihrer Meinung nach
nicht Ehre genung angethan worden.

Denn einmahliſt gewiß, daß man beyder
gleichen hartnäckigen Leuten nichts ausrich
tet. Man ſinge und ſage ihnen vor, was
man will, ſo bleiben ſie doch bey ihren Be

ſchuldigungen. Nächſt dieſem ſind ſie
auch nicht werth, daß man ſie ferner unter
richtet, da ſie das Lehrgeld an Schimpff
Worten abtragen wollen. Unterricht ver
dienetDanck, und muß mit guten Worten
geſucht werden. Und wer dadurch ein Anſehen unter den Gelehrten ſuchet, daß man
mit ihm ſich in einen Streit einläſſet, muß

# Wohlthat ſich nicht unwürdig ma
M.
--

§ 11.

Hierüber nun werde ich mit GOtt. Hierüber
feſt halten, und mich weder in meinem wird er

§Nachdencken, noch in meinem Tugend

bº

Wandel durch dergleichen niedrige See- teil.
Man leſe meine
len ſtöhren laſſen.
. Schrifften mit Bedacht, und wenn man

es der Mühe werth zu ſeyn erachtet, hal

te man die gemachten Einwürffe dagegen;

ſo wird ſich bald zeigen, ob ſie einigen

Gründ

16 Lrinnerung wegen der Einwürffe.

haben, oder nicht, und wird nicht nö
thigſeyn, daß ich antworte, wº die Antwort

Grund

für ſich einem jeden beyfäuet: Am allerwe
nigſten aber wird nöthig ſeyn, auf wieder
holete Beſchuldigungen die einmal gege
jene Antwort zu wiederholen. Solte aber
jemand daraus einigen Argwohn wider

jchſchöpffen; dem ſtehet esfrey. Nach
euten, die nur ein Echo anderer ſind ha“
be ich jederzeit wenig gefraget, und wº
jir auch darüber inskünfftige keine grauen
Haare wachſen laſſen, daß Leute, welche die
Sachen ſelbſt einzuſehen nicht geſchickt ſind,

ihnen etwas widriges von Ä
Ich kan es gar wohl leiden, wenn man ver

achtet, was man nichtverſtehet, und verlan“
geniemanden meine Meinungen aufzubür
den, ſo wenig als ich mir einige auſdürden

laſſe. Unterdeſſen behalte ich mir doch al
lezeit vor, die Einwürffe zu berühren, und
was dazu halten, kurz zu zeigen, wenn
mich die - egenheit in meinen Schriften

daraufführen wird. Dieſe Erinnerungen
habe ich vornöthig erachtet,da ich die Grün
de der Welt Weßheit heraus zu gebenan

fange, weil mir gar wohl wiſſend iſt, daß
man insgemeindie Welt-Weißheit für das
rechte Pomum Erdos anſeher.
Halle, den 20. Decembr.
„-------------------

K3 43 . . .

"

I 7I9.

- **

»sorte
Ä'

-ete)lo
*

F 15
******----------------

w. OS armeier
-

Buchbinderei

