
P, §. de Laplaoa:

für einen gegebenen Augenbliok alle in der Natur wirkond,en
Krtifüe sowie die gegenaoiüige Lrage der sie zus&mmensetzen-
den Elemente konate, und itbordies umfassend genug wäre,
um diese gegebenen Größen der Analysis zu unterwerfen,
würde in derselben Formel die Bewegungon der grö8ten
Weltkörper wie des lsichtesten Atoms umsdhlieBen; nichts
würd,e ihr ungewiß sein und Zukunft wie Yergangonheiü
würden ihr offon vor Augen liegen. Der menschliche Geist
bietet in der Yollendung, die er dor Asüronomie zv gebeu
verstsnd, ein schwaches Abbild diesor Intolligenz dar.
§eine Entdeckungen auf dem Gebiete der Mechanik und
Goometrie, verbunden mit dor Entdeckung der allgemeinen
Grsviüstion, haben ihn in §tand gesetzt, iu demselben an&-
lytischen Ausdruck die vergengon€n und zukünftigen Zustände
des Weltsystems zu umf*sson. Durch Anwendung derselben
Methode auf einige andere Gegenständs seinos 'Wissens ist
€r dahin gelangt, die beobachteten Ersoheinungen auf all-
gemeine Gesetze zurückzuführeu und Erscheinungen vor&us-
zusehen, die gegebene Umstände herbeiflihren müssen. Alle
diese Bemühungen beim Auf suchen der Wahrheit' wirken
dahin, ihn unablässig jenor Intelligenz näher z,v bringea,
von der wir uns eben einon Begriff gemacht haben, der er
aber immer unendlich forne bleiben wird. Dieses dem Men-
schen oigentümliche Streben erhebt ihn über das Tier,
und seine Fortschritte auf diesem Gebietp unterscheiden die
Nationen und Jahrhunderte und machen ihren wahren
Ruhm &us.

Erinnern wir uns, daß einst, und zwar in einem Zeit-
olter, das noch nicht sohr ferue liegt, ein 'Wolkenbruch 

od.er

übermäßige Durro, ein Komet mit einem sehr langen Schweif,
die Sonnenfinsternisse, die Nordiichter und überhaupü alle
außergewöhnlichsn Erscheinuugen für ebenso viele Zeichen
des himmlischen Zornes gehalten wurden. Man rief den
Himmel an, daß er ihren unseligen Einfluß abwende. Aber
ma,n flehte ihn nicht &o, den Lauf der Gestirne oder der
,Sonne aufzuhalten: die Beobachtung häüte ger bald die
Nutziosigkeit solcher Bitten erkennen lassen. Da aber jene
Erschsinungen, da sie in langen Intervallen auftraten und
verschwanden, der Ordnung der Natur z,v widersprechen
schionen, so nahm m&n &r, d*ß sie der Himmel, erzürnü
trber die Verbrechen der Erde, ges*ndt hätte, um seine Bsohe


