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§. ri.
Diese dreyfache Kraft der fortwirkenden
Natur also ist nebft dem thierischen
Lebens- und Leibesanfange, auch al¬
ler sowohl in als äußerlichen , sicht¬
baren und unsichtbaren Theilen / wie

such aller empfindenden/ denkenden
und erkennenden Eigenschaften/ wel¬
che immer einer jeden Gattung der
Thiere zukommen/ die unwidersprechliche Ursache.
FH. ,-^

erlauben also zuvörderst mich ihrer
Meynung erkundigen zu dörftn:
nämlich ob sie glauben , oder nicht?
daß die Thiere wahrhaft empfinden, phantasie¬
ren und erkennen, wahrhaft hassen, oder Aver¬
sion , Willen , und Gedächtniß haben rc. ? oder
aber halten sie selbige mit des Larteiu Nach¬
folgern zwar für bewegende, aber für unem¬
pfindliche Maschinen?
ie

F/ . Davor behüte mich Gott ! daß ich dem
^artelio zu lieb der göttlichen Schrift , und
D 4
der

,6

H-Z.

der gesunden
Vernunft
widersprechen
sollte;
Denn es ist bekannt , daß die Schrift
den Aueren in mehreren
Stellen
ausdrücklich
Leben,
Empfindung
, und Erkenntniß
rc . zueignet;
welches aber die Carresianer
wider ibr eigen
Wissen , und ihren eigenen Verstand
zu laugnen trachten , dennoch aber dieß nicht vermö¬
gen , ohne sich sclbsten als offenbare Laugner des
hellen Mittägliches
andern erkennen zu geben.
Immittels
da ich selbsten eines theils des
Barteln
Meynung
Beyfall gebe , nämlich daß
die Thiere verse inacliiiuv
seyn , ( als welches
ohnehin sonnenklar , und eines weitem Bewei¬
ses unnöthig
ist ) so liegt mir um so mehr ob,
dasjenige zu erweisen , worinn ich der, Carrcsianern beyfalle , und worinn
ich denselben zum
Theil vollkommen widerspreche , nämlich daß
«ach diese macliiuns
a rmtura labricarss
zum
Unterscheid
von allen übrigen mLulünig arte
LE -, vermög
ihrer detckmmirtcn
oder ihren
§ wissen Gattungen
gemäßen Zusammensetzung
nicht riur allein wahrhaft
sehen , hören , riechen,
fühlen , und gastieren , sondern auch anbey we¬
gen eben der mehr oder minder künstlichen Zu¬
sammensetzung
, gleichfalls mehr oder weniger
empfinden , phantasieren , und die ihrer Gat¬
tung gleichförmig
oder widrig natürliche Dinge
mehr oder minder geschickt erkennen , auch ei¬
nes vor dem andern viel oder wenige lieben,
oder basten rc . folgsam eines von dem andern
gemäß seiner mehr oder minder trefflichen Zusammmsttmmmig
unterscheiden können.

^ü.Was

M

^
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/ ^/r. Was verstehen sie also durch das Wort
Thier ? Ich habe sie mit Fleiß dießfalls nicht
eher fragen wollen , bis daß wir einen bessern
Begriff von der «Dache haben.
M . Es würde ihnen nicht schwer fallen,

sich jelbsten dießfalls die Definition formieren
zu können, wenn sie sich nur die Müye geben,
und dem schon erzählten nachdenken wollten.
Unterdessen verstehe ich durch das worr Thier
ein von Arafr der H7arur anfangs aus uns
sichtbaren , nachgekends
aber aus Blute
und dessen mitfühlenden Theilen mit sicht¬
baren und unsichtbaren harren , und fiüßigen
Theilen gleichgtwichrig
ineinander wirken/
des Orgelwerk , welches vermög seiner
specificierten Einrheilung
ebenfalls / zMisicr
lebt , empfindet , sich willkürlich beweget,
denket , oder von Dingen , die seiner Gat¬
tung gemäß , rm/ire/tEt bewirket.

Es bleibt darbey . Ich will ihnen also
zugeben, daß die Thiere vermög der dreyfachen
Naturskraft
sowohl der in als äußerlichen,
sichtbaren und unsichtbaren Einrheilungcn nach
in ein specificiertes organisch lebendes Wesen
kommen körnte. Allein , wenn sie die empfin¬
dende und denkende Eigenschaften einem Thiere
zugeben wollen; so müßen sie auch pro princrpic» procluctivo lrorum uÜLctumn einen Geist,
oder was anders Inimarerralischcö zulassen:
cum juxta unammem plülosoplrorum conton-

D5

ium

58

^

sum 0MM8 potentia coZiroscitiva sitsprritualis,
aäeogue operari seguitur esse; mithin müssen
sie, um der Thiere ihr erkennendes Vermögen
beweisen

zu

können
, entweder

einen

Geist, leu

aliuä principium kaltem impertetre spirituale , zugeben, oder aber sie muffen diesen solche

Vermögenheit mit den Cartesianern absprechen,

und streitig machen?

M Das

habe

ich beydes nicht

nöthig,näm¬

lich weder ein anders principium sewirivum
sb bm'monia partium äichiucium zu disputie¬
ren, weder den Thieren ihre empfindende und
erkennende Eigenschaften abzudisputieren
, zu-

malen,

sie, noch ich wüßte, in was
bestehen
? oder woher es
anfangs kommen
, und wohin es zuletzt wieder
hinkommen sollte
. Nur Geduld! sobald sie
meiite Meynung werden vernommen haben,
sobald wird die beglaubte Unmöglichkeit bey
ihnen zur Möglichkeit werden
; hingegen wer¬
den die abenteuerliche Meynungen
, weiche sie
allenfalls von einem prmcipio imperlsUs spiri¬
da weder

solches principium

tuell ,
sechsten

oder

was

dergleichen

wegfallen.

hegen,

zuletzt

von

/'L. Wenn dem also ist, so bin ich'ehr be¬
vernehmen
: aus was, oder wcher sie
mir eine Erkenntniß heraus bringen werden.
Hoffentlich nicht aus der Materie?
Nein! nicht aus der Materie( wie sie
allenfalls selbige ohne einen Unterscheid zu ma¬
chen
gierig zu

-W
chen nennen

) sondern aus
börsten

der
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Harmo¬

nie eines solchen in wirklicher Bewegung,
00er aKr'vM , §- -MiRoM/M 'titt/tt «ül r«r/icE
stehenden Drgano.

Un¬
terscheid der Materien von stlbsten einsehen,
, daß nämlich eine Materie so¬
und begreifen
wohl, als deren Zusammensetzung nicht wie
die andere sey?
Denn, wenn ein so großer Unterscheid un¬
ter den von Menschen Handen verfertigten
Kunstwerken möglich ist; so muß ja nothwen¬
dig ein noch weit größerer Unterscheid zwischen
einem von Natur aus einer ganz andern Ma¬
terie, und Art zusammen zu fügen, bestehen¬
den Orgemo seyn? als wennz. E. eines aus
Glas , Holz, Meßing, Eisen, oder einer an¬
dern Makrie von außen zu einer Maschine
, das andere hingegen von einer aus
verfertigt
unsichtbar und flüßigen Theilen in harte( als
, Bein und übrige
Adern, Nerven, Fleisch
) gebracht wird.
constituirende Theile
. Das weis ich; aber was soll denn aus
FVr
? Wissen sie denn nicht: guvä
diesem folgen
Im

übrigen werden

sie

hoffentlich den

; u materia, ffirituaomm8 eüecin8 miwermlie
jis mitema schrim hergebracht werden müsse?
Aus was für einer Bewegung materialischer
oder körperlicher Theile also wollen sie mir
, die eine spiritualische Eigen¬
eine Erkenntniß
schaft ist, heraus bringen?

§5. Ich

6o
M Ich will ihnen solches erweisen durch
die Empfindung , nicht aber durch eine determinirte Bewegung , oder Stellung materialischer oder körperlicher Theile, wie sie sich sol¬
ches vorbilden.
/Vr. Und wie wollen sie also zuerst eine
Empfindung aus einem körperlichen Zusam¬
menhange herleiten?
Ganz leicht , und zwar leichter , als
sie mir genuine werden darthun können , wie
ein solcher philosophisch fingirter Geist in und
mit der Materie denken, oder Gedanken wir¬
ken könne. Vielleicht wissen sie auch nicht ein¬
mal , was eigentlich Empfinden heiße oder
ausdeuten wolle.

Und warum soll ich das nicht wissen?
Will denn Empfinden was anders sagen , al»
sich eine Sache
in Gedanken
oder abbilden können?

vorstellen,

Allerdings l Aber wie geschieht denn
diese Vorstellung , oder Abbildung der Dinge
in einem lebenden Thiere ? Es ist nicht genug,
wenn man eine Sache in der Philosophie vor-

giebt , ohne anbey dessen Bedeutung , und Her¬
gang wissen, und explicieren zu können.
Sobald die äußerliche oder innerliche
orguna mit etwas widrigen affilieret werden,
sobald wird die unimu , oder iormu leniitivA
gewahr , daß diese oder jene Affection in den
orgaum vorbey gegängelt sey.

^ Ich

6r
E Ich bitte sie um Gottes willen ! abstra¬
hieren sie doch einmal von ihrer erdichteten korNIL kerikitiva; denn , wenn ich ihnen auch sol¬
che gern zulassen wollte ; so würden sie «der¬
mal nicht wissen : wie ? oder auf was Art die
korma kenkitivL die aikeÄionos me ^chiwibuL
organis gewahr werden könnte ? wir wollen es
gleich erfahren , nur belieben sie mir indessen
zu sagen, was denn das Wort gewahr wer¬
den ausweisen wolle?
/A . Etwas suhlen , oder spüren.
^ Was will aber fühlen , oder spüren
sagen?
Wenn man etwas wahrnimmt
inne wird.

, oder

kA Und was will abermal wahrnehmen,
sder inne werden sagen ? Fühlen sie denn nicht
auch selbsten, daß sie ein L^ non ^ mum für das
andere nehmen? das ist eine herererbte philoso¬
phische Gewohnheit iäom per iclem nur durch
Nebensprünge zu explicieren: welche üble Ge¬
wohnheit keine andere Ursache hat , als daß sie
sogleich zufrieden sind , wenn sie nur einen la¬
teinischen termirmm » oder clichinttionem von
der Sache wissen, ohne wegen der Bedeu¬
tung , oder Ausweisung des Wortes auch in
eigener Muttersprache wissen zu können , be¬
kümmert zu seyn.
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Vielleicht aber wissen sie die Sache im La¬
besser
, als im Deutschen zu verkau¬
fen? mithin haben sie die Güte, und sagen:
guicl ür lerwire?
teinischen

/ '/r. Zentere elk ella viventium proprletug.
grm neeäiants res mnteriulöZ prnssenteg 6unt:
dieses ist jene Definition
, so mir unter mehre¬
ren am besten eingehet
; indessen wüßte ich
ihnen noch mehr denn vierzig andere zerschiedn
üefmirion68 äs lenlateonL herzusagen, welche

aber( die Wahrheit zu bekennen
) prmLw mura.ri8 nmwliäis fast das nämliche sagen wollen.

W. Das kann ich leicht glauben
: denn ich
hatte die Ehre erst letzthin mit einem gewissen

Philosophen zu discurieren
, welcher mir die
Empfindung
, oder lenlationem bald mit der
formn lönlitivu , bald mit der »NIM3, oder
prencipio , nut fncultnte l'enteenäi 6ec. hat er¬
weisen

wollen; allein,

wie ich ihn

auf seine

vorgebrachte hmonzmen befragte
: wie es denn
in einem jeweiligen Ehiere hergehen
, oder was
denn ein solch lebendes Organon für eine Be¬
schaffenheit oder Stellung in der Welt haben
müßte; so, daß seinet'ormn, seupriicepmm
sonteenäe in und mit den or^nni« alles auf so
zerschiedne und doch ordentliche Art dm Gat¬
tungen nach empfinden
, oder wie denn das Or¬
ganon solches seinem principio zubringen könne?
so war ihm diese Frage zu rund, denn er konn¬
te es unmöglich wissen
: wie allenfalls eines in

das

«Z--A ^

6z
das andere so tausendfach zerschieden wirken
könnte
; unerachtet er solches zu wissen pratcndirte, und, ohne was mehrers von der Sache
wissen zu wollen nur der Gewohnheit wegen
seine1'ormam, und mawrinm defendirte.
Er

erholte sich aber

wiederum
, und gab

daraufzur Antwort: die sonnn intrinleca müß¬
te von der Materie nicht separiret seyn, weil

Fleisch
/ ober Or^anon eunchnden
könne
. Da hatten wir das nanckche Hysteron,
und Proteron, welches so vieles als das erste¬
re erklärte.
kein todtes

denn von ihm wissen
: in was
eigentlich sein so vermeyntes principium

Ich wollte
denn

lenlitivum bestehe, oder wenigsten in welchem
Theile des Thieres solches stecke
? ob nämlich
dieses,sich in den fleischachtigen
, oder harten
Theilen; oder aber in den stößigen aufhatte?
so gab er zur Antwort: Zweifels ohne in lluiäi8, weil die Schrift in mchrern Orten sagt:
guoci nnima bruwrnm in Inn^nino con/ilknt»
löevit . 17.

/V-. Ja

sott denn diese

tig seyn
? Ich gestehe
Gesinnung bin.

es,

rich¬
nämlichen

Meynung nicht
daß

sch

der

Sie haben recht, wen sie^ nnimam
sb auimunäo her derivieren
, und also den Text
so nehmen
: vitam brntorum Lonlittere in snnLuine,
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^

xmne,

weil auch alle harte und

Theile aus dem Geblüts fabricieret

fieischachtig
werden:

Denn wenn sie diese anrmam druwrum
pro principio lenutivo nehmen, und also selbi¬
ge der Schrift gemäß nur allein in dem Geblü¬
ts suchen dürften; so folgte, daß auf solche
Art nur das Geblüt allein, und fonstcn kem
harter Theil empfinden müßte.

Mein, sie belieben sclbsten die Probe zu
machen
, und in ein frisch heraus gelassenes Ge¬
blüt zu siechen
, zu schneiden
, oder zu brennen,
so werden sie finden
, ob das Geblüt an und
für sich einige Empfindung habe, oder nicht.
Unterdessen bleibet der Schrift gemäß rich¬
weil die prima principia (nämlich
vis motrix, L inertine) in parto ilnicia beste¬

tig, daß,

hen,

und von

den; Gebiüte herkommen
, von

dem Geblüts ausgetheilet
, und unterhalten
werden müssen
; also das Hauptwesen zum

thierischen Leben in dem Gebiüte enchalrm sey:
besonders da kein Theil im ganzen Organ» ist,
welcher mehr ex particalis ünitzaineis
, oder
wenigsten in ümMine contentis
»zusammen ge¬
künstelt worden.

Immittelsi, wenn

schon unstreitig

ist, daß

von dem Gebiüte alle übrige Leibescheile fabririeret, und unterhalten werden; so ist doch
zbm

so

gewiß, und undisputirlich
, daß sowohl
bey

4-A d

bz

bey Thieren
, als Menschen kein flüßiger Tb-il
ohne harten
, und so auch kein harter Theil ohne

flüßigen( das ist, ohne Geblüt,) empfinden,
sich bewegen könne.

noch

Auf solche Weise muß eines dem an¬
dern zu seinem Lsss verhelfen
, folgsam muß daS
ganze Organon ebenfalls das esse LrMvmn

ausmachen.
M Das

hat seine

Richtigkeit
, weil alles

von der weisen Natur so eingerichtet ist, daß
nichts für sich
, sondern alles um des andern
willen wirkend

ist.

Eben darum belieben sie mir zu sagen
: wie
denn ein solch zusammengesetztes und vicissun
ineinander wirkendes Ding empfinden könne;
oder aber nur einzig
, was das Wort
den eigentlich ausweisen wolle?

Empfin¬

Ich habe schon die Ehre gehabt, ihnen
sagen, was andere, und ich dießfalls dafür
haken; ich will also erst von ihnen vernehmen,
was ihre Meynung rution^ lMMioms jey.
zu

irr

Wi

proprie ^ t/rMrtw

, Mt /ryttrWrü
- r-rtu/r

oder

die Empfindung ist eine Störung der in
dem organisch lebenden und bewegenden
Gleichgewichte bestehenden Zusammen r nrmung ; oder noch kürzer; die Empfindung
Araps
E
ist

L6

ist eine Störung des lebenden GleLcbgewicbres , live / mtr'-'e e/l
/u ^ rrr//
--ro
r-rta/rhier haben sie äelmitionem brevsm,
welche Zeiius ÜL äiüerentiam zugleich hat;
denn das Wort vitule giebt den Unterschei
von allen übrigen organischen und

gen

Körpern.

gleichgewich

Denn daß das Gleichgewicht nicht nur
unlebhaften
, harten und sichtbaren
, sondern
auchm flüßigen und unsichtbaren
, vorderst aber
in elastischen Körpern statt finde
; und daßüberbieß ein jeweilig aus zerschiedencn Theilen be¬
stelltes Gleichgewicht unmittelbar auch eine be¬
sondere
, oder eine von der andern zerschieden
Bestimmung haben, und ausmachen müsse;
werden sie mir eben so wenig
, als andere in
in

expeninentls pliiloloplücis erfahrne Männer
in Abrede stellen.

Mithin, wenn ja die Bestimmungen unlebhafter Körper, und Maschinen so trefflich,
und gleichgewichtig ineinander wirkend gemacht
sind;

wie viel mehr, oder um wie weit treffli¬
cher und künstlicher wirb nicht die gleichgewich

tige Zusammenstimmung der thierischen
, oder
lebhaften orMworum seyn, als derer partieuIss conlkiturivss sowohl sichtbare
, als unsicht¬
bare vom ersten Augenblicke ihrer Eintheilung
an in ein erstaunungswürdiges Gleichgewicht
rmd

jumalm

elastisch eingeschränket

sind.

?/-. Das

«ss
-Z» -G »
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Das will ist) alles zugeben
; aber wie
wollen sie denn die Empfindung von oder we¬
gen der Störmm des eingebohrnen Gleichge¬
wichtes
, und dessen Bestimmung heraus brin¬
gen? oder was muß denn gestöret werden?
werden die slüßigen Theile zertheilet
, oder an¬
ders in selbigen gestellet?
M. Nachdem daß sie eine geringe mittel¬
mäßige oder starke Empfindung in einem sol¬
chen lebenden Organo verursachen wollen
, nach¬

die sowohl fleißigen
, als harten Thei¬
zertheilet
, zerstöret
, oder anders gestellet
^werden;

dem können

le

Denn es hat eine andere Vewandniß mit
harten und sichtbaren Theilen
, weil selbige
sichtbar figurieret
, und äewrminMe gestellet
den

sind,

mithin können auch selbige

eine

sichtbarere

und detcrminirtere Störung annehmen
, und
gemäß der starken oder geringen

Störung also,

ebenfalls stark, oder gering in ihrer unione,
und organischen Figur zertrennet werden
, wel¬
cher Störung nach sodann die Empfindung
stark, oder schwach ausfällt; man darf sich
die in einem solchen lebenden Gleichgewichte
harten und flüßigen
, sichtbaren und unsichtba¬
ren Theilen vorgehen könnende Störungen nur
der medicinischen und chirurgischen Erfahrung
nach vorbilden
, als unter welchen beyden die
chirurgische
, oder in harten Theilen getroffene
Störungen viel deutlicher
, als die innerliche

Er

in

M

6K

; wo hingegen das inner¬
in das Gesicht fallen

, und weit
lich gestörte durch Vernunftschluße
mehrere Erfahrung zur Gleichgewichtstreffu
wiederum gebracht werden muß.

Ueber das bilden sie sich weiters ein, daß,
wenn man einem mit Baumwolle oder Federn
, so würde solches bey
um den Kopf schlüge
weiten keine so starke Störung, undZertreri, folgsam auch keine so starke
nung der Theile

, als wenn selbiges mit
Empfindung machen
einem
ist

nur

Stocke,
die

ober Degen
Antwort auf ihre

. Dieses
geschahe
Frage.

Unterdessen müssen sie sich die Störung,
Gleichgewicht eines solchen von der

und das

Natur fabricierten Organons ganz anders,
als einer von Menschen Händen verfertigten
Maschine vorstellen.

Denn, wenn nicht nur die harten, und
, sondern auch beynebst das un¬
flüßigen Theile
, oder
, nämlich die geuilitZZ irrimbills
sichtbare
, widerstehende sowohl als
die bewegende
die bildende Rraft, sammt allen aus dieser
starken, oder geringern dreyfachen Natursrraft ausflicßenden Eigenschaften jedes insbe¬
sondere in einem einzigen Organo und Gleich¬
gewichte eingetheilet ist; so muß denn auch un¬
mittelbar dessen Störung eine andere Bewandniß haben.
Sie

6y

^

Sie belieben ihre eigene prmcipia zu Han¬
den zu nehmen , vermag welchen sie wissen, daß
eine jeweilig wirkende Kraft in sich keine Theile,
sondern imr gewisse Grade ihrer Heftigkeit,
und Stärke habe; folgsam als selbst ohne Thei¬
le auch nicht theilbar seyn könne.
Mithin , wenn sie sich die wirkende , wi¬
derstehende

und bildende

Rrafr

in einem gan¬

zen, oder in einer sichtbar sowohl als unsicht¬
bar gleichgewichtigineinander wirkenden Har¬
monie von sechsten äeterminAw eingeschränket
vorstellen; so können sie leicht begreifen, was
in einer solchen Harmonie durch eine jeweilige
Störung verändert , oder zertheilet werden
könne; nämlich nichts anders , als daß solche
im Gleichgewichte gegeneinander wirkende Kraft
in ihrem Grade der Starke , und darauf beru¬
henden Harmonie entweder vermehret , ver¬
mindert , oder ganz wiederum zernichtet wer¬
den mag ; das ist, wenn die Störung zu stark
kömmt.
Denn es wird ihnen auch noch überdieß aus
eigenen prmcipich bewußt seyn ; wie daß eine
wirkende Araft in und vor sich
jeweilige
selbst das Vermögen habe , entweder in sich
selbst Veränderungen hervorzubringen , oder
aber von außen Veränderungen anzunehmen;
folglich also können sie sich schon die Vorstel¬
lung von einer solchen Harmonie , und deren
tufalliger Störung machen.

L/i.Das

7V

G » 4 --Z»

Das will ich ihnen alles zugeben; aber
sagen sie mir einmal , wie denn eine jeweilige
Störung solcher Harmonie die Empfindung
verursachen tonne?
Sie belieben sich nur anjetzo alle pm-reg
constitutivss talis orgam viventis , sowohl
welche sichtbar , als unsichtbar eingeschränket,
und gleichgewichtig gegeneinander wirkend sind,
auf den ersten Grad einer ungestörten Harmo¬
nie vorzustellen, so, als ob in ihrer Ueberein¬
stimmung kein Hartem verrücket wäre ; das
ist, sie müssen sich vorbilden , als ob ihre Au¬
gen Ohren , Nase , und übrige sowohl in
als äußerliche Sinneswerkzeuge in einer unbekränklen Uebereinstimmung waren , und also
weder Eicht, Ton , Gerüst) , noch Luft, und
noch viel weniger was anders anschlüge, und
nehmen sie sodann ihr erstes prmcipiüm der
Bewegung , vermög welchem sie wissen: z/r-ost
omnö

stat «. -Emst

,

stet«, be-

m bl . so wird ihnen hoffentlich nicht
mchr schwer fallen zu fassen, wie daß ein solch
lebendes Gleichgewicht durch eine jeweilige Zu¬
fälligkeit , oder leaunäum maKS , Üe minus
geselle Störung empfinden könne.
Und gleichwie eine solche von selbst lebende
und subsistlerende Harmonie als etwas vor sich
Ganzes alle zufällige Störungen gewahr wird;
also muß telb'lge auch nothwendig alles Zufälli¬
ge , als etwas fremdes und außer sich gestell¬
tes

4 --Z«
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tes nehmen : weil selbige eben das Zufällige
nicht zu ihrer schon integrirten Harmonie rech¬
nen kann.
Wie wir denn ohnehin aus Antriebe der
Natur eines außer dem andern zu setzen pfle¬
gen , welches wir nicht für einerley halten ; und
mithin ist leicht zu fassen, wie denn alles übrige,
was außer einem solchen schon vor sich ganzen
Organo befindlich ist, in dessen Augen , Ohren,
vder übrigen or^anis eine Störung , oder ei¬
nen Eindruck machen , und also zum Unter¬
scheide von allen übrigen auf keine Irritation
die Empfindung verursa¬
gestellten
chen kann.
T'/r. Also wollen sie denn aufsolche Weift
überhaup : die Empfindung in der Störung einer
solchen lebhaften , bewegenden und gleichgewich¬
tig sich unterhaltenden Harmonie statuirm?
M Nicht anders . Denn je accurater und
künstlicher die zusamnnnstimmende, und in wirk¬
licher Aktivität stehende Theile im Gleichgewich¬
te eingerichtet sind, desto leichter, und geschwin¬
der können die Zufälligkeiten , Veränderungen,
oder Störungen vorgehen , und verspüret wer¬
den ; und dieses ist nicht nur allein von der
mehr oder minder trefflichern Zusammenstimmung der constituirenden Theile , sondern
auch von der mehr oder minder nobleren Ma¬
terie , als woraus dir harmonierende Theile bestehen,
E 4
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stehen, zu verstehen ; immittels kann die Stö¬
rung bey einem solchen Organs entweder
schmerzhaft, oder unangenehm , kützelnd oder
angenehm , oder aber gleichgiltig , das ist,
weder schmerzhaft noch angenehm ausfallen;
jedoch, je mehr das reguilibrium mit widrigen
Berühret , oder gestörerwird , desto enwsmdlicher oder schmerzhafter ist sodann die Sensa¬
tion , wo im Gegentheile gleiches in gleichen
keine so starke und widrige Störung , oder
Unruhe der Harmonie verursachet ; und aus
welchen sie auch zum Theil die Antipathie , und
Simpathie der Thiere gegeneinander leicht be¬
greifen können , wenn nämlich eine Gattung
der andern in der corMmrione orAMlca,
und deren parciculis conchitativiL mehr oder
minder widrig fallt rc.
FVr. Das gehet mir ein. Jedoch kann ich
noch nicht begreifen, daß sodann vermög der
Störung , welche immer in einem solchen gleichgewichtigen Organo vorgehen kann , keine Zertheilung , oder Anderssiellung geschehen sollte.
Ick habe ja schon die Ebre gehabt
ihnen von dem Vermögen , und der Beschaffenhut der vi 'kenoen Aluft zu melden, daß
nämlich eine serv>rUge Rraft keine Theile
vo >
- stct>hubt , folgsam untbeilbar sey.
Unterdessen, weil die schon so oft benamste
dreyfache Naturskraft sich selbst aus dem unsichtba-
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sichtbaren in das sichtbare iuxtL 1e§ 68 motnum
bringet , und also unsichtbar in dem sichtbaren

sowohl seiner dreyfachen Vermögenheit , als
gleichgewichtigen Eintheilung , und elastischen

Einschränkung nach verbleibet , so laßt sich
freylich selbige wegen seiner gleichgewichtigen
Ein - und Austheilung in die harten Theile durch
stärkere Zufälligkeiten , oder Störungen nicht
nur nicht zertheilen, und anders stellen, son¬
dern sogar in seiner ganzen Uebereinstimmung
zertrennen , und auch vollkommen zernichten;
als z. E . wenn ein Hauptthcil in einem solchen
Organo stark verletzet, und also die Gcgeneinanderwirkung , oder gleichgewichtig einstimmen¬
de Harmonie der Theile unterbrochen wird,
wo sodann mit der verletzten Zusammenstimmung das Vermögen zu empfinden unmittel¬
bar ausgehen muß.
Und daß übrigens der Grund der Empfin¬
dung eigentlich auf der gleichgewichtigen Har¬
monie solcher organisirten Theile beruhe , kann
unwidersprcchlich durch der, Tourniauet ( wel¬
ches eine gewisse Schnur , oder Band ist,
dessen sich die Chirurgi meistens zur Absioßung
eines Gliedes , und Unterbindung des zufließen¬
den Geblütes , auch Hemmung der von dem
Herzen als der W urzel auc stammenden Em¬
pfindung bedienen) erwiesen werden.
Denn durch die Anlegung , und Zusammenstrengung solcher Schnur läßt sich in einem
jeweiE 5
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jeweilig lebend
!'» Organo
, und zwar bei'Thie¬
ren, sowohl als Meuscben die ordentliche Em¬
pfindung unterbinden
, und dergesialten tbeilbar

machen
, so, daß außer dem Verband alle Empfindlrcbkur weichet
, ja der unterbundene Theil
sogar absterben müßte
, in sofern ermeldte
Schnur nicht auf oder nachgelassen
, uns also
dem Geblüte
, und Nervensafte der freye Ein¬
und Rückfluß verstattet würde
; und wenn der
Theil gesund
, in welchem die Schnur angeleget
worden
, so findet sich auch nach Ablösung sel¬
biger die Empfindlichkeit wiederum ein: denn,
weil die Empsüwungskraft originalster
, und
hauptsächlich von dem Herzen rmd Hirne, als
der linea cül
-6ttt0M8
, oder seiner Wurzel aus¬
wirket
, so bleibet unerachtct solcher Abtheilung,
oder Unterbrechung die Hauptkraft indessen jedennoch ganz, eben darum
, weil( wie schon
gemeldet
) die Kraft keine Theile hat, sondern
ganz, und ganz in allen Theilen ist, welches
am besten an einer Uhrftder mag erwiesen wer-,
den, als' dessen abgebrochene Theilern jeder ins¬
besondere eine ausdehnende
, oder der Span¬
nung widerstehende Kraft besitzen
, inzwischen
aber wirket die ganze
«Zeder mit weit vermehr¬
ter Kraft.
die dreyfache Namrsor^-ams, als in derer
eonstitmrendm Theilen
, ,und zwar in jedem
insbesondere
, selbige ganz ist, welche ganze erst
sodann ein anders Ganzes ausmachen
: denn je-

Eben so verhält sich
kraft bey den thierischen

Ser

M
der

Theil,
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welcher fleischig und empfindend

ge¬

macht ist, empfindet vor sich
; als z. E. wer
einen Schmerzcn an einem Finger hat, der em¬
pfindet solchen nicht im Kopfe
, oder seniono
commum, sondern in jciiem Theile, wo der
Schmer; ist; denn es wäre lächerlich
, daß,
sofern einer an der Kolik litte, er sodann einen
warmen Ucberschlag über den Kopf, als an
dem Theile
, in weichem alle Empfindung an¬

schlagt
, oder sich koncentrieret
, sich applicieren
lasten sollte
; und so von andern Empfindun¬
gen zu sprechen
, wo jedes Theilein
, so groß,
und so weit man mit einer Nadel auf einen
fieischachtigen Theil des ganzen Organons dupfen kann, seine besondere Empfindung innen
hat, und erst so viele ganz empfindende Theile
ein ganzes orggnoii ientieu8 ausmachen.
IV/. Das

zielet

auf

statische Meynung,
totu, <T tötn in gua-

die

nämlich guoaä anima üt

sibet parte.

M In allweg! Und diese Meynung hat
Richtigkeit
, sobald man durch das
Wort EE das thierische Leben, oder die
Harmonie der Theile, und nicht den lpiriwm

auch ihre

immortalem kominis versteht, als besten Kraft
nicht so materialitcr
( als wie ich erst die Ehre
gehabt ihnen von dem chirurgischen Tourni-

reden) sich unterbinden laßt; mithin in
diesm senlu, guuä sk-nsMo lit tota, L tota
in guuliber xarw vmficiertt sich der stotische
Sentenz.
Unterquet zu
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Unterdessen sind wir noch nicht an dem,
daß wir äe ÄNIMÄ
, form», oder spirim spre¬

wollen, denn wir haben noch vieles vor¬
läufig zu wissen nöthig, daher wollen wir zu¬
erst die Eigenschaften solcher von der Natur
zusammengekünstelten Orgelwerke kennen ler¬
nen, und erst sodann die Eigenschaften des
Geistes untersuchen.

chen

^/r. Ich will ihnen also zugeben
, daß das
Vermögen zu empfinden zwar einem sol¬
chen organischen Wesen zugelassen, auch
die Störung des eingeschränkten lebenden
und bewegenden Gleichgewichtes , oder
vielmehr der organischen Lebensharmonie
für die eigentliche Bedeurniß , und Aus¬
weisung des Wortes Empfinden genom¬
men werden könne.
Und daß also überhaupt eine jeweilig«
Gakmng der Ehrere von erjagter dreyfachen
t^ arurskraft jein sowohl sichtbar als un¬
sichtbar ineinander wirkendes und wirkli¬
ches Seyn bekomme. Allein , daß sie noch
überdies die denkenden und erkennenden Ei¬

genschaften einer solchen organisch lebenden Har¬
monie zugeben wollen
; das ist fast zuviel ge¬
sagt; „wem ja alles Zusammengesetzte weder
denken
, noch erkennen kann.

Sie belieben inir also vorderst zu erklären,
was denn ihrer Meynung nach der Thiere ihre
erken-

«ß- A»
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«kennende Eigenschaft oder die Erkennt¬
niß sey?
L Die erkennende Eigenschaft ist ein
solches Vermögen einer jeweilig thierischen
sich bewegenden Harmonie , Rraft wel¬
cher die Abbildungen von den außer erjag¬
ter Harmonie befindlichen und jeder Gat¬
tung / zMr/rce zukommenden Dingen gleich¬
sam wie in einem specifiziert gebildeten
Spiegel eingedrückt, und vorgestellet , und
sodann als etwas außer sich gestelltes be¬
trachtet werden können.

Es hat aber diese erkennende Eigenschaft
vielerlei
) Grade, so viel als Gattungen,
und so vielmal als gleiche Gattungen unter
sich selbst zerschieden sind; allein alle diese Gra¬
de schicken sich nach der mehr oder minder treff¬
lichen Einrichtung der organischen Constitution.
so

Und daher kömmt es , daß eine Gattung
Thiere von diesen
, eine andere von etwas an¬
dern eine bessere Erkenntniß
, und Eindruck
hat; nur die menschliche Hirnsstructur kann
allein von allen einen Eindruck haben
, wo über¬
dies'der Mensch zum Unterscheide von allen an¬
dern Thieren in seinen thierischen Empfin¬
dungen noch eine andere Substanz , oder ein
anders Licht der Erkenntniß von einem höhern,
und unzerganglichen Wejcn mitbey hat, von
welchem wir sodann besonders sprechen

wollen.
Das

?8

^ 4' d
Das will ich alles zugestehen
. Aber
sie wüsten wissen
, daß zu einer jeweiligen Er¬
kenntniß unmittelbar ein Bewußtseyn vorge¬
hen muß: wie wollen sie mir also aus der thie¬
rischen Zusammenstimmung
, oder Organisa¬
tion ein Bewußtseyn heraus bringen? so,
daß ein jeweiliges Thier vernwg seines Zusam¬
menhanges nicht nur seiner selvst, sondern
auch desjenigen bewußt seyn könne, was
seinen äußerlichen or^anis 1eulorii8 repräsen¬
tieret wird?
M. Ich will ihnen handgreiflich erweisen,
daß ein solches jeweilig lebendes
-Organon,
oder Thier vi coinpolmom8 nicht nur seiner
selbst , sondern auch desjenigen,

so

außer ihm

befindlich
, und einen Eindruck zu machen ver¬
mögend ist, bewußt seyn könne.
und

len

Denn, sobald ein solches aus sichtbaren,
unsichtbaren
, flüßigen und unflüßigen Thei¬
ineinander wirkendes Organon in seinem

ssgmlibrio so eingerichtet ist, daß in dessen

kunstvollen Uebereinstimmung
, und Harmonie
alle Zufälligkeiten
( das ist, alles, was in den

Augen, Ohren, Gefühl,

oder Geschmack

rc.,

oder aber in den innerlichen Empfindungswerk
jeugen fremdes vorgehet
) eine Störung, Aen¬

derung, oder Unruhe verursachen könne
; so
mußm ein solch ganzes aus lauter parciculis
irrirabüibus zusammen gekünsteltes Uhrwerk in
seiner selbstigen Bestimmung gleichsam gewahr
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werden, daß dasjenige
, was immer zufallia
-'r
Weise in den in oder äußerlichen oi-Zsms, und
Harmonie eine Störung bringt, mehr zu ferner
Bestimmung gehöre; und folgsam
, da eme

solche Zufälligkeit gleichsam außer seinem Gan¬
zen als etwas fremdes oder unähnliches gestellet
wird, so muß ein solch sich selbst ganz empfin¬

dendes Organon auch unmittelbar sowohl sei¬
ner selbst, als auch desjenigen, was außer
seinem Ganzen befindlich und mehr oder minder
störend ist, bewußt seyn.

/Vr. Diesem nach statuiren sie also das
Bewußtseyn seiner selbst in der organisch be¬

wegenden Uebereinstimmung
, daß nämlich sel¬
bige als etwas vor sich schon Ganzes wegen
allem übrigen Anfälligen sodann sich selbst be¬

wußt seyn könne, darum, werl das zufällig

begegnete
, oder das störende nicht in seniein
enthalten
. Diesem kann ich in soweit
Beyfall geben
, als vernünftig zu glauben ist,
daß alle Lhiere auch ihrem mareriaüschm Zu¬
sammenhange nach ein solches Vermögen bey¬
gaben müssen
, Kraft welchem sich die Ediere,
wo nicht deutlich sich selbst bewuße, doch we¬
nigsten sich selbst empfindend seyn können,
und welches Empfinden eben der Thiere ihr
Ganzen

finsteres Bewußtseyn ausmachet.

Denn,

wenn diese nicht ihrem materialiZusammenhange nach sich selbst bewußt,
oder empfindend wären, und nur einei'orma,
schen

oder

8v

^
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n matkNÄ
oder anders princrpium ckickinökum
in selbigen solches verrichten müßte ; so könnten
die Thiere unmöglich etwas von ihren Körpern
wissen: denn nur solche specificime Ideen könn¬
ten sodann etwas von sich wissen, oder sich
derzerschiedeselbstbewußt seyn; undwäre
ne Bau der oi-Mnorum , oder Empfindungs¬
werkzeuge vergeblich so vielfach von der Natur
eingeheilet : weil nur sodann das prmcipmm
clckimckuma wIteria , und nicht die zerschiedene Empfindungs - or^ an3 , äererminaw aufge¬
wecket zu werden bedorfte. Und wäre ja sodann
alle Züchtigung , oder Correcrion bey drn Thie¬
ren vergeblich; indem man ja weder Sporn,
Noch Peitsche rc. , um das principium cckckinttmn , oder löeam aufwecken zu können, be¬
dorfte . Besonders müßte erwiesen werden,
wie eines in das andere agieren könne; nämlich
die MLwrw in sein principium ciickincwm, und
dieses hingegen in feine maw-riam . Und überdieß stünde zu erweisen, woher solches prmcipmm äickiuömm in die materiaw komme; und
wohin es nach corrumpirter oder zertrennter
Materie hingehe rc. ?
Dem aber sey, wie ihm wolle ; so muß
doch die Empfindung , oder das sich selbst
Bewußtseyn den Gründ zu aller übrigen Er¬
kenntniß, und Impression legen, cum omue,
guocl in leusu eck, pries m senlätiolie ecke
ckebear: aber belieben sie mir zu sagen , wie?
oder auf was Weise denn ein jeweiliges Thier

!

^
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auch anderer außer sich befindlichen Din¬
gen bewußt seyn könne?

Ml Sie belieben sich vorderst das Hirngebau von einem jeweiligen Thiere als einen von
der Natur zusammengekünstelten Spiegel vor¬
zustellen, als in welchem nicht nur alle immer
mögliche Bilder / z. E . Worte , Schall , Far¬
ben , Zeichen, und tausend andere, ja Millio¬
nen Ideen der Dinge eingedrücket, oder prefentieret, und hinwiederum representieret wer¬
den , sondern auch alle immer crsinnliche Be¬
wegungen vorgehen können ( das ist, je nach¬
dem der Hirnsbau checiticee gut , oder schlecht
eingetheilet ist) welchesVermögen um so richtiger
einem so erstaunungswürdigen , und von Kunst
der weisen Natur verfertigten Gebau zugege¬
ben werden muß, als gewiß sie stündlich ja au¬
genblicklich die wundervolle Eigenschaften eines
von Menschen Handen verfertigten Spiegels
betrachten können , als in welchen tausenderley
zerschiedenste Figuren , Bewegungen , Farben,
und dergleichen auf einmal , oder m einem Au¬
genblicke ohne die mindeste Bewegung , Be¬
fleckung, Veränderung , oder Abtrag des
Spiegels , und so auch ohne einige Verwir¬
rung der Lufttheile mögen representieret werden.
Und wenn sie überdieß die verwunderliche
Eigenschaften der uns umgebenden Luft bey
sich erwägen , wie daß nämlich möglich seyn
könne, daß selbiger erstlich alle erdenkliche Far-

Ärapf

Dm/oZm
.

F
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ben , und allen Geschmack , alle ersmnliche Tö¬
ne , und was immer sonsten durch die Luft
muß an und aufgenommen , und überbracht
werden rc. annehmen , und bis zu einer gewissen
Distanz behalten , und für sich wiederum ver¬
lieren , und alle Augenblicke was anders über¬
mal annehmen könne ; so können sie noch leich¬
ter begreifen , daß die in einem solchen allen
Menschenverstand
übersteigenden Hirnsgebau
elastisch eingeschränkte Luft noch weit mehrVermögen haben müsse ; besonders wenn die constituirende Theile eines solcheri^ Spiegels zum
Unterscheid joon einem todten Spiegel in einer
immerwährenden Bewegung , oder Wirkung,
und Gegenwirkung in ihrer Substanz unter¬
halten werden . Wenigsten fließet aus diesem
die richtige Folge : daß , wenn der Structur
eines Auges ( so unstrittig eine kunstvolle Ausstammung , oder äußerliches Organen
des
Hirnbaues ist) alle immer erdenkliche Bildun¬
gen der Dinge repräsentieret werden können,
und woran niemand zweifelt , also auch nicht
nur möglich , sondern die unmittelbare Folge
seyn , und verbleiben müsse, daß in dem erstaunungswürdigen
Hirnsbau
sodann die Ideen
der Dinge wechselweise representieret , und eine
Idee die andere verlassen könne.
T' ü. Das kann ich alles wohl begreifen , und
auch zum Theil zulassen ; aber , was soll dieses
zu einem DeMußrUvn , oder Erkenntniß
ei¬

nes L .nges beytragen?

^ . Nur
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müssen uns zuvor
Nur GeduldWir
noch mehrcrs von der Beschaffenheit der Hirnsstructur bekannt machen; sie belieben sich also
aus dem zuvor in Erwägung gezogenen Unter¬
scheid eines von Kunst der Natur , und eines

von Menschen Handen verfertigten Spiegels,
auch der so verwunderlichen Eigenschaften der
freyen , und ausgedehnten Luft ebenfalls auch
einen ganz andern Hergang wegen den verur¬
sachten Impressionen , und Vorstellungen der
Dinge in dem Hirne zu machen ; besonders
aber , daß der von Naturskunli verfertigte
Spiegel sieb selbst bewußt , sich selbst be¬
wegend ( a) und empfindend gemacht sey;
hingegen em Spiegel von Glas ohne alle Em¬
pfindung , Bewußtseyn , und Bewegung

sey-

Nun will ick ihnen erweisen , daß sie aus
dem eigenen Empfinden , und Bewußtseyn,
auch das Bewußtseyn , oder Erkenntniß

der
außer

(») Ick verstehe die Bewegung , welche das Hirn
von seinem Hermen aus , so lang sich das Her»
beweget, mit hat, und das Hirn hingegen dem
Herzen das Gleichgewicht halt: inimitteist kann
eine jeweilig so speeifieicrte Hirusbestimmr ng
durch eine jeweilige angenehme oder widrige
, und in ein«
Impression gleichsam aufgewecket
der Impression gemäße Gegcnbewegung, oder
ober zur Erneuerung, und Ausweckung einer
andern schon vorgegangenen Impression veran¬
lasset

werden.
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außer seinem Ganzen sich findenden und r«e
preftnrierten Dingen herleiten können.

Denn gleichwie unmöglich ist sich selbst
empfindend, und bewußt seyn zu können,
ohne was

außer sich

zu

jeden,

zu

hören, zu

riechen, oder sonst zu empfinden, und zu
wissen; also ist auch unmöglich etwas außer
sich zu wissen rc. ohne sich selbst als etwas
Ganzes zu empfinden, oder zu wissen.

Mithin, sobald diesem thierischen Hirns¬
spiegel durch die äußerliche Sinneswerkzcug
etwas repräsentieret wird ( so alles meämnts
incbu geschieht
) so entwirft das repräsentier
auch gleichsam seine Abbildung in selbigem
, aber
ganz anders, als in einem gläsern Spiegel,
ja nicht einmal so, wie in den äußerlichen Sin¬
neswerkzeugen
, als nämlich in den Augen,
Ohren, Nase rc. denn es stellet
, oder es ge¬
het in einer solchen Structur, und Harmonie
etwas fremdes vor, so, daß das eigene Empfinde-t und Bewußtseyn gleichsam in sich em¬
pfindet, weis

oder gewahr wird , als ob
diese neue verursachte Abbildung des entweder
durch die Augen
, oder Ohren rc. representier
ten eben zuvor nicht in ihrer ganzen Bestim¬
mung gewestn sey.
eine Gattung Thiere von die¬
die andere von was andern, oder dieses
Thier eine Sache deutlicher
, leichter
, und ge»

sem,

Daß aber

schwur

^
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schwinder als jenes einen Eindruck haben , und

eines von dem andern unterscheiden, und also
gleichsam erkennen können; das müssen sie ( wie
schon gemeldet) der specificiert trefflichen oder
geringern Hirnsstrucrur , und dessen constituirenden sowohl sichtbaren als unsichtbaren Thei¬
len zuschreiben.
Denn auf dem deutlichen oder undeutlichen
Empfinden

, oder Bewußtseyn

seiner selbst

beruhet die deutliche oder undeutliche

Er¬

anderer
Bewußtseyn
Bestim¬
thierischen
solch
jeweiligen
außer einer
mung befindlichen Dingen.

kenntniß ,

oder das

Sie sehen also schon, was die Beschaffen¬
heit , und Bestimmung eines solch jeweilig specificierten Hirnsspiegel zu dem Bewußtseyn,
oder Erkenntniß anderer außer seiner Be¬
stimmung , oder seinem Ganzen , befindlichen
Dingen bewirken könne. Sie sehen auch zu¬
mal , daß es möglich sey , daß ein solch zu¬
sammengesetztes

Wesen

auch eine Erkennt¬

niß , oder Bewußtseyn anderer außer seiner
ganzen Bestimmung befindlichen Dingen haben
könne. Welches wir aber bald mit mehrern
vernehmen werden.
Was sie mir da von der künstlichen
Hirnsstructur erzählen , das kann ich alles wohl
begreifen; denn ich habe schon vielmal bey mir
selbst fast das nämliche erwogen , und m Betracht
F z
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über
die Möglichkeit
/ daßE. ein Auge von Kraft
der Natur so erftaunungswürdig zusammen ge¬
macht werden könne
, so, daß in einer einzigen
Augesstrucrur auf einmal tausenderlcy Farben,
Zeichen
, Bewegungen
, Orte, so weite Ge¬
genden
, und dergleichen
; hingegen in dem Ohre
alle Worte, alle Töne rc. in den papilii
« nerveis der Nase, oder Zunge aller ersinnlich
Geschmack re. repräsentieret werden können.
tracht dessen

mich

öfters sehr verwundert

Und weil ich denn diesen unmöglich wider¬
sprechen mag, so kann ich ja vernünftig glau¬
ben, daß jene Struktur, welche die weise Na¬
tur mit einer harten Schale so trefflich verwah¬
ret, und von welcher erjagte Organa, als Au¬

gen, Ohren, und Geruchsnerven rc. gleichsam
nur Ausstamme
, und Gliedmassen sind; noch
weit nobler
, als sein? Ausstammungen
, oder
besonder organisirte ramilltmtioiws sind
, und
folgsam
, daß das innere Organen eine weit
mehrere Fähigkeit das representirte anzunehmen
oder die Ideen der Dinge in sich ausdrucken
und gegenwärtig zu machen haben müsse rc.
Zumalcn, weil das Hirn unmittelbar jener
Theil ist, in welchem alle, sowohl den in als
äußerlichen oi-Mnis ltmloriis verursachte Ab¬
bildungen
, oder(wie sie sagen
) causirre Gleich¬
gewichtsstörungen
, sich terminieren müssen
: und
Mithin

will

ich

denn auch weiters

zugeben
leihst,

daß ein solch organisches Wesen seiner

sowohl

sowohl als anderer allster seiner Bestimmung
befindlichen Dingen bewußt , empfindend,
oder erkennend seyn könne.
Allein dieses sind nur leere Eindrücke
, oder
Dinge, wie in einem Spie¬
gel: sie müssen aber wissen
, daß ein großer Un¬
terscheid sey unter dem Vermögen zu erkennen,
und von dem Erkannten zu urtheilen
, oder
eine Ueberlegung von dem Empfundenen zu ma¬
chen: denn zu diesen gehöret mehr, als sie sich
vielleicht einbilden.

Abbildungen der

Denn dieses Vermögen müssen auch unmit¬
telbar die Thiere innhaben
; weil sie ihren Gat¬
tungen gemäße Dinge erkennen
, lieben
, appetieren, Haffen
, und meiden
, wollen,und nicht
wollen rc. und welches alles ohne Ueberlegung,
Unterscheidung
, oder gefaßtes Urtheil, und
Memorie nicht geschehen kann. Ob sie dem¬
nach auch dieses meckemice zu erweisen wissen;

das bin

ich

begierig

zu

vernehmen.

M. Zuvorderst ist nöthig zu wissen
, wie¬
viel denn Stücke zu einem wahren Gedanken
erfordert werden
; denn sie müssen wissen
, daß
mehrere Folgerungen eines auf das andere in
einem jeweiligen Thiershirne vorbey gehen
»Nüs¬
sen, bevor man das empfundene
, oder representirle für einen wahren Gedanken halten

F 4

kamr.

Jedoch
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Jedoch gründen

sich die

Gedanken
, oder

das Vermögen Gedanken wirken zu können
hauptsächlich auf die

Empfindung, und das

Bewußtseyn

seiner selbst ; cum omns sensatum prius in senürtions elle <i?bsnr : mithin
wollen wir dasjenige vor den ersten Grad zur
Vermögenheit zu denken gelten lassen
, was ich
ihnen nämlich ratione senlkricmis
, oder wegen
der eigentlichen Bedeutung des Wortes em¬

pfinden aus der thierischen Lebensbestunmun

zu erweisen die

Ehre gehabt

habe.

^Vr
. Es bleibt darbey
. Aber wieviel Stücke
werden denn also zu einem Gedanken erfordert?
M Nach der natürlichen Empfindung,
Md ferner selbst Bewußtseyn wird erfordert:

erstlich
, eine Aufmerksamkeit
; zweytens
, ein

Ueberdenken ; drittens , die Absonderung;
die Einbildungskraft; fünftens,
das Gedächtniß.

viertens,

Und obschon dieser Hergang dem Ansehen
nach eine gewisse Zeit zur Aufemanderfolgun
. erfordert, so kann jedennoch alles dieses in ei¬
nem Augenblicke im Hirne vorbey gehen.

Es zeiget sich nämlich die weise Natur in
Hervorbringung der Gedanken nicht anders,

als

wie in ihren übrigen

Wirkungen
, welche
nach, keine aus einmal, je¬
geschwinder
, als das andere, auch
durch-

sie alle nach und

doch eines

8y
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durchaus eines um des andern willen absaßet;
wie wir selbst von unsern Gedanken wissen,
daß wir nämlich von einem auf das andere

, und
verfallen

nicht einmal an zwey

Dinge auf einmal gedenken

können.

ähnliche

. Aber wei. Das hat seine Richtigkeit
FVr
ters'. was ist denn die Aufmerksamkeit?
Diese ist nichts anders, als eine von
ungleichen Dingen auch ungleiche mehr oder
minder vorzüglich genommene Störung der
thierischen Lebensharmonie , oder des le¬
benden Gleichgewichtes ; oder kürzer: die
Aufmerksamkeit ist eine mehr oder minder
vorzügliche wahlung der zu gleicher Keie
mehr oder minder
in den
verursachten Störungen ; das ist also, wenn
unter mehrern den oi-Zanis lenlonig auf einmal
begegneten Dingen eines mehrere Störung, Em¬

M.

, oder Appe, Aversion
, Bewegung
pfindung
, als das an¬
tenz in der lebenden Constitmion
dere verursachet.

, daß jedes Thier vom
Denn wir wissen
AntriebederNatur denjenigen mehr nachzustre¬

ben, und gegen demselbigen mehr oder minder
attent, oder aber mehr oder minder aversie, was seiner Gattung, Tem¬
rct zu seyn pflegt
peratur, oder körperlichen Constitmion gemäß,
mehr oder minder angenehm ist; welches daher
kömmt, weil jede Gleichförmigkeit solcher ani-

H5

mall-
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malischen Bestimmung gewisse Ordnung , und
Bewegungsregeln der gleichen oder ungleichen
Theile gegeneinander wirkend halxn muß.

Z. E . ein Jagdhund wird gegen einen
Hasen , oder eine Katze, mehrer , als gegen ei¬
nem Pferde beweget, wenn alle drey zumal sei¬
nen Augen vorgestellet werden sollten. Ferner
ein Pferd , oder eine Kuh wird eine Handvoll
Heu vor einem Stücke Fleisch erwählen , in
sofern ihm beydes auf einmal vorgestellet wird;
hingegen ein Hund , oder eine Katze wird um
so ehender dem letztem nachstreben, und baS
erstere liegen lassen.
Wir können nicht laugnen, daß nicht bey¬
des sowohl Heu , als Fleisch den letzten vorge¬
brachten viererlei) Gattungen einen Eindruck,
oder Störung in den Gesichts sowohl als Ge¬
ruchs - orMms verursachen muß ; jedoch obser¬
vieren wir ab effecta , daß der Eindruck , oder
die Störung ungleich seyn müsse, weil auch
die Mahlung darauf ungleich ausfallt . Und
Die nämliche Beschaffenheit hat es auch
mit den übrigen Sinncswerkzeugen ; denn wir
erfahren , baß der Ton von einer MaulcromMl , oder Flourraverse zwar keine so starke
Störung in dem Gehöreswerkzcuge verursache,
als stark selbiger durch eine Trompete , ober
knallendes Stück gerühm werden mag ; und
doch wissen wrr anbey , daß ein Subjcctum

yr
von1>iesem, das andere von was andern
beweget wird, indem bekannter maßen einer
, der andere was anders für sich wählet,
dieses
, ge¬
oder dieses mehr, als das andere meidet
und
;
aversieret
oder
,
liebet
,
schätzet
ringer
welches wir nicht nur alle Augenblicke in uns
selbst, sondern auch in den Thieren beobachten
, als Thie¬
; denn sowohl bey Menschen
können
soviel Ein¬
nicht
Worte
die
öfters
machen
ren
von
hingegen
so
und
Schlage,
die
als
,
druck
sprechen;
zu
Störungen
und
Dingen,
allen
derer eines vor dem andern eine mehr oder min¬
dere Störung, und Eindruck verursachen kann,
und welchem nach sodann die Thiere sowohl,
als wir Menschen mehr öder minder bestrebet,
, oder gleichgiltig sich zu erzeigen
bemüßiget
pflegen.

mehr

Iedennoch aber mit diesem Unterscheide,
, warum? oder
daß die Thiere nicht wissen

wie? sondern diese determinirte stärkere oder
, und Störungen eines vor
mindere Eindrücke
dem andern ist jeder Gattung schon was eigen¬
, und vermög den anfangs bekommethümlich
; danen Bewegungögesetzen was zugegebenes
hero wissen auch die Thiere nichts von denNebenumstandcn der Dinge: das ist, z. E. der
Hund weis zwar seinem Gerüche, oder Auge
nach, daß das Fleisch etwas seiner Constitution
, ob sel¬
angenehmes sey, weis aber anbey nicht
, kalt, warm, zähe, mürb,
biges fett, mager
Wildbret, Kalb, oder Rindfleisch rc, heiße;

U

yr

M

doch weis er ex iniUnöku
digere vor dem andern zu

Nur

der thierische

naturali das anstän¬

erwählen.

Mensch
, gua nobiM-

mum animal, besitzet allein das Vermögen

den Unterscheid
, und beykommcnde Nebenumstande der Dinge zu wissen
, und jedes bey sei¬
nen zerschiednen Namen nennen zu können.

Denn in unserm allerkünstlichsten Hirns¬
sich nicht nur die Ideen von allen
unrer der Sonne erdenklichen Sachen vor sich
(das ist, gerade, wie? und was sie für sich

spiegel lassen

sind) sondern auch nebst allen ihren erdenklichen
Umstanden
, Nebenumstanden
, Eigenschaften,
Benennungen
, cm-M'terilm8, Dupfen, Far¬
ben, Zeichen,
'Geschmack
, und dergleichen ünprimiercn, und vorstellen
; dahero auch diese
Nebenumstande
, und hergebrachte Bedingun¬
gen und Benennungen der Dinge den Menschen
sodann auch zu einer weit mehreren Aufmerk¬
samkeit, wie auch von dem einen auf das an¬
dere weit füglicher durch einen ganzen

Reihen

der Folgerungen veranlciten können
; wie ich
mit mehrern ein andersmal
haben werde.

zu

erweisen

die

Ehre

Unterdessen haben wir wenigstens eine Leich¬
tigkeit den mindern Grad der rb,etlichen Ausmerklamkeit begreifen
, und aus erzählten principiis hmesten zu können
, nämlich wenn ein
der Gattung angenehmes oder widriges

Ding

eine
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-ine starke oder mindere Störung in ihrer specificmlen Harmonie verursachet
; wo hernach
die Thiere gegen dem einen oder andern mehrerS

attent, vermeidend
, fliehend
, oder«bestrebet
sind; folgsam bleibet richtig, daß auch die
Thiere vermög ihrer lebenden oder in wirk¬
licher Bewegung stehenden Harmonie , je¬
doch jedes eine fernem zerschiedenen Zusämmenhange gemäße Aufmerksamkeit besitze.
Weil aber jedermann bekannt ist, daß auch
Gattungen Thiere öfters du Verbindung
eines Dinges mit dem andern wahrnehmen,
unerachret sie von den wenigsten einen Nebenumstand wissen
; das ist, unerachret
z. L. der
einige

Hund

blau,

nicht

weis,

ob das Fleisch

roth, grün,

oder gelb seyn müsse
; so haben sie jedennoch dem mindern Grade nach öfters ein Ueberdenken
, so, daß ihre Ausübungen sodann vers
rÄtronabiliwr gehandelt zu seyn uns anscheinen.

Es ist aber das Ueberdenkcn ein solches

Vermögen thierisch lebender und empfindender
Maschinen
, wenn nämlich selbige durch ei¬
nen gegenwärtig in etwas gleichen Ein¬
druck , oder Empfindung , auf eine anoere
schon vorgegangene Impression veranlas¬
set werden.

Denn sie müssen wissen
, daß ein jeweilig
soL motu intrinleco ftibjlstietender Hirnsspregel( jedoch einer mehr als der andere) so vieles,
Ver-
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Vermögen besitze
, daß im selbigen zum Unter¬
scheid von einem todten Spiegel eine jeweilig
vorgegangene Impression
, oder Idee der Din¬
ge gleichsam wie eine Versicherung
, oder ein

Merkmaal von

sich zurück

laßt, so, daß bei)

Gelegenheit eines neuen Eindruckes
( und sollte
auch selbiger nur zum Theil mit dem vorgegan¬
genen eine Aehnlichkeit oder Verbindlichkeit
haben) der ganze vormalige Eindruck erneuret,
und wie gegenwärtig wiederum werden kann.

Alsz. E. der Hund kann auf seinen Herrn
verfallen
, und selbigen ringsherum aufzusuchen
angemahnet werden
, sobald er in einem andern
Orte den Rock, Mantel, oder andere Klei¬
dung von ihm zu sehen, oder zu riechen be¬
kömmt
; das Pferd wird an die vorige Einkehr,
und Futternehmung angemahnet
, sobald ihm
das nämliche Wirthshaus, 5. v. Stallung,
oder andere von vorher bekannte Einkehr unrer
das Auge, oder Geruch fallt; und so von an¬
dern zu sprechen.
Mithin, weil( wie jedermann bekannt ist)
auch die Thiere durch eine Impression auf die
andere verfallen
, und so von einer Ausübung
auf die andere veranleiket werden können
; so
haben

sie

folgsam ihrer körperlichen Gestel¬

lung nach ein UeberSenken.

Man
re eine

findet aber auch
Absonderungskraft

ferner, daß
in ihrer

die

Thie¬

Constitulio
haben,

«Z-A ^
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haben , vermog welcher sie unter mehrerlep
Eindruck das ihrer Eatrung anständigste
von dem widrigen gleichsam trennen.

Es ist aber diese Absonderung in der
Hauptsache nichts anders , als eine mehrere
Aufmerksamkeit ; denn diese erwählet auch ei¬

nes vor den andern , und trennet also das un¬
anständige gleichsam von dem anständigen.
Jedoch ist die Absonderungskraft dem Gra¬
de nach höher, werk diese eine innerliche Tren¬
nung einer eingedrückten brache von der an¬
dern rst, als welche die Thiere wegen schon zu¬
vor vermög des ungleichen, mehr oder minder
angenehmen Eindruckes vornehmen können, wo
im Gegentheil die Aufmerksamkeit nur vielmehr
auf eine mehr oder mindere Störung der äquilibrischen und specificierl eingeschränkten Har¬

monie abzielet.
Und dieses geschiehet, wenn z. E . ein Thier
unter zweyerley oder mehrerley Eindruck zufäl¬
liger Dinge also eine verursachte Impression
von der andern gleichsam trennet , und gleich¬
sam wie durch ein still abgefaßtes Raisonnement
offenbar gegen dem andern bestrebet ist.

Und also hat es auch seine Richtigkeit,
daß die Thiere in ihren Empfindungen eine Abssndelungskrafr imprimirrer Dinge haden,
welche sie einzig durch die Aufmerksamkeit,

als

y6
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als die ( wie schon gemelder ) nur einzig auf
eine mehr oder mindere Störung erfolget,
vornehmen können.

Es ist aber weiter aus der Thiere Thun,
, daß sie auch eine Einbil¬
und Lasten bekannt
dungskraft haben mästen; und welche bey die¬
sen/sowohl als Menschen am stärksten wirket.
Die Ursache dessen ist, weil selbige aus
der einfach bildenden^ rufr sich selbst mit

Beyhülfe der bewegenden und widerstehenden
Kraft den Gesetzen der Bewegung nach in sein

detenninirtes esse, oder hoeccessMem bringet,
und also durch seine determiniere Bestimmung,
und selbst gefttzreSchranken seiner Ausdehnung,
sowohl in den sichtbaren als unsichtbaren Thei¬

gewisse Figur, oder eine ganze specifieierte Substanz, und Stellung ausmachet,
( Wu
und also nebst fortwährender Bewegung

len eine

Läiione, 6c reacüone, guamciiu lcilicer pul¬
sn« pullum psllir) sein dererminirtes esse un¬

terhalt; deswegen saget auch Avarroe, und
, als in den
, sowohl
wir finden es in uns selbst
Thieren: daß die Einbildungskraft so schlafend
als wachend niemals ruhig, sondern mit be¬
ständiger Bewegung fortwirkend sey.
Es ist also die Einbildungskraft bey den
Thieren ein solches Vermögen , daß sich sel¬
bige andurch einige abwesende oder schon
empfundene Dinge wiederum ganz , und

dem-
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deuttlich vorstellen können , sobald nur ein
Tbeeil , oder auch das ganze gegenwärtige
mir dem schon vorgegangenen
eine Aehnlich >keir , oder Verbindung
hat.
Denn wir wissen , daß öfters die allerge¬
ringste Aehnlichkeit einer gegenwärtigen Sache
die ganze Idee eine vormalig empfundenen Sa¬
che wiederum erwecken könne ; und so im Gegeuttheile.
Und weil man beobachtet hat , daß dir
Naitur
in der Einbildung beständig auf die
naimliche Are zu wirken pflege, so hat man diese
beständige Art zu wirken in eine gewisse Regel
abgeefasset , welche man die Regel der Einbil¬
dungskraft zu nennen pflegt : nämlich daß bey
ernenn gegenwärtig
gleichförmigen
Eindruick , sowohl als bey einem Theile die
gamze VoroNdung
einer schon im Hirne
vor gegangener
Sache
kann erneurer , und
sod .ann theils vor vergangen , theils vor
wulklrch , oder zukünftig wiederum
vorge¬
stellter werden.
Jmmittels
ist bekannt , daß die Thiere
meiistenrheils nur auf einerley , oder welches in
rine '.rley Reihen fast gleich starken , und der
(Lautungen zuständigen , oder widrigen Eindrmck , oder Abbildungen der Dinge verursa¬
chen, könne» / verfallen.
Täraps

Dra/v §rt/.

G
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Denn, da alles in dem umv«-5o mitein¬
, und eines die Folgerung des
ander verknüpfet
andern, mithin der zerschiedensten Dinge eine
unendliche Menge ist; so lassen sich nur allein
in dem menschlichen Hirnsspiegel die Bildun¬
gen sowohl aller gegenwärtigen und vergange¬
, möglichen und unmög¬
nen, auch zukünftigen
, Ncbenlichen Dingen nebst ihren Umstanden
, und Folgerungen rc. eindrücken,
umstanden
und vermag der Einbildungskraft wiederholen,
, wel¬
oder wiederum wie gegenwärtig machen
ches aber ausführlicher zu seiner Zeit geben zu
können verhofse.
Ucberhaupr aber ist die Einbildungs¬
kraft nichts anders , als eine Störung der
bildenden Araft im Hirnsspiegel , weiche
sich nicht anders , als wie die Störung
des lebenden Gleichgewichtes verhalt.

Denn diejenigen Dinge, welche in, den
äußerlichen Sinneswerkzeugm die in beständi¬
ger Bewegung constltuirmder theile bestehende
Harmonie( leu tiLecceitMem iäeMam) stö¬
, oder Be¬
ren, und so dadurch ein Empfinden
wußtseyn eines andern oder fremden Dinges
; diese verursachen anbel¬
verurchchm können
ln der bildenden 2xraft( als welche unsicht¬
bar eben sowohl , als die sichtbaren Theile
emgerheiler , und anfangs nur die
bildende , nach richtig ausgemachten Grgans aber die vorstellende Araft ist) auch

zerschie-
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Störungen, Vorstellungen
, oder

Abbildungen der Dinge, welche Abbildungen,
gemäß der Constitution
, und des Hirnsbaues
des Thieres, schlecht
, oder künstlich eingerich¬
tet ist, ebenfalls sich nur der äußerlichen Ab¬
bildung nach, oder aber zuweilen auch mit
sammt ihren Nebenumstanven sich ausdrücken

lasten, wo

Vorstellung
, und Bil¬
ganz, oder
nur zum Theil veranleirm
, und also eine die
andere ime gegenwärtig machen kann.
sodann

dung des einen,

eine

die andere gleiche

Und dieses laßt sich erweisen aus dem,
wenn nämlich wahrendem Schlafe zuweilen die

Sinneswerkzeuge
(als Augen
, Ohren,
Naserc. ) ihrer Verrichtung nach halb offen
stehen, durch welche
, in sofern selbige durch
etwasZufalligesmehr oder rmndergestöretwer¬
den; das allerley Bestimmungen oder Präfigurationen annehmende Einbildungscentrum zu
Hervorbnngung so zerschiedener Ideen, und
Phantasien zerschieden kannveranieitet werden.
äußerliche

Denn,

sobald

in

einer solchen

Ordnungs¬

bestimmung eine neue Störung, und Vorstel¬
lung geschieht
( es mag selbige sodannmoder
außer den Empfindungsschranken geschehen
) so
ist eo ipld schon die Vorstellung
, oder Vor¬
bildung der empfundenen Sache gleich als in
einem Spiegel zugegen
, und dieses um so deut¬
licher oder

geringer, sobald die vorgegangene
oder minder
, auch seit langer oder
(L r
kürze-

Sache mehr

IOO

ist:
Tem¬
jedoch bey allen nach dem Unterscheide der
peratur, auch wie selbige zu einer Zeit bester/
als zu der andern disponieret ist.
kürzerer Zeit zum voraus schon bekannt

Es hat auch

ein jeweilig

lpeciücs

gebilde¬

jede neue
von der ge¬

, eine
Vermögen

ter Himsspiegel das
Bildung, sowohl als Empfindung
genwärtigen oder vergangenen unterscheiden zu
können, so oft nicht die nämliche Störung,
und Abbildung der imprimirten Sache in der
, als vorstellenden Kraft
sowohl empfindenden

geschieht.

'also kennen sie die Möglichkeit
diesem
, sobalo nämlich selbi¬
Empfindungskraft
Aus

der

ge aus der anfangs bildenden in die vorstel¬
lende Vermögenheir gekommen , sattsam be¬
greifen; nur' kömmt^es darauf an , daß ich

, wie auch das Gedächtniß
ihnen noch erweise
in dergleichen Hirnsspiegel statt finden könne.

Gleichwie nun vermög der Einbildungs¬
kraft bey Gelegenheit eines gegenwärtigen Ein¬
druckes, und dessen beyführenden Abbildung
das schon ein oder mchrmal in dem Hirne,
oder den Empfindungslchranken vorgegangene
, und wiederum wie gegen¬
gleichsam erneuret
kann, eben so ist dieses
werden
wärtig gemacht
, wie bey uns Men¬
Lbieren
den
bey
Vermögen
schen

das Gedächtniß.

Denn,

IOI
Denn , wenn uns das vorgegangene ver¬
mag der Anmahnung des gegenwärtigen nicht
beyfiele ; so dachten wir eo jplo nicht an das
vorgegangene ; und also ist das Gedächtniß
ein vermögen das schon vorgegangene sich
wiederum gegenwa «cig machen zu können;
ist eine bey Gelegen¬
oder das Gedächtniß
heit eines wirklichen Eindruckes verursach¬
te Erneuerung des schon vormalig empfun¬
denen Eindruckes.
Gleichwie nun also die Einbildungskraft
von der Empfindung nicht zu trennen , eben so
verhalt sich das Gedächtniß von der Einbil¬
dungskraft ; denn beyde sind von der lebenden
und bildenden Gleichgewichtsstörung ausgucken¬
de Eigenschaften , welche alle nur dein Grade
nach in den Schranken der Empfindung , und
Bildung vorbey gehen , jedoch in einem deutli¬
cher , als in dem andern , nicht anders , als
ein Spiegel besser, und lebhafter , als der an¬
dere das vorgestellte oder gebildete ausdrücket ,
und represmtieret.
Sie werden hoffentlich also fassen kön¬
nen , daß es möglich sey, daß ein jeweilig von
zusammen
so äetermmaw
Kunst der Natur
gekünsteltes Organon , und zwar nur ver¬
mag seines mehr oder minder künstlichen Zu¬
sammenhanges empfinden , erkennen , und
denken könne.
G

z

Daß

IV2

Daß man aber solches bis dahin noch nie¬
mals glauben können
; ist theils dasVoructheil,
so mancher von seinen erlernten principü8 hat,
theils aber die nicht genügsame Bemühung,
welche zu Anstrengung der Vernunft nöthig ist,
Schuld daran:

Denn, wenn wir uns nicht sogleich mit
den uns bewußten prmcipn8 begnügen lassen,
oder vielmehr bey dem ersten Worte eines Din¬
ges stehen bleiben
, mP sodann glauben woll¬
ten, daß sich wirklich zusammen gesetzte Be¬
griffe in einfache
, und die einfachen in noch
andere zergliedern lassen könnten; so würde
vieles solider, und riefgegründetcr heraus
kommen
; was halten sie also von dieser mei¬
ner Meynung, und von meinem Vortrage
wegen den bis dahin verborgenen thierischen
Eigenschaften?
Was

kann
wird

die Hauptsache anbetrifft
,

so

ihnen nicht weglaugnen
; unterdessen
ihnen, sowohl als andern, bekannt seyn,
die Dhiere vielmals wie vernünftig
', und
ich sie

daß
proprer äererminakum filiern agieren; folg¬
sam einen wahren lenlum, juriicium. oder
Ürrffil von der ausgcführli
.11 Sache haben müs¬
sen; cuin omm8 acrio proprer äerermmntum
chuem miMora prael'upponar en8 mreili^er>8
Lc. : mithin ist nicht wohl möglich
, daß ein

solch organisches und zusannmn gesetztes We¬
sen eing.eichiaar vernünftiges Urtheil(als wel-

ches LcUo mero spirituuli ^ ist ) von einet Mißet
sich befindlichen Sache fallen könne.
M Es ist wahr , daß auch die Thiere nicht
proprer fmcm
selten wahrhaft vernünftigäe
cierermmLtum agieren ; ob ste aber dieses Ver¬
mögen wegen ihrer künstlichen Lebensznsammensiimmung , oder aber wegen einem andern principio beyhaben ; das ist eme ganz andere Frage:
wenigsten müßten sie mir erklären , warum denn
bey Menschen , und Thieren die Peitsche , Ru¬
the , Streiche , der Hunger rc. Vernunft , und
Willen bringen , und schärfen können ? Unter¬
dessen belieben sie mir zu sagen , was denn ur¬
theilen sey?
Urtheilen ist ein Vermögen von ei¬
nerley Sache zwey oder mehrerley Ein¬
drücke aus einmal fühlen , oder begreifen,
und selbige sodann entweder miteinander
einem vernünftigen Ziele nach verbinden,
oder trennen zu können.
M . Ganz recht ! Sie werden also von sich
selbst wissen , daß ihnen mehrerley Eindrücke
aus einmal , als z. E . durch das Gesicht , durch
die Ohren , und durch die Nase , oder aber
durch das Gefühl zumal representicret werden
können ; und daß also nebst diesen ihnen ein
jeweilig neuer stärkerer , und angenehmerer Ein¬
druck (. besonders aber der von was anständigen
rc . ) c«n ehemaligen oder wirklich beschehemn
EinG 4
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Eindruck jederzeit gleichsam wiederum vertil¬
gen , und sie also auf was anders altem ma¬
chen könne.
Wenn sie nun vermög der Einbildungs¬
kraft sodann auch auf die Nebenumstande einer
schon einmal imprimirten Sache gerathen / so
stellen sie sich die Umstände dieses Eindruckes
gegen den Umstanden des andern zumaligen
Eindruckes vor ; und nachdem die Natur fast
rn allen Stücken nur mehrers für sich und ge¬
gen den angenehmern besorgt/ und also gegen
denjenigen/ was außer seinem,ick) , ist,minder
bestrebt, oder aber wohl gar widrig ist rc>; so
fassen sie aus einem angebohrnen uurmctu , (wel¬
cher inüinüus appetens , oder Aversion in har¬
monierenden, wie im einfachen gilt , in welchem
sich allemal das ähnliche von dem unähnlichen
von sechsten trennet) gleichsam ein stilles Urtheil,
oder^eine Wahlung bey sich ab , sobald sie das
anständige von dem unanständigen trennen,
und sind sodann bestrebt die Sache demjenigen
Ziele nach auszuüben, zu welchem sie die zusam¬
men gehaltene Umstände, natürliche Geschicklichkeir , oder schon mehrer vorgegangenen Ein¬
drücke veranlassen.
Und so gerath es auch vielmals bey den
Thieren , daß sie aus mchrern impretHorüb ^s
das ihnen anständigste ex
»Murse er¬
wählen , und also auf die von der Impression
abhängende und erforderliche Ausübung gera¬
then

daß ihnen mehrere Begriffe,
den imprimirtcn Dingen,
von
und Folgerungen

then

sönnen, ohne

, Nebenumstanden,
Eigenschaften
, wie sonst dem
dergleichen
und
,
Bedeutungen
, beykommen;
sind
möglich
Menschen zu fassen
diesem?
zu
denn
und was sagen sie

auch derer

/Vr. Ich kann ihnen abermal dicßfalls nicht
; allein, wenn ich erwäge: guoä
unrecht geben
elleckus non ziollit eile nobilior sna cauka, är
<^uc>6 gusolibet cauka kaum «^ebeat preecontinere effsckum üec. so kann ich jedennoch nicht
, wie es denn möglich seyn kön¬
genugsam fassen

ne,

daß ein organisches oder zusammen

gesetztes

Wesen ohne beyhabendeS pnncipium kaltem

imperiecte spirituale was immaterialischeS keu
incorporeum gulcl producieren, und also den¬
ken, und nach seiner Art urtheilen könne: cum
L^ers , L percipere soll eompetat ipiritui.
M . l) uoä eklettu8 negueat eile nobilior
sua cauka, L guoci guselibet cauka kaum cle-heat prasoontinere est'eüum öLo. dieß hat sei¬
ne

; allein
Richtigkeit

sie

müssen

, daß die
wissen

den thierischen Gattungen nach resultierende
leniationos , äc oo^nitiones öec. keine esseökus,
sondern ipsa ellentia compnilti seyn , wie sie
hoffentlich schon genugsam werden von mir
verstanden haben.
Denn unerachtet die zustoßende impreilloN68 oertUZ moeliÜLutionos ralis liarmoniss vi-

G r

rslis

Iv6
tslis verursachen , so können sie doch diese nicht,
sondern die von solchen lebhaften or^ mch den
iiiipl-Mnmbus gemäß beschehende Ausübungen
xro eKeötn nehmen.
Und ( äuto non conceblo) diese thierischen
senütttonk-K. und cotznition68 waren auf solche
Art «M 'cius orgamsatiomg , und also eoni'eguenter nobilioi -28 cuulä Üec. so negiere ich
ihnen , daß solche vermeynte tMcku8 nobler,
als seine cuula prociucrivu seyn.
Denn , wenn ja auch unser thierische Verstand , ( abstruliLnäo clo i'ublmntiu co^uolceute on8 sunremum , guos eik ssnritu8 noiker
immortnüs ) treftsicher, als anderer Thiere Or¬
ganisation wäre ; so hätten die Anatormci nicht
nöthig so viele Köpfe zu transchieren, und ihr
eigenes und anderer Hirn darüber zu zerreißen,
um dessen wunder und crstaunungsvoile Struk¬
tur was riefers ergründen zu können.
Mithin , wenn empfinden, erkennen, und
denken zu können nicht ein unzertrennliches Ei¬
genthum , sau iplä essentia tchch chunnom-e

vituli8 wäre ; so müßte ja ein anders princjsemper clistincrum ab orpium nobiüu8 ,
x-miläricE die Wirkungen seiner untergebe¬
nen Harmonie besser, als so einzusehen wögen:
besonders aber mußte der Mensch alle Zufällig¬
keiten, welche immer in seiner wdirnmchc Lomxoüri , oder innerlich organischen Bestimmung
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vorgehen , am besten einsehen können ; zumal,
weil er zum Unterscheide von allen übrigen Thie¬
ren noch eine andere von der thierischen Sterb¬
lichkeit zerschiedene Substanz milbey hat , wel¬
che aber , da sie in operrmclo von den thierischen
Empfindungen , und Sinnen dependieret , die¬
se aber die l'ublkantm compoiiti ausmachen,
eben so wenige Einsicht in die Wirkungen ihres
untergebenen Organons haben kann.
Im

übrigen müssen sie einen Unterscheid

inter coAnitlone8 rerum temporalinm , är inter LoMiUori68 rerum supernnturulium ma¬

chen , wo sie sonsten das vere spirituelle mit
mit
Dem immaterisli , und das immateriule
dem
mit
den ; spirituell , item das immortale

wortull , und vicillim confundiercn.

nichts ist im Menschen pro vers
spirituuli , öc llmul immortuli zu halten , außer
was sich m coAuitione entis supremi gründet;
im übrigen was der Mensch seiner Struktur
nach mir andern Thieren gleich hat . Diesem
nach kann er durch materialische Afficierung,
als Medicin , und andere Dinge , als Verrückung , oder Verletzung gewisser Nerven,
entweder in seinem thierischen Verstände , und
Gedächtnisse , oder aber in allen drey menDenn

ti8 operminmbus

zumal verändert ,

und

durch darzu bestimmte Medicin wiederum zu
recht gebracht werden , welches dal )er kömmt,
weil die Empfindurrgsschranken nicht mir nicht

1O8

4-4> M

selbst durch ihre innerlich regulierte Bestim¬
mung , und Bewegung , sondern auch auf un¬
endliche Art von den in und äußerlich mit bey¬
stimmenden Theilen modificieret werden können;
nicht anders , als die freye Luft , obschon in
sich selbst unempfindlich , alle immer erdenkliche

moäiücmiones annimmt.

Also wissen sie aus diesem , daß die em¬
pfindende , denkende und erkennende Eigenschaf¬
ten der Thiere keine eKeöius KruUurss or ^ micss , sondern da die sichtbare Structur
eben
so viel von den Empfindungen rc. , als die Em¬
pfindungen von der Structur
dependieren , mit¬
einander eine thierische Substanz ausmachen.
, Ferner habe ich ihnen nur mit kurzen aus
unläugbarer Erfahrung ( nämlich daß im Men¬
schen alle drey menri8 operrwioneg , als Ver¬
stand , Wille , und Gedächtniß durch natürli¬
che Mittel sich verderben , und wiederum ver¬
bessern lassen rc. ) beweisen , und zeigen wollen,
wie sie den Unterscheid inter cluplicem cn ^ m-

tionem , ac inter spirituale , äc immuteriuls
Leu. leichter begreifen , und in Auflösung zerschiedener Umstände , und Vorfälle sich sodann
besser helfen können.
Ich gestehe es , daß ich ihre Meynung,
und ihr System immerfort mehr begreife , und
ihnen daher zum Theil vollkommenen Beyfall
geben muß; aber ich fürchte nur , diese ihre
Mey-

Meynung möchte rationo spiritus noüri immortulis nicht hinreichend seyn.
Denn , wenn die Thiere ihrer körperlichen
Beschaffenheit , und zwar jedes seiner Gattung
nach erkennen , und sogar Gedanken wirken
können ; so muß ja nothwendig auch unsere Leibesstructur , als die nobelste die nämliche Eigen¬
schaften besitzen; mithin folgte , daß der Mensch
ohne beyhabenden unsterblichen Geist erkennen,
und denken könnte : dieses aber laßt sich nicht
sagen , mithin hat ihre Meynung noch lang
nicht in allen seine Richtigkeit.
M Daß unsere Leibesstructur, als das extwÄum , und die Quintessenz von allen Thieren,
nicht nur mit den Thieren gleiches Vermögen
natürliche Dinge empfinden, selbige erkennen,
sondern besser als alle Thiere eines von dem an¬
dern unterscheiden, und darvon denken zu kön¬
nen rc. besitze, schließet sich offenbar aus der
Vorzüglichkeit der Structur , wovon Waldschmidlus in seinen immutiuiübu8 sagt : ex
lola eerebri humani textura ratio jam lupponeixia ; durch dieses aber verstehet der Author
nicht verain nwisuem , als welche sich in l'pintu noltro immormli gründet , sondern nur die
deutlichere Empfindungen , und erkennende Ei¬
genschaften, welche der Mensch vermög seiner
nobelsten Structur vor allen andern Thieren
von natürlichen Dingen haben , und wegen
welchen deutlicheren Erkenmmffm er auch so¬
dann

HO

dann in zeitlichen Dingen rarionnbilius als
dere Theere handeln kann.

an¬

Gleichwie demnach das erste seine Richtig¬

hat, so bleibet auch die Folge nicht um so
minder richtig
, daß nämlich der Mensch gua
animril ohne beyhabendm unsterblichen Geist er¬
kennen
, und denken könnte
: Allein die vorige
Distinction verbleibet
, nämlich daß er nur zeit¬
liche und zergangliche Dinge, und zwar besser,
Le lÄÜonuoilius
, als alle andere Thiere, er¬
kennen könne.
keit

Mithin,

wenn ich schon dem

Menschen

äuplicem vitÄM, vicwiwet, Vitam äc coAnitionem Lnimalem, äe liinul vitam , 6c co^nirionem tsiirwualem zugebe
; so derogieret sol¬
ches nicht

nur allein

der

Schrift,

Vernunft nichts, sondern

und

gesunden
tbeobesser

prlncipm
lotzicu müssen sich bey dieser Meynung

aufheitern.

alle

Das ist mir noch nicht faßlich
; das
kann ich nicht begreifen
, dahero sagen sie mir
zuerst, wie vielfach denn ihrer Meynung nach
das Leben sey; oder geben sie mir äetüüclo

neue

vwse.

M. Das Leben ist rechsNve nur- einfach
Thieren, guik UNU8 eli ilwroiw8 oinnibu8 ucl vitalTi; 83p. 7. bey dem Menschen ist
aber solches jweyfach
, nLm^e vira sniwalis,
bey den

öc

m
. Das erstere
i Le spirituaUs
, das
s allen Thieren gleich
, so von Gott
! Eigenthum

hat der Mensch mit
andere aber ist ein
dem Menschen zum

Unterscheide von allen übrigen Thieren
> zugegeben worden.

allein

, da man bey einem anfangenUnterdessen
i
, als Men¬
^ den Embrione sowohl bey Thieren
Leben spre¬
wirklichen
, noch von keinem
schen
, sondern nur einen Anfang des Lebens es
chen
, daß man das an¬
; so ist nöthig
nennen kann
fangende von dem wirklichen Leben unterscheide,
: näm¬
und also selbiges auch besonders definiere
»ro
Er«^/-r
mEMm
/
r/ch
«
'm
rm
r«
M«
lich grrori
«-onL«»
/ ovr«/o
/ lerv/mti
«r , r-'rr«/ »«/ i» e»
rrö»rtt«^ 5o/u//rrrurrAt
«um,/ -irrt/grrs
/ rrim, / er« ci/rr//rrLor
„.'um?» pn/chrto

«;/
grrrrirt

gurrst

e«rte^/o ?re--r/ iecr/««rr-r.

Le¬
Grab, nämlich
, und welches der Mensch
in seinem Anfange
ebenfalls mit allen übrigen Thieren gleich har;
allein bis und so lang die sowohl in als äußer¬
, und orliche Leibesrheilein nicht ausgemacht
>im Gleichgewichte gegeneinander wir¬
Z3ince
kend sind; so lang ist dieser Anfang noch für
I kein wirkliches Leben zu halten.
Das

ist

nun unstreitig das thierische

ben überhaupt auf seinen ersten

l

Hingegen vita ammalis in nüu sscunäo
-'um, b/rtiriu-'U»«,
/o/ü/u
«r Mrtru/u
! est/EM0M
^ vr'stür/ru/?r, b «mu/Mum «rci rur-irr-u «xgui/rö/-rr,tLrUMl
-
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, b »Mtu /ttchüko-'r'o p^rtmm ab r/'-'r'Lülüi/rtKtk
, / ch^ o/itr> «/»/ --,-i/rrs/it^ - bc.
per reguitita versiehe ich Speise , Trank , Lust,
rc. und alles , was zum thierischen Unterhalte
-n-r- rs

erfordert wird.
Dieses also ist eigentlich das wirklich thie¬
rische Leben, oder vielmehr dessen Bewemdniß,
welches der Mensch mit andern Thieren seinem
körperlichen Anfange , Unterhalte , als Leibes¬
tode nach gleich hat , auch in einigen Stücken
nur secumlum maZis äc minus zerschieden ist;
nnm -xgua utriusgue conclitio , tici.it enün
moritur kchno , lic Üe üla inociunrur ücc.
Lcclel '. Z.

Allein , unerachtet der Mensch dem Leibe,
oder der körperlichen Wesenheit , und dem Lei¬
beshergange nach alles mit andern unvernünf¬
tigen Thieren gleich hat , und auch dem Leibe
nach mir ausgehender Harmonie lebend auf der
Welt zu seyn aufhöret , so hat doch selbiger in
seinen thierischen Empfindungen noch ein an¬
ders principium vitsc , oder jenes wahre Vernunstlicht , und einzige Hauprsubstanz seiner
Erschaffung , und Daseyns , vermög welcher
er zu einem noch andern außer diesem zugängli¬
chen Leben existierenden nnzergänglichen Wesen
wirken kann ; und welches also rctta rmiu , uc
vcrus l'pintus immortalisöominisist , als wel¬
cher dem Menschen zum Unterscheide von allen
Hörigen Thieren alleinig von Gott zugegeben ist.

uz
kropterea
b r» ^omr
'»e, crt-n r/rtama-rr-»a/e,?r, etr
«»r r/rta
/ ptt'rLtta/i
/ , ^rrex e/!
o^er'atro«ä ^r?rem rr/tr/zratuM
, M/rrö/
?K»tia eo^no/crtrva
, /eu/^-zzr
-re errtr
/ zztt/tt/äaz
» / r^ -LM?
.- und in diesem Stucke müssen alle
Menschen zusammen kommen
, wie sie bald ver¬
nehmen werden.
^Vi
. Aus diesem erhellete
, als ob unser Leib
Vollbringung seiner Eigenschaften den un¬
sterblichen Geist gar nicht nöthig hatte
; oder
vielmehr folgte
: als ob der Geist unser Lebensprincipium nicht wäre: dieses aber kann nicht
subsistreren
, mithin werden sie dießfalls nicht
wider die Meynung seyn.
zu

M Sie

mir, das ist deswegen
Folge: als ob sodann der
unsterbliche Geist unser Lebens
-priucijuuni nicht
wäre: denn er ist, und bleibet es jcdennoch,
leä principium vitse EteriE > non uMem
remporM
^; denn wenn unser unsterbliche Geist
auch beynebst das PI
-MLIPMM vits; in Ansehung
unsers Leibes
, oder thierischen Lebens wäre;
so könnten viele schädliche Folgerungen daraus
abgenommen werden.
noch

verzeihen

lang nicht die

Denn erstlich wenn wahr wäre; daß un¬
Lebensanfang in Murterleibsvon einem un¬
sterblichen Lebens
- peincipio herkäme
; so müßte
wenigsten mit unläugbaren Gründen zuvor er¬
wiesen werden
, wie? oder auf was Weise vor
ser

MrapsMte/ogu/.

H

eilige

LI4
eingegossenen Geiste der Embrio organisteret
worden / und gewachsen wäre ? denn alles tod¬
te Fleisch kann weder wachsen , und noch viel
minder sich organisieren , sondern , es muß
über kurz in cvrruptionem gehen.

Glaubte aber einer hingegen , als ob sel¬
biger gleich anfangs müßte infundieret werden;
so muß er abermal zu erweisen wissen/ wie?
oder in welchem Theile des Embrions er infun¬
dieret werde? da doch anfangs weder Herz,
noch Kopf , noch Leber, und noch viel weniger
ein anderer Theil formieret ist.
Ferner , was das schwerste zu erproben
wäre , ist, wie? oder auf was Art der Geist
die materiam generativem disponieren müßte;
so , daß selbige in formam domini8 auswachsen, und zuletzt ein animal daraus machen kömrte ? zu geschweige» , wie es in denmonstris her¬
gehen müßte.
Zweytens , wenn der menschliche Embrio
von einem unsterblichen principio sein Leben be¬
kommen sollte; so müßte ja der Mensch im¬
merfort unsterblich leben : indem alles , was
einmal unsterblich zu leben angefangen , auch
fortan unsterblich verbleiben muß.
Zu geschweige
» von der materia genera¬
tive , wo denn auf solche Art beyde Theile,
nämlich sowohl der sperma als ovulum einen
Parti-

HZ
IPartikel

Ze Ipiritu Mris » äc iriatrw Mitreis¬
ten müßte rc.

Gleichwie also der Anfang nicht

rek, so wenig subsiftieret
Leibesunterhalte:

die

fubsistie-

Sache wegen dem

Denn erstens
, sofern also

von
un¬
terhalten würde; so könnte er vieles ersparen,
und bedürfte also um sein Leben zu erhalten,
weder zu essen
, noch zu trinken
, weil des Ge^
sies Kräfte keinen solchen Zusatz brauchen.
einem unsterblichen

der Mensch

prmcipio in seinem eile

Aweykens
, wenn wir Menschen den Lei¬
beseigenschaften nach nur wegen diesem einzigen
prmcipio lebten; so müßten wir alle unmittel¬

bar in unsern Sinnen , Thun, und Lassen
durchaus gleich, und nicht den inclivicluis»
und Temperatur nach so Millionfach zerschirden

seyn.

Drittens, wenn der menschliche Leib, oder
vielmehr rmimnliz Nomo nicht vor sich selbst,
und auf eine bestimmte Lebenszeit
( luppoütis
kiim6ntt8 nec6ilmii8
) ^ohne Beyhülfe des

unsterblichen Geistes leben
, und seiner organisch'
bewegten Bestimmung lepm
-arim, das rst, wie
nn anders, aber als das nobelsteEhier agieren
könnte; sondern durchaus in seinen Sinnen,
Mitten, und Gedächtnisse
, Thun, und Lassen

lc. von

dem beyhabenden unsterblichen Geiste

Hr

dirigie-

n6

M

«§--Z»

dirigieret
, und

beweget werden müßte
: so wür¬
einem ziemlich schwerfallen zu erweisen
, woher die motas involuncani
, und die natürliche
de

Verrückung
, und Verbesserung der menschli
chen Sinnen, und Gedanken herkommen soll¬
ten: oder der Schrift nach; wie allenfalls das
todtvermeynte Fleisch gegen den Geist, und hin¬
gegen der Geist gegen feinen ohne ihn todt be¬
raubten Fleisch streiten könnte? und wie zu¬
mal der Geist in das nichtige Fleisch wirken
müßte? da er bey gesund bestellter Constitution
nicht einmal einen Schmerzen in einem Finger
von innen verwehren kann rc.

die Herren Theologen nicht
sodann der ucius KömimL
IMM3NU8 kommen sollte; in Be¬

Ferner wüßten
zu

erklären
, woher

und actus

tracht, daß

der

Geist

operationeg

intelleciuLles in uns verrichten müßte«
Ueberdieß stehet diese Meynung

schnurge

rad wider den Glauben
, indem auf solche Art
das Fleisch
, als vor sich nichtig
, nicht sündi¬

gen,

folgsam auch weder bestrafet
, noch be¬
lohnet werden könnte
; wo wir doch die Aufer¬
stehung, Belohnung, oder einstige Bestra¬
fung des Ffeisches
, und zwar iW. sowohl we¬
gen verübten Gedanken
, Worten, und Wer¬
ken rc. zu erwarren haben.

So könnte auch der Mensch auf solche
Weise kein saimal, sondern nur vielmehr iruüum

ri?
Kumc»rm8, oder ti uncus iners3 spintm im»/ und auf
morwü ink3kit3w8 genennet werde
/ daß unser unsterbliche Geist
solche Weise folgte
ein amniLl aus Fleisch und Beinen zu machen
wüßte; und wüßte sich doch in keinem Leibes¬
fehler/ oder Krankheit selbst zu helfen.
N

Diese,

und noch mehr Absurditäten

müß¬

, nämlich als ob unser
aus ihrer Meynung
unsterbliche Geist auch unseres Leibeslebens
. Habe»
principium seyn müßte rc. ; erfolgen
ten

sie mich

also

verstanden?

^/r. In allweg! Aber ich darf wohl auf¬
, daß ich dergleichen Folgerung
gestehen
bisher noch niemals bey mir erwogen habe.
Ich kann ihnen also auch dießsalls nicht wohl
; denn die Umstände sind allge¬
widersprechen
mein, und jedermann sattsam bekannt.

richtig

, so werde ich ihnen
M Wenn sie erlauben
, daß sogar die allgemeine Meynung
erweisen
, da fast jedermann glaubet,
der Menschen
nämlich guoä scp^ratio spinrus, vel 3MM9S
3 corpore 6t mor8 üomims, das ist, als ob
, weil seine
der Mensch darum sterben müßte
; nicht rich¬
Seele, oder Geist von ihm scheide
tig sey.
Denn,
von unserm
Absterbens

wenn die Scheidung des Geistes
Leibe die Ursache unsers zeitlichen

wäre;

so folgte

H 2

, daß
unmittelbar
kein

kein Mensch den andern umbringen , oder tödten könnte: aus der Ursache, weil keiner bisher
seinen Dolch , oder Messer so stark zu zuspitzen
gelernet , auf daß er den unsterblichen Geist im
Leibe treffen , und so dadurch selben aus dem
Leibe austreiben könne , auf daß sodann der
Mensch erst hatte sterben müssen.

Oder welcher Scharfrichter hat jemals so
scharf gerichtet, daß er seinem Stricke , oder
Schwerte harte befehle!', können, vor allen dem
unsterblichen Geiste den Reisaus und Weg zur
Ewigkeit zu weisen. Zu dem Ende , auf daß er
erst sodann den ohnehin ohne Geist todt Geglaub¬
ten Menschen hatte todten können? wo sodann
ja vielmehr der Geist durch feine Abweichung
vom Leibe, als der Scharfrichter durch seinen
Strick den Leibestod vollziehen müßte.
Wiederum wäre zuschließen, daß , wenn
einer vor Hunger , oder schwerer Krankheit
halb todt wäre ; man also durch gute Speise,
oder taugliche Arzney dem Geiste mrt sammt fei¬
nen spirirualischen Kräften wiederum auf die
Füße helf n , und contramandiercn , oder aber
bey verrücktem Verstände durch den elebm-um
oder andere Arzney wiederum zurecht brin¬
gen könne.

> Dieses sind also noch bey weitem nicht alle
absurde Folgerungen , so aus der philosophi¬
schen Meynung
, näm.ich daß unser unsterb

liche

riy
liche Geist unsers Leibeslebcns principium
, Un¬
terhalt , unv so auch des Geistes Weichling vom
Leibe die Ursache des zeitlichen Todes wäre.
Mir
wollen also vor dießmal mit diesen uns
begnügen lassen.
/H . Sie werden ja hoffentlich der allgemei¬
nen Meynung
, und Persuasion
der Menschen
nicht widersprechen wollen ? indem ja jedermann
glaubet , daß unsere Seele unser Lebensanfang/
und dessen Weichung
vom Leibe unser Tod sey.
M . Nein ! Ich widerspreche jedennoch dießfalls niemand , weil unernchtet meiner Gegenhaltung
unsere Seele , oder Geist das priuci-

xiuiu vitN , aber nur pnnoipium vic^
Ncv, non gutem vitm getumiam verbleibet/
wie wir bald mit mehrern vernehinen werden;
denn wie ihnen schon von mir bekannt , daß ich
durch das worr
Seele
das thierische Leben ,
welches in der organischen
Bestimmung
be¬
stehet , und welche Bestimmung
durch die Ge¬
neration ihren Ansang
nimmt , verstehe , so
weiche ich ja durch dieses von der allgemeinen
Meynung
nicht ab.
Und wenn ich abermals
behaupte , daß
unser unsterbliche Geist auf dem Wege der Na¬
tur , das ist , durch die Generation
uns nicht
könne gegeben , sondern erst zu seiner Zeit dem
Embrioui
ven Gott
infundieret
werden , so
stimme ich ja abermals
der allgemeinen Mey¬
nung bey.
H 4
Jmmit-

ILV
Jmmittels werden sie ja hoffentlich glau¬
ben , daß der Geist nicht könne infundieret wer¬
den : es sey denn , daß das thierische Leben sei¬
nen ordentlichen Anfang genommen habe ; das
ist , wenn alle Theile ganz , und schon ineinan¬
der wirkend sind ? und mithin läge ja ihnen ob
zu erweisen ( das ist, wenn unser Geist auch
den Aeitern in das Handwerk stehen, und des
Leibeslcbens principium anbey seyn sollte) wie?
oder auf was Weise sich denn die erste Theile
vor angekommenen Lebens- pnncipjo so schön,
und st>6LiiiL6 organisieret haben?
Gleichwie ihnen selbst bekannt , daß der
Mensch nur darum zur Welt gebohren werde,
auf daß er hier auf eine Zeit leben sollte , um
sodann dort ewig leben zu können; mithin , da
nicht dieses zeitliche, oder «damische, sondern
das andere Leben des menschlichen Daseyns
Hauptabsicht ist ; so folget die Richtigkeit , daß
also die Seele , oder wie gemeldet: der Geist
unsers Lebens Anfang sey , und verbleibe;
/eci
uitck
^ und nicht V0N die¬
sem Leben, welches wir mit Speise , und Trank
rc. zu unterhalten trachten müssen.

Wegen der Weichung des Geistes von
dem Leibe halte ich es abermals mit der allge¬
meinen Persuasion der Menschen , jedoch so,
daß , wenn der Geist von dem Leibe geschieden;
so ist zwar der Mensch ganz gewiß todt , aber
keineswegs darum , weit der Getst von dem
Leide
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Leibe geschieden , sondern,, weil die orgamsche Bestimmung zuerst durch natürliche
Dinge unterbrochen , und die Empfindlich¬
keit dadurch benommen worden , worauf
sodann der Geist nothwendig weichen muß,
weil das todte und unempfindliche Fleisch wie¬
derum beleben zu können nicht in seiner Macht
stehet; und mithin ist unser zeitliche Tod eigent¬
lich die ctestrutüo ieu oxtinckio motus vimlig,
stve omuimocla porturbatio ssguilibrii vitalis und nicht diel'eparrwio spiritusa corpore;

folgli6
) also

treffe ich mit allgemeiner

sowohl erst als andern Theils
mich also

verstanden?

ein.

Meynung
Haben sie

FV-. In allwegAber was soll denn eigent¬
seyn?

lich unser unsterbliche Geist

Das Licht , oder die Erkenntniß ei¬
nes höchsten Wesens , wie schon gemeldet.
/Vr. Was

sagen sie ? die Erkenntniß?
solche Art die Thiere keine

haben denn auf

Erkenntniß?

In allweg
! und

zwar jedes seiner

Gat¬

tung gemäß
, jedoch nur von natürlichen und
zeitlichen Dingen, keineswegs aber von einem
unzugänglichen und ewig daurenden Wesen,
als welches Licht, und Bewußtseyn dem
thierischen Menschen zum Unterscheide aus

übrigen Thieren alleinig zugegeben
H s

ist.

allen

^ ü. Jch
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T'/i. Ich verstehe es; aber mit deren Er¬
laubniß: wissen sie denn nicht, daß unser un¬
sterbliche Geist eine Substanz seyn müsse
? und
sie staruiren selbigen auf einem bloßen Lichte,
oder Erkenntniß eines höchsten Wesens?
M Das
Geist

eine

weis

ich

gar zu

wohl,

daß

unser

Substanz sey, undseynmüsse
: aber

sie erlauben mir nunmehr zu fragen: was denn
eigentlich eine Substanz sey? oder wie definie¬

ren

sie

selbige?

/e bc . Man hat aber so
vielerlei
) twimirlones von der Substanz in der
Philosophie
, so, daß man sich in der Vielheit
derselben fast verwirren könnte: überhauptö
aber muß doch eine Substanz ein solches We¬
sen seyn, welches vor sich bestehet, und
eine vor sich wirkende

Ihre

Arafc besitzet.

Meynung subsistieret noch
erstere
, jedoch ist weder Zonus
noch cMorentm darbey
; wie gefallt ihnen aber,
wenn ich sagte: Httoci
-'üch
'-c, ve/
^mch?ru/tt
aut n/rtrrrK/itt/tt
, auL
besser

als

letzte

die

rrr

M;

> Sc Ntvo est ciuplex, viäelicer
öc spirituali
^; rom/x>/rta, är nrituraittzrum subäistinZultur
: unL est s Oeo
imme-

I2Z
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, liltenaa natu6c immort3Ü8
l jmmeiMte
' rL xi-ockiK/r 6cW0ltali .8 i^o. INI übrigen haben
j sie jedennoch anfalle Weise recht/ nämlich daß

eine jeweilige Substanz ein solch wirkendes
Wesen sey/ in weickem sich alle übrige ausquellende Eigenschaften gleichsam als in
ferner Wurzel gründen , allein diese muß zu¬
gleich das Vermögen haben bey erforderlichen
, ober außer
Umstanden entweder in sich selbst
: auch
sich Veränderungen hervor zu bringen
Sub¬
seiner
sowohl
Wesen
wirkende
dieses
muß
Wege
im
entweder
nach
stanz als Wirkung
der Natur , oder aber in einem andern außer

der Natur bcssndlichen Wesen seinen Grund

haben.
Denn gleichwie nichts ohne zureichenden
, so ist auch
Grund in rerum natura geschiehet
-8 mon
, daß die opei'Ationc
leicht zu schließen
Hc>lnini8 ebenfalls wie alle andere Dinge in
; ober aber wol¬
etwas gegründet seyn müssen
len sie mir dieses absprechen?

Ie8

. Aber
. Neinl keineswegs
^Vr

aus diesem?

was

folget

M Dieses,, daß sie sodann dadurch eins
haben, unsern unsterblichen Geist
r>b l?fl'6 tu kennen zu lernen? denn sie wissen
, daß alle Menschen einen gleichen
vyrdersamst
) Seele,
unsterblichen Geist( oder wie sie wollen
try sich haben/ tvithln müssen sie auch gelten

Leichtigkeit
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lassen, daß wir folgsam guoaä lubskAntiam
fpintas in etwas zusammen treffen müssen.
Ich setze demnach , daß sie glaubten , daß
unsere drey menri8 c>pe>ratione8 , vicleücet:
inrellecku8 , memoiia , Sc voIunw8 unsern spiritum immorwlem alisniachten ; so können sie
doch ihrer eigenen Erfahrung nicht widerspre¬
chen, vermög welcher sie wissen, daß nicht nur
die Nationen unter sich, sondern jedes inciivi<l MIM Immanum an Verstand , Sinn , Wil¬
len, und Gedächtniß eines von dem andern zerschieden,so viel ihrer sind ; mithin cessieret schon
dießfalls die Gleichheit guoaä iäem principium
xroäuctivum , guia operari seguitur elk'e.
Ferner wissen sie , daß erjagte drey menti8 npermione8 durch natürliche Mittel sich
entweder verderben , auch wiederum verbessern
lassen; und welches also einem unsterblichen,
und ve-re spiritualischen prmcipio pmäuctivc»
sich nicht zumulhen laßt. Folgsam können sie
die Eigenschaft des in uns allen gleichen Geistes
auch in diesem nicht suchen, unerachtet selbiger
mit diesem immecliats verknüpfet ist.
Mithin , da diese Meynung ungewiß , und
ohne Difficultar nicht ist , so rarhe ich ihnen,
daß sie den Geist aus seinen geistlichen Wir¬
kungen zu suchen trachten , aus welchen sie so¬
dann ( da ja jedes Ding seinen Grund hat,
folgsam auch die operationes morales tiomirns)
unmit-
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unmittelbar nicht nur den Geist selbst/ sondern
auch die Gleichheit/ in welcher alle Menschen
in Ulüca, öeseguali subÜLlwiu zusamtuen tref¬
fen, heraus bringen.
Wenn nun unstreitig ist, daß der Mensch
moralische Verrichtungen vollbringen könne;
so bleibet auch unstreitig, daß selbige aus kei¬
nem andern Grunde , als eben aus dem Lich¬
te, der Erkenntniß , oder dem Bewußtseyn
eines höchsten Wesens ausguellen können:
Huiu uil volitum , rüli preeco^Mum Lcc.

Denn , wenn dieses Licht den unvernünf¬
tigen Thieren nicht abgicnge; s» wäre nicht zu
zweifeln, als ob sie nicht ebenfalls opermiones
moralog auszuüben wüßten. Allein bey Ab¬
gang des einen, gehet auch das andere ab,
lolu co^niüo Oei vitalig elk iiNciM obpoteutiL paritur
jeUi , äe inäe ex objeöio ,
Ursache er¬
andere
keine
da
mithin,
;
uotitiu
opermiodie
welche
auf
kann,
wiesen werden
wir
haben
so
ließen;
gründen
sich
nes mviule3
erstlich die Substanz des Geistes aus seinen
Wirkungen , nam illa lubikemtia elk vere spirituulis » <^uss uttin^it objecium u nullo lensü > äe aetu lenlitivo c1epenäeu8, L cujus
coulervativum elk 1) eu8 ; und zweytenö die
Gleichheit in jener Wesenheit, in welcher alle
Menschen zusammen treffen müssen: ÜMaln
enim super uos lumeu vultus tui Oomius
küilm. 4.
Auf

rs6

^

^

^ ? /r. Auf solche Weift folgte: daß fo viele
Substanzen im Menschen waren, so viel als
der Mansch Erkenntnisse innen haben kann,

dieses lauft aber iinmecliuw wider alle gesunde
Vernunft, mithin ist die Erkenntniß entweder
keine Substanz, oder sie müssen lubstamium
ssm
'ituL in was anders statuieren.

Wenn

sie

glauben können
, daß jeder

Eindruck , Erkenntniß , oder Bewußtseyn
natürliche
, zugängliche und uns in die SinneSwerkzeuge fallende Dinge( das ist, was un¬
serer Hirns- und ganzen darzu stimmenden Leibesstrucrur begegnen
, und einen Eindruck ver¬
ursachen kann) noch ein besonders princwium
proäuerivum vonnöthen habe, worauf sich al¬

lenfalls selbige unmittelbar gründen müßten;

zugeben
, daß auch eine
jede solche Erkenntniß sodann eine besondere
Substanz sey. So weit aber wollen wir uns
nicht wider die gesunde Vernunft vergehen;
so kann ich ihnen leicht

sondern

glauben
, daß alle Erkenntnisse na¬

türlicher und zergänglicber Dinge , so im¬
mer ein oder des andern Struktur/ und Tem¬

peratur zu begreifen vermag, nebst allen ihren
darauf folgenden Verrichtungen
, oder Aus¬
übungen ihren unmittelbaren Grund

ebenfalls

unmittelbar in der detcrininirtm organischen
Bestimmung haben
, und haben müssen
: und

Mityin braucht nicht jede Erkenntniß natürlicher
eine besonder
^ Substanz zu seyn->son¬
dern selbige gründen sich sämmtlich in einer dc-

Dmge

kermi-

d

4 -^
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terminirt lebhaft organischen Substanz, b
/r<xc ) ub) iMkra e/i ;A.rLrt?K/r>,
-M?r a/ite?' te»iir't , «r/r i-r
»«Lri-vr/e,
,/rch/kmüa aute/K / /-rVitrri ( rrsmx'e /rr?-/e?r / »m-nr
cr^ w/tlam e»Lü) tmcüt M/rtö/eKri?« FMÄe,- ^ i- itllu/e^ / eil rimr^uMr äe/rrretti.

Von dem erstem nämlich
, was? und

nMuralis
, live MLt
6rmlis wirket ? gehet alles ab , und die Sub¬
stanz mir sammt ihren Erkenntnissen , Ein¬
drücken , dünsten , Geschickiichkeir , und
andern Leibesqualimcen rc. nimmt ein En¬
de ; von dem lep,cern ab ^r bleibet die Sub¬
stanz mit sammt dem siele , allwohin sie
zu wirken , und selbst zu kommen trachtet
(oder wenigsten trachten soll ) ewig , und
gebet also niemals ab , dieweil seine Grund¬
ursache , Ziel , und Endzweck , wohin sie
entweder in der Liebe , oder in dem Hasse
zu wirken getrachtet , niemals abgeher:
ULM hominis eik , nt lecunämn imnMnem
vivat ,
ita ie se tzerat ; äc lpiritus irnaZiuis tmnlit aci illuin , cu^ng eit imLZo , no
guilibet ldcunünm corpns vivit iu 00 , ex guc»
ek » äc in 60 äenuo moritul ' j Üc ibpelitur Üco.
M6W68 Del enim manet in Lvternnm , noN
sntsm merces mnncli- blecles- 18. DcnN
beydes sowohl Leib als der Geist können
sich hier
, und dort verdient
, oder sirafmäßig
wohin unsere sublkantin

machen«

128

«ß- Z» ^

Mithin haben

sie

4 -^

zweyerley

Erkenntnisse

und zweyerley Substanzen in einem Menschen
unlaugbar gegründet
, und haben also anbey
die Leichtigkeit den

attum üommis,

Lc

actum

humarmm , oder den Streit des Fleisches wi¬

mir Gedanken,
Worten und Werken geschehen kann ) mit
Handen greifen zu können.
der Geist

(als welcher

sie überdieß eine Leichtigkei
Schrifttexte
, als;. E. Pater

Ferner haben
viele zerschiedene

in manu8 tuas eommenäo spiritum meum;
splritus guläem promptus öcc. caro concupiscit aävertÜ8 spiritum öcc. Rom. 7. üomiues Le jumenta salval)i>
8 äcc. Psalm. zz . nebst
Vielen

andern deutlicher einsehen

zu

können.

/Vr. Ich kann ihnen dießfalls abermals nicht
geben
. Aber ich habe noch einen starken
Zweifel
, welcher ist: baß, wenn ja nur das
unrecht

Bewußtseyn , oder die Erkenntniß eines
höchsten und unzerganglichen Wesens unser
unsterblicher Geist wäre; so könnte selbiger
juxta äsci/ione«; couciliorum und vieler heili¬
gen Vacer Meynung unsere iormam nicht
ausmachen
; mithin wäre doch wenigsten diese
ihre

Meynung, der Meynung so vieler heiligen
entgegen.

und gottesfürchligen Männer
Auch dieses

nicht! denn,

wenn

sie!/

suimam pro vita kominis animali8 nehmen,
als welches unmöglich seyn kann ohne emen

spür-

^
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fpiritum immortalem mitbey zu haben , obschon selbiges zu seiner zeitlichen Subslsienz den
lpiritum immortalem nicht nöthig hat ; und
wenn sie lud
t'orma so vieles verstehen, nanulich guoä lorina entis in essentia cum attributis , so kann der spiritu8 notier immortalis
auch unstreitig lab t'orma verstanden werden;
emn 1piritu8 notier Kante , live äurante vitu
Koinini8 3nilnali8 iit cie essentia intep »rai >ili;
und zwar ist, und verbleibet selbiger des Men¬
schen Haupressenz , als welche ihm giebt,
daß er ist , was er ist , oder zu was Ende
der Mensch gebohrm , und erschaffen ist.
Denn sie wissen selbst, daß unser Daseyn
in dieser Welt nicht darum geschehe, auf
daß wir mit andern unvernünftigen Thieren
essen, trinken , und Luft schnappen rc. sondern,
damit wir vordersamst gegen dem Ewigen , un¬
serm allerletzten und unzugänglichen Ziele be¬
strebt leben : NLM Oeum timere , L manclat»
eju8 oblervare , boc esse omnem tiominem,
sagt der heilige Geist , ssccl. 12. mithin müssen
sie in diesem Verstände meine Meynung für
hinreichend gelten lassen.
Und poüto , die heiligen Vater , und L!oncilia hatten dieses anders verstanden ; und sol¬
ches in philosophischem Verstände genommen,
nämlich als ob tpirims notier immortali8 un¬
sere eigentliche1'orma ciat esse rei sowohl der
geistlichen als thierischen Wesenheit halben wa^vraps Dm/oZar.
2
re;

«zo
re ; so hätten diese doch wenigsten dazumal un¬
ter so vielen schon zu selbiger Zeit zerfchieden
entstandenen Irrmeymmgen , und schädlichen
Muthmaffungen , folgsam unter mehrern Uebeln
das Bessere erwählet / denn die Defendicrung
der kormos, ist noch immerhin ( wenigsten der
Gesinnung nach / das ist / in stmlu morali)
in den Schranken eines wahren Christenthums
verblieben.
Im übrigen werden sie hoffentlich nicht
denken / als ob Gott dahin gehalten wäre /
dasjenige / welches der menschlichen Vernunft
herauszugrübeln möglich ist / einem frommen
und gortesfürchtigen Manne unmittelbare Ein¬
gebung zu offenbaren ; es wäre denn Sache/
daß alles wegen demjenigen in einen schädlichen
Irrthum gerathen wollte.

Dem aber sey/ wie ihm wolle ; so wissen
wir doch alle / daß der Geist , und seine von
ihm abhängende geistliche oder moralische Wir¬
kungen unser erstes und ganzes Wesen wegen un¬
serm Daseyn ausmachen ; und mithin bleibet es
darbey / daß auch der Geist in diesem Verstau - ^
de als des Menschen t'oi-ma definieret werden
könne ? denn dasjenige / was einem jerverliZcn Dinge beständig zukömmt / und auch
unumgänglich ist/ machet sein ganzes We¬
sen / und die darausgueUende Eigenlchas - '
ten die Form desselben aus.
?/, . Alle

-M
Alle sind der Persuasion , daß diese
forwÄ komir >!8 auch die korma iniormaiis , üvs

toi'ma cor poreitaNL sey: mithin rc.

M . So sey es. Aber es können doch nicht
alle glauben , als ob diese form» , als welche
selbst ohne alle Ma/erie ist, aus dein Blute der
Mutter ein aus Fleisch, Bein , und Nerven
rc. bestehendes ammn ! zu machen, und doch
sodann von dem innerlichen Hergänge , Wir¬
kung , und Gegenwirkung der Theile nichts
wissen sollte.
Ist denn unser Geist nicht korma inkorman8 , oder torwA eorporchtLU8 genug ? wenn
selbiger dem thierischen Menschen giebt daß
er ist , was

er ist , auch seyn , und werden

soll ? oder aber müssen wir uns der t'orma nach,
und nicht etwann nach unsern Aeltern schreiben,
wenn wir auf solche Art wegen unserm Leibe
und zcitlichen Leben auch die toemas zu danken
harten ? Bleiben sie doch mit ihrer iorma , corporsitaris zu Hause , denn diese verderbet und
verführet alle gesunde Gedanken.
^/r . Und sie, mein Herr ! langen nicht aus
mit ihrer subschntia spiritus . Denn , wenn
möglich seyn sollte, daß der thierische Mensch
ohne Beyhülfe des Geistes , das ist, besonders
leben, und vermag seinen trefflichsten Thieres¬
eigenschaften von allen , und jeden gedenken
könnte; so ist auch möglich, daß selbiger durch
Ä r
almah-

IZ2
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almahliche Schlüsse von einem auf das andere
verfallen , und endlich auch auf die Erkennt¬
niß und Licht eines nothwendig Hähern, und
außer der LHarur befindlichen Wesens gera¬
then könne : und mithin könnte man schließen,
! coZ-rofirtrva entr'§ / udaß auch diese / ttüstunstü
von der Vermögenheit des Leibes, und
nicht ( unserm Glauben gemäß ) iwmestirwe
von Gott dcpendirte , folglich also diese eben¬
falls wie alles übrige im Leibe sterblich und
jerganglich wäre.
M . Daß der Mensch durch almahliche
Schlüsse und Folgerungen eines auf das ande¬
re gradatim gelangen , und endlich aufüie Er¬
kenntniß eines höchsten Wesens vi cnmpoiitiom8 verfallen könne; das gebe ich ihnen zu,
weil selbiges dem Menschen was ganz natürlich
mögliches ist ; hingegen aber was unmögliches
allen übrigen Thieren.
Denn , sie werden einem Thiere alle mensch¬
ehender beybringen, als selbigem
exercirm
liche
höhern, und außer der Naiur
einem
von
etwas
wissen lernen können. Mit¬
Wesen
befindlichen
hin bleibet richtig, daß der Mensch durch almah¬
liche Schlüsse auch auf das Licht eines Gottes
verfallen könne, aber nur darum , weil er dieses
Licht cls est'entiu beyhat, und jederzeit uut renaote , aut in potenrin proxima operanäi zuge¬
gen ist, so lang die körperliche Harmonie in erfor¬
derlichem seguilibrio einstimmend verbleibet.

W

»Z3

Ob aber die Folgerung richtig sey, daß
nachdistinguirterVerifieierung des erstem diese
subliantia coMyscitiva sodann von der Leibesvermögenheit
, und nicht von Gort dependieren
müßte; das ist so unrichtig
, als unmöglich ist,
^uoä mortale pollir proclucsrs immortale.
Denn, wenn unsere Leibesvermogenheit
was unsterbliches hervorzubringen vermöchte:
so müßte selbige auch das unentbehrliche Ver¬
mögen mitbey haben, das irnmorMliter proctuLwm ebenfalls immormliter zu unterhalten:
cum rrutem sola caulü coniervativL immoita-

üt Deus , gum ille lolu8 immortchi8»

i . lili^. 6. mithin

muß er auch die einzige und
unmittelbare crmla jmmeäiata, äc proänLkivL
lpiriru8 noüri iknmort3>i8, und nicht unsere obschon trefflichere Leibesbeschaffenheit seyn.

Denn,

vielen
Welt
nicht vermögend
, weder dem einen noch dem
andern Thiere einen Begriff von einem Hähern
Wesen beyzubringen
, mithin ist zu schließen,
daß dieses die Natur mit sammt allen ihren
künstlichen Wirkungen nicht geben könne
; son¬
dern daß dieses was besonders
, und dem Men¬
schen allein
, und zwar nicht voriger Natur,
sondern von dem Natursurheber zugegebenes
sey; weil beyderley Erkenntnisse im Menschen
von demjenigen
, woher sie stammen
, und wshin sie kommen
, jedes ihren besondern Grund
Az
haben;
obschon viele Thiere uns in

Stücken übertreffen
, so

ist doch die

ganze

'34
haben; denn der thierische Mensch sinnet mit
Wille, und Gedanken dem zeitlichen und na¬
türlichen nach, der Geist aber soll von rechtswegen dem allerletzten Ziele nachstreben.

Diesem nach folgte wenigsten
, als ob
derjenige
, welcher ein Kind, oder einen Unwis¬
senden belehret
, daß es einen Gorr , oder
außer der Namr befindliches
^Besten gebs
rc. ; also diesem den unsterblichen Geist mittheil¬
te. Dieses wäre aber zu viel geredet
, mithin
sind wir in der Meynung noch lang
-nicht einig.

M Derjenige
, welcher ein Kind,

oder

ei¬

nen Unwissenden unterweiset
, daß es einen
Gott gebe
, von welchem alles übrige herkomme
rc. der giebt den Geist, oder das Licht von
Gott nicht, sondern er zündet solches nur
mehr an.

Denn, wenn das Kind, oder der Mensch
nicht schon zuvor das nämliche Vermögen
, oder
die Fähigkeit beyhätte solches zufassen
, so wäre

das Beybringen so unmöglich
, als unmöglich
solches bey allen unvernünftigen Thieren sowohl
zu geben
, als zu benehmen wäre.
ihnen die Sache nicht bald
vermag; so sage ich ihnen,
was Matth. am 6. stehet
: ü bauen, guoä in

Und wenn

ich

besser einzuprägen

te eil , teuebiL sank, teuehrss grumtne erunt?
sie merken wohl, wo es hinzielet
; denn es

scheint

r.'rs
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scheint schier gar, als ob ihnen das Licht un¬
ter den philosophischen Muthmaßungen dergestalten erstickt wäre, so, daß es zu seiner
bessern

an¬

Sclbfterkenntniß nicht mehr könnte

gezündet

werden.

werden die Sache doch nicht bes¬
-, von denen
wissen wollen
Theologen
ser als
durch das
ob
als
,
halt
barfür
Theil
der meiste
nichts
supremi
entts
wMMnnem
Lichr , seu
anders, als der Glaube verstanden werde?
Mithin ist ihr System noch lang nicht richtig.

/V-. Sie
die

Daß

es

einige Herren Theologen

dar-

, ob
gebe ich gern zu; allein
für
ist
das
,
sey
stichhältig
auch
ihr Darfürhalten
, das
halten

eine andere

Frage.

Zwar,

wenn diese

das

emm

su¬

per N08 lumen vultus tui , Oomine, aus dem

vierten Psalm aufden neu testamentischen Glau¬
; so wäre
ben mit Grunde zu bringen wüßten

: dieses
aufgehoben
hinreichend.

die Frage schon
ihnen nicht

aber

ist

, wenn ich frage; ob das im
Hingegen
crsclo enthaltene lumeu ci6 luminö, Oeus V6rus cle Oeo vero äec. ebenfalls ein Glaube von
dein Glauben heiße rc. so werden sie ja hoffent,
. Und dieses allein muß er¬
lieh stecken bleiben
klecklich seyn, ihnen alles Vorurtheil dießfalls
benehmen zu können.
I4

L/,. Es
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Iaponien,
min¬
deste Licht
, oder Erkenntniß von einem Gott
haben; mithin folgte ihrem System nach, als
ob dergleichen Leute sodann gar keinen unsterb¬
lichen Geist, sondern alles nur andern unver¬
nünftigen Thieren mitgleich hatten.
und andern

sind ja viele

Volker

Weltrheilen
, welche

in

nicht das

Daß es Völker in der Welt gebe,
rvelche kein Licltt von einem wahren Gotc
haben ; dießfalls haben sie mehr, denn recht;
allein ob selbige gar kein Licht von einem Hähern
Wesen haben; das ist «dermal eine andere

Frage.
Denn, wenn diese Sonne, Mond, Ster¬
ne, Götzenbilder
, Steine, Holz, Thiere rc.
für Götter verehren
, so ist dieses schon etwas,
was allen übrigen unvernünftigen Thieren un¬
möglich ist; wie ich schon die Ehre zu erwei¬
sen gehabt.
Aus welchem also abzunehmen
, daß es der-leichen Völkern nicht in der Substanz ihres
beyhabenden unsterblichen Geistes
, sondern viel¬
mehr in der außerordentlichen Gnade Gottes,
oder aber in ihrem eigenen verblendeten
, und
gar zuviel thierischen Urtheile gebrechen müsse.
Denn, wenn
unterweiset
, so

Mü¬
sind;
so wird man doch jederzeit finden
, daß sie das
Vermögen haben es begreifen zu können.
Mih
he

man selbige mit großer
wild sie auch immer

rZ7
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Mithin , obschon solche Völker wirklich
kein Licht , oder Erkenntniß weder von dem
wahren Gott , oder «der auch falschen Göttern,
zu haben uns anscheinen; so ist die Erfahrung
schon genug , daß man es ihnen beybringen
könne; folglich ist zu schließen, daß ofrernieldreo Li <cht bey solchen barbarischen Menschen,
wie bey unmündigen Kindern , mpownrm
rrmäi zugegen sey , und nicht, als ob selbige
gar kein unäbgangliches Licht, und Geist hatten.
Aus solchem schiene, als ob der Geist
mehr von der thierischen Constitution , und
nicht der thierische Mensch von dem Geiste dependierte ; weil auf solche Weise nur das thie¬
rische Wesen alles zuerst empfinden , und be¬
greifen mußte , bis daß der Geist erwecket,
oder wenigsten ihm solches communicieret wer¬
den könnte rc.
ist gewiß , daß der Geist von
, aber
dem thierischen Wesen zwar r»
nicht m f/mcko dependiere , ( wie schon zum
Theil ihnen zu dienen die Ehre gehabt . )
Das

Im übrigen , obschon die thierische Im¬
pressionen wegen den gegenwärtigen oder vor

Augen liegenden starkerwirkend finde und auch
zum Theil selbige alles zuerst empfinden , und
begreifen müßen , so dependierer der thierische
Mensch nichsdestoweniger mehr von dem Geiste,
als seibrger von dem thierischen Wesen abhängt.

3 5

Denn

rz8
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Denn das thierische Wesen , als dessen der
Geist auf das Ewige hin wirken zu können in
diesem Leben unumgänglich benöthigt ist, dauret nur respeAive versus rekeruitatem einen
Augenblick, hingegen des Geistes sein Wesen,
und die darausstammende Verrichtungen , als
von derer Belohnungs - oder Strafwürdigst
der thierische Mensch einstens und ewig dependieret , beharren sodann ohne Ende.
Folgsam , weil das Ewigdauren ohnehin
unser Hauptwesen ist : etiamü spirikus conciitioues corporis in operanclo legui ciebeak; so
muß jedemwch moruliker sumenclo der thieri¬
sche Mensch unmittelbar mehr von dem Gei¬
ste , als dieser von dem thierischen Menschen
dependieren.
/V-. Wenigsten folgte: als ob wegen den
jedennoch lebenden thierischen Menschen der
Geist nur ein ueciäens wäre . Das laßt sich
aber nicht sagen, 'mithin rc.
M Sie haben dießfallö abermal recht.
Denn der spirikus uoster immortalis ist, und
bleibet ein aceiclens ex parke virae animulis,
als welches Leben sie wissen, daß selbiges per
virkutem ^enerukivam pareukum , und Nicht
per spirituin immortalein proplantieret wer¬
den müsse.
Hingegen 6X parke vitas sekeruae , als
worzu der Mensch eigentlich gebohren , und
erschaf-

rZ9
erraffen ist, hat es ganz eine andere Bewandt¬
, und kann demnach selbiger
nis mit dem Geiste
unmöglich ein acci^ens seyn, indem ja ohne
-rtermMsolchen kein anders moclium veriu8 Si
thierischen
in
agieren
zu
tem zu kommen und
Menschen zugegen wäre; so wenig als solches
, oder zu erwe¬
in andern Thieren anzutreffen
cken möglich ist.
^

diese Erkennt«
niß dienet dem Menschen also nur darzu,
damit er wisse, daß es ein höchstes Wesen
oder einen Gott gebe; mithin kann wenigsten
dieses der unsterbliche Geist des Menschen

/Vr. Dieses Licht, oder

seyn.

nicht

, und Erkenntniß uns
dieses Licht
/
Menschen zugleich diene daß wir vermög des¬
sen etwas doch einem unsterblichen Gott wissen;
, allein, das
das hat abcrmal seine Richtigkeit
Daß

ist eben so richtig, daß Gott und die Natur
nichts vergebliches wirken; ja sogar einerley
zu so

) zu
vielerlei

gebrauchen

wissen.

. Aber was
/'/r. Das ist abermal wahr
diesem?

folget aus

^ E , Dieses, daß also auf solche Weife das
Licht, so uns zur Erkenntniß eines
Gottes, oder höchsten Wesens veranlasset,
auch beynebst unsers unsterblichen Geistes Sub->

nämliche

stanz

, und
seyn

verbleiben

( wie
z indem
müsse

schor;

-4o
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s6)on gemeldet ) ( 3) die moralische oder geist¬
liche Verrichtungen des Menschen sich in
nichts anders , als eben in diesem Lichte grün¬
den lassen.
Wenn aber dieses im thierischen Menschen
funkelnde Licht der unsterbliche Geist allenfalls
nicht seyn sollte; so haben sie die Güte , und
sagen mir , was sie allenfalls noch im Men¬
schen anzutreffen wüßten , welches besser als
dieses Licht zu unserm unsterblichen Geiste tau¬
gen , und der Mensch Kraft dessen einstens un¬
sterblich leben könnte.
Ist es vielleicht jene in der determinirten
Mixtur des Geblütes enchaltene Kraft , welche
die harte Theile in ihrer ordentlichen Bewegung,
diese aber hingegen das Geblüt in seiner ordent¬
lichen Mixtur , und in seinem Kreisläufe un¬
terhalt ? oder aber ist etwann der unsterbliche
Geist die Warme , und Bewegung des Her¬
zens ? oder die Kalte des Hirns ? oder viel¬
leicht die Sensation , Vegetation , und Concoction rc. ?
/Vr. Nein ! keines von diesen, denn das
weis jedermann , daß alles dieses nichts ewig
daurendes oder was unsterbliches sey, und
seyn
( »)

tola co ^nitio Oek viklis üt

ob-

jekti . L inlls ex objeLto, L xoreinis x»-

ristur notikis.

I4r
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seyn könne. Jedoch muß wenigsten die Sen¬
sation pro potentüs st)iritu8 genommen werden.
M . Für was für Potentien ? können sie
denn anders , als vernünftig denken ? daß näm¬
spiritu8 auch ebenfalls spirilich die potentE
; gemäß der Decision des
mästen
ruales seyn

H . Thom . p. I . gureü . 7Ü. art . 8. allwo er
sagt : animam

ausdrücklich

nosiram

guoaä

ac poienUMr spiritualM»
eju8 esibntiam
plane Iwinarerialem esse»
,
immortalem
negue per 3CLicleN8 pati,
le
guN nLgue per
cllvisionem älvicli Ücc.
mawrlse
tur uä ipl'm8
Warum
ben zu , daß
das thierische
gem abhänget
oder warum

sehen sie denn selbst ein , und ge¬
alles obigerzählte , was immer
Leben ausmachet , und von selbi¬
sey?
, sterblich , unvergänglich
dasjenige,
daß
,
denn
sie
sagen

gnoä snbsianri -v lpiritnali . aäsegUÄts inbss'
rer , tals eile äebeat , ut eüentiallter clliiin^aarur üb omni ncclclents mMerlali , tunr
raklone snbjectl cui inb ?erec , tuin rations sirii8 , acl guem conrecütur , äe orclinatur Üea.
warum wollen sie also den Geist in einem Athem
sterblich , und unsterblich zugleich machen?
Wäre

denn auf solche Art der Geist nicht

poteutialitLr mortali8 , wenn nämlich Geblüt

eintheilen , und circulieren machen , oder die
Concoction im Magen befördern , den Nah -rungsfqft ankleben , und auszutheilen , die Par¬
tien-

r §s
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tlculas excr6M6rwlÜL8 von den nützlichen ab¬
sondern / aus dem Leibe zu schaffen/ oder aber
natürlich empfinden/ und wachsen zu können rc.
die potenti -L lsmitus noüri iminorNML waren?
Misten sie denn nicht : gaocl iublrrto tlne NLturali cellet illuä , guocl elk propter 6uem?
/ 'L. Wenigsten nrüssen doch Verstand,
Willen , und Gedächtniß des Menschen die
poteutiss spittws , wo nicht der unsterbliche
Geist selbst seyn?
Wenn ich ihnen aber nochmals sage:
daß sich der Verstand , Willen , und das Ge¬
dächtniß des Menschen eben so, wie bey andern
Thieren , durch einen Fall , Verletzung , oder
Verrenkung gewisser Nerven ; wegen verstopf¬
ten und verhärteten Milz ; gewissen Krankhei¬
ten; oder aber durch sonstige natürliche Mittel
sich verschlimmern, oder gar benehmen, und
auch durch solche Mittel sich wiederum ver¬
bessern, und restituieren lassen; so müssen sie
ja mit Handen greifen , daß auch diese den
Grund ihres Seyns nicht von was unsterb¬
lichen, sondern immeämw von der organischen
Beschaffenheit entlehnen müssen.
Unterdessen sind , und verbleiben selbige
jedennoch die pownrise lpiriws ; nicht , weil
der allgemeinen Persuasivn nach der Geist im
thierischen Menschen Sinne , N ) iUen, und
Gedäcymist pcoducieren könne , oder wohl

M
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gar selbst in substAncia seyn sollte; sondern
weil der Geist immechuw IN selbige wirket;
guia guoaä estenrictin, 5IL potenri^m , spirltualis , äe immatei iestis est äec.

Denn,

wenn der thierische Verstand

in

dem Geiste
( als welcher
ohnehin etwas ganz zerschiedenes von allem ma-

uns seinen Grund in

ist) hatte; und zumal alle
Verrichtungen
, und Wir¬
Leibe von dem von unserm
materialischen
, oder körperlichen ganz separirten Geiste herkommen müßte
; so müßte der
Geist, als der ganze Verstand
, und die Ver¬
nunft der menschlichen Leibesmaschine mehrer,
als so viele Einsicht von dem Hergänge
, der
Einrichtung
, und Untereinanderwirkung seiner
eigenen untergebenen Leibestheile wissen
, und
verstehen.

teriaiischcn Wesen
diese, und übrige
kungen in unserem

Vielleicht aber dürfte der Geist solche na¬
türliche und mechanische Verrichtungen im Lei¬
be geistlicher weis vornehmen
; wie einige heu¬
tiges Lages distinguieren
, um sich also da¬
durch aushalftern zu können
, anbey aber nicht
überlegen
, daß sie die Möglichkeit dadurch deftndieren
, daß auf solche Weise derlftMusjmmmenaliü matcrialiter assiciml werden könnte.
Allein das heißt nur eine ungegrünvett
Muthmaßung von einer Sacke haben
; denn
wenn man die.Erklärung darüber verlangen

sollte:
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sollte:

^
wie
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denn auf solche Weise der

immate-

Geist die natürliche und mechanisch
Leibesverrichtungen moclo immateriali
, stve
rialische

chintukili bewirken könne
? oder aber, wie so¬
dann möglich sey, daß nichtsdestoweniger das

todte Fleisch gegen den allein bewegenden Geist
streiten könne
? ob nämlich solches vielleicht per

mnäum peuerrcwionis
, commuuicatioms
, oder
contackus geschehe
? oder wie es sodann im
Hirne hergehe
? daß, wennz. E. in dem Auge
ein Bild von einem gewissen objeÄo entworfen
wird, wie alsdann solches Bild dem unsterbli¬

Geiste represcntieret
, communicieret
, oder
sonsten auf eine andere Art angehenket werden
könne
; so, daß selbiges sodann den Geist ent¬
weder zur Liebe
, undApperenz
, oder zum Haffe,
und Aversion
, oder aber zur Liebe
, und zum
Haffe zugleich
, und also zu einem innerlichen
chen

Streit , oder

zweyfachen

Willen bewegen

könne
?

4^. So weit ist man heut zu Tage noch
nicht gekommen
, daß man den Hergang
, und
die unionem zwischen dem Leibe
, und Geiste
wissen könne
, weil beydes contrarie oppostta
sind; und dieses ist eben das allerschwerste für
vernünftige Leute zu fasset
! , anbey aber auch
das allerleichteste Mittel selbige zu einem Wankelmurh von einen
; beyhabenden unsterblichen
Geiste zu bringen.

M Es ist zwar die noch unbekannte unlc»
Schuld, daß sonst vernünftige Leute zu einem
schadlß-

^45
! schädlichen Wankelmuth von einem beyhaben> den unsterblichen Geiste verayleitet werden,
weil sie nicht fassen können , daß ein unsterbli¬
ches prilKÄpium mit einem sterblichen Körper
könne verknüpfet seynallein,
daß die unic»
noch nicht heraus gebracht worden , ist nichts
anders , als der hartnäckig defendirte terminus
forina , und die sonstige Muthmaßungen wegen
einer Thierseele Schuld daran.
Denn , da man die Eigenschaften der ver¬
mutheten Thierseele immerfort unserem unsterb¬
lichen Geiste anzuhenken, und anzudisputieren
trachtete , und doch nicht vermöchte ; so hat
man nothwendiger Weise auf einen Wavkelmuth wegen einen unsterblichen principium
xroäuüivum bey Erklärung der menschlichen
Eigenschaften gerathen müssen : zumal , wenn
man der Thiere ihre Eigenschaften zu den ein¬
stigen gehalten , und nur einen Unterscheid lecuuäum maZis äc minus heraus gebracht hat.
Dem aber sey, wie ihm wolle; wenn sie
also vermeynen , daß die größte Dissicultat in
der noch unbekannten uuions hafte ; so will ich
die Ehre haben , ihnen zu erweisen, daß, und
besonders die unio , Wirkung , und Gegen¬
wirkung des Geistes in das Fleisch, und,des
Fleisches in den Geist sich handgreiflich,
und unlaugbqr durch dieß mein System ew
wersen lasse.

iKraps

K
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/'/r. Das wäre das allervortrefflichste von
ihrem System, wenn sie veram unionem her¬
. Aber
, und zu erweisen wüßten
aus zu dringen
seyn.
dieses müßte umo
M Das weis ich. Aber sie müssen hinge¬
, daß diese unio zwar xh^stcs,
gen auch wissen
aber nicht anders als immaterichner möglich
seyn könne; und dießfalls werden sie meiner
, als
Meynung um so weniger abseyn wollen
ccmäecistonibus
allgemeinen
den
selbige
mehr
^oüieolo
der
Meynung
der
und
cilioi-nm,
ist.
rum beykommend
Denn
gen

sie

:
wissen

werden hoffentlich vermög

»MM,

selbi¬
»r

/ tti/pirrtMi/mr,
tei,r
/r/ r// Ete -'m/rF»?rro br.

Wenn sie demnach die unionem chiritus
nostri iinmorttliä mit dem sterblichen Men¬
, und begreifen wollen,
schen reche einsehen
, noch
so müssen sie künftighin weder glauben

, als ob der Geist mit
deftndieren
mit des Leibesmateri
ist,
das
,
Leibe
unserem
xiizchoL unterer sey; sondern daß, ( wenn sie
anders der erst ersagtcn allgemeinen Kitchcnde, und der gesunden Ver¬
cision beyzupflichten
) selbiger
nunft nach zu philosophieren gedenken
also vielmehr mir den thierischen Empfindungen
( als der Hauptsiibstanz
und impreststorübuL
sagen,

noch

M
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des thierischen Lebens
) verknüpfter in die imprelüones , und diese in den Geist wirken. Und
dieses ist alsdann unio imMaterialis
, weil die

Empfindungen
, imprelliones
, und
coMitione
.-; nichts materialisches sind.

thierische

Nun pfleget man dasjenige Malice ver¬
knüpfet zu nennen
, deren eines den Grund
des andern in sich halc, so , daß eines ohne
dem andern weder entstehen , noch beste¬
hen könne»
Es ist demnach manniglich bekannt
, daß
unser Geist durchaus in uns sowohl vom An¬
fange, Mitte, und Abgänge unsers thierischen
Lebens sich unsern körperlichen conäirlonibus
nach

verhalte.

Im Anfange zwar, weil eine Unmöglich¬
keit ist, daß selbiger infundieret werden könne,
es sey denn Sache, daß die thierische Organ«
zuerst von Kraft der Natur in eine richtige Be¬
stimmung
, oder Lebcnsharmonie
, und

von

sel¬

also kann unser Geist

we¬

biger abhängende natürliche Empfindung ge¬
bracht

werde: und

gen noch nicht angefangenen thierischen Men¬
schen weder entstehen
, noch bestehen.

Bey wirklichen Leibesleben ist eine Unmög¬
lichkeit
, daß der Geist in einem noch unvollkommnen
, und unausgewachsenrn
, oder noch
unmündigen Kinde, oder aber in einem verK4
rückten,

»ß- A» M
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, oder
rücktert

sonst kranken Menschen

seinem

; folgsam können die
Willen nach wirken könne
Wirkungen des Geistes wegen der Untüchtigkeit der thierischen Harmonie abermals nicht
bestehen.

thierischen Lebensharmo
, daß der Geist we¬
unmöglich
, und noch viel weniger eine
der eine geistliche
, oder Be¬
andere Wirkung, als Empfindung
wegung mit der in wirklicher Ruhe stehenden
; gleichwie bey
Leibesmafchine vollbringen könne
, live
noch in richtiger Bewegung des Herzens

Bey Abgang der

nie

ist

abermals

Kante a<Rone , A reuchone partium

eine

Un¬

zusammen¬
genommenen geistlichen und thierischen Willen
, oder andere widen Pulsschlag des Herzens
derwillige Wirkungen des Leibes einzuhalten,
; mithin, weil der Geist we¬
und zu verwehren
, noch Bewegung ohne den
der Empfindung
Leib, und zwar ohne recht bestellte Lcibesharmonie haben kann; so ist die unmittelbare Fol¬
ge, daß der Geist, so lang er mit dem Leibe
verbunden ist, den Grund sowohl wegen
seinem Daseyn, als wegen der Möglichkeit zu
d-r thieri¬
wirken in der richtigen Bestimmung
schen Harmonie haben müsse.

möglichkeit

ist,

auch sogar mit allen

Und in so weit also der Geist von den or¬
ganischen wohl oder übel bestellten Eigenschafte
, und mit selbigen eine unumgäng¬
dependieret
liche Verbindung hat; in soweit hat hinwie¬

derum
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derum der thierische Mensch den Grund wegen
seinem hauptsächlichen Daseyn( welches vim
8swrnÄ ist) sowohl als wegen seinen morali¬
schen Wirkungen( als welche der thierischen
Harmonie ohne Geist unmöglich waren) in sei¬
nem unsterblichen Geiste.
solche Weise hat also unser un¬
mit dem thierisch empfinderiden
Geist
sterbliche

Und auf

empfindende Mensch
unmittelbare Verknüpfung,

, und
Menschen,

der thierisch

mit dem Geiste

eine

, weil eines den
und einen Zusammenhang

Grund seines Daseyns in dem andern hat,
; sie mögen
unierct seyn
, msr-cliwr, oder
selbiges sodann naturalwer

und das heißt

uaturaliter jmmaterialitsr nennen, clummoäc»
r«runio üt pbybcL, äc non matenLlis,
e/t

nraien'a/r^ Mio bc.

Was
wie definieren

ist

sie

denn demnach die

unio, oder

selbige?

t/rn'o est

'/ r^i
50Anitiom

Geist, und thie¬
Zusammen¬
hang wegen ihrem Daseyn, und Wirkungen
haben, und auch übrigens alles in dem ganzen

sä n mto-em,-denn

gleichwie der

rische Mensch einen physikalischen

univerio ebenfalls mir entlehnter Kraft wir¬

mir dem Grade nach miteinander ver¬
knüpfet ist, weil eines des andern seine wirken¬
; eben so verhalt sich die Ver¬
de Ursache abgiebt
, oder unio zwischen des Menschen
knüpfung
kend und

K-

thie-

thierischen
, und

Geistes

Substanz, wo

denn

die

Erkenntniß des wirklichen mit dem zukünftigen,
und das zukünftige mit dem wirklichen eine un¬

mittelbare Verknüpfung
, jedoch jederzeit dem
Grade nach hat.

Als z. E. ich

Straßburgeruhr als ein treuliches und seltenes Werk,
und muß also auchm Betracht seines Grun¬
des, oder Herkommens unmittelbar einen sehr
verständigen Meister
, der solches Werk zusam¬
men gekünstelt
, erkennen
, weil kein solches
Werk vor sich selbst
, das ist, ohne seinen Werk¬
meister entstehet.
Nun

erkenne die berühmte

Erkenntnisse
Werke, als dessen
verständigen Werkmeister eine unmittelbare
Verbindung miteinander
, jedennoch dem Gra¬
de nach, nämlich äs non viveute, aci vivens,
das ist von der unlcbhaften Uhr zu dem dazu¬
mal lebhaften Werkmeister.
haben beyde diese meine

sowohl von dem künstlichen

Und eben so verhält sich die Bewandtniß
unserer thierischen und tcrrenischm Erkenntniß,
mit der erkennenden
-Eubstanz unsers Geistes,
jedoch alles in einem weit hohem Grade.

Denn

beyde diese erkennende

Substanzen

haben sowohl ihrer Wesenheit
, als Wirkung
nach einen zerschjedmcn

Grund:

die

ein«, und
Natur,

anfängliche ist von der harmonirtm

ieu

seu Ze terra terrena , die andere ist 6s ccelo
c » ?l6lki8 , und eine jede bat zuletzt sein Verlei¬
ben , oder terminieret ßch in jenem Grunde,
den
Wesenheit
von welchen seine anfängliche
Ursprung genommen.
Jedcnnoch , weil beydes , riamüch sowohl
oriAinalitsr
das zugängliche als unzergängliche
herrühret,
proäucrivo
von einerley pnncipio

cum Oeu8 lit labricawi - omnium , ftlcci. n . ;

von dem fabricierten
und doch die Erkenntniß
und
abgehet ( wie denn alle unsere Künste,
Herzklopfen
mit ausgehenden
Wissenschaften
ein Ende nehmen ) hinge¬
und Empfindlichkeit
von dein lbricmors
gen aber die Erkenntniß
niemals ein Ende nimmt , noch nehmen kann,
weil selbiger als das obftckum principM ? nie¬
mals abgehet ; so haben ftdeimoch die Erkennt¬
nisse von beyden , nämlich von dem zugängli¬
eine nothwen¬
chen sowohl als unzugänglichen
miteinan¬
Lonnexion
dige , ja unmittelbare
der : und
Also kann denn aüch auf solche Weise dev
Nexus , oder umo zwischen des thierischen Men¬
schen , und seines Geistes Wesenheit nichts an¬
Zwi¬
Grad
ders seyn ; als nur ein gewisser

lchen der Erkenntniß des erscHnftenen , und
natürlichen , und zwischen dein Lichte,
oder der Erkenntniß des Erschasters , und
üoernarurlichen . Denn beyde Erkenntnisse
haben einen unvermeidentlichen
K 4

Zusammenhang,
oder
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»der Verbindniß miteinander , und das dritte
zwischen diesen beyden ist nichts anders als ein
Grad der Vortrefflichst , nämlich von dem
gewirkten , zu den wirkenden.
/A . Wenn das wäre , daß unser Geist nur
mit den Empfindungen , und thierischen Sin¬
nen verknüpft wäre ; so folgte ja , daß selbiger
mit keiner (Substanz , sondern nur gleichsam
mit dem Effect von der Substanz verbunden
wäre rc. ; mithin ist unsere Sache noch nicht
richtig.
M Wie mögen sie schon abermals denken,
als ob die Empfindungen und thierische Sinne
nur ein Effect von der organischen Harmonie
waren . Haben sie denn noch nicht genugsam
verstanden , wie daß das ganze Wesen nichts
anders , als eine dreyfache so künstlich und ipeciiice eingetheilte und aus dem unsichtbaren in
das sichtbare sich selbst gebrachte Naturskraft
sey : und daß folgsam diese anfangs unsichtbare
Kraft gua virtus , 6c csusu elkicions Modus
vitalis , als der Eintheiler des ordentlich sicht¬
baren und ordentlich unsichtbaren Gebäues das
Ganze ausmache , und mithin jederzeit die
Hauptsubstanz verbleibe, weil sonst die sichtba¬
re nuitoriu ipermutickl, tuiiulgue ovuli ohne
unsichtbar mitbeykommende bewegende und bil¬
dende Kraft nicht nur kein Vermögen habe
sich so jpeoiüce einzutheilen, und noch viel we¬
niger wegen eben so künstlicher und gleichgewichli-
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wichtiger Einteilung einige Empfindung her¬
, sondern beyde Materien müß¬
vor zu bringen
bey deren Vermischung
Kräften
diese
ohne
ten
, oder aber
gehen
coriuptionem
in
furz darauf
zu einem unförmlichen Mutrergewachse aus, wie die vielfache Erfahrung es bey
wachsen
, als bey welchen die zeitige
Wiltfrauen erweiset
und etwann wahrenden Schlafe widerwillig
in nterum abgehende Eylein von der bewegen¬
den und bildenden Kraft des nicht bcygekommenen lpermatis virili8 nicht föcundieret wer¬
den, und also darauf in eine unförmliche inolam, oder wildes Muttergcwachs auswaäysen.
Und

, da
mithin

das sichtbare ohne

un¬

sichtbares nichts wäre, und dieses vermög sei¬
ner sowohl sichtbaren als unsichtbaren Einthei, und die Ueberein¬
lung das Ganze ausmachet
( wie abermals bewußt)
stimmung des Ganzen

, und die Empfindung das
die Empfindung
, folgsam die Empfindung
Ganze verursachet
, als die Organi¬
so viel von der Organisation
; so
sation von der Empfindung drpendieret
, als ob der mit un¬
können sie nicht schließen
sern Empfindungen verbundene Geist sodann
, und also nicht
mit dem Effect unsers Leibes
mit der Substanz verknüpfet wäre.

/H. Wenn nun der Geist nur mit den thie¬
, und imprelliombas in¬
Empfindungen

rischen

time verbunden ist; wie ist denn möglich, daß

, oder
Leibe
Ks

selbiger sodann in dem

das
Fleisch

gegen

r §4
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Fleisch wirken , und den Leib willkührlich, be¬
wegen könne?
M Der Geist wirket ( wie schon gemeldet)
nicht immeäiaw in den Leib, oder die Organa,
sondern nur m^äiars , das ist, er wirket nur

einzig, und imm ^äiare in den auf eine jeweilige
Impression entstehen könnenden thierischen lenjum und Willen , welcherl'enlus in ienfarions
corpnri8 als in die Hauptsubstanz , vermög
welcher alles übrige in ganzem Organo substsiieret, gegründet ist ; und gleichwie also ver¬
mög der Empfindung dem thierischen Menschen
eines diese, das andere eine andere Störung,
und Impression verursachen , und unter mehrern Impressionen eine Vorzüglichkcit des ei¬
nen oder andern , folgsam einen lenlum , Wil¬
len , oder nveriicmlW naruralem in dem thie¬
rischen Hirne erwecken kann ; worauf ex inKincku nawrss eine der Impression , und er¬
weckten lenini gemäße Bestrebung erwecket
Wird. Welche Bestrebung , oder vielmehr,
welchen thierischen Willen der Geist sodann,
sobald selbiger verkehret , oder wider das be¬
wußte Verbot !) , und Gesetz seines wissenden
Gesetzgebers, oder inüinttnm naturalem lau¬
fend ausfallt , verändern , und entweder zu
seinem ihm bewußten Ziele verankerten, und so
von der Mißhandlung , oder wider das Ver¬
both laufenden Ausübungen abhalten , unter¬
drücken, vertilgen , und den verkehrten Wil¬
len zurecht bringen
, oder aber schlechterding

^
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Willens das uns angebohrablaufen lassen kann,
Gelüstensradlein
m böse
oder aber zuweilen ablaufen lassen muß, in so¬
fern der Geist durch die Gewalt der thierischen
Passionen überwogen wird; wo sodann an¬
fangs bey solchen Umstanden meistentheils ein
Streit zwischen dem Geiste, und bös gesitteten
, bis, und solang ein Theil
Fleische entstehet
den andern überwogen hat.
vermög des freyen

Wie agieret aber sodann der thierische
Wille

in die

Bewegungsinstrumenta?

M Wenn

ich

ihnen den

Bewegungsher¬

gang recht meodanice explicieren sollte; so

brauchte ich mehr, dann so viele Zeit; jedoch
will ich ihnen nur überhaupt mit wenigen zei¬
gen, was sie in meinem vorhabenden microcolmo meclico morali dießfalls ausführliche?
finden

werden,

, daß es in Men¬
belieben zu wissen
zweyerley Gat¬
Thieren
andern
als
schen sowohl
, L mo>,
tungen der Nerven, nämlich lensorios
nur im
eigentlich
sind
erstem
wiic>8 gwe; die
Sinem
als
,
Gebau
ganzen
dessen
Hirne, und
Sie

; die
ncsinftrumenc

andern aber werden

von

) bey
dem aerebeiltt aus durch den Rückgrat
Theile
äußerliche
und
in
alle
in
dreyßig Paar

des veibes wunderwürdig ein und ausgetheilet
, nämlich die
und sind deren abermal zweycrley
; den
, und Amagomsten
exwntvros

erstem

ist
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die Ausdehnung , den andern aber die Zusamrnenziehung , oder Ruhebegebung ihre natürli¬
che Eigenschaft.

Alle diese drey Gattungen der Nerven
(welche zwar nur dem Namen , und der Ver¬
richtung nach dreyerley , in der That aber so
zu sagen einerley, und nur ihrer Verrichtung
nach zerschieden künstlich eingetheilet sind ) sind
durch und in dem ganzen Leibe elastisch einge¬
schränket , und unerachtet selbige nicht den
geraden Weg nach extendieret, sondern viel¬
mehr
inter le contexti sind, so be¬
dürfen selbige nur einer gewissen Aufweckung,
und die Bewegung darauf ist augenblicklich.
Die Ursache dessen ist, weil der Nerven
erste und constituirende Theil in lauter particulis irritAbilitm8 bestehen, welche subtile, flüch¬
tige und elastische Theile in und mir den Ner¬
ven in einem erstaunungswürdigen und eben¬
falls elastischen ss^uilibrio durchaus einge¬
schränket sind.
Und sobald demnach diese in den Nerven
zersclsiedene irritatione8 annehmende gleichgewichrige und elastisch eingeschränkte Theile auf
eine so andere Art gestöret, oder anders veran¬
lasset werden , und die Störung n darauf in
dem Hirne , als in dem Empfindungscentro
gleichsam wie anschlagen, und durch diesesAnsch lagen sich in diesem ersiaunungsvollen Bau
gleich-

d

»5"^

r57

gleichsam als vor einem Spiegel melden und
reprcsentieren , sobald wird von dem einen oder
andern representirten eine natürliche Appetenz,
oder Aversion in dem Hirnsspiegel erwecket,
(wie ohnehin eines dem andern In rerum naturn entweder widrig , angenehm , oder gleichgiltig kommen kann , ohne zu wissen , warum?
oder aus was Ursache ? ) dahero werden sodann
die elastisch eingetheilte Bewegungsorgan « durch
in eine der Irrita¬
eine oder andere Irritation
gemäße Bewegung,
tion , oder Impression
Ausdehnung , oder Gegendrückung gebracht.
Denn jedes Theilein nicht nur in dem künst¬
lichen Hirnsbau , sondern in dem ganzen Or¬
gans ist schon so bestimmet , und künstlich ein¬
getheilet , so , daß selbiges nur äerermmLw be¬
weget , oder aufgewecket werden kann , und
sattsam
anatomica
welches die experimenM
erweisen , wie daß nämlich auf zerschiedeneirritationes ebenfalls zerschiedene Bewegungen der
Theile geschehen ; und welches nämliche auch in
dem thierischen Menschen zutrifft , weil man
siehet , daß auf eine determinirre Impression
ebenfalls ein determinirter Wille , und auf
den detcrminirten Willen eine determinirte Aus¬
übung , oder Bewegung geschehen könne.
Und gleichwie also der thierische Mensch
durch determinirte im^ i-eiliones zu einer eben¬
falls determinieren Bestrebung , oder Willen
dieß oder jenes vorzunehmen veranlasset werden
kann;

IZ8
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kann;

eben so kann der Geist durch den determinirten thierischen Willen ebenmäßig äeterimnate veranlasset werden
: so daß selbiger so¬
dann gegen, oder mit dem Willen agieren
kann, nicht anders, als der thierische Wille
bestrebet seyn kann dieß oder jenes auszufüh¬
ren/ was seiner Constitmion widrig oder an¬
genehm

fallt.

Sobald aber die thierische imprelliones
sind/ so, daß der Geist, oder das zu
unserm iecztern Ziele vorleuchrende Lichc da¬
durch gleichsam überwogen
, und verstecket wird,
so bald bekömmt der thierische Wille alleinig
die Oberhand
, und der Geist mit sammt seinem
geistlichen Willen zu wirken bleibet gleichsam
wie todt, bis, und so lang dem Menschen
durch einen moralischen Zuspruch
, oderohngefahre Begebenheit das gleichsam erloschene Licht
wiederum angezündet
, und so der thierische
Wille dadurch seines falschen Urtheils( vermög
welchen er meistens das Böse für gut, und das
Gute für bös zu erkennen pfleget
) überwiesen,
und also abermal unterdrücket wird, worauf
sodann der Geist wiederum eine Leichtigkeit be¬
kömmt den thierischen Willen^ seinen morali¬
schen Gesetzen nach lenken zu können
, wo her¬
nach von den thierischen OorsteUungsfchranzu

stark

kcn aus nicht anders als wie der kVieverschall
in die Bewegungsorgan
« abgehet
: das ist, in
so lang alles im Leibe richtig liehet.

Damit

H- Z»

M
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Damit ich ihnen aber die Hauptsache nicht
verhöle, dadurch sie in leichtern Begriff kom¬
men können / nämlich wie allenfalls der thieri¬
sche Wille den Willen des Geistes / und der
Wille des Geistes hinwiederum den thierischen
Willen / und dieser sodann die Organa bewe¬
gen könne; so belieben sie zu wissen: daß unser
zweyfache Wffle , nämlich der geift .tche,
und der leibliche nichts anders sey/ als eine
Bemühung oder Aversion gegen denjenigen,
was sich in der vorstellenden Rrafr beyder
Substanzen gründet.
Denn m beyden Substanzen lasit sich so¬
wohl das Böse / als Gute wie in einem mehr
oder minder schlechten oder deutlichen Spiegel
vorstelle« / und die Vorstellungen geben sodann
die Bewegungsgründe des Willens / das ist,
der Bestrebung / oder aber der Aversion : und
weil beyde Substanzen / nämlich Geist und
Leib/ vi elmmick , und zwar jedes nach demje¬
nigen / welches seiner Substanz entwcders wi¬
drig / oder aber angenehm ist / sich zu sehnen,
oder zu verabscheuen pflegen ; so muß denn im¬
merfort nothwendig geschehen/ daß die Leibfssubstanz mit ihrem anständigen itzt der Substänz
des Geistes / bald die Substanz des Geistes
mit seinem angenehmen der veibessubstanz zu¬
wider fallt / wo sodann jedesmal bey der Appetenz des einen Theils / in dem andern gleichsam
ein stilles / oder deutliches Verabscheuen erwe¬
cket wird.

«-ß- A M
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nach
, zu wir¬
den Gesetzen ihrer VewegunHsgründe
, und zwav die Substanz des Gei¬
ken pflegen
, die Lcibes, moralischen
stes nach den logischen
der Bewe¬
Gesetzen
den
substanz hingegen nach
Ein¬
mehrem
unter
gungen(das ist, conform
unsern
in
Eindruck
jener
oder
,
dieser
drücken
Hirnsspieget sich mehr oder minder deutlich,
) jener
angenehm oder unangenehm vorstellet
ge¬
Vorstellung
deutlichen
minder
mehr oder
deren
als
,
Organen
jenes
sodann
mäß wird
alle erstaunungswürdig von dem Hirne aus be¬
«der¬
, O) in eine der Vorstellung
stimmet sind
gesetzet.
mal gemäße Bewegung
Gleichwie aber beyde Substanzen

sie deutlich abneh¬
, wie eines in das
und leichtlich erklären
, und wie der thieri¬
andere in Menschen wirken
, und Be¬
Organa
die
in
sche Willen sodann
; und den¬
könne
bewegen
wegungsinstrumente
wesentlich
andern
der
von
Substanz
noch eine
verbleibe.
unterschieden

Aus diesem also können

men,

Sie belieben die Sache noch mehrers bey
, und ich habe die Ehre sie zu
sich zu erwägen
daß
,
versichern sie durch dieses einzige er¬
, und Verstandesstaunlich vieler Zweifel
, auch die meiste
abkommen
schwierigkeiten
phcLuo-

(s) Das ist, per vism reNexsm,
Nerven, Adern, und alles

„«luve

denn

übrige hat

seinen Ursprung von dem

Hirn,
ori^

» aus.
Herze

«ß-A
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! MaenomenL
, und schwereste
f den auflösen können.

Schrifttexte

i6r
wer-

?/r. Ich

gestehe es offenherzig
, daß ich bis
noch nichts dergleichen weder gelesen
, noch
gehört habe; denn die Erklärung über diesen
alierschweresten und unbegreiflichen Hergang in
Menschen ist nä captum, sowohl als unwidersprechlich
, und je mehr ich die ganze Sache
überlege
, je mehr finde ich solche wahrhaft,
und hinreichend
; jedoch bleiben mir wegen ein
itzo

so

andern noch einige

äubiu.

M. Sie muffen mir nicht in übel deuten,
wenn ich ihnen dermalen nicht alle Einfallem
beantworten annehme
; denn ich vermeyne
M
das erstemal genug zu thun, wenn ich nur das
stärkste aus dein Wege räume.
Jndeffen werden sie, und andere mich
sie mir ihre widrige

sehr obligieren
, sobald

Meynungen
, und Einwürfe schriftlich wollen
lassen
, um solche in meinem andern
mit Beyhülfe Gottes vorhabenden Werke be¬
antworten, und so dadurch das Werk um so
vollkommener machen zu können.

zukommen

Jedoch will mir anbey ausgebethen haben,

daß der Einwurf triftig, und nicht etwann

Wortgefechte
, oder lis cie termmis
möchte
. Wenn ihnen aber itzo noch was
wichtiges zur Erörterung beyfallt
; so belieben
sie sich zu explicieren.
Straps
8
/Vr.Ich
ein leeres
seyn

F'/i. Ich

hübe mich noch erkundigen wollen,
es doch für eine Beschaffenheit habe mit
dem ioetu in utsro niLwrno
, wann nämlich,
oder zu welcher Zeit der unsterbliche Geist sel¬
bigen eingegoffen werde?

was

M. Diese nämliche Frage wird auchm
meinem mit Zeit, und Gelegenheit vorhaben¬
den Werke erörtert werden
; indessen will ich
ihnen vorläufig so vieles dienen
, daß wegen
Wirkung der Natur(das ist, weil
früher, der andere später zur voll¬
kommenen ÖrHanisation
, und Limheilung der
Gliedmaßen kommt
) unmöglich certum mt'usi<AN8 wmpu8 kann determinieret werden
; je¬
doch, so lang der tootu8 sia) mehr auch in den
äußerlichen Gliedmaßen bewegen kann; ( als

zerschiedener

ein ichtu8

welches ein unschldareo Zeichen einer aus¬
gemachten uno wirklich ineinander wir¬
kenden und
oL/ch-s) empfindenden
Mrganisarion ist ) so lang kann der spiritus

immorwli8 noch nicht zugegen

Denn, bis, und

so

seyn.

lang das thierische

Wesen nicht ganz, oder nicht alle konstituieren
de Theile, besonders aber die Hirnsstruckur
noch nicht ausgemacht
, und lebhaft ineinander
wirkend ist; so lang ist, und bleibet der tchws
chmiäiatum or^anon , conlegueutsr oümu ä>

nüäiatum animul bumauum.

Folg-

»6
^ -» M
Folgsam
, so lang

der iostus nicht

r6z
ganz,

und nur aniinal äimicjjLtum ist, so lang kön¬
nen dessen unausgemachte Theile nicht beseelet,
oder begeistert werden
, weil die unausgemachte
Theile weder einer Empfindung
, noch muscularischen Bewegung fähig sind.

Die Zeit aber, wenn die Theile in eine

Gegenwirkung
, und ganz animali¬
Mgmübrmm von der dreyfachen Naturs¬
kraft gebracht werden
, äußert sicha potiori
circa climiäium Araviciitaris tempun , das ist,
ohngefähr in der zwanzigsten Woche nach der
ordentliche

sches

Empfänglich
, aut tbrius, aur citius, con-

form die Natur gesund, und stark, oder

kränklich
, und schwach wirket; wie denn auch
einige loctu» früher, einige später in Mutter¬
leibe sich bewegend verspüret werden
(a) .
jedoch geschieht solches meistentheils
, und
neunzehnten oder zwanzigsten
Woche nach seinem Anfange, und diese ver¬
spürte Bewegung ist das sicherste Zeichen eines
vollbrachten und von selbst ineinander wirken¬

ordinäri» der

den

(ü ) Opinio lie Huulir3A<_simc> liie in pueris,
ücoerobeümo in pa-mellis non tudüliit , denn
widec diese streitet die «Utägiiche Ersüyrung,
veimög welcher dekaunt ist, daßz» viclma
» die
LssmeUas sich

bewege
» rc.

srüy'.r, als diemswuli ill Mer»

Ls
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(obschen noch undeutlich)
den und also wirklich
empfindenden Organons, und folgsam ist die
gegenwärtige Empfindung auch ein unmittelba¬
res Zeichen des mit der menschlichen Empfin¬
dung äe ellentia gegenwärtigen Geistes.
, daß der un¬
könnte aber sagen
sterbliche Geist einem solchen tchtui noch lang
nicht nöthig wäre; in Betracht, daß der in¬
tus schon ohnehin von Kraft der Natur leben,
und zumal bis fast auf das siebente Jahr , oder
noch länger nichts spirinialisches oder morali¬
sches als ein Kind wirken könnte.
Man

Und eben dieses hat mir schon zu vielmal
, sonderbar aber,
vieles Bedenken verursachet
die unsterbliche
woher
,
beygefallm
wenn mir
; oder
Seele, oder der Geist in Leib komme

, wo
wenigsten

behalten werden

selbiger bis zur

Infusion auf¬

sollte?

Denn wollte Gott

solchen erst

erschaffen;

der Gnaden
, daß
so folgte
der Erb¬
von
er
wäre
so
und
erschaffen wäre,
, ober
Geist
unser
aber
sollte
;
sünde befreyt
seyn;
erschaffen
Anbeginn
von
schon
Seele
unsere
ge¬
Zeit
dieser
unter
sie
wo
Frage:
die
so wäre
blieben wäre, und was sie allenfalls seither ge¬
sechiger im

macht

Stande

hätte?

, näm¬
M Ihnen auf das erstere zu dienen
lich daß der unsterbliche Geist auf solche Weise

einem

-Z--A»

M

einem f« tui noch lang nicht nöthig wäre , aus
Ursache/ weil der Geist bis auf mehrere Jahre
hinaus nicht vers rLtionälitsr , sen vtzii'u8 6N6M

ultimatnm

in einen ! solchen

Kinde

wirren

kann rc. ; hierinfalls haben sie recht.
Denn guoaä operanänm ist zwar der un¬
sterbliche Geist einem solchen unmündigen Kinde
etwas überflüssiges und unnörhigcs / weil sel¬
biges noch viele Jahre nichts moralisches wir¬
ken kann ; allein / wenn die Rede ist/ gno »ä
eübnclum , so ist/ und bleibet der Geist auch
einem solchen unmündigen Kinde etwas un¬
entbehrliches. '
Denn / wenn der unsterbliche Geist / oder
das künftige Lebens- prinoipimn in einem sol¬
chen Kinde nicht schon zugegen wäre , und sel¬
biges sodann abstürbe ; so wäre ja selbigeswie niemals gewesen; zumal da das zeitliche Le¬
ben des Menschen seine Sache nicht ausmachet.
Daher ist der unsterbliche Geist in einem
jeweiligen gniin»li burnano äe exi^enti » lubjetti , wie in einem schlafenden oder verrückten
Menschen / als bey welchen der Geist jederzeit
ant in potentia proxiin » , ant rernota »ä
opermicluin zugegen ist ; und so hat es auch sei¬
ne Bewandtnis mit unmündigen Kindern , als
welche den Geist zwar nicht zum wirklichen Wir¬
ken, jedoch zu ihrer Hauprwesenheit unumgäng¬
lich nothwendig haben.

Lr

Wegen
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Wegen dem Orte / in welchem der Geist
bis zur Infusion aufbehalten w;rd ; kann ich
ihnen so vieles versichern: wie daß nämlich sel¬
biges daS göttliche Eatum:
seyn müsse.
Denn , gleichwie diesem göttlichen ecMo
gemäß die vlrtu8 propgMNtli specieZ bey Men¬
schen, sowohl, als andern Thieren immerfort
feine specificierte Vermögenhcit juxtL evolutionem iäe -^Iem pnmitus eieceptLM beybehält,
eben so verhalt sich der Aufenthalt des dem thie¬
rischen Menschen uitw beygegebene chiriws immortali8 , welcher l'ecuncium multituciinem
corporum dumanorum , ebenfalls multchlicabilis ist.
Dahero , gleichwie wir vor achtzig, vier¬
zig, oder noch weniger Jahren noch nicht ein¬
mal eine Speise , und noch viel weniger Men¬
schenfleisch, Blut , oder lsienn ^ in unsern
Aeltern waren , und doch schon wirklich jn dem
alles auf einmal voraussehenden göttlichen crejcite , L multchlwamini mit eingezahlet wa¬
ren ; eben so verhalt sich die mulriplicario si>iritu8 uolin , als dessen Wirklichkeit ebenfalls
in dem determinirten
unserer Lei¬
ber mit enthalten ist ; neun gui l'uturu8elk,
ikim vocatum eli nomen 6M8, Sc scitur, guoä
bomo lk. '1^ 1. 6. v. io . und im übrigen ist
bekannt , getoä splrltus sem^er conclitionein
kvrpoxis ii-guucur.

Aus

M

^ 4'

einsehen
-,
des
Geistes zu glauben
, und zu defendieren haben:
und ich will immittels verhoffen
, daß, da ihnen
bisher» viele, und zwar die schwereste clubiu,
und Einwürfe von mir aufgelöset worden, ich
also auch anbey werde satisfacieret
, und folg¬
sam den vollkommenen Beyfall hingegen von
ihnen verdienet haben.
Aus

was

sie

diesen also können

sie

selbst

allenfalls rcmoue der Erschaffung

Ich muß gestehen
, ich

hatte

anfangs

nicht geglaubet
, daß sie in allen sowohl theolo¬
gischen als philosophischen Stücken werden aus¬
langen können
; und dahero muß ich ihnen voll¬
kommenen Beyfall geben
; und

Da ich in Ueberlegung des vorgegangenen
ganz und gar mehr zweifle
, so will ich auch zum
voraus glauben
, daß

sie auf dieses mich
, und
dein noch übrigen um so leich¬
ter werden überführen können.

andere, wegen

M. Das muß sich abermals nach vernom¬
mener Sache äußern: nun, wenn es gefällig,
so wollen wrr zu Erörterung des dritten
'Absatzes
meiner Proposition schreiten.
/Vr. Ich

bin

zufrieden.
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