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D« ant. Jahrhundert erndet, was die vorigen ge

ſet batten aber es treut zugleich Saamen künftigen Ver

falles aus. Deutſchland wird durch den 30jährigen Krieg

entkräftet, auf ihn folgen, Ausbreitung des Luxus, Ver

mehrung der Auflagen, ſtehende Heere und Erweiterung

der Gewalt der Fürſten. Frankreich fällt unter eine des

potiſche Regierung nur England ſichert ſeine freve Ber«

fung verſinkt aber in unermeßliche Schulden.
- - - - - - - -

: Zweytes Hauptſtück.

- Thomas Hobbes ſtellt ein neues Gebäude der wisſende auf,

welches aber den Materialismus und Atheismus zu ſehr

begünſtigt. Sein Leben, er berichtigt einige ontologiſche
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Begriffe, vetheidigt den Fatalismus, leugnet alles geiflis

ge, behauptet, daß Gottes Daſeyn ſich nicht erweiſen läßt,

und erklärt mehrere Seelenverrichtungen durch Beweguna

gen der Materie. -

Drittes Hauptſäct.

Peter Gaſſendi neigt ſich gleichfalls nach der Seite der Mate

rialſen; ſein Leben. Er klärt einiges in der unterſuchung

über die Natur der Materie, des Raumes, und der end,

loſen Theilbarkeit mehr auf; und hält die Thierſeelen für

materiell.

Biertes Hauptſtück.

Rene Deskartes übertraf dieſe bevde ºst- und an Ver

-dienſte um die philoſophie ſein Leben Bemerkungen über

ſein Syſtem. In der Ontologie beria er einiges ſeit

das Weſen des Körpers in die sie Ausdehnung eng

net den leeren Raum, erklärt die Entſtehung der Welt,

forſcht zuerſt nach einer feſten Grundlage aller Philoſophie,

, gebt von dem Sage ich denke, alſo bin ich aus gebt

neue Beweiſe vom Daſeyn Gottes ſeit eine neue Regel

zur Beurtheilung der Wahrheit auf; beweißt, daß die

Seele im Gehirn wohnt; erklärt mehrere Seelenverrichtun,

gen mechaniſch; behauptet, daß die Thiere bloße Maſchinen

ſind ſezt das Weſen der Seele in das Denken, und leitet,

aº Ladenseiten von einer ab.
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Fünftes Hauptſtück,

Unter den Carteſianern zeichnet ſich Heereboord durch he'

Begriffe; Geulinr durch Annäherung an den Spinozismuss

und durch einige Kenntnis der vorherbeſtimmten Harmoniez

Clauberg durch Berichtigung einiger ontologiſchen Begriffe

de la Forge durch den Anfang des Syſtems der gelegent

- lichen Urſachen: Mallebranche aber durch mehrere Entdeka

kungen aus. Mallebranchens Leben; er nähert ſich in der

Naturtheologie den Alexandrinern; vertheidigt den Opti

mismus mit neuen Gründen, und rettet dndurch die gött

Kichen Vollkommenheiten; bildet das Syſtem der gelegen“

beitlichen Urſachen mehr aus; behauptet, daß die Sinne

trügen und erklärt mehrere Seelenverrichtungen mechaniſch,

Sechſtes Hauptſtück.

Spinoza ſeit ein neues Syſtem des Pantheismus auf, ſein

Leben. Betrachtungen über ſein Spſten. Er beweißt,

, daß nur eine Subſtanzeriſtiert, und daß alles andere nichts

als Modification derſelben iſt, und verteidigt den Fata,

lismus,

Siebentes Hauptſäck.
-

Ray verbeſſert den phpſcotheologiſchen Beweis vom Daſryn

* Parker giebt dem nemlichen Beweiſe neue unter:

fºungen: deStar bebaupret die phyſiſchen Punkt,

Achs
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Achtes Hauptſtück.

Locke tritt mit einer verbeſſerten, und mehr befeſtigten Herlei

- tung aller unſerer Kenntniße aus der Erfahrung auf; ſein

: Leben. Er widerlegt die angebobenen Begriffe; behauptet

daß ſie alle durch die äuſern Sinne, und die Reflexion

entſtehen theilt die Begriffe in einfache und zuſammenge

feste und bemüht ſich die Entſtehung der vornehmſten me

: taphyſiſchen Bepriffe hiedurch begreiflich zu machen.

2
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Neuntes Hauptſtück.

peter Bavle erſcheint als Beſtreiter aller bisherigen Syſteme,

- ohne jedoch ein völliger Zweifler zu ſeyn; ſein Leben. Er

beſtreitet das Daſeyn der Materie; die theiſtiſche Vorſtel

lung, daß Gott alleiniger Urheber aller Dinge iſt, den

Optimismus; den Materialismus die vorherbeſtimmte Har

- monie; die Willensfreyheit; den weſentlichen unterſchied

zwiſchen Menſchen- und Thierſeelen und bebauptet die

unfähigkeit des menſchlichen Verſtandes zur feſten Erkennt

- niß der Wahrheit.“ v---------

-

- - - - -

,

Zehntes Hauptſtück.
*-TT - . . 4

sº Geused within sind erſten endls einer der ar:

- ſen Geehrten und Denker, die je geweſen ſind: ſein Le

den Beratungen über ſein Syſtem. Er berichtigt und

ertart manche ſonſt nicht definierte ontologiſche Begriffe

- ſtellt
- « -
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ſtellt einige beßere allgemeine Grundſätze auf; ſucht alles

aus bloßen Begriffen des innern Sinnes zu erklären:

nimmt eine vorherbeſtimmte Harmonie aller Dinge an, be.

hauptet, daß Ausdehnung, Körper, Bewegung, Zeit und

Räum Phänomene ſind; leitet alles in der Welt aus den

Monaden, und ihren Eigenſchaften ab, ſchärft die Bewei

fe für das Daſeyn Gottes; folgert Gottes Eigenſchaften

aus dem Begriffe der Welturfache; giebt dem Optimismus

mehrere Stützen und Anwendung auf die Rechtfertigung

Gottes in Anſehung des uebels ſucht die Frevbeit mit

dem Determinismus zu vereinbaren; nimmt die Vorſtellungs

kraft zur Grundkraft der Seele, aus der ſich alle Vorſtel,

lungen von ſelbſt entwickeln, erklärt die Gemeinſchaft zwis

ſchen Leib und Seele durch eine vorherbeſtimmte Harmonie:

und giebt von mehreren Seelenverrichtungen neue und

ſcharfſinnige Erklärungen,

Eilftes Hauptſtück.

derham und Nieuwentydt verſtärken den phyſicotheologiſchen

Beweis vom Daſeyn Gottes, Clarke verſucht den cosmo

logiſchen vergebens bündiger zu machen.

Zwölftes Hauptſtück.

Chriſtian Wolf bringt Leibnizens zerſtreute Gedanken in ein voll

ſtändiges Syſtem - und ſtellt das erſte ſtrenge Syſtem der

ganzen Philoſophie auf: ſein Leben. In der Ontologie be

richtigt und klärt er die meiſten Begriffe auf beſtimmt ſie

ſie aber meiſtens nach Merkmahlen des innern Sinnes allein,

von der Cosmologie ſtellt er zuerſt ein Syſtem apriori auf

h
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die Seelenlehre heilt er zuerſt in die rationale und empi.

ºriſche leitet alle Seelenverrichtungen aus der Vorſtellungs

e kraft ab und bemüht ſich die vorherbeſtimmte Harmonie

« mehr zu befeſtigen. In der natürlichen Gottesgeladribeit

führt er die beyden Hauptbeweiſe a priori und a Poſteriori

bändiger als vor ihm und mit Rückſicht auf die bis dahin ..

gegen ſie erregten Bedenklichkeiten; auch ſucht er Gottes

Eigenſchaften beker als vorher zu beweiſen. - -

- -. . .“
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Dreyzehntes Hauptſtück. ,

Georg Berkeley beweißt auf neue und ſcharfſinnige Art, daß

nichts als Geiſter in der That vorhanden iſt, und wird da

durch Stifter der jezt zuerſt mit einem beſondern Nahmen

belegten Idealiſten. Betrachtungen über den Gang der

Wiſſenſchaft beſonders in dem lezten Zeitraume.
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