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Gespr ä ch
zwischen

einem

Philosoph und Medicus
von dem

schon

so

viele

Jahrhunderte mit der Lorma
vergebens

nunmehr

gesuchten,

gefundenen

klMOklO VII'^ ,
woraus

dieses

neue System

erfolget

-.

Der ohne alle toi-ma in dem einmal föcundierten weiblichen Eylein den Gesetzen der

Bewegungen

nach sich selbst wachsende
, lebende
, empfindende
, und end¬
lich specisice denkendmachcnde Neclmnlsmlls, allein beym

Menschen zur Ausnahme von allen übrigen Thieren mit
einem unsterblichen Geiste immstsrinllter
, und doch

verknüpfet.
Ein System , vermvg welchem sich alle, auch die

schwereste physische, und moralische Zweifel leicht , und
gründlich entwickeln lassen , indem allgemeinem Wissen , der
Schritt , und neuesten Philosophie nach dem Leibe gegeben wird,
was eigentlich des Leibes ist , unserem unsterblichen Geiste hin¬
gegen, was diesem im Wege des Geistes < und der Unsterb¬
lichkeit unstreitig zukömmt.
Durch

NicOl .. H.N 6 K08 IV 8 K ^

?? .

kk . Lr N . I) . wie auch der Hochsürsti . MarMaf Baadrns
BaadischenHerrschaft Mahlberg Landesphysiciis.

Augsburg
verlegtS Matthäus

und Leipzig,
Rieger

1768.

und Söhne.

Dem

Hochwürdigsten

H. R. Reichs Fürsten,
UNd

Herrn

, Herrn

Abten
Hochfürstl. Rcichestifts St . Bka»

sien auf dem Schwarzwalde , Herrn
der

Reichsgrafschaft Bonndorf , und der vorderösterreichischen Herrschaft ^ taufen , und Kirch¬
höfen , auch zu Gurtweyl , und
Oberried rc. rc.

Zhro Röm . Kaiserl. Konrgl. Apsstolistiben

Majestät rc. rc. Erb - Erz --Hofkaplan in öster¬
reichischen

Verlanden , und des Hochlöbl.
> latenstandes im Breisgau Präsidenten V-Oe . Pra, auch der da,
selbstig Prälaten , und Rittrrsiändischen
combi,
nirtcn Priminstan; prssüäi per^ etuo,
öec. Lc.

i

Meinem Gnädigsten

Fürsten
, und

Herrn

ü L

rc.

Hochwürdigster

Retchsfiirß,
gnädigster

Fürst , und Hcrr,
Herr!

enn es erlaubt

ist, Hoch-

Reichs¬
dem Anlaß

Würdigster

fürst! von

unterthänigsten Wid¬
mung die trockene Wahrheit , ohne
dieser meiner

einen überflüßtgcn, und eckclhaf-

a z

tm

VI

machen, öffentlich
anzugeben, seist dieser ganz gewiß
ten Lobrcdncr

zu

Euer hochfürstlichen Gna«
dM weltkündige/ und sogar von
auswärtigen Kennern belobte/ und
bewunderte Gelehrtheit.

Allein l wie darf ich mich mit
meiner trockenen, und dürren Fe¬
der jenen geistvollen / und mit
geschmacktesten Säften von höchst

Denselben

schon zu

wiederh

tenmal der gelehrten Welt vorge¬
legten Zügen nähern ? Und was !
sollte auch diese meine blöde, und
him- !

himmelweit entfernte Arbeit für
einen Einfluß , und was für eine
Verbindung mit der Stärke vor¬
wagender Gelehrtheit gewinnen?
Qder aber, was könnte wohl dem
bereits bestättigten Ruhme von

Euer hochfürstlichen Gna¬
den noch mehrers zu erheben
, und
auf die Nachwelt zu bringen, ei¬
ne Stimme , oder Feder, wie die
meine ist, beytragen? In Wahr¬
heit hierinnfalls nichts anders, als

daß ich wünschte, jenem kernvollen von Euer

hochfürstlichen

Gnaden Dero Princips rKeoa 4

loAi-

logicis (MliectirtM^ leletematl
imaAineDeiinklomine , al6 dessen
triftige, und mit allert Grnndtexten
unterstützte Beweise den Unsterb-

lichkeitsblindlern, Materialisten,
und Seelenschläfern ihre schädli¬
che Traume auflösen

können, auch

meine neu physische
, von dem gan¬

zen Menschen gestellte Erklärung

unterthänigst beylegen zu dörsen.
Es ist aber nebst diesen noch ei¬
ne nähere Ursache, welche mich
eigentlich zu dieser meiner Unter¬
nehmung verleitet , und welche
auch

IX

auch ohne alleSchmäucheley
lich belobet zu werden

öffent¬

verdienet.

Jener preiswürdigste, und fort¬
machende Eifer , womit EUtt

hochfürstlichen Gnaden als
verdientester Principal von höchst

Dero hochfürstlichen Reichsstift vorzustrahlen
, und durch
unznverbefferliche Anwendungen,

durch beseelte Absichten, durch
nützlichste Einrichtungen die wohlgeschlossene Schranken

St . Blst-

stanischer Longregation in
allerley Wlsseuschaften, und Spra-

a ;

ehe»

X

eben mit trefflichsten Subjecten
fortan zu erweitern geruhen , ist
eigentlich jener edle Stoff , der
auch mich zu zuversichtlicher Ver¬

ehrung

so

löblicher Absichten

reizet.

Denn was könnte wohl jemals
den

Charakter wahrer Gelehrtheit

mehr verherrlichen, und die aus
dieser derWelt ausquellende

Frucht

vermehren, als eben ein für reale
Wissenschaften«»parteyisch eiferender Staat.
Ich wage es demnach, gnä¬
digster

Fürst
! zu

jener mit

le¬

bend!-

bendigem Ernste

angespannten

St . Blasianischen Triebfeder
unter, vermög
thanigst zu verehren
welchem wegen dem bis dahin noch
/ und Lebensunbekannten Leibes
pkilosopkicis,
anfange nicht nur
sondern auch in übrigen Wissen¬
/ was immer den Men¬
schaften
/ als Geiste
schen so dem Leibe
/ eine nutzbringende
nach berühret
weitere Ausdehnung veranlassen
kann.
/ daß
Bin ich nun so glücklich
/ und ge¬
diese meine Bemühung
treue-

einen ganz neuen Schlüssel

in

XU

treueste Absicht den hohen Beyfall
von

Euer hochfürstlichenGna-

deN/ und

hochfürstlt
Lvngregation gewinnet
gcsammt

chen
so bin ich schon zum voraus versi¬
chert/ daß dieser mein/zwar noch
rauhe / verfertigte Schlüssel/ und
Werkzeug zu mehrerer Entblößung
der wuuderwirkenden Natur vieles

diene« / und

so

durch dortig satten,

und elastischen Ernst jener von so
vielen mit aristotelischer korma ver¬

gebens gesuchte Endzweck weit eher

erreichet/ und

so

mit Riesenschritte

zum Grunde des Gesuches zu alt-

gemei-

XIII

, und
vorgefahren
/ woran man noch nicht dach¬
vieles
te , oder noch«»ausgemacht ist,
, und richtiger gesiellet
vorgefunden
werden könnte.

gemeinen Nutzen

wahre,
und Berufesersüllung forderende
, welche nicht um die Wahr¬
Absicht
heit, und Erhöhung meines Sy¬
stems, sondern um die Wahrheit,
und schuldige Erhöhung wahrer,
und nicht eingebildeter Natur be¬
ssert ist, und welches mich eben
, daß ich dieses
verhoffen macht
Und dieses

also ist meine

XIV

höchst zu verehrenden Beyfalls
nicht ganz unwürdig dörste geach¬
tet werden / sobald dieser rauhe
Stangel , als der von St . Bl §sw aus zu kostbarsten Früchten
ausschlageu kann , was nahers
der Welt kenntlich gemacht wird.
Und weil denn die Liebe, und
der Eifer zu Erweiterung wahrer
Wissenschaften einzig jenes verbes-

ftrteLehrgebaude aufzurichten hilft,

dadurch der Welt unsterblicher
Nutzen zugehen kann; um so zuver¬
sichtlicher widme ich dieses wenige,

j

dem

XV

dem ich meinen getreuesten

Wunsch
vereinige: auf daß der Weisheit
vorschreibende Selbst / Euer
hochfürfflichen Gnaden diese»
ruhmvollen Eifer zu Wiffenschastund Gelehrtheitserweiterung mit
allen Arten der Glückseligkeit be¬
lohnen , und höchstdieselbe in
einer langen Folge von Jahren als
jenes vorzügliche, und folgensivürdigste Muster derjenigen seyn

lasse, die an dem unsterblichen
Ruhme ihres preiswürdigstenFür¬
sten wahren Antheil

nehmen
, mit

welcher gleich redlicher Denkens-

att

XVI

Wid¬
mung, und Wunsch nochmals
wiederhole
, übrigens in ttcseste
Ehrfurcht ersterbe
art

ich

meine unterthänigste

Ew.hochfürstl
.Gnade
rc.rc.

Mahlberg

den6.August

1767.

unterthanigster Diener
MOI .. /MM 08 IV8 KKE.
Mahlbergischer Landphysicus.

Vor-

VorberLcht.
ier , geneigter Leser ! übergebe ich zur
Belebung der uns allen angebohrnen
Neugierigst etwas ganz besonderes,
und neues , welches ohne Eigenruhm viele nütz¬
liche Ueberzeugungen von Leibes , und Lebens¬
eigenschaften darbiethen wird , wovon viele an
vieles noch niemals werden gedacht haben , und
welches alles aus richtig gestelltem
r/rta? vor sich ausquellet.
Weil aber zu gründlicher Darthuung,
und Uebcrführung wegen diesem meinem neuen
System sehr vieles zu wissen erfordert wird,
so wäre mein herzlicher Wunsch , wenn der ge¬
neigte Leser sich belieben ließe, nicht nur eines,
oder das andere , sondern alles , und zwar be¬
dachtsam, und ohne Vorurrheil zu durchgehen,

Rrapf

j>

damit

-mu

V - rbe richt.

damit sich die betrachtungswürdige Verbindun¬
gen , und Folgerungen wunderwirkender Na¬
tur eines auf das andere , und eines mit dem
andern , und mithin auch die nöthige Auflö¬
sung , wo nicht aller, doch wenigst der meisten,
und schweresten Einwürfe , und Difficultäten,
so den Menschen dem Leibe sowohl , als un¬
sterblichen Geiste nach berühren , mit Grund
ohne Eigenmeynung einleuchtend zeigen können.
Von jenen, welche unvorurtheilig gelehrt,
und in Verherrlichung der Wissenschaften von
selbst wahr beeiftrt sind , auch welche nicht nö¬
thig haben das komo kommt 1uxu8 allen caüdus nach zu declinieren, darf ich mir schon was
mehrers versprechen; aber bey denen wird es
schwermüthig hergehen was neues beyzubrin¬
gen , und überführen zu können , welche über
ihre ersogene xrmcipm , und Erfindungöeiftr
eine dicke Haut haben wachsen lassen; und noch
viel weniger ist von jenen zu hoffen , welche
durch vorurtheüige , übereilige, ja nicht selten
durch aufgeblähte Beeiferung deutlich zu erken¬
nen geben, daß sie mehrers mit Meynungen,
und allzuunlöblichen Ambition , als wahrer
Wissenschaft studieret sind.
Eini-

Borbericht .

xix

Einige schildert der heilige Thomas auf
folgende Art ab : / mrk,
»o/n»k ar^ r>e kor/er
r?rar<lirta, N krrn'o/er - -

»cm

/ «/?r'«enk, vo/«»k i»claZa»e r» Etkakem , b kä¬
me» t/e?'rkake»r »o/rmk Krrcir
^e br . Das gemein¬
ste Kennzeichen derjenigen, welchen anderer ihre
Arbeit schon zum voraus , und uneingesehen
misfallt , ist unzweifelhaft dieses, daß sie sich
selbst zu sehr gefallen; allein, was soll dieses
zur schuldigen Aufcrbauung fruchten ? Denn
ob durch dergleichen schwülstiges Vorurtheil
das achte Mark der alle Nebenwege ausla¬
chenden Natur mit schuldiger Nutzbarkeit , oder
aber mit mehr vergeblicher Verschwendung des
Verstandes ausgewickelt heiße, lasse ich zu selbstigem Urtheile diesen, wie jenen über , welche
allenfalls glauben dörfren , ihre Pflichten schon
bis an , und über die Gränzen wahrer Schul¬
digkeit überstiegen zu haben , wenn sie der bis
dahin nur brauchshalben ohne jemalige Prü¬
fung der Erfahrniß ihrer Schulform zudisputirten Ehre ja von niemand zu nahe treten las¬
sen ; ) enn wenn wahr ist, daß Erfahrniß ( a)
__
fahren
(a ) Ein vernünftiger Author spricht : ein Gelehrter
ohne Erfahrung komme ihm vor , wir ein Baum
ohne Flucht .
b s

XX

Vorbericht.

fahren lehre , so dörften jedemioch , meines
Erachtens , viele deren von der abgöttischen
Verehrung ihrer bisherig unwissend fehlenden
Schulform mit weit gelaffenerm Gemüthe abste¬
hen ; denn so lang diese obenauf schwimmet,
so lang bleibet die alte Miskennung der Wahr¬
heit , und so bleiben immerfort wahre Wissen¬
schaften vergraben.

Es hat auch keiner nöthig die Furcht zu
hegen, als ob sodann durch Beyfall , und Be¬
förderung dieses neuen Systems jemand an
seiner Doctrin etwas geschmahlert werden möch¬
te : denn , obschon dieses neue System zwar
vielen , in vielen entgegen , so wird doch keine
Meynung , und System seyn, dem nicht auch
das meinige in einem so andern betrachtet bey¬
stimmet ; folgsam , daß aller meiner Erneue¬
rung unerachtet jedennoch jeder bey der gelehr¬
ten Welt für seine Bemühung Recht finden
könne, nur daß man die Gedanken seiner Art
nach taufe , und in Erklärung der Lebenseigen¬
schaften bey dem Menschen dem Leibe eigentlich
zugebe, was diesem der unstreitigen Erfahrung,
und unvorurtheiligcn Einsicht nach in dem -rä
Lnimali , oder via naturaü zukömmt, hingegen
dem

xxi

.
Vorbericht

zuschrei¬
, und
be, was des Geistes wahre Wesenheit
, damit nicht hergebrachten
Wirkung erfordert
Misbrauch nach eines mit dem andern confundieret werde.

dem Geiste ebenmäßig in vm spirirusli

bisherige prmciM,
und philosophische kormss zu wahrer Erklärung
, und Beweifrmg der
der Lebenseigenschaften
Unsterblichkeit im Menschen ihre Schritte ge¬

Denn in wie weit

die

; müssen sogar diejenigen von selbst
haben
, welche nach langen Hirnverreißen
eingestehen
nur dem Worte,
endlich das/m-E
, und
und nicht seiner Bedeutung nach begriffen
aufdieses finstere Wortgeprange hin, mit gleich,
, und Munde sich ein
sam bezauberten Herzen
weiters philosophisches 6ne ime cjicentes ohne
gleichlautenden Schluß erworben haben.
bracht

von
seyn,
dem alten Schulschlendrian abgegangen
in sofern mich nicht eine vernünftige Vereini¬
, zwi¬
gung, ( so ich anfangs, aber vergebens
der
und
Praxin,
medicinischen
meiner
schen
zuvor angenommenen philosophischen Scbul, und Vorform in zerschiedenen Umstanden
fallenbz
Ich

gestehe vielleicht eben

so wenig
zu

XXII

Vorbe

richt.

suchte
) dahin veranleitet
hatte; und daher konnte ich dazumal primo
rnwitu auch eben nicht gleich Glauben beymessen
, von dessen Richtigkeit ich anitzo über¬
führet bin.

fallenheiten

zu

treffen

muß auch weiter bekennen
, daß ich
durch meine alleinige Anstrengung vielleicht nicht
so weit gekommen wäre, in sofern mir nicht
neuere Herren Philosophen durch ihre tiefge¬
gründete Philosophie nicht den Schlüssel
, und
xrincipiL zum noch Tiefergründen dargereichet

Ich

hatten; denn,
hen) aus ihrer

zu geste¬
Nothwen¬
digkeit auf Wönercrklarungen rc. zu forschen
erlernet hatte, uno aber ich glnch bey der Be¬
deutung des Wortes empfinden stecken blieb,
so setzte mich nicht ehender zur Ruhe
, bis, und
so lang ich dessen eigentliche Ausweisung er¬
forschte
, und welches eben mir sodann die Lcich
- >
tigkeit darboth
, dem bisher noch haftenden

da

ich( die

Wahrheit

Philosophie erst die

meckrrmlmo
, standhaft auszuhelfen
, so, daß
Hinkunft weder jene auf carresianische Mey¬
nung proprer äeneALtam senlibililÄrem mit
Schwierigkeiten
, noch die heutige
, denen die
Möglichkeit noch nicht einleuchten will, als ob

in

ohne

Vor bericht.

xxm

öhne prlucipxo ab ipla barmonia äNInLio der
Noch iir motu. inMnito stehende msclrauilmus
in , und vor sich nichtig, , und weder empfin¬
dend , noch Heciöcs denkend seyn könnte, mit
Difficultäten bis zur hinreichenden Ueberzeu¬
gung sich forthin zu schleppen nöthig haben.
Hb nun bey diesen meinen wider alle langst
schon ausdisputirte cartesianische, und andere.
Schulmeynungrn neu reducierten mecbanilmc»
alle auch in die Schrift , und Theologie ein¬
schlagende principia richtig gestellet sind? und
ob sich nebst dem nicht zugleich dadurch andere
viele wegen der unsterblichen Menschenseele er¬
regte Difficultaten - , Schwierigkeiten , und
schädliche Zweifel rc. tilgen , auch viele schwere
Schrifttexte leichter erklären lassen, oder nicht?
Hierüber berufe ich mich auf geprüftes Urtheil,
denn ungeprüfte , vorurtheilige , und einbilderische Privatmeynungen , und sollten selbige
schon mit sechs tausend jährigen Schultraditionen überwachsen seyn, greifen hier keinen Platz ;,
denn , wenn zu Erfindungen die von dem Ur¬
heber der Natur bestimmte Lehrzeit auf einmal
in allen Schulen Wunder hätte wirken sollen,so
hatte folgsam auch niemand die neue Welt , die
Buchö 4

XXIV

Vorbericht.

Buchdruckerey
, auch

kein

Schießpulver
, und
werden; was

noch mehr anders sollen erfunden

mit unerspartem Fleiße auf unläugbare
Weg der Natur angetroffen habe, dieses lege
ich niemand zu meiner selbst Schmäuchlun
vor; nein! die sich selbst von einem Jahrhun¬
ich

derte auf das andere aufklärende Natur,
braucht mich zu keinem Beystande
, mir ist
Gnade genug ohne Redkünstlerey nur für einen
getreuen
, und«»parteyischen Erzähler für Vesserwiffenden geltend zu werden.
Und daher habe ich diese Art per mocluw
äia!o§i , nämlich durch Frage, und Antwort
zu schreiben für die mir anständigste erachtet,
(3) weil man den Einwurf, oder die Mey¬
nung, und Gegenmeynung sogleich finden
, und
also um so besseren Eindruck von der Sache
haben kann.

Ich

Deutsch, und Latein,
wie es mir am leichtesten
, und anständigsten
in die Feder fließet
, ohne mich stören zu lassen,
ob
schreibe auch

(s ) Nach dem Exempel 8ocr2tl5, welcher die
Wahrheit ebcusalis durch Frage
, und Antwort
heraus zu locken pflegte.

Vorbericht
.

xxv

ob diese Schreibart wegen heutiger beliebter
rein deutscher Sprache wohl in das Gesicht
falle, oder nicht; weil keiner vernünftiger Weise
denken kann
, alleinig das Glück zu haben
, je¬
dem seinen Eindruck ohne alle Ausstellung recht
treffen zu können
, besonders
, da ja jeder von

Natur täglich
, ja stündlich im Sinne, Wil¬
len, und Gedanken sich selbst veränderlich füh¬
let, HMK
iroKr
'/
, I^ccl.
40. mithin, da nebst dem ohnehin niemand
von mir fordern könnte
, daß ich durch Wör¬
terübersetzung
, und zierliche Ausdrückungen in
Latein
, so, wie im Deutschen
, die mir zu der¬
gleichen Arbeit so seltene Stunden verwenden
sollte
, und überhin meine dermaligc Hauptab¬
sicht ist mit der Wahrheit
, und nicht mit Zier¬
lichkeit der Wörter Nutzen zu schaffen
, die
Wahrheit aber keines Anstriches benöthigct ist,
so möchte mich auch hierinfalls
( da ja in die¬
sem Stücke keine Gesetze
, sondern nur löbliche
Vorschriften gelten
) unbeschranket
, und unbearget wissen
; gleichwie ich ebenfalls niemand
zum Beyfall zu zwingen
, und andurch gleich¬
sam den freyen Willen zu sperren gedenke
, son¬
dern mit solchen aus der Medicin
, Erfahrung,
b5
imd
so

xxvi

Vorbericht.

und allgemeinen Wissen , sodann rations un¬
seres Geistes aus der Philosophie, Scriptur,
und Theologie hergeleiteten Gründen zu über-»
führen, und zwar so, daß jeder in eigener Ver¬
nunft sich selbst überzeugter fühlen muß, es mag
sodann der Verstand durch aristotelische
, thomistische
, statistische, cartesianische, oder an¬
dere dergleichen hertradirte , oderselbst ersonne¬
ne Lehrarten abgehärtet seyn, oder nicht: denn
alle diese werden finden, in welchem Stücke,
oder lent'a ihnen Recht, und in welchem Un¬
recht treffe.
Warum

des Menschen un¬
sterblichen Geiste in die moralia verfalle, auch
sonst hin , und wieder was ausschweifenders
schreibe
, auch repetiere, hierüber habe ich mei¬
ne erhebliche Ursachen, weil sonst das System,
und clestuüio naturalium unmöglich für allge¬
mein giitig könnte angenommen werden , es
sey denn, daß die Wesenheit unseres unsterbli¬
chen Geistes anmit erwiesen, und gleichsam
durch eine natürliche Selbsterkennrniß hand¬
greiflich dargethan würde , daß nämlich das
ich aber wegen

Ganze nichts anders sey, als laurer von einem richtig gestellten Grunde , oder wur,
zel

:

Vorbericht .

xxvu

zel Luequellenbe richtige Folgerungen , und
Stämme ; welches alles das nächstem«! ( ge¬
liebt es Gott ) abgekürzter erscheinen wird , so¬
bald einmal der Grund von diesem neuen Sy¬

stem bey noch mehrern Widersprechet '» Wur¬
zel gefaßt hatt
Denn daß einige anfangs , besonders dieso selbst was cle Wima. , äe torma . sensitive»
oder statt dessen äe sudlkantiu iwperbsüe spiriluali brmsrum äca. geschrieben, oder aber senewelche die Ehre allein zu haben , und niemand
neben, noch minder ober sich zu leiden gewöh¬
net sind , und übrigens zu ihrer Ehre weiter
nichts , als einen ziemlichen Vorrath von ob¬
skuren termmis ^ propolitiombus , MilMo -vibus » und szchoZilimis Angesammelt haben-»
um in allen Fallen sogleich einen Absprung
nehmen zu können rc. sich schwierig erzeigen
werden , ist nicht zu zweifeln ; allein , wenn
alle diese, welche an ihren schriftlichen , oder
mündlichen Interesse , durch diese Neuigkeit
angegriffen , oder benachtheiffget zu seyn be¬
fürchten , in Betracht zu ziehen beliebten: wie
daß dieZeit fortan die Irrthümer unserer Vor¬
führer zu entdecken pflege, und daß solches über

kurz,

Vorbericht.
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kurz, oder lang einem jeden aus uns abermals
, indem andere nach uns auch
begegnen könne
, woran
noch was zu verbessern finden werden
, oder aber anitzo für was
wir niemals gedacht
; so dorften sie
unmögliches gehalten haben
Zweifels ohne das schädliche meum, äc tuum
- ,
, und künftig
mit leichtern Dränge hintansetzen
hin weit gelassener für dasjenige sich beeifern,
- ^
was sie durch so lange Zeit in lauter schulge
, und daher im- !
rechten termmis bestandener
- !
merfort bey zertrennten Meynungen verbliebe
: es heißt eben bey diener von selbsten wissen
sen: V3N3 guogue icientia äeleökat seä noa '
^

nutrit.

l

!

, i
, Eigenliebe
, daß Interesse
richtig
, und heimlicher Haß !
schwülstiges Vorurtheil
rc. die stärkste Riegel sind zu Sperrung wahrer
, und nöthiger Beförderung so¬
Einträchtigkeit
, als übrig menschli¬
wohl der Wissenschaften
; und ich wollte von Her¬
cher Glückseligkeiten
, und diesen Profit
zen gerne jedem diese Freude
, wenn nur sodann dadurch die uns ob¬
gönnen
, die jeder seiner Stellung,
liegende Schuldigkeit
Beruf, und Fähigkeit nach Nutzen zu schaffen
, ergänzet wäre.
beobachten soll
Es

ist

xxix

Vorbericht.

gewiß, daß heut zu Tage
, auch sogar
der wenigste Theil der Menschen
, Ursache habe jemals bey Ver¬
von unstudirten
, wohl aber bey Ver¬
besserung des Verstandes
, wenn nur
besserung des Willens anzufangen
obangercgte Ursachen die mögliche Verbesserung
des Willens nicht hcmmeten.
Das

ist auch

Und wenn ja wirklich schon langher ver¬
ehrte Irrthümer mit einem andern Schulrechte
, so kömmt es darauf an, ob
entdecket werden
sodann das neuaufgebrachre mehr in Eigenmey-

, als wahrer
etwanigen Vorurchcile
Beschaffenheit der Dinge gegründet sey? und

nung, oder

dieses allein könnte ja jedem den Willen auf¬
, sobald sich der allen bekannte Grund,
sperren
der richtige Weg, dessen Verbindung, und
, nebst allen übrigen
unmittelbare Folgerungen
redlichen Absichten rc. von selbst darleget.

Orte
schon mehrere Jahre her äußerst bedacht die
, welche
Philosophie besonders in jenen Theilen
, und Geisterlehre rc. betref¬
die Natur, Lebens
, und einhalligen Fuß zu
fen, auf einen soliden
; allein, warum dergleichen Forderung,
bringen
und höchst löbliche Absichten zu allgemeiner
Man war

freylich von

Seiten

höchster

Wohl-.

XXX
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VorberichL.
noch niemals

können
, dessen

zu

Stande

haben

kom¬

Hypocrates die Ursache
1. ptsscept . s. Zl i . guia sola eoZitatio a natura
lurnt» poKerius aci veiitatem peräucit ; üri
Vera von ex lenlrbus comperta oblei vatione,
seä soiuw ex prebabüi i'Ltionis 6§mento proLciscatur, ü-e^uenter Zravem, 6c trilbem cüstNeün aäferr, In eirim viam inviam m§reäiuiitur Le . und I> cle Lie§. f. 498 . guia n^tura
xrasechuuL tlux cunttorum älctornm, i'eien»
tise , L 3Ms principinm exiiM - - - si
enim czm8plLM Loiuin teeunclmn orütionM
VeritLtem expenäut sliguicl , neguagumn
»Lturse veritas illi responäebit 6c0. und die¬
ses verstehet sich von allen
, was immer den
Menschen betrifft
, und in die Medicin sowohlals Philosophie einschlagt.
men

giebt

Denn, sobald die Bemühung in Erfor¬
schung der Natur, und Lebenseigenfchaft
nur dahin abzielet
, um selbige auf jenen Wegden man sich entweder durch Lesen
, Hören,
oder felbsiige Einbildung höher zu betreiben,
und nicht anbei
) untersuchet
, ob die erternete,
oder gefaßte pi-incipm ebenfalls in der Natur
der Dinge gegründet
- oder aber nur herlrc,dirte,

Vorbtricht.
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dirte , underfogsne Muthmaßungen sind; der
wird erfahren , daß erstlich seine Theorie in
Praxi , und Erfahrung - und so hingegen diese
in jener nicht bestehe; rnd zweytens, daß eine
Meynung , und Muthmaßung ihn zur andern
verleiten , und also in vielen Ausführungen
Anstand machen könne ; und drittens , daß
er auf nichts anders , als nur auf einem betrüglichen Vorurtheile stehen bleiben, und also
über kurz , oder lang erfahren werde , daß er
sich in seiner abgefaßten Meynung weit betrüge,
oder aber wenigsten , daß selbige unter ganz
andern Umstanden , und Bedingungen zu neh¬
men sey.
Ich habe schon angereget , daß dieses
nicht von allen philosophischen Theilen ( als
derer die meiste heut zu Tage experimental,
auch höchst rühmlich angestellet, und sowohl
der Praxi , als Theorie nach verfasset sind)
sondern nur von jenen philosophischen Abthei¬
lungen zu verstehen, welche die Medicin , und
Philosophie miteinander betreffen, und zwar
so gestellet seyn müssen , daß durch die Darthuung natürlicher Leibes, und Lebenseigenschaften die Veweisung unseres unsterblichen

XXII

Vorbericht.

fallenheiten zu treffen suchte
) dahin veranleitet
hätte; und daher konnte ich dazumal primo
mtuitu auch eben nicht gleich Glauben beymeffen
, von dessen Richtigkeit ich anitzo über¬
führet bin.

muß auch weiter bekennen
, daß ich
durch meine alleinige Anstrengung vielleicht nicht
so weit gekommen wäre, in sofern mir nicht
neuere Herren Philosophen durch ihre tiefge¬
gründete Philosophie nicht den Schlüssel
, und
principia zum noch Tiefergründen dargereiche

Ich

hatten; denn, da ich( die Wahrheit zu geste¬
hen) aus ihrer Philosophie erst die Nothwen¬
digkeit auf Wörmerklarungen rc. zu forschen
erlernet hatte, und aber ich glerch bey der Be¬
deutung des Wortes empsinven stecken blieb,
so setzte mich nicht ehender zur Ruhe
, bis, und
so lang ich dessen eigentliche Ausweisung er¬
forschte
, und welches eben mir sodann die Leich¬
tigkeit darboth
, dem bisher noch haftenden
mecttrmilmo, standhaft auszuhelfen
, so, daß
Hinkunft weder jene auf carresianische Mey¬
nung proprer äeneAatam senlikilirarem mit

in

Schwierigkeiten
, noch
Möglichkeit noch nicht

heutige
, denen die
einleuchten will
, as ob
ohne
die

Voröerichk .

xxm

prineipio ab iM barmonia ZNinKo der
noch' m motu in§eniw stehende msckaniünus
in , und vor sich nichtig, , und weder empfin¬
dend , noch checiboe denkend seyn könnte, mit
Difficultäten bis zur hinreichenden Ueberzeu¬
gung sich forthin zu schleppen nöthig haben.
öhttiS

Hb nun bey diesen meinen wider alle längst
schon ausdisputirte cartesianische, und andere
Schulmeynungen neu deduciertm mecbanismc»
alle auch in die Schrift , und Theologie ein¬
schlagende principia richtig gestellet sind? und
ob sich nebst dem nicht zugleich dadurch andere
viele wegen der unsterblichen Menschensecle er¬
regte Difficultäten - , Schwierigkeiten , und
schädliche Zweifel rc. tilgen , auch viele schwere
Schrifttexte leichter erklären lassen, oder nicht?
Hierüber berufe ich mich auf geprüftes Urtheil,
denn ungeprüfte , vorurtheilige , und einbilderische Privatmeynungen , und sollten selbige
schon mit sechs tausend jährigen Schultraditionen überwachsen seyn, greifen hier keinen Platz;
denn , wenn zu Erfindungen die von dem Ur¬
heber der Natur bestimmte Lehrzeit auf einmal
in allen Schulen Wunder hätte wirken sollen,so
hatte folgsam auch niemand die neue Welt , die
^ 4

Buch-

XXXIV
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mir Vergnügen zuwachsen würde , in sofern ich
mit einem so andern zu noch immerfort besserer
Ausarbeitung , und Ausdehnung dieses Sy¬
stems tauglichen Einwürfe sollte beehret werden;

so laßt sich sodann durch diese Zusammsehung
bald mehrere Frucht von den hierum dem Pu¬
blikum zugedachten Nutzbarkeiten verhoffen.
Lebe also unter göttlicher Obhut wohl , und ge¬
sund , und urtheile ebenmäßig gesund.

I

ch-

-H-

-ch
. -r^

H.

-H-

^

H-

H

-ch-

-H^ -H- -H- ^

-H-

ch.

ch. -H- -H- H- H- H- H- H. -H. .H. H.
H- H- ^

^

H-

Ä-

8 ^^ 09818 .
oder

summarischer

Begriff,

sowohl

wegen vorangestyten System , als der in
dem Gespräche hierüber verabhandelren
Materie.

enecu äe 1cientÜ8!tt Mnere spricht; multum eZerunt, gui ernte nc>8 iueruNt, seck
non pere^erunt . knultum säliuc reKak
vperig, multumgue rekMt . nee ulil nato
polb mille srvcula prsescin
^etur occ^lio qui6guam achicienäl 6ec. Eben solche Bewandtniß hat es auch mit meinem System , welches/
obschon selbiges in der Hauptsache, nämlich
wegen frisch entdeckten

Grunde,

oder

Bekannt¬

machung des schon von vielen vergebens gesuch¬
ten Lebensanfangs , wie auch wegen heraus-

cL

gebrach-

xrxvi

Summarischer

Begriff.

Wortes
, und neues
empfindeno was ganz besonders
, da ich damit dem schon
ist, so ist doch solches
, und theils auch an»
erfundenen mecstanifmo
dem richtig gestellten Schulsätzen beypflichte
, ebenfalls nichts durchaus
und solche abborge
-um, Lccl. I.
<r nr/ji//ttö/o/e ttor
, ssur
neues

gebrachter eigentlichen Bedeutung des

sollte,
vernünftigen
und
,
gelehrten
als
, und bereits jene
Welt nichts mehr verborgen
, von welcher Job ir.
Zeit angekommen wäre
, b Mmu/to
sagt: r»
, so liegt jedennoch sehr vieles noch
ricieirtra
, wel¬
in der unbegreiflichen Natur verborgen
, und
ches entweder durch vielfache Erfahrniß
anderwartig hergeleitete Vernunftschlüffe nach,
, manchen noch
und nach ergründen zu können
; und mithin mag
Vielen Schweiß kosten dörste
wegen noch unabgezeitigten Natursforschunge
der weift Spruch Seneca noch lang seine Rich¬
tigkeit beybehalten.
Denn,

ob man schon vermeynen

ob der ihig

, theils aus so
Jmmittels ist theils sonst
Vielfach zerschiedenen

Meynungen der

Herren
Philo-

Summarischer Begriff ,

xxxv»

Philosophen offenbar , ( 3) daß nämlich der
eigentliche Grund von dem thierischen Lebensanfange (als das Hauptwesen, worauf die
Erklärung aller übrigen thierischen Eigenschaf¬
ten sich allererst um so gewisser gründen , ( b)
und also nach einmal besser bekannten Grunde
alles übrige sich auch um so unstreitiger , und
mit weit gleichlautender Gesinnung erproben
laßt ) bis daher noch unbekannt , und unausgemacht seyn müssen
Es ist schon eine geraume Zeit , seit dass
der meckamsinu ? auf einigeL Schulen im
v
Schwau(g ) Nsm ex
äivertillimis plülofopkmntium
op'mionibus nik oertius ,
ivscrtlA , feu
ixnorantis funäsmevti , öc veritutis sr^uencka.
(b ) Es ist sich leicht einzubilden , wie das übrige
Gebau bestehen könne ; wenn nämlich das Fun¬
dament nur auf hertradirten , und aus Abgang
des Grundes erdichteten Meynungen ( als wie
dir formn mkormsns . und ihrer gleichen Wun¬
derwerk ist rc. ) und nicht auf den bekannten
Wirkungen
äuo enim
ills

weislich handelnder Natur
tunt

fcire , kmc

Icientis
very

Hppoc
. l, ä« leZe.

beruhet:

, är opinio , Quorum
ißnorsro

fscrt , saget

xxxvm

Summarischer

Begriff.

Schwange gehet, jedoch konnte solcher bis da¬
, uno einhalligen Beyfall
hin nicht vollkommen
gewinnen, weil sodann bey Erklärung mensch¬
licher Eigenschaften alles zu viel materialisch,
oder mechanisch zu seyn schien; und daber,
unerachtet der M6cli3nilmu8 in Erläuterung !
der Leibeigenschaften sonst seine Nichtigkeit !
hatte, so machte jedennoch unser unsterbliche !
Geist die größte Schwierigkeiten darein, weil i
man in dessen Beweisung noch nicht auszulan-- '
gen wußte.
Nunmeh^ aber, da es an diesem nicht
nehme ich den ineckamlmum
mehr haftet,

tzuoaä cleclaranclain animalitatem V0M neuen
zur Hand , und behaupte dasjenige( dessen
zwar ohnehin heutiges Tages jeder Vernünfti- i

ge überzeuget ist) nämlich, daß alle Thiere

Veras machmas g natura iabricat:«: sind; je¬
- i
doch nehme ich solches keineswegs in cartesiani
^
nur
selbige
ob
sehen Verstände, das ist, als
mera Auwmata, oder unempfindliche Uhrwer¬
- !
ke der Natur waren; sondern ich erweise erst
lieh, daß ein jeweiliges Thier aus der einmal !

in conj-reüu vermischten Materie von Kraft i
der Narur in sein einer jeden Gattung schon ;
von Anbeginn bestimmt lebendes Wesen ver-

Mög

Summarischer

Begriff
, xxxix

Bewegungen
, (und
zwar, M . ohne alle torma, oder was immer
ausgesonnenen philosophischen xrineixio
, als
welche heydnische Erdichtungen bis dahin nur
die Zuflucht der Unwissenheit waren
) könne ge¬
bracht werden.
mög den Geseyen der

zweytens
, daß, weil die thierische
zum Unterscheide von allen übrigen,
durchs Menschen Hände verfertigten Ma¬

Und

Organa
und

schinen
, nicht3 motu

ab extra, leä ab intus
uccepto fabricieret
, und so lebend unterhalten
werden
, (a) selbige also vermög ihrer zerschiedenen
, oder derer Gattungen nachfolgende Zu-

sammenstimmung der harten, und
konstituierenden Theile auch ebenfalls

<s) Denn

flüßigen
zerschieden,

Unter¬
die
Nur
in flüßigen Theilen bestehenden in das sichtbare
bringet
, auch von selbst sich so wundervoll,
und ipeciücs ein, und austheilet
; und unter
jenen Maschinen
, welche wir Menschen durch
Nachahmung der Natur aus zerschiedcnen Ma¬
terien mit Händen
, und allerley Instrumenten
verfertigen.
eS muß nothwendig ein großer

scheid seyn zwischen jenen or^-mis, welche
Natur aus dem unsichtbaren
, und erstlich

e4

Summarischer Begriff.

XI.

wahr¬
, und gu, hören, riechen
, sehen
haft fühlen
, auch überhin den Gattungen gemäß,
stieren
, Gehör,
, oder derer Augen
NL. natürliche
Geruch, oder Gefühl rc. begegnende Dinge
, wahrhaft lie¬
eines vor dem andern erkennen
, !
, und meiden
, Haffen
ben, und appetieren
; und zwar !
, oder nicht wollen können
wollen
den,

doch

wider des Cartesü Meynung

, iHß ersagte
ich unwidersprechlich
nach¬
Gattung
derer
vielmehr
oder
,
der Thiere
, Em¬
, und Lebenseigenschaften
artende Leibes
, und natürlicher Dinge Kenntnisse
pfindungen
. gründlich zu ^
oder specificirte imprelliones äec
/m-E , wie sie auch immer
erklären keiner
; und noch
künstlich fingieret seyn mag, bedarf
, ^
imperfecren
oder
,
perfecren
einen
Viel minder
, oder rwwateriaiischen Geist,
inarerialstchen
'a rüta- ;
/b »rom
oder anderes^
, ohne sodann den ^
/r ciistmZrtm vonnöthen habe
: als ob ich Einwurf geltend leiden zu müssen
- !
des Cartesü unempfindliche Uhrwerkerey defen
, daß die
; oder wenigsten
dicren wollte
-r/? herkomme
-/wüst/Mtro
^6?^/ «
wenig folgen,
so
eben
muß
Ferner
.
müßten
, als
daß, wenn man sowohl bey Menschen
Erweise

- '
Thie

Summarischer
Thieren

Begriff
.

xi.i

Leben
, und imprelliones
, ac co§it3-

tiones näturallum (3) in äeterminLta liru6tura , L bmrmonia partium statuiret , sodann
der dem tiomini
3nim3ii noch üderhlN proprer

exiZentiam subjecii beygegebene unsterbliche

Geist, /ni/»ö/Mtr
'ücoMo/citiva
e-rtrr rrssrrreiam
/tt/srrMr
, ein acoiciens
, oder etwann nicht des
?)renschcn iorma, oder prinoipium vitss(b)
seyn sollte; oder aber
, daß man sodann in
Betracht meines Systems in Menschen zwo,
oder mehrerley Seelen zulassen müßte rc. son¬
dern alles dieses laßt sich aus determinirter leb¬
hafter Bestimmung
, oder in motu viwii specilico
(a) Es

ist auch vermag

meines Systems die legus-

Is, und der Einwurf vnkrästig
: quoä inäy
niaterls äebest coz; iesre Lc . denn aus erfun¬
dener eigentlicher Bedeutung des Wortes empfindens läßt sich den logischen Regeln nach

gan; was anders erproben
, und wo

hernach

die

voAmtlones rermn tempoesilum , mit der
coMitlone , Lc sudlisutis tpiritualf nicht Mkhk
tonfundieret

werden.

<d) Spiritus voller immortslls permsnet priucipmm vitse, seä I^N. vitse selernse» nvn gel¬
lem Vltse säsmioss Lrc. wie hierinn mit meh<
rrren wird bewiesen

werden.

( 5

N.H

Summarischer

Begriff.

cI6ce gestellten Vorstellungsinstrumentever, was eigentlich empfinden
mög des Wissens

heißt(a) , mit leichter
nunft darthun.

Anstrengung der

Ver¬

, und
Überhaupt aber ist das Fundament
der Hauptgrund zu allen das von vielen schon

Wissen
Sache
ganze
die
vitn;
entdeckte principiuni
-u'iter in dem; wie näm¬
hievon beruhet summ

, und
gesuchte

hierinn zu allgemeinen

lich die Bewegung aus dem einfachen in
das zusammengesetzte kommen könne , nur
, äc ovuli
einzig vi commixtionis spermatis
wotuum , wo hernach die bewe¬
juxtÄ
gende , widerstehende , und bildende Nakurokraft nach seiner determinirten, und specificirten Einschränkung von selbst in ein specificirtes Ganzes so erstaunungsvoll sich ausdeh¬

net,

(s ) Empfinden heißt eigentlich im lebenden
(ölctchgcrvichrc gestörer werden, oder ientire eli turbsri in seguilibrio xitali; die Leich¬
te, und Nutzbarkeit zu mehrerer Aufheiterung
, und ipecibce
, empfindenden
des lebenden
denken könnenden mecbaniimi wird sich durch
diese logische Definition an seinem Orte hierinn
mit mehrern darthun.

Summarischer Begriff. XHIl

uet, so,

daß

sich

nach, und

nach

das

unsicht¬

bare in das sichtbare
/ das fiüßige in die harte
Theile/ als erstlich in Pulsader, Blutader,
und Nervenstämme über sich
, unter sich
, ja
in alle specificirte Ecke
, und endlich ein Theil
um des andern willen successive zu einem der

Harmonie
, oder organischen Uebereinstimmung
gemäßen Empfindungs
, und Vorstellungsinsirumente bringen kann.
ges

Wie aber, oder auf was Art ein jeweili¬
Thier nur vermög seiner determinirten
, oder

specificirten organischen Uebereinstimmung alles
übrige außer seinem Ganzen befindliche
, oder

se¬
hen, riechen
, hören
, fühlen
, und empfinden,
auch das empfundene
, gehörte
, oder gesehene rc.
sodann vor andern Dingen erkennen
, und ein
auf die Erkenntniß gestelltes wahres Wollen,
oderNichtwollen
, Lieben
, oder Haffen rc.ohne
mindeste Beyhülfe der hertradirten
/o,-E /m/rtE , oder eines andern ebenmäßig erdichteten
die seiner

Gattung

schon zugeeignete

Dinge

xrincipü öcc. bewirken könne; wird hierinn

Grundsätze
bewiesen.

abermal durch allgemein physische
gesunder

Vernunft

nach

Und

XI.IV

Summarischer Begriff.

Und weil denn der Mensch aus allen übri¬
gen Thieren unstreitig die nobelste Struktur,
und doch dem Leibe nach alles, sowohl dem

Anfange , Wachsthum , Unterhalt , als
Leibesunrergange, oder Tode nach mit un¬
vernünftigen Thieren
nu 8 gleich

hat , (3 )

nur
so muß

65

mi--

auch in Betracht

M6cbamlmu8 unwidersprechlich bei¬
menschlichen Leibesbeschaffenheit Statt

dessen der

der

finden.
Jedoch

ist zum

Unterscheid von allen

übri-

mit unsern thierischen Empfin¬
dungen ( guoä probe notanäum) und Nicht
mit unsern harten, oder fiüßigen Leibestheile
gen Thieren

(b)

noch eine andere unabgangliche

Substanz
rmmer-

(s ) blam ett ss<zua utriu8que conciitio, ticiitmoritur bomo , tic äc lila morluntur Lcc. Lr
omnia per^unt aä unum looum örc. LccI. Z.
und dieses Hot dem Leibeslkben
, und Wesen
nach seine unläugbare

Nichtigkeit.

(d) Es

ist wohl ru beobachten
, daß, um allen Wi,
derspruch zu vermeiden
, diese meine Betastung
«je fpiritu nolkro vere immortaU auch dem
isen der Kirche abgefaßten äo^mati bevkomme,

rvel--

Summarischer

Begriff
. xi.v

imEterrHer , b
verknüpfet,
welche gegen einen andern außer der Natur,
oder univerlo existierenden höchsten
, und unabSanglichen Wesen in unsere thierische
, und
von der mechanisch lebenden Harmonie ab¬
hängenden Empfindungen , und
wirket, und welche lubKäntia spiritualis mit
allen übrigen mechanischen Bewegungen
, und

Verbindung
, Ge¬
meinschaft
, oder Herrschaft hat, außer daß
selbige vere spiritualiter
, 6c moäo immate¬

dessen Gesetzen keine andere

riell unsere thierische Empfindungen , und
den auf diesen beruhenden Willen, und Anmurhungen :c. dem ihm bewußten allerhöch¬
sten Gesetzgeber , und unsern Principal , oder
allerersten
, und letzten Ziele nach volenäo,
am nolenäo
, oder aber mit einer gewissen,
und uns gleichsam angcbohrnen Schlafrigkeit,
oder Gleichgiltigkeit

veranleitet
, wo

erst

sodann

die dieser des Geistes Vorleuchtung gemäße,
oder die auf den gestellten Willen beruhende
Ausübungen von uns geschehen.

Der
welches ist: guo6 uns, esiieknhus snirns üt
in Nomine, huss curn corpore ksbet/öcretS-

Avr
'o

xuv

Summarischer

Und weil denn

der

Begriff.
übri¬
nobelste Structur,
alles, sowohl dem

Mensch aus allen

gen Thieren unstreitig die
und doch dem Leibe nach

Anfange , Wachsthum , Unterhalt , als
Leibesunrergange , oder Tode nach mit un¬
vernünftigen Thieren nur juxt^ maxis
, L nü->
mi8 gleich

hat, (3)

so

muß auch in

Betracht

m6cbMismu8 unwidersprechlich bey
menschlichen Leibesbeschaffenheit Statt

dessen der

der

finden.

Jedoch ist zum Unterscheid von allen übri¬
Thieren mit unsern thierischen Empfin¬
dungen ( guoä probe nownäum ) und Nicht
mit unsern harten
, oder fiüßigen Leibestheilen
(b) noch eine andere unabgangliche Substanz
gen

rmma-

(s ) Nsm eti ssqus utr!u8hue conciltio, ücut moi
ilteir bomo , lie Lr ills moriuntur Lrc.
'
omnis perMM sä unum iooum Leo. LccI. z .
,
und dieses hat dem Leibesieben
, und Wesen
nach seine unlaugbare Nichtigkeit.

(b)

Es

ist

wohl

derspruch ru

beobachten
, daß, um allen Wi,
vermeiden
, diese meine Besaffung

zu

spiritu noüro vere immortsli auch dem
"von der Kirche abgefaßten

Uoßmsti

beykvmme,

wek-

Summarischer

Begriff. XI.VH

unseres unsterblichen Geistes hingegen in dem
Wesen des Geistes
, und folgsam beyde Sub¬

stanzen
, die zwar IN concreto nur einen Men¬
schen ausmachen
, jedes in seinem zerschiedenen
Grunde von mir gesucht werden
, auf daß nicht
beyder ungleiches Wesen
, und Wirkungen wi¬
der Glauben
, Schrift, Erfahrung
, und ge¬
sunde Vernunft rc. mit, und gegeneinander
dem hergebrachten Gebrauche nach hartnackig,
und widrig defcndieret werden
; so wird mithin
der meckAniimus in Erklärung menschlicher
Eigenschaften von mir auf solche Art behaupt
werden
, daß nämlich der Mensch zum Unter¬
scheide von allen andern Thieren aus zwo ganz
verschiedenen Substanzen
, ( derer eine von der
andern sowohl in der Essenz
, als Wirkung
zerschieden ist) zusammen gekünstelt
, und doch
nur einerley Mensch
, und zwar eines Theils
der Leibesbeschaffenheit
, und Schrift nach mit
andern Thieren gleich
, andern Theils aber
allein unsterblich
, O ) folglich von allen
übri(») Die

Unsterblichkeit wird

bewiesen
, nämlich,

daß alle Erkenntnisse
, Wissenschaft
, und
Künste

rc. welche.in

Mensch vor den

anders

XL

VIII

Summarischer

Begriff.

übrigen sterblichen Thieren ausnehmend
macht

ge¬

sey.

thierische
, sowohl als sein beyhabender unsterb¬
Mensch
liche Geist jedes nach zerschiedenen Gesetzen,
und Antrieb vermög des freyen Willens zu
; wie denn jeder stündlich in,
handeln pflege
und für sich selbst gewahr werden kann, daß
, Willen,
nämlich seine leibliche Empfindungen
, der Geist
und Anmuthungen ihn zu diesen
, oder jenes den allerhöchsten Ge¬
hingegen
Denn es

ist

, daß
unstreitig

der

setzgeber, und Lestrafer wissende Lichr,
und

'll Mehr, oder
juXta capscitstem temperaMki
verlöschen,
Leibeskben
, mit dem
Minderb.sitzet
A mc>rtuu8 äeinäe nii novit srnpliu8> nee
i-t eik morlisbet uitrs meece^em , ticel .
llns
iublsto
qms
.
Atc
Nemii
8
I>
tuU8 3nim->
6nem;
propter
eii
uoä
^
c
icl,
ceilüt
11
»
Natui
hingegen unser wahres Dernunstilcht kann un¬
möglich

, quia cauür ipüu8 t-onter-.
ausgehen

nungusm 6eüvativs ek Oens , utpote
cit , öc in ^uem Luem live lurriLUi« nobls
«xsrsri äebet.

Summarischer

Begriff
, xux

und eigentliche Substanz des Geistes zu
ganz was anders veranleite

rc. 0 ).

In
(s) Wie

der heilige Apostel

sä Korn.7. bestätiget!

lentio slism ledern in rnembris mel8 repugkisntem le^ i wentis weos öec. cgro enim
concupilolt nävertus kfiiritkm» kpirltus scl»
versus csrnem öro. Mithin äiVerlss ooncu^
prloentiLe, ieu opekstrones srgaunt äiverka
pruiciplL Lo . Inzwischen aber brauchen wie
zu richtiger Erklärung, und Beweisung der
Wider den Geist streitenden Begierlichkeit des
Fleisches vermag meines Systems nußer der
lebhaften
, und gesund bestellten Leibesharmo-

nie( wie

gemeldet
) kein besonders
, oder
die Lebensharmvnie in empfinden, von natürltchen Dingen denken, oder Erkenntniste unterhalten mästendes principlum
. oder
schon

kormsm Lo . weil alle diese nöthige aus mehr,
oder minder künstlichen Hirnsstriittur
, und
dsrmoms pnrtlum unstreitig sich erproben läßt;
tiLtn udi a!!s cvrporis «llspokitio, ibi sliuS
estoüns , gllggve s^ oncii kscultLS obtervnn»
62 Lc. Daß aber bey Erklärung animalisch
keben, und denken könnender Eigenschasteft

D»rüpf

d

tzrr>-

L

Summarischer

In diesem
stem, und die

Begriff.

Sy¬
mit pro, und contra gesetzte
Ausführung meines Werkes giebt das mehre¬
re, so, daß die Behauptung des leben, em¬
pfinden,

also beruhet mein ganzes

und /xecrfice denken könnenden

me-

c/Mr/mr
, nebst

der ausführlichem Erweisung
unseres unsterblichen Geistes
, und die Be¬
hauptung des unsterblichen Geistes in Erwei¬
sung des schon vor sich leben
, empfinden,
und denken könnenden mer/Er/mr im gering¬

ganze
Ausführung dieses Systems auf keine Particularmuthmaßungen
, sondern durchaus auf
allgemeine
, und jeden bekannte
, sowohl in
heiliger Schrift, Theologie
, Philosophie
, als
Medicin richtig gestellte
, und angenommen
sten nichts hindern

wird; zumal
, da

die

princispiritus noker irnmortnlis » ( wie ebenfalls
schon oben

angereget
) jedcnnoch principium

vitL , und form» KominiZ seyn, und verblei¬
ben müsse
, wird
-arlhun lassen.

sich

ebenfalls

hierin» gründlich

Summarischer
prmcixla gegründet

ist; die

Begriff
.

r-i

Nutz¬
System

vordersamste

barkeiten
, welche aus diesem neuen
gusquellen können
, sind folgende:

Erstlich
, daß jener höchst nachtheilige
Wankelmut
!) , welcher einen sonst vernünftigenMenschen aus den nicht auslangenden prmc
-ixüs pdilosoxkicis( 3) wegen Beyhabung einer

unsterb(») Denn

bekannt
, daß die Herren Philoso¬
phen nicht auszulangen wissen
, wenn sie die
menschliche
, und thierische Eigenschaften er
weisen
, und jene einer unsterblichen formse.
oder so verstandenen principlo proäuAlvo,
diese aber einem sterblichen zuschreiben
, und
dennoch beynebst behaupten wollen
: yuoä i6eni
es ist

ekkekkem

eanäem tupponut csrliom proän-

eentem Lc. ; und mithin jweiselhaftig machen,

daß, i. enn nämlich eine

gleiche Wirkung

von

einer gleichen Wirkungsurfache herkömmt
, der
Mensch also auch nicht mehr, als andere Thiere

haben könne: welche Meynung zwar den täg,
kich erfahren könnenden körperlichen cklpoürio'

d2

uibus.

nr

Summarischer

Begriff.

Seele(oder besser zu reden, eines
Geistes
) zuwachsen kann, dadurch leicht
, und
vollkommen mag benommen werden
O).

unsterblichen

Zweytens
, daß

Lebensei
genschaften so vielfache Meynungsspaltung
in der Philosophie sich auf eine einhallige Mey¬
nung, und sicheren Grund dadurch bringen,
die wegen den

und

Drittens,

äudia, und
außerordentliche Begebenheiten
, auch, und
besonders die schon lang gesuchte
, und stark
hestritten wordene rmr
'o, L commercium spialle die schwereste

ritur. immortnli? cum corpore niortali Ac.

nibus , und derer Wirkungsursachcn
, auch
Schrift nach seine Richtigkeit hat, in Der
weisnng aber unseres uusterblichcn Geistes
, und
seiner Wirkung sind diese philosophische Muth¬
maßungen grundfalsch,
her

(») Denn keine Predigt, und Disputation mag
dießsalls bessern Eindruck machen
, als ebm die

«

unläugbarcn Wirkungen redende

Natur.

Summarischer

Begriff
.
i.m

nebst vielen andern obscuren

leichter
, und deutlicher
erklären lassen
; und

sich
de

Viertens,

Schrifttexten rc.

mit wahrem

Grun¬

bekanntem,
und gelegten wahren Grunde die philosophische
Anfänger künftighin in diesem Stücke mit kei¬
nen obscuren Wahrscheinlichkeiten
, und leeren
Wortgepränge aufgehalten
, sondern zu einer
soliden
, und wahren Erforschung thierischer
Natursbeschaffenheiten angehalten werden mö¬
gen; und endlich
daß nach einmal

Fünftens, daß

Medicin
^
als übrigen Facultäten zum Befergründen,
und besonders der Vortheil gelegct werde,
vermög einer analo
^ia
mici'cx'oimo, 3<j
sowohl in der

mucrocolwum in matb.ematicis

gers,

ein

weit richti-

leichteres
, auch den klaren Schrift¬
texten viel gemäßeres System
, als das copers
Manische ist, ausfindig machen zu können rc.
und

dz

0ö

LIV

Summarischer

Begriff.

mei¬
nes Systems nebst dem Gesuche von erjagten,
und noch mehreren Nutzbarkeiten den von mir
gemeynten Endzweck erreichen
, und dießfalls
von der gelehrten Welt den Beyfall verdienen
werde
, oder nicht
; muß das Ende mit mehre¬
ren geben.
Ob demnach

die weitere

Ausführung

M
5Ä

M

5h:

PK0 P 08 IH 0 ,
worüber

hierin» die ganze Veraöhandlung

von Wort / zu Wort geschieht, und pro,
und contra ausgeführet
wird.

§.

i.

Nicht die 5orma lenluiva
, auch keine an¬
dere forma , sondern die bewegende,
widerstehende , und bildende Araft
fortwirkender Natur bringt vermög
ihrer deterw.mirten Zusammstimmung,
und selbstigenEinschraukung alle Thiere
in ein ihrer Gattung gemäßes, organi¬
sches, lebendes und bewegendes Seyn.

§. U.

Dieses dreyfache Vermögen derNatur ist
nebst den thierischen Lebens, undLeibesanfange, und Unterhalt , auch aller so¬
wohl in, als äußerlichen, sichtbaren, und
unsichtbaren Theilen
, wieauchallerem¬

pfing

I.VI

pfindendcn , und erkennenden Eigen¬
schaften/ welche immer einer jeweiligen
Gattung Thiere zukommen, die unmit¬
telbare Ursache.

§. m.
Daher , weil vermog dieser dreyfachen Naturskraft , und daraufgerichteten Sy¬
stem die meiste thierische Eigenschaften
seltene Begebenheiten, und Zweifel, son¬
derbar von dem Menschen sich aufhei¬
tern , auch sehr viele Schwierigkeiten da¬
durch heben lassen; übrigens aber die korwL lbnliciva weder zu Erweisung des
thierischen Lebensanfangs , noch übrige
thierische Zerschiedene Eigenschaften er¬
klären zu können hinreichend, auch beyncbst der offenbare Anlaß so vielerlei) in
der Philosophie bis dahin ausgekomme¬
nen Meynungen , und höchst schädlichen
Wernnnftsirrrmgen ist, so wird unmaß¬
geblich angerathen selbige als ein verfüh¬
rerisches, und nachtheiliges 6gmenmm
aus den Schulen ganz auszumustern.

?ropo6cio.
Nicht die korma senstriva, auch keine
andere tor-na , sondern die bewe¬
gende , widerstehende, und bildende
Kraft der fortwirkenden Natur bringt
vermög determmirter Zusammenftimmung , und selbst gleichgewichtigm
Einschränkung alle Thiere in ein sei¬
ner Gattung gemäßes organisches,
lebendes, und bewegendes Seyn.
dieses Gespräch über mein System ist
anfangs mir einigen
, nackgehends

'

,
zu Herauslockung mehrerer Ein¬
würfe, um mich in Ikemaks desto besser zu
befestigen
, mit mehreren Philosophen
/ unv
Rrupf -Oru/oM
.
A
zwar

2

E

zwar nicht selten zu derer sehr heftigen Veeiferung, in der Wirklichkeit geschahen
, derer
sämmtliche Einwürfe ich zu Ohren faßte,
endlich nach und nach zu ihrer, meiner

uns
und
vieler anderen Nutzen bey meinen übrigen
Stunden zu Papiere brachte, so, wie hienach
jedem auf seine Particularmeynung zu eigner,
und anderer Vernunftsprüfung zu vernehmen
seyn wird.
/ ^r/o/o
-^ ^'e lassm sich weit heraus, mein
HerrM-^ ice! mit ihrem Sy¬
stem, und ihrer Proposition, sie werden
vieles probieren müssen
, bis daß ihre Mey¬
nung Beyfall gewinnet.
Mch'cr«/. Sie sind gar zu gütig, mein Herr!
daß sie sich schon zum voraus, und ehe
sie die Sache vernommen haben
, für mich
bekümmert erzeigen wollen; denn, obschon
hierüber hinlänglich zu satisfacieren mir einzig
obliegt, cum Ml'erenti incumbrw probate
»;
so darf ich sie jedennoch vorläufig versichern,
daß alles dieses mit Grund zu erweisen mir
den wenigsten Kummer geben wird; und dieses
müssen die von selbst sprechende Naturerkiarungen, und nicht unsere bisherig erlernek Schulmeynungen erproben, vcrmög wel¬
chen sodann sich zeigen wird, ob wir beyde
recht daran sind, wenn wir, um von dcr le
'ebenseigenschaft standhaft pbilosopbicren zu kön¬
nen, den Schlüssel
, und Grund darzu in den
Wir-

Wirkungen , und dem Wege der Natur suchen;
und dieses bedarf , meines Erachtens , nicht
vieler Ueberlegung. Und wenn sodann uns
einmal der wahre Grund bekannt ist, so wissen
sie ohne das , daß jeder 8cienti6cu8 die Leich¬
tigkeit schon zum voraus habe von einer Sa¬
che, und allen ihren beykommenden Eigen¬
schaften, und Umstanden besser, fertiger , unmit minderemWiderspruche Rechenschaft geben
tu können.
Dem aber sey, wie ihm wolle ; so bin ich
doch ganz versicherter Hoffnung , daß dieses
mein System am Ende sie ganz anders an¬
scheinen wird, obschon ihnen selbiges an¬
fangs sehr spanisch, und abenteuerlich in das
Gesicht fallt.
Es wäre alles recht , wenn sie nutz
hierinnfalls nicht contra torrentsm sprachen?
Mst . Das muß sich erst am Ende - und

nachvernommener Sache erweisen
, obichnam-

lieb den allgemeinsten philosophischen Gründet?
zuwider, und folgsam contra torrcntöm spreche^»
oder nicht. Wenigsten will ich sie so vieles
Versicheren, daß eben ihre festgesetzte Urmoipi»
wir durchaus zur hauptsächlichen Bewrisung,
Md Ueberweiftmg dienen werden , und mithin
wird mir um so minder benetzten Fuße der tor ^>
WN8 pln!oloplnc' U8 zu überschreiten seyn , son¬
derbar , wenn man m Betracht ziehet / daß sel-

A-

bigek

4^
.biger in lauter einander zuwiderlaufenden Mey»

nungcbächen bejtthe.
/ '/r. Ich versiehe sie wohl , was sie da»
mit sag>n wollen , und kann ihnen zum <heil
in diesem Stücke nicht unrecht geben/ das: näm1 ch die Meynungen in der Philosophie wegen
dem ihieri' chenLebensanfange, besonders aber,
wie der Mensch in Mutterleibs emstchc rc. ;
s hr zerschiedcn, und einander widersprechend
syn ; denn allenthalben bekannt ist, baß einer
d m anderen contradicieret , und doch keine
Meynung ohne allen Widerspruch , undDifficulmr dießfalls hinreichend sey.
M . Aber ! gestehen sie mir offenherzig ein:
was sie denn aus dieser Vielheit solcher Mey¬
nungen schließen?
Nichts anders , als daß der eigentliche
Grund der Sache bis dahin noch nicht erhebt
sey ; denn der noch unbekannte Grund von ei¬
ner jeweiligen Sache ist die unmittelbare Ursa¬
che, und der Anlaß zu mehrerley, und widri¬
gen Meynungen dem Sprichworte gemäß: incertitucio , är i^norsntia ventutis äiverlarmn
opiiüonum marer.
?!/ . Wissen sie was? Ich

weis ihnen

ein trefflich Mittel , dadurch sie auf den rech¬

ten Grund , und die wahre Beschaffenheit der
Sache gelangen können, und zwar ohne sondere
Mühe , und Kopfbrechen.

/A .Und

^

«ß- Z»
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Mittel

/ 'ü. Und was soll dieses für ein
seyn?
M. Dieses; sofern sie allenfalls auch
wie die meisten Herren Philosophen schon auf
die erlerncte verba iVIaMri geschworen hatten,
und so mit anderen ihres gleichen chender ihr
eigen gesundes äiömwen
, als die auswendig
rrlermte, und in lauter'dunkeln terminw be¬
stehende prmcipi
-r verlassen wollten; sie sich
also nur auf eine kurze Zeit überwinden
, und
das von den erlerneten pnncipüs gesogene
Vorurtheil auf einige Stunde abseitigen möch¬
ten: wo sie sonften wegen der vorurrheiligen
Verblendung
, und vermeyntcn Befferwiffen den
wahren Grund weder einsehen
, noch begreifen
können
; und noch eines, daß sie sich nicht so¬
gleich mir den bisher
» auswendig erlerneten
terminis begnügen lassen
, sondern sieb mehrcrs
um die Bedeutung, oder Ausweisung der
Wörrcr bewerben
, und sodann alle übrige termmos, 6c iaculwtes wexplicuklle8
, leu
mini explicantes sechsten auszumustern trach¬
ten möchten.
^7-. Diesen ihren Vorschlag werde ich
um so ehender annehmen
, und ihm nachkom¬
men, als ich ohnehin gewöhnet bin scntentinm
xrobribiliorvln zu erwählen
, folgsam mich je¬
derzeit des sicherern zu bewerben
, und keinen
anderen
. pnlwipÜ8 iViu
^istri beyzupflichten
, als
welche mich vernünftig
, und nicht so obscur,
nmhm un.äuüba.er anscheinen
, zuvorderst

A z

«der

6
aber welche nä explienncln plENEenA , ZL
n ^turkR 666ÄU5 am dienlichsten und deutlich¬
sten sind.
Dahero bin ich dießfalls auch ganz indiffe¬
rent , wo im Gegentheile kein vernünftiger ? lnlalopkus zu seyn von selbsten erachten müßte,
wenn ich nämlich eine Wiffmschaftsmeynung
nicht, wie die andere, mit Zleichgiltigen Augen
anzusehen wüßte.
Indessen aber werden sie mir erlauben,
daß ich diese ihre Präscription , und ihren
Vorschlag zuvorderst gegen ihre Mepnung
am ersten probieren darf , denn ich »erhoffe,
daß die Absicht unsers Discurses auf solche

Art

nicht übel ausfallen

werde.

As. Sie haben recht,, und werden mich
dadurch sehr obligieren , wenn sie sich auch
von meinen Worten nicht sogleich begnügen
lassen, sondern immerhin die Explicanon über
derer Bedemung von nur fordern ; nur bitte
mir a is , mich mit leerem Wortgefechte , oder
liw äv iMmine zu verschollen, denn sie wis¬
sen von selbst wohl, daß um die Worte sich
zanken, nicht philosophieret heiße.
Wir wollen also düßfalls der Lehre Naloni
beypfbcht.n , welcher sage:
tie
Mn, sse

-w»

wüßte ich dermalen dre Zur nicht

,

AudelN

zusmnmen
t»

«ß-Z» M
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zu bringen , um ihnen alle philosophische Nebensprünge , und nur in Wörtern besteh nde
Ausflucht zu beantw0''tm ; unterdessen wollen
wir jedennoch das benöthigste zu berühren nicht
Unterlasten , vieles aber wird zu Ende von steh
sclbsten abfallen : Sie hingegen belieben mir in
nichts Beyfall zu geben , sie find n sich denn
durch ihre eigene Vernunft
von ftlbsten
überführet.
/V-. Das wird ohnehin geschehen; nun
also ihrem R arst zu folge , um kein bedeuten¬
des Wort leer, und obne Explicarion vorbey
gehen zu lasten , so möchte ich gerne wissen:
warum sie ihrer Proposition zum Voraus
fetzen: nicht Sie / or ma / e-r/itma, auch keine
andere / c» »ra Ar.
M . Darum , weil zu adstruiren : / örma
ckat-/e rrr Ar . der heutigen vernünftigen Welt
nicht mehr hinlänglich ist , sondern man will
noch über das wissen: quomosio? ant
rertr'E eiertdas ist : wie ? oder auf was Art
sich die korma mir der Materie , oder die Ma¬
terie mit der iorma verhcirathe ? und daß
dieß falls unzählige Meynungen ausgekommen
sind , wissen sie selbst am besten.
Zudem muß ja jeder vernünftiger mit
Handen greifen , daß , wenn das principiell!,
vir-cv vermög der auf den Schulen schon durch
so viele Jahrhunderte bmradirttn forme, />»A 4
/ -tioe,

8

d

/rtr>/r

sich hatte eruiren lassen
/ solches Alters
und Disputations halben schon längstens harre
geschahen können
, im übrigen
/ daß das Wort
fonna noch in dem Heydenthume nur aus 2lb-

gange des wegen dem eigentlichen
E>'vensanfange noch unbekannten Grundes erdacht, auch

sodann auf den Schulen als etwas wahrschein¬
liches angenommen
, und von dorr aus bis

heut zu Tage nachtradiret worden, dießsalls werden sie mir hoffentlich mcht unrecht

geben?

^/r. Zum Theil/ aber deswegen folget
nicht/ daß man nach so langer Annehmung
von vielen der gelehrtesten Männer so gleich
glauben könnte; als ob die
Nlchrig wäre.

^ Wenn das ist, so belieben sie mir
denn das pnneüpium vitas meciimwe form»
guacjain dem alten Schlendrian nach zu ex-

plicieren: Sie gesthen sogleich lieber ein/ um
uns nicht aufzuhalten
/ und sagen: Sie wüß¬
ten nicht mchrers
, als nur: torms inlormM
mmsrmm, oder cor^us : mithin belieben sie
zu glauben/ daß ich durch Verwerfung der
form«; auf nichts anders, als eben wegen
mehrerer Wahrheit intmßnel sei
-.
/'ü. Das mag ich wohl glauben/ al'ein,
maN/ um das^riucipium vir«; erklären zu
können
, bis dahin die loriuam zu Handln ge-

daß

nom-

"N

y

nommen
, und adstruiret hat, daran haben
nicht nur die Philosophi
, sondern die Herren
Medici selbsien Theil, als welche sogar die
succellionkM rmimsrum aufgebracht haben/
und welches

ja viele selbsien noch

defendwen.

Das glaube ich, aber, was folget
diesem
? Glauben sie denn
, daß tausend
Jahre unrecht auch jemals eine Stunde recht
gewesen sey? oder vermeynen sie, daß, nach¬
dem alle Künsie und Wissenschaften heuriges
Tages siaffelweis sich verbesseren
, und man
vorlangst sowohl in experirnentis tam philoaus

sophicis, gusm Lnatomicis denjenigen Vor¬
theil noch

nicht

gehabt
, den

man heut

zu

Tags

mit zerschiedcnen in lebenden Thieren angestell¬
ten Experiments hat, es also noch ferner bei¬
der nämlichm Dunkelheit in Erforschung dek
Lebenseigenschaften

/7r. Das

verbleiben

könne?

Richtigkeit
, daß näm¬
menschliche Ver¬
nunft geschärfet werde
, und daß also die neue,
ren mir lebenden Thieren vorgenommene 6XP6rimenra nnatomwa dicßfalls großes Licht ge,
bcn können
; allein dieserwegen verwerfen
, oder
verlassen die Herren Medici jedennoch nicht
ihre angenommene
t'ormas. oder aber was
hairen sie denn selbsien von der in foro meekcc>noch gellenden luceelhone Lliünamm?
lich

hat seine

von Tage zu Tage die

Af

^.Schr

rv

H -Z»

H -Z.

Sehr wenig, weilf'hr

schändliche

Fol¬

gerungen aus Dieser Meynung einstunden;

denn, wenn in

einem menschlichm

Embrione

anfangs die voMtatava, sodannd esensitiv
?»,
und endlich die iorma immortalis introduciret
würde/ und eine forma nach veränderen operiren müßte, und zugleich wahr wäre, was
die Herren Philosophi selbst behaupten, näm¬
lich: guorl mutata formn intorimatur stikstontia , so folgte, daß das Kind sich niemals sei¬
nem Vater , sondern dreymal einer andern,
oder wenigsten einer dreyfachenl'orma nach¬
daß die erste in
xenor-mono zusammen gebrachte Materie od
jtoratam lritroclutiionomnovarum l'ormrrrum
schreiben

müßte:

in

Betracht,

dreymal in novam corruptionem gehen, und

die corcumpirte Materie jederzeit eine neuei»rmam generiren, oder aber die luklata forma

in novam i'ormÄM degeneriren, und' so eine
neue Materie wiederum creiren müßte. Und
lW . keiner saget mit Grund , wie dieses ge¬
schehen
, oder wohin die alte, und woher die
neue

torma kommen

könne

rc. ?

Mithin hatten wir alle dieser Meynung
nach der dreyfach zusamm dispukirtcn formn
?,
und nicht unsern Äe'rern, oder der fortwirken¬
den Natur für unstr Leibesleben Ursache zu
danken, gui^t formn <lnk oflo IL-I ; daß aber
die torma immortnli
.^ pnrentum weder anfangs
in form am voMtntivam, oder fenlitivnm deKcneriren
, und noch viel weniger aus diesen

«Z
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beyden

werden

eine

rkönne,
glauben
? 0)

immortLlis erwachsen

sie hoffentlich selbst

nicht

/A. Nein, denn so etwas zu glauben derogirte unserer Seele die Unsterblichkeit
; in¬
zwischen aber verstehen wir die Sache ganz an¬
ders, und nehmen es keineswegs in einem so
widrigen

lenlu.

Das

glaube ich ganz

gerne,

aber

sie

überlegen auch anbey nicht, was sie durch
Adstruirung der tormarum sagen, oder be¬
haupten wollen, weil sie diese, wie einer,
der das Fluchen
, und Schwören schon ge¬

wöhnet, ebenfalls
fendiren.

nur Gewohnheits halben

der
aniv^ ewrivL nur in lpermLts maiis, oder
aber zugleich in ovuio, feu ovuli8 loomineis
stecke
? ( denn mit beyden diesen Gcnerations,
Materien hat es seine Richtigkeit
, wie sie bald
mit niedrem vernehmen werden
) folgsam, da
sie selbst sagen, guoä gusolibet msteris
prsecourinent
1'ormsm, vel guoä nulla
cietur
Denn

weitere

es

wäre

die

Gegenstand
: ob

weitere

Frage,

oe-

und

allenfalls die erste

(») D .n» drrH Thomasp.

quTft. 76. si-e. 8.

snimsm nnKrsmc>uos<j esitK estentiom,
Lc potenlism eise spirltuslem, immortiilerp,

plsne immskerislem, quse nec^ue per
n><iue per »ceicieiis. paeuur sg iptms W»t«-

Lc

rliv gtVlÜottem

üiviUt,

»

äetnr materia absgue formu, so müßte erstliä) erwiesen werden, wie? oder woher diese
zweyerley
, und in der That zerschiedttie Ma¬
terien ihre erstet'oi-mam bekommen
? ob al¬
lenfalls ein Theil von derl'm-ma immortisti
pLrentis. und andern Theils auch etwas von
der unsterblichen Mutter-i'ormu abgeschnitten
worden sey? oder wie diese beyde in iplo con-

ceptiome
; ruomonw
zusanimen gebrachte
Lormss vegemrivM in eine zusannnen wachsen
können
? oder aber, ob die eine aus beyden
müsse destruiret werden
? item weiche? wie?
oder durch wen? nam impalsibile est. guock
vuplsx form3 eanclem poilir intoimure ma-

teriaw, und doch ist unstrittig,
, daß beyde er¬
fasste Materien
, nämlichl'perma, 6c ovulum
zu eines werden
, undzu einerley Wesenheit
wirken müssen
; (b) oder sagen ste mir, wie¬
viel denn dazumal Im'MkN ve^emriv»; jiu uteio
mstns seyn, und wiederum destruiret werden
müssen
, wenn nämlich eine Frau zween oder
drey auch noch mehrere Embrioncn auf einmal
empfangt
? und so auch von den vielcragenden
Thieren zu reden
; oder sagen sie mir wcitcrs:
warum denn die amma, odert'orma ve§emtiva nur bey Menschen
, und mchr auch bey
^
Thiefv .'ceptianem mvwentqnse üvri, no»
ich. ^ list in >. Ue n»c.
>!>l will sich unsgntzr NIl brn snrwis psrti »libu-i „>chr aushtUNli, inocm I^ bige IM öuar»

jjvv«echt

iveedru

veMssea
«eeinu.

I

<? - - ? >

Thieren,
in

oder wobl

d

gar

lormam immortulem

'Z

' - - r>

in den

planrls zuletzt

degenerire?

Wenigsten
- wenn wahr wäre, guo6st>r»
rna prima ve^ etutiva clellrucr^ 6c m6e msleriu cnrrupra, növu i'orma sensitiva introclu»
cawr 6cc. so müßte erkläret werden, woher
denn diese neu angekommene
t'orma komme?
von innen

nämlich
? oder

von

außen?

Von innen nicht- sonsten folgte
, daß sol¬
che schon in iemme maris, sowohl als ovulo

muliebn verborgen liegen müßte: und mithin,
da ihrer Meynung nach keine Materie ohne
tormA ist, so müßte erwiesen werden, wir
solche in der zweyfachen Gencrarionsmaterie
verborgene sormsk sodann in eine zusammen
wachsen könne
? und wobin die ivrwÄ ve^ers-

tivL nach( weis nicht woher) angerückter lensiriva sich verschlupfen muffe
. Belieben sie

dieses besser zu überlegen
, wir wollen sehen,
ob die Meynung von außen besser angehe?

Von außen eben so wenig: denn es folgte
die vorige Frage: von wem? oder woher?
weil unmöglich ist, daß eine iorma sensttivs

(sofern es eine gäbe) a pm-rs rei existieren

könnte;

oder sagen sie mir, wo denn selbige
dem mit Flittergolds verherrlichten philosophischen Einzüge residiere
? Es wäre ja bil¬
lig, daß man einem solchen erhabenen Geschöp¬
fe, als dessen Eigenschaft
, wunderliche Ent>

bis

zu

stchmig/

r4

d

stehung, Ankunft , und erstaununqsvolleWir¬
kung m , und mit der Materie allen Menschen
Verstand übersteigen sollte , bey feinem allmaligen Einzüge in die Materie alle Kanonen losbrennete : dieses alles aber soll mir nichts gelten,
sondern , ich frage sie ernsthaft , ob sie denn
der philosophischen Meynung nach , nämlich
der kormss ihr Außenherkommen, jemal glau¬
ben können , als ob die Lenlmion sodann je¬
mals L prmcipio extrinleco herkommen sollte?
Dieses habe ich weder gedacht, und
noch viel minder jemals defendieret, sondern

ich sage, und behaupte, guoä omnls
» prüiLipio intrinseLo proücilcatur.

lensaüo

M Aber sehen sie , oder fühlen sie denn
nicht selbst , wie sie es machen , sie lassen
sich in Defendierung der Meynung von innen
«rfchiessen, ein anderer in Defendierung der
Meynung von außen foltern , der dritte ver¬
fallt aus zweyerley, sechs oder mehrerlei) Mey¬
nungen, auf die zwölfte, und dieser laßt sich auf
«ine Aert bey seiner neugefaßten Meynung gar
lebendig rädern , unerachtet er selbst mit Köpft
und Handen fühlet , daß er in vielen Stücken
Nicht auszulangen weis ; was ist denn in die¬
sem Falle zu thun ? oder welchem aus euch vielerlry Meynungsherren ist denn standhafter Glau¬
be beyzumessen? wissen sie mir keine ungegründetere Meynung , oder Ausflucht mehr zu
-eben?

M.Sit

Sie müssen nicht glauben , als ob sie
auf dieses schon das offenbare Recht in Handen hatten ; denn sie müssen wissen, daß eS
auf beyde obige Meynungen dießfakls nicht an¬
komme ; denn sie werden mir schwer, oder
gar nicht widersprechen können, wenn ich ihnen
sage : nec iormam vegetativem , nee materiam corrumpi , seci ceclere t'ocmse rational !,
utpote noblliori , guae inäe virtutes karuiq
ckuaruin l'ormarum
in ie prseLontlnet Lec. ist dieses möglich, oder nicht?
M . Ja freylich ist dieses wohl möglich auch
zierlich zu sagen, und auszudrücken , aber eben

so gewiß unwahrhaft , ja unerlaubt zu defenbieren : denn alle diejenigen vergehen sich( zwar
unwissend, oder ungestiffm) wider die gesunde
Vernunft , den Glauben , und die Scripmr,
welche anstatt
ein anders Wort : als

virtualiter , effentialiter , oder potentialitev
6cc . fingieren , und hinein sticken , weil sie
tacite dadurch diese Folgerung zu verstehen ge¬
ben , nämlich, guoci taü iriocio sinritus nobler
immortalis aut eminenter , aut virtuaiiter,
seu eilentialiter . potentialiker , i-ormalitet,
und was noch immer zur Vervielfältigung phi¬
losophischer Sprissclspringe mag erdacht wer¬

den , materialiter conuptidilis . <!^ stc emi¬

nenter « vel potentialiter
inortalia sey , gttiz
operari ieguitur eile 6ec . und wie gekillt
ihnen denn dieser Satz ? war dieses abermal
eine Meynung von mir?

Lü. Nmi,

M-

i6

»/ so
?/-. Nein, die Wahrheit zu gestehe
bloße
eine
dieses
oh
: als
kann ich nicht sagen
Meynung von ihnen wäre: unterdessen aber
nehmen wir dieses bey weitem nicht in diesem
so widrigen lenlu.
M Das glaube ich, und daher setze ich
, und
zum voraus/ daß sie dieses unwissend
, und
nngefilffen wider die gesunde Vernunft
sie
wissen
aber!
:
defendieren
den Glauben
was? wir wollen von der lorma dermalen ab¬
strahiere, und zum voraus die eigentliche
, und Eigenschaften der Narur
Wirkungen
, wegen der so be¬
, das übrige
lernen
erkennen
ohne gegen dem
Zweifels
wird
liebten lormR
Ende unseres Discurses sodann von sich selbst
abfallen.

, auch zum Theil
zufrieden
allenfalls mei¬
sie
wie
,
begierig zu vernehmen
nen noch weiters chorbchaltencn Einwürfen be¬
gegnen werden.
!Bevor wir aber zum Wer¬
W. Nur Geduld
, muß ich ihnen noch einen ande¬
ke schreiten
, und Vortheil zum vor¬
Begriff
kurzen
ren
ihnen eine mehrere Leich¬
der
,
proponieren
aus
tigkeit sowohl von der alten Meynung abzuste¬
, dar¬
hen, als die neuere einsehen zu können
biethen mag, und welches wir sodann wahren¬
dem Discourse öfters repetieren müssen.
Ich

bin es

Sie,

«Z- Z«
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Sie , ich/ und alle wissen, daß bey Men¬
schen, so, wie bey Thieren das Leibesieben so
lang daure , so lang das Herz , und die Puls¬
adern schlagen, und so dadurch den Kreislauf
des Geblüts verursachen , und welches man
ihnen alle Stunde und Augenblicke Lnawmics
in einem lebendig secirren Thiere darrhun kann.
Sie , ich, und andere wissen, daß diese
Bewegung des Herzes , und der Pulsadern
von nichts anders , als eben von dem emgebohrnen Kützel, oder der Reizbarkeit nervächtiger Theile unterhalten werde, und welches man
ihnen abermal in einem lebendig unterbundenen,
und herausgeschnittenenHerzen eines lebenden
Thieres aä oculum demonstrieren kann , in¬
dem das herausgelöste Herz noch eine geraume
Zeit fort pulsieret , sobald man selbiges von
neuen mit Salz , Toback oder Pfeffer geriebe¬
nen Fingern tinllieret ; sobald aber das Herz,
und die Nerven von der äußerlichen Luft er¬
kalten , und erstarren , so hat das Kützeln,
und Pulsieren ein Ende ; eben die nämliche
Bewandmß hat es auch mit dem Herzen , und
den Pulsadern im Leibe selbsten; denn sobald
in dem erstaunungsvollen Nervenbaue beyder
Herzkammern der eingebohrne Kützel durch in
oder äußerlich widrige Dinge entwedcrs geiilger , oder sonsten das Lebensgleichgewicht im
Leibe gehoben wird , im selben Augenblicke ste¬
het die Uhr still, und das Leibesleben hat ein
Ende : ferner wissen
Sie,
Peraps /ch'u/oLA/.,
B

I»
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Sie , ich, und andere , daß der Kützel,
oder die allen lebenden Leibern, und Leibeötheilen, und zwar jeder Gattung insbesondere na¬
türlich eingebohrne Irritabilität
sowohl bey
Menschen , als Thieren jene Ursache, und Incltameiwum zur körperlichen Vermischung sey.
Nun wäre die Frage : da wir eben so ge¬
wiß wissen, daß Gott , und die Natur nichts
vergebens wirket , ob nämlich ersagter Kützel
von dem großen Urheber der Natur nur allein
als ein Mittel zur körperlichen Vermischung,
oder aber anbey zu neu körperlichen Belebung,
und Producierung gleicher Gattung damit ge¬
geben worden sey , oder nicht ? was sagen sie
denn zu diesen?
/A . Gewißlich nicht zu einem, so lang mehreres durch einerley zu befolgen, den kürzern Weg
zu gehen , und so dadurch die Weisheit des
Urhebers größer , und vollkommener unter uns
zu machen, möglich ist.
O wohl ein lieblicher Ton von einem
wahren christlichen Philosophen , den ich zu
schuldiger Verherrlichung der erstaununezsvollen Weisheit des großen Natursanfangers
weit dienlicher und nützlicher, als das Idrm»
iniormal aorpus , klingen höre!
Nun wäre die weitere Frage : welcher
aus uns beyden sodann vernünftiger handle?
näm-

44
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nämlich wenn ich ihnen nachgäbe , und mit
Hintansetzung anatomischer Nichtigkeiten mit
ihnen , oder ihrer Schulform gemäß noch Wei¬
lers fort im Herbstnebel herum tappete? oder
aber , wenn sie sich überwanden , und ihrer
Schuldigkeit gemäß zu schon bemeldt unserer
weit mehreren Auferbauung gegen den großen
Natursurheber itzo belieben lassen möchten/ mit
mir den Grund zu Herausbringung des thie¬
rischen Lebensansanges in dem Wege der
Natur / und nicht mehr in Verschon ausdisputirten und für nichts erklärenden Lrma . zu
suchen ; erinneren sie sich also dessen/ was so¬
wohl von anfangender als die Bewegung deS
Herzens / und Cirkulation des Geblüts unter¬
haltender Reizbarkeit , oder Kützcl gemeldet
worden ; überlegen sie selbiges unübereilt , und
wir wollen solches sodann auf dem Probsteine
der neuesten und vernünftigsten Schulregelu
mit Hintansetzung unserer beyderseitigen sonsti¬
gen gefaßten Meynung prüfen.
Dieses gehet mir ein; nun wollen wir
dann die Worterklärung der Regeln der neue¬
sten Philosophie nach einander fordern , und
dann erst eines nach dem andern nach den Re¬
geln der Bewegungen , und sonsten allgemein
richtig bestellten Grundsätzen untersuchen; da¬
her sagen sie mir, was sie denn durch das
Wort Rraft überhaupt verstehen? Wir wol¬
len sodann auf die bewegende , widerstehen¬
de und bildende

dere kommen.

Rraft

der Natur

B r

insbeson¬

M .Durch
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Durch das Wort Rrafr verstehe ich
elastisches
, theils
ein solches unsichtbares
Wesen , welches , sobald
und natürliches
zuge¬
Umständen
es in seinen erforderlichen
ist
Bemühung
gen , jederzeit in wirklicher
aus dem unsicht¬
eine ihm gemäße Wirkung
hervor zu bringen.
baren in das sichtbare

bare

FVr. In was bestehet aber dieses unsicht¬
Wesen?
natürliche

M . In einer sehr activen durchflüßigen und
elastischen Materie , als wie die alle Körper
durchstreichende , allerdünnste Luft ist , wenig¬
sten ist dieses Wesen so etwas , welches in sich
keine eigentliche ^ steile , sondern nur gewisse
hat , und
Grade seiner Heftigkeit , und Starke
eben durch die inhabende Grade der Heftigkeit
verursachet,
sich selbsten gewisse Schranken
wo sie sonst unendlich weil fortwirken müßte.
^7 ?. Dieses kann ich noch nicht recht be¬
greifen , vielleicht zeiget es sich deutlicher durch
: was ist denn diesemdie weitere Erklärung
lstsciei die bewe¬
nach guoaä propagatiouem
gende ^ rafr?

M. Diese ist nichts anders, als die
wel¬
tai titrAatonia, / er< che , sobald jelbige einem ovu/o r» «teno cik- ltr
communicierer wird ; wegen seiner Äcrwltär in beständiger Bemühung ist in und mit
dem

dem orm/o zu wirken , und sich ^ )ccrssce aus¬
zudehnen.

?/ >. Das
widerstehende
M

verstehe ich : aber was ist die
Rrasr?

Die natürliche Ruhe , oderTrärshelt

der
r,r
denn sie müssen wis¬
sen, daß es heute zu Tage eine von allen ^ nawmicis ausgemachte Sache sey, daß die viviparu , sowohl als ovipai'3 aus den Eylein der
Weiblein entstehen, und gcneriret werden ; je¬
doch müssen sie sich vorstellen, daß die ovs oviparorum von dem weisesten Urheber der Natur
so eingerichtet worden , daß sie zwar ebenfalls
in ipl'i8 ov-n'üs von dem 6aiIo müssen föcundieret , und zum Ausbrüten vermog eines ge¬
wissen Faserleins fähig gemacht werden ; un¬
terdessen aber ist dieser Unterscheid , daß näm¬
lich die ova oviparorum zweyerlcy sichtbare
Humc>re8 , und also nicht nur die steliueamentL
von einer jeweiligen Gattung in ihren viteliis
enthalten , sondern , daß auch die Schale,
und albumen yer moclum Uteri exyostti dabey
diene.
Wo hingegen die ova vivi'parorum nur
einerley liguorem stuminutum in sich enthalten,
welche, nachdem selbige, oder wenigsten dessen
rneciitullium einmal a spermate mrstLuli actuiret, oder äst motum pulstitorium disponieret,
und so das ovulum föcundirter äst iüustum
uteri gebracht worden , sich sodann vi virturis
B z
xlasti-
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plasbicss äc attraciivss mit den venrs , Ac srrerii8 capillaribug Uteri conjurigiercn, und den
zur specificirten Extension , oder Augmentation
benöthigten suecum nicht anders , als ein Wei¬
zen, oder Gerstenkörnern von der Erde an sich
ziehen; und welches Körnlcin ehedcffen so lang
in poteutia , oder seiner natürlichen Ruhe
Verbleibet, bis , und so lang selbiges in die
Erde gestreuct, und dort von der Naße , und
Warme in seine specificirte Ausdehnung , und
Wachsthum gebracht wird.
Und diese nämliche Bewandniß hat es
auch mit den ovulis ioemellurum sowohl bey
den Thieren , als Weibspersonen , derer beydentheils ihre Eylein so lang in ihrer natürli¬
chen Ruhe verbleiben , bis daß sie meciiautL
-Ipeciiieante guslitate titillatoris spermatis in
speaiücrltarn extenlionem , folgsam a
r» «Art-» gebracht werden, ( u)
Das will ist) zugeben: aber was soll
denn die bildende Rrasr seyn?
M . Diese ist jenes nicht zu vermeidende
Eigenthum , welches eine jeweilige Gartungs(s) Eben

dieser Ursachen halben findet heut ju

Tage

die von den allen 6e commixtione leminuln
gefaßte Meynung keinen andern Platz, als in
so weit mag verstanden werden , daß der iperNI2 mslculiiium Mit dem ovulo muliebri ver-

m.schet wird.

^

KZ

ttmgsproducierende Materie und Wir¬
kungskraft unmittelbar beyhaben muß;

nämlich eine jede Aä propa ^ Ationem speciei be¬
stimmte Materie muß beyhaben , was ihr juxta evolutiouom iäealem äiviuam im Anfange
zugegeben worden : Hura omnir rreatr » a aci / urrm
Lap . l y . und mit¬
rnitio
genur
hin muß auch eine jeweilige Materie , aus wel¬
cher eine jede Gattung wird , und entstehet,
unmittelbar die Fähigkeit zum voraus beyhaben , daß sie nebst erforderlichen Umständen
übermal zur determinirren Gattung bestimmet
werden könne ; denn , gleichwie wir unläugbar
wissen , guock lernen ex icleis nnscntur , si)
hat denn demnach seine ebenmäßige unlaugbare
Richtigkeit , guoä fpecisiLn i6en linenm speei-

ßcLtruu , iä eik, lineam äireüioniL in ovulo
per conta ^ium gurrü aä lui iplius ex^enlio -nem speciüeam bringen könne ; merken sie
wohl , was ich ihnen da in kurzen sage : denn
sie können mit diesem die wundervolle nsevoe
zvLwrnos erklären , auch die Leichtigkeit wegen
contagiosen , oder ansteckenden Krankheiten
heraus ziehen : c. dieses per parentkeliu » nun
belieben sie in der Materie fortzufahren.

IVr. Auf solche Art statuiren sie pro proZutkione corporum dreyerley principla ; und

mithin läuft diese ihre Meynung schnür gerad
wider die allgemeine philosophische Persuasion,
vermöa welcher eine ausgemachte Sache ist,
corporum nicht
daß nämlich aä vroäuüionem
mehr,
B 4

L4
m hr , denn zwcyerley pnncipikl , nänilich msteri -1, ÜL sormÄ erfordert werden.
Das will ich nicht verhoffen, daß die¬
se meine Meynung der allgemeinen philosophi¬
schen Meynung entgegen sey. Ich mag sodann
nur zwey vd>r d- cyerley prirMpiu staruirm;
dam wen» auch schon das letztere wäre ; so
würde ich wenigstens der aristotelischen Mey¬
nung nicht abseyn, weil selbiger 12.
lext . 6. ausdrücklich sagt : elk iZirur niignici
tertium prsotbr coiwrrei'ia ipllr meiterin:
text . 12. tre8 snnr iwrgue cuuück tria pnncipia , 6no gmclem ichn contrarietas , cujus
1asc
;c guiclem rutio > äe torma , doc vero privatio , rertium vero materiu Lc . mithin,
wenn ich auch schon dreyerley principm statuiren wellte ( so aber nicht ist, wie sie bald mit
mehreren , und deutlicher vernehmen werden)
so wäre doch wenigsten meine Meynung dießfalls derjenigen nicht zuwider , welcher den
stärksten Grund zur Philosophie geleget hat/
nämlich Aristoteles.
/V?. Mit des Aristotelis Authoritat wer¬
den sie heut zu Tage kein großes Gewicht mehr
machen, indem selbiger wirklich nicht mehr so¬
viel ästimieret wird.
Wenn das istwoher ? oder von wem
wissen sie denn , daß es nur zweyerley prmcixiu , nämlich die materiam » und die kormam

gebe?

zcbe? Ist denn nicht auch eben diese desAristokelis seine Meynung?
/H . Das ist wahr ; allein dießfalls ist der
allgeineine Beyfall der plniosopkorum der Mey¬
nung des ^ mdoris vorzuziehen
E Wenn dem also ; so belieben sie mir
foecunclatinnem , leu prolluckionem corporum mir dem allgemeinen Beyfalle , das ist,
vermög ihrer angenommenen materia , und
K)ML zu explicieren.
7^ . Was gehet einen Philosophen der Föcundations - oder Generationshergang an . Die
Erörterung dessen stehet den Ueciicis zu; uns
ist genug , wenn wir über jenes zu philosophie¬
ren wissen, was uns die Natur in den wirklich
lebenden Thieren vorstellet.
M . So recht ! also bekümmern sie sich
nicht um den Föcundationshergang , und doch
wollen sie es öfters besser wissen; wie sie es
vermag oder applicierungshalbcn denn auch
wissen sollen. Das heißt man zu deutsch in die
Luft Schlößcr bauen , wenn man nämlich den
Bau nur von obcnher auszuführen , und nicht
zugleich um einen guten und festen Grund zu
setzen bedacht ist ; sie denken auch noch, wie die
alten Philosophen , welche, nachdem sie auf
die gesetzre Fragen ratione prmeipü viwli8 nicht
auszulangen wußten , geantwortet haben:

prinoipiis nulla üt reääencku ratio , cum
fmt naturas adlkrusa.

Hergang
Erörterung
d'n lUeciicis allein überlassen
, und nach überhüpftem Grunde sich nur wegen auswendig erlerneten ckerruinig zanken wollen
; so müssen sie
auch nicht übel deuten
, wenn man künftighin
den Stiel umdrehet
, und saget: ubi meäicus
ckelmit
, ibi plülolopkiug inaipit, denn äe termino,
N0MIN
6 disputiren kann unmöglich
philosophieren heißen
. Aber, wie wäre es,
wenn sie, um auch wegen dem Grunde was
nachdrückliches bedacht zu seyn
, statt der ioi>
niL die Natur zu Handen nahmen
: nam uswra, per Muerackousm spseie8 rerum
, Mgus
in ipli3 se lpsum conlervut
, non lorma; und
gesetzt
, sie verstünden dießfalls durch die io»
müm auch nichts anders als was die Natur
wirket; so müssen sie doch durch beydes eine
detenninirte wirkende Kraft supponieren
: und
wenn sie sodann einmal zu erklären
, und erwei¬
sen wissen
, wie die einfache Graste, oder
Unterdessen

aber, wenn

sie den

der sich vermehrenden Natur zur

T> rmogenheiten aus zweyfach namrirren
Materien in das zusammengesetzte kommen,
das ist, daß einerley specificirt Ganzes aus

zweyerley üibjsökis kommen könne
; so haben
sie sodann nicht nöthig eine weitere lormam zu

adstruiren
; und dieses werden sie jederzeit leich¬
ter begreifen
, und erklären
, als die iormas
(live inw^rautLL, üvs paMules ) dieser zwo

zerschieß

zerschiednen Generationsmaterien in eine

mam zusammen bringen können?

kor,

/Vr. Es ist ja eines, ob sie die fortwirken¬
de Naturkraft, und ich die kormam keniirivam verstehe
; indem ja einer, was der andere,
sagen

will.

M Nein,
wegen

ten,

so

vielen

mein

Herr !

es

sondere

nicht

eines,

kormmn

ver¬
insbe¬

denn sagen

durch

welche ste auf die letzte mit

nehmen

ist

daraus entstehenden Absurditä¬

werden, wenn
ausschulen.
Aberwas

das Wort Natur?

wir

wollen

die

sie

mehreren

Hk. Durch die Narur überhaupt verstehe
ich ein solch weislich und vielfach in und
außer uns bestimmrermassen ineinander wir¬
kendes Wesen , welches aus unbegreiflich
vieler ley
nothwendig gegenein¬
ander wirkenden Theilen bestehet , in wel¬
chen nur hauptsächlich eine zweyfach wir¬
kende Rrafr ausgebreitet ist , die jederzeit
aus dem unsichtbaren in das sichtbare , und
nicht das geringste vergeblich , sondern al¬
les malten eines um des andernwillenWir¬
ker : dieses ist nun eigentlich die Natur ; wol¬
len sie sich nun aus diesem eine kürzere Defini¬
tion formieren
, so siehet es zu ihrem Belieben.

8
T' L. Sie sagen, daß nur eine zweyfach wir¬
Kraft in der Natur ausgebreitet sey, und
doch wollen sie behaupten , daß zu Fortpflan¬
zung thierischer Gattungen eine VreyfacheRrasc
erfordert werde?
kende

M . Es ist beydes recht , nur belieben sie
meine Meynung nach und nach zu verneh¬
men ; denn , ob ich schon behaupte , und jeder¬
zeit behaupten werde , daß die bewegende,
widerstehende

und bildende Rrafr zur Fort¬

pflanzung thierischer Gattungen erfordert wer¬
de , so ist jedennoch dessen ungeachtet meine
Meynung zuvordcrjst der göttlichen Schrift,
und so auch dem großem Haufe der Gelehrten,
nämlich denen , welche nur zweyerley principi»
pioäucävrr stammen, beystimmend.
Warum der Schrift ? Was soll sich
denn die Schrift
um derley philosophische
Sprünge bekümmern?
W . Wenigsten soviel ; weif durch wahre
Betrachtung der Narur die Größe dessen Ur¬
hebers nützlich betrachtet , und endlich gar in
nucleo verit -wi8 angeschauet werden mag ; rmlj» erüm ulia bomirü plülolopüancli cuuiss, rüst
ut besw8 str. 8 .
I. üe civit . Oei. auf
was man sich aber rarione principii vimli8 aus
der Schrift als auf den Kompaß aller Wahr¬
heit fußen darf , ist der ecclesiastische Text c. 4-.
v-u ms

, u»lM
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äkfAe U5. mithin / da diesem klar
rcn Texte auf keine Weise zu widersprechen/ und
anbey vieler Gelehrten Meynung ist , daß nur
jweyerley principia proäuftivu seyn : so kann,
und muß ich nothwendig meine Meynung dießfalls auch dahin halten ; welche folgende ist:
Sie belieben sich also einen jeweiligen hiervia ammali3 malcnlini gua pnncinium movenk , 6^ ovulum mulisbre gua mobile vor¬
zustellen/ denn dieses müssen nothwendig in allen
Thieren die zwey Haupt principia seyn/ weil
ohne derer Vermischung nichts geschiehet; un¬
terdessen/ unerachtet diese beyde Materien , und
der in selbigen enthaltne Kräfte , und Vermögenheiten in und für sich zerschiedcn zu seyn
scheinen, auch in der That zerschieden sind , so
bringen doch beyde diese Kräfte in einerley Um¬
stand , auch einerley Veränderung hervor , weil
eines in das andere wirkend ist, oder eines dem
andern das Gleichgewicht zu wirken geben muß;
wie von dem Herzen , den Pulsadern und dem
Blute bekannt ist, daß nämlich selbige das Ge¬
blüt , und das Geblüt diese in einer ordentlichen
Action , und Reaction vom ersten Augenblicke
an unterhalten muß.
Allein sie belieben hier wohl zu merken,
baß dieses letztere ( nämlich die gleichgewichtige
Gegeneinanderwirkung der Theilen ) nur die
sichtbare bey Menschen und Thieren gleiche Lebenseigmschqften seyn , von welchen sie, und
ihres

ZO
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ihres gleichen Philosophen nur zu discurierm
wissen; immittelst aber , weil in der Philosophie
(wo jeder vor sich allein gescheid seyn will)
n .cht so weislich, wie in der Natur ein Ding
seinen Grund in was andern hat , das ist, daß
ein Ding , oder mindestes Leibestheilein nicht
für sich allein , sondern eines um des andern
willen wirkend gemacht ist , so ist auch da die
Frage : woher ? oder durch was denn diese
sichtbare actio , 6c reaÄio vitalin unterhalten
werde?
Diese also ist nichts anders , als die guasttas ririllatoria , live irrirmoria , welche V0M
ersten Augenblicke der Föcundarion an dem
schon in einem jeden ovulo unsichtbar specificirten corculo , als der Hauptwurzel aller Thiere
s . lpermate

M3N8

eingebohren

,

anbey

in ge-

Mixtur der flüßigen bumorum enthalten,
und so in das ganze ausgetheilet wird ; folg¬
sam nach einmal specificirter Ein - und Austheilung des Aützels, oder Irritabilität , giebt die¬
ses die einzige Ursache der lebhaften Bewegung,
und Gegenbewegung auch der Empfindung,
und andern alles in kurzen ab.
wisser

Und weil die atUvitas fpormatis gun principium movens das in der Ruhe stehende specificirce ovuluw juxw le^es wocuuw in die
Bewegung , nämlich in worum ulrernnrim
pull'aroi'iuin corclis , iimulgue cheoilic^tkiw
Literiarum , Üc venaruw 6cc. exteulionem
sitzet ( Wie sie bald deutlicher vernehmen wer¬
den)

»T
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den) so nehme ich also diese für die zweifache
Arafr der Narur , oder für ihre statuirten
jweyfache prinLi
^ia proänöttva.
Die bildende Rraft hingegen

ist kein

pnn-

cipium proäuttivum, oder cauia motiva, son¬
dern sie ist von beyden erst ersagten pnncipüs
conäitio sme gua non, oder reguiiitum nsceilbrium, ita, ut ex borum cluorum princixiorum operations aä invlcem, eüeüus äetermiuatus resultet.

Denn,
tur durch

wenn der große Urheber der Na¬
sein göttliches estatum: rrestÄe
, äc

,

und bey so ungemein vielen zerfchiedner Gattungen Thiere proäucar rerra an!mam viventem in Zenere sno Ac. einer jeden
Gattung Thiere, die Kraft, oder caulam efficienwm zugegeben hat, abermal seines gleichen
lebend hervor zu bringen
, so ist denn auch die
unmittelbare Folge, daß er be,
-den diesen zur
Propagation zusammen stimmenden Materien,
und ihren Arästen auch die cüviüonom
, das
ist alle diejenigen Eigenschaften
, und attributa
xoliriva müsse beygegeben haben, welche im¬
mer zu Unterscheidung eines von dem andern,
folgsam bey jeder Gattung zu Hervorbringung
seinesgleichen sowohl in den in- als äußerlichen,
sichtbaren und unsichtbaren Theilen Gestaltung

oder Bildung erfordert werden
: omnis enim
creawra aä lu»m ^euus ab iiürio reü^uraba-

tm'. Lax. ry.

>,

Denn,

ZL
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Denn , wenn dieses nicht wäre ; so wäre
kein anders meclium zu Entscheidung der Gat¬
tungen vorbanden , 6c meclium eib . guoci rationem

in lis continet , cnr siniL obtinnAtnr;

weil sonsten die Gattungen nicht in so schöner
Ordnung , sondern in fortwährender Confuston absgue Loncello ttvL meäio in Vorschein
kommen müßten.
Dieses meäium aber ist anfangs nur eine
determinirte läes , für sich'., und ohne Materie
nichts , jedoch ist selbige vermag des einmal an¬
gefangenen Lebenskriebes , oder i'a^ o primo
imnew determinierend , das ist, diese Iclen kann
sich weder in das sichtbare noch unsichtbare thie¬
rische Wesen eintheilen, und in eine determinirte Ordnung , oder Gattung bringen , es habe
denn die bewegende und wlderstebende Arafc
ihren ordentlichen Anfang genommen.
Mithin , so kann auf solche Weise diese
erste Icieg,, oder bildende Ixraft von beoden
mlbrunwntib , oder prmcipÜ8 pro ^uÄivi8»
nämlich sowohl von dem movenw , als mobili
zwar nicht getrennet , jedoch kein drittes pnucipium prociiwtivum seyn: weil selbige nur ein
Medium , 5eu conäitio 6ne gua non ist ; nmn
congitio non tnüuit , tbct pr-« List;
scl lwL, ut criuür inllunt ; conleguenter bseo
virtu8 coinütinn ^ta negne caula , negue prin«ziiuni proäuctivum exMt.
Jedoch

^
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Jedo6 ) ist, und -bleibt selbige neeelsimr
klyporbetica j weil diese virtU8 conclirlouuts
mir einer jeweiligen materia proMcä einen um
zertrennlichen und unmittelbaren Zusammenhang hat , und also beyden diesen Naturskraften zu ihrem determinirten Lsse » oder bestimnp
ten Gattungen verhülfiich ist.
Nichtsdestoweniger , weil die qnaliws mo»
V6N8 spermatis immerfort in dem unsichtbaren
verbleibet , das ist , weil dasjenige , was das
masculinum zur Propagalion bey jeder Gats
tung der Thiere beytragt , fortan unsichtbar
in das sichtbare wirket / und nur die unsicht¬
bar specisicirte Theile des Eyleins in das sicht¬
bare kommen( IMM seinen viviücat » ovulum
v.ero vivilicatur - widrigenfalls beyde, sowohl
der speilna , als ovulum einerley Wirkung hm
ben müßten) so ist daher» der sperma » als die
Ursache , welcher den imperum giebt , oausa
principaliorj und so ist auch die dem spermatr
beygegebene bildende Rrafr in dem unsichtba¬
ren weit nobler , als in dem ovulo » oder be¬
wegten und sodann sichtbaren Theilen.
Aus diesem also laßt sich die Möglichkeit
von vielen pboonomeni8 leicht erweisen, unter
andern :
-EU
e
das ist, wie denn möglich sey , daß ein Batek
an Bildung , Empfindung , Sinne , Willen,
und Gebärden , ja an äußerlichen Zeichen, alS
Warzen , und cicmrioibus , nicht minder an
Arapf Dra/o^rt/'E
MNM
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innerlichm Krankheiten , sogar seinen GroßÄtern ähnlich , auch an Muttermasern rc. seines
gleichen erzeugen könne? (abttrahonclo a spiriru immormli noikro , als welcher nicht von
dem zeitlichen Vater , sondern von Gottkömmt,
und von welchem wir erst in dem rten §. unser
rer Proposilion reden wollen) item siehet man
die Möglichkeit , warum aus zweyerley ungleich
vermischten Gattungen Bastarden Art, oder
eine tertts entiws entstehen könne? tickst noch
mehr andern rc. was halten sie also von dieser
meiner Meynung?
Ich kann ihnen solche nicht verwerfen,
denn sie ist deutlich , und aä captum . auch
zum Theil nicht wider die neuere allgemeine
philosophische Meynung , und Grundsätze lau¬
fend : aber sagen sie mir: wie bringet denn die
bewegende Rrnst , oder obige betitelte ciu-iüM8 irrit-woriu , leu tmIIuwriL speimatis die
widerstehende in die Bewegung?
M Durch seinen schon von Natur determinirten , und zugegebenen Grad seiner Heftig¬
keit , und Richtung , vermög welchen sich selbe
in dem noch in der Ruhe stehenden ovuli liguore ÜÄminMo, sen stzeciücato per moüum conguali einschränket, und weil die Ruhe,
oder Trägheit der Bewegung widerstehet,
so drücket auch da die quallig gmescen8 , oder
VI8 inertik « ovuli

, von

allen

entgegen

gesetzten

Seiten verlu8 vi-m morrieem , und so müßten

^
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heyde diese Propagationskrafte in einem ruhi¬
gen Gleichgewichte verbleiben in sofern vis Ma¬
trix sp6lM3ti8 keine elasticitatem mitbeyhatte;
als welche theils durch die selbst eigen beykomwende Warme des feurigen spermatis , theils
aber durch die Wärme des uteri zu seiner EItension kann veranlasset werden, ( a)

Und diese Extension nimmt zuerst in der
linea äir6ctinni8 , oder dem Mittelpunkte eines
jeweiligen Lhieres seinen Anfang , welcher Mit¬
telpunkt allererst in Gestalt eines kaum sichtbar
rothen Zäserleins , alsdann aber als äextra»
He üiMra coreÜ8 auricula , sodann cor , äc
jvina clorll , erscheinet, woraus sodann alle
Nerven , Puls - und Blutaderlein rc. juxt»
tzvolutionem iclealem jam cuicungue coixulo»
feu meairullio ovuli i'pecikice innatam , vermitrelst der Drucbung , undGegendrückung,
auct) der deykommenden bildenden Arafr,
oder dem gatttingseinrbeilenden Vermögen
gleich andern waä- scnden Stengeln der ve^ewbilium aus der Wurzel entstehen; wo her¬
nach diese dreyfache Narurskraft nach ihrer
emmal angefangenen einfachen Uebereinstim¬
mung , oder glelchgewichtigcn Gegeneinanderwir(») A»hicr könnt« die Herren Philosophen ihre priacipiri , »Miilichc>uo6 meibllelinenm permeet;
äc huc>6 6gnrs gt Nmes extenUvüis örc . applicieren , und erweitern.

C a
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Wirkung sich sechsten nach und nach immerfort
mehr und mehr in und mit allen Theilen ein¬
schränket , und in das Zusammengesetzte brin¬
get ; nur wird der nöthige Zufluß , und Zu¬
satz von dem Mutterblute darzu erfordert , wel¬
ches aber vermög der Gesetzen der Bewegun¬
gen bey allen Thieren fast gleichförmig sich sech¬
sten dahin bestimmet.
IVr. Fürwahr eine wunderliche Sache der
wirkenden Natur ! Also müßten denn ihrer
Meynung nach gewisse clelinenmenta specificar» schon in , einem jeweiligen ovulo verborgen
liegen? und diese blieben so lang in ihrer natür¬
lichen Ruhe , und Trägheit in ihren ovanis,
bis daß sie durch die stärkere auf oder in selbige
wirkende Kraft des elastischen und feurigen lperMLÜ8 in die Bewegung , und Aktivität , leu
äetermmkwmn extenüonem gebracht werden.
M Nicht anders . Denn die bewegende,
active , feurige , oder erwärmende und zugleich
elastische Kraft des chermmch schränket sich
sechsten( wie schon gemeldt) vermög seiner Hef¬
tigkeit in dem meciitullio ovrili em, sobald sel¬
r-me/eo von dem orEr'o
biges EclrMte
als das meist zeitigste abgelöset , und E/cha/mo

r'n mr-rtatem ttteir

gebracht worden ; ( a) und disponieret die
in
(s) Es ill zu wissen, daß bey den smmslibus mul-.
tkpsrig ( als »nker welche Hunde, Katzen,
Schweine, Hasen:c. zu zählen- jederzeit mehrer ovuls zumal abfallen, und»ä «tsruw ge¬
kracht und söcundleret werden.
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!n potentlL sä suum §6NU8 staminirte Feuchte,
seu slb ^unen ovuli , in die schon beyhabende
idealische und specificirte Ausdehnung nur ein¬
zig vermittelst seiner im Gleichgewichte ange¬
fangenen Drückung , und Gegendrückung , und
fabricieret sich selbsten sodann durch eben diese
Llwrnattm zusammstimmcnde Bewegung , oder
Pulsierung eine in xeguiiibrio specificierte Aus¬
dehnung , und endlich nach und nach einen in

seguilibrio specificierten organischen Zusammen¬
hang , ober ein mechanisch ineinander einstim¬
mendes Wesen , in welchem nicht das mindeste
vergeblich , sondern ein Theil um des andern
willen sowohl zugegen als wirkend ist , und
welches von einem solchen thierischen Organs
am allermeisten zu bewundern kömmt.
Denn die einfache gu3lit38 ritillatoria live
irritawriÄ , welche anfangs die Bewegung,
oder den motum pulsatoiium giebt , wird nach
seiner selbstiZen organischen Ein - und Austhei¬
lung zur Sensibilität , vermög welcher daö
Herz , und die Pulsadern in ihrer Bewegung,
durch die Bewegung hingegen die Sensibilität,
und das Geblüt und die beyschwimmende dumoi68 in seinen Kreislauf und Vermischung,
durch den Kreislauf , und erforderliche Ver¬
mischung der flüßigen Theilen hingegen alle
Harte in ihrem Wachsthum und Subsistieren
erhalten werden.
Andern Theils sodann setzet sich die Na¬
tur aus andern Ursachen , und Nutzbarkeit
CZ
bey,

z8
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bev , nämlich entweder, daß die Hauptaction,
oder das prinLipiurn motu « ohne solchen coneomitierenden Theilen nicht bestehen, oder aber
das Haumwesen um so leichter und mit weni¬
gem Umstanden, oder aber mit mehrerer Zier¬
lichkeit und Nutzbarkeit vollbracht werden kön¬
ne ; andere aber hinwiederum , daß alle Theile,
welche zu einer einzigen Lebensaction zusammen
stimmen muffen , nach derer Erforderung in
den vi prmcipü motus ab mtrlnl 'eco gesetzten
Schranken erhalten , beschirmet, und von den
Zufälligkeiten um so mehr präservieret werden
möchten, überhaupt aber ist Nicht das mindeste
Theilein in einem solchen thierischen Organo,
oder Nacbina vorhanden , welches ( ich will
nicht sagen vergebens , auch nicht einmal ein¬
fach ) sondern eines in das andere wirkend,
oder eines wegen den andern zugegen ist.
Und so unterscheidet sich die auf solche Art
nichts vergebens wirkende Natur von allen
übrigen durch Kunst , und Geschicklichkeit der
Menschen Hände verfertigten Maschinen.
Denn keine von den letztem werden aus dem
kleinsten, einfachen, oder noch unsichtbaren ab
intus in das sichtbare und Ganze gebracht,
und noch viel weniger haben selbige eine ab in¬
tus wirkende oder thätige Kraft zum Grunde,
sondern nur eine bloße Leidenschaft, weil sie
den Erun > ihres Daseyns mehr in stch,
oder aus ihrer selvsttgen Zusammenjec ung
von
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voninnenher , sondern von außen durch die Zustunmenfügung schon wirklich sichtbarer Theile
haben : dahero können auch solche vermag ihres
von außen entlehnten Zusammenhangs unmög¬
lich einige Empfindung , oder senlibilitatem beyhaben , weil dieselbige anfangs von keiner gualit -lte in iwbili zusammen gekünstelt sind, und
folgsam im Ganzen eingetheilter aus keinen particuli8 iriitabilibus bestehen: was sagen sie
also zu diesem?
IVr. Ich kann ihnen mit Wahrheit nichts
widersprechen, indem ihre ganze Erklärung kei¬
ne Particularmuthmassung , sondern eine mit
manniglichen Wissen einstimmende Verfassung
zu seyn scheinet, welche durch weitere Untersu¬
chung der ganzen Gelehrsamkeit ein großesLicht,
und Vortheil beylegen kann, wie ich denn wirk¬
lich schon durch dieses auf einen so andern Bey¬
fall verleitet worden , welchen aber bis weiters
hinaus anzubringen mir vorbehalte.
Inzwischen möchte mit mehreren wissen:
welcher Theil des Leibes denn zuerst in die Be¬
wegung gebracht werde ? oder welcher Theil
vor andern zu leben, und sich zu bewegen an¬
fange ?
Das Herz. Denn dieses ist die Wurzel
aller lebenden und schwebenden Thiere , und so
auch des thierischen Menschen , welches? roverd . 4 ausdrücklich bestattigt wird : nämlich
h>/o uita
omni custoÄr/er ua eor t««»r , Aura

C 4

Mv-

zum Theil bekräftiget auch solches die
Erfahrung, vermög welcher man in den unter¬
legten Eyern, und also zu leben anfangenden

pullis, wie

auch in den qblcbenden Thieren

täg¬

lich beobachten kann, daß nämlich das Herz
Pas schon verlangst erkundigte primum vivens,
A uinmum moriensi sey.
Anfänglich aber siehet man nur die beyde
, besonders aber das rechte, sich
Herzöhrlein
, welches sich zu allererst gleich einem
bewegen
auf und niedergehenden Bläslein, sodann ge¬
, und zu gleicher Zeit
doppelt sich aufblähend
auch die linea äireüionis, oder die spinL äorü
a cerehello aä ^enitalia ulgue gleich einem ro¬

; denn das anfangende Herz
then Zqserlein zeiget
als die Wurzel muß sich nothwendig sechsten
, woraus der einsolche Gegenschranken setzen

, oder lmtabilims, und die
gebohrne Kützel
von diesem abhängende Bewegung in einem
fortwährenden Gleichgewichte unterhalten wer¬
den kann, und welche Gegenschranken das ce, als welches Herz, und Puls¬
pebeßum abgießt
adern auch bey einem schlafenden Thiere ohne
Unterlaß mit seiner von dortaus einfließende
, in der Bewe¬
Irritabilität, oder Sensibilität
gung, das Herz hingegen vermög seiner dahin
Auöstammung, und Bewegung das ceiekbl, und Auslum in seiner nöthigen Subsistenz
erhalt.
Theilen
ftnsibeln
kochung der
Diese Bewandtniß also hat ein jeweilig
sich thierisch

zu bewegen anfangendes

Herzlem
nur

4r
nur einzig wegen seiner eingchohrnen unsichtba¬
, nämlich wegen dem einge¬
ren Vermögenheit

prägten Kützelc inzwischen aber, weil selbiges
ur

Vermehrung, und

seiner sichtbaren

Sub¬

', so siesichtbarer Theile bedarf
selbiges vermög den Bewegungsgesetzen

lizenz ebenfalls

M siä)
Urrch

Ausstammung des rechten Herzöhrleins

, und den beuörhigten
um die Vermehrung
Unterhalt um, nicht anders als ein Körnlein
Frucht in der Erde

sich

um seine Nahrung,

oder seinen beuörhigten Zufluß vermittelst den
von seinem Lb^mcr ausstammenden Würzlein

, selbigen per virwtem Mtrscrivum
umstehet
, und von dessen Mittelpunkte aus
an sich ziehet
schon in seine Substanz verkochter wiederum
seiner Gattung nach ausdehnet.
, L ssUnd gleichwie in allen Uaärcibus
minibns vLAewdilmm unmittelbar etwas da¬

mit verborgen sterben muß, welches das Ver¬
mögen besitzet den von der Erden einmal ange¬
, und an sich gezogenen Saft , oder
nommenen
Feuchte mittelst einer determinirten Gahrung
^kermentation) in luccum speciei icloneum

, widrigenfalls alles ve^erabilß
zu verkochen
pcn gleicher Qualität, und Geschmacke seyn
.
müßte

Eben die nämliche Beschaffenheit

hat

es auch mit dem Kern, oder der Wurzel der
werdenden Thiere, das ist, mit dem einmal
, und dem mery, als seiner Erde,
söcuudirten
unplantirten ovulo, auch im selbigen wunder¬
sam verborgenen specificierten Hersiein, und

E 5

dessen
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dessen zuerst schon der Nothwendigkeit , oder

Erforderung nach beyhabende Feuchte, welche
( nachdem selbiger die qualita 8 rmllawria , leu
principium inotus per contaZlum guali a lsxu
maseulino angedenket , und ersagte qualstas
theils vermög seiner Heftigkeit , theils durch
den gb'ichgewichtigen Widerstand der in der
Ruhe liegenden staminirten Feuchte in dem
meclitullio ovuli eingesä-ränket worden) eben¬
falls vermög der Heftigkeit des feurigen lpe»
mmi8 damit zur specificierten Fermentation di¬
sponieret wird , nach dessen wundervollen vi
prmcipü M0w8 beschehcnen Absonderung oder
selbstigen Zertrennung des ähnlichen von dem
unähnlichen , schweren, von dem leichten und
flüchtigen, tauglichen oder untauglichen rc. und
gleich darauf unvermeidentlich zu erfolgen müs¬
senden Ausdehnung in specificierte Lange, Di¬
rke , und Breite stellet sich der Hauptpunkt,
oder das centrum ( nämlich das zu glcicherZeit
sich selbst, und alle übrigeTheile mirseiner kunst¬
vollen , und jeder Gattung schon zugewidmeten Ramification formierende Herz) gleichsam
als par8 prmceps in die Mitte ; und «verach¬
tet selbiges vermög seiner wundervollen Ausstammüng mit allen sowohl in als äußerlich
eonstituirenden Leibestheilen verwandt , ja ein
formirren
von jeiner eigenen Ausstammung
ist , so senket
begleiteter Hauprrdeil
Theilen

sich selbiger doch hauptsächlich zu seinem eigenen
Unterhalt , das ist, sowohl zu Conservierung
seiner constituirend fleischächtig, oder sichtbaren

The»-

^
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T1)eiken, als Continuirung seiner einmal an¬
genommenen Bewegung , und Sensibilität
(als deren keines ohne den andern subsistierer)
an das inlirumenwm iermentArioms , näm¬
lich an die Leber , welche , unerachtet selbige
sowohl anfangs , als fortan ein von dem Her¬
ren ausstammender Theil ist , so muß doch sel¬
bige , sobald die erste noch unsichtbare Eintheilung , und Ausdehnung geschieht, dem parü
xi inLipali die erste nöthige Zufuhr machen:
und
Dieses äußert sich an dem innern Ende
derjenigen Puls - und Blucaderlein , vermit¬
telst welchen dem noch insöcundirten ovulo von
dem ovario aus der ;ur Wesenheit , und zum
Unterhalt benöthjgte Muxus , L relluxus lmworum geschiehet, welches also die in einem
jeweiligen Thiere sichtbar sodann erscheinende
Leber abgiebt , an welche sich wegen nöthigen
Zufluß das rechte Herzöhrlein anhenket.
Weil aber diese innere , oder die in dem
ovulo verschlossene Leber um seine nöthige Zu¬
fuhr dem Herzen , oder seiner Wurzel prastieren Hu können, ebenfalls eines andern Zufiußes
benothiger ist, so henken sich die nämliche Aederlein an demjenigen Theile , ( wodurch ehevor
das ovulum sowohl verfertiget , als nutrierer,
auch bey seiner Zeitigung , und Föcundatioy
NieciiaMe spnsmo vonereo sch ovario abgelöset,
uicd aä uwrum gebracht worden ) an die arterios , ÜL vensr» in i'nnäum Meri chisvtes an,

und
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lind ziehen also von dortaus per moäum VISS
reAreÜee, oder msäialitibus venulis iuccum
iäoneulp apportantidus anfangs nur den allerfeinsten liczuorem nutrititium von des

Weib¬

leins Geblüre, sodann aber nach erweiterten
vascuÜ8( iä elk äinmetro sanAuini8 transttut
proportionLlw
) endlich auch das Geblüt von
per mLtrice selbsten an sich
, und formieren also
diese Aederlein an derer Anfang sowohl als Ende
(iä eli circa superüciem, äc meäium ovuli)

eine
placentam, oder Leber, deren die eine bey
allen thierischen und menschlichen
f-Vtibus in
Pas Organon hinein, die zweyte aber außer
selbigen zu stehen kömmt.
Jedoch gehet zwischen den vollkommen,
lind unvollkommnern Thieren dießfalls dieser
Unterscheid vor , daß nämlich die Hirsche,
Pferde, Kühe, Schafe, Schweine:c. nicht
nur durch eine äußerliche placeiwam
, oder Le¬
der das nöthige nutrimerwum in uterc
»erhal¬
ten , sondern^erer vrüa umbilicalia henken
sich durch ihre äußere ramilicationes cn mehr
zerschiednen Orten an ; hingegen in Katzen,
Mausen, Hasen, Hunden rc. erhalten sogar
pie mehrere Junge von einer einzigen xlacenm
ihre Nurrilion O) .
So

vermög ihrer wurzelförmigen Ausdehnung

-

-

-

-

-

--

-

(a) Es hat auch die nämliche Bewandtnis bey den
Menschen
, denn diejenige Frauen
, welche
zwey oder drey Kinder aus einmal tragen,
wer-

^

So

um

die

zuerst
bewegen
, auch dieserwegen
Nutrition sich sechsten umsehen¬

vieles also dermalen wegen den

zu leben, und
den
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nöthige

Theile.

zu

geglaubet
, und wie
Neckcis, und^ ug»
wollen
- daß die Be¬
wegung des Herzens von den aus dem verebb
1o ausstammenden Nerven, und derer beyhabenden Nervensaft unterhalten werde- und
mithin/ wenn dieses ist, so folgte nothwendig,
daß das Hirn, als woraus die Bewegungs¬
kraft des Herzens ausßießet
/ purs primäres
vivens» und nicht das Herz sey.
Ich habe jederzeit
auch viele von den Herren
wmicis sechsten behaupten

Sie , und

andere haben dießfalls

recht;

denn sowohl das Hirn/ als cerebellum ist,
und bleibet

Hrtoacl
limris,

pgi'8 primrrris M0V6N3
> äc vivens
live irritabimotu8 oortlis Hm Hm inte^rs

kabricuti, nou gutem
/-raHKrMem
L,rom
.i-, denn die Hirnsnerven können in km->
brione nonNum perleLto das anfangs sich zu

bewegen anfangende Herzlein in seiner Bewe¬
gung noch nicht unterhalten
, weil weder Him
noch andere Theile gleich polt concbprionem

Vor¬

werken grtneinigli
'ch zwei) oder gar alle drey
in einer placenta angewachsener tragen; zu¬
weilen hat jeder 5c» tus ferne besondere M"
«eutsm.

^
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, und
vorhanden, noch minder ausgemacht
, oder gegeneinander wirkend sind,
einfiießend
uneracht vom ersten Augenblicke an die bewe¬

gende und bildende Ixrafc
»mrtrr wegen seiner Hefrigkeu sich selbsten
in dem ormioi-rnschränker, und also vermög
seiner Einschränkung die linemn äire^ ionis
, als welche eine noch unsichtba¬
ausmachet
re Gegenemanderwirkung wirklich schon zum

Grunde hat.
Nichts

, daß
dcstoweniger

sowohl

die

Hirns-

als alle übrige Theile des Leibes von
der vom Herzen ausstammenden ramiiicmione
3rterioür , üc venoür iinmeäiate dependieren,
ist so wenig zu widersprechen, als offenbar die
snriwmw und die ex ocuiLii inchettinne hersiießende Vernunftsschlüße sartsanr erweisen.

structur,

Denn die anatomie giebt, daß alle Hirns¬
nerven, oder das ganze Hirnsgebaude sowohl
, als Menschen nichts anders sey,
bey Thieren
als die allersubtilsie extremiwtes LirterlLium,

venularum , welche durch ihre höchst erstau, und circumvolunungswürdige Eintheilung
rionem den ganzen Hirnsbau ausmachen, wie
man denn bey einem frischdiffecirten oder per
arterias carorläes eingespritzten Hirne mitten
in deffen materia pultuce-r durchaus die rothe
Düpfien, als ein Zeichen von den enrzweyten

, sä
Pulsäderlein

oculum demonstrieren

kann.
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Ferner giebt die Anatomie in dem bey noch
lebenden Thieren geöffneten cramo , daß näm¬
lich das Hirn vor sich keine andere Bewegung
habe , als welche selbigem vermög der kleinen
Pulsaderlein
vom Herzen aus gegeben wird;
und welches nämliche man auch bey den neugebohrnen Kindern von obenher des noch offen¬
stehenden cranü leichtlich fühlen kann.
Abermal zeiget die Anatomie / daß sowohl
die fleischigte als alle übrige Theile nichts an¬
ders , als aus dem Geblüts , theils aber aus
andern in dem Geblüte schwimmenden
und ent¬
haltenen Theilen zusammen gckünsielte Theile
seyn , welche die per ariatkomolm
steh einander
inoscnlierende
rawuiculi
der Puls - und Blutaderiein , auch der mitbegleitenden Nerven , wel¬
che so wundervoll , ja erstaunungswürdig
zu¬
sammen gekünstelt sind , ausmachen.
Daher , ob es schon sonsten seine Rich¬
tigkeit hat , daß anfangs die andern ihre Wur¬
zeln von den per anuHow .olm ( das ist , durch
Zusammenmundung
, oder Zusammenfügung
der Blutadern
mit den Pulsadern
) sich inosculierenden
und
reflektierenden
Pulsadern
ihren Ansang nehmen , und so wiederum den
Zirkel , oder Kreislauf
bis zur Wurzel , oder
zum Herzen rauguäm aci luum centrum
unter¬
halten , so ist jedennock die unmittelbare
und
unläugbare

Fol ^ e, daß

, weil die äußerste

niulcrüi , oder (Llämmlem der Pulsadern

die

«ß- z- ^
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und diese nebst den Puls -und Blut¬
adern vermög ihrer künstlichen und zerschiednen
Zusammenstimmuna alle sowohl fieischachtig
als constimirende Theile des ganzen thierischen
, beyde Gattungen der
Orgänons ausmachen
Äderstammlem aber rückwärts immerfort mehr
und mehr aus dem kleinsten in die größere,
und endlich bey dem Herzen in die allergrößte
, ver¬
, also um so richtiger
Stamme kommen
nünftiger und unlaugbarer zu schließen ist, daß
diese Stammlein ihren Anfang nicht in ihren
, sondern von dem dicksten Theile,
äußersten
nämlich von der Wurzel, oder dem Herzen
(allwo die arkeria uorta, sowohl als V6NÄ

Nerven,

weitesten ist) nennen
; gleichwie aller Thiere äußerliche Thei¬
müssen
le ihren Wachsthum, und Unterhalt rc. von
, nämlich von der Wur¬
den innerlichen Theilen
, bekommen
zelaus, wie alle andere Gewächse

eavs am

dickesteN

und

Mithin muß auch das Hirn ranguam

Mrs ab eXtremitate arteriola conikituta eben¬
falls von der Wurzel, oder ausstammenden

; unerachtek
Herzen zuerst sein LNe bekommen
das Her; nach einmal ausgemachten Organs
sodann seinen zum fortdaurenden Lebenstriebe
nöthigen Unterhalt( das ist, seine eingebohrne
tlrillLtionem»feu irritabilitatem , und die dar¬
auf

entstehende

, und
Bewegung des Herzens

aller Pulsadern rc.) von dem einmal vollbrach¬
ten Hirnsbaue vermög seines ordentlichen uns

Lkichsewichtigen Gegenemflußes

entlehnet.
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Das gehet mir ein ! Aber von wa<
wird denn zuerst das Herz , die Adern , Beine»
und Nerven selbsten gemacht?
M Daß das Herz die in einem jeweiligen
vvulo schon enthaltene linea äirecrionis sey,
welche die Kamina , oder stslineamenra jpecier
sppropriara in sich enthalt , ist ihnen schon zum
Ehest genugsam bekannt gemacht worden;
Jmmittelst ist dieses anfangs nur eine un¬
term liguiäa , pultacea , 6c gusli crMMIma,
Welche bey den ovuli8 viviparorum vollkommen
unsichtbar ist; hingegen bey den schon focundirten ovi8 oviparorum in Form eines weißen
Faserleins unter die Augen fallt.
Wie aber das unsichtbare in ovuli'8 von
dem beykommendcn lpermute und hinwieder¬
um das schon sichtbare uur ineubewione , sut
slio cei to ealori« preistu den impetum bekom¬
me ; und wie sich selbiges imperu . seiriel aceexto secuncium ieA68 motuum aus dem unsicht¬
baren und einfachen in em ganz gleichgewichriges gegeneinander wirkendes Organen von selb¬
sten bringe; auch ein Ehest und Theilein in dem
andern juxta evolutinnem iclealem janstam
inütam sich zusammen künstle; habe ich schon
jum Theil ihnen überhaupt zu melden die Ehre
gehabt , das weitere verhoffe ich ( lbventeveo)
in meinem weiter vorhabenden Werke aller nö¬
thigen Erörterung , und Umstände nach geben
zu können.
Arapf Dm/ogur.
D
Unter-

§0
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Unterdessen will ich ihnen so vieles erklä¬
ren , daß die Puls - und andere Adern , auch
Nerven , und übriges , in 'Lumina , dasganze Organen mectEÜee per appolltivirem , öc
Mxtapoütionem partlcularum sanguinearum
vermag des n terZo von der Wurzel , oder
Herzlein bewegten und immerfort nachdrücken¬
den Geblüts gemacht werden , wo denn imperu
femel t'atto eine tzuttuiL , anfangs aber nicht
einmal partieula , sondern nur par8 subrilissimL
sariAnmiL durch die andern drücket , nicht an¬
ders , als im Großen zu geschehen pflegt, näm¬
lich wo miäa per rmä ^m fließet.
Hingegen aber bleiben die partleulas ^elatlnoüe sÄn^ linis in snperllcie jederzeit stehen,
und henken sich an , bis daß die andere partlcula a ter ^o premeirL sich wiederum durch¬
schlägt, und wegen seiner Gleichheit mit dem
erstem es ebenso, wie seine vor angeklebte particula machet:
Denn die Gleichheit , oder domo ^eneitas
particulsrum verursachet den leichtern Zusam¬
menhang der kleinsten Theile , wie sie , mein
Herr pdiIosc>pbu8 experimental ^ von felbsten
sinden, und wissen, guocl N6MP6 nullum sirluperllelemiu8 reperiatlir tzlntinum ,
rum limilituäo , öc ü äuo corpora in plurimls
punctis immecliate 5e continZant
Die Gebeine werden auf gleiche Art von
der Natur gekünstelt, und sind selbige anfangs
nichts

^

^

^ 4-
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nichts anders, als eine gleichsam sich den Ge¬
setzen der Bewegung nach besonders ausdeh¬
nende Feuchte des Geblüts, wie ein gleiches
bey Formierung der Nerven geschieht
; jedoch
isi diem^teria conlkitutiva bey den Beinen
nicht so subtil, und activ, wie bey den Ner¬

ven,

sondern was ökichters
; dahero, sobald
die zu den Beinen destinirte 6brse nach und
nach sichtbar
, und als wie nervachtige Fleischaderlein ausschcinend werden
, sobald ziehen sel¬
bige mit ihrer Anwachsung
, oder Vergröße¬
rung erstlich eine lublkaiitiam oartilLNneam an
sich; je mehrer aber pori in ihrer Struktur zusannnen fallen, oder auch zum Theil von der
umherblickenden Luft komprimieret werden;
je mehrer inourieren sich selbige.

Ob aber diejenige Theilcin
, aus welchen
Beine bestehen
, mchrers durch eine Kalte,
oder aber durch die Warme von der künstli¬
chen Natur zur Harte befördert werden
; kann
die

ihnen nicht positive sagen
; denn wir wissen,
die Kalte
, oder Luft, wenn sie dem War¬
men, und Fleißigen beykömmt
, (als z. E. dem
frisch herausgelassenen warmen Gcblüte
) selbi¬
ges zur Harte bringen, und mit einer starken
ich

daß

Haut

bedecken

könne.

Hingegen aber können auch die particul»;
Aolatmoln
, äc l'ichtziäas
( als z. E. das albumen ovi ist) von der Warme zu einer gewis¬
sen Harte gebracht werden
, und so von an¬
dern zu reden.
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Da - gewisseste ist , daß die Nerven von
den flüchtigsten und activesten Theilen des ar¬
teriösen Geblüts auf schon erjagte Art verfer¬
tiget , auch mit eben solchen Saft ausgedeh¬
net , und angefüllet werden , welcher in seinen
ersten Theilen eine elastische, und alle Irrita¬
tion , und Modisication rc. annehmende Luft
ist , als welche sich sechsten vermög den Ge¬
setzen der Bewegung , gua ii^umrum omnium
!n munclo plAltor , endlich in dem ganzen Or¬
gans in ein so künstliches , eines in das andere
wirkendes und bewegendes aeguilibnum , be¬
sonders aber in dem Kopfe , und Hirne einer
jeweiligen Thieres so erstaunungSwürdig ( jedoch
tecunstum mu^is , 6c minus , das ist, gemäß
der Zerschiedenheit vollkommener oder unvoll¬
kommener Gattung ) also ebenfalls mehr oder
minder nobler , sich einschränket, also zwar,
daß selbiger vermog seiner künstlichen und aquilibrischen Einschränkung von allen übrigen,
was außer seinem Ganzen , und auch so, was
in seinen particulir ; conchirutivis sechsten Wi¬
driges und Zufälliges ist, gestöret, und bewe¬
get werden kann ; wie ich ihnen bald mit mehre¬
ren die Sache klarer zu machen die Ehre ha¬
ben werde.
Inzwischen können sie aus dem erzählten
leichterding begreifen , wie allenfalls der kunstund wundervollen Narur möglich sey , jedes
Theilein dabin , und dieses dorthin zu schicken,
uns sich sechsten ein so künstliches Organon aus
dem

M

SZ

dem unsichtbaren in das sichtbare, vermög den
von Anfang bekommencn Gesetzen der Bewe¬
gungen , ohne die mindeste Beyhülfe einiger
j'orma zu fabricieren; auch wie jeder Theil durch
die nämliche Theilein , aus welchen er gemacht
ist, sich zu ernähren , und zu unterhalten wisse;
welches auch zum Theil ttippocrm . in seinen
Üb. cie pnncipüs schon eingesehen hat , wo er
f. ZZi. sagt : rmtrimeMum postguam partes
nutrienclas »ttiz;erit , talem unumguoclgue
iäeam unicuigue imprimit. gurrle ipl'um iuerit : irriMM enim ssnAuIs 3 nutricatu increinenti 8 au^escunt,
c^Iicium, Le fii ^iäum.
L vilcosum, äe pinZue , äe clulce, üe amarum 6cc.
Wodurch er so vieles sagen will , daß,
vbschon die malia buwiäa cujuscungue animslis ( i^ 6ib ssm^uis , ächurnoreg in eo conwnti ) aus unzählig vielen mehr oder minder
voneinander zerschiedncn Theilein bestehe, jedennoch jedes Theilein von dem andern sich ent¬
weder zu trennen , oder anzubinden , und sein
ihm schon von Natur , oder vcrmög den Ge¬
setzen der Bewegungen , angewiesenes Ort so¬
wohl im Anfange , als bey seiner Nutrition
einzunehmen wisse.
Diesem erstem, nämlich wie ein je¬
weiliges Thier aus seiner ersten Materie
und Wurzel durch die Dewegung und übn«
ge erjage- Narurvermögenheiren ohne BeyD z
hülste

Z4
hülfe einiger / o- ma in seine Gattungon )irklichkeir kommen könne rc. ; kann ich leicht
Beyfall geben; allein : was sie in dem rten §.

zu proponieren belieben, nämlich daß diese
dreyfache s 'tarurkrafr nebst , dem schon gemeldten noch überdieß aller empfindenden,
denkenden , und erkennenden Eigenschaften
Ursache,
der Thiere die unrvidsrsprechliche
und der Grund seyn solle rc. , das kann ich

unmöglich begreifen.
M Wenn sie dieses noch nicht begreifen
können , aber die Geduld haben wollen; so
werde ich die Ehre haben , es ihnen begreiflich
zu machen; und wenn es ihnen demnach gefäl¬
lig ; so wollen wir übermal den ganzen
N'apbum von Wort zu Wort nehmen , und
rrörcern.

/A. Ich

bin

es

zufrieden.

§. H-
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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

^

57

/ ^/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
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^

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
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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
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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«

4 - ?«

?r

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
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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
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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

Denn,
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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-

«Z-A

zerschiedene
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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
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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

«Z-4 > ^

, 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
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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«
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Mithin haben

sie
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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
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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

rz6

^
Es

M

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

M

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

M

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

-5r

«tz-H

»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-

^53

d

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

^

rZZ

^

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

-Z6
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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
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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

^

d

^

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»
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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
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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»
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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.

§4
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III.

Weil demnach vermög dieser dreyfa¬
chen Naturskrast und darauf ge¬
richteten System die meiste thierische
Eigenschaften, pkcenomena , und
Zweifel , sonderbar von dem Men¬
schen sich erörtern , auch sehr viele
Schwierigkeiten sich dadurch heben
lassen; übrigens aber die torms lsnimvA weder zu Erweisung des thieri¬
schen Lebensanfangs , noch übrigen
thierischen Eigenschaften erklären zu
können hinreichend, auch beynebst
der offenbare Anlaß so vielerley in der
Philosophie bis dahin ausgekomme¬
nen Meynungen , und höchst schädli¬
chen Vernunfsirrungen ist ; so wird
unmaßgeblich angcrathen , selbige als
ein verführerisches, und nachtheiliges
ßAmen-

H-A ^
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aus den

r6tSchulen ganz

auszumustern.
/ >//.

sagen in diesem pa^a^rapho , als
ob durch dieses ihr System die mei-

sie thierische Eigenschaften , und
xhoeriomena See. sich erklären ließen ; und
wir haben doch bis dahin die wenigsten pk « nomena berühret.
M Das thut nichts zur Sache / wenn wir
schon dießmal nicht alle thierische Eigenschaften,
und pchoenomenL der Lange, und Breite nach
abgedroschen haben. Genug ist es , daß ich
ihnen den Schlüssel , und Vortheil darzu , und
zwar so gebe, daß sie, wenn sie nur halb so viel
Mühe , und Zeit , als ich, daranwenden wol¬
len ; dasjenige, was sie zu begreifen verlangen,
mit weit größerer Leichtigkeit, und Vortheil
ergründen werden.
Jmmittels habe ihnen versprochen, daß
(in sofern Gott so viele Gnade und Gesund¬
heit , und mein weitläufiges Physicat mir so
viele Zeit gönner) ich also alles rückständige zu
noch mehrerer , und manniglicher Satisfaction
an 'Lag gchen werde.
Nur bitte mir aus , daß , weil sie selbst
glauben können , daß mir unmöglich sey, an
alle ihre Ein,alle , Zweifel , und Meynungen
L5
geben-
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gedenken zu können
; sie mich also selbige mit
Zeit, und Gelegenheit schriftlich wissen lassen
möchten: es mögen sodann die Einwürfe in
tkeoloZiam
, ylüloloptüum
, oder meäicmam

einlaufen.

Aus diesem nehme ich ab, daß es ihnen
sey der itzig gelehrten Welt in allen Stü¬
cken zu satisfacieren
, und ist beynebst ein Zei¬

Ernst

chen, als ob sie sich mit ihrem System durch¬
aus auszulangen getraueten.

M. Das will ich verhoffen
, und der Effect
zeigen
. Anbey werden sie finden
, wie
leicht es falle nach einmal eingesehenem wahren
Grunde, Jrrmeynungen
, und Muthmaßun¬
gen von einer wahren Scienz zu unterscheiden
Wir werden durch Untersuchung der iorma
ebenfalls an vieles kommen
, woran sie vielleicht
ihr Lebtage nicht gedacht
, oder es einmal über¬
leget haben.

wird es

Es

möglich
; allein,

einer
eingese¬
hen, und begriffen hat, und nur auf die Wi¬
derlegung der loi-mn allein acht haben wollte;
so könnte er zwar die Unrichtigkeit fassen
, aber
wegen den, Ungrund nicht so leicht überfüh¬
ret werden.
ihre erstere

ist

prmcjpia nicht zuvor

Eben dieserwegen habe

wenn

schon

ich eines

gethan,

und das andere nicht unterlassen
, indem ich

durch

i ?r
durch öfteres disputieren erfahren habe, daß,
da die wahre pnncipm mit kürzern nicht jedem

ich sodann der
philosophischen
;
« , als ihren
iormss senlirivk
Glaubensartikel widersprochen habe, viel ehcn, als dieser Schulder ihrer eigenen Erkenntniß
fabel unrecht gaben.
, daß ihr Herren ei¬
Es ist zu bewundern
.i prinnes theils selbst die Natur pro raäices
klpio oporÄncji statuiret, andern theils aber
festen Glauben, und Vertrauen auf solche
i-Zmenta heget, welche zu Erklärung der Naturswirrungen schon so lange Jahre her nicht
, sondern auch
nur nicht hinreichend gewesen
nun, und künftig zu einer wahren Einsicht je¬
, als vortraglich seyn
derzeit mehr hmderlich
werden.
Man heißt dieses zu deutsch mit ganzem
, und im Schat¬
Fleiße sich selbst widersprechen
, wenn man mehten das Licht suchen wollen
rers um auswendig erlernete Worte, als um
die Wahrheit, und Bedeutung der Worre,
oder eigentliche Wirkungen der Natur beeifert ist.
Es wird ihnen aber ja hoffentlich nicht ss
schwer, oder unmöglich fallen, das von einer
obskuren und zweifelhaften Sache gefaßte Vorurrheil bis zu weiterm Austrage der Sache,
und vernommener Erklärung beyferts legen zu
können?

so leicht

einzubringen sind, und

War-
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Warum dieses nicht
. Ich bin ja in

den zween erstem paraZrazMs auch mit keinen
unnothigen
, und sonst philosophisch gepfloge¬

nen Ausschweifungen aufgezogen gekommen,

ist, wenn ich auf die Hauptsa¬
kann: sie belieben mir dahero zu
sagen: warum denn Sie/o/mcr/ e,r/rtwa zu

weil mir genug
che

indagieren

Erweisung des thierischen Lebensanfangs,
und Erklärung anderer Eigenschaften mehr
hinreichend , ja vielmehr der gesunden Ver¬
nunft , und anderer Ursachen halber , mehr,

denn schadhaft

seyn

sollte?

M. Darum! Denn
wägen, was aus diesem

belieben sie

nur zu er¬

kann; wenn
die schon
lange Jahre her, und zwar nur Gcwohnheitshalben zu defendieren angenommene tormam
ienikivlm
!so zu sagen gleichsam für einen Glau¬
bensartikel halt; und beynebst vermag des wah¬
ren Glaubens unseret'ormam unsterblich
, der
Thiere aber die ihrige sterblich
, und zugäng¬
lich weis, und doch zumal mit Handen greifen
muß, daß die Thiere in vielen Stücken uns
übertreffen
, auch daß zwischen unseres Leibes,
und anderer Tbiere ihrem Lebensanfange
, Un¬
terhalt, und Ende nach kein Unterscheid sey.
Wie solches unlaugbqr aus der Schrift Lccl.
entstehen

nämlich ein sonst vernünftiger Mensch

Z. zu beweisen ist.
Und wenn demnach

ein

das Him aus,innet
, auch

Philosoph sich fast
halbe Zunge ab-

die

dispu-

«ß
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disputieret
, und doch zuletzt findet
, daß er ent¬
weder ohne Verletzung der eigenen Vernunft,
und den Grundsätzen
, oder aber ohne Ver¬
letzung des Glaubens nicht auszulangen weis,
so ist sich denn in der That nicht zu verwun¬
dern, wenn diesemnach ein vernünftigerMensch
zu zweifeln anfängt
, und wegen gleichen zwi¬
schen Menschen und Thieren observirten Effect
auch auf eine gleiche Wirkungsursache
, näm¬
lich entweder auf ein sowohl bey Thieren
, als
Menschen gleichgiltig zergängliches
, oder aber
bey den Thieren
, sowohl als Menschen gleich¬
förmig unvergängliches prmcipium proäuüivum verfallt, guia operari leguitur elle, wie
sie

ja selbst so

^/r. Das

gut,

ist

als

ich

wissen.

wahr, daß

es

einem sonst

ver¬

nünftigen Menschen billiges Bedenken verursa¬
chen kqnn
, wenn man nämlich die virtuteg.
üe effectus lormxe sensitiv«; zu unsern Leibeseigenschaftcn hält, und sodann selbige mit der
form« Iiominis immorwü auf alle ersinnliche
Weise, und Kopfbrechen zu vereinigen geden¬
ket, und doch wiederum in einem so andern
Stücke solche oblwcula findet
, daß man um
mit Vernunft sich aushalftcrn zu können
, kaum
eine taugliche und ehrliche Distinction mehr zu
erdenken

vermag.

Gleichwie nun aber

ein

Philosoph

dieser,

der andere einer andern Meynung ist, und
doch in der Hauptsache einer
, was der andere

saget,

174

D-

saget , ebenfalls auch sagen will ; so scheinet es
mich an , als ob auch da eines sey : nämlich
ob matt ihre erst angeregte dreyfache Naturs¬
kraft formam seniltivam , oder aber so , wie
sie glauben , betitle. Denn man verstehet durch
die ivrmum senlitivam auch keine andere Wir¬
kungen , und Eigenschaften , als eben die näm¬
liche ; und mithin ist es auch da nur lis äs
N0MM6.

M . Nein , mein Herr ! es ist bey weitem
nicht eines , wenigsten im philosophischen Ver¬
stände , das ist, wenn man , wie alle Herren
Philosophen , der tactfesten Persuasion wäre,
als ob ihre erlernte tonn » leniiriva etwas für
sich ganzes , a pLrw rei existierendes, oder et¬
was von der organischen Harmonie zerschiedenes sey , welä -es jedem Dinge zu geben
wüßre , daß es ftp , und wieder , was
es ist.
Denn sie werden von selbst wissen, daß
die meiste der gänzlichen Persuasion sind, als
ob diejenige thierische Eigenschaften ( nämlich
empsinven, gedenken, und zu vielmal recht ver¬
nünftig wirken rc. welches sie in einem ausge¬
machten , oder ganz und richtig organisieren
Thiere beobachten können, und also deren poln-oipiuin , oder Wirkungsursache pro t'onrig intrmibea halten) ebenfalls schon Mit der nämli¬
chen Activitär in der zwei- sach guosä propergAtionem ipLLiLj zusaminrn gebrachten Marerie

sich

einfandm
, und

also aus selbiger zweyfachen
ein specifiziertes Haus,
aufzukünsieln wüßten
« Allein!

Materie sodann sich
oder

Organon

wieunerweislich
, ja ich
falsch dieser Meynung

darfwohl

sey;

sagen
, grund¬

haben

sie

schon

zum

Theil aus vorgegangenen verstanden
, und ich

werde die Ehre haben, dessen Ungrund noch
weiters darzuthun.

, Gesetzt also: wenn ich ihnen auch schon
zugäbe, daß sie diese dreyfache Naturskrast

pro Lorma leut'iQvL nehmen, und sagen dörfs
guocl formn, ÜL nurum iciem lint ürc.

len,

so könnten

sie erstlich

mit ihrer grundlosen for¬
so vielfach

me» fenlitivu aller Gattung Thiere

zerschiedem Eigenschaften hinlänglich nicht er¬
und woher selbige wegen
emerley formn kommen können
? Es sey denn
Sache, daß sie zuvor unendlich vielerlei
) tormus ldulmvus fingirten
. Und zweytens wüß¬
ten sie selbige noch viel weniger mit der mensch¬
lichen forma zu vereinigen
, in Betracht, daß
die Eigenschaften des menschlichen Leibes mit
anderer Thieren gleichförmig
, und doch von
einem ungleichen griuechio groämiivo seyn

weisen
, nämlich wie,

sollten.

Denn,
geln

zu

tragen

wenn ihren bekannten Haupkreisi, goocl oempe iciem elc'etrug

eunciem luppoiiar caulüm üilficieotem; auf
guoci opersri leguutur elfe See. und sie so-

dann gro

grineigiox»ro6utUvo

sterblicher

Thiers

Eigen-
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Eigenschaften die lormam sensttivam , und
nicht die Harmonie der in gewisser Bewegung
stehenden Natur nehmen wollten ; so mußten
sie schon anfangs nothwendig zweyerley formas
subNÄNtmIes in Menschen zulassen , und so
waren sie so iplo schnurgerad wider ihre selbstige Meynung , wo sie sagen : guoä äuas for¬
mte üibliantmles nsc natzuraüter , nec äivinitus eanclsm niawli ^m inkormars poilint.
Oder wenigsten müßten sie ohne Widerspruch
auszulangen wissen , wie man allenfalls die
propnewwg iolMN senlitivse unserm unsterb¬
lichen Geiste mit Vernunft anzuheulen habe.
Mithin sehen sie schon, ob es eines, oder
äs Iwmme sey : wenn man nämlich
lis
nur
diese dreyfache Naturskraft wie das Kind bey
seinem Namen betiteln , oder aber ioimum
leuütivum nennen wollte.
Obschon die iorma senlitiva in Er¬
klärung der Eigenschaften und Vereinigung
mit des Menschen torma nicht in allen Stü¬
cken hinreichend ist ; so muß sie doch wenigsten
bey den Thieren subsistieren: wenn man näm¬
lich dasjenige dadurch verstehet, was einem
jeweiligen Thiere gtebr , daß es sey, was
es ist.

Lf. Haben sie aus vorgegangenen noch
nicht von mrr verstanden : was einem jewei¬
ligen Thiere grevr , daß es sey, was es ist?

Meynen
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vernünftig zu seyn, daß ein
lr^nikeativum im Stande sey,
so vielerlei
) Thieren
, und zwar jedem zu seinem
besondern esse zu verhelfen
? Oder! belieben
sie mir diesen Punkt aufzulösen
: wie es denn
möglich sey, daß sogar unsere torma rationa¬
le bey vielen tausend Menschen in Lrmam ien-

Meynen
solch

sie denn

singirtes

ütivam zum Theil degenerieren könne? wenn
nämlich allerhand Gattungen waren
, und infetta im lebenden Menschen wüchsen
, und zwar
so, daß von deren Wachsthum das Hauptprincipiurn procluctivum« oder die Haupts
iorma 6ar eile rei ini lnindesien nichts dar¬
um weis, auch es zu verwehren nicht ver¬
mag, bis daß nicht das gehörige Mittel adhi-

bieret
, und

so dadurch dem äar eile rei über¬
mal auf die Füße geholfen wird? Oder muß
Vielleicht auch die torma tenliriva bey diesem

das beste

thun?

Sagen sie mir weiter
, wie es denn mög¬
sey,, daß in der alten Frucht
, Holz, Obst,
Kraut,Mehl, und dergleichen
, Kaferlein,oder
Wärme wachsen
, und also die ebenfalls aus
noch unbekannter Natursbeschaffenheit seit der
Heydenschaft her den veZetabilibus beyzudichtrn, und anzudisputieren benörhigte torma velich

Mtariva in eine ebenfalls fingirte tormaw lensitivam degenerieren könne
? Und so von an¬
dern Dingen mehr zu reden
, von welchen weit
nöthiger und vernünftiger das vcrmeynte äav
esse rei zu erklären, als so hartnäckiger und
ArapsDra/o^rt/.

M

iMSs

178

M
arroganter Weise zu disputieren
, und zuzarb
ken wäre.
Das

lasse ich

mir ein künstliches

6xmea-

tum seyn, welches allein aller Menscher
!Ver¬

stand weit überträfe
, als welche alle zusammen
genommen nicht befugt sind, einem Thiere nur
«in einziges Auge einzusetzen
, so, daß selbiges
sodann dadurch sehen könnte rc. Das soll phi¬
losophieren heißen
, etwas pertmnLiter defendieren, und selbst nicht wissen was? wie?
oder wann?

Oportet utigue cle gualibet re statuere
guici? aut gunle lit? nriuKguam conünt . 6c

äelenäitui-. an lit? dieses saget Aristoteles selbst:
wenn sie belieben wollen, so greifen sie es mit
dem Knie, woran sie sind; und gestehen sie es
viel lieber selbst ein, daß sie es nicht wissen,
weder was ihre hinreißerische imma sey; und
eben so wenig
, was sie durch selbige defendieren wollen.
Denn es wäre die Frage: ob diese fingirte
formn ienliriv
» den Grund ihres Scyns in
den Thieren in und vor sich
, das ist, in sei¬
nem eigenen Wesen, oder aber in «nem an¬
dern, das ist, vielleicht in dem thierischen Zu¬
sammenhange habe? Hoffentlich also nicht in
und vor

selbst, wo selbige sonst etwas vor
wäre; ( es müßte auch^ 6.
Grund, woher? und wohin?
werden
).
sich

sich existierendes
nebst diesen der

erwiesen

Hat sie aber den Grund ihres Seyns in
einem andern Wesen( wie sie denn selbst zu be¬

haupten belieben
, daß die torma sensitiv
» we¬
nigsten bey den Thieren als das ä»t eile rei
subsistieren müßte
) so ist sie entlehnet
, und also
ist sie schon nichts mehr vor sich
, oder ein so
vermeyntes etwas könnendes
M e/e,-er, oder

wenigsten
, wenn

Thie¬
sie, was
erstlich sey? wie? und auf was Art sie den
Thieren gebe, daß sie seyn können, was
sie sind?
selbige jcdennoch bey den

ren subsistieren sollte:

so erweisen

Sie sehen also schon, daß ihr hertradirtes f-tzmeiwum auch bey den Thieren allein
nicht subsistiere
; zu geschweige
« , daß man
noch überdieß die vergebene Mühe anwenden
wollte die sterbliche Eigenschaften
, welche man
diesem ausgeschulten termino zudenket
, unserm
unsterblichen Geiste anzuhenken.
Obwohl wir die piopr!etste8 tormss
sensitiv
»; der iorwN rLtionali beyzubringen su¬
chen, so sind wir dieserwegen keiner andern
Meynung, und Gesinnung
, als daß selbige
vere immortalis
, öc incorruptilnlis
» die for¬
mn sensitiv
» hingegen corruptibML sey, mit¬
hin kann dieserwegen die sonn» sensitiv»
nicht besä
)uldiget werden, als ob sie die Ur¬
sache
, und der Anlaß zu so vielen Irrmeynun-cn wäre,

Ä) *
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M Der terminus form » kann nichts vor
Jrrmeynungen , wohl aber diejenige , welche
den terminum korma lenlitiva gleichsain für
einen Glaubensartikel halten , auf welches so¬
dann sich unmittelbar die schon erzählte Folge¬
rungen äußern müssen.
Uebrigens , unerachtet die meisten Philoso¬
phen bemühet sind die virwte8 , und propriewte8 ihrer beglaubten iormss lenütivas der
korwN rationale ( in der unsterblichen, aber
dummen Meynung , als ob die eine iorma corruptiblll8 , die andere aber incorruptibili8 sey)
anzudispuüeren , so kann doch diese ihre Be¬
mühung einem vernünftigen Menschen nicht
anders vorkommen / als wenn man mit lauter
Schulworten einem/ dasplacebo singen, oder
mir einem Worte , jemanden mit Scheltwör¬
ter) loben, oder erheben wollte.
Denn / wenn man dasjenige , was äst
esse schmale von der Natur bestimm !, und
durchgehends corruptible ist , unserem -durch¬
aus sowohl in ellbnsto , als operansto wahr¬
haft spiritualisch seyn , und wirkenden Geiste
beyzubringen gedenket , so ist diese Bemühung
nichts anders , als unsern Geist eines theils mit
ganzem Fleiß sterblich, andern theils aber un¬
sterblich zu machen gedenken ( ohne zu wissen,
wie ? oder wann ? ) und mithin , unerachtet sie
dießfalls nichts anders suchen, als was dem
Glauben gemäß ist , so bleibet immerfort zwar

M
nicht
dern

t8r

«ß- b-»

, son¬
der terminus korma vor sich selbst
Ursache,
die
nur die eifrige Veypflichtung

und Anlaß zu allerhand irrigen und dem Glau¬
ben nachtheiligen Zweifeln, und Gedanken,
, und stündlich be¬
nämlich wenn ich gedenken
trachten kann, daß die Thiere uns in vielen
, und Wirkungen weit überlegen
Eindrücken
: guoä iäem estesind, und noch darzu nehme

üus eanäem lnpponat cauism ,

so ist der

Weg

zum Zweifel wegen unserm unsterblichen Gei¬
ste, und andern aus diesem Zweifel ausquellenden Menschen schädlichen Folgerungen schon

gebahnet.

/A. Wie kann denn jemals die Meynung
, senlitiva so irrig, oder wohl
von der iorma
gar den Glaubensartikeln zuwider seyn, wenn
, daß
man dafür hält, und zu behaupten suchet
pro¬
die
perlectior
ntpote
diet'orma rationalis
sich
in
eminenter
lenlitivse
prietäres iormss
, und daß sie also solche woäo
enthalten müsse
spirituali in sich enthalten könne.
Erlauben

sie

zuvorderst

zu

fragen: ob

proprietäres form»; senütivae in der
That für cocruptible halten, oder nicht?

sie die

, das
In allwege

ist

ja

offenbar.

so ist denn auch ihrem er¬
offenbar wahr, daß sie
nach
sten Anbringen
auf solche Weise die tormam rationalem für

M Nun dann;

M 3

eminen-
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eminenter corruptible , und sterblich zu defendieren verlangen , das ist , wenn sie glauben,
daß diese torma utpote perlstkior die proprie¬
täres eorruptibiles korm-s seniitivss eminen¬
ter in sich enthalten müßte. Oder können sie
mir dießfalls widersprechen?
Nein ! sie haben recht; aber es ist ja
äe ellentia , daß die korma pert'eötior jene
proprietäres unmittelbar in sich haben mäste,
welchejene, so inkerioris conäitionis ist, besitzet.
M Ja , es wäre in allwege 6e eilen tia ge¬
sprochen , wenn auch beyde diese snrmse ejusciem ellentise waren ; allein sie misten ja selbst,
daß dasjenige , was immer einem enti sensiti¬
ve zukömmt, und zukommen mag , immerfort
in feuere entmin corruptibilimn , äe potentiarmn materiulium verbleibe , und verbleiben
mäste. Hingegen aber ein en8 vere spirituale,
öe vere immorrale rnuß unmittelbar in Feners
entmin , Kr potentiarum vsre spirituaiium»
«c immormlium verbleiben.
Mithin , sobald sie dem letztem das vetum spirituaie , ac iminortule dem Glauben
gemäß beypflichten, und dennoch bcynebst da¬
für aalten wollen , als ob unser en8 spirituulo
utpote nobiIiu8 die proprietutes senütivas esLenrmliter , virtuuliter , sorrn^iiter , oder emi¬
nenter in sich enthalten mußte ; so werden,
rmd wollen sie denn auch auf solche Art das

4-4- M 4-?'
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sn« lpintuLls wenigsten pro essentialiter
, aut
eminenter mortali defendieren
; folgsam, ob
so etwas zu defendieren dem Glauben, und
der gesunden Vernunft zulaßig sey, oder nicht,
das laste ich ihnen selbst zur Ueberlegung
Und belieben sie

sich

nur

über..

nicht mehr

mit

weitem «MilMonibus
, oder terminis pMosopinci8 heraus zu halftern, denn sie mögen
sntö vel polt pranäium distinguiren
, tmd ihre

o beglaubte proprietäre
.-; l'ormae

senütivse

un-

erem unsterblichen Geiste anzuhenken dichten,
o werden sie doch immer selbigen auf eine so

sterblich
, und corruptible de¬
sollten sie auch hundertmal die.
fingirte formam sensitivem wider die Schrift
entweder perlene, oder imperkecte spirituelem auf dle neueste Schulfehlart siatuiren, und

andere Art für

fendieren
; und

defendieren

wollen.

Denn sie werden auch in dieser Ausflucht
nicht zu erklären wissen
, in sofern sie befraget
würden: wie denn allenfalls eine solche form»
imperlecre spiritualis seinen anfangenden lostlim als selbst unwissend in das perleckum sei¬
ner Gattung nach, spirituali moclo bringen

könne, oder

zu bringen wisse
? zu geschweige
«,
wenn einer auf den Grund indagieren
, und
fragen wollte
: woher denn solche lorma imperl'ectL spiritualis komme
? ob selbige einer jewei¬
ligen materiss prolistese von dem Urheber der

Natur

schon

zugegeben
, oder
M 4

dessen

Infusion,
wie

>84
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wie von dem spiritu nostro immortall zu er¬
warten sey? oder ob es in allen Gattungen der
Thiere nur einerley? oder aber in einem jeden
inäiviäuo ebenfalls so viele besondere sormus
imperteLte jpirituules gebe , als z. E . in den
mmtiparis , welche meistens ebenfalls nur einer¬
ley conZi'eüum haben / und dennoch mehrerley
Junge / folgsam auch mehrerley Lorma« senil tivn8 producieren / oder weis nicht woher necessitieren müssen? oder endlich in was denn eigent¬
lich dieser spiritus imperfe6u8 bestehe? ob er
nämlich in den harten oder flüßigen Theilen der
Thiere stecke? oder in raäice cllitinüu s materin . und wo sodann selbige Wurzel in dem
univerlo stecke? in der Luft? Erde ? Wasser?
oder Feuer ? oder aber in sosmore asim ärc . ?
wenigsten wissen wir doch aus vielfachen und
ausdrücklichen Schrifttexten / wie daß das thie¬
rische Leben in keinem Geiste/ sondern in ihrem
Blute bestehe; und daß es auch 6en . i . heiße:
KMEM rervmtkm r«

/ rro

L -'r. mithin kann doch wenigsten kein Grund,
oder Wurzel von einer solchen sormaplnsguum
jinpnilecce spiritunli ohne Verletzung der ge¬
sunden Vernunft / oder Schrift weder ausge¬
wiesen / noch dessen leer deplcurirte proprietä¬
res . L virtutes unserer sorinoe vere spirituell
andispiitierer w rden : und folgsam können sie
auch ohne Verletzung der Vernunft die Mög¬
lichkeit nicht vermuthen : als ob unser Geist
sodann die thierische Eigenschaften als nobler
unmittelbar eminenter , ellenttalltex , ant vir¬
tuell-

^
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tuslitsr örc. beyhaben müßte
. Sie könnten
es schon merken
, daß die iorms sensitive we¬
nigsten in Erklarug menschlicher Eigenschaften
nicht quadriere
, wir wollen also sehen, was
die torni3 sonst vernünftiges in der Philosophie
zu verrichten habe.
Damit

ich

ihnen aber keinen

Anlaß gebe,

etwann über die Widerlegung dieses Herzge¬
liebten termini in einen übereilten Eifer zu

sie

bringen
, so

wollen wir keine sogenannte in

sers

loguenres seyn; sondern sie belieben mit mir
sä funäsments , öc prims pnncipis zu gehen,

den principjis weit
besser
, als mit der schon im Ganzen genomme¬
nen, und auch im Ganzen genugsam schon abgezankten iorms die eigentliche Wahrheit,
Grund, und Ungrund erheben.

denn wir werden in und mit

Ich bin meines theils zufrieden
, aber
sagen sie mir: ob sie denn zum thierischen Lebensanfange weder lörmsm veMtaftvam
, noch
senlirivsm wollen gelten lassen.

M Nein! keine von bevden
; denn erstlich
so vielerlei
) lormss zu adstruiren
, und zu
defendieren wider alle gesunde Vernunft, und
der heilige Thomas purr. i.
^6. -irr. z»
saget es selbst
, daß diese Meynung nicht ange¬
hen könn
-' :
M
-rorr e/M /imp/rVrts
-'
lauft

wstem

/rat-et ?

Auoä/rt
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/ r UM. Diese Meynung aber darf
niemand weiter
, als nur propwr mancam for¬
plumlitmwm. gilcig seyn. Zweytens,
wird der Grund durch seidige nicht erhebet,

mal um

und übrigms

die

wenigsten Eigenschaften der

Er¬

fahrung nach erk-aret; und,drittens wird die
Unrichtigkeit so vieler statuirtcr Formen fast
von allen neowncis mmmehro von selbst einge¬
sehen, wie denn viele schon heut zu Tage die
tonnam V6A6MM6M ihres theils vegetieren
lasten, und unterdessen sich auf das richtigere
Verlegen
, nämlich auf die attraüionem lucci
nutrimunMlis, prellionem, 6c elMenum uöris
6ce. wie nämlich solches in vegembilibus M6«liaute calore , 6c interno terras , aut per ksrmemationem fucei , 6c ab aere incluso, 6c
elaülLo 6cc. geschehen könne.

Denn,

wenn ja einer fragen sollte
: wie
könne
, daß die lorma veZemriva,
das ciat esse V6A6MÜVMM in einigen ve-

es geschehen

oder
tzembllibu8 lnehrfach degenerieren
, und zu ge¬
wissen

Wärmen, Käfern, und

andern

Thierlen,

folgsam zu einer lormam lenlirivam werden,

könne
; so, daß
Aestlein
, oder
Baum, undkor-

oder aber sich zertheilen lassen

manz. E. durch

ein abgerissenes

Inoculierung einen ganzen
rnmn ve^otMivam mit allen 6ebiti8 reguillti»

wiederum pflanzen könne
; oder aber, warum
denn die in den lemimbug steckende komm veuoMtiva gleichfalls lebendig werden
, und in
Armam leuückvLm degenerieren könne? oder

weiter,

D " 4-4»

r8?

weiter, warum

selbige nicht schon vor sich ihre
lebendige oder wachsende Sprünge zu machen

wisse? wenn nämlich die erforderliche
, oder
schon condilionirte reqmirtss, als Feuchte,

Donnc,

Warme, nebst einer gu¬
ten Erde nicht Megen sindrc.? so müssen sie
ja selbst mit Handen greifen
, daß der concursu8, oder die Zusammcnstimmung der von der
Natur erforderlichen reguMorum die Haupt¬
sache aä vegetationem kpecikice perticienäam,
und keineswegs die so beglaubte forma jam iam
Ltzitiva sey? Es wäre denn Sache, daß sie
die ltAiimn cuicungue kpociei jama principio
inclita, icleata dadurch verstünden
, als wel¬
che sich sodann bey erforderlichen Umstanden zur
Excension bequemen
; hingegen aber vor sich,
oder aus sich eben so wenig als ihre körnn ve«
ZetAüva vermögen.
was

oder andere

sehen akß
) schon von selbst
, wie? und
diese schon langst die Landverweisung ver¬

Sie

korms
? zu Erörterung, und Expiicieve^ewbilium, als thieri¬
schen Leoensanfangv dienen
, und nutzen kön¬
nen. Aber!
diente

rung

sowohl der

Mich gedünket
, als ob wir die edle Zeit
unnütz Verschwender
n; ja uns schämen sollten,
mit dergleichen nichts sagen wollenden Sämlfabelwerke uns aufzuhalten
. Doch, bevor wie
unsern Discurs enden
, muß ich zuerst von ihnen
wissen
: was denn eigentlich die Lorma lenlmva

W"

r88

in was felbme beste¬
, be¬
zuvor wissen
wir
he? denn dieses müssen
oder
,
annehmen
eifrig
so
dessen
vor wir uns
Schu¬
den
aus
voreilig
zu
als etwas nützliches

in und vor

len

sich

ausmustern

sey? oder

wollen.

Die kormüm sensitivem nennen

wir

oder/o^E ^

aKtta/e

Lo^ o-'r- o?'AK»r'cr potentra vrtE / err/itrvMr/rabe»tr- - in was aber selbige eigentlich in und
; das kann ich eben so wenig,
vor sich bestehe
, und sagen.
wissen
als ein anderer

M. Was

heißt denn zu

: etkus prideutsch

pNzssicus? oder LÄU8 PNMU5 corporis
-Wnici? wer hat denn vom Anfange aus der
Vk

MU8

, nämlich aus dem
prolikce
spermate , und ovulo eil! corpus , oder viel¬
mehr, corpulcnlmn orMnianm verfertiget,
da die sorina ssnsitiva noch selbst in poteiitia war?
8primu8 pb^ücu8 ei¬
Was der3KU
? oder in was selbiger
gentlich zu deutsch heiße
( die Wahrheit
abermal
ich
weis
das
?
bestehe
, als zu sagen;
) eben so wenig
frey zu bekennen
in was eigentlich die lormrr in und vor sich
. Wer aber vom Anfange aus der
selbst sey
zweyfcvchm mawria prolilica ein corpu8 orZa-

zweyfachen materia

rücum ( sorma seniitivn näkue in

; das
<»Eents ) verfertige

glaube

ich

meines
theils,

theils/ daß
richten.

solches die

iormse xartiales

M. Woher kommen
tiules?
vor

sich

denn die iormss

Diese inuß ja eine jede Materie
innen haben.

vervar->

schon

M. Aber, in was haben denn selbige ihren
Grund/ in spennaw
, oder in ovulis; oder in
allen beyden zugleich
? da ja nichts ohne zu¬
reichenden Grund ist.
In

jeder Materie

besonders.

M Wie

können denn dergleichen lörmas
sodann in eine zusammen wachsen/so,
daß sodann eine einzige korma aus beyden xartiul ctiimseris entstehen könne?
Wettn ich die gerade Wahrheit eingestehen muß; so muß ich bekennen
/ daß ich es
nicht weis; und für was soll ich ihnen lang
mit Nebensprüngen aufhalten
; da ich schon
heiter
vielen

verspüre
/ daß
ist.

mein erlernter Grund

in

zu seicht

M blem! guulis Philosophie
». Sie wis¬
nicht zu sagen
/ und viel weniger
»u erwei¬
sen/ was ihret'oruia sey; oder in was selbige
eigentlich bestehe.

sen

Sie

IYQ
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Sie wissen ja sogar nicht, was korma mkorm3N8 heiße; oder was sie selbst dadurch sa¬
gen wollen. Denn es heißt nicht eigentlich eine
Sache bilden, gestalten, oder entwerfen, son¬
dern nur ihrer Meynung nach so etwas aus
der Materie hervor bringen , daß sie sodann

ist, was sie ist.
Sie

wissen nicht , was 3öw8 primus
zu deutsch heiße; oder in was selbi¬
ger bestehe.
Sie wissen abermal nicht , wo , oder in
was ihre tonnss P3rria !e3 ihren Grund haben;
oder wie selbige allenfalls zusammen disputier¬
tet eine ganze inrmam senlinvam ausmachen
sollen. Dieses , und noch mehr wissen sie nrcht,
und getrauen sich doch noch immerfort das
glatte Äs zu berceren, und der geraden Wahr¬
heit mtt emer unlöslichen Bceiferung zu wi¬
derstreben. Das lasse ich mir also philosophie¬
ren heißen; gut ist es , daß Aristoteles in seiner
Metaphysik l. i . o. 2. auf dergleichen philoso¬
phische Wunderwerke gleich anfangs selbst oas
Sregel gedrucket hat , wenn er sagt : xMo/o»
^As/

</ttsäa .'»Moäs a-Eto -ci eA , es»

Sie werden also erlauben , daß man je¬
nes , was ich ihnen anfangs vorgeworfen, in
Zukunft fest stellen darf : nämlich ubi mecticus
tlolmi-L, M plstjoldpkuii iliciLw ; merken sie
ihnen

«Z--Z»
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ihnen das , um ihnen künftighin die Mühe zu
ersparen / daß / wenn ein meciicus , oder an¬
derer / der ohne Vorurtheil ihnen nicht von
eingebildeter/ sondern von wahrer Erfahrung
spricht , und ihrem Wissen zu nahe tritt , sie
sodann mit ihrem gewöhnlichen und strafbaren
Atheisten oder Ketzer schelten, etwas gelassen
ners ausrücken möchten.
Und wenn sie ja hundertmal noch weiter,
und auf einen andern Sprossen mit ihrer torma
zu springen wüßten , und ich ihnen dermal ihre
prseii^urationes , so sie sich immer von dieser
unbelebten Materie allenfalls zu machen wüß¬
ten , nicht ganz getroffen hätte ; so rathe ich ihnen , sich lieber zur Ruhe zu begeben, als
mit leeren Wasserstreichcn Wunder wirken,
oder mit ersogenen Einbildungen sich selbst füt¬
tern wollen.
Sie wollen , oder wollen nicht ; so müs¬
sen sie doch glauben : guoci Nkwuru per A6N6rutionem specie3 rerum , rwgus in ipiis 5s
ivülm conlerver , und nicht ihre eingebildete
wrma ; mithin , was die Natur thut , uns
wir den wahren Wirkungen der Natur nach
philosophieren wollen; so müssen sie den Grund
darzu im Wege der Natur , und nicht in den
schon so lang , und viele Jahre her ausgebentelten, und doch niemals zu einem wahren Grund
führenden t'ormis , suchen.

Denn

1YL
Denn nicht einmal dasjenige / was sie
durch die tor-mam verstehen wollen/ ist zu ei¬
ner wahren Lebenserklärung hinreichend; weil,
wenn ja die torma etwas aus der Materie her¬
vor bringen muß , so muß ja auch nothwendig
dieses zuerst werden / bevor dasjenige rst / was
es ist.
Denn nichts geschieht im Wege der Na¬
tur auf einmal , sondern alles geschieht nach /
und nach , und jedes Ding ist des andern seine
Folgerung ; und mithin / wenn auch schon ihre
jorma was wäre / was sie nicht ist , so müßte
auch die lorML ( gleichwie in der Natur nichts
allein , sondern alles aiwrnaum wirkend ist)
als das einzige äac esse rei eben so viel von der
Materie / als die Materie von ihren) äat esse
rei dependieren.
Oder wenigsten müßte die korma ein sol¬
ches Wesen seyn, welches einer jeweiligen Ma¬
terie giebt / daß sie zuerst wir» , und erst so¬
dann sey/ was sie ist; und dieses wäre aber¬
mals nur geredet / und nicht explicierec, noch
minder philosophiere: ; denn es ist mch: genug
äüt , r/rwci est
einen überfchreyen :
sondern der andere hat eben so viel Fug zu fra¬
- trtrorre äat I
? LS'
gen ; HltomoUo
Sie werden also im geringsten nicht wider
ihre Ehre / und ihren Profit , und noch viel
MWder wider die gesunde Vernunft handeln,
wenn

sie wegen Beypflichtung der koi
-ma ihre
Meynungen abändern
, oder wenigsten in 5uspenso halten
. Andere werden sodann schon

wenn

besorgen
, und nicht mit
so realitatcnlsser Denkcnsart implicamem
caulum, santmt den implicantem esfectum zu
defendieren
, und sich selbst, und die Jugend
mit aufeinander gehäuften Grundlosigkeiten
aufzuhalten gedenken.

das solidere statt ihnen

?/r. Wer will sobald seine Meynung an¬
dern; und sogleich von einer allgemeinen phi¬
losophischen Perfuasion abstehen
? da ja alle
Philosophen cinhallig behaupten
: guoä nä
guumlibet prociuctionem corporis, msteria,
ÜL kvrmu reguirantur ; und mithin müssen ja
so viele mehr
, als nur einer wissen.

Sie haben recht
. Aber nur, wenn
auch schon vorlängst der löbliche Gebrauch,

zu Tage, in der Philosophie gewesen
wäre, daß man nämlich nebst den gelehrten
Zankereyen
, auch auf die Bedeutung, und
Erklärung der Wörter, anmir gedacht
, und
die Jugend nicht nur einzig mit dergleichen
nichts sagenden
, und noch von dem alten Heydenthum hergelehnten Wunderrhieren betäu¬
bet harte.

wie heute

Es bleibet ihnen auch weikers recht, noch
bey allgemeiner Persuasion zu verharren
, so¬
bald sie erweisen können
, daß diese philosophi-

Arapf Mr/oZu/
.

N
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sche Persuasion die Lebenseigenschaften itziger

Vernunft nach zu erklären hinreichend , und
mehr durchaus haftend sey.

Dießfalls duftet die philosophische Mey¬
nung in nichts , denn alle sind in ihrer Gesin¬
nung einig, und jeder saget, und laßt zu, daß
nur zweyerley prineipia proeiucciva sind, näm¬
lich diemaceria , und die tonnn , wie ich gleich
anfangs ihnen einzuwerfen die Ehre gehabt;
mithin Haftel der Zweifel wegen der Vielheit
der Wirkungsursachen nicht , sondern nur in
dem , was nämlich diese zweyerley prwcipia
sind ; oder in was selbige bestehen; und ob
diejenige komm , welche einer jeweiligen Mate¬
rie giebt, daß ?re sey, oder wird , was sie ist,
der Materie von außen zukomme; oder in der
Materie schon verborgest liege; oder aber aus
der Materie selbst prsducieret werde. Dieß¬
falls also sind tausenderlei- Meynungen vor¬
handen , und alle haften , denn keine subsistieret ohne sondere Diffieultär.
sind ja gleich anfangs proprer
einig geworden; NNd
prmeipiormn
clupHeitateM
was selbige eigentlich sind, haben sie bey Verabbanblung unseres ersten pAra^raphi schon ge¬
nugsam verstanden. Aus dem letztem pmaxmpho aber bis dahin , daß die viele Meynun¬
gen der Philosophen zum Lhei! Wahrheit ha¬
ben, nämlich wenn man ihnen nicht abspricht,
daß der riumems der von ihnen statuirten pftncipioM . Wir

cipionim bey weiten nicht so unrichtig
, als je¬
nes pro numero^ limploncio statuirte, näm¬
lich die sorma, sey; besonders
, weil der äei6n6en8 selbst niä)t weis, was er eigentlich
per korwÄM defendiere; oder wo , was , wie,
oder wann diese operiere.

Daß

und ihre

aber nur allein dieses Nichtwissen,
sonstig beglaubre richtige Meynung

sie

nur fortan in dem haften sollte zu wissen
, näm¬
lich ob eine jeweilige Braucheshalben defcndicrte torma der Materie von außen zukommen;
oder in selbiger schon verborgen liegen; oder
aber von der Materie selbst producieret werden
sollte, oder nicht; diesen ihren Zweifel will ich
mit folgenden die Ehre haben aufzulösen.
Erstlich wenn wahr wäre, daß die korms der Materie von außen zukommen sollte;
so wären folgende Fragen zu beantworten:

nämlich ob solche kormä iukormuus der jeder¬
mann bekannten zwcyfachcn materius prolilicLe,
Mlelicot ovulo , L ipermiwi ebenfalls wie un¬
ser unsterbliche Geist infundieret werde; oder
ob selbige dem spormuti mM'culi, oder dem
ovulo lbomüllos zuerst zukomme; wie selbige als

ein von außen zugeschobenes atzend so vernünf¬
tiger Weise sich so künstliche und erstaunungö-

Organa aus dem ovulo, und kpermms
ausbauen könne
; wo sie vor zusammen gebrach¬
ter mmoria proMMa residiere
; in einer andern
Materie; in der Luft; oder in der Ewigkeit;
volle

N r

oder
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oder aber in des massuli , oder ssemellsö Leib ;
auch wie selbige sodann von der Vater / oder
Mutter lormu abgeschnitten, und bey zusam¬
men gebrachter matoria ^enorativu in eine gan¬
ze1'ormM 'wiederum zugeschnitzelt werden kön¬
ne re. ? So vieles, wenn die loi-ma der Materie
von außen zukommen sollte, wo doch die meiste
Philosophen selbst kein aZens seteruum zulas¬
sen ; wie e^rist. I. 2. cie F6N. auimal . c. 1. selbst
saget : nam ab aliguo 6xti'iusecu8 3§6nte esslci guasgue , aut vissera , nur alia membra,
romotsim a ratione eli. item clivu8 ssbom.
pmt . 1. guaoss 118. art . 7. aä 2.
wo» ^o//ruri
0
ex:t/'M/eco. Was
sagen sie zu diesen ? Ich erwarte aber dermal
von ihnen keine Antwort , sie belieben sich un¬
terdessen nur auf die Rechnung von selbst zu
beziehen. Nun weiter!
Wenn die iorms anderer Muthmassungen
nach schon virtualitor , poteutialitor ,
cauMwr passive, oder wie man immer distinguiren wollte , in der Materie stecken sollte ; so
wäre abermals die Frage : ob selbige virtualiter , ÜL causaliter pailive nur in l'permate matoull , oder zugleich eben so in ovulo l'aemellas
verborgen liege; oder wie selbige ( cum juxta
pliilol'oplioL huLvlibot materia suam prsoLontineat Ibrmam ) von zweyen in eines , oder
von einem in das andere , das ist von dem
fpermate in das ovulum , oder von dem ovulo
in den sporma xoteutialiter , virtualiter , Lc
caula-

H- A
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causaliter passive kommen könne
; so, daß
letzt aus beyden diesen so halb zusammen

zu¬
ge¬
brachten
, und mit beglaubter formalischerKrast
begabten Materien eine ganze iorwa Eiva ent¬
stehen könne
/ welche man sodann mitVernunft
das wahre prinoipimn intiiosecum
, oder aötum
xrlmum pi^ ssicemi betiteln darf.

Das allerlächerlichsie unter allen Ware/
daß/ wenn eine solche vermeynre Lorma sentiriva ( es rnag sodann diese pro spinro muteriali,
immawriali > oder wohl gar anderer Meynung
nach pro immorwli
, und nur ex äecreto äivino morwii gehalten werden) vor sich ein sol¬

welches ohne entlehnte
welcher selbige
entweder von außen kömmt
, oder aber in der

ches

äat

esse rei

wäre/

Kraft aus jener Materie/ in

Materie guocungue moclo verborgen liegt,
nicht nur der angefangenen Natursordnung
nach so

tausenderlei
) zerschiedene

animalia

teissi-

tiva , sondern sogar lroo, V6l illuä animal 6oterminaw , ssu j'pecitice seoüsns zusammen

künsteln wüßte; also eine solche fingirte iorMÄ seissitiva alleinig eine weit größere Ver¬
nunft, als alle unsterbliche Geister
, oder See¬
len in allen gewesenen
, und noch werdenden
Künstlern der Welt zusammen genommen be¬
sitzen
, haben müßte: weil erstlich diese mit lau¬

zu

ter glänzenden Meynungen übersiiberte lorma
aus der Thiere zusammen gebrachten Materie

fast die meiste an Starke, und Gesundheit rc.
uns weit übertreffende Gliedmaßen zu fchrjcie-

N z

ren

ry8
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ren wüßte : lM . ich übergebe auch dermal sie
zu fragen : ob dieses muwrmliter , oder immA-

terialüer , oder aber gar immm -wüter über¬
tünchte ü^mentum diese seine ihm zugemuthete Kunst moäo immateriMi , oder immortMi; oder aber auf eine andere Art voll¬
bringen sollte?
Zweytens wäre wohl zu wünschen, daß
man wüßte , wie allenfalls ein solches non ens
das Vermögen haben könnte , ich will nicht sa¬
gen ein ipecitice empfindendes Organen , son¬
dern auch nicht einmal ein einziges Auge m,t
allen ihren Kunstgriffen zu verfertigen , und
selbes einem Thiere einzusetzen, so , daß das
Thier sodann dadurch sehen, und alle objetta
in selbigen fassen könnte. Aber , was sage ich
von einem sehenden Auge zu verfertigen ? ich
glaubte doch, daß der Witz , und Verstand so
vieler Millionen Menschen , welche alle zusam¬
men genommene nicht fähig genug waren auch
nur ein einziges Weizen , oder Gerstenkörnlein
zu machen, auf daß selbiges in die Erde gesetz¬
ter wachsen, und wiederum seines gleichen Kör¬
ner hervor bringen könnte , weit größer , als
von einer so erdichten philosophischen Lorma
seyn müßte.
Es hat zwar seine Richtigkeit , daß in ei¬
ner jeweiligen Materie was stecke, und stecken
müsse , aber nichts solches , welches allenfalls
vor und an sich selbst was wäre , oder aber
vor

vor und an sich selbst was zu machen wüßte:
denn dergleichen Arbeit supvonirts jederzm ein
6N8

per ie lbierittsicum, oder iiiw '.ii<;LN8; und

woher sollten so viele entia sclentillca in so un¬
endlich Viel zerschiedenen Bstermaeerim der,
? Es ist eben
oder wo wiederunr hinkommen

, was sa¬
'c opmlouem
richtig: opmlo piooreL
darzu?

gen sie

soweit das Recht,
; denn, wenn
mehr absprechen
man die Sache ohne Vorurcheils überlegen»
: wie, oder auf was
und anbey darthun sollre
Art ein solches in der Materie verborgenes
!! speprincipiuM so viele tausmderley zcrchlnwe
cificierte Gattungen so künstlich solle fabricieren
; so würde freylich zu einer gründlichen
können
; und noch
Erweisung vieles erfordert werden
weit mehr, wenn man statuiren sollte: was
,diese zwey principia sürd; oder in was
eigentlich
. , 1-n; guia implicumö cuulb
selbige bestehen
: aber, soll denn auch die
plicat äe estectrw
? nämlich
dritte Meynung nicht subsistieren
daß die /or»ra aus der Materie produeieeer

Ich kann ihnen in

oder

den(Lieg

werde?

M. Nein, mein Herr! eben so wenig, als
; denn, wenn,das wäre, Saß
die zwo erstere
die lorma aus der Materie komm pcoducieret
werden; so müßte mau auch ein giwhcs von
des Menschen torniu glauben, und zulachm,
und so würde jedem schwer fallen zu erweichn:
N 4 wie
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wie denn möglich sey, daß nämlich aus des
Menschen Generationsmaterie alleinig einei'oiwa immoiralis entstehen könne; da doch die
lfteciiiea yi oduüio nnimalium nur juxw inaN8, minus zerfchieden ist; ferner wäre die

Frage: wer; oder welche Kraft selbige produciere; ob solches die zur Information beyhabende Materie/ oder eine fremde Kraft, und
zwar bey Menschen und Thieren gleich
; oder
bey jedem ein besonders principium verrichte?
Ist das erstere
; so wäre eben so vernünftig zu
siat uircn: die Materie verhelfe der lormas
, so,
wie die beglaubtc tormu der Materie zu ihrem
elfe, und mithin wäre auch nicht richtig
: guoä
solri formn clet eü'o rei; denn auf solche Art
wäre ldie Wirkung gemeinschäftlich
, oder ent¬
lehnter Weise zunehmen
; weil keines ohne das
andere weder werden
, noch eine Zeit lang subsisiieren könnte.

Und auf solche Art wäre die Folge jeder¬
zeit unstreitig
: daß nämlich eines dem andern
zu seinem eile verhülsüch seyn müsse
. ' Und so
liegt auch wenig daran, ob man distinguire:
daß eines mehr, früher, oder später, als das
andere, oder eines active, das andere pnilive

wirke, oder aber prseciicntA nobiliorn beyhabe; genug ist es, wenn eines dem andern, und
das andere dem einen stmuknnoe
, und mit ent¬
lehnter Kraft zur Wirklichkeit verhülsüch seyn
muß. Da aber Aristoteles als Fürst, und
creator Lormarum selbst öfters sagt: iormnm
von

2OI
! von fegui vAturum MÄwrige, so muß auch
! die Meynung von diesem letztem nicht rich¬
tig seyn.
Wollen aber einige sodann eine fremde
Kraft zu Producierung der lorm -o herdisputieren ; so liegt diesen abermals zu erweisen ob:
wie , wo , oder woher diejenige Kraft komme,
welche die iormam aus der Materie producieren verhelfe: und so müßten sie selbst im Zwei¬
fel stehen, ob sie zwey, oder drey principm pro
proäuüiovo corporniv statuiren sollten. Wis
es denn auch zum Theil wahr ist.
Denn Aristoteles hat in seiner Metaphysik
dreyerley , in seiner Physik aber Text 42 . nur
zwey.erley prmcipia, gegeben, allwo er sagt:
guoä iAtur contraria guociammocio orvves
taciunt principia maniiekum elb , L bioc rationabiliter Lc . und mithin hat er auch selbst
gezweifelt.
Sie sehen also , daß keine aus erjagten
dreyerley Meynungen hinreichend sey; und se¬
hen auch anbey, baß es eine Unmöglichkeit sey
mit der iorma den Vernunftzweck zu erreichen:
welligsten in so lang man sich die kormam sentieivam als etwas sowohl von der materia p,enerativa > als von der in attu schon existieren¬
den körperlichen Eigenschaften, und derer zew
schicdenen Eintheilung und Wirkungen ebenfalls
als etwas zerschiedenes vorbildet.

Ns
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wäre; so Wa¬
re jedennoch fortan die Frage: was eigentlich
die formn in und vor sich sey? oder in was sie
? wie?
? wo sie in der Materie stecke
bestehe
durch
oder
,
Wege
und
,
Weise
und durch was
Million¬
so
Materie
die
was Instrumente selbige
, wo
? und endlich
fach anders künsteln könne
Orgaoder
,
Materie
sie in der ausgemachten
no residiere rc. ? Sie belieben also die Rech¬
, oder sie machet
nung über dieses zu machen
sich selbst.
Und wenn auch dieses nicht

, daß
habe ja schon eingestanden
wenn
,
Allein
.
sey
dieses alles noch unbekannt
nicht
aber
oder
,
zu
man ja gar keine formam
fensttiva
formn
die
ob
als
gelten lassen wollte,
von der beyhabenden Materie nichts zerfchiede
, daß sie nicht mehr,
nes wäre; so folgte zuletzt
denn nur einerley prmcipium proäuckivum wi¬
der die allgemeine Pcrsuasion zu deftndierm
/7r. Ich

zuließen.

nur einerley principimn prostucUvmn statuire? Habe ich ihnen
, daß ich hierinnnicht schon anfangs erkläret
, auch der
Persuasion
allgemeiner
bey
falls
Lc. näm¬
unam
contra
unum
nach:
Schrift
lich bey zweyfachen princchio proclutckvo ver¬
. Daß aber dießfalls ihre mit millionbleibe
fach zerspaltenen Meynungen überfürneißre for¬
mn keineswegs anzunehmen sey, muß jeder ungeblcndeter Formist von selbst eingesiehen.

M. Wer saget,

daß

ich

Ueber-

M
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Ueberlegen sie noch einmal ; sie statuiren
pM prineipio procluttlvo die materium , und
die 1'ormam , nicht wahr ? also wäre auf sol¬
che Weise ihrer Meynung nach die mawria
das pi'MLipium,' und die iorma ebenfalls ein
xrincipium . Sie wissen auch anbey , daß zu
einem jeweiligen Propagationsgeschaffte zweyer-ley Materie » , nämlich der lpermu , und das
ovulum unmittelbar erfordert werden. Und
dieses können sie nicht laugnen , es sey denn
Sache , daß sie gewöhnet waren bey heiterm
Sonnenscheine das Licht zu laugnen.
Nun denn wäre die Frage : welche aus
beyden erst erjagten , und sä procluctiouem
specieram erforderlichen Materien ist denn die
lorma , und welches die Materie?
^ . Zweifels ohne wird der Ixerma , ut>
xote SAtM8 nobilius die iorma seyn.
M Gemach Wie ist es aber darnach,
wenn sie sagen : guoä nulla materia ür ubsgue formu , guiu omnis matsriA conikitmtur
per forwam in ici, guoä sK äce. wo bleibet
denn des ovuli seine lolML ? wird sie etwann
per formum spermatis corrumpieret , oder immutieret. Sie sagen ja auch: guoä mutum
torirue interimutur subKanUa ; zu was wird
denn darauf das ovulum , nach seiner corrmnpirlen oder immutirten Lorma?
?/r . Das
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Das wird nur von der korma matris
^
unterhalten .
M Wie aber , oder auf was Weise ? Es
ist nicht genug etwas zu sagen ) oder zu inserie¬
ren , ohne dasjenige zu erklären wissen, was
man sagen will ; epplicierm sie mir denn : durch
was für einen Weg das ovulum per lormum
matris müsse unterhalten werden?
Durch das Geblüt.
M . Zu was braucht denn das ovulum an¬
fangs zür Conception ein Geblüt ? oder wo
muß es selbiges hin thun ? oder woher soll denn
die lormu matris wissen, daß die Conception,
oder äeüruttio , vel ImmutÄtio ovuli vorbey
gegangen sey? da ja sogar die wenigste Weibs¬
personen empfangen zu haben wissen, zu geschweigen, daß solches die korma limlirivu , die
nichts ist, wissen sollte. Oder sagen sie mir,
wie denn dieses geschieht, daß die lormu maln8 bey ledigen Weibspersonen mit aller ihrer
Sorge , Kummer , und Aufmerksamkeit die
Conception nicht verhindern könne ; oder daß
bey schreckhaften und gelüstigcn Frauen der
Leibesfrucht keine Maase , oder sogenanntes
Mittermaal angehenket werde.
Das weis ich alles nicht; inzwischen ist
meuikruus zu aller Thiere
ja gewiß, daß
Wachsthum erfordert werde.
Sie
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Sie haben recht
! Zum Wachsthum/
'

aber nicht zur Conception ; denn aus dem
Geblüte wird, und kann nichts werden
, es
sey denn Sache, daß solches
n moru mtrlnsoco von dem Herzlein
, als der Wurzel aus be¬
weget
, und angeklebet werde
, wie ich schon die
Ehre anfangs solches mit mehrern zu erklä¬
ren gehabt.

FVr. Das ovulum ist ja jederzeit pars mntris . Mithin muß denn auch selbiges t'nuhuam pars unmittelbar von der formn mnrris

participieren.

M. Ganz gewiß
. Das ovnlunr ist pnrs
matri8, und participieret also auch üe mntre,

aber von keiner lorma, sonderbar im Men¬
schen
; denn entweder müssen sie nur formnm

immortnlem, L confsguenter guonst omnsm
elkoctum mnierinlom iriLnpncem, äe iuälvilibilem zulassen, oder aber, da ja dießfalls ei¬

nerley
, Hergang

ist,
fingieren
, welches
Verstände
, und dem ovu-

Thieren und Menschen

bey

so müssen sie was anders
ihrem philosophischen

in uteio mntrin pro formn zu statten kömmt;
was soll denn nun dieses imThieren für eine
formn seyn?
1o

Sie

werden doch der Schrift nicht wi¬
welche an vielen Stel¬

dersprechen

wollen
; als

len lud

animn

lzr

spricht
, mithin,

von der Seele der Thiere
wenn sie eine

Seele haben

(wie

-G"
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( wie sie auch dieses nickt verneinen kön¬
nen) so haben sie auch eine lormam; denn
wir verstehen per lörmam nichts anders, als
Lnimam.

vor, was
, wie ich,
sie selbst in dem nämlichen Verstände
; denn sie
, jederzeit nehmen müssen
und andere
können, und werden das Worcamma, oder
Seele in der Schrift nicht anders, als
; sie belieben nur alle Texte, wel¬
r?i/n nehmen
che (ien. i. v. 21. 24. Le Zo. item l^evit. 17.
v. 14. ät Deut. 12. v. 22. üec. zu durchgehen,
so werden sie finden: daß des Leibesleden in
: kmima brutornm in ümfeinem Blute bestehe
M Dermal

halten

sie

mir etwas

Luine et!e , ici est : vitam brüt .'nm in eorum limAuine conliikere: denn das Wort ani) ab nnimanäo
ma wird ( wie schon gemeldet

hergeleitet.

Hauptheil
,
, Adern, Beine Nerven,
ist, woraus Fleisch
ja alles übrige in einem jeweiligen Thiere fabri, sowohl sichtbare als unsichtbare gemacht,
cierre
, und durch
und vermög selben die Bewegung
in seiner
Geblüt
das
hingegen
die Bewegung
bey,
und
,
Kreisläufe
'Mixrur,
erforderlichen
, folgsam die ganze
zuhaben sollenden Theilen
Maschine, und dessen Harmonie durch das
Geblüt, und seinen beyhabenden Theilen un¬
terhalten wird, so wird, und muß auch dieses
, üe LonlervÄals das Haupt- conüätutivuw
Und weil also das Geblüt der

tivuM

207

tivum cuiuscungue macbinus vitaliter ab in-trinleco inotc« , besonders aber wegen seinem
Bewegungsunterhalte genommen werden.
l^amin lanAuine conliKit virtu8 movens,
ör mota , weil aus dem Geblüte die Wurzel
selbst
, nämlich dasHerz, sowohl als alle übri¬
ge Theile der ganzen Maschine gemacht
, und
in ihrer Bewegung unterhalten
, und von die¬
ser hingegen das Geblüt in seiner bewegenden

Kraft,

und determinirten Mixtur unterhalten
muß; das ist, mit allen darzu gehöri¬
gen r6g'miixi8 verstanden
, denn wenn dargegen die harte Theile durch den immer nöthigen
Zusatz nicht in ihrer eingepfropften Elasticität
fortan unterhalten werden
, so hat die Bewe¬
gung, und determinirte Mixtur des Geblütes
ebenfalls bald Feyerabend.
werden

Auf solche Art wäre zu schließen
, daß
ihrer Meynung nach das Geblüt lebte
, zumal,
da

die

Schrift

selbst

saget: gnoä vita eornm

in lanZuine conliliat Lec. mithin , cum nemo
pollitäare , guoci non badet , so wäre also die

unmittelbare Folge, daß das Geblüt leben

müßte.

M Daß das thierische Leben in dem Ge¬
blüte bestehe
, dieses hat seine Richtigkeit
; aber
deswegen lebet das Geblüt für sich selbst eben

so wenig
, als selbiges für sich weder in
außer dem Leibe einige Empfindung hat,

noch
und
dennoch
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dennoch unmittelbar die natürliche
im Leibe unterhalt.

Empfindung

Es ist aber ein großer Unterscheid zu sa¬
gen: das Leben bestehet im Geblüre, oder

das Geblüt giebt das Leben . Denn das
, auch nicht ein¬
Geblüt giebt nicht das Leben
mal die zum thierischen Leben unmittelbar nö¬
, unerachtet die¬
thige Bewegung des Herzens
ses das Geblüt, und das Geblüt das Herz in
; unterdessen
beständiger Bewegung unterhalt
, welches vermög sei¬
ist etwas in dem Geblüts

ner, aus kalt, warm, süß, sauer, bitter,
ras , und noch weit mchrern bestehenden Mix¬
tur, die dem Herzen, und allen übrigen von
dem Herzen in alle Theile ausstammcndcn Pulsaderastlcin eingebohrne Reizbarkeit in seiner or¬
; und so hinge¬
dentlichen Bewegung unterhalt
, und pulsie¬
gen aber erhalt auch des Herzens
renden Theilen Bewegung das Geblüt in sei¬
, Aus- und Einnem ordentlichen Kreisläufe
, und Verhärten Theilen
theilung seiner eigenen
, und
, und Unterhaltung
Ein-und Austheiiung
Harmonie.
, oder das
Dahero, weil diese Harmonie
thierische Leben sogleich ein Ende nimmt, so¬
bald dre mehr denn künstliche Mixtur des Ge¬
blütes durch ein so andere Krankheit corrum§
, oder
pieret, oder mchrcsten theils abgezapfet
, oder
aber ein harter Theil ebenfalls verdorben
auf eine so andere Art verletzet wird rc. so ist
denn

denn auch unstreitig
/ daß zwar das thierische
Leben
, in Betracht der künstlichen Mixtur/ und
Eigenschaft des Geblütes, und der aus selbi¬
gen unstreitig entstehenden harten Theilen
, auch
der in des Geblütes
/ und des Geblütes in deren
Eigenschaft natürlich erforderlichen Wirkung,
und beyder Theile
^Gegenwirkung
, hauptsäch¬
lich in dem Gebiüte bestehe
, weil nicht der
mindeste Theil im ganzen Organs ist, welcher
nicht entweder zuerst Blut gewesen
/ oder aber
wenigsten in Geblütstheilen bestund
; wie schon
anfangs gemeldet.

Mein/

es bleibet eben so

richtig
/ daß das

Geblüt für sich nicht lebe/ und so auch das

Leben nicht geben könne
, weil die harte Theile
eben so wenig, als das Geblüt für sich folg¬
sam kein Theil, ohne den andern leben
, oder
besser lebend harmonieren können.

Noch klarer: Anfangs zwar giebt die
Reizbarkeit des Saamens den ersten
welcher

Saamen, und

impebum,
guali-

dessen innerliche

tas irntatoria beydes von dem Geblüte abge¬
sondert wird, indessen aber, wer! obne rich¬
tig secernirren Saamen das Geblüt vor
sich nichts vivificieren , auch mchr einmal
ohne der harren Tbeile ihrer Gegendrückung
vor sich circulieren kann, und doch dis
Werbung , und Unterhaltung der harren
Theile , sowohl als die Werdung des Saamens , und dessen innern (Qualität in dem
Rrapf Ors/oKtt/.
O
Geblü-
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Gsblüre unmittelbar bestehet , so folget denn
auch unmittelbar / daß der Schrift nach das
Hauptwescn zum thierischen Leben in dem Ge¬
blüts bestehe, ohne nöthig zu haben, daß sel¬
biges auch vor sich leben müsse.
7^ . Das kann ich noch nicht begreifen,
weil es den priueipiis piülol'ochücch entgegen
läuft , grau uemc»potelr ciare , guocl non ha¬
bet , mithin , wie kann in dem Geblüts das
Leben bestehen; oder wie kann das Geblüt das
Leben unterhalten , wenn seidiges für sich kein
Leben haben sollte ? Es muß also ja nothwen¬
dig noch was Widers im selbigen enthalten seyn,
welches diesem die Fähigkeit giebt, das Leben
unterhalten zu können.
7l7. Rein , es ist nichts anders im selbigen,
ausgenommen , was zum thierischen Lebensun¬
terhalte nöthig ist , das ist , ( wie schon gemtldet ) das Geblüt enthält alles in sich,
was jowohl zu Unterhaltung eines wirk¬
lichen , als pioduererunI eines neuen Mrgani unmittelbar nöthig ist , und mithin,
ünerachtet das Geblüt vor sieh nicht lebet, dargegen im ganzen Orgcmo kein Theilern ist,
welches nicht entweder aus dem Geblüts selbst,
oder aber aus dessen i'nbabenden partjouliv
fabucieret ist, so muß denn auch unmittelbar
folgen , daß das thierische Leben hauptsächlich
in dein Geblüre bestehe, ohne nöthig zu haben,
was weiters darzu fingieren zu müssen.

«ß-A -M «ß- Z»
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Und wie sollte dieses den principiis

plülo-

topkici8 entgegen laufen; wenn im Geblüts
stecket
, oder das Geblüt in sich enthalt, was
sowohl zu Werbung, als Unterhaltung des
thierischen Lebens unmittelbar nothwendig

ist?

Und da die Lebenseigenschaften der Ver¬
nunft, Erfahrung, den Schrift- und Schulregeln nach steh erklären lassen
, zu was soll denn
dem Geblüte
, und den Schrifttextcn auszuhalftern noch nöthig seyn eine andere Substanz,
oder sonsten was anders bcyzudichten?

Das will ich noch gelten lassen
, aber
sollten denn die torms? pnrckal68
, oder nccitleM3!e8 auch nicht nöthig seyn, als welche
von einer einzigen torma luliünntiali entweder
dependieren
, und unterhalten werden, oder
aber die pam'ales dieser das ganze sudüanttnls
geben

können
?

v

M Nein! so wenig, als

was

sollte man antworten

dieset'ormse pama!L8,

die

andere: denn

auf die Frage: ob

und ncoiäenral68

nur

in dem einen
, oder andern Theile,das ist, ent¬
weder in dem spermnw
, oder ovul» seyn? oder
ob in dem einen theile schon eine formn lud-

sey? und in welchem Theile? auch
partialem, und ncciclentnlem annehine
? oder aber die pnrrinli8, und
nLNii
-lentaliL der andern das fubÜÄntinle zu¬
bringe? und wie? oder wie sodann möglich
O r
sey,
welche sodann die

LIL
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sey, daß einerley korma zweyerley Materien in¬
formieren, und zugleich auch aus zwoen zerschiedenen Materien einerley Gattling verferti¬
gen könne
? oder endlich
, wie mehrerley kormas
x^rtialeL,
Lcciäentales so vielerley
, und
jpL^iilLL dcterminirte inäiviäua hervor buchftabreren können?

Denn wenn alle Thiere so schön
, und or¬
dentlich ihren Gattungen nach entstehen
, so wäre
ja eine Unmöglichkeit
, daß proper iormas
parti^Ies, L acciäenwle8 so ordentliche UNd
determinirte incliviäua entstehen könnten
; es
wäre denn Sache, daß sie jeder Materie äe-

terminLlAk
; t'ormaL pArti
^Ies anweisen
, oder
so vielerley
l'vrmag iubttamiales statuiren wollten
, als viele tausenderley zerschied
ne Gattungen in rerum natum zu finden
, wel¬
ches sie aber selbst entia nbsgue necestitats
multiplicieren heißen.

wenigsten

Und daß alles solches per

acciäens, oder

tormis 3cciäenwlil>u8 vollbracht werden könne,
werden sie hoffentlich selbst nicht glauben
; cum
nidil Lcejcientaliwr 6eri poilie, guoä in or6ine a nstura lierl prsel'umitur.

Noch über dieß wäre die Frage: woher
denn die törmss pLrtiules
, und acciäentales
beym

Menschen
, oder bend^r

Menschen Ge-

nerierung hcrlornmen sollten? vielleicht von
der 1orm3

immortsli? wiek.önnten

denn die
^ partia-

H-A
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partialische Abschnitze etwas so künstliches zu¬
sammen bringen
, was so viele Millionen der
verständigsten Menschen Substanzen nicht ein¬
mal begreifen können
? Sie belieben sich also
aus diesem von selbst die Rechnung zu machen,
oder aber sie machet sich selbst.
Ich muß bekennen
, daß ich selbst nie¬
mals geglaubt hatte, daß solche abemheuerlicbe
Folgerungen aus diesen hertradirtcn Meynun¬
gen wegen der einzigen Lorma entstehen sollten:
aber ich kann nicht fassen
, wie es denn möglich
sey, daß so viele gelehrte Leute bis dahin mit
solchen wachenden Traumen sich haben können
so lang einschlummern lassen
, ohne nicht auch
anbey von den

einen
, oder

andern

wenigsten in etwas einen bessern

Wahrheit

wissen zu

wollen.

Meynungen,
Grund, und

Sie
jedoch
, wenn

haben zwar eines Theils recht,
man in Betracht ziehet
, daß die
Wissenschaften täglich höher steigen
, so muß
man es unsern Vorgängern nicht in Uebel deu¬

ten,

denn diese haben ohne heutige

anatomische

Vortheile mit Muthmaßungen
, und Wahr¬
scheinlichkeiten stattBeweisthümern müssen ver¬
lieb

nehmen.

Und weil denn diese von

Lebenseigenschaf-

tm noch nichts eigentliches gewußt
, so haben
sie denn auch dona Käs mit dem alten Jrr-

genommen
, welches
O 3
aber

thumsschlendrian verlieb

2 *4
aber bey heutiger Vernunft nicht mehr an¬

gehet.

Und damit ich auch anbey zeige, daß mei¬
ne Sache nicht dahin abziele
, um nur durch

Verwerfung anderer ihrer Meynungen mich

allein groß zu machen
; so will ich auch erwei¬
sen, daß alle bis daher wegen der iorma.stmiitiva ausgerollte Meynungen nicht ganz leer,
oder ohne allen

Grund sind; ja daß

selbst ihre vielleicht vermcynte

iorma
ei¬
könne
; wenn
die

Bedeutung in

Lnlst beybehalten
nur die anfangs bekommene iege/ motrmm,
welche
äere-'M-raiMr evy/rrtro
»em räm/e»r bey einer jeweiligen Materie richtig
eintrifft , dadurch verstanden werden.
nem gewissen

Und so haben auch diejenigen recht
, welche
dafürgehalten
; als ob die/armader Mate¬

rie von außen zukomme. Denn , weil die
Philosophen täglich haben observieren können,
daß bey jedem Thiere sein innerliches Wesen,
und daraus fließenden Eigenschaften im Anfan¬
ge

können
, sondern
zunehmende
ebenfalls anwachsen rc. und weil
wußten, oder wenigsten noch

unmöglich vollkommen

seyn

immerfort mehr und mehr mit

orgrmiL
, auch
sie denn nicht

nrchr fassen konnten , daß das innerliche
1V sen die zerjchieoene <Drgantjauon , und
die zerschiedene(Drg.'mft.kion das innerl-che
iVesen ebenfalls zerfchieden machen könne

»ü. so

haben

diese

ja auch in

Betracht,

die
inner-

daß

21Z
innerliche Eigenschaften sich erst recht bey aus¬
gemachter Organisation zeigen
. / leicht auf die
Gedanken gerathen können : a !o ob
^
der Marsne von außen zukommen müßte;
unerachtet sie selbst nicht wußten , wie, oder
woher.
Die zweyte Meynung , nämlich derer,
so glaubten : die / oz-ma müßte schon

/r'tc?- ,
, oder rM/ü/üe?in
einer jeweiligen Materie verborgen , li.gen
rc. ist abermals nicht leer, und zum Eheil gründ¬
licher, als die erstere; denn/daß nothwendig
etwas in einer jeweiligen materia pwüstoA ver¬
borgen liegen müsse, welches in und aus selbi¬
ger wirket, ist ganz vernünftig , und zwar muß
diese wirkende Kraft durchaus einerley, und
doch in ihrer Austheilungskraft zerschieden seyn;
weil Menschen , und Thiere zwar einerley Le¬
bens - Ein - und Ausgang haben , (83p . 7. v. ü.)
und es doch so viel tausenderlcy zerschiedene
Gattungen der Thiere giebt ; mithin müssen
nur die meäia zerschieden seyn, welche den Un¬
terscheid, und die specificirte Austheilung geben
müssen , wo sonst auf gleichen Levenseingang
unmittelbar eine durchaus gleiche Gattung er¬
folgen müßte, wenn nicht die oonäkch uch speciem <l6t6nnm3r >8 , so der Schrift nach schon
anfangs gegeben worden , Lup. iy . die Unterscheidungönochwendigkeit beytrüge.

si6
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Im übrigen bleibet der Lebensanfang,
und Ausgang gleich , obschon fast alle Thiere
nicht nur den Garrangcn nach , sondern sogar
in ihren eigenen Gattungen sowohl in dem inals äußerlichen Wesen , Eindrücken , und' Ei¬
genschaften lehr ungleich sind ; und welches
nämliche sich auch von allen Gattungen , und
Nationen Menschen , ja von Geschwistrigen
selbst unlaugbar erproben laßt.
Und weil denn diesemnach die Herren Phi¬
losophen fast stündlich haben observieren können,
daß jedes Thier seines gleichen meäianw commixttous corporum hervor bringen könne, st)
hat diesen auch nothwendig beysallen muffen,
daß in der bey der Vermischung zusammen ge¬
tragenen Materie etwas powntiäiiter , vittualiter , ant caululiter paülve wirkendes zugegen
seyn muffe, weil in rerum natma nichts ohne
seine Wirkungsursache ; aber wie? wo ? oder
in welcher Materie , nämlich in des matduli,
oder OVUÜ8 ssemellss , der eigentliche Knote
stecke; das konnten sie darum nicht errathen,
weil sie der terminus iorma immerdar verhin¬
derte, so, daß sie zweyerley formus entweder
nicht in einen philosophischen Skrumf , oder
aber zweyerley ioi-mas parriales nicht auf einen
ganzen Takt zu bringen wußten.
Denn jede Materie mußte ihrer Meynung
nach seine formum haben , welche fiel) sodann
nothwendig bey der Materien Vermischung in
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verheiraten
, oder aber in eine andere ver¬
müßte
, und so würde sich alsdann die
Materie darauf korrumpieren
, ^uia mutata
forma interimiwr subikautia ücc.
eine

wandeln

Die dritte Meynung
, nämlich daß die
aus der Materie selbst producieret
werde rc. ist wie die erstere, aufdie nämliche
Vewcgungsursache gegründet
, nämlich auf die
nach, und nach anwachsende Zunehmung der
thierischen Eigenschaften
, das ist in Betracht,
daß mit anwachsenden orZams
, auch
Eigenschaften sich verbessern.

die

innere

Und weil sie denn anbey vermutheten,
guoä^usslibet materia 1u3M prsscontmeAr
tormam, so glaubten einige
, daß diet'orma
auch eben so viel aus der Materie heraus wach¬
sen, oder eben so viel von der Materie dependieren müsse
, wie denn auch in der That die
Erklärung aller empfindenden
, und zeitlich
denkenden Eigenschaften den Grund ihrer
Verbesserung/und so auch derer Verminde¬
rung in der mehr
, oder mindern Zunehmung,
mehr oder mindern Trefflichkeit der oiMno-

rum, und Safte rc.
chen muß.

ohne Widerrede

su¬

Mithin, weil die Erfahrung diese ganz
anders,als ihr formalisches Nachsinnen beleyrte, so haben sie denn unmittelbar auf den
Zweifel verfallen müssen
, nämlich daß die MaO 5
terie

Ll8
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terie der formss eben so viel/ als diese der Ma¬
terie zu ihrem esse beysieuren müsse.
Und da sie anbey observirtM / guoäguaelibet materia saam pr -veontineat formam,
bey der Privation aber die Materie noch ( we¬
nigsten auf eine Zeit ) in staw guo verbleibe,
so haben einige geglaubt , guoä fairem aliduaÜ8 forma bey der Materie verbleiben müsse;
daher auch einige zu behaupten trachteten, näm¬
lich guocl OMM8 iorma materiaÜ8 sit irifeparabiÜ8 a wateria , gnia per fe non lublistit;
andere hingegen sind auf die inrroäuWonem
tormss caäavericae Verfallen, und mit einem
Worte : einer hat den andern , und die lorma
alle verführet.
Die letztere, welche mit den erstem un¬
möglich fassen konnten , daß eine Materie den¬
ken könne ( wie es aber auch in der That so ist;
denn keine Materie wird jemals denken können,
sie sey denn von der t^ arur organisieret,
und stehe noch wirklich r» mot» vrta/r, oder
r«vrce-?r Nr . ) so
/M'tittW
haben sie die denkende Eigenschaften der Thiere
einem , dem menschlichen in etwas gleichen
Geiste zugemessen.
Ja ich wollte ihnen einen beym Namen
nennen , welcher moMicn8 defendieren will,
daß auch alle Thiere einen fpiriwm immortahärten , nicht anders als der Mensch , in¬
dessen

M
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waren seinem philosophischen Trau¬
me nach der Thiere ihre Geister ex clecreto

dessen aber

äiv« o inorMle-;; en gualm blci8pttemia
! als

ob dem großen Urheber der Natur etwas ohne
unsterblichen Geist lebend specMce empfindend
und denkend zu machen unmöglich gewesen wä¬
re, da ja der Mensch Maschinen zu fabricieren
weis, welche allerley thierische Bewegungen
wie lebend nachahmen
, reden, aber nicht em¬
pfinden können
; folgsam kann dem Urheber der
Natur nicht unmöglich fallen noch mehr, als
der Mensch
, nämlich auch sehend ipeciiice em¬
pfinden, und denken könnende Maschinen zu¬
sammen künsteln zu können.

Sie

belieben also von selbst

aus diesen,

und noch vielen andern ihnen mehr bekannten vielspaltigen Meynungen zu ermessen
, ob ich recht
habe, oder nicht; und daß man deswegen nie¬
mand andern
, als eben der Augen, und Sim
ne blendenden Lormu zu danken habe.

Sie

haben in der That

scheinet
, als ob

recht; denn es

dieser seit dem Heydemhume
her in den Schulen verehrte Götze
, (nämlich
die lorma) aller Schulweisen fünf Sinne so
bezaubert
, und eingenommen hätte, daß weder

Grund

noch

Wahrheit

neben diesen mehr

Platz

finden mögen
: aber was ist zu machen
, wmn
man dieses verführerische
, und schadhafte
menmm aus den Schulen ausreuttn wollte
? es
müßte ja ggr zu viel abgeändert werden.

Dessen

LL0

, und»
erweckter
bekranken;
angenommener Wahrheit niemand
, als jeder versichert
and dieses um so weniger
glauben darf bey Defendierung dergleichen Fa¬
, und in Sack
belwerk öffentlich ausgelacht
; man hat ehedeffen viele
gestecket zu werden
, auch mit Pfeilen ge¬
hundert Jahre hindurch
, sobald aber das Pulver erfunden,
schossen
, sobald hat man das
und bekannt geworden
Pfeilschiessen aufgegeben.
M

Dessen wird sich nach

Man hat lang wider die antipoäeg gestrit¬
ten, und derer Gewißheit läugnen wollen,
welcher aber ist es, der selbe itziger Zeit ver¬
neinet? Wer der gesunden Vernunft, und
'Art Raum giebt, der
Philosophie von itzigcr
Schwachheiten kei¬
schulvollen
kann dergleichen
schaffet ein mit
Was
.
lassen
mehr
nen Platz
erdichtetem Grunde ausgefüttertes Schulgezanke für Nutzen in Erforschung der Natursei? Mithin wird der itzig vernünfti¬
genschasten
gen Welt, als welche mehr als die erstere um
die eigentliche Wahrheit bekümmert ist, nicht
mehr schwer fallen einen abergläubischen Schulmisbrauch um der mehrern Wahrheit, und
Nutzen willen zu verlassen.

. Aber! was soll man denn statt der
FV/
körnn künftighin nehmen?
E Kas, und Butter mit wenigen Salz,
. Sie verzeihen mir, mterund Schnitlauch
roga-

ro^atio , öc rechnnlio in calu consentiunt,
auf eine einfältige Frage/ gehöret eine kühle

Antwort
; und wenn ich nicht zweymal schon
auch von andern so kahlköpfig eben wegen die¬
sem wäre befraget worden
/ fo trüge es nicht
der Mühe aus- diese Frage zu Papiere zu

setzen.

Nehmen sie den mecbamlmum vitalem
und nehmen sie tripÜLLM naturrs
vim, oder die lege«; motumn j'ecunäum evolutioüem iclealein in gualibet materia; lernen
zu

Hand/

sie/

wie aus dem unsichtbar specificierten

impe-

ru semini, in raclice, seu ünea ciirettionis
specificata extenlio juxta le^es motuum kom¬

könne
; und wie darauf die wässerige Thei¬
dahin/ die klebrige oder olichte dorthin
/ und
die leichte oder schwere abermals anderswohin
von selbst sich disponieren
; und endlich aus

men
le

dem unsichtbaren was sichtbar specificiertes,
und hartes zuwegen bringen können
; und so
von allen/ was lebet
/ und schwebet
/ zu neh¬

men/ weil einerley Lebenseingang
nach ist. kccl. 7. und mithin muß

Schrift
je¬
des aus seiner einfach schon anfangs determinirten
, und specificierten Qualität, noch ein¬
mal determinirt angezettelten Triebe
/ und Ausstammung aus dem unsichtbar specificierten
nach
/ und nach in ein sichtbar specificiertes Organon von selbst bringen
/ sich selbst lebend,
der

sich auch

specitice empfindend
/ und lpecilicö denkend
machen
, und welche kunst
- und erstaunungs-

volle
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volle Arbeit der weisere Urheber zum Unter¬
scheid von Menschenkunsten allein kann
, und
dessen große Weisheit
, auch seine Größe aus
seinen Werken
, und Creaturen zu erforschen,

und zu erkennen er uns
iz. befiehlt.
( !W. Es siehet auch nichts darbey
, daß wir

Zuflucht im speculiercn
, oder nachforschen
nehmen sollen
, wohl aber in der
Weisheit zum iormatorem noürum ex utero

die

zurt'ormL
Ücc
. Ila.)

Und wenn sie sodann einmal die wunder¬
volle Wesenheit
, und Millionfache Eigenschaf¬
ten des sich selbst
a, motu imrmseco machenden
und unterhaltenden meeb^nil'mi viwlis begrei¬
fen

können
, so

muß alsdann beym

Menschen

der richtige Beweis eines beyhabenden unsterb¬
lichen Geistes von selbst sich darlhun.

Denn, gleichwie die Schrift ?rov. iy.
sagt: wo die Wissenschaft der Seele nicht
ist,

auch kein beständiges Gur zu
nämliche Bewandtnis hatte
es auch bis dahin mit dem mechanismo
, wel¬
cher unmöglich für vollkommen gütig auf deir
Schulen dörfte angenommen werden
, weil bey
dorr sey

finden:

eben die

selbigen die Wissenschaft der Seele, das ist,
der Beweis eines unsterblichen Geistes bey Er¬
klärung menschlicher Eigenschaften unterblieben
wäre, oder wenigsten Noch gelitten hätte.

H--S»
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Nun soll mich erfreuen , wenn sie mich
durchaus wohl verstanden , und die vielerley
Kolgcrungen, und nöthige Abänderungen bis¬
heriger Meynungen gefastet haben. Ich ver¬
lange also nicht aus Schmaucheley Recht von
rbnen zu bekommen, sondern gestehen sie auf¬
richtig, ob sie sich in ihrer Vernunft , und
bisherigen Meynung durch dieses nicht voll¬
kommen überzeuget finden.
?/r . Ich mich bekennen , daß ich es an¬
fangs nicht gegiaubet halte ; und ich finde
selbst, daß , weil sich mit diesem System
in r1iuojo^ic>8 ohne Widerstand auslangen
läßt , also weit bester, ja höchst nothwen¬
dig sey, daß man in Schulen die korma,
und die auf selbige bisher gegründete Jrrmeymmgen je ehender , je bester ausmustern,
und mir einhaüiger Zusammenstimmung zu
was nützlichers schreite.
M . Weil sie also hiemit wissen, und selbst
erkennen müssen, wo ? und in was der bishe¬
rige Sebulftbler in diesem Stücke hafte ; so
ist es auch billig, ja allerseits eine Schuldig¬
keit, daß man zu Lchg'.mg des Fehlers , uns
Anivacl's wahrer Wissenschaften das benötyigte vorkehre: finden sie, oder jemand einen An¬
stand wegen diesen meinem neuen System , so
bin rch bereit jedem geziemende Salisfactnm
zu geben, und unerachtet ich mich mit Paulo
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sä Rom. 12. selbst nicht für klug halte,
so habe

ich

doch mit meinem Fleiße

nützlichere

Worte , und Wahrheiten ersonnen Rccl.
12. thun sie eines gleichen
, und trachten sie
diesen

Grund

zu

erweitern
. Leben

sie

wohl.

Anhang

N7E

Anhang
Ueber einige Fragen , so den Menschen
rari'one iniulioms am'mX- rarione in^Mticiöü, wegen der Erbsünde , we¬
gen der Beschneidung , und andern
mehr berühren , und derer Beant¬
wortung allererst von einem gewich- <
tigen Theologen zu mehrerer Prü¬
fung meines Systems gefordert wor¬
den.

7Heo/
.

habe zwar aus vorgegangenen
ihre redliche Unterscheidung des¬
sen/ was bominem animalem,
von jenem / was KomimM i'piritualem betrifft / wohl begriffen ; allein , ich
habe noch einige theologische Zweifel , welche

Tvraps

P
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auch auf ihrem

te,

und

System erprobter wissen möch¬

zwar: was

denn eigentlich die

m/«-

sey? und ob sich ihrem System
nach keine andere , als erstbemeldre Zeir zur
Infusion bestimmen lasse?
fio EE

ist die Zugabe jeDie
, oder je¬
Unsterblichkeit
zur
Substanz
ner
Schö¬
dem
von
Funke
ner unauslöjchuche
Lreaturen
allen
pfer selbst, welcher unter
dem thierischen Menschen allein zum Ewigdamen angezündet worden , und dessen
Werth der'Mensch mir aller zusammen ge¬
nommenen Vernunft niemals hoch genug
zu schätzen weis.

Damit uns aber nicht nur allein dieses,
sondern das Ganze nur um so überführender
, 6c
in das Gesicht fallen, und vim ammalm

spiritualis in komme nicht so leichterdings von
, und eben so wenig
andern confusim getroffen
, als ob ich auf
von mir gedacht werden könne
solche Art aus unserem unsterblichen Geiste
, und so mehrer dem
nur ein accici6u8 machen
mutermlismo favorisieren sollte rc. so finde höchst

zweyfach
Immna, was im vorhergehenden
riter wiederholen
weitläufig erkläret worden.
-, Menschen
daß wir jenen den
cingeküustelten Lebensanfang nochmals

nöthig,

Ich habe in meinem clialogo gemeldet,
, wie bey allen
daß die lpins ciorii in Menschen
Thie-

Thieren die liuea ciirsökiouis
, oder jene prims
tibrilla sey/ welche in proplautatione den wo¬
rum pulsatorium, äc vl Kuju8 extenüonem
speciücam, seu vim sperwatis elalkico iäearam annimmt, und in dessen Mittelpunkt der
motus pulsatoriu8 sich sodann concentrieret,
und die Wurzel, nämlich das Herz als ge-

mählich formieret
, und worüber das unlaugbare experimenwm jeder in neu unterlegten
Eyern täglich machen
, und von diesen
, näm¬
lich von den ovipm
'i8, uä vivipnw bey Thieren
das nähere untersuchen kann rc. und über wel¬
ches die dermal so vieler glaubwürdiger
, und

Männer Zeugnisse
, und gemachte expei'imeuw sich nicht leicht mehr überwerfen
redlicher

lassen.

Diese linea
lisirte

Kerze
, in

clirEioni«; ist

dessen

nun jene ideauntersten Theile der wei¬

seste Baumeister das creiote domiw8 nnima
-«
j'>8 juxta Corpus» seu multipÜLationem ttomiM8

wissen
, daß

angezündet
hat ; denn
die ßemwiiÄ

sie müssen

utliu8gusi'exus lau¬
ter gekünstelte Stämme, und nervische Aussprossungen der lpiiue äor^üis sind, und daher
trifft auch zu, was schon chorlängst ein italiäni¬
scher Autor sagte: nämlich guoä semeu ex
iclei8 nasccitur 6cc. ich will aber dermal von
dieser natürlichen Richtigkeit nichts erweitern,
genug daß virtus multipiicuiMi juxw corpu.s,

imo juxtu iiupreisioues, :re icieas ttommis
»uimalis diesen
! Theile möglich sey rc.
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dieser
idealisirtcn Kerze blies der anbetungswürdig
Werkmeister die mulriplicarionem kiommis
In

dem obersten Theile hingegen

an , ur twMo snimalis , 6c M01talis limul 6r seternus, sobald eine idealistrte

spinMLÜs

, und
Kerze die andere MÄterialirer angezündet
ihre
durch
die in utero angezündete sodann
ani¬
das
nerdische Ausstammung speciiice in
malisch lebende Gleichgewicht sich selbst vermög
den Gesetzen der Bewegungen ineinander ge, oder
wirket hat: aberW . das obere Licht
Schöpfer
der unauslöschliche Funke von dem
, noch untern
, wird weder von dem obern
selbst

Kerze, das ist, neu ex iraäucs
^Us domc»
^äamo parente, wie der anim
ange¬
Kerze
der
von der untersten Extremität
ex
, sondern prozündet wird, fortgepflanzet
Theils der

roparente, leu, lummo ^Lrcdet^po, das ist,
nicht ex naturu nuturML
ra naruranw iissuiiliL.

iiniw, leä

ex

nutu-

sobald dasn-e/Äs von dem unter¬
, und rea¬
sten Theile der Kerze in ein wirklich
ist
, sobald das mElesessegebracht worden

Denn,

xl/iEr'M,

oder jenes

der,

obschon noch

nichts

wissenden Creatur, jedennoch wegen seinem
, und Sub¬
wirklichen Daseyn nöthige Licht
, in pvstanz ebenfalls in seiner Richtigkeit
opernrione8 spiritu3le8 wo
rentikl remotA
sonst der SchöpferM . seinspirnculmn vitss
seternss schon dem Leime, oyne zuvor schon
animalisch formirten Adam hatte einblasen

H- Z»
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und sodann zu offenbaren Verlurste , undAnnihilierung vieler tausend Seelen , selbige auch
zur nöthigen Belebung , oder Fortpflanzung,
dem spermLti , und ovulo hatte beygeben müs¬
sen, aus welchem allein die allcrabscheulichste,
und verdammlichste absuräL folgten , welche ich
chonellrrtis ZratiL übergehe , und nur vorläufig
zu überlegen gebe, ob nämlich des Schöpfers
feinen, ohne Noth , nicht geschehenen Werken,
auch aller Menschen Vernunft nicht weit ge¬
mäßer sey , wenn ich sage : guncl nniEus
tiominig 3IÜM3Ü8 exiZat plincipiA ImmortallL
non sperma , als welcher ohnehin schon virtutem naturaliter viviÜLanäi beyhat.
Daher , weil denn mehr als gewiß ist,
daß das thierische, oder des Leibesleben so
wir von Adam ersterer Erschaffung nach, näm¬
lich aus dem Leime, oder der Erde , in Fleisch,
Bein , und circulierendes Blut rc. verwandelt,
ererbet haben , nicht langer , als nur bis zu
vollkommenen Ausgange des Herzklopfens , und
natürlicher Empfindungsstörung andaure , mit¬
hin dießfalls zwischen Menschen , und Thieren
kein Unterscheid wäre ; so hat demnach der
Schöpfer aus besonderer Gnade den Adam
rneclmnte wlpiratione ftüraculi vitss seternss
auch anbey in kommen ffili-wu-ilein , AC iinmortalem , folglich erhöhet über alle Geschöpfe,
und nur in mindern Grade , als die Engel,
kl 'al. 8. zusammen gekünstelt: folglich, da oer
Mensch unlaügbar nur einzig vermog dieser
P.Z
Zuga-
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Zugabe zur Unsterblichkeit berufen ist , so
ist denn demnach auch die unmittelbare Folge,
daß diese Zugabe der Unsterblichkeit so unschätz
bar, daß sogar in Betracht unserer Nichtig¬
keit, gegen der Größe Gottes eine solche Pro¬
portion ist, so, daß für uns schon genug wäre,
nur daß wir hier von Gott reden, schreiben
oder denken dürften
, zu geschweige
« , daß wir
diesen einstens zum ewigen Genusse haben

Weil

aber unser innerstes

nig auf diese Art, und

ist,

diesen

sollten.

Mark sehr we¬
Ton gestiMme

so wissen wir demnach auch eben so wenig
großen Werth unserer Erschaffung
, und
die höchste Gnade unseres Daseyns hoch genug
zu schätzen
: guiu nerno seit in^rcsclein, nist
<pri uccipit ,
2. nurn nnnc viäemu8 per
speculum in LeniAMutL
, tunc unternu iucie
uä laciem , nune coMosto ex purte , tunc
untern co^nosco , stent L cn^nitns snm, 1.
(üor. iz . rnerees enim maAnu inmiu , Oen.
15. und daß diesen Werth niemand kennen
könne, saget der Apostel noch deutlicher 1.
(lor . 2. gnost oenIn8 non viclit , nee rmrig
sustivit , nee in cor stommi8 ustensstt, guss
xrseparavit Üeu3 Ü8, gni ästi^nnt iiinrn.

den

weil wir inunerfort alles durch den
Hirnsspiegel
, als durch jene künstli
che Officin aller Representationen
, und Sinnungen einsehen müssen
, diese aber nicht höher,
als nur was unter der Sonne enthalten
, ohne
vor-

Denn

thierischen

^

LZl

vorleuchtendes Licht eines Gottes seinen Ein¬
sichtsglanz werfen kann , und aber immerfort
mehr auf gegenwärtiges , oder jenes, was die
Sinneswerkzeuge reizet, bedacht ist , so bleibet
denn demnach auch die Hochschatzung unserer
Unsierblichkeitszugabe, sowohl als anderer über¬
natürlichen Dinge niemals , wenigsten doch sel¬
ten , jenem eigentlichen Werthe hinreichend
von uns abgemessen, und um so weniger , als
wenig wir noch bis dahin durch eine emhalliae
Schulweisheit in Erkenntniß des Meisterstü¬
ckes, das ist , in Erkenntniß unserer eigenen
Leibes , und Geisteseigenschaft, als des comxenäü seiner Weisheit , vorgeschritten sind.
Und eben aus dieser Ursache ziehet auch
die Ehe , als jenes von Gott erlaubte Mittel
unserer Vermehrung , ihren hohen Werth:
N3M rnamielis

elk ma §num pietntis Lacyn-

mentum , guoci m-miiestum etk in cmne » aä
i . lün . z . ( n) weil wir andurch nicht nur dem

( ») Meiner geringen Meynung
nach muß die Ehe
pro 8ncrnmento
für die Erstlinge nur allein,
giltig seyn , denn die außer der Erstgeburt sind,
wollen ohnehin die Ehe für kein Sakrament
passieren lassen ; untcrdcff n muß man doch z>„
geben , daß der Juden , Türken , Heederr , und
aller übrigen von der Erstgeburt abgestandenen
Religionen
ihre Ehen jcden - och gütig fern rc,
wenn sie schon von dem übernatürlichen
Profit
der Erstgeburt keinen Theil nehmen wollen
.^
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thierisch lebenden Adam
, oder unserer so känstlich iMmonierenden Leibesstructur nach
/ son¬
dern auch überdieß jener unschätzbaren Zugabe,
und Substanz der Unsterblichkeit nach können
multiplicieret werden
, welches letztere aberlW.

niemals im Wege der Natur möglich wäre,
guia rnortale non potslb proäucere immorwle , wenn nicht anbey die mlpiratio spiraculi
vitss xeternas (als wovon W . 6en . i . bey

Erschaffung
, und Lebendigmachung aller übri¬
gen Thiere keine Meldung geschieht
, guamvi
's
snimalia faöta sunt in rmimam vivsncem ; ja

sogar bey Erschaffung der Eva stehet nichts
Mehr6? inspirntione tpü'aculi äec.) ebenfalls
mit vermehrender Menschen Natur auch mul-

tlpücabilir; wäre.

zu verwundern
, daß wegen Er¬
schaffung des Menschen
, und Eingießung der
Seele so unzählig viele, und einander wider¬

Es ist

sprechende Meynungen in tch60l0Nci8

vorge¬

kommen sind
, und woran gewiß nichts anders,
«ls die bis dahin noch unbekannte Gewißhei
des prwcipü vit»; Aclamicos schuldig ist, wo
man bald die Seele, als das unsterbliche principmm, zu Belebung des Fleisches zu unserer

eigenen Verblendung zu Hand nahm, und
zu Belebung des si
>LnrmU
8, Leovuji, und so fort, zu Fabricierung unseres me¬
chanischen
, und körperlichen Baues zu allegie¬
ren sich bemühete
; das Fleisch hingegen
, oder
besser
, den«damischen Menschen zu einem rodselbes also

«ß-Z» M
ten

Instrumente

ten: daß

der

Seele

2ZZ
machte
; einige glaub¬

lacko insiviübili creswrm äecreto
alle Menschenseelen in dem nämlichen Zeitpunk¬
te müßten erschaffen worden seyn, und schon

im Adam gewöhnet haben: andere
, daß der
Adam mehrere Seelen auf einmal im Leibe ge¬
habt habe; wer aber selbige nach dem Tode
Adams übernommen habe, ist noch unausge-

macht:

wiederum andere vermeynten
, daß je¬
sich ihren eigenen Leib müßte anschaf¬
fen, aus der moralischen Ursache
, weil alle
Seelen zumal den göttlichen Befehl bekommen
haben, den thierischen Appetit des Adams ein¬
de

Seele

stimmig dem ewigen Gesetze nach zu leiten
; und
sey ein Erbtheil des Adams,
noch andere hielten dafür: Gott habe anfangs
alle Menschenseelen
, sodann alle Leiber erschaf¬
fen, aus dem irrigen Wahne, als ob die See¬
le allein sich aus dem ipsrmaw müßte ein me¬

Leib, und Seele

chanisches Instrument aufbauen rc. ich will also
mit wenigen zu mehrerer Vestattigung meines

Systems darthun, inwieweit diese Meynun¬

gen subsistieren

keit,

können.

In

der Hauptsache hat es seine Nichtig¬
guoä iaito mciivilibili creatoris(iecreto

alle Menschenseelen in dem nämlichen

Moment,

oder Zeitpunkte sind erschaffen worden, und
schon im Adam gewöhnet haben rc. aber wie?
nicht daß der Adam sodann mehr, oder aller
Seelen, gna sublkantias wtelleÜULles
, auf
einmal im Leibe gehabt habe, sondern
, daß

P5
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jenesa creatore

spirante dem sst
)0N adamischen
Menschen eingeblasene spiraculum vitas mternas, oder jener unauslöschliche Funke, und
Spur von einer Gottheit juxta prssvisum
hominum numerum ebenfalls wie der adamische Mensch multiplieabilig seyn sollte
; aber
nicht, wie einige dafür halten, in punäko evnceptionis , oder mit der Materie, das ist,
vel lemini, vel ovulo per schnürn clorli vermi¬
schet, sondern ohne tracktce vermehret, folg¬
sam niemals zur Belebung seines schon wirklich
animalischen Körpers, sondern zur ewigen

Belebung als eine gnädigste Zugabe der
Unsterblichkeit; mithin, so wenig der Adam

alle Menschen dein Leibe nach in seinem einzigen
Leibe schon der wirklichen Gegenwart nach hat
beyhaben können
, unerachtet wir alle der einzi¬

waren, eben so wenig haben alle
Menschenseelen in Adam wohnen können
, un¬
erachtet alle Menschenseelcn in dem nämlichen
Zeitpunkte sind erschaffen worden.

ge Adam

Denn alles, was erschaffen genennet wird,
creatione prima, ist in intellecku ciivino ohne
Zeitordnung der Natur, sine prioritate naturas, hiemit keines vor dem andern erschaffen

worden
, weil Gott

gleichsam in einem Blicke
aus Allmacht erschaffen hat alles, so simulta¬
nes zu existieren keine Repugnanz hat, wie die

reden, und wie nocixwahrhafter die Schrift selbst 6en. i . sagt: Lt
areavit Oeus frommem aä imamnem
, «K li-

neueste Philosophen

müi-

»^ 4 »
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milituäinem suam, nä imaZinem Del creavit
illum, malculum , 6c bLininam creavit eos,
und hat doch erst darauf 6sn. 2. den Adam

erschaffen.

Allem, obschon Gott Himmel, und Er¬
de, Thiere, und Menschen
, Adam, und Eva,
und uns alle zumal, und in einem einzigen
Momente hätte erschaffen können
, so, wie wir
dazumal wirklich schon so dem Leibe
, als. der
Seele nach in intelleüu äivino, und im einzi¬
gen Adam existierend waren, so hat jedennoch
der Schöpfer, ohne auch nur das mindeste
überstüßige zu begehen
, um uns die große
Weisheit von seiner Handarbeit
, und von sei¬
nem Meisterstücke zu zeigen
, auch nicht einmal
die Eva der Zeit erschaffener Natur nach gleich
mit dem Adam erschaffen wollen
, sondern erst
wahrendem Schlafe des schon vor erschaffenen
Adams, ja er hat zur nöthigen Belebung der
Eva, das ist, um aus der, wahrendem Schla¬
fe des Adams
, heraus genommenen Rippe ei¬
nen animalisch lebenden Körper zu formieren,
nicht einmal das bey dem Adam allein gebrauch¬
te inchiravit in taciem chus spiraculum vitss
wiederholet
, sondern selbiges wngurun lubttantiam principalem cle eübntia, 6c exi^entia buminis ruinn-lliL scholl aus dem Adam

genommen
, wie
stab0-?n. 2. ausweiset
, allwo
multiplicierend

der klare

kein

Buch¬

Wort von

einem spiraoulo vitse bey Erschaffung der Eva
mithin hat dieses
, was der Schöpfer

siehet
, und

der
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, oder
per Natur zu vermehren hat einpflanzen
, nicht
vielmehr alles in eines künsteln können

ohne Noth in ein uns sichtbares Daseyn
, wohl aber seine ihm sichtbare Zahl der
setzen
, als unsterblichen
Menschen so der sterblichen
Wesenheit nach uäfucccäaucammultiplicatio
nem einem einzigen Subject einwirken wollen.
Und mithin hat allezeit seine Richtigkeit,
quoä unicum bumunum cdrpu8 initio sucrit,
ex guo Lvu , 6c cscterl bomine8 successive
ortum traxere , aber dieses dörfte vielleicht binken, oder wohl gar wider die Schrift lausen,
yuoä nempe omne8 uuimW in primo creutinM8 puncko conciitss suerint , 6c in secuncio
vislbile corpu8 6cc. das erstere ist übermal

wahr , nämlich gnnä in unico momento

conäitse kuerint, guia creatori3 clecretum incliviübÜL ess , 6c erit , folg¬
sam hat der Schöpfer nicht nur die Zahl aller
, sondern auch anbey aller Menschen
Menschen
, ja alle Hartem von Anbeginn
in und äußerstes
, und vorwiffcn kön¬
wie in einem Blicke sehen
nen; aber! wenn zuerst die Seelen, sodann
erst die Körper hätten sollen erschaffen seyn,
wo hatten unsere Seelen bis dahin gestecket?
oder wo hatten sich selbige unter der Zeit aus¬
? oder aber, was hätte derAdam
halten müssen
, und Millionen Seelen
mit so vielen Millionen
?wenn
anfangen müssen
Hirne
einzigen
seinem
in
ist in
(das
ja diese substantige int6ll6Üuul68
VMN63 auimce

der

-nur
, wenn
Meynung

unsere

Seele

allein
M
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in uns unsere bey einem jeden zerschiedene Ge¬
danken wirken sollte rc. ) noch was mehrers,
als nur jenes/ was sich,mit gleicher Tendenz
versus ens immortsle füget / gewußt hatten,
so halte ja der gute Adam ohne der Deliranten
ihrer Seele jedennoch unmittelbar für lauter
verständige Substanzen selbst zu einem Deliran¬
ten werden muffen? oder wer hatte denn diese
verständige Geister sodann nach verstorbenen
Adam ererbet/ oder über sich genommen/ bis
daß wir die unsrige bekommen haben ? und wo
hat sie unser sperma abgeholet ? hat der lsiermu , oder das ovulum müssen bothenweise lau¬
fen / um ein principium immoiMle aufzutreiben ? und wo stecken sie/ in derLuft / im Feuer,
in der Erde / oder Wasser ? oder wie können
die Seelen aöris vebiculo das Tempo von der
Conception errathen , und dem spermE , und
ovulo nur zu gewissen Seiten ( z. E . ein bis
höchstens zweymal des Jahrs ) zur Belebung
zu Hülfe kommen/ da ja unlaugbar ist/ was
auch meine annomriones geben / guoä , solo
conceptionis aüu excepto , utpote , gui bis
aci summum uno in anno polckbilis eck, in
omnibus religuis ackibus cljspercko, öc iruckratio spern^ tis 6ar äcc. mithin / da der ackus
conceprioniK ungewiß ist/ und nicht vom Wil¬
len des Menschen / inw noch viel weniger n
concupickenlia siiiiiwali , sondern von Wir¬
kung der Natur abhängt / unterdessen iäem
aökus wiederholet wird / zu welcher Zeit also
kömmt das principium immortaie recht? oder

2Z8

wer?, oder was bestimmet denn diesen die Zeit
kommen
? vielleicht der raclix lat^ rionis, ilincus marinus, und dergleichen meäin, welche
die Gabe der Fortpflanzung des thierischen Men¬
schen beybringen
. Und da ja die Conception
unlaugbar in einem Augenblicke
/ wie von ela¬
stischen Pulver angezündet
/ geschieht
/ wer lö¬
set unter so kurzer Zeit die Buben/ oder Magdlenseelen aus? oder sind die Seelen alle gleich/
warum reuer es denn die meisten
/ wenn sie in
weibischen
, und weichen Leibern stecken
? und
warum bauen sich denn gleiche principia nicht
auch gleiche Häuser/ und Maschinen auf? und
warum sind einige so krüpplich
/ andere hinge¬
gen so ungeschickt rc. ? sollte wohl jemals ein
so weiser Schöpfer was dergleichen unterneh¬
men/ und zum viel tausend jährigen vorläufi¬
gen Ueberfluffe Seelen in ein Ort hin verschaf¬
fen/ wovon man in Ewigkeit keine vernünftige
Ursache angeben könnte: nur/ meines Theils/
ist derart / und Aufenthalt vorralhig erschaf¬
fener Seelen unbewußt
, wenn alles auf einmal
anders, als in iutelletm, üe pulcientib äi-

zu

vinn hatte sollen erschaffen, und so dem Adam
su(,'wäL'.n62M rnnltiplicutionein eingekünstelt
worden seyn
, und zwar, Komo
^ummalis ex
tmciuce pnrLiite/^cinino
, subltnnrüi vero lpiritUÄli»
t?x truciuce piotopLrenw , welche letztere Zugabe also nicht lM.
multinlic-nto lemine , vel Aciu proplantationis,
teci nciu multiplmato , ne psoplZiw-mo bomins
ÄUÜULÜ ebenfalls multiplicabtüL ist, das ist/
Atl
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unsere Seelen sind nicht wegen ihrer eigenen
vorgesehenen Zahl , wohl aber wegen der Zahl
des «damischen Menschens mulripllLnbileL.
Und auf solche Art ist/ehr möglich, daß
Zeitpunkte
sind erschaffen worden , und scho
'n im Adam,
wie in einem oben angezündeten Lichte gewöhnet
haben, aber nicht, daß dem tausend nach Dienschcnseclcn
, und unsterbliche Substanzen im
Adam vorrathig erschaffenen gestecket hatten,
sondern, daß in einer einzigen Substanz die
ganze Wesenheit aller übrig der Zahl nach clialle Menschcnseelen in dem nämlichen

viniws vorgesehenen Menschen, und so auch
Menschenseelen sey enthalten gewesen, deren
die eine Wesenheit, nämlich der Fortpflanzung
lwmim8 nmmalis moclo materimi , öc corrnpttbili multiplicabilis ist , die andere hingegen
moäo jchiriruuli, ac mcorrnptiblli , üne rracluce.

Ein gewisser Herr Theologe vermeynet,
daß , wenn Adam nur eine einzige Seele ingehabt hatte, von welcher Millionen, oder unser
aller Seelen sodann waren entnommen wor¬
den, wie z. E. so viele Lichter von einem einzi¬
gen Lichte absgue cleperciitione lnbltmwüv
können entlehnet werden, so müßte unmittelbar
folgen, daß des Adams Seele zertheilich
, folg¬
sam auch materialisch, so, wie das Licht, und
Feuer zertheilich
, und materialisch ist , gewe¬
sen wäre ; denn, gleichwie das Feuer zu seyn
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aufhöret, sobald
seine

--ß- ß»

sein nährender

Körper, oder

Materie die Nährungskraft verlohren,

Seele, sobald der
Handlung bestim¬
met, und mit der Bestimmung sie erhält, eben¬
falls zu seyn aufhören
, sobald der Leib dieBestimmungskraft verlohren hat, oder ersterben
ist, und mirhin müßte dieses zu einen neuen
also müßte denn auch die
menschliche

Körper,

der ihre

materiastsmum Anlaß geben.

nicht nur das Licht
, und Feuer zer¬
uNd Materialist
!- , sondern auch, daß
jenes dem thierischen Adam schon eingekünstei

Daß

theilte
!),

Licht der Fortpflanzung ebenfalls zertheilst
!),

und Materialist
!) sey, hierüber zweifelt kein

Mensch; ob

aber jenes nicht von der Handar¬
beit des Schöpfers angezündet
, sondern von
seinem lebendigen Athem dem thierisch verfer¬
tigten Adam angeblasene
, unauslöschliche Licht,
oder Funken von einer Gottheit gleichmäßig
von Körper aus zertheilich
, und materialisch
sey, und seyn muffe, dörfte meines Trachtens
ganz eine andere Frage abgeben.

Denn, wenn ich vermög meines Systems
sagen, und behaupten werde, auch behaupten
muß, daß das unauslöschliche Licht von einer
Gottheit in uns sich unmöglich mit der mehr,
oder mindern Quantität, oder numero der
mnterisz fpermatiLM
, ac ovulormn psr stist
nnm äorst dispergicren
, und zertheilen lassen

könne( wie viele»«gegründet mmhmaßen
)

A -A
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wohl aber, daß selbiges mit zertheilter
, oder
rnateriansch vermehrter Zahl des thierischen,
und unsterblichen Adams, oder deutlicher,
daß auch jener von allen sterblich vermehrten
«damischen Subjecten noch überbleibende un¬
sterbliche Adam ebenfalls
, (aber moäo immatLriali) theilbar seyn könne.

Ich fragte auf dieses hin, ob er glauben
könnte, daß dem Schöpfer nichts unmögliches
gewesen wäre, der Wesenheit einer einzig un¬
sterblichen Menfchensubstanz
, die Wesenheit,
zur Vermehrung so vieler Millionen gleichem
Substanzen einem einzigen Subject allein einzukünsteln
, gleichwie er das Vermögen das
ganze menschliche Geschlecht guoaä utrumgus
lexum ebenfalls diesem einzigen lübjeüo in via
moitali, L cnrruptibili eingepfropfet
, und so

wie ein materialisches Licht
, welches wenigsten
al)8czu6 äeperäitione subliemtise multipiicubilis seyn kann, jedennoch aber zertheilich
, und

matermliter zerlöschlich gemacht hat ? Ist nun
der Schöpfer in diesem
, wie in allen übrigen

Stücken, den kürzern Weg gegangen
( und
wovon keiner zweifeln darf, weil schon bey Er¬
schaffung
, und Belebung der Eva kun Wort
lle uovu mistiratione lpirm'uli vitss in der
Schrift vorhanden
) so ist denn auch die u,i,

Folge, daß der Schöpfer n Adam
auch nicht inehrcr
, denn eine einzige unsterbliche
Seele, in dessen LVejenheir
, die unsterbli¬
läugbare

che Mesinhere unserer aller steckre, so,

S»raps

'

Q

gleich-

Z4L
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m einem einzigen Menschen schon die
gleichwie
Eva , nebst der wesentlichen Belebung, und
Vermehrung zur Wiedersterblichkeit des gan¬
, das ist, guoaä
zen menschlichen Geschlechts
, oder zu Producirung derinaivieüe Lnimale
»»
Quorum eingekünstelt habe, und aus welche
, daß der Schöpfer
denn die Möglichkeit folget
, und nmreria»
den eingeblasenen unsterblichen
liter unzcrtheilichen Menschen immawriali mo>
, und mulriplicabilem hat machen
60 zertheilich
, gleichwie er durch Handarbeit den thie¬
können
, oder vielmehr das Licht der
rischen Menschen
Leibesfortpfianzung materiali, üc corrupübilj
, oder multiplicable gekün¬
rnoZo zertheilich
stelt hat.
Von dem übrigen ist nichts zu reden,
nämlich daß das Feuer, oder Licht zu seyn auf¬
höre, sobald sein nährender Körper, oder
, weil
Materie die Nahrungskraft vcrlohren
jedermann weis, daß nach ausgebrannter Kep
, oder Feuer so¬
zr, oder Holz, auch das Licht
welche näm¬
und
,
dann ein Ende nehmen müsse
Fortpflan¬
der
Licht
das
liche Bewandmiß auch
denn die¬
hat;
zung des thierischen Menschen
nicht
nimmt
ses materialischeVermehrungslicht
Lebensanimalischen
nur erst nach zerstörtem
glcichgcwicbte ein Ende, sondern kann schon lang
vorher bey anwachsenden Jahren, zu frühe,
und zu viel verstreuter animalischen Substanz
, oder aber bey von
rc. auch früher aufhören
, oder zu einem.
Natur schlecht ausgekocht

Theils/ unfangbar gemachten Zum
rc. ebenfalls niemals aufbrennen.

-der andern
Lei

Daß aber diesem nach auch die Seele,
besser
, unser Geist, ebenfalls zu seyn auf¬
hören müßte, sobald der animalische Körper,
der dessen Handlung bestimmet
, und nur dieser
Bestimmung die Seele erhalt, ( M . sie hät¬
ten sagen sollen: sobald das thierisch lebende
Wesen, welches den Geist hier in operanäc»
bestimmend unterhalt
) ist weit anders, als mit
dem Lichte der Fortpflanzung zu nehmen.
-der

Denn, obschon seine unzweifelhafte Nich¬
hat, was einige sagen, daß der Körper
(aber besser
, animalis Homo) des Geistes sei¬
ne Handlung bestimme
, und diese Handlung
ein Ende nehmen müsse
, sobald der Leib die
Bestimmungskraft verlohren hat, so ist doch
deswegen die Folge nicht, daß nach ausgegan¬
gener Handlung der Geist auch sodann zu sey»
aufhören müßte; denn sie belieben zu verstehen,
was ich vermög meines Systems behaupte,
Nämlich daß das Mutuum
, ÜL mtimum comtigkeit

mercium inter corpus, üe klnimum in dem be¬
stehe, daß die Seele zwar hier, oder in diesem
sterblichen Leben
, von dem Komme unimrüir-r

ma

dependiere
, hingegen

depcndieret

Ko¬

Lmimalis von der Seele m
im
twigen Leben
, als ohne welchen ja Komo ummalis nichts wäre; mithin, obschon die Seele
jederzeit die Hauprsubstanz des thierischen Men-

Q »

schert
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, so können wir doch
ist, und verbleibet
, als ob selbige in einem unmmrlaugnen
, und bos, in einem verwilderen
digen Kinde
, oder verrückten Men, kranken
bas'rerzogenen
; folg. nach Wülkühr operieren könnte
cben rc
(^mmalis
, daß der Körper
am bleibet richtig
wmo) des Geistes seine Handlung bestimme
, so¬
auch dessen Handlungen ein Ende nehmen
, oder
bald diese Bcstimmungskraft kränkelt
gar eriischct.
fchen
nicht

, da<6 zwischen diesen zweyerUnterdessen
, oder vielmehr wegen deren
Substanzen
, und Erlöschung nicht auf die Be¬
^Heilbarkeit
stimmung dieses mutui commercü ankömrnt
sondern auf die cuulam conservativam eines
jedwedem theils, so wissen wir, daß des Lei¬
bes sein materialisches Licht guoaä ellbnäum,
äe lnuitiplicuncium immeäiuw in diesem Le¬
, und
ben von seiner dererminirten Materie
, weil die Mut¬
dessen Vermischung depcndierc
tererde dessen constmvativum ist, und zu wel¬
cher er nach zerstört animalischen Lebcusgleic
; wo hingegen des
gewicht wieder kehren muß
, und Enbomünsl'piiitusüs seines Anfanges
d s aaul'u unica, Le conservativa der unabgaualicbe Schöpfer selbst ist, und welcher des
w'.rd, so¬
Geistes caulL conservativa sobald
«,ani¬
bald selbiger nach vollkommenen zerstörten
malischen Lebcnsgleichgewicht inr todten Körper
, weil er selbst,en nicht
nicht mebr operieren kann
gemacht hat; der Körper bleibet unterdessen in
ley

245
der Rübe ( den Seelenschlafern zu Lieb geredet)

bis daß selbiger sich einstens wieder mit dem
Geiste ( der schon vorläufig , oder wahrender
Leibesruhe seinen mir diesem guten , oder bösen
verdienten Lohn unterdessen genossen) sich verei¬
nigen muß , um auch den hier verdienten ewig
glückseligen, oder aber ewig unglückseligen Lobn
mir zu genießen. Ist erwärm dieses der neue
Materialismus?
Glauben sie aber dem ungeachtet noch fort¬
an das alte , und als ob unsere Seele , oder
Geist in momento conceptionis , vel
crsarioms zur Belebung der m^chuniL-? , 6r
ssieciliee fignrirten Erde hatte müssen kommu¬
nicieret und infundieret werden, nämlich als eine
nöthige Zugabe zur menschlichen Fortpflanzung,
so dürften , meines geringen Erachttns , über
kurz, weit wichtigere Einwürfe , als immer die
memige sind, in Vorschein kommen.
Denn , wenn wir die insuliouem in cnnceptionis pumcko behaupten wollen, so müssen
wir auch zugleich zu behaupten wissen: wie denn
ein unsterbHches principium einem corrnpriblen
spiwmuti könne kommunicieret werden ? was
diese unsterbliche Substanz , dem spei man die¬
nen ? auch in was Sachen behelfen solle? oder
aber , warum denn dieses
rmchice mögli¬
ch' piinc-ipium , gua lü'chremcia immortalis.
deut sgermati , oder ovulo kö' ne , oder müsse
rmrkeNMt werden, so, daß selbiges sich aus
Q z
zusam-
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zusammen gebrachterGenerationsmaterie ein den
Nacronen, uns instivistuis nach zerschieden

M nschenhaus bauen, und doch das wenigste
von -igmen Hausbaue wissen
, verstehen
, oder
v rocssern rc. können sollte
? Mit was wollte man
unlaugbar erproben können
, daß wahr sey,
daß der Nakursurhcber nichts vergebliches ge¬
macht habe, wenn unerproblichen Meynungen
nach ebenfalls wahr seyn sollte
, daß die Seele
sich im Hirnsbaue aufbalten
, und zur Genera¬
tion per spinam störst( weis nicht, die animq
selbst
, oder nur ein Theil darvon? weis auch
nicht, von der Vaterfecie allein? oder aber
auch ein Paar Quinccl von der Mutterseele zu¬
gleich) abmarschieren
, und sofort mmerisliter
th.ilbar, folgsam nicht nur in unerlaubten Um¬
standen, sondern sogar in Ehren so Million,
nnv millionmal frustÄbilis seyn sollte
? Sehen
sie die abscheuliche Folgerungen
? und sehen sie
noch nicht, daß die zu viel bestätigte Erfah¬
rung, und das Eigcnwissen von allen heuriges
Tages keine Schulausflüchte mehr leiden?
Die Sme kann sich keine eigene Leiber an¬
schaffen
, alles dieses stehet nicht in ihrer Ge¬
walt. sie kann mit der Materix nicht nach
Willkühre schlichten
, weil diese kein prmcipium rnMerisIe
, stc stc mMeri
»; commumcubile ist, sondern diese ist, und bleibet prinkipium supernmnrale
, welchesa prmcipio
vrincipiunte
, stc nona princjpiaw der animulitcitj humMM. und Nicht der Malme zum

E.vigdauren

zugegeben

ist.

Denn
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Denn aus was Vernunft^ und Ursache

jemals eine unsterbliche iubstancs juxta
materiam spermatiLam, ör numerum ovulorum multiplicabilis seyn? da man ein weit

sollte

, und glückscligers Ver¬
, dauerhafteres
besseres
fahren der Natur bey Thieren ohne principi»
jmmortaN alle Augenblicke erproben kann; die: juxw prssvisum
aber dürfte ebender angehen

numerum homwis anim^Iis , und ist , und
kann also nirgends, außer in dem göttlichen
crelcite , äc mulripliemnini, nämlich' juxta
prssvilum stomiuis Luimalis uuurerum aufbe¬
halten

seyn.

Und daher, weil diese in uns kein leibli¬
ches, wohl aber iW. anim-rlil'Me non repuxnanw , icl eil , imprelliouibus bominis
non repuMantibus, ein geistliches Regi¬

ment, live reimen inorals versus lupem^turLlia in imprestinnes komims Lnim^Hs zu füh¬
ren hat, so muß denn demnach die Seele sich
, und zwar an¬
durchaus nach dem Leibe richten
fangs, bis daß

durch die adamische

Naeurs--

, und
fahigkeit die Leiber in uwro angezettelt
wirklich unimaliter vermag der Gesetze der Be¬
, und auf den ersten Grad
wegungen lebendig
der Empfindung ganz ineinander gewebet sind,
welchem Ganzen sodann erst die Gnade der Un¬
, und nicht der prima; materiss
sterblichkeit
, oder in¬
vernünftiger Weise kann zuerkennet
vitss
lpiraculum
fundieret werden, weil das
unsterbliunsere
«ternss ( oder was man für
Q4

cht
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che Seele stHuiren mag) gewißlich nicht der
pi'imss marel'iM, auch nicht zu dessen Bele¬
bung, wohl aber zu des bomnÜ8 animaliL
, äc
ackualiter viralis nöthigen Leitung
, und ewi¬
gen Belebung, oder aber wenigsten proprer
exiMntmm jubchcti nonstum meriti, vel stemoriri capaciL
, jedennoch äst vltam sowruam
unmittelbar nöthig ist.

Jenes hat abermal

seine

Richtigkeit
, was

einige Herren Theologen sagen
, nämlich daß
alle erschaffene Seelen den göttlichen Befehl
gleich anfangs bekommen haben
, den thierischen
Appetit des Adams (folglich
nicht das

körperlich» Argimenc rc. ) einstimmig dem

ewigen Gesetze nach zu leiten
, weil aber bey ei¬
nem Kinde in Mutterleibe weder ein guter noch
böser adamische Appetit vorhanden
, der zu len¬
ken wäre, so ist denn demnach das dem Ganzen

zuerkannte lpiraculum

virss,

oder die

Seele

keine nothwendige Zugabe zu Leitung des adamischen Appetits
, und noch weit weniger zu
«beglaubter Belebung der Materie, sondern ein
vor allemal wegen Erforderniß
, oder Bedürf¬

niß, um auch ohne, oder nur Verdienst
zum Unterscheid von allen ü 'rigen «Lbieren
ewig leben zu könnm, folglich, daß diese
unsere Seele ni>malö eine Zug,,be zu Führung
des Mechanist
!)«» Regiments weder seyn, noch
abgeben könne
, wohl aber zu Führung des
moralischen Regiments in homine auimali äst
lstintualltcr oporancchin cspaei.
Denn

M 4-4»
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Denn da gewiß ist, was Euer Hochwür¬
den selbst anzuführen belieben, nämlich daß
unsere Seele vermög des ewigen Gesetzes ge¬
halten sey, dermaleins dem Richter von ihrem
geführten Negimcnte Rechenschaft zu geben rc.
von was könnte denn jemals unsere Seele,
Falls selbige auch iorma , len principium corporelwtis seyn sollte , dem Richter Rechen¬
schaft geben, da uns wirklich das unlaugbar
mechanische Kunstwesen unseres Leibesbaues noch
allen zu rund , und allen Menschenverstand weit
übersteigend gemacht ist, und wovon ja selbige,
gua principmm , weit nähere Ursachen anzu¬
geben, folglich auch weit billigere Ursache dem
Richter Rechenschaft von etwas zu geben wissen
müßte , von welchen was zu andern mehr in der
Macht der Seele stehet: die Seele kann , lei¬
der bey dem wenigsten Theile der Menschen
allen thierischen Appetit , und impmllionsz
dem ihr bewußten ewigen Gesetze nach erzwin¬
gen , das ist, auf solche Art , daß das Sprich¬
wort hierüber zutreffen dürfte ; mnximum imporium libi ipil impemre , zu geschweigen,
wenn selbige noch überhin das mechanische Re¬
giment in unserem Körper führen , und für
beydes Rechenschaft zu geben haben müßte.
Denn , so wenig wir einerley Leib, oder
einerley Lelbesconstitutionhaben , so wenig ha¬
ben wir cxescwm potenUas Mimnlv8, und da¬
her ist auch unsere Seele nicht allein pecn
trix , sowoyl in Adam , als in uns , so wenig,
Q 5
als

szs

als selbige
, gua en8 stmplax, und in allen
Mensihen gleiche Substanz, für die Ursache
der Aerschiedenbeit aller Menschen Sinne,
Willen, und Gedanken
, Thun, und Lasten
rc. vernünftiger Weise angegeben werden kann,
sondern der'Leib, leu Homo unim3li8 hat we¬
gen seinen mitvcrübten Gedankcn
, worren,
und Melker, ebenfalls einstens Rechenschaft zu

geben, und so Belohnung, oderG -rufe zu
holen, welches ja euu-m todten, oder für sich
nichtigen Instrumente kein vernünftiger Men ich,
zu geschweige
!, unser vernünftige Gott, zu.-nuthen könnte
, in Betracht, daß unser Geist,
oder Seele auch das mechanische Wesen zu
schlichten
, und nebst dem allein in uns Gedan¬
ken, Worte, und Werke zu fabriciercn hätte,
wo übrigens unser nichtig beglaubtes Fleisch
nur das von der Seele belebte
, und inhabirirte
Instrument seyn müßte: ich will aber dem un¬
geachtet zeigen
, in wie weit die bisherige Mei¬
nung wegen dem eL cclminstruincnte vermag
meines Systems nicht nur allein subsisticrcn
sondern weit klarer gemacht werden könne.
die

Ist) will verkosten
, daß nicht nur wider
Ehre des Schöpfers, sondern vielmehr zu

Erhebung selbiger philosophieret sey, wenn

sage: daß in dem Instrumente alles so mei¬
sterlich, und mit einer anbethungswürdige
Weisheit gekünstelt sey, so, conform das In¬
strument gcbohren
, erzogen
, und excoiieret ist,
Pi-ftm conform fällt der Ton, »der Echo,
ich

iä

est, appetitu8 aöamicus von dem Instru¬
aus, wie nun der gppetiw8 Ieniitivu8,
oder, wie einige sehr wohl unterscheiden
, rutio
wf^iior, als die sich immerfort versus Nlwura^iu lenket
, oder nur immerfort mit wmporali-

rä

mente

rus beschafftiget
, und daher bey allen Meu¬

chelt zcrschicden ist, ausfallt, diesem nach ges¬
chieht auch die executio voluuwtis
, welche zu
einen viam rellexam einen eben so erstaunungs)ollen Nervenbau inne hat, der nichts anders,
als nur äewrminaw aufgewecket zu werden
bedarf. Ist nun dieser appemu8 mehr, oder
minder stark, mehr, oder minder eingewurzelt
4c. diesen g,ra6ibu8 der adamischen Heftigkeit

nach kann auch die den

Schöpfer, und seine

Sesctze wissende einfache Substanz den thieri¬
schen Wellen, und Werke seinem Ziele nach

z'uxw Ie-§68 nwrales lenken, und vermag die¬

Willens, und Appetitslenkung,
Leib, als sein Instrument bewegen,
welches schon so künstlich eingerichtet ist, so,
daß auf eine jeweilige animalische Empfindung,
und darauf entstehenden Willen, Unwillen,
oder Gleichgilrigkeit rc. der darzu gehörige mc^
tus ( jedoch in einem Menschen mehr, im an¬
dern minder geschickt rc.) wie ein mehr, oder
minder elastischer Wiederhast von dem cmww

ser adamischen

auch den

neivorum m dem muftularischen Nervenbaue
aus, geschehen könne: und auf diese Art blei¬
bet der Leib der Seele ihr Instrument, aber
nicht in dem lerilu, als ob sie steh selbst diese

künstlich
, und

aller Menschmseetm

Verstand

noch weit übertreffende Maschine aufbauen,
und dieser, als einem für sich todten Wesen
Gedächtniß , Verstand , und Willen einflößen,
und wstikuhrlich bewegen , folglich , als das
5ac towm , vor alles Rechenschaft geben müßte
rc. Nein ! denn wider dieses streitet Vernunft,
und die stündliche Erfabrniß aus uns selbst,
wo ja unser täglich , ja stündlich verändernde,
und wechselnde Empfindungen , Sinne , Wil¬
le , Gedanken , und Begierden rc. zu zeitlichen
Dingen uns ja von ganz einem andern , als
von eineni in allen Menschen gleich unsterblichen
xrincipio , und Ursache belehren.
Es muß also dem kloAnati totius klcclsIls? Welt ehender , als Particularmeynungen
nachkommen, nämlich guoä ema , oaclomgus
3MMÄ lit in chomiris, gum cum corpore fin¬
det locietatem spirltuale -n , öe von materiel¬
lem . guiu impolllbiü^ eg materialis unio <!^c.
folgsam , da der unsterbliche Menschcngeist,
oder Seele niemals uninnem matermlem , son¬
dern nur immaterialem , Üe tamen pli/ncinn,
wie mein System giebt , mit dem Leibe haben
kann , so hat denn demnach auch selbige im
Leibe kein mechanisches Regiment zn führen,
und also -bcn w wrng Ursache
für dieses Rcchmschaft zu gü -ur , lind mithin ist sie auch,
and -rer Meynung nach, niemals f--rnn>corpoloitM !!; . sondern forliiu liommch aanmici,
guue- buic clm , ut üt itl , propter gunä crea1u5 eil » uempe , ut lromo urortalü ; ( und nicht
c»ro

M
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esw iriers » vel fernen ätc . ) neternnüter lirnul äururspolüt , sobald einmal das animals
lebhaft in mein vermög den Gesetzen der Be¬
wegungen , und nicht vermög der unwissender
Kunst unserer Seele , zusammen gekünstelt ist.
Und gleichwie sich also die Seele ansangden conclitionibus corporis nach richten muß,
so muß sie sich auch fast durchaus nach dem ada-

miscden Menschen richten , besonders , wenn
selbiger in seiner Wildniß aufwachset, und die
thierische Leidenschaften, und der verderbten Ap¬
petit Lsllofe werden : ferner, wenn der Mensch
am Leibe kränkelt , oder am Verstände , Wil¬
len , und Gedächtniß gehemmer ist : ist das
adamische Uhrwerk abgelaufen , so kann die
Seele es abermals nicht mehr von neuen nach
Willkühr aufziehen, sowenig , als sie es an¬
fangs ausgebauet hat , und darauf muß selbige
ihrem unabganglichcn Ziele nach abmarschieren,
und ihren Lohn empfangen, prout ^ellir live
doimm , live malum : dem adamischen Men¬
schen hingegen , der indessen zu seiner Mutter
der Erde , als wovon der adamische Mensch
eigentlich fein zeitliches Leben, und Lebensun¬
terhalte gewinnet, wieder zurück kehret, ist bis
jur allgemeinen Zeit sein Theil vorbehalten, bis
daß er wegen mit verübten (u>ev--nken, worren,
und Werken ( iM . als kein todt , sondern adamisch belebt gewesenes Fleisch rc. ) ebenfalls sei¬
nen gerechten Lohn , oder Straft mit empfan¬
gen kaum

Ein
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Ein von meinem System etwas wissender
Herr Theologe sagte mir erst gestern
, daß auf
solche Art vermög meines Systems die
menschliche Seele nur ein
, oder
Unecht vom Leibe , und also fast zu nichts
gemacht wäre , weil selbige auf solche Mei¬
se T»«
r»cr^ru»r fast nichts zu
thun harre/ auch fast nichts thun könnte,
indem ich alles dem Er/ranr/mo zuschriebe
tc. und da ich denn vermuthen kann, daß auch
andere auf den nämlichen Gedanken gerathen
börsten, so finde ich mich vor Ausführung des
erstem zur besseren Bestattigung letzt besagter

Materie benöthigt
, auch diesen Gedanken vor¬
her aus dem Wege zu räumen, meine Ant¬
wort war folgende
: die Seele, oder besser un¬

ser unsterblicher Geist, ist freylich in Betracht
des thierischen Lebens
, das ist, zu Producierung, und dessen unläugbar mechanischen Un¬
terhaltung ein acLiäens; allein wer kann die¬
sen jemals ohne Verletzung der gesunden Ver¬
nunft pro acciciemi nehmen
, der da weis/ daß
Vie

Hauptabsicht unserer Erschaffung
/ unv

Daseyns nicht in Unteefüttcrung des

zeitlichen/

und thierischen Lebens bestehe
, sondern in mo¬
ralischer Suchung des Ewigen
, und welches

Thie¬
lautere
Unmöglichkeit wäre, czma Homo beneficio amrnm immortnlis ellicikur, und wo bleibet södann das accläsUL
: ich fuhr sodann weitcrs
fort.
dem Menschen

sowohl
, als

allen übrigen

ren ohne Licht eines Gorces

eine

pur

2§5
Erstlich, ob er glauben könnte, daß,

wenn in semine prinaipium immortale stacke,
sodann die virtus proplantancli auch jemals
bey noch lang lebenden Leibe ausgehen
, und bey
vielen ungern ein Ende nehmen könnte
? und
ob denn sä proplkntÄnäi virtmew unmittelbar
ein principium imwortale nothwendig sey, da
ja die LmmallÄ ohne diests vielen starkem
, und
dauerhaftem Nerven, und Musculaturbau zu-

bringen? zweytens
, ob er vermuthen
könnte: daß, wenn unser unsterbliches princi-

ivegen

vium den worum coräis, und circulutionem
tunZuinis darauf angezettelt hakte, ob dieser
sodann nicht länger
, und zwar nach Wiilkühe

andauren, oder wenigsten nach Wlllkühr, und
Belieben sich hemmen
, oder befördern lassen
könnte? und ob bey Menschen
, und Thieren
dieses eine Wirkung von einem principio iwworwli sey? ( daß aber originalster der Thieren, und Menschen Leihesbau ein Kunststück
vom unsterblichen Schöpfer sey, muß jeder
nothwendig wissen
) auch ob sowohl Mensch,
als Thier ohne Bewegung des Herzens
, und
Geblüts leben könne
? drittens, ob essen
, trin¬
ken, schlafen
, und Luftschnappcn
, ja alles,
was zum thierischen Lebensunterhalte unmittel¬
bar nothwendig
, und nur zwischen Menschen,
und Thieren stixtu mngis, är minus zcrschieden ist, ebenfalls unserer unsterblichen Seele
müßte zugeschrieben werden? und warum sie
denn den Geschmack so unterschiedlich austheile,
so, daß dieser dieses
, verändere was anders

"W »§--Z»
2Z6
? und noch mehr: warum denn die
appetiere
Seele, wenn sie auch des Leibesleben unterhal¬
, bey der theuren Zeit nicht auch ma¬
ten sollte
che, daß wir Speise, und Trank ersparen
könnten, in Betracht, daß auch das Fleisch
jmmortaliwr auf solche Art unterhalten wäre?
viertens, warum dmy die Thlcre ohne unsterb¬
liche Seele von natürlichen Dingen, und zwar
, als
nicht selten weit geschicktere imgrellioneg
? und ob auch
der Mensch beyhaben können
, ( ohne
alles dieses, was immer der Mensch
, aus) indusirierer
-um ewigen Ziele gerichtet
denket, und sich zusammen sammelt, zumal,
, jedenda einer nicht, was verändere denket
, und in al¬
noch alles dieses nur einer einzigen
len Menschen gleichen Seele, oder Denkens, ohne offenbare Verletzung der Ver¬
princicho
nunft, und eines jeden selbstigen Erfahrung,
und Befferwiffcn konnte zudispukieret werden?
fünftens, warum de^ r unsere Seele, oder
, sich so viel¬
allein denken sollendes principium
mals, ja alle Stunden, und Augenblicke in
, und zwar bey jeden Men¬
ihrer Denkensart
, ändert, und
, und zerschieden
schen besonders
so viele widerwillige Gedanken von seinem,
ohne diese, todt beglaubten Instrument, zu¬
mal gua ÜLt esse rei, nicht einmal sollte ver¬
, warum
? und endlich sechstens
wehren können
denn unsere Seele, gua purmirium corporei, von innerlichem Hergänge
Wti8 princchium
eigener Theile nichts weis, und fast von den
meisten Körpern so ungern

1

, und so
scheide

sZ7
( hergebrachter Meynung gemäß) den Leib,
und eigen Instrument durch ihre Scheidung
todte? und warum denn nicht alle eines glei¬
chen Todes sterben
, wenn die Scheidung der
Seele vom Leibe der eigentliche Tod des Men¬
schen seyn sollte
? denn, wenn wir wahrhaft

philosophieren
, und jene Millionfach zerschiedene, und unlaugbare Ursachen unseres zeitlichen
Lebens
, und zeitlichen Todes, oder Tod des
Leibes, manniglich bekannten Wissen, und
Erfahrung nach angeben
, und unsere unsterbli¬
che Seele für wahrhaft unsterblich gelten lassen
wollen, so müssen wir diese nicht im Körper,
oder mit der Materie, sondern mir den thieri¬
schen Empfindungen
, und imprelüonidu
?; pli/tlce verknüpfter suchen
, und so muß auf die¬
ses hiH auch angehen zu determinieren
: sofern
die Seele vom Leibe geschieden
, so sey freylich
der Leib todt, aberW . nicht aus Ursache der
Seelenscheidung
, wo sonst die Scheidung
, die
imw.eämw Ursache des zeitlichen Todes seyn
müßte, sondern immeäime aus Ursache
, weil
entweder von innen, oder außen durch natürli¬
che Dinge unser im Gleichgewkvhrs barmo¬
nierendes Leibesleden destrüiret worden, auf
Desrruirung, und vollkommene Wei-

welche

chung natürlicher Empfindlichkeit
, oder allent¬
halben verlöschten Triebwerk des Herzens
, das
Um elle immortLle auch seinem Ziele nach,
wovon, und wohin dieses gut, oder bös, we¬
nig, oder viel gewirket hinfahrt, der Leib hin¬
gegen zu seiner Muttererde zurück kehret
, und

Arapf Dr'a/ogll/.
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mithin der Geisi sein Instrument auf solche
Art verlassen muß , sobald das Uhrwerk im sel¬
bigen abgelaufen , welches unsere Seele , als
jenes obschon bis dahin beglaubte ä ^t esss rei
eben so wenig von neuen wieder aufziehen kann,
so wenig selbiges anfangs aufzubauen in ihrer
Macht stund.
Wie kann ich die Seele vermög meines
Systems jemals zu nichts machen , widersetzte
ich , wenn ich selbige, wer sie, wie sie , und
was sie eigentlich im thierischen Menschen ist?
der Schrift , Vernunft , und eines jeden ei¬
genen Wissen nach manniglich kenntlicher, und
wahrhaft unsterblich angebe : es ist, leider ! zu
bedauren genug , daß die Seele in dem wenig¬
sten Theile der Menschen eine wahre Meister¬
schaft führen kann , indem selbige fast durchaus
dem thierischen Appetite nachgehen muß ; allein
deswegen ist die Seele jedennoch eben so wenig,
als bey einem minderjährigen Kinde , das pure
Lnimaliter wirket , zu nichts gemacht.
Meines Erachtens wäre die Seele zu
nichts , wenigsten doch halb , wo nicht ganz
sterblich gemacht , wenn ich behaupten wollte,
daß des ^eibeslcben , und alle Eindrücke , Wil¬
le , und Erkenntnisse rc. so jeder gegen natür¬
liche , und zergangliche Dinge besonders beyhat , und leider ! dem wenigsten Theil nach
durch unserm Geist unabgänglich fruchtbar
gemacht werden , einzig und allein vo>i unse¬

rer

«ß
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rer Seele bewirket
, mithin dieses auf solche

Art

halb

sterblich
, und halb

unsterblich

be-

glaubte principium auch sogar mit den zerschies
den mechanischen Wirkungen unsterblich ge¬
macht werden sollte.

Freylich hatte die Seele in,Ms fortan

thun,

zu

weil sie den allcrschlechtesten
, und ver¬
ächtlichsten Gedanken
, und Werke dem letzten
Ziele nach fruchtbar
/ und nützlich machen kann,
nur Schade/ daß das verlöschliche adamische Le¬
ben, welches durch natürliche
, und unseren
Smneswcrkzeugen formn näheren Dingen auch

fortan starker gereizct wird, jenes in allen

Menschen gleich
, und einfach brennende un¬
auslöschliche Licht nicht bey allen Menschen,
auch bey allen Verrichtungen gleich hell auf¬
brennen laßt; woher denn der eigentliche Unter¬
scheid unseres zerschiedenen Sinnes, Willen,

Verstandes
, Thun, und Laffens
, zeitli¬
chen/ und ewigen Lebens
, und Todes rc. zu
bestimmen kömmt
, wo wir übrigens vermog
der uns aufgebürdeten Schuimeynung unmit¬
telbar einerlei
) Gedanken
, einerley Willen,
Sinne, Gedächtniß
, Leben
, und Tod rc. be¬
stimmen müßten, m lüppolito
, daß unsere
Seele das (tat eli6 iG wrius comyoliU seyn
sollte; mir diesem ließ sich dieser Herr be¬
gnügen.
und

Aber wie wunderlich ist es! alle
und heutige Herren Philosophen
, und

ge r

vorige,
Theolo¬
gen

H--H»
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glauben, daß der Mensch dem Leibe nach
, auch daß er schuldig sey, seinen
» könne
sterbe
, und
leibliches Leben zu danken
sein
für
Aelrern
zuge¬
wenigsten
die
noch
tatto
äe
wollen
doch
ben, daß es möglich sey, daß der thierisch
Mensch dem Leibe nach auch umwallter leben,
und so auch äeiiructo vitss mecbanicW segui, und erst sodann der
jibno unimuliter sterben
die Seele seinem un¬
oder
Geist,
unsterbliche
unabgänglichen Ziele
vielmehr
oder
,
sterblichen
nach zu fahren könnte rc.

gen

Wir

werden

, daß,
, und erfahren
sehen

( wie billig) zu ge¬
sobald wir jedem das seinige
, und nicht alles, sowohl
ben, und zu schreiben
, als unsterbliches der Seele allein
sterbliches
anzuheulen

; sobald
gedenken

werden wir

in

, welche immer
allen Arten'der Wendungen

, und tkeoloZicis
bis dahin in xlüIolopiÜLis

, mit weit
wegen den Menschen vorgekommen
geringerer Mühe wahre Rechenschaft geben
, und der Geist wird doch deswegen je¬
können
derzeit die

; des
Hauptsubstan

thierischen

Men¬

Betracht seines ewigen Berufes, nicht
aber in Betracht des thierischen Lebens ver¬

schen

in

bleiben.

Unter voraus gesetzten theologischen An¬
merkungen muß auch jenes weit anders genom¬
, nämlich daß Serie, und Leid
men werden
ein Erdrdetl vom Adam seyn sollre rc. daß
, nämlich der Leib immeäluts ein Erbersteres

theil

theil vom Adam sey, hat seine unstreitige Rich¬
tigkeit, aus Ursache, weil:der Schöpfte dem
adamisch creirten Menschen schon das Vermö¬
gen seines gleichen sterblich lebend machen zu
können eingekünstelt hat , allein ! ob auch letzte¬
res , nämlich unsere unsterbliche Seele ebenfalls
ein Erbtheil des Adams sey, oder seyn könne;
lasse ich andern zu entscheiden über , die es bes¬
ser, als ich, wissen müssen: so vieles weis ich,
daß es eine Unmöglichkeit sey, guoä morwls
polüt proäucers immorwle , folgsam , da der
Adam , und alle von Adam belebt wordene,
und so auch unsere Aeltern , wie wir , sterblich
waren , so hat denn demnach letzteres niemals
ein Erbtheil des Adams , wohl aber durch den
Adam , das ist, rneäiunw mulriplicuto komiStlamico ein immediates Erbtheil von dem
Schöpfer , in dem Adam , und also auch meäiunte diesen, das ist, meälunte komme cwimali mukiplicato auch ein Erbtheil durch den
vermehrten Adam seyn können.
Unterdessen, weil doch die mulUplicgUc,
tam komims mortulig , guam immormÜZ dem
Adam allein in alle eingekünstelt worden , so
könnte freylich Leib, und Seele als ein Erbtheil
vom Adam angegeben werden , alleinwir
schon gemeldet , nur komo rmüuuÜL ist , und
kann ein unmittelbares Erbtheil vom Adam
seyn , letzteres aber nur moäiure , nämlich so
oft jenes immeäiuts von Adam erhaltene Lebendigmachungserbtheil in die wirkliche VerrN z

Mehrung

r6r
Mehrung gebracht

ist,

so

oft multiplicieret

sich

das msciiäts empfangene Erbtheil
, und
in dstftm lanüi kann also beydes für ein Erb¬
theil oes Adams angehen
, aber keineswegs
daß letzteres
, was unsterblich ist, jemals ein
auch

Echtheit vom-Adam, oder noch naher, von
unsern Aelt'rn , als sterblichen Menschen
, ein
Aoschnitz seyn

soüet, sondern
, datz mulriplica-

tolümel komme mortMi
, auch jenes immeäiate aus Schöpfersgnaden der Sterblichkeit ulrro zugegebene Erbtheil ebenfalls multipliciere
werden

könne.

cwigwerden
, ausgenom¬
men jenesl'pimtmlmu
a creatow spiraore, wo
das übrige alles unlaugbar mechanisch
, und
zerganglich ist, gleichwie auch alle Menschen
dein Leibe nach natürlich zerbrechlich
, natürlich
veränderlich
, und natürlich sterblich sind, so
mästen wir denn demnach auch nur das abgangliche allein
, nämlich jenes, was der Schöpfer
aus dem Leime
, oo.r Eroe zu einem mechani
schen Adam gekünstelt hat, für das eigentlich
Erbtheil des Adams angeben
, das andere Erb¬
theil aber rw:n ewigen Oaeer, können wir
zwar auch durch, und in den Adam, aber
Denn

da im ganzen Menschen nichts

daurendcö kann angegeben

nickr von Sem . adcrm suchen.

Dürfte ich nun, ohne den Geist einiger
heisign Barer , und großer Theologen zu be¬
leidigen
, merne wenige Meynung über etwas
erkla-

H-A
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erklären , so muß ich zu>n voraus mich öffent¬
lich wider allen Übeln Verdacht bewahren,
nämlich daß mein Herz an nichts denke, was
allenfalls die Schrift , die Hauptfundamente
der Kirche , heiligen Vater , auch festgestellte
kanciamenta tbeolorstca beleidigen könnte, da-,
her bitte dieses nur wenigsten in leM lmerano,
gelten zu lassen.
Ich kann also nicht fassen, was einige
aus den Texten Pauli i . Cor. iz . heraus zie¬
hen , nämlich als ob durch jenes noviüimus,
Xänln in stüntnm viviücantsm 6cc. und Wei¬
lers e IsLunäus bomo äs coelo coLleitig 6cc.
Christus solle verstanden werden ; denn welcher
will mir ohne vorurtheilige Vernunft den gleich
darauf folgenden Text auf Christum , oder von
Christo auf uns , und so auf alle Türken , Ju¬
den, Heyden rc. als für weiche die Erlösung
ebenfalls giltig ist , bringen ? welcher heißt:
tjuMi8 terrenus , tales 6c terreni , gu3Ü8 LOLlelkis , Mies 6c callestes 6cc. wir sind zwar
eben sowohl tsrreni komines , als immer der
Adam dem Leibe, sowohl , als unsterblichen
Geiste nach; allein! wenn das gualis Lwleltm,
rsles 6c coelkiteZ nicht eben auf unsern mit dem
tcrrenischen Adam auch zu vermehrenden un¬
sterblichen Adam , oder Geist solle gezogen,
sondern Christus darunter verstanden werden,
so wüßte ich wahrhaftig nicht, wie dieses propnrtionalimr zwischen Christum , und uns ange¬
hen soll?
Denn,
R 4
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Denn,

ohne was von der allerreinesten
Produktion ex ovnlo vir^ineo zu melden
, so

in vera humanitäre das wahre
semst, nämlich lnmeiz eie lumine, Oeus
V6i n8, tie üeo vero ssoan
. i . guiansmonovit silium, nisi ? ater , negue ? atrem guis
vovit , niü Mus , 6^ cui voluerit filius revelare, lVlattli. I I. wo der Vater in ihm, und
er im Vater war, oder guia eZo, L ?ater
unnm üimus , ssoan. IO. wo wir hingegen unläugbar nur gleichsam einen Funken von einer
Gottheit, das ist, eine uns erleuchtende Sub¬

war

^

dieser

stanz von

Gott,

oder dem Lichte

selbst
, guas

illuminat omusm liominem venientem in
tiunL munäum ÜLL
. mitbey haben.
Und daher glaube

ich,

daß

jene

Meynung

schwerlich werde richtig seyn
, als ob(wie zwar
schon ehevor gemeldet
) durch das ^ lumen
das Licht des Glaubens gua tlouum Oei müsse

werden, denn, guia Mesperauäitum, Uom. IO. und also nicht per lumen,
so folget auch hiemit aus dem lumen äe lumine Oeus verus See. keine so sichere Meynung,
als ob dieses unmittelbar ein Glaube von dem
Glauben heißen müßte? Zu dem weis ja ein
jeder, daß der!i-eilr,ge Evangelist Johannes den
wahren Glauben müsse gehabt haben; üc mmen ills non erat lux , lecl ut telkimonium
perliibsret(le lamme Src. form. i . ferner folg¬
te aus diesem unstreitig
, daß also alle diejeni¬
verstanden

gen,

welche eine wahre

Erkenntniß
, und Hoch¬
schätzung

4 -A
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schatzung von Gott haben
, also selbige auch
wirklich schon den wahren Glauben
, und so
auch jene die Erstgeburt mit begleitende Gaben
Gottes ebenfalls schon beyhaben müßten.

Der Text1. dlor
. iZ. giebt also klar die
Sicherheit
, und Schatzbarkeit der Infusion
zu erkennen
:- nämlich lsminntur corpus animnls , surfet corpus chiritnals; 6 est anima!e , sK ärspiritunle, licut icriptum sK, Klätn8
elk primu8 Koma Närrin in nnimnm viventem,
novillimn8 /Vckrm in spiritum vivilicnntsm.
kro
» ^,"rrr
/
/ ^r> r'Lrra/e e/?,
n?rrma/e (a ) äer
'näe, tz'uoä^ r> rL»ü>/e. ? rimu8 Ko¬
ma äs terrn t6rrsnn8 , sscunäu8 Koma äs
coelo coelslii8. Oualis t6rrsnn8 , Mls8 L tsrrsni , 6^ HU3Ü8 coelslli8 , tnls8 Le cosislk68.
IZitnr licnt portnvimn8 ima^insm tsrreni,
xortsmu8 L imaZinem coeleKis.

Ich
(n) Es

aus¬
nach
unter den noviNmus ^ äsm Christus sollte
verstanden werden
, denn da folgte aus dem:
müßte wunderlich im alten Testamente
haben, wenn erzählter Meynung

gesehen

non prlus c>uoä gnrituale, toä c>uo6 llliims-'
le , äeinäo quoä fpiritaale äea. daß bis zur
Ankunft des Meffiä alles ein lauteres snimsle.
ja der Messias selbst
, gna Koma, hus diesem
snimuli, Vem
.das spiritunls oder lnmen äivinum , ten xotms ipfum lumen erst hakte bey?
kommen müssen
, hergcstekmmet wäre rc.

R/
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von
wenn
irre?
,
selbst urtheilen
ich dieses alles vermög bekannten zweifach thie¬
, auf den einzig ani¬
, und Geistes Leben
rischen
spiritualisch
zugleich
üncio
'
iulpii
, und
malisch
jene höchst
mithin
und
,
ziehe
erschaffenen Adam
wei¬
vermög
,
Menschen
schätzbare Zugabe des
Unsterb¬
eine
niemals
welchen
ohne
chen, und
lichkeit uns möglich gewesen wäre, anrnit be¬
stimme; wenigsten saget der heilige Hilarius
, in ?ürl. n8 - guocl lromo äuplici üt inselbst
Ich

lasse

also

aus

diesen Texten jeden

in wie weit ich

Kitutu8 exorclio - - ntrumgne untern intelliA reUo poteli , guiu utrumgue scriptum äexredenäimns : nt lormuverit in iä , guoä elk,
corpori^ scilicet checiem > ve! praspuruverit:
jn iä , czuoä Zicitur , äc inchiravit in eum
spiritum vitss , Üe iuc'tus eK iromo in nniniam
viventsm.

Der

heilige

Jrenaus redet

noch

deutl:'6)er

j. 5. o. 12. oportnerut « rim prima plsünuri
irorninem , L: plusmutum uccipere animam,
clorncle sie commnnionem lpiritus uacipere,
cznapropter äe primus ^ äum i'uUns elr u Do¬
mino in unimum vivenrem , socnncins /Väurn
in spiritum vivisicuntem. - - uünä eirim olk
ntiiutns vitre , qui är animulem elkicit biominem , üe ulinci chiritus vivikounL, gui äc ffnrituulem ochiLit enm.

Denn kurz darauf eoäem saget der Apo¬
:
stel oportot enim corruptibile iroL inäuors
rncor'

incorruptlcmem , äc mortsle boc inäuere immortslitswm . Welches ja alles , sogar den
Vatern in der Vorhalle , eine pure Unmög¬
lichkeit gewesen wäre , in sofern dem thierischen
Menschen nicht schon von Anbeginn jenes meäium wäre beygegeben worden , vermög wel¬
chem er sogar auch das «Sterbliche, und Zergangliche zu seiner Zeit unsterblich, und unzerganglich harte machen können.
Daß aber dieses meäium durch Christum
erst in der Zeit für gütig hat müssen erkauft
werden , und also dieser der wahre spüitus vivlticaus sey, hicvon ist der Disput nicht, son¬

dern : gusmprimrrm est corpus animsle , elk
Lc spirituale Scc. und mithin hätte der uns bis
dahin in tdeoIoMis angegebenen Meynung
nach der spinws vivüicsn8 im alten Testamen¬
te früher kommen sollen , gusmprrmum säeist c»i pu8 suiinsle Lc . sehen sie: gusli8 contrsäiUio ? wenn nicht in diesen Texten äuplex
crestio , ( aber iX
' lä. in coucreto samts ) viäelicer bc>mini8 snimslis » 6c ssiirltus1i8 anbey
verstanden wird.
Mithin ist , und bleibet richtig , daß die
inlulio snimas nichts anders sey, als jene
höchst schätzbare Zugabe stner nöthigen
Substanz zur Unsterblichkeit , so von chorr
dem Uienschen allein , sobald er in Mmrerleioe ganz ist , beygegeben wird , und wel¬
che aber zusammen genommene menschliche

Ver,

268

H- A

M

Verstand in ihrem eigentlichen Werth
mals gebührend zu begreifen weis.

nie¬

wann aber die m/rr/ro amma? bey den
Mindern in Muttsrleibe eigentlich geschehe?
hierüber haben wir ja schon kurz vorher gespro¬
chen, nämlich daß selbige unmöglich früher ge¬
schehen könne , als bis der tberus in Mutterleibe in allen Theilen ganz gegeneinander wirkend
gemacht ist; denn , so gewiß ist, daß alle Men¬
schenseelen, oder vielmehr unsterbliche Geister,
in einem einzigen Zeitpunkte erschaffen worden,
so ungewiß ist die Zeit derselben Eingießung,
denn so lang das eerebellum nicht vom Herzen
hinwiederum in gleichgewichtiger aüione , äc
reaökione unterhalten , und also ein Theil in
den andern wirkend gemacht ist , sonderbar
aber , so lang die Hirnsstructur mit elastischen
Gegendrücke in die Musculatur nicht versehen
die
ist, als andurch sodann
geschehen muß ; so lang
e.Eutio
kann man nicht sagen : guoä vita 3nimLÜ8 in
fackc»eü'e . oder wirklich schon ganz ausgemacht
sey; und mithin , so lang dieses nicht ist , so
lang kann jenes mit dem crelcwe sich ebenfalls
propter necelütatem , ieu exigentiam ludjeöki multiplicierende spiraculum vitas vernünf¬
tiger , als von Gott nicht zugedacht werden,
eng reale muß zuerst zugegen seyn , wornach
sich die multipllcatio entis immorwlis richtet.

Denn

26y
Denn wohin/oll vorher Gott

den unsterb¬

infun¬
multi¬
das corpus

Geist vermög seines Ausspruches
dieren, und mit vermehrender Natur
lichen

plicieren
? es

sey denn

Sache,

daß

Lnimaiö vitalster in. utero schon angezettelt
sey; und mithin bleibet richtig: st iemel eti
corpns urnmale, est är spirituale, stcut scriptum est. 8eä non prius guoä spirituale,
leä guoä animale, cleiucle guoä spirituale.

Denn, so unmöglich ein Geist, oder principium iminorwls , mit der Materie verknüpfet
seyn kann( wie schon die Ehre gehabt zu mei¬
den) so wenig kann jenes meciium immortaliwtis einem noch unausgemachten animalculo

knmano zuerkennet werden
, es

sey

denn, daß

selbiges wirklich schon ganz in allen Theilen ge¬
geneinander wirkend gemacht
, und wenigsten

auf den ersten Grad natürlicher Empfin¬
dung , und Bewegung aä extra gekünstelt
sey/ bey welchem der Geist sodann in potentm'
proxima , ant remota , wie bey einem verrück¬

ten, oder

schlafenden Menschen verbleiben

muß,

bis daß das Gleichgewicht im Hirne natürlich

empfinden
, und
ist.

stellet

denken zu

können, herge¬

Und daher, weil die Natur mit wunder¬
voller Zerschiedenheit fortan zu wirken weis,
so ist auch unmöglich
, daß jene von dem Ari¬
stoteles bestimmte
, und von den Herren Casuisien angenommene Zeit der Infusion, nämlich
matcu-
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muftuli^ guaäratz'Slrmo kLemellis o/üoFslimo
clie» jeinals den Handlungen der Natur, als
welche alle Verknüpfungen von Wahrheit, zu

Wahrheit führet, könne hinreichend werden,
und sollte auch die Dinte darzu aus allen Quel¬
; denn
len der Schulvernunft geschöpfet werden

niemand kann in diesem Falle etwas sicheres be¬
, als allein die allen Mcnschenwitz aus¬
stimmen
lachende Natur , welche zwar immerfort bey

also die richtige
Zeit eines ganz ineinander harmonierenden Men¬
schen in Mutterleib um die Hälfte ohngefahr
der Schwangerschaft durch die Bewegung be¬

, und
ihrer-Ordnung verbleibet

, odert'ss, und doch, ohne mLlLulum
stimmet
, mit
inellüm in der Wirkung zu unterscheiden
millionfacher Zerschiedcnbcit bald bey einen so
andern früher, oder spater wirket, und also
das sicherste Zeichen eines ganz ineinander har¬
monierenden Lebens früher, oder spater von
sich giebt.

Freylich muß der embno vom ersten Au¬
; schon seinen mowm
genblicke der Empfängnis
vitalem in corcle, tanguam in l'mr radice beyhcrben, als ohne welchen selbiger unmöglich
, oder in ipecüiicam extenlionem arwachsen

tk>riol'am, venösem, Üe

nei

volam

sich

von

selbst, Impotu lerne! lacto, bringen könnte;
allein, bis, und so lang die Haupttheile nicht

, und zugleich auf den ersten
wirkend
und beivegeno gemacht find,
,
empfindend
Grad
/ daß
) ist unmöglich
so lang ( wie gemeldet
solineinander
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er¬
futm'os, aber nur ein unausgemachter
, der als
unganz niemals meritieret beseelet zu werden,
so wenig, als jene außer dem crelcke, äc
mulriplicamini bey so vielen vergebene lebendig
machende Materie/ und sowenig als erjag¬
tes effktum
, schon wirklich der göttlichen Vorund Allwissenheit
/ oder der Zahl vorwissender
Creaturen nach, wirklich schon erfüllet ist.^
solches pro inteZro animali bumano könne
kennet werden
; interim bomo elk, gui oik

Denn niemals kann der halben
, oder erst
Wege der Natur , oder Lcbcndigmachung
beruhenden Materie, und noch weit minder
im

Creaturen, denen etwann erst in zwanzig,
hundert, oder mehr Jahren den Weg leben¬
digmachender Natur zu betreten trifft, und
wirklich noch Staub , und Aschen
, und nicht
einmal eine Speise, oder Tropfen Menschcnblut sind, vernünftig
, und nothwendiger Weift
jene Gabe der UnsterblickVeir zugedacht wer¬
den; und daß übrigens Gott nichts anders,
als was lauter Vernunft, und Nothwendig¬
keit mitführe, und in allen Wirkungen den
kürzesten Weg unternehme
, ist abermal uns
laugbar: unterdessen bleibet richtig, daß alle
künftige
, und mögliche Menschen
, sowohl,
als wir ehedcsscn
, dem Zeitpunkte thierischer
Werbung, sowohl als jenem Zeitpunkte nach,
wenn das rmimnle reMe die Zugabe der Un¬
sterblichkeit vernünftiger Weise verdienet
, lau¬
ter entia rstioni« , lsu vrnlcieuriss äivings
ver.

jenen

, bis, und so lang der Mensch schon
verbleibe
bestimmten Weg, und Vorsehung nach über¬
zeugend en8 reale, L iute^ratum geworden
ist : das ist , die Propagation , so in puutto
, ist intuitu auimalitatis
concsptioui8 geschieht
8priucipio
noch kein en8 reale, multo minu8 er>
immortali clotatum vel äonancium, so lang

nicht animalita8 realiter vitalis zugegen ist;
und mithin kann auch die communicatio priucipii immortali8 tine traciuce niemals in Pun¬
, weil selbige nie¬
cte Lonceptioni8 geschehen
mals der Materie, wohl aber der animalitati
lemel vitali zürn Nutzen von dem Schöpfer

, guoä
kann zugedacht seyn, wie schon gedacht
Numerus liominis animaüs solummoäo exixat prineipia immortalia non sperma.
Und mithin erhellet aus

allen, und jeden,

daß überhaupts unsern studirten Schulmeynungen nach weder bey den maiculis, noch
taemellis eine sichere Zeit der Infusion jemals

, weil die bey beyderley
werden
, und Umstanden frü¬
Belieben
her, oder spater wirkende Natur in Mutter, und untrüglichen Ent¬
leibe allein den emsigen
, nämlich durch den um die
scheid darbiethet
könne bestimmet
Geschlechte nach

Hälfte der Schwangerschaft , oder ohngefähr in der zwanzigsten VVoche zu gesche¬
hen pflegenden motrrM rÄa/E, - und zwürlblö.
, oder
zu selber Zeit darum, weil ehevor selten
, oder Principalgar niemals die vordersamste
, nämlich die
substanz des thierischen Lebens

Em.pfin-
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Empfindung, bis auf
Fähigkeit

zu

den ersten Grad der
empfinden kommen kann, als mir

welcher unser Geist einzig , und allein ver¬
knüpfet ist , oder uniret seyn kann, weil sonst
ohne die natürliche Empfindung alle zudisputirte unio inwr cvrpus äc nnirnam mit der Ma¬

terie,
zu

ck^ nEra ist,
wird: was sagen si-

und Leibestheilen eine pure

auch jederzeit verbleiben

diesen?

7A. Es ist
gen, weil alles

nicht wohl was entgegen zu sa¬
nä capwm, und ohne Particularmeynung in den Wirkungen der Natur
gegründet ist; wenn aber dieses seine Richtig¬
keit haben
, und der fcLtus schon ante iickulionein ammas in Mutterleibe leben sollte? was

har es sodann für eine Bewandrnrß m
-'«tr'oW r'n/üRtrH'r ? wird denn auf solche
lverse der emöno nicht ebenfalls gerödtet,
und um die Sebgkeic gebracht?

M Bey weitem nicht,denn ich will es ihnen
zeigen
, daß dieses mein System in allem Haupt¬
wesen kein Haar verrücke
, ja selbiges nur viel¬
mehr aufklare
; denn, obschon die Meynungen
in jure rations iniänticiäii eben

so

zerschieden,

wie in cnlibus rnüone ininiionis sind, so muß
jedennoch alles seinen Hauptgrund beybehalten.

an, was Themist
. und
wollen, als ob die nnims

Einige zwar ziehen

andere Alte statuiren

rationalis schon

im siebenten

Rrapf i )ra/oZrt/
.

Tage müßte insun-

S

dieret
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dieret werden , damit sich selbige aus erster Grnerationsmaterie selbst ein organisirtes Haus
bauen rörme ; denn alle dazumal , wie viele
noch heut zu Tage hielten es für eine chymarische Unmöglichkeit, daß u virtuw leminis vlv>6cunw ,
i'ol'iuatNLe die orrzani^Ltio tosru8 bwnani sollte aussprossen können, wo sie
doch die Proplantierung seines gleichen bey Thie¬
ren täglich , ja stündlich observieren konnten,
zu geschweige;; , daß sie zu statuiren wußten,
oder gedachten: erstlich, in welchem Leibestheile
dazumal am siebenten Tage die ummu müßte
infundieret werden, da ja zu selber Zeit noch
alles kaum ein dicker Schleim , und kein einzi¬
ges Leibestheilein , zu geschweige;; ein wahrer
Haupttheil zugegen ist. Zweyrens , mit wel¬
chem Theile sich seioige allenfalls ihr organisirtes Haus aufbauen müsse? mit den Handen,
Füßen , grünen , oder blauen Flügeln rc. ?
Drittens , wie denn der unsterbliche Geist in
das ovnlmn , und watsriam pultuLeam schlu¬
pfen , oder diese mit jenem sich vereinbaren
müsse? Viertens , aus was Ursache der Geist ,
Nicht nur vom Anfange , sondern auch durch- ,
aus , und bis zu seinem Abmarsch nichts von i
seinem eigcmn Hausbaue , oder guomoäo '
pompiiigaMur oü'a in ventre prs^ nuntis blccl. '
ri . wissen, und doch das philosophische clur
eüb rei seyn sollte? Endlich fünftens , warum
denn die in pbiloloplücls bcglaubte Thicrseelen 1
nur allein so glücklich, und geschickt seyn soll- ^
ben, ba ja uiiiaugbardiese sterbliche, und ani- !
mali-

«ß-H M
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malische Gespenster sich weit gesündere, stärke¬
re , und dauerhaftere Organe zusammen zu
buchstabieren wüßten , als immer zwo oder drey
unsterbliche Menschenseelen auf einmal in Mut¬
terleibs vermögen rc. Lächerliche Sachen ! daß
eine einzige Meynung , und Ungrund einer Sa¬
che so vielerley Meynungen verursachen kann.

Und eben darum , weil in loro meäico
(3 ) rmions priliLipü vitas noch niemals was
sicheres, und einhalliges statuiret worden , auch
guo tempore unimetur tcLtu8 ? sochleibet auch
demnach in sure noch unschlüssig: guo tempore sturuenclu lit praMmptio inürmiciclü ? un¬
terdessen, da man durchaus iri rs äubia nnftorem söntentiarn zu ainplectieren pflegt , so
hat diesem nach jedennoch immerfort dem Rech¬
ten sacisfacieret werden können.
Anfangs haben Avicena , Hyvocrates,
und Galen , als derer Autorität noch immer¬
fort gilrig seyn mag , noch über die zwanzigste
Woche hinaus vitniinltem statuiret , und zwar
Hypocrates bis auf deirmi hundert zwey und
achtzigsten, Galen bis auf den ein hundert vier
und
(») Es wäre

nicht nur in diesem
, sondern auch in
andern noch vielen Stücken herzlich zu wün¬
schen, wenn einmal das »»löbliche figilun ügllum ocilt zuließe, daß die in foro meclico s»
zerschieden gestiurm
-e Sryten näher auf einen
Ton könnten gebracht werden rc.
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und achtzigsten Tag , wo doch zwanzig Wo¬
chen nur ein hundert ein und vierzig Tage aus¬
: diesem ist auch Cynthius Clemens ein
machen
sehr geschickter römischer Medicus beygefallen

Bischof/ und?au!i V. Uontik.
, und wegen seiner GeNaxim. Leibmedicus
schicklichkeit sein IntimusÄcubiculo war/ und
dessen Meynung sodann ein tausend sechs hun¬
dert und zwanzig in Koka Uomana angenom¬
men worden.

welcher zugleich

Es pflichten zwar die wenigsten von den
heutigen Herren Juristen der aristotelisch

, ür oitoMeynung propter guaclraZeiimum
nur die
bey/
mehr
praxi
in
ciiem
^eümum
/ guoä uikil refe¬
Jugorosisien wollen wissen
rst : au iiomo ustus occiäatur» an nascitu-

immittcls werden jederzeit die Umstände
/ und Vera vitaütas wird
überwogen
/ als circa ciimiäiun,
prsetice niemals chcnber
; und sobald
^ravluitatis tempus präsumieret
ratioue vitalitatis res äubia mit unterläuft/
und anbey SUIUM8 occicieuäi, oder äolus nicht
mit enthebet werden kann/ so wird selten tals ^
/ ssN- j
iufauticiäium posua fupplicü angesehen
, üc arbitra- ^
dern nur poeua extraorciiuaria

rus?

klüglich

ria

chalicis.

Daß aber die That

jederzeit

strafbarer/

sobald was dergleichen nach der Hälfte der
, von diesem zwei
Schwangerschaft geschieht

/ weil das Gewissen selbst die
felt niemand

Ueber

j
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Ueberzeugung davon giebt: daß aber auch schon
vor der Hälfte der embrio ebenfalls könne getödtet, und also nicht minder um die Seligkeit
gebracht werden
, hat abermal seine Richtigkeit,

aber wie?

Freylich tritt man auf solche Art dem Le¬
folglich auch der mit dein einmal richtig
bestellten thierischen Leben verknüpften Selig¬
keit, und Unsterblichkeit jederzeit naher bey,
durch Wiederzernichtung jenes
, was schon ein¬
mal auf dem rechten Wege des Lebens angezet¬

ben,

telt ist, als wenn allenfalls etwas , was

zum Umbringen noch nicht geschickt ist,
verderbet wird rc. (a ) mrerim, guia mten-

Uo jmjicat rem, so können jedennoch derglei¬
chen auch aciu jnm lucchosw vitalitate, oder
auch noch spater begangene Fehler
, z. E. procuratio abortus Leo. jederzeit in i'oro siori, ao

koro conscieutiss nach den; Maaßstabe der
Billigkeit mehr, oder minder strafbar erkannt

werden
, wenn

schon der

embrio bis dahin

noch

pro parke matris gilt , bis , und so lang die
reguilrta. vitalitatis incirca UM die Halste der
Schwangerschaft in das Gleichgewicht gekün¬

stelt

(s) HM. Belieben

sie sich aus diesem auch emcik
nähern Unterscheid lotse peccatum molitlei,
und aLtam tornicstorlum zu machen
, beson¬
ders ex pi-ineipil8 junälels , wo ersteres nienias , wohl ober letzteres sä pcxusm gezogen

«ird re.
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fielt find ; NÄM nie koetus nunguam pro vitsII Lestiw3uäu8 , in guo liZnu vitLlitLtlS vitam
aüualem non 6euownr ; daher , sobald her¬
nach UM die Hälfte , oder weiter hinaus ein
dergleichen Fehler begangen wird , so pflegt auch
in M6 die Strafe,jederzeit ' nach dem Werthe
der Verdienste angemessen zu werden ; folgsam
erhellet aus allem diesen, daß ein jeweiliger per
procurmionew aborru8 , oder guocungue moäo abgetriebener emdrio freylich weit ehender
getödtet , auch um die Seligkeit weit naher ge¬
bracht werden könne, als immer eine noch
» »zusammen gebrachte mÄenür pro/r'/ica Nr.
Unterdessen aber , obschonderembriovom
ersten Augenblicke an seinen worum corciis,
»nd vermag dieses seine extenilonew speoiücum bekoMinen, und beybaben muß , so könnte
doch niemand vernünftig schließen, als ob so¬
dann ein sich speoismo auszudehnen anfangen¬
der embrio wnguum purs matri8 schon um die
wirkliche Seligkeit nur wegen seinen schon wirk¬
lichen worum coräiü könne gebracht werden,
ehe, und bevor selbiger nicht schon iureZre . äc
Eu vitalis ist: es sey denn Sache , daß er¬
probet werden könne , daß der mow8 viwlis
coicki8 ebenfalls von unserm pr 'mcipio , seu lpiritu lwiuorwli müsse umerhalren werden, wel¬
ches wir aber alle selbst ohne Vergrößerungs¬
glas einsehen können, daß wir atkuvirMes nicht
proprer motum oorejm , vel cirLuIMionem
fiu^ uml8 , und was immer sä vltamanimnlem

lem nöthig ist, immortal68 sind, folglich kön¬
nen wir auch niemals durch DestruüunF
des anfangenden
»r
we¬
der eine Beraubung des wirklichen , das
ist, eines schon ergänzten Lebens, und noch
weit weiniger eine Beraubung des ewigen
Lebens sirpponieren, weil wir die Nothwen¬
digkeit des Ewigen im Ganzen
, das ist, was
schon wenigsten auf den ersten Grad der Em¬
pfindung zusammen gekünstelt ist, und nicht
mit der Materie verknüpfter, suchen müssen;
und'auf solche Art wird denn auch jederzeit in
jurs erkannt, daß man Intüut.iLiäium in 6Mbrione ,
i«c/ro/rLrue
^ c>rwo
so hart ansehen könne, als wenn die

That erst nach

der

Hälfte,

oder nach

der

Zeit,

wo die Natur eines verborgenen lebhaften ichtus msäisnte motuunö zu überzeugen
, und so
propter exiftentiain inwgn iubjectt der nöthi¬
gen iniuli0M8 animse anmit zu versichern pfieget, begangen wird; und mithin bleibet auch
richtig, daß mein System nicht nur nichts

verrücke
, sondern das Hauptwesen in allerley
Wissenschaften
, was nur immer den Menschen
betrifft, vielmehr aufklaren, und erweitern
helfe.
7?r. Ich

gestehe

es, daß

ich

sehen, und

verwundern müsse
, daß ihnen durch einen un,
schuldigen Kunstgriff die einfache Methode zu
allem Beweise dienen
, und eine Folgerung auf
die andere die Ueberzeugung in allem
, was den

S 4 Mm-
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Menschen betrifft , beybringen könne; ich habe
aber noch einen einzigen Gegenstand , der eben¬
falls mehrers in die Theologie, als Physik ein¬
schlägt ; unterdessen, da sowohl Theologie, als
Philosoph !? wegen, und zum Nutzen des Men¬
schen, und allemal von beyden Wissenschaften
t .-e Hauprabsichten zur Aufcrbauung abzielen
muffn , so nichte demnach ;-ören, in wie weit
die K nntnch des Mensch m ihrem Svsteninach
auch in diesem Punkte sich ausdehi:en lasse?
Sagen sie mir denn, guia ülins non portnbit
miguitatem patris , 6c purer non portubic -iniguitarem ülii Lee. bl-escb. 18. wie es aber
dem ungeachtet sedennoch möglich seyn
könne , daß einer unmündigen , und weder
Uni sibh selbst , und noch minder von was

anders wissenden Lreamr in Mnrrerleibe
die Schuld einer wirklichen Erbsünde mit
wahrer , oder überzeugender Vernunft kön¬
ne aufgebürdet werden?
M Sie belieben mir anitzo eine Frage zu
proponieren , an welche ich vor Ausführung
meines Systems niemals gedacht , allein , da
ich verhoffen darf, daß alle meine bisherige
über mein System , und eigentliche Beschaffen¬
heit des Menschen ihnen gegebene Beweise
hoffentlich einen wahren Verstand , und ja kei¬
nen Uebelklang von Wahrheit , zu Wahrheit
tverdm geführet haben , so will denn die Ehre
haben ( ohne jemand In tboolo ^lcis einen Vor¬
griff zu thun ) auch über dieses einen rauhen
Zug

AH
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Zug , aber
keinen von äußerlichen , son¬
dern von innerlichen, und wirklichen Wirkun¬
gen der Natur , Gelehrten , die es auch wirk¬
lich sind, vorzurechnen.
LumlNMker will ich ihnen sagen, in was
eigentlich, meiner Meynung nach, der Grund
der Erbsünde , oder des von uns allen von
Gott verdienten Hasses bestehen könne? näm¬
lich nicht wegen einem in Mutterlcibe begange¬
nen physikalischen Fehler ; auch niemals wegen
den dem
unmittelbar beygegebenen, und
von vielen allegirten
oder
wegen der in und mit dem Adam empfangenen
Fortpflanzung der Natur , als vermög welcher
allein wir in Adam weder entstehen, und also
eben so wenig jemals erbsündlich hatten sündi¬
gen können , sondern einzig, und zwar
mct)c wegen den mir , und in dem Adam
bekommeten vermögen der Fortpflanzung,
sondern wegen den mir Fortpflanzung der
Vkatur verknüpften Undank unjerer Er¬
schaffung , welchen identificierten Fehler
nicht unser erstes Unvermögen aus sUurcerleibe , sondern die ohne Verdienst identifi¬
cierte Gnade wirk -kcher Erschaffung eben¬
falls wirklich macht.
Denn , weil nicht nur nicht möglich, son¬
dern vielmehr unzweifelhaft ist , daß erstlich ei¬
ner , n ie der andere eben so viele Gnade , als
der Adam wegen erster Erschaffung vermög
S 5
unser

282

^

4 - s»

Daseyns, und Berufes zur
Seligkeit anmit empfangt
; M . belieben sie

unseres wirklichen

dermal mit dem Kam naturas purse, und natui'93 laptW was weniges zurück zu halten,
denn, wenn es auf den summarischen Ernst der
Erschaffung ankömmt
, so wird, meines Tr¬
achtens, vor Gott kein mehrers Zahlrecht gel¬

können
, nämlich ob er den letzten Menschen
zuerst, oder den ersten zuletzt erschaffen habe?
genug, daß wir alle in intelleeln 6ivino ohne
Zeitpunkt erschaffen
, aber erst dem natürlichen
ten

crelcite nach freylich in Katu naturss jam laplas producieret worden

rc. Zweytens, daß

also nothfolglich diesem nach Kante eaäem AIAtia creationis wir alle mit, und in dem Adam
den nämlichen Undank
, und Ungehorsam limnl,

äc lemel ubsgue prioritate nutnrss begangen

haben; und zwar also: gleichwie jene in einem,
nämlich in Adam, von uns allen iäentifiLs,
und zwar lW. ohne unseren Verdienst, em¬
pfangene Gnade unseres Berufes sogleich werkthätig wird, sobald einmal die Creatur lebend
zugegen ist, sobald wird auch line aätuali clsmeiito jene identificierte Verscherzung
, und
Ungehorsam ebenfalls werkthatig
, guia^ratia,
vel rneritnm line inerito socium dabere poteK ciemeritum üne äemerito; das ist, Von
einem neuen
, und wirklichen eleinorito gcmcy-

net, das Erb- äemeritum bat seine Richtig¬
keit, welches ich ihnen nun klarer zeigen will.
Ss
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So unlaugbar wir die Gewißheit der
Erbsünde aus heiliger Schrift sowohl des al¬
ten , als neuen Testaments , als nämlich ^ob

14. pisl . ZO. LccI . 40 . Uom . 5. 1. Eor . 15.
Lpdel . 2. und noch aus mehreren Stellen , und
Traditionen heiliger Väter wissen , so wenig
dürfen wir an der Möglichkeit , und Richtig¬
keit zweifeln , ob unmündige , und unwissende
Creaturen in Mutterleibs nicht in die Schuld
einer wirklichen Erbsünde verfallen könnten ? ,
denn , sobald dieses wider die natürliche Mög¬
lichkeit, oder Billigkeit laufen sollte , so folgte,
als ob der gerechteste Erschaffer wider wahre
Billigkeit gegen seine Creaturen verführe , wel¬
ches ja die allerstrafbareste blaffkemia
von
uns wäre.
Allein , die Richtigkeit
der Erbsünde
hat zwar niemals so viele , und vielfarbige
Meynungsspaltungen
gcbohren , als eben die
Möglichkeit , und Ungewißheit der eigentlichen
Natur
der Erbsünde , das ist , guiä pMpns

sit pLccatum onAinnIe, , ieu in guo üta üt
ejn8 nLmra , äc ratio ? hierüber könnte man
vor lauter Meynungen in ein ungeheures La¬
byrinth gerathen ; jedoch treffen die Hcrmi
Theologen in lndlkantm fast durchaus zusam¬
men , obschon schwer zu begreifen kömmt : wie
denn Jener , gui nibü oäit eorum , guV iecir , 8 ^p . 11 . jcdennoch eine solche unmündige
Crearur , welche weder Enm pb ^ lieum . noch
moralem zu begehen fähig ist , Haffen könne?
unter-
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Herren
, meine uns
Theologen in das Auge zu langen
vorgreifliche Meynung hierüber eröffnen sollte,
, daß aus dem Kompas
so werden wir finden
, und
der Natur, das ist, durch natürliche
, als des
philosophische Kenntniß so des Leibes
Geistes, auch der Kompas aller Wahrheit
; ich
(die Scriptur) richtig einschlagen müsse
zeigen,
einfältig
ganz
will ihnen nun demnach
daß der Adam um kein Haar mehr als wir,
und wir um kein Haar minder als er vom An¬
fange an, bekommen haben.

unterdessen

Das

aber, wenn ich,

erste ist wegen

ohne den

, und LeErschaffung

, wie aller Menschen:
bendigmachung des ersten
: ob Adam anfangs
nun wollen wir nicht zanken
, und Blut, und zwar das
, Fleisch
aus Leim
Geblüt circulierend folglich aKu viwm ammalem , und erst darauf das spiraculum vitss
seternM per dslitum clivinum empfangen hgs

dem Leimklotze
einen andern unlebhaften Menschenklotz erschaf¬
fen, und erst darauf,meckante liajitu klivino
, in sofern die
? welches
selbigen belebet habe
Machung des Adams mit unserer Erschaffung

be? oder aber, ob Gott aus

LimloZice zusammen treffen, und also vita
animslls in nAu esse schon ante iniulionem

sniln-« sowohl der Schrift, als unlaugbaren
, und anatomischen principiis nach
Erfahrung
; also das erstere jederzeit
wirklich seyn sollte
, als das letztere
, und vernünftiger
natürlicher
, und zwar aus zweyerley Ur¬
eintreffen müßte
sachen,

4-4» ^
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fachen
, erstlich weil wir Gott nicht bezichtigen
dürfen, als ob er jemals vergebene Arbeit ge¬
macht, und also aus einem todten Klotze einen
andern erschaffen hatte, wo doch Gott alle
übrige Thiere sogleich aus der Erde in animns
vivemes zusammen künstelte
: zwcytens
, hatte
Gott bey Erschaffung der Eva vergessen
, das
lpirscnlum vitss einzublascn
, um selbige also
erst aus der«damischen Rippe beleben zu kön¬

nen, wovon doch die heilige Schrift kein Wort
meldet
, weil aus dem Adam das ipiraculum
vit-6

schon multiplicnbile war rc. mithin Lerts
prius Lnimnle, äeincie czucxl spirituais Lc.

Sie
mi

belieben diesem meinem äe crenttone Pri¬
Kominis abgefaßten Traume bey gelegener

Zeit was mehrers nachzudenken
, und sie wer¬
den allen Umstanden nach finden
, daß meine
Ueberwagung nicht ganz üerile, sondern nach
eigentlicher Bestimmung weisheitvoller Natur
abgemessen

sey.

Wenigsten ist doch gewiß, daß wegen er¬
ster Erschaffung die virtu.«; vivilicanäi
, seu
progsnerancii sich nicht anders, als ein ange¬
zündetes Licht verhalte, welches für sich die
Kraft besitzet
, nicht nur tausend
, und tausend
Lichter anzünden zu können
, ohne nur das min¬
deste von seiner

Substanz

zu

verlieren
, sondern

auch anbey jedem Lichte das nämliche Vermö¬
gen mittheilen zu können
, noch andere Millio¬
nen, und Millionen Lichter ub8gus äepercürione kubikrmtise anzuzünden
, so, daß jedes von
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selbigen auch das nämliche Vermögen bekömmt,
mithin, so sind wir demnach auch alle ohne
Ausnahme in dem einzigen Menschen Adam

dem Vermögen körperlicher Lebendigmachu
nach gestecket
, so, daß es nicht guouä prioritatem nÄtui Sö ankömmt
, das ist, ob das Licht,
oder Vermögen körperlicher Fortpflanzung dem
Adam von uns , gleichwie uns von diesem zu¬
erst sey angezündet worden
, das ist, ob das

Licht/V, oder2 das erste gewesen sey, sondern
wir alle sind in einem
, und einer in alle eingekünstelt worden.

Und gleichwie denn der Anfang des thie¬
rischen Lebens
, oder des terrenischen Menschen
dem körperlichen creldiw nach in einem einzigen
Subject, so, wie in alle zumal so weisheitsvoll eingepfropfet worden
, eben so verhalt sich
auch

das umitiplicamim guoaä spiiaculum

vitW NternW, seu sukstantium lpiriwulem,
welche Substanz zwar nicht mit der Narur,
das ist, im Wege der Natur ( i^
^ ciumo
traäuce) wohl aber mit wirklich schon ver¬
mehrter Narur, oder ummaüww temol inte¬
gre präsente ebenfalls muItiplicMlrs ist; und
eben darum, weil beydes
, und zwar jedes sei¬
nem geweisten Wege nach im einzigen Adam
schon eingekehrer war, so stehet demnach eben¬
falls nichts bey Erschaffung der Eva
inipi-

rationLs^iraculi vitr« , und

mithin muß sich
die Unmöglichkeit immerfort deutlicher aufhei¬
tern, wie? oder aus was Arr wir natürlicher

Wei-
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Weift sowohl dem leiblichen
, als unsterblichen
Lebensanfange nach nur in einem einzigen Men¬
schen so weislich
, und wundervoll haben stecken
können
? vielleicht durfte auch dadurch eine meh¬
rere Gewißheit bekommen
, daß etwann die inIpirMio spiraculi vitse zum thierischen Leben

wenig, oder gar nichts müsse beygetragen
, son¬
dern, baß die erste Arbeit
, und göttliche Ver¬
änderung der Materie schon feine lebendig ge¬
weifte Wege müsse erreicht
, das ffuraculum
vic»; hingegen

den thierischen Appetit des Adams
einstimmig nach den ewigen Gesetzen zu leiten,
oder den Auftrag moralischer Sachwaltung
(wenigsten so viel der thierische Appetit zugiebr)
bekommen haben
. Nun könnten wir uns,

meines geringen
Anfange

Trachtens
, dem adamischm
getroffen wissen.

nach ziemlich nahe

Wegen

der

nämlichen

Gnade
, auch Gro¬

ße der Gnade unseres allseitigen Verufes,

dürfte es vielleicht geringern Zweifel
, und An¬
stand unterworfen seyn
, und dieses aus zweyerley Ursachen
, erstlich weil wir alle ohne Aus¬
nahme dergestalt reizend gemacht sind
, so, daß
wir immerfort viel ehender der Gnade, und

zwar je größer
, je lieber
, nachahmen
, als daß
wir angewöhnen dem Fehler Gehör zu geben:
»«erachtet dermal
, das ist, in diesem Leben,
kein einziger von allen Menschen den eigentli¬
chen Werth
, und Höhe dieser Gnade zu schät¬

zen,

ist: zweytens
, weil
wissen
; guoä veus vaulo mi-

und abzumessen fähig

wir versichert
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nus Minoravent liominem ab /Vn^elis , ? ia1.
8. so könnten wir uns demnach auf die Höhe
unseres Berufes natürlicher Weise schon ein
großes kamt machen , wenn wir anders den
wahren Ernst jemals auch ernstlich gedachten,
oben auf schwimmen zu lassen rc. genug ! die
Gnade unseres Berufes zum ewigen Genusse
ist unbegreiflich groß , und der namlichcMoße
Groschen kann früher , oder spater zu Theil
»verden, nur daß keiner strafbarer , und noch
weit minder gelassener Weise selbigen verachtet,
und also mit Fleiß außen bleibet rc.
Nun werden sie mich hoffentlich verstanden
haben , auf was für natürliche, und wunder¬
volle Weise wir alle so dem leiblichen, oder
geistlichen, oder unsterblichen Wege , und eben
so auch der unschätzbaren Gnade, unserer Er¬
schaffung nach m einem einzigen Subject , und
zwar im Anfange schon, wir wirklich haben
Nun wollen wrr auch sehen,
stecken können.
ob wegen Bezüchngung einer wirklichen
Erbsimde nichc jemand zu nche geschehe,
da ja keiner nichts für sein D -rfevn , und
also auch eben so wenrg sowohl in als
außer Mutterleibs weder gutes , noch bö¬
ses wirken kann.
Freylich kann niemand nichts für sein Da¬
nc>n ipst no8,
seyn, gMÄ ipss iecit nos ,
niemals
wenn,wir
,
aber
umcrdessen
küst. yy.
gebohrm z und erschaffen würden , wo ? oder
was

^
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was Wattn wir darnach ? oder was batten wir
darnach von der Gnade unseres Berufes ? Zur
Empfangung der Gnade zwar würden wir bald
fettig seyn , besonders , wenn wir uns selbst
zu machen halten , wegen den Fehler aber wür¬
den die mehresten außen bleiben.
Wir wissen aus der heiligen Schrift , ex
jure dumnno , ja aus angebahnter Vernunft,
was eigentlich die Sünde , oder Fehlen sey?
nämlich nichts anders , als die Ueberkrctung
des Verbothes , oder Gesetzes: peccamm non
eü 'et , ü lex nou eiler , vlrtuL vero peccatä
lex , i . Lor . 15. guia lirie leZe peccatum elk
mottuum , Uom . 7. per leZem enim LOAnitio
peccutt , Ucim. z . ubi eniin von elk lex , ibi
negue prxevnricMio , K.»m. 4. denn , wenn
ich ohne Gesetz wäre , und weder vom gehör¬
ten , noch eingedohrnen Gesetze was wüßte,
wer wollte mich entweder eines Fehlers , oder
wahrhaften Sünde beschuldmen? oder aber
wenigsten eines Verdienstes fähig erklären, da
ja ohne Gesetz weder Fehler , noch Treffer mög¬
lich ist, und folgsam auch kein Unterscheid un¬
ter Gutes , und Böses wirkenden wäre.
Nun hat Gott , der am besten weis , waS
uns nutz, und gut ist, und was er gegen unS
zu thun hat , wie ein vernünftiger Hausvater,
der seinen Kindern anfangs nur lcichre Gebothe
zu geben pfleget, auch dem Adam gewiss nichts
anders , als eben die Nießung eines natürlichen
Brapf Diür/oZ»/ .
T
Apfels
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, und weil denn das Verboth¬
Apfels verbothen
, unv
, väterlich
sehr leicht
Gesetz
erste
das
oder
Er¬
unserer
aber
, der Beruf
wohlmeynend
wir
welchen
, und Daseyn, mittels
schaffung
uns durch einen so leichten Gehorsam eines so
unerschöpflichen Erbtheils hatten verdient ma¬
, unschätzbar war; zumal, da un¬
chen können
sern Aeltern im Paradiese nicht das mindeste
, folgsam ein purer Uebermuth von
mangelte
diesen war, welcher leider uns noch stark an¬
klebet; so hat denn demnach dieser strafbare
Ungehorsam Gott unmittelbar eben so sehr mis, als viel er allein am Besten den
fallen müssen
verscherzten Werth gelüderlich
so
von uns
kemiet.

2yo

Es halten zwar viele dafür, als ob durch
Fehler des Apftlbiffes fleischliche Vermi¬
, und Bcgierlichkeit müßte verstanden
schung
den

, allein, daß unter diesen eine Unmög¬
werden
, müssen folgende Ursachen klar,
lichkeit stecke
und deutlich geben: erstlich ist allen bekannt,
daß ohne fleischliche Vermischung die Genera¬
, daß die Reiz¬
tion unmöglich sey; zweytens
barkeit, oder Begierde des Fleisches nicht nur
das nöthige medium coeunäi, sondern auch
; folg¬
anbey das mecilum viviücsncli abgebe
sam, wenn dieses nicht wäre, so wäre auch
das göttliche essätum crescits, äe inultiplmamini unkraftig, gnia Uns concupiscentia ca»
ni8 , vel corssunUäone earnali non claretur

speciei

propsMio,

es sey denn

Sache, daß

«H
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der Natur ein anderes inssitntum
, als eben
dieses a6 propluntationem
^eneris iminani
wäre zugegeben worden/ welches aber' nach
Wissen aller/ und nach Zeugniß Augustmi
Nicht ist / lpria non per spiritualem , secl per
carnalem concupissentiam leminatur . l. 2.

6e nupt. Lr concup. c. 34. und noch weiters
!. 2. cte coubrm. op. imperf.cont. ^ul. e. 42.
parentes guiäem tzj^neuäo parentes sunt, äL
sslii naleenclo ülii saut , nec §i^nere autem,
nee nasci malw.71 eli , guoä pertinet uä inssi-

tuttoneiri naturaz, äc utrumgue 6ne puclencla
libiäinö posset ir>paraäilc>lieri , ss riemo peccall'et , pu6en6a enim 1ibi6o, nili uut peccato exorta , aut psceuw vitlata esset, puäen6a ncm esset äcc. jedoch zweifelt dieser große
Heilige selbst/ ob nicht allenfalls die libicio,
Vvcr coiicupiscentia carnis ili? ara6ilo die Erb¬
sünde mö6
)te veranlasset haben? so er aberl.
14. äe lrilsst. L. 17. selbst wiederum auflöset:
yuia nullu8 eü'e potess in eoncupiscentia Luipss reatus öcc.
Und daher dünket mich auch jener schola¬
Anstand/ den noch einige 6c.' prinio inssanti conceptus virginei haben/ in Wahrheit
stische

te6)t lächerlich
; erstlich

nung nach,

die

weil scholastischer

Mey¬

ruclimonta Loipnlbuli vil'ßl-

nel anfangs/ oder

im ersten Augenblicke

dek

Empfangniß fchlhafr ssu in concupissentiss
reutn von Joachim/ und Anna hätten sollen
lusammen

gebracht
/ folgsam die
Er

künftige

Mut-

ttk

zyL
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ter Gottes wenigsten durch einen Augenblickihrer Existenz nach , Gott verhaßt werden;
zweytens, weil schon in lecunäo conceptionis
momsnto sacratillima ejus animu hatte sollen
infundieret werden ; drittens / weil diese Herren
Jnstantisten / welche sonst pro 8 . V . Hochchatzung zu tragen pflegen, selbst nicht wissen
'ollten, wohin , oder in welchen Leibestheilcin,
weil dazumal noch keiner zugegeni^t , dasprincipium immortale ssu anima hatte sollen in«
fundieret werden. Viertens , weil sie nicht er¬
klären , warum denn Gott auf diese Art den
Eingang des Fleisches von seiner eigenen Mut¬
ter bis auf den scholastischen Augenblick von
Ewigkeit her hassen , der Seele nach aber,
weiche ohnehin von Gott ist, und welcher Seelen
Substanz er niemals anzunehmen hatte denken
können, von Ewigkeit her lieben sollen. Folg¬
sam , wie denn Gott , cum ejus in iuwllettn
non äerur mora , vel inibuns , bis auf das
gegen eigen beliebtes, und
scholastische
versprochenes von Ewigkeit her Liebe, und Haß
zumal harte hegen sollen. Fünftens , weil sie
ichermal »richt überwögen , daß Gon auf diese
Art jenes der Natur eingeprägte proplrirmmZi irMtutum , i<i etb , virtutem xenerrmdi;
item sein im alten Testamente selbst gewollte

ir-skitutum matrimonittle ; M'.d ferners seine
von
eigene prom ' ilicmem. 6X sewine
der
daß
bis
,
lang
so
nur
aber
(
Ewigkeit her
schnlinstantische Traum erwachet) hatte hasten
'm , wegen unsollen. Dieses per pmLnttml
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streitig von allen unfehlhaft empfangener Ver¬
mehrungskraft , und daß also der Hauptpunkt
des Erbfehlers
niemals in concupiicentiu»
vel libiüine carnig ; utpote , guss ssr in5titutum naturss ucl propuzutionelii conNieionutum , ür imme6igw neceslqrimu , bestehen,
oder scholastischer Weise dahin disputieret wer¬
den könne, wohl aber daß sich der Erbfehler

mit der virtuts proplLlltansti ebenfalls multi¬
pliciere , ohne daß die vMus proMnerunäi»
in und vor sich tanguNn conäitio ÜU6 guL
non ( //>rte) Gott jemals verhaßt seyn sollte:
uum in bapülinLte omnia rbmittunrur peceL -ts » nee tiurien extin ^uitur LoncupilcentiÄ,

L. ^ .NZ. und mithin muß der Erbfehler dieses
niemals seyn.
Wir haben also diesem nach , uneracbtet
wir wissen, daß wir weder was für unser Da¬
seyn, und eben so wenig in , und gleich aus
Mutterleibe fehlen können, jedennoch immer¬
fort mindere Ursache zu zweifeln, als ob wir
alle ( eine allein ausgenommen , welche den pa¬
radiesischen Ungehorsam, mit dem vorgesehenen
Gehorsam : ecce ancilla,Oomini , Uue. i . aus¬
gewetzet hat O ) ) in dem einzigen Menschen
Adam
(«)

Niemand
soll den unbilligen Arveifel hegen,
als ob auch andere das nämliche , wa - die
allerseUgste Jungfrau
Maria
mit ihrem Ge¬
horsam gethan « hätten thun könne » r denn sie'
L 3
müssen
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, oder alle so unendliche
Ada?, hatt-n stecken
N, !Ü , ? . Manschen

jener einzige 'Adam harren

fern auch alle zumal gleich strafbar fehlen
tonn n. Uns glauben sie nur, daß wir alle,
sowohl, als jener, in und mit welchem wir dem
creloito , und lpiraoulo vitso nach wirklich
schon existierend waren, unzweifelhaft den näm¬
lichen Undank für so glückseligen Beruf began¬
gen hatten, und zwar jeder vor sich, und eben
so frevelhaft, als der Adam, in sofern das
Licht der Fortpflanzung diesem von uns, gleich¬
wie uns von diesem zuerst wäre angezündet
worden; restcw, m in illo primo komme peccailo OUM 68 intelliMiwur , guia in illo strerunt omnes . guanclo illo pecoavit , unäs
^eocatum nascenclo trMtur , 3 . August. 1.4.
ront . 4. Ljiist, UelerZ.

Undmüssen wissen , daß der in Abraham außeror¬
dentliche Gehviiam durch wollende Schlach¬
ten feines eigenen lieben Sohns erst Wrzel
gefaßt , durch die T aend-n ab aham scher Ge¬
schlechte. ab ' r sodann in iZwe>glein und Blät¬
ter be'> der Gkbnrt des ex Ii»nbi ^ Onvisti»
ougg sp' ess nen doscull vir ^ inei allererst die
üores . ihr nc .er Gehorrgin aber endlich die
Fr l d - h tvor gebracht habe rc. Ueber diese
M''»-' Gedanken darr keiner 'achen , der nicht
will durch den jüdischen Bslmuä wlidn a sgeiacht w ' rden, we lcher sagt : in eo Tone¬
rs conlrunmstitm eü , guoä mslculum voa
dsbst.

S9Z
Und wenn wir auch diese

Ueberzeugung

, nämlich wie denn ei«
«och nicht fassen könnten
, noch von
ne Creatur, welche weder von sich
was andern wissen

kann, jedennoch

in dir

Mög¬

lichkeit einer wirklichen Sünde verfallen soll?
so könnte uns ja ohne weiters Nachgrübeln,
das einzige Wissen eines allergerechtesten Ge¬

, und dir
benehmen
schreiben.
Denn, wenn sie, ich, der Peter, der
Paul , Andreas, und Jakob rc. einer, wie
der andere der Priorität der Natur nach nicht
, als der Adam,
, sowohl
den nämlichen Fehler
begangen härten? ( und welches der Allwissen¬
, als wir wissen muß) mit was Billig¬
de besser
keit demnach könnte der Allerhöchste prätendie¬
ren von uns als der Allergerechteste angebethet
? non enim ell'et Mas, gm juäic<w
zu werden
setzgebers allen Zweifel

Ueberweisung auf das Herz

omnem terram» 6en . l8 . v. 25,

, daß, weil die
Mithin bleibet es darbey
und zwar der¬
,
allen
bey
pwalantancil
virtus

( iW. ich rede dermal
identificieret
, sondern vom gesunden
krariken
Menschen(a) ) so, daß es nicht darauf an¬
kömmt,

gestalt sich

nicht vom

<») Oeuii die gesunden werden jederzeit die Ne-riw, und so auch im altm Testam nte
übertreffen
, jedoch weil im alten Testa¬
übertreffen haben
mente eine mehrere penuris kominum war, s»
, oae
auch propter Zestiam crestionis lrsriUcai
schärfer angesehen worden sey.

jsmal
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früher , oder
kömmt , welches Licht anfangs
später angezündet worden ; nämlich ob das Licht
oder X zuerst sey angezündet worden , ge¬
nug , daß das Licht die nämliche Fähigkeit zum
mittheilen , und neu anzünden einfach schon s»
viel in sich enthält , oder in concwto sich iden¬
tificieret , was Millionen , und Millionen ande¬
re insbesondere , und alle besondere so viel als
das erste vermögen , oder eines von dem an¬
dern genommen , oder angezündet keines meh¬
ret , oder minder empfangt ; und da denn folg¬
lich auch bey allen Menschen das nämliche ipivitss seternre , der nämliche Beruf,
raculum
die nämliche Gnade , und zwar ( guoä probe
nocanclnm ) ovne allen Verdienst , nur
sich
cwMra
/'am
/r' ter , A
ebenfalls identificieret ; also demnach wir gerne
, auch uns
Gnade annehmen ohne Verdienst
sollen , und müssen gefallen lassen ohne wirklich
physikalischen Fehler , jedennoch eines wirkli¬
chen Fehlers , >ov .. ld wir nur einmal existie¬
ren , schuldig zu seyn.
Denn es kömmt nicht darauf an : ob wir
in
moäum
porcipienäi
schon juxta nostrum
nicht sündigen , noch sonst was
Mutterleibe
für unser Daseyn können , sondern es ist schon

genug , wenn ein Kind in der Wirklichkeit,
und obschon noch unmündig , jedoch schon in
dcr nämlich id -mtrficierlen Gnade der Erschaf¬
fung , und dls B rufts sich finde ; guia creawra
ab / Ln^ slis ohne alles windePaulo miuoraca
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sie physikalische Verdienst in das stnite parvulos veiiire klä me , Nürc . i o. kommen kann,
folgsam ist, und bleibet auch höchst billig, daß
sich auch der nämliche Fehler / eme/
creatrt- a so groß identificiere , so groß als
die Gnade der Erschaffung ist : das ist , un¬
ser wirkliches , und lebendiges Daseyn ma¬
chet die erste Gnade , und Ungnade mitein¬
ander lebendig . <2uia justicia Oomirst vera,

justistcats in semet ipla , ? ssl. i8 - Haben
sie Geduld , ich muß ihnen noch was von der
anbethungswürdigen Gerechtigkeit des Aller¬
höchsten erzählen.
Wir wissen, daß ohne Gesetz die Sünde
todt sey, wie schon gemeldet: peccatum norr
esset , nist lex esset , i . Lor . 15. wir wissen
ebenfalls versichert, daß der Allwissende es
schon zum voraus gewußt habe , das; wir alle,
oder einer, wie der andere auch sogar dieses
leichte Apfelgesetz übertreten werden , guia
Deo , anteguam crearentur , nmnia stuss
u^nita , stc L post perl 'eckum respicit omniu.
Lccl . 2Z. Daher , eben darum , weil sonst
obne Gesetz kein Fehler entstanden wäre , und
anbey der Allwissende unsere Uebercretung schon
vorgewußt hat , so hat seine unendliche Gerech¬
tigkeit erfordert , dem Fehler so unendlich vieler
Creamrm durch seinen emgebohrnen Sohn das
Gleichgewicht zu geben, und in dein, aus je¬
nem schon gesegneten, und beliebten lemms
Astralu« entstandenen i'eib meäiaute vertut«
T s
AlüiN-

/VItiilimi mit jenem Fleische, und Blute zu klei¬
den, welche(wie erst gesagt) von dem straf¬
baren Ungehorsam im Paradiese, durch den
: ecce ancilvorgewnßten willigen Gehorsam
lavow .ini , sich allein herausgerissen hat , und
bey welcher also allein mit gesunder Vernunft

Gcburts- noch Creationshaß Platz grei¬
fen kann, es sey denn Sache, daß Gott^selbst
jene Billigkeit nicht hatte beobachten inögen,
, näm¬
welche er doch andern zu befolgen befiehlt
, L matrem ärc. lVlMtb.
lich bonor-r putrem
15. Mithin sehen wir, was das Gesetz für
Wirkung sowohl gegen uns, als auch gegen
der Gerechtigkeit Gottes selbst mit sich führe:
weder

sini,-; enini le^is Lbrilius , Kom. iv . guinlex
lndintrsvit , ut nbunclaret cieliKum, ubi autsm abunclsvit clelictum, supernbunciavitL
xratiu, ut ücut re^nnvit peccatum in Wör¬
tern, itn gratia regnet per juttitiam in vi, Koni. Z. die heilige Vater betam cktemkun
: cnm Iromo eKcitur,
stattigen dieses weiters
tnrn cnuür snbliituitur , cur eurn oportest
carnem Zeiiars ; necellrtas gnippe , incliZentiggne bominnm anterior elk, guarn illius
iblntivitas, gun sublrrtn carnem non inäuillet
Lec. 8 . / fnalkas. z . cont . ^Vrian. der heilige
Anrbrosius cle inanr. c. 6. spricht noch klarer:
yuc« erar canür rneurnationis , niti ut errro,
kjnM peccnvernt , per se resimeretnr : folglich
, daß die unerforschliche Gerech¬
bleibet richtig
tigkeit des Erschaffers ein hinreichendes Gegen¬
gewicht gegen der durch

das

Gesetz von so

vie-
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len verscherzten Gnade erfordert habe; oder

kurz:

lex crearoris ülium in creaturam

xetiir.

, wo¬
Ich muß ihnen noch was erzählen
mit ich unlängst einem Juden durch die Ohren
aufsein verhärtetes Herz wegen eben dieser Ma¬
; er sagte: wenn auch der Mes¬
terie klopfte
so würden sie Juden die¬
käme,
schon
sias
keinen wahren Gorr kal¬
für
sen jedennoch
ten , sondern nur für einen großen Pro¬
pheten rc.
Ich widersetzte darauf, daß ihm, und
seines gleichen der ganze Wahn mit kurzen könn¬
, so, daß sie in Zukunft
te benommen werden
keine Ursache mehr finden sollten sich an dem
zu ärgern , daß wir den schon gekommenen
Messias für einen wahren Eorc anböthen;

der

Beweis war folgender:

, daß wir alle in
Ich fragte: ob er glaube
: ja!
Adam gesündiget haben? er antwortete

, daß der von ihnen erst erwartete
ob er glaube
Messias nicht der von uns allen in einem Men¬
schen begangenen Schuld der Erbsünde das

geben, folglich der Mittler zwi¬
und den Menschen seyn müßte?
: ob er glaube,
abermal: ja ich fragte endlich
Gleichgewicht
schen Gott,

sein, und mein Gott, von dem alles her¬
, und ohne welchen nichts ist, unend¬
komme
? Antwort: ja frey¬
lich gcrccbr sey, oder nicht
lich! nun, sagte ich darauf, vermög eures ei¬
genen

daß

ZOO
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genen Zugcbens läßt sich euer Irrthum , und !
Zweifel nickt natürlich , und begreiflicher schwä¬
chen, als eben durch das natürliche Instrument
der Gerechtigkeit, nämlich durch die Wage.

Ich setzte darauf , gleichnißweis, auf die
Wagschaale den Adam , und alle Millio¬
nen, und Millionen von Anbeginn bis hiehcr,
und bis zu Ende der Welt gemehrte, und mit
«damischer Schuld beschmützte Menschen ; auf
die Gegenschaale aber setzte ich allein den von
den Juden noch verhoffen wollenden Meffiam;
auf dieses sagte ich : er solle Acht haben , ich
wolle aufziehen, um zu erfahren : ob im Auf¬
ziehen , und gleichgewichriger Stellung der
Schadender Messias zum Gleichgewichte, oder
Gegendrücke geben nicht was größers , als nur .
ein Mensch , oder etwann ein großer Prophet
seyn müßte ? da ja. die Juden selbst wüßten , !
daß in der einen Schaale ( ohne was von dem i
neuen Testamente zu melden) nicht wenige mit '
großer Tugend , und öffentlicher Ehre vor
Gott , und der Welt begabte Vater , und >
Propheten sitzen, welche alle nicht sobald von !
einem einzigen Menschen sich würden hinziehen
lasten rc. auf welches der Jud stumm wurde,
und gieng , wie am Kopfe getroffen , nach
Hause ; kauft seither , lud lonna , allerhand
mit Silberbcschlage katholische Vethbücher , in !
welchen er fleißig liefet , interim üiäuracum
xermanedit cor pliaraoniL , l^xoä .
!
eine

^
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Sie vergeben mir, mein hochwürdiaer
Herr ! wenn ich zu weit über den Fußpfad
schreite; zwar der ganze Weg ist wegen den
Menschen gebahnet , folglich , was sowohl zu
Erbauung des thierischen , als unsterblichen
Menschen abzielet, und niemals mit schädlichen,
und verführerischen Aftergedanken überfüttert
ist, so laßt sich verhaften , daß bey redlichen,
und wahrhaft christlich denkenden kein einziger
Eingriff in die Theologie weder könne, noch
billig solle bearget werden , und dieses um so
weniger , als durch diese Wiftenfchaft keiner
dem andern das Brod zu schmahlern vernünf¬
tiger Weise suchen kann ; zu dem lieget jedem
nicht nur selbst daran , sondern eines jeden sei¬
ne eigene Schuldigkeit fordert sich selbst ver¬
nünftiger Weise sowohl dem Leibe, als Geiste
nach zur Erbauung unter uns kennen zu lernen.
Lit guiu unu3gui8gue proprium aonum badet
ex Deo , aliuS gui'äem 6c , aliu8 vero 6c , i.
Eor . 7. äe gMÄ guilibet in senkn lno polbt
abunäare , ftom . ig . so wird hoffentlich die¬
sem nach ( sofern kein vorurrheiiig abgehärte¬
tes Gemüth zugegen) sich auch das erste, von
dem übelgetroffenen jedesmal auch mit gut ge¬
stimmter Art entscheiden lassen.
Das vorwagende aber mtter allen ist,
was ihnen, und mir immeäiaw oblieget, näm¬
lich daß , weil die Materialisten fortan bey
ihrem unlaugbaren mectwmüno stehen bleiben,
und zu ihrer selbstigen, und andern größten
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Schaden , und ewigen Nachtheil das immorwle darbey vergessen, wir also , ohne Aus¬
nahme , gehalten seyn das rmmortale , und
alles , was - den Menschen der Unsterblichkeit
nach berühret , eben so kenntlich, handgreifiich,
und unlaugbar zu machen, so unwidcrsprcchlich
die Richrigkeit des mectmniüm vitalis zutrifft.
77-. Wer soll ihnen dieses vembeln , da
ja niemand nichts andurch benehmen? Doch
kenne ich selbst einige, welche.durch ein unlöbliches Gemisch der Leidenschaften, und zu viel
gefütterten Vorurtheil eingeschlummert, gleich
den kürzern ( aber fthlhaften ) Weg nach alles
jenes gering achten, verketzern, und verwerfen,
was nicht nach ihren unsterblich seyn sollenden
Schulweisungen riecht ; allein, Haber» sie Ge¬
duld , wir sind dermal , Gott lob ! in einem
so bescheidenen seeculo , welches, unerachtet
aller schon langher eingewurzelten Lehrmeynungen , jedennoch dermal gegen neue Umversaleinstimmungen nimmermehr so rartarisch , als
kaum vor zwanzig Jahren , sich zeigen wird.

sie

M Sie haben recht , denn man sieht die¬
ses bey allen Völkern , und Nationen , Thun,
und Lassen, Wissenschaften, und Handlungen
der Menschen , daß Hern zu Tage alles weit ge¬
schickter, klüger, und gründlicher angegriffen
werde ; und seit dem, daß man sich angewöhnet
in physischen Untersuchungen hergebrachte Mey¬
nungen zu »neiden, sobald haben die alten Vormthei-
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urtheile der Einsicht der neuern Philosophen zu
angefangen
, weil uns selbige gelehret
haben, in den natürlichen Wirkungen auf die
ersten mechanischen Ursachen zurück zu gehen,
und wahre Wissenschaften nicht mehr mit dun¬
keln, und unverständlichen Worten zu verdun¬
keln, und mysteriös zumachen
; inzwischen ist
weichen

sich doch zu bewundern
, daß, obschon dermal
viele vieles dem neuern Fuße nach abzumessen
suchen
, so fühlet man doch nicht selten, daß
sie

in

einigen
, ja

in meisten

Gelegenheiten
, und

Erklärungen noch den alten Vorurtheilen fol¬

gen, und

manche blos natürliche Wirkungen
unserem kunstvollen steckenden Leibesbaue ab¬

sprechen
, ja wider

eigene

Empfindung
, uns

Besserwissen die verschiedene Kräfte dieses
göttlichen Meisterstückes der Seele allein
, als
ein von ihr gemachtes todies Instrument zu¬
schreiben wollen
: nein! man bat dermal ganz
andere Begriffe von der uns alle auslachenden
Natur , als dessen Werkmeister seine Kunst,
und Weisheit nicht mit, oder durch Erschaf¬
fung der Engel, und Menschenseelen unseren
natürlichen Leibesaugen vorzeigen kann, wohl
aber aus dem Werke seiner Handarbeit
, näm¬
lich aus der Erde, oder Leim in Leibcstheile,

Fleisch
, Bein, Nerven, und Blut rc. unv
weil denn dieses dem göttlichen Werkmeister
keiner absprechen darf, noch kann, so wird es
darauf ankommen
, ob dermal, da die mensch¬
liche Vernunft in diesem Jahrhunderte weirgeschickler
, und zugespitzter zum Tiefergründm
srwox»
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geworden ist, als immer in allen vorgegange¬
nen leculis , jedennoch sich ein so anderer her¬
vor thun werde , welcher billigere, und gründli¬
chere Ursachen vorfinden werde , daß man je¬
dennoch , dem ungeachtet , noch forthin der
uns schon langer angewöhnten Schulform weit
ehender , und billiger , als neuern , und aus
dem Werke des höchsten Baumeisters selbst
hergeholten Gründen beypflichten solle?
7A. Sie haben nichts zu besorgen, denn
derley aus der Natur , und allen bekannten
Wissen , und Erfahrniß gezogene, ftstglicb weit
hellere, und lebendigere Ueberzeugungen müssen
viele bisherige unsterblich beglaubtc Lehrmeymingen ,in vielen lebloser machen , gleichwie
durch neue Erfindungen von Zar zu Zeit jenes
der Vernunft mchere, und ähnlichere, oder
das begreifliche, von dem unbegreiflichen getrenner wird : es heißt ja ohnehin bX-ol. n.
vement Wmpcwa, in gmbus vanir -wisar ^uentur nrWwrwÄ , und es scheint wahrhaftig , als
vb selbige schon wirklich angekommen waren;
ich

räche ihnen

wohlmeynend,

lassen sie

sich

von

unmnpcrirtcn Ausstellungen , besonders, welche
nur auf Schullchrsatzen geschliffen, und aber
an den Probstein unlaugdarer Natur zu rei¬
ben vergessen worden , gar nicht stören ; ihre
Schuldigkeit ist es , das corpu ^ naturale je
tiefer , und gründlicher , je besser, und nützli¬
cher zu deducieren ; ihre Schuldigkeit fordert
es, das ImmortalL Irowims nicht zu vergessen,
wenn

^
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wenn sie nicht für einen neuen Aufwarmer von
dem schädlichen Gift des puri pari mareralilmi
passieren wollen
; und daher, je weirer sie auch
das immorkale( ohne Gift) zu vertheidigen,
und je geschickter sie Beweise von dem Meister¬

wissen
, desto

sie
andurch Gelegenheit
, nicht nur in andern Wissen¬
schaften tiefer nachzugrübeln
, sondern ziehen
sich auch anmit den Beyfall wahrgelehrterManner weit leichter
, und belebter zu, sobald sie
sehen, daß sich mit diesem System auch in
mehr anderen Begebenheiten
, welche zwar den
Menschen immsstisw angehen
, aber bis dahin
noch dunkel
, widersprechend
, und unausgemacht verblieben
, was naher, und begreiflicher
beykommen läßt: ich muß daher noch über et¬
was ihre Meynung hören, so auch eine Folge¬
rung der Erbsünde ist.
stücke anzugeben

mehrer klaren

den ganzen Menschen auf, und geben

so

Ihre Meynung wegen

der Erbsünde habe
auf diese Art verstanden
, nämlich daß
Gorc dem Menschen niemals das Vermögen

ich also

feines gleichen ( /irrte) fortpflanzen zu kön¬
nen , auch niemals einen parricuiar , oder
neuen , und wirklich in Murrerlerbe began¬
genen Fehler zum Fehler rechnen werde,
ruohl aber , das) dre , wie in einem , jö
dey allen ohne Verdienst identificierte Gna¬
de unseres Berufes , auch den nämlich iäerrtrstce begangenen Fehler ,

trir-rr, werkrhärig, oder wirklich mache.
Zxrapf<Ora/oK
«/.
U
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Oder kurz , daß unser wirkliches , und le¬
bendiges Daseyn Gnade , und Ungerade zu¬
mal lebendig machen könne , und zwar
beydes ohne alle erforderliche Fähigkeit,
aKr« gut , oder bös thun zu können . Dieses
gehet mir ein , weil auf , solche Art begreiflich,
und möglich wird , daß sogar eine Ereatur,
welche weder gutes , noch böses zu thun im
Stande ist , jevennoch eines wirklichen Fehlers
mit Gerechtigkeitsfordernder
Billigkeit zu be¬
schuldigen komme , sobald die Creatur in das
wirklich animalisch lebende Wesen von Kunst
der Narur gebracht , und zum beseelen, oder
zu Empfangung
der Unsterblichkeitszugabe fä¬
hig gemacht ist , weil , ihrer Meynung nach,
der numera8 hominis animrrlis allein , und
nicht eines jeden sperrnu in lcopum vivistcsnäi
ein priuLipium immorwle fordert , und dieses
letztere muß ich um so ehender glauben , weil
die praktische Folgen darvon niemals zur ver¬
nünftigen Handlung des Schöpfers
würden
können gezogen werden , weil jederzeit was
überflüssiges , und vergebliches unwidersprechlich anzugeben käme , wo indessen auf solche
Art bey allen die nämliche Aorderniß der Eingießung , und so auch die nämliche Schuld der
Erbsünde verbleibet , und dieses kann ich zum
Theil gelten lassen , wo wir übrigens wegen Be¬
stimmung der Erbsünde noch nicht vollkommen
einig sind.

Denn
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Denn da es seine Richtigkeit hat , daß
Gott zu unserm Besten eben dieser Ursachen hal¬
ber noch ein anders meUium vorgefunden habe,
auf daß die Creatur dem Erschaffer wegen dem
ersten Undank , und Ungehorsam nicht so lang
verhaßt bleibe, und womit also dem ersten Un¬
gehorsam mit einem neug. troffenen Gehorsam
könne geholfen werden , so hat er demnach im
alten Testamente durch den Gehorsam des Abra¬
hams die Bescbneidung , im neuen hingegen,
oder in dem Gesetze der Gnaden die Waffertaufe
in tiäe parentum anverlanget . ( a)

Aber
(s ) Einige Herren Theologen halten die Beschnei,
dung nicht ftir eine Interimsgenugthuunq wegen der Erbsünde, sondern allein für ein äußer¬
liches Kenn - und Schiedjeichen des auserwahl,
ten Volkes Gottes , von dem unbeschnittenen
Heydcngesindei
. Allein ! ob den Unterscheid
zwischen dem anserwahiten , und unbeliebt:»
Volke ;u machen die HauptabsM , oder naufa
peiumris von dem Schöpfte gewesen sey? oder
aber vielmehr zum Zeichene.nes Iiileumsaehvrsams wegen dem ersten Ungehorsam, folg¬
sam ein nöthiges Zeichen, nicht ;>:n>s. itlichen,
sondern znm ew», n Menschen »uizeii; hier,
über will ich andere entscheiden lasse« : diesewill ich gelte» lassen, daß zwar die Beschnei,
düng auch ein Schedzeichen zwischend«m Vol¬
ke Gottes , und Herden anmit gewesen sey;
allein dieses ist eben so richtig, daß dermal
statt der Beschneid«»«; die Laufe das verlangte

Us

Zeichen
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Aber anitzo habe ich noch einen sigxkell
Zweifel, wenn dem also , daß die Gnade unse¬
res Berufes , oder wirklichen Daseyns , auch
den Erbfehler identificieren, und die Beschneidung demnach ein Zeichen des Jnterimsgehorsams wegen ersten Ungehorsam seyn sollte re. :
nämlich warum denn im alren Testamente
nur die Knaben allein haben müssen be- ,
schnitten werden ^ um jenen in Adam bs- !
gange- ?

Zeichen der Auscrwählung , oder Erstgeburt « ^
und so auch ein unstreitiges Zeichen des Unter, i
schcidcs von Ungetansten aiimit sey; ob nun >
diesem nach also uns die Ursache des Unterscheis
des von Ungetansten , yua csuia iecunänri»
in den Himmel bringe , oder aber vielmehr
csuis primriri « , nämlich die Ersüllung des ,
verlangten Gehorsams ? hierüber könnte , meir ^
nes Erachlens , die Schrift den stärksten Druck
geben , nämlich was ^osn . Z. wiederholtermal
stehet : niü c^uis renstus Fuerit äenuo , non
xoteld viclere reßnum Del , är v . A. nig gui»
isnatus kuerit ex ayus , öc 8piritu ssntto,
Won poteli introire in rexnum Oei . Aus
welchem also die unlänqbare Folge zu ziehen,,
nämlich daß wir zum äußerlichen Zeichen des
Unttrscheides von Ungetansten weder einer Wie,
d ' ig «l" ,rt , und eben so wenig eines Wassers,
und heiligen Geistes bedürfen : und eben die
nämliche Bewandlniß hatte es auch mit der
Brschnerdung , welche der Schöpfer von dem
Abraham nicht in st^ nrnn äijcriminis , wohl.
«der in ti ^ nnm patstü , vel foecieris sempiterrii inrer Oeam » ör xenc »m ^ br»d »mie »m
« »verlangt habe , 6 «n . 17.

! gangenen
Undank , und Ungehorsam
mir
! einem andern pakr des Gehorsams
zu er¬
füllen , mir Ausnahme
der Magdlen
; hin¬
gegen im neuen Testanlrnre , welches
doch
das Gesey der Gnaden ist , sogar auch das
weibliche
Geschleckt
jenen neuen Pakt des
GeborsaiNs
, nämlich der Abwaschung
des
ersten Hehlers durch das Laufwaster
unter¬
worfen
sey ? denn , wenn dieses wäre , so

müßte folgen , daß die Mägdlen , oder alles
Frauen Volk alten Testaments entweder nicht
der Gnade des Berufes , oder aber nicht einmal
des Fehlers fähig gewesen wären.
Und wenn demnach die Unwürdigkeit des
Berufes keinem einzigen Weibsbild alten Te¬
staments repugnirte , so widerstrebete dieses
doch unmittelbar der allerseligsien Mutter Got¬
tes , und so dem Werthe der Erlösung , welcher
der Menschheit, nämlich dem theuresten Fleisch,
und Blut nach von ihr genommen worden,
und daher zum Zahlrecht für uns alle hat wer¬
den müssen.
Dieses ist in Wahrheit unter allen noch
der schwereste Einwürfe den sie mir zu mehre¬
rer Prüfung meines Systems zu machen belie¬
ben , ich^bin also bereit , auch in diesem Stücke
mein möglichstes zu thun , so viel nämlich eines
jeden Pflichten fordern , der was noch unbe¬
kanntes von der menschlichen Constitution in
die Welt ausstreuen , und also ein wahrhaft,

Uz
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und redlicher, mithin nicht auf Eigenmeynung
bauender , oder sich allein angebender Erfinder
seyn will.
Ich muß also nochmal wiederholen, was
ich anfangs von dem zweyfach der liness clirectioni ? , oder spinre llorli eingekünstelten Lebensanfange vorausgesetzet habe , nämlich daß

diesem untenher die mulriplicatio bominis anirnali8 . seu aclamici per l'ormationem , obenher aber die muItipIiLatio homini8 spiritualis
per ini'pirationem von dem Schöpfer emgekÜNfielt worden sey. Nun!
warum im alren Testamente nur die
Rnabei , allein haben müssen befchnr'rren
werden , hingegen die wagdlein nicht rcv
Hierüber wäre meine geringe'Meynung diese:
daß , weil die Hauptsubstan ; Hemmern amrnalem viraliter producieren zu können unlaugbar sexui malcuhno allein zugegeben ist , wo
hingegen lexrm seguior nur jenes vermögen
beyhat , ut uamina , live ruäimenta Humana
in eanun nvulia stupenclo Authon 8 srtisicio
couteuta in 1IIi8 vivilieari pnllint 6ec. so wird
demnach der Schöpfer von dem eingekünstelten
principio Hnmini8 animaÜ 8 vielleicht keinen ge¬
doppelten Imenmslribut des Gehorsams haben
fordern wollen, guia hoe 08 ex nliibua meis,
6 c earo

,

cie

carne

mea,

guoniam

cle viro

ngta est , Oen. 2. und welches der Apostel
I . ciior. n . noch deutlicher saget : ^mamulisrvx

su

ex viro , 6c non vir ex muliere , guia neu eti
creatus vir proprer mulierem , seä mulier
proprer virum ; sondern nur von dem Haupt¬
theile allein , nämlich vom jenen Theile , wo¬
mit der /romo am'ma/ri , und so mir dem
«/me anma/r das Erd - «lemerrtrE^rro/rcl
/exum multiplicieret , und werkrhärrg
gemacht werden kann.
Vielleicht hat der Schöpfer auch dieser?
wegen keinen doppelten Tribut des Bluts vom
fehlhaften Fleische fordern wollen, weil dem
Allergütigsten , und Gnädigsten der Gehorsam
der Beschneidung des vwificrerenden Theiles,
nebst dem Gehorsam des Abrahams , oder jener
Willen seinen Sohn zu schlachtn , auch zur
Hälfte pro aäjmorio , oder jenen ex lumdis
, äc
aussproffenden Tbeile schon
den Jnterimsbluttribut hat bezahlen können.
Unterdessen aber , weil wegen Abgang der
Beschneidung von dem weiblichen Geschlechte
kein wirklicher Tribut abgestattet worden , so
hat den Ersatz ut sponlss lanAuinum lierent,
Lxoä . 4. vielleicht die wcrktharige Schlachtung
des Widders , vielleicht auch zum Theil die
nachverlangte Holocaust in so lang bcybriiigen
können, bis daß der für alle zahlende Messias
diesen Bluttribut aufgehoben , sobald er ein¬
mal in jenem gebenedeylen Leibe, in welchem je¬
ner in den Geschlechtern Abrahams immerfort
mehr , und mehr purificiert , und für beyderU 4
ley
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ley Geschlecht, nämlich pro univerlo semlne
fl ' lri' nde -nrporsum , welcher endlich in frucht¬
bringende Blumen geschossen
, nämlich in , und
von der allerreinesten Jungfrau Maria Inter¬
esse, und Kapital miteinander abgeholet , und
weil denn jüdischer Prophezeiung nach heißt,
huoct in so Monere conlurninatum üt , guoci
mai 'culum non habet , und dennoch der Messias
unlgugbar in semine ^ brabso versprochen
worden , so hat denn auch diesemnach dieser
tbeureste 'Auslösungswerth aus fruchrvollen
Kapital ( ovulo viroinoo ) zugleich auch aus
dem mit verlangten Interesse ( sanZuine vi»
§ineo ) clanso virtzini8 utero virtute/LItillimi,
oder mir den nämlichen Cchöpferskräften kön¬
nen heraus gekünstelt werden , womit er den
Adam , und in , und mit selbem einzigen, das
ganze menschliche Geschlecht belebt hat.
Aus welchem denn die unzweifelhafte Fol¬
ge allem zu ziehen wäre , nämlich daß auch das
weibliche Geschlecht allen Testaments der Gna¬
de des Berufes , und des Paktes ohne Beschneidung müsse kähig gewesen seyn, und zwar
entweder vermög des Loncreti mgsculim einzig
wegen der Vcschneidung , oder aber vermög
emes andern wirklichen Tributs des von Gott
verlangten Gehorsams , und der Blutopfer.
Denn wie hätte der Schöpfer jemals in
einem weiblichen Leibe, der aus sich Pakt , und
Nerdienst unfähig gewesen wäre , jenen Ge-

rechtig-
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rechtigkeitsfordernden, würdigen , und gewich¬
tigen Werth des Wahlrechts pro Mo eju § umxeniw , nämlich jenes theureste Geblüt , zu
Auskaufung unserer so vieler fehlhaften Ge¬
blüts , suchen können? in sofern für den Evathcil alten Testaments nicht auch was wirklich
genugthuendes wegen anverkangten Pakt des
Gehorsams beygekommen wäre.
Vielleicht haben die oblationes , 6c bolocaulka ( wie gesagt) auch was müssen bezahlen
helfen , weil der Apostel bkeb. y. ausdrücklich
saget : gum line IsnAuivis effusione non erav
remilllo » weil Moses

das Buch , das Volk,

den Tabernakel , und alles Geschirr mit Käl¬
ber , und Bocksblut hat besprengen müssen;
Interim , guia impossibile erst , lMtzuine taurorurn , 6c bircorum austerri peccata » eoclem
10 . so hat vielleicht jedennoch Gott auch dieser
Ursachen halben für die Jnterimsgenugthuung

des Evätheils schon so lang verlieb nehmen
wollen , bis daß der abrahamische Gehorsam
(wie schon zu sagen die Ehre hatte ) in seinen
Geschlechtern immerfort mehr , und mehr in
verdienstvolle Zweige sich ausgedehnet , und
endlich jn ü . V. Frucht , und Blumen zumal
getragen hat , wo sodann nach aufgckündten
fruchtvollm Kapital , und kostbaren Inter¬
esse, der alttestanrentische Blmzehende ein Erm
de nahm.

3^1
dlam

M
IUL !'6 (l68 V6t6N8

teliaMöNti

sub tu-

toribus , Lc 3ctoribu8 emnt , ( und so Wird
Zweifels ohne auch das Frauenvolk unter den
tuwribus , L säc >nbu8 müssen verstanden
werden ?) U8gue 36 prseimitum tempu8 , äc
erant in lervicuts U8gu6 <ium veniebut plenituäo temporis , in ^uo milch lleu8 Mum üium
jchctuin ex muliere , i'actum i'ub leZe , ut eos^
gui lud lege ernnt reäimeret , ut adoptionem
iiiiorum reciperemu8 , nä 6u1. 4. vielleicht
aber hat den Jnterimstribut für das weibliche
Geschlecht alten Testamentes , jenes einzig für
die Erlösung so vieler ex ü . V. angenommene
theureste Geblüt das Hnterimszahlrecht für alle,
alleinig ausmachen können ? wenigsten bleibet
doch so Viel richtig, daß , wenn auch schon kein
anderes Schlacht , oder Blutopfer für den
Evatheil alten Testamentes entweder nöthig,
oder giltig gewesen wäre , so hatte doch jeder¬
zeit der Gehorsamstribut des Haupttheiles
guoaci prineipium chommch animulch, nämlich
die Beschneidung des männlichen Geschlechts
allein gelten können, weil ( wie schon gemeldet)
die Hauptsubstanz bomiuem rmimalem guoaä
mrumgue lexum vivificieren zu können ein für
allemal , das ist, im alten , wie im neuen Te¬
stamente , unlaugbar lexui mrü'culiuo allein zu¬
gegeben ist.
Hingegen laßt sich das nämliche guoaä
prmcipmm i'pirituale, ac immortule von dem
weiblichen Geschlechte nicht sagen, weil erstlich
>
ihnen
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ihnen dieses principium iinmortale weder von
dem männlichen Geschlechte per viam naturss
kann gegeben werden , zweytens, weil niemand
vernünftiger Werft erproben kann , daß lexus
segmor unerachtct der nachbabenden animali¬
schenB "lcbung, jedennoch vor sich das nämli¬
che prinoipium immortale zur jetzig moralischer
Operierung , und vermög dessen zur Ewigdaurung / nicht eben so gut , oder in eaclem essentia , als immer das ^6NU8 malculinum , beyhaben sollte? Aus welchem demnach also die
richtige Folge zu ziehen, daß das weibliche
Geschlecht alcen Testamentes zwar unter
den verlangten animalischen Gehorsamstribur habe unbeschnircen durchjchlupstn kön¬
nen , nicht aber im neuen Testamente un¬
getanst.
Denn sobald jener , der den Werth der
Auflösung für unsern sämmtlichen Fehler allein
auf sich genommen , unsere Natur selbst ange¬
nommen , und wieder dargegeben hat , äe guo
tilLtum elk per Abraham , öel .evi , gui äeciM38 accepir äecimam « elr , aci chleb. 7. so¬
bald hat er den Zehenden, oder Gchorsamstribut zur Erstgeburt nicht mehr von jenem Leibestheile, womit die Vermehrung des fehlhaften Geblütes , seu IiomlniL unimalm , geschieht,
gefordert , sondern von jenem Leibcsihftle, in
(aber M . nicht mit ) welchem die mulriplicatio hominis jr»morcaIi8 , bomins n .ortrrli,
üve animaü lerne! vrraücer prsslente , eben-

Zi6

^

^
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falls geschieht
: nämlich von dem Kopfe
, und
Haupttheile eines jeden lubjecii liumam Vers
mög der

de,

Wassertaufe.

Daher

eben

darum, weil

der

Blutzehen¬

oder der alttestamentische schwerere Contract des Gehorsams nach einmal bezahlter Uni¬
versalschuld
, in einen weit leichtern
, und ge¬
lindem Contraet des neuen Testamentes
, näm¬
lich in die Wassertaufe abgeändert worden,
non venit lolvere ledern, teä aciimplere , Nattlr . 5. und da denn das weibliche
Geschlecht in der Unsterblichkeirszugabe
niemals von dem männlichen Geschlechte,
sondern , wie dieses , von dem Schöpfer
selbst dependierer, und denn das bumiliats
capita vellra Oso, ohnehin jedem ohne Aus¬
nahme sehr wohl anstehet rc. so ist denn dem¬
nach vom leichter gesetzten neutestamentisc
Contract auch das weibliche Geschlecht nicht
ausgenommen
, weil sie ihre ex latere, vel
Aumbis Aäami untersogene, oder besser, jene
alle in einem mitgemachte Schuld eben sowohl,
als die masculi
, durch die Erkenntniß des Gei¬
stes, per iiclem parentum
, vel tenenüum ab-

waschen
, und

also leichter
, und besser
, als
im alten Testamente den Contract des Fleisches
bezahlen können: 6abo ledern mesm in vilce-

ribu8 eorum , L in coräe eorum scribrem
eam , ferem . c.z. estuncium super vos aguam
munäain , äc munäabimini sb omoibus ui-

^uiorimsnri
« vslÄis. Z^eod. zö.

Und
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Und eben

darum,

weil dieser
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neutestamen-

, gütig, und gnädig,
Contracr so leicht

tische

auf das schlechteste Mittcl, nämlich auf das
Waffer, so allemal zu bekommen ist, ja nicht
, sondern auf dreyerley Condinur auf einerley
, und noch uberdieß giltig ist,
tionen gestellet
wenn schon im Fall der Noth nicht immecliats
, oder
das Haupt, sondern nur der äußerste
der dem Ausgange in die Welt nächste Leibes¬
theil mit Waffer benetzet wird, so finden wir
, und
uns demnach auch um so mehr schuldig
, diesen so leichten Contract bey bey¬
verbunden
, sobald
derley Geschlechte sobald zu erfüllen
wir nur immer ein wahrhaft lebendes Zeichen
bey gefährlichen Umstanden an einer Leibes¬
frucht verspürt.
Dieses also sind meine wenige Gedanken
der alttestamentischen Beschneidung des
, und wegen der Noth¬
Geschlechts
, im neuen Testa¬
wendigkeit der Waffertaufe
, und welches
mente für beyderley Geschlecht
ich, ohne jemand belehren zu wollen, aufrich¬
tig, und der Beschaffenheit allbekannter Na, und durchaus dem anfangs vor¬
turumstande
, und von der lpina tlorll allein
ausgesetzten
, weil
heraus gezogenen Grund gemäß angebe
, und ausgemacht ist, daß
richtig, allbekannt
wetzen

männlichen

lexus malculinus das männliche, wie daS
weibliche vi prmcipü bomims animchis produ-

^ äas»
daß der andere ex lumbi
aussproffende Theil tauguÄM

ciere, folglich
te

Hchrachöv

noy,

Zr8
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HUO urvr/rraL, / ecim
consegnenter tnngunm conäitio 6ne gua non im
allen Testamente , auch ohne Beschneidung
schon weit möglicher in jenem Gehorsamspakte
hat können enthalten seyn, von welchem leider
6en . 17. spricht: eritgue paökum meum in
cnrne velkra , als wirklich im neuen Testamen¬
te , in welchem der Erlöser diesen lüdcrlich ge¬
haltenen Fleischpakt aufgehoben , und also
den Gehorsamseingang zur Erstgeburt nicht
mehr von jenem Theile verlanget , welchem er
bey der Figurierung die mnltiplicationem ko rnini8 Äniinalis eingekünsteit hat , sondern von
jenem Theile , dem er die multipliLütionem
kiominis kpn itunli8 , len ilninortchis , komme
mortali lerne! prresente eingsblasen; wie der
Apostel Loloss. z . gleichsam ausdrücklich sagt :
expoIinnte8 vo8 veterem knminem eum acti¬
ve tm8 , äL inciuente8 novum enm , k^ul
renovntnr in agnirionem Dei t'ecunäum imatzinem eju8 , c^ui creavit illnm , ubi non eii
snnseulu8 , ÜL ÜLminrr, tzentilm , Ücjräseu8»
circumcilio , üc preeputäum Lcc.

!
^
!
!
!
^

^

^

^

^

Mithin , da dieses pnneipium imnortmle
bey dem Evatheile weder in conerew nmicnlino enthalten , und eben so wenig von diesem
per vinm ^ chnmi kann communicierer nerden,
unrrachtet selbiges metünnre mulripliecro Ko¬
mme aciamico ebenfalls mnltiplicnbileilst , so
glaubte ich , meiner geringen Einsicht nach,
haß im alten Testamente zwar das Frarmvolk !

von

n
von der

M ^
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Vorschrift des

fleischlichen Pakts weit
unter der Vorschrift des Geistes,
als der eine allen männlichen
, und weiblichen
Geschlecht gleiche Unsterblichkeitsbeyhülfe ist,
hatte können ausgenommen werden
; und mir.hin hat das weibliche Geschlecht alten Testa¬
mentes auch ohne Beschneidung auf solche Art
weit ehender Pakt, und verdienstfähig wer¬
den können unter der Kncchrheir des Fleisches,
als dermal unter der Befteyung des Geistes,
den sie nicht dem männlichen Geschlechte,
sondern dem Schöpfer selbst, eben so, wie
das coucretum maiculilium
, zu verdanken

ehender
, als

haben.

Aus welchem allen demnach auch

die wei¬
erhellet
, warum denn der weiseste
Schöpfer zweyerley
. Gchorsamsrribut
, Be¬
schneidung
, nämlich im alten, und Wassertaufe im neuen Testamente gefordert habe?
nämlich aus keiner andern Ursache
, als wegen

tere Ursache

jenen zweystrch der ) ^ lchrungslinie eingekünstelten Lebensanfange.

Und weil denn mit dem untersten Theile
gemeldter Richtungslinie bomo animalis fort¬
gepflanzet wird, anbey die umwallta
» noth¬
wendig zuerst, vor der Möglichkeit der Eingießung seyn muß, und noch überdieß die»mmMitA8
» ( besonders im Anfange
, wie wir äs
t'atto noch an Kindern sehen
, und aus alttestamentischer Historie genugsam wissen
) fast durch¬

aus

aus vorschlägt , so hat , denn demnach Gott
billigst den ersten Tribut des Gehorsams vom
fehlhaften Fleische gefordert , eritgu « pacrum
memn in csrne vestra.
Und eben darum , weil die erste Brüt von
Adam ein pures Fleisch, das ist, mehrers ein
thierisch boshaftes Wesen , zu sagen , ohne
vorschlagende Vorleuchtung des Geistes war,
guia renebris obi'cuiAtum bubobsnt mtelleLtnm , nlienAti a vita O«i per i^noranriam,
guas elk in illis , proprer esecitätein corciis
ipsornm , Lpkes . 4. ( von der ersten Menschenbrut aber spricht Moses noch näher : gum
cnro ernt , 6en . 6. so hat er auch diese erste
Razza ersäuft , und mit dem Noe eine andere
Generation angefangen : inrerÜLinm omnem
onrnein äee. eoctem»

Und da denn im alten Testamente , und
besonders im Anfange der Welt, der jüngere,
folgsam mehrer kindische, thierische, und bos¬
hafte Menschenverstand immerfort vorschla¬
gender war , so hat denn auch der Schöpfer
selbst lange Zeit als ein vernünftiger , sorgfäl¬
tiger , und gutmeynender Hausvarer gegen sei¬
ne Kinder , dazumal für seine noch ungescheide,
und böse Kinder , die noch bis zu MosisZeiten
nicht einmal lesen, und schreiben konnten, selbst
sorgen , und fortan allerhand Diätsvorschrif¬
ten machen, ja nicht selten die Ruthe selbst fei, und daher noch ungeho¬
yen minderjährigen

belten,

3-ri
belten, und ungehorsamen
, bösen Buben an¬
müssen
( 3) ; und welchen selbstigen Um¬
gang,

messen

(s ) Vielleicht, da wir wissen, daß Gott niemals
durch vielerley einerley, wohl aber mit einer¬
ley vielerley zu bewirken pflegt , weil letzteres
sich mehrer seiner lichtvollen Weisheit , als er¬
steres, nähert ; hat also Gott durch anverlangte Deschneidung noch eine verborgene Absicht
anmit gehabt , welche den dazumallgen bösen
Kindern auch anbey zur leiblichen Nutzbarkeit
hätte dienen können.
Denn da die Erfahrung lehret , daß die
c'lrcumcrli , wenn auch selbige schon sich der
Vielheit der Weiber bedienen, wie im alten
Testamente, bey weitem nicht so frequent, als
die unbeschnittene die lcsbiem veneresm an
sich ziehen; und da denn die Juden , wie <le
5sdko noch, ohnehin dem Siechthume , wie
krätzige Kinder sehr unterworfen waren , so
wäre dieses um so glaubwürdiger, als ihnen
anbey, eben dieser Ursachen halben, derGenuß
alles Blutes , und Echweinenfleisches zumal
verbothen wurde.
Es dürfte auch noch überdieß eine andere
Absicht mitbcy gewesen seyn, nämlich , daß
durch die Entblößung der Eichel die allzuviele
Reizbarkeit , und Bubenstreiche konnten geschmählert werden rc. und über welches ich der¬
mal keine deutlichere Proben zu machen geden¬
ke rc. unterdessen ist doch richtig , qnoct per
Impuls Moment» ueilrsslerit csrni , stguo

Arapf Ora/oßu-.

U

concrs-

, und Züchtigung er sogleich unterlasse
Hang
,
hat sobald das Menschenalter mit an¬
wachsenden Wtltjahrm zu mehrerer Vernunft
gekommen.
Heutiges Tages, da wir bereits der Ver¬
, uns dem männlichen Alter nähern,
nach

nunft
wäre

, wenn uns Gott noch Diät
überflüßig
wir im Stande sind( we¬
indem
,
vorschriebe
nigsten
concreverit koe6us Humor, I^evit. iA. folg¬
sam schicket sich für den Ärzten, aller Aerzte
das Verbuch des unreinen Geblüts, und Flei¬
sches, auch das erstere, damit sie keine ganze
» keine bösere
Siechen, und vermög des letzter
Buben geworden sind rc.
Vielleicht dürste unser aller Leib- und Seeienarzt bre Schlachtung so vielen Viehes im
alten Testamente ebenfalls nicht nur allein we¬

, oderJntcr-msschulbigenBIukzehend
tribut allein, für das erste fchlhafte adamische
Geblüt, gefordert haben, sondern auch anbey
: damit sein ohnehin bösgesittetes
dieserwegen
.ges Lieh,
Volk durch so viel, und übcrfiüß
nicht gar zu übermüthig werden, und durch
Dielfräßcrey sich verderben möchte; gleichwie
) denn immer als ein vernünf,
er (wie gemeldet
kiger, sorgfältiger, und gutmcyncnder HausPater gegen seme Kinder dazumal für seine noch
, ungeho¬
dem meisten Theile nach ungescheide
belte, und boje Kinder selbst gcsvrget, und
«,
fortan allerhand Diät , und anderes vorgeschri
gen dem

'

Ven

hat.
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ni'gsien

wenn wir nur wollten
, und möchten)
in allen Stücken selbst mäßigen zu
können
; aber an dem Wollen gebricht es uns
leidernoch gar zu stark, indem das uitinmr
in vemnm noch fortan obenauf schwimmet.

uns dermal

Eines dürfte, meines Erachtens, zum
Vorschub, und Nutzbarkeit für heutiges McnI schenalter
, und Vernunft kein undienlicheS
Mittel seyn, wenn nämlich uns Gott wegen
dem vcrdammlichen
, und alle Löblichkeit
, Ge! müther, und Wissenschaftsvereinigung sperren¬
den Religionshaffe auf eine unvermuthete
, und
künstliche Art( da wir sehen könnten
, und doch
mir Fleiß mir offenen Augen blinden wollen)

die Puls an der Stirne fühlen

mochte rc.

Dieses mcickenwr wegen anwachsender Mcn-

schenvernunft
, und dermalig alles zu durchgrübeln, und zu entscheiden fähigen Zeiten.
aä

In menluram Wtatig also , wie PauluS

Lpdel. 4. sagt,

hat der thierische Menschen¬

verstand der Schrift, und Historie nach zu
Meffia Zeiten
, nämlich ohngcfähr anno 4000.
kommen können
, zu welcher Zeit der sachwaltende Hausvater
, als welcher ohne Noch seine
eigene weisliehst eingeprägte Ordnung der Na¬
tur nicht unterbricht
, natürlicher Möglichkeit
nach den, dazumaiigen
, ( dem meisten Haufen

nach gemeynt
) am Menschenverstände obschon
noch minderjährigen Kindern
, jedennoch ehender, als vorher eine Vorschrift des Geistes

Zb2

machen/
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machen, und so gleichsam durch eine Wiedekgcburt ( welche Nicodemus nicht verstanden,
sondern die Zurückgehung in Mutterleib ge¬
meint hat ^oan . Z. ) den Tribut von dem bey
ausartenden thierischen Sitten , immerfort
besscr aufwachen könnenden Menschcngeist, hat
fordern können , uird weswegen Christus der
Herr gleich darauf sagte : guoä nawm eli ex
curne , curo elk, üc guoä natum eK ex spiri^
tu issirituL
Und gleichwie nun das meäium , oder
Jnterimspakt , oder vielmehr Jnterimszeichen
des Gehorsams , und schuldigen Unterthanig keil wegen dem ersten Fehler ebenfalls zweyfach,
und zerschicden ist, so rnuß denn ungezweifelt
auch folgen, daß unter dieser zweyfachen, und
zerschiedenen Tributsforderung ebenfalls eine
gedoppelte , und zerschiedene Ursache verborgen
stecken müsse, guia nidil ime caula Lc .
Diese also wird , und kann , meines Tr¬
achtens , keine andere seyn, als eben wegen je¬
nen beyden Extremitäten dieser idealisirten Kerze ( spinn äorlulis ) Uttwidersprechlichen zweyerlcy eingekünstelten Schöpferskraften , mit welchen er aus zwo ganz verschiedenen Substan zen einerley Meisterstück gemacht hat , und
weswegen wir die Erschaffung des Menschen
ebenfalls de>n Leibe, und Geiste nach nothwen¬
dig unterscheiden müssen , obschon Leib, und
Geist nur einerley Menschen ausmachen.

Ja

'
,
!
!
^

!
^
^
i

i
i

§
i
)
^

!
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Ja es ist unmittelbar nothwendig
, daß
wir zu besserer Kenntniß
, und in vielen Stü¬

sogar
wegen
der Art der Erschaffung unterscheiden
. Denn
sie müssen wissen
, daß bey dem Evatheil die
unterste Extremität ihrer Richtungslinie nicht
cken zu wissen

das

nöthigen Schulumständen

männliche
, und

weibliche Geschlecht

beleben zu können , sondern in selbiger bele¬
bet werden zu können , eingerichtet sey; mit¬

hin, da unläugbar pars primarie vivificans
welcher sowohl weibliches
, als männ¬
liches Geschlecht in dem adaptirten weiblichen
Instrumente belebet
) in der männlichen Richtungslinie stecket
, so hat denn demnach unter
andern, von dem weiblichen Geschlechte zu
wissen nöthigen Umständen
, auch selbiges un
alten Testamente möglicher Weise schon unter
dem Gehorsamstribut der Beschneidung vom
männlichen Geschlechte allein stecken können.
Hingegen, da die Gabe, und Vermehrung
des Geistes, oder das Licht auf dem obern
Theile der idealisirten Kerze dem weiblichen,
sowohl als männlichen Geschlechte
, nämlich
(das ist,

luxta inciivlctua KuinnnL, gleichgilrig angezün¬
det ist, so müssen sich demnach im neuen Testa¬
mente die Weibsbilder sowohl
, als männliches
Geschlecht zu dem neutestamentischen Gehor¬

samspakte
, und Wiedergeburt des Geistes
verstehen.
Sie

sehen

also, daß

noth¬
thierischen
, und
- L z
gestisich

wendigen Unterscheidung des

vermög der
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geistlichen Mensö
-en, ohne mirakulose Hirnzerbrechung
, sich weit, und immerfort weiter
hinein sehen
, und durch dieses Mittel, und
nähere Erkumtniß des Meisterstückes
, ohne
dermal nöthige Eingießung
, zu viele noch un- j
bekannte
, und unausgemachte Dinge vorschrei
ten lasse.

also, hochwürdiger Herr!
ich ihnen etwann mit die¬
ser neuen Menschenerklärung zu viel in ihr
Handwerk eingreift
; ich nehme aber denjeni¬
gen, der schon viele, und vielleicht unter an¬
dern auch mich
, bey den Haaren augenschein
lich zu diesem Stande berufen hat, öffentlich
zum Zeugen
, daß ich dieses aus keinem eigen¬
nützigen Besserwiffen
, contradictorischen Bos¬
heit, arroZLNLL
, oder strafbaren Kleinerma
chung anderer, und Erhebung meiner selbstl
heutiger so kützlichen
, als gelehrten Welt vor l
Augen lege
; nein! jene Zeit, von der der Apo- !
sie! tagt: I. Lor. Z. Lomprebenärun lapienin äckncka 601
'UM. ist noch nicht gekommen
, !
doch dürste selbige nicht lang mehr ausbleiben
; ^
wenigsten laßt sich heutiger ganz anders zuge
- !
spitzter Menschenvernunst nach, vorläufig
muthmaffcn
, daß die bisherig, obschon uralte !
Schulsormulen bey diesem aufgeklarten Jahr¬
hunderte unmöglich mehr subsisticrcn können,
weil man heutiges Tages von allen gründliche
in Ersahrniß, und Wissen aller Menschen besiamgre Beweise zu fordern pflegt
, dem übri¬
gen
Nehmen

nicht

sie

mir

ungürig, wenn

!

327
gen aber, was immer von einander widerspre¬
chenden Schul-Miombus hergelehnet worden,
kein Gehör mehr giebt.
M

^

Freylich greift desto fFwerlastigcr eine

!
I

neue Ueberzeugung Platz, je langer tracru tem; allein,
xoris Meynungen Wurzel gefaßt haben
man hatte vor Zeiten wohl langer noch ange, welches man
wohnet mit Pfeilen zu schießen
, sobald das Pulver,
doch sogleich aufgegeben
, erfunden worden; man
als etwas gefchickters
hat auch anfangs an die Antipodes nicht glau¬

, daß
will nicht erweitern
ehedeffen sogar verbothen war von diesen was
, und wer ist der¬
, oder zu schreiben
zu reden
, und Ungelehrten noch,
mal unter Gelehrten
, als den heu¬
der dem alten Unglauben ehender
tigen Ueberzeugungen Beyfall giebt?

ben

wollen, ja

ich

Eben die nämliche Bewandtniß hat es

auch mit meiner neuen Aufklärung des Men¬
t'orschen; es fallt wegen zu viel eingewurzelter
das
in
hark
noch
ma ciut 6tle rei sehr vielen
nothwendiger
daß
Gehör, wenn man sagt:
Weise der Schrift, Glauben, und aller un^
laugbarer Erfahrniß gemäß der Mensch zweyer, folgsam auch zweyeriey Le¬
ley Lebensanfang
, und zwar, daß jenes des
ben haben müsse

inarerialisch gekünsteiem
vor sich
schon
Leben
Adam ererbte
selbiges ohne
gleichwie
,
mecliumck
ter , oder
meebenfalls
Thieren
bey
Principio immortaü

, oder das von
Leibes
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tchÄuj-

zr8

H-Z» W

cksnics aus der Erde gekünstelt
, und auf eine
Zeit, bis zur Aufhebung des lebenden Gleich¬
gewichtes
, anhaltend gemacht ist, vermögdem
materialischen Beysatz
, als Luft, Speise,
Trank rc. auf einige Zeit, und Jahre subsistieren könne
, und daß also nothfolglich unser un¬
sterbliche Geist, als ein in allen Menschen
gleiches
, einfaches
, und unzertheiliges princixium unmöglich einige Gemeinschaft mit dem
mechanischen Wesen, und dessen Regeln
, oder
Gesetzen der Bewegungen haben könne
, und
eben so wenig
, daß unser Geist, als ein in

allen Menschen gleiches principmm jene in
allen Menschen ungleiche
, und allstündliche
veränderliche Sinne, Willen, und Gedächt¬
niß ( ich weis nicht mit andern, wie? ) mit
dem Hirne, als mit einem materialischen In¬

strumente
, schlichten sollte? aber dieses weis
ich, daß alle zu einer gleichen Tendenz der
Zahl des thierisch lebenden Menschen gua tormu
eile immortals
, und nicht qua torms clans esse corporale unsere unsterbliche
Geister beygegeben worden
: folgsam
, daß die¬
sen den zerschiedenen thierischen Appetit des
adamischen Menschen seinem letzten Ziele nach,
als warum der Mensch eigentlich erschaffen ist,
zu lenken
, und nicht die Materie, als von
dessen innerlichen Qualität, und erstaunungsvollen Wirkung der Theile ihnen nichts be¬
wußtist, zu organisieren
, oderm meLlmnilmo
zu

unterhalten obgelegen

sey.

Mein,
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Allein
, alles dieses ist noch nicht das abentheuerlichsie
, welches zu viel eingenommenen
Schulformisten in das Gesicht fallt; das
schwerlästigste zu fassen ist, daß jeder in beson¬
derer, und allstündlich
, und augenblicklich in
veränderlicher Harmonierung stehender mecbunilmu8für sich allein von zeitlichen
, oder wie
der Sprach sagt: lab lbls befindlichen Din¬
gen, und zwar jeder insbesondere mehr, oder
minder geschickt
, Gedanken wirken können
sollte, welche Möglichkeit zu dato noch gar
nicht einleuchten will, indem sie alle Materie
noch immerhin nurl'ammmiter für nichtig zu
halten, und keinen Betracht
, und Unterscheid
zu machen pflegen
, zwischen einem orZanon ar¬
te lattnm, oder welches von außen zusammen
gemacht

wird,

und zwischen einem

orZanon3

natara iabrelacium, welches impeta lerne! in
coneeptione accepw, aus der in ova!c> ver¬
borgenen ÜN63 chreüioni8 sich selbst so erstaunungsvoll aus flüßigen in harte
, und flüßige,
sichtbar
, und unsichtbar in einander wirkende
Theile zusammen gekünstelt
, und immerfort
mehr
, und mehr in lpecilieum orbem ausdehnet.

Allein
, obschon dieses in rei veritate seine
iindispurirliche Richtigkeit hat, so fehlet es jedennoch dermal noch an der vollkommenen
Ueberzeugung
, und Ueberführung
; denn die
meiste beharren noch hartnäckig darauf: die
Materie könne nicht denken
: und da denn jene
uns ehedessen so geschmackt vorgekaute Lehrart,
X5

näiw

ZZv
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nämlich cwnä formet 6ot eü'e corpore , vel
esse rei bey sehr vielen noch, wie lebendig, aufstoffet, und welches nämliche sich aus den Ein¬
würfen wegen Erschasfung des Leibes, und der
Seele auch von E . H . noch verspüren laßt,
unerachtet dieselbige ( ohne placedo zu sinken)
von dem lebenden mechamimo societätmaßig,
das ist, gleichgiltig , unpartheyisch , und unvorurtheilig denken, so finde mich benöthigt,
auch auf diesen so starken Zweifel jedennoch zir
dienen, weil sie leichterdings mit andern noch
auf den nämlichen Gedanken gerathen könnten:
wie

denn jemals

möglich

seyn sollte , daß

ein Mensch für sich , ohne Seele , von na¬
türlichen Dingen solle denken können ? denn
wenn dieses wäre , so müßte ja unmittel¬
bar folgen , daß auf solche Art auch der
Todrenkörper denken könnte rc. ? daher belie¬
ben sie dermal auf dieses aufmerksamer: Be¬

dacht zu nehmen , was ich die Ehre haben
werde ihnen auf diesen Zweifel zu erwiedern.

Freylich ist es nicht möglich , daß schlecht
terdings weg philosophieret , jemals eine Ma¬
terie , oder ein Todrenkörper , ohne in motn
vimli constituiret zu seyn , solle denken können; ,
ja es ist eben so richtig , daß der thierische
Mensch , so lang er lebet , das ist , so lang
seine Leibesconstikutionin gleichgewichtiger Ge'
gmeinanderwirkung der harten , und fiüßiHen
theilen bestehet, ohne Seele weder von natür¬
lichen, noch übernatürlichen Dingen nicht denl

3Zr
ken könne; aber lW . warum ? vielleicht dieserwegen, weil man uns bis dahin noch gelehret hat : die Seele gebe dem Leibe das Le¬
ben , Verstand , kVillen , und Gedackcniß
rc. ach nein ! sondern dieserwcgen, weil un¬
möglich ist, daß ein lebendiges Mcnschensubject sey, oder seyn könne, welches keinen un¬
sterblichen Geist , oder Seele beyhaben, oder
alleinig , und also parteyisch von Gott , wie
Thiere sterblich, erschaffen seyn sollte; und so
bleibet zwar richrig, daß ja der Mensch ohne
Seele nicht denken könne , weil er geschickt,
oder ungeschickt in ablkraeto denkend , oder
aber sich"selbst mit ganzem Fleiße zu esnem materialischen , und sterblichen Thiere machend,
so lang seine Lebensharmonie fortwähret , jedennoch den Geist nicbr ablegen kann ; aus
welchem also die richtige Folge^zu ziehen, daß
auf solche Art unmöglich sey, und seyn könne,
daß jemals der Mensch ohne Seele solle den¬
ken können, weil selbige, so lang er mc-abanice vitaliter subsisiieret, mit dessen Empfindun¬
gen , und imprslliouibus intime verknüpfet
ist , aber nicht in der schon veralteten Mey¬
nung , nämlich , weil selbige nothwendig das
ckat esse rei corporalis , zumal aller unserer so
Millionfach zerschiedene, und zwar alle Stunde,
und Augenblicke veränderlicher Sinne , Ge¬
danken , Willen , und Gedächtniß seyn sollte,
sondern wegen unseres Geistes Gemeinschaft,
sind Verknüpfung , welche der unsterbliche
Geist so lang mit dem thierischen Menschen,
unv

3Z2
und der thierische Mensch mit diesem hat , ss
lang eine natürliche Möglichkeit den worum
conÜ8 , und cireulationem sunguiuis zu unterhalren, vorhanden , und welchen worum cor6is , und darauf beruhende vir-üirurem uniwalkm , lW . Nlcht unsere Seele , sondern die
Menschen , und Thieren , und zwar jedem st>ociiice , uc in ipiis ipeciebuZ äiverse eingebohrne Reizbarkeit unterhalt.
Dieses aber hat seine natürliche Richtig¬
keit, daß eine Unmöglichkeit sey, daß der
Mensch von Gott , und übernatürlichen Din¬
gen jemals ohne Seele solle denken können; und
auf solche Art hat jedes , sowohl Seele , als
Leib, seinen Theil zu denken, und welches denn
sowobl physischen, als theologischen Wahrhei¬
ten nach jederzeit subsistieren, und ein für alle¬
mal wahr bleiben muß : daß jeder Mensch
ohne Seele nieder von natürlichen , und
noch weit unmöglicher von übernatürli¬
chen Dingen denken könne , und zwar nicht
nur nicht als ein todter Körper , oder als eine
nur schlechterdings genommene Materie , son¬
dern nicht einmal als ein wirklich im thierischen
Lebensgleichgewichre noch bestehender Mensch,
weil keines ohne dem andern , so lang das ani¬
malische Lebmsglei'chgewicht anhält ( aber lW.
nicht so lang die Seele den Körper lebend un¬

terhält , und mit feiner widerwilligen Abwei¬
chung tödtet rc. ) subsistieren kann.

«ß
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also,

Ur¬

Merken

sie

aus was eigentlicher

sache unmöglich sey, daß der Leib
, oder viel¬
mehr thierische Mensch ohne Seele von natür¬

lichen
, und zugänglichen Dingen äiüwcrim,
Nationen, und iliäiviäais nach solle den¬
ken können
, als welches sich eben so, wie meine
Erklärung von des Menschen Tode verhalt:
nämlich
, freylich ist der Leib todt, wenn die
Seele hinweg ist, aber deswegen ist die Folge
nicht, daß deswegen der Leib müßte todt seyn,
weil die Seele, oder bester der Geist, nicht
mehr im Leibe ist, sondern
, weil das Gleichge¬
wicht des thierischen Lebens auf eine so andere
Art zuvor vollkommen aufgehoben worden;
und so hat es auch die nämliche Bewandtniß
mir der Möglichkeit nicht ohne Seele denken
m können
, weil der Mensch unmöglich denken
kann, er sey denn im Gleichgewichte seiner
künstlichen
, und checiiice tönenden Maschine
richtig bestellet
, und so lang demnach diese rich¬
tige Bestellung andauret
, so lang dauret auch
das Daseyn
, und innerste Verknüpfung
, und
Band der Seele mit dem Leibe an, und folg¬
lich haben sie auch in diesem Stücke recht, daß
man unmöglich ohne Seele denken könne
; und
so denket auch der Todtenkörper nicht mehr,
und auch keine andere Materie, welche entwe¬
der diese nöthige Hannonierung der Theile
niemals bekommen hat, oder aber in welcher
selbige schon ausgegangen ist.
den
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Eben dieser a motu intn'nfsco sich selbst
gekünstelte Mechanismus ist jenes Meisterstück
von des Schöpfers Handen , welches er nach
allen schon erschaffenen, und W . ohne nöthige
Einblasung eines lebendigen Athems , jedennoch

speciüce lebend gemachten Thieren , als ein
von allen Thieren zusammen genommenes
compenämm , und Quintessenz aus der Erde
lebend gekünstelt, und noch uberhin durch Ein¬
blasung des ewig daurendcn Schöpferathems
zugleich auch unsterblich gemacht hat.
Und wer soll daher zweifeln , oder gar
boshaft , und hartnäckig laugnen , und darwider streben , daß dem Schöpfer nicht möglich
gewesen sey, zum Unterscheide von allen durch
Menschen Hände verfertigten Maschinen , speciöce empfinden, und specibce denken können¬
de Organa machen zu können? oder muß er
unmittelbar zum thierischen Leben eine l'ormam
darzu erschaffen, wenn er dem kürzern , und
dermal unläugbaren Wege nach ein Ehen um
des andern Willen wirkend machen kann?
oder aber ist es wider Schrift , Glauben , ge¬
sunde Vernunft , und Erfahrung geredet,
wenn ich , um nirgends anzustoßen, jedennoch
behaupte , guock lpiritus uockec lit torma,
gnr« lromini animuli ckw esse immurtale , und
Nicht, gusc lmic tlat eüe materialc , seu cor¬
pore ? oder ( um gütigste Erlaubniß ) geben
vielleicht diejenige, welche noch immerfort so
hartnäckig unseren Geist pro lorma cocporeiMtii »»

H-A ^
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tatis , und prlncipium , non folum spiiituir-

lium, sondern auch anbey aller so tausendfach
zerschiedener
, und der narrischtenMenschcng
.',
Danken halten, unseres Geistes unleugbaren
Unsterblichkeit
,mehrer, wenn sie selbigen auf
solche Art unläugbar halb, und halb corrupt
!vle, ( und da der Menschenverstand durch in,
nerlich genommene Wolfsbeer
/ cicuter
, Krank,
heit, und anderes:c. nebst allen openmäi Lcultatibus unwidersprcchlich corruptible
, und
mit Gegenmitteln wieder reparable werden kann)
also zur Hälfte materialisch
, und sterblich ma¬

chen? Muß nicht jenes, was des Geistes,und
der Unsterblichkeit ist, im Wege des Geistes,
und der Unsterblichkeit gesucht werden? oder
aber ist es besser
, wenn wir noch fortan sterb¬
liches/ und unsterbliches miteinander vermen¬
gen, und so zu allerhand der schädlichsten
Traumereyen Anlaß geben?
Was

hat den

Seelenschlaf
, oder

den

jetzt

neumodischen Traum von der Menschenscele
anders veranlasset
, als eben der bisherige Un¬

glauben
, und die Ungleichheit der Schulmeynungen, daß man nämlich den Körper theils für
nichtig, und unkraftig, und wider alle Erfahrmß, der Seelen allein alles zuschreiben
wollte, wo hingegen die Materialisten alles
dem Leibe zuschalten
, und da sich des meett.inilini Richtigkeit in unlaugbarer Erfahrniß
gründet, zuletzt gar der Unsterblichkeit des
Menschen vergessen
, und also sich selbst so

blinde

ZZ6

blindlings zuDrblichen Thieren machen, von
welchen die Epistel Judä sagt : Ist suur , gui
le^reMut femetchsvL aulwalss lplritum noa
babentes.
, Ist es denn zu viel , oder Wider die allsiundliche Erfahrniß geredet/ wenn ich sage,
daß wir dem Leibe nach nothwendig marermliter leben müssen, weil wir matenaliter ster¬
ben ? und ist denn diesemnach schädlich geredet,
wenn ich weiterhin deftndiere, daß ja nicht die
bisherig beglaubte Scheidung der Seele
vom Leibe des Menschen Tod sey , wohl
aber , daß der Mensch unstreitig rode sey,
sobald die Seele vom Leibe gerrenner ist,
aber bey weitem nicht diesmvegen , weil die
Seele vom Leibe geschieden ist, sondern, weil
das mechanische Lebensgleichgewichr auf
eine so andere Art zerstöret , und so alle
natürliche Empfindung vollkommen geho den worden , nach dessen gänzlichen Auögang
(da der Geist nichts mit dem mechanischen,
wohl aber mit den von dem mechanismo mehr,
oder minder glücklich abhängenden Empfindun¬
gen, und imprsllionibus zu schaffen hat , und
also das einmal abgelaufene Uhrwerk vom neuen
nicht mehr aufziehen kann , gleichwie er selbiges
vom Anfange nicht aufgezogen) der Geist sodann , prout geiln , live bonum , live ML!um , seinem nnabganglichen Ziele nach wan¬
dern , der thierische Mensch hingegen, er mag
reich, oder arm , verständig, oder unverstan-

'
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rc. gewesen seyn, zu feiner Muttererde zu¬
muß, mit welchem alle seine zum
zeitlich gesuchten Nutzen angestellte inäulkrie,
und Intriguen aufeinmal ein Ende nehmen
, und

dig

rück kehren

schlafen; und vermög welchen man also auch
den Scelenschlafern aus ihrem Traume helfen
kann, die da sagen: „ die Seele gehe nach
„ dem Tode in ihre Immmer , und in Fries
„ de, und indem sie schlaft, fühlet sie ihren
„ Schlaf nicht. „ Die Seele schlaft also?
daß alle Sinne gleichsam begraben sind.
„ Die Seele wird nach dem Tode aller ihrer
», Vorstellungen , und Sinne benommen. ,>
Die Seele schlaft also, wie der Leib , wenn
er ruhet , von keinem Sinne nichts fühlet

ic. nämlich daß alle von dem thierischen Men¬
schen gegen das Zeitliche angestellte Bestrebun¬
gen, Smnungen, und Gedanken rc. mit still¬
stehendem Uhrwerke auf einmal still stehen
, und
also mit dem Leibe begrabener schlafen
, aber
nicht, daß die Seele, oder unser unsterbliche
Geist auch mitschlafe.
Denn da jedes Lebens
- principium unmit¬
telbar wiederum seinem Ziele zukommen muß?
von dem es seinen Anfang bekommen hat, so
kann also die Seele außer seinem Ziele, gm
1olu8 immortcilis elk. weder schlafen
, noch
sonst snbsistieren
, sondern selbige kömnü gleich
nach dem Tode des thierischen Menschen seinen
hier gemachten Meriten, oder Demeriten nach
entweder in die ewige Liebe
, oder in ewigen
Haß; und
T>rapf

da ich denn mit den

V

Fegfeuerlaugnern

ZZ8
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nern vernünftiger Weise nicht glauben kann,
daß jeder Mensch eben so keuscher von der
Welt absegeln müßte, so, daß er entweder
immetlmte gleich der ewigen Liebe
, oder aber
dargegen dem ewigen Hasse zu zuwandern nö¬
thig hatte, sondern daß zu Abbüßung ver¬
zeihlicher Gebrechlichkeiten unmittelbar noch

ein anders tulpenlormm
, oder dritter Ort

seyn müsse
, worinn ohngefahr die Allvater den
Messias, oder Erlöser erwartet haben; nach
dessen Reinigung der in mittlern Weg abge¬
segelte Menschengeist sodann auch in sein unabganglichcs
, und unschatzbaresZiel aufgenommen
wird, wo indessen des thierischen Menschen
seine Handlungen schlafen
, und erst zu seiner
Zeit bey der Wiederaufweckung entweder zur
ewigen Belohnung
, oder Bestrafung offenbar
gemacht werden.
Und wie gefallen ihnen diese meine von
dem thierischen Menschen
, und unserer un¬
sterblichen Seele abgefaßte Gedanken
, favori¬
sieren diese auf solche Art noch zu viel dem matdrialilmo
? oder muß man dargegen der Ma¬
terialisten ihren gerechten Handel
, in Betracht
der thierischen Verfassung( als andurch der
Schöpfer wegen seinem Meisterstücke unter uns
weit mehrer erhöhet
, und naher erkennet wer¬
den kann, wenn wir anders dem Leibe das sei¬
ne, und dem Geiste auch das seine zu geben
wissen) gleich vollkommen verwerfen
, ohne
ihnen in Güte zu zeigen
, wo sie stranden
? oder
aber, sagen sie mir, in was lauft diese von
dem

ZZY
dem Menschen physisch zertheilte Verfassung
den Haupt- prlucipüs rlieoloAicis
, und pkilofoplücis entgegen
? sage/ und defendiere ich
nicht den Hauptgründen nach
/ was andere sa¬
gen/ und halten/ unerachtet ich im Menschen
zweyerley Leben
, sterbliches
/ und unsterbliches/
und zwar jedes aus seiner besondern
, und zerschiedenen Quelle
/ defendiere
? und glauben sie
mir/ daß/ ob ich schon diesem nach in vielen
Stücken nicht sage/ was in Schulweisungen
bisher uns weiß gemacht worden
, daß ich dessen
unerachtet die Pflichten eines redlichen Mannes
niemals überschreiten
/ oder durcb eine eigenschmiederische
/ und sich selbst schmauchclnde
Meynung nur meine Sache zu erheben
, um
andern großsprechend conirar seyn zu können;
Nein! dieses ist das Thun nicht eines ehrlichen
Mannes; sondern
, da entweder mich/ oder
einen andern die von Zeit zu Zeit sich selbst auf¬
zuklaren pflegende Narur zu erklären
, oder zu
neuer/ und besserer Erkenntniß zu bringen der¬
mal trifft, so muß/ und wird auch diese mei¬
ne Redlichkeit durchaus zu entschuldigen
/ und
zu beschützen

77r. Es

wissen.

gut, was sie bis anher
haben, und ich gestehe es ihnen
aufrichtig, daß ich zu dato noch nichts derglei¬
chen gelesen
, welches in so vielen, und tiefen
bisherigen Dunkelheiten großes Licht
, und
Hülfe beybringen kann; allein! dieses kann
ich ihnen nicht bergen
, daß sie in vielen Stü¬
cken zu weit gehen
, bald physisch
, bald theolovorgebracht

wäre alles
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gisch sprechen
, und besonders in Erklärung
des großen Geheimnisses der Menschwerdung,
da ja dieses jederzeit tummmn mMerium bis
dahin gewesen
, und auch verbleiben wird, die
Sache alles zu begreiflich machen
, und so das
Geheimniß gleichsam andurch aufheben.
Dieses nämliche ist mir auf meine anuotÄtiones meciico- inorrilss schon zu einigemal,
und erst letzthin von einem gewissen allein seyn
wollenden Herrn Theologen vorgehalten wor¬
den, daß nämlich diese meine äe incarnations
Eiwlsti abgefaßte Gedanken nicht wohl angehen

könnten
, weil andurch das mMerium gehoben
rc. auf welches ich kurz besonnen ihm
folgende Antwort gab:
Er möchte mir dieses nur nicht so vorurtheilig, und pro soro tkeoloßico zu viel interrssirten Herzen verübeln
, indem ich ihn zum
voraus versichern könnte
, daß ich deswegen jedennoch gewiß nicht irrig barem gegangen wäre,
indem ich der Kirche folgte; diese sey mein
Fundament, welche mir immeäiare befiehlt,
an eitlen wahren Gott , und Menschen
, an
Christum zu glauben
, diesen hätte ich denn
(wie er sehe ex pi'reloitu nAturalium
) physi¬
scher Möglichkeit nach, ohne Verletzung der
Iungfrauschaft, erprobet
, wolle er sich nun
dem nngeacbret an einen mysteriösen
, und spe¬
kulativen Menschen
-Gott allein halten, so stehe
es ihm zu Belieben
; er wisse selbst, daß vor
Gott kein Geheimniß gelte, gum in conlpetiei
«sus non vslet Mysterium
, NUtjuxta nostrum
ke»

würde

34 r
xereipienäi mocium greifen die mz/lietia Platz,
uns aber veranlassen
, eine Meynung
mit der andern umzuschmelzen
; daher, guia
mirabilia 6M8 in prokunclo, psal. io6 . das
ist, in der Natur, ac omnia Opern vomini
Vona, 6c OMN
6 0PU8 dorn snn lubministravit»
von eli äioere , doe illo neguiur eli : omnia
enim in tempere luo comprobabuntur, l^ccl.
welche

Zy. folgsam, daß

diefemnach

Gott nicht alles

auf einmal, sondern nach, und nach tempore
M6ili8 die verborgenste Dinge erfinden
, auf¬
klaren, und entscheiden lasse, so komme es
vermal, meines Erachtens
, nicht auf das an,
eui äatum , vel non 6atum 6t noiie Malie¬
rin äce. Nnttd. IZ. wohl aber, ob ich vermög
»neiner neuen Erklärung des Menschen
, und
aus dessen bekannten Lebensanfange der Mög¬
lichkeit nach begreiflicher gemachte Geheimnisse

der Menschwerdung der Ehre Gottes, der
Richtigkeit der Schrift, und der Kirche
, den

Hauptschlüssen heiliger Vater , und gelehrter
so auch heutig mit klügern,
und kützlichern Beweisen versehenen Menschen¬
vernunft rc. allzunahe trete, oder nicbt? we¬
nigsten könne ich ihn versichern
, daß Gemüth,
und Willen bey mir nicht widrig gestimmet sey,
der größte Fehler allenfalls börste seyn
, daß ich
auch in diesem Stücke der Lehre Augustini gefolget habe, welcher ohne Ausnahme der Materie

Theologen
, und

saget: guoci

in Omni re

inguirenäum lir, (pikt

eonveniat rationi , iiatgue ipi'a ratio autoritaL«
tine gus nee est, nee valet autoritär.

V)

Die
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Die Herren Theologen suchen ja auch
durch fortwährende Aufklärung des mMerii
nichts anders, als durch spekulative Sätze,
? immer¬
und Vernunftschlüsse das Geheimnis
, mit¬
, und möglicher zu machen
fort deutlicher
, warum mich als ein ehemalig
hin wüßte nicht
seyn wollender Religiös zu weit in Materien
, die mir doch im anfangs appewagen sollte

tirten Stande lpeculmive zu zugeben erlaubet
welche ich aber dem verbindlichen
Schulrechte nach niemals auf diese Art würde
; es könne ja
haben ausfindig machen können
deswegen mMerium noch langmMenum ver¬
bleiben, bis daß der Satz auf theologische

wären,

sey.
, bald theolo¬
Daß ich aber bald physisch
, und alles untereinander mengen
gisch sprechen
, weil
, als diese
muß, ist keine andere Ursache
andere
das
in
eines
, und Seele
nämlich Leib
, oder eines des andern seine Folge¬
einstießet
rung, und alles übrige theologische wegen den
Menschen alleinig die Absicht ist: zu dem, wel¬
cher wird mir meine physische Erklärung voin
, wenn ich nicht im
Menschen gelten lassen
Stande bin das immorwle anbey zu erproben:
und welcher solle nicht alles untereinander men¬
, da bishin alles, was offenbar
gen müssen
, oder dem Meisterstücke des Schö¬
dein Leibe
, und unlaugbarm-werialster
pfers, zugehöret
Ton gestimmet

corruptible , und materlaliter reparable ist,
, als Theologie mei¬
sowohl in der Philosophie
, oder doch unserem unstens untereinander

sierbli-

M
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sterblichen prinaipio zugeschrieben worden , und
welches folglich wie gegeben, ebenfalls confusiln beantworten , und also jenes , was des
Leibes ist/ dem Leibe/ hingegen was des Gei¬
stes ist/ unserem Geiste allen hin / und wieder
einlaufenden Difficultaten , und Materien nach
zu besserer Satisfacierung des Systems geben
muß : und was soll wider meinen iorum lau¬
fen, wenn ich auch höhere Sachen mit schul¬
digster Ehrenbiethigkeit berühre , und zwar von
demjenigen , der sich nicht gescheuet hat im
Wege der Natur zu kommen, und eben so we¬
nig verbothen hat , daß man ihn natürlicher
Möglichkeit nach , ( aber ohne Befleckung der
Jungfrauschaft ) nicht eines Theils , nämlich
dem Leibe, oder Menschheit nach , für einen
wahren Menschen halten , und beschreiben dörfte , sondern daß man ihn immeälme nur für
einen mysteriösen, und spekulativen MenschenGott halten , und defendieren müßte : ich fuhr
weiter fort:
Glauben sie mir , daß , wenn bey anfan¬
gender Kirche die heutige Kenntniß von Leibes,
und Lcbenscigcnschaften schon bekannt gewesen
wäre , also bey weitem nicht so vielfarbige, ja
die schändlichste, und giftigste Meynungen we¬
gen der Menschwerdung Christi am Tage ge¬
kommen waren ; wie sie selbst besser, als ich,,
wissen, daß nämlich die meiste an der Möglich¬
keit der Menschheit , die andere an der Gott¬
heit stammelten; andere traumeten , als ob die
Menschwerdung Gott mconvemem , und unnöthig
V 4
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wäre? 8imon Na§us, 6aMIloxanci. mir ihres gleichen wollten nur ei¬
nen Menschen allein
/ ohne Gottheit aus dem
Messia machen
: Cerclo, Nmcion, und einige
Manichäer phantasirten ihm ein corpus pbantai>icnm. Die Valentinianer fegten wieder
was anders hervor, welche veram OliMlEnem, seci non uolttsL consobikairtialem austraumeten: die Apellejaner bliesen einen Leib
aus Wolken
, und Lstft zusammen
: wieder an¬
dere gaukelten einen wahren Leib her, aber ex
nöthig gewesen
<ies

jemine solepb: die Apollinaristen geiferten
giftiger
, und wollten der Menschheit die
Gottheit streitig machen
, und statt dieser eine
formalische Schulfreie andisputieren
: CerinIhus , und die Nicolaiten haben zweyerley
Personen, und zweyerley Naturen auf eine
noch

verführerische Art Christo

beygelogen
: die Ne-

siorianer hatten wieder was besonders
, und
Eutyches, der doch anfangs wider dieNestorianer impugnirte
, wärmete einen neuen Fehler
«le unieriLbMi natum auf : die EutychianerKetzerey veranlaffete sodann eine noch

andere,

nnd abscheulichere Sekte, nämlich daß Messias
riur einen Willen solle gehabt haben: weit ab¬
surder aber schmeckte der Arianergeifer
, gui
Lnimss Lkirilii iÜ38 neAuruiw peri'ectiones äcc.
diesen Irrenden folgten noch andere Irrer , und
sprengten Christum
, gua kominem, pro ülio
ucioptivo aus: wiederunt neuere zogen die

vei

in Zweifel
, daß Christus, oder
Gottheit selbst hatte sollen leiden
, und lo-

Möglichkeit
die

gew

^
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gen also LimonemL^renensem anstatt Chri¬
stum an das Kreuz rc. und noch tvt.t mehr an¬
dere Abscheulichkeiten
, die ich nicht einmal be¬
rühren mag. Ich fragte darauf, was doch
die Ursache so vieler Irrmeynungen gewesen
wäre? und da er merkte
, wo ich hinaus zielere,
so vergaß er alle Gelassenheit
, und brach zu¬
letzt in Anzüglichkeiten aus; auf welches mich
auch nicht enthalten konnte
, daher sagte ich
ihm: wissen sie was? theologisch zu leben
, re¬
den, und schreiben ist jedem ohne Ausnahme
erlaubet, aber nicht jedem ohne Ausnahme er¬
laubet weltlich zu thun, oder zu schreiben rc.
auf dieses war er mit mir, und ich mit ihm
zufrieden.
Denn wer sollte glauben
, daß so vielerley
Hirngespinste wegen dieser höchst wichtigen
Sache,- nach einmal besser gefaßtem Grunde,
und handgreiflich erwiesener Möglichkeit
, jedennoch hatten entstehen können
? Es weis ja
jeder, was der Anlaß zu so vielerley Meynun¬
gen sey? und könnte man dermal die unmöglich
beglaubte Möglichkeit nicht allzumal benehmen?
so vielen Sektern Verstand
, und Willen über¬
zeugen
, und so vielen Empörungen gegen die
Kirche vorbiegen?
Sagen sie mir also aufrichtig
: habe ich
recht, oder nicht? und sagen sie mir, wer ver¬
biethet uns ohne vergifte Seele theologisch zu
reden, denken, und zu schreiben
, und eine
Sache naher zu suchen
, und zu wissen
? Viel¬
leicht jener, der allen zu gebiethen hat, und
V5
dev
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der alle , ohne Alisnahme , so vielmal durch
sein Wort erinnert , wahre Weisheit zu su¬
chen? und wo stecket selbige anders verborgen,
als eben in des Menschen künstlichen Strucrur,
wo nach eigentlicher Erkenntniß des Meister¬
stückes , der Meister selbst allen seinen Wir¬
kungen nach, und gleichsam in uns wie eingekernet mit weit leichterer Hirnsanstrengung sich
zeiget: , Nein ! derlei) Beargungen gehen nicht
an ; ich finde keinen vernünftigen Grund darhinter , wohl aber ein verhärtetes , und vorurtheiliges Vefferwiffen , oder eine unlöbliche
Trennung des Witzes , wo sich nur das mensch¬
liche Herz , nicht ein wahrer Geist empöret Pro¬
cter t'ritzicium illuä E »-» , ac trrrlm.
Niemand ist etwas durch meine Auweitgehung benommen; ich finde es für einen Theil
meiner Schuldigkeit , meines Berufes , und
meiner Pflichten den Menschen, und alles den
Menschen angehende getreulich anzirgeben, wie
ich es weis , für dessen Unterlassung , und
Verantwortung wegen empfangenen Gaben
ich allein, und sonst niemand für mich Rechen¬
schaft zu geben hat.
Meine Schuldigkeit ist es , sage ich, gleich¬
wie es eines jeden die seine, ohne personalische
Bestimmung ist : m äorÜ8 conlormsm afferat
truÄum , L laeit Miucl guiclem cenwlimum,
Mmä Autem sexaZestmum , aliuä vero tricelimum » Nsttli . IZ.
Ich will nicht weiter gehen , belieben sie
selbst auf die Quellt der Irrthümer zu denken,

und
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und denken sie auch weiter/ ob der menschliche
Verstand , welcher durchaus zu wissen von Zeit
zu Zeit begieriger wird , und welcher sich( be¬
sonders heute) nicht so leichtlich mehr von einem
Reihen umgegossener Gedanken überzeugen läßt,
nicht ehender durch natürlich überzeugende/ als
speculative Schlüsse zu lenken sey.
Ich denke niemand zu zwingen/ oder un¬
mittelbaren Beyfall zu fordern ; überreden, und
überschreyen kann , und mag ich nicht, aber ver¬
mag dermalig allbekannten, und ausgemachten
physischen Untersuchungen redliche Ueberzeugun¬
gen beyzubringen, dürfte bey heutiger Vernunft
nahem Zugang treffen; jedoch ist aller Beweis
vergebens bey jenen , welche aus schwülstiger
Eigenliebe , und zu viel abgehärteten Vorurtheil schon alles für sich wissen, und also nichts
fremdes neben sich leiden wollen.
Ich weis wohl , daß ich vieles kürzer, ge¬
schickter, und mit keinen so vervielfältigten Repetierungen hätte geben sollen, allein, wer kann
darfür , wenn ich allein gegen so viele, und auf
so tansenderley Art hierüber vervielfältigte Mey¬
nungen mit einem einfachen, einfältigen Grund
streiten muß ? kann ich anders , als das näm¬
liche, nochmals repetieren ? Aber eben dieses
kranket mich nicht, sondern ob ich in derHauptsache wirklich gefchlet , und mich zu weit ver¬
gangen habe, wenn ich nach ausgeführten , na¬
türlichen , und sterblichen Menschen , auch den
unsterblichen zur nothfolglichenVereinigung des
erstem erprobe? und wenn ich sodann zu Nach¬
druck»
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M
drucksanwrn Beweis
- des ganzen Menschen
den Weg, wie ein Wandernder durchlaufe
welcher mich,
, und andere durch öffentliche
, und
geheime Verknüpfungen zum Eingang des
menschlichen Verstandes führet, und worüber
man von alllen dem, was immer wahrhaft
menschlich seyn sollte
, vernünftige
, und nicht
einbilderische Rechenschaft
, und Ueberzeugung
aus einmal bekannten
, und angenommen
Grund des nratürlichen Menschen leichterding
wird geben kennen.
Und weinn denn demnach zu nöthigerUebe
fteigung aller Hindernisse allenfalls von mir, oder
aber von einem andern, dem der Hauptgrund
meinesSychems vielleicht einleuchten dürfte, ge¬
ziemende Rechenschaft über nebens einschlagen
Dinge jemals sollte gefordert werden: Ist es
denn demnach nicht besser
? oder aber, ist es zu
weit gegangen
, wenn ein Medicus, ( dem der
Mensch nicht nur gua sanabilis
, sondern auch
dessen viwlchstig contemplutio
, gua WÜ8
, und
wie ihn Gott erschaffen
, dem Beruf nach oblie¬
get; der Erschaffung nach aber dem Medico
Gott, und geistliche Dinge eben so gut, als
andern ang-elegen
, und also beydes, sowohl
Werk, als Meister das alltägliche
, ja stündli¬
che Subject seyn müssen
) sich ohne Aorurtheil,
und ohne alle vergifte Kühnheit sich waget
, zu
Zerstreuung vieler bisheriger schwarzen
, und ftktischriechende
n JncarnationSwolken was natür¬
lich möglicheirs
, un^ egreiflichers
, jedoch calka
mente verwahrter
, öffentlich von sich zu geben.
DeM
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Denn was jenes betrifft, so Gott von
Ewigkeit her im Wege der Natur sich vorgese¬
hen

hat, nämlich
, daß

er

Wum luum uni^e-

rntum materoo Mnere ex semine/sbraliss, äc
Oaviciis wolle lassen gebohren werden, da er
weit anders, und uns noch viel verborgenem
Weg hatte kommen können
, dörfte, meines

Erachtens,

eben so viel in sorum rneäicum,
als rlleolotzicum einschlagen
, weil das noth¬

wendige Wissen
, was nämlich ex uns Parte aä
proäutkionem corporis naturnlis iinineäiLts
erforderlich ist, auch ünmeäiute die principia
mecüca darreichen müssen
, besonders
, weil der
ex semine/^braliN versprochene Messias dem
Leibe nach MLterno Aenere pro vero, 6c N3tn-

rali,

und nicht speeulLtivo liomine muß deduwerden; nur kömmt es hauptsächlich dar¬
auf an, daß der Medicus in diesem höchst wich¬
tiger)Punkte den sorum rlieolotzicum nicht über¬

cieret

schreite
, das ist, ut eu, gum aä verum ells

tiumunum reguiruntur, nicht etwann wider
alle bisherige festgestellte prineipiu tdeoloMs»
virtzinitstem offendiere
, und etwan mit Le-

rintdo liumaniwtem ex semine ^osepli äcc.

deduciere.
zeit

Dieses nun könnte
, und müßte ich jeder¬
pro immeciiata iori transN'ellione gelter»

lassen
, und nicht, was ich hier, und in meinen
snnotationibu8 pro pollibilitate Veri Del liominis virginitnte illibnte persistente, kurz,
deutlich
, und zwar ohne allen Kampf gebe,
unerachlet selbige mit wenigen wider alle bishe¬
rig

ZZO
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Splitter- und Aftermeynungen kämpfen,
und einen begreiflichen Vortrug von einer na¬
; daß
türlichen Möglichkeit mit dem machen
Glied¬
menschlicher
nämlich zur Ausdehnung
rige

maßen, oder zur Belebung der Wurzel,(corcali) jenes einmal ohne Befleckung der Jungfrauschafl meäiante terrors in claasam virZi-

nis uterum gekommenen weiblichen Eyleins,
nichts weiter mehr, als jene gleichgewicht
Kraft des Allerhöchsten zu wiederholen erfor¬
, welche Gott zu Erschaffung des
dert worden
Adams, und in, und mit selbigen zu Hervorbringung des ganzen menschlichen Geschlechts im

dem einzigen,
daß
,
aber, allergrößten Unterscheid anstatt je¬
, oder Substanz eines unsterbliche
nes Lichts
Geistes, so wir adamische von einem Gott nur
, diejer dao Licht selbst
!n mniZmate beyhaben

Paradiese angewendet hat, mit

war , joan. I . und weswegen es I. Lor. b.
ausdrücklich heißt: Lmpti 6sri8pmtio ma^no»
nam licati no8 ilne lamme cie Üec>non pollaMU8 coANoscere Deum , lic guogue Nellias
sola co^nitione spiritasli , negae pretium 5a5jiciens , L cousegueater negae Oeas iaillet,
ni ipfum lumen cie lamme , öe üc Oeus Ve¬
ras , cie l )eo vero iuill'er 6rc.
Lt guict ei'M repu^nat tali Mocio Oeum
? Ich Meines theils,
ex virgine linmmem nasei
, dermehrere
jemand
wenn
,
bin wohl zufrieden
, und zu
giebt
Mühe
die
sich
hat,
,
Zeit, als ich
Afterbisherigen
aller
mehrerer Ueberführung

, entweder
, und Zweifeln
meynungen

diese

meine,
oder
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oder aber eine andere
/ noch tiefere Meynung mit
weit annehmlicher
/ und überführender Schreib¬

auszieret
, und

bringet.
Daher glauben sie nur versichert
, daß durch
mysteriös
/ und spekulativ uns vorgemachten
Werken Gottes unsere Erkenntniß
^ und die
darauf beruhende schuldigste Hochschätzung ge¬
gen Gott niemals so lebendig werden
, auch nie¬
mals so leicht unter uns vereinbaret werden kön¬
ne, als wenn wir, so viel möglich zulässigen,
und rühmlich natürlichen Augenmaaß nach
, da
sich ja durchaus der Trieb des Geistes guoaä
opeiÄiiäum in uns, leider
! nach den thierischen,
oder«damischen Appetit
(den er freylich einstim¬
mig nach dem ewigen Gesetz zu leiten durchaus
bemühet seyn soll
) richten muß, die Großheit des
Schöpfers aus seinen Werken abmessen können.
Haben mich alsoE. H. verstanden
, wa¬
rum mich so weitgewaget habe
? und glauben sie
also nicht
, als ob ich dieses pro excuünionenon

art

zu

weitem Nutzen

xetita anregen wollte, wohl aber zu zeigen, in
wie weit mein und der gegnerisch denkenden
Recht langen dörfte
; hingegen glauben sie darfür, daß mein Herz nichtgestimmet sey gefliffener Weise den törum zu überschreiten
, und so
unerlaubten Eingriff zu thun
, wohl aber meine
Schuldigkeit zu erfüllen
, und gemäß empfange¬
ner Gaben pro posse jenen Gegentridut zu geben,
für dessen Verwahrlosung ich allein
, und sonst
niemand start meiner vor dem höchsten Richter
Antwort geben muß.

35-

dieses
, daß
vergangene
Worte unter diesen vielen so heiklichen Materien
nicht sogleich eineetwanige Unrichtigkeit desGanjen schließen möchten
, denn fehlen ist keine Kunst,
aber den Fehler verbessern.
Unterdessen werden sie finden
, daß ich, so
viel ich dermal von mir selbst sehe
, meine Fehler
ohne Eigenliebe selbst beurtheile
; daß ich ohne
alle Eigenmcynung
, nur mittels eines einzigen
ex äupiici vitrv pl incipio hergelehnten Kunst¬
griffes die Gegenstände aufklare
; daß ich nichts
unternehme
, was über meine Kräfte ist; und
endlich
, daß ich mich allzuschwach gegen so viele
Gegenstände selbst erkenne
, und daher nichts
mir, sondern alles der von Zeit zu Zeit sich selbst
aufzuklaren pflegenden Natur zuschreibe
; mit¬
hin. Also haben sie auch die Gütigkeit, und
helfen sie diese der sachwaltenden Natur uns
bis dabin noch verborgene Kunstgriffe zu öffent¬
lichen Nutzen noch kenntlicher
, und bewundern
der zu machen
. Unterdessen gehaben sie sich
Zum Beschluß bitte

ich noch

sie etwann wegen einem einzigen

wohl.
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Register
der

merkwürdigen

Sachen
, die

in

. Werke enthalten.

diesem

A.
Art Seele und Leib ein Erbtheil von ihm seyn könne
, 260,261. seine

Htdam,aufwas

Erschaffung muß unmittelbar zweyfach
, in
kiominem LMMitlem
, äc spirituulem
, ver¬

werden
, 26z.
iMu6o» was sie

standen

s. Eingießung

der

eigentlich

sey, 226.

Seele.

Aristoteles
, seine Authoritat ist nicht vollkom¬
men zu verwerfen
, 25.
Aufmerksamkeit
, was sie sey, 8yu.f.

B.
Beschneidung, im

Zoy.

^rapf

alten

Ar
'a/oKU/
.

Testamente
, 30.8,

Z

C,

Register.
C.
k7oZ
«rtiorrer brutorum a nullo xrincipio ab
üarmonia partium älüiucio , multo minus
a formn guuäam imperieüe fpiritunli äspenäere poKunt, Z8 U. f.
Lor elf pnrs primum vivens , zy , 40 u . f.
wie es nebst den Adern , Nerven , und Bei¬
nen in allen Thieren anfangs gemacht werde,
49 ». f.

Ehe , Werth derselben, 331 , 332.
Eingießung der Seele , Ursachen der vieler¬
lei) Meynungen deswegen , 232 . wann sie
eigentlich geschehe, 268.
Empfindung , was sie eigentlich sey, 65,66.
nicht bey einer jeweiligen geschieht in den
thierischen orMnis eine merkliche Zerstörung,
oder Zertrennung der Theile, 67 , 68 u . f.
wie sie geschehe, 70 , 71 u. f. was sie sey,
152 u. f.
Erbsünde

,

Grund , und Fortpflanzung

der¬

selben, 283 , 289 u . f.
Erkennt-

Register.
Erkenntniß/ die thierische
/ was

sie

sey/ 77.

nicht eine jede ist eine Substanz
/ 12611
. f.
und Licht eines Gottesdienstes
, uns zu un¬

Wissen
/ und zu unserem letzten Ziele,
diesem
, und der davon abhän¬
genden Wirkungen ist nichts geistliches
, und
unsterbliches im Menschen zu finden
, 140.
serem

izy.

außer

Erschaffung des Menschen
, Ursachen
lerley Meynungen deswegen
, 232.

der

vie-

F.
/m'ma,

vermag dieser kann das wahre xrinelxium virss nicht ausfindig gemacht werden,
8 u. f. /en/rtwK
, kann unmöglich von innen
in der Generationsmatcrie entstehen
, auch

zukommen
; Ursachen hievst,
werden angeführt
, iz , 14, 15, iyZ- daß
sie dieß
, oder jenes in sein eile bringen soll,
ist nicht wohl philosophirt
, 25. warum sie
nicht subsistieren könne
, 172u. f. ist mit der
dreyfachen Naturkraft nicht einerley
, 174.
u. f. eine zur Erweisung der thierischen Eigenschaften adstruiren
, lauft wider die ge¬
sunde Vernunft, 176, 177. u. f. in wie
fern sie die Ursache so vieler Irrmeynungen,
Zr
i8<s
nicht von außen

Register.
180 u. st ihre proprietäres unserem unsterb¬
lichem Geiste eminenter ««disputieren wol¬
len , ist wider die gesunde Vernunft , und
den Glauben , i8i, 182 u . f. man weis
nicht , was sie sey, 188 . auch nicht, woher
die formn partiales kommen , 18Y. noch
was forma informÄNS heiße, ryo . kann nicht
aus der Materie producieret werden, ryy,
200 . unerachtet der verworfenen form« blei¬
ben die Haupt - principia plnIoloplÜLL in
fuoeüe , 2O2, 2OZ. weder die formn partmi08 dependieren von der forniL fnbÜÄntiali , und noch weniger machen sie das ganze
fMtrmtiaie aus , 211 , 212 u. f. in wel¬
chem teufn sie recht habe, 214 . sie ist Schuld,
daß man bis dahin in den Lcbenseigenschaften noch auf keinen Grund gekommen, 219,
22O. was statt derselben in den Schulen
nützlicher zu erklären wäre , 221.

G.
Geblür , darinnen besteht das thierische Leben;
es lebt aber nicht, und giebt auch nicht das
Leben, 207 , 208 u. f.
Gedächtniß , was es sey, 100 u. f.
Gedan-

Register.
Gedanke / was / und wie viele Stücke zu ei¬
nem erfordert werden , 88.
Geist , unsterblicher des Menschen, kann un¬
möglich die Ursache , und der Anfang von
dessen leiblichen Leben seyn, uz , 114 . auch
nicht der Unterhalt dessen, uz u. f. die
Scheidung desselben von dem menschlichen
Leibe ist nicht die Ursache des Sterbens,
oder leiblichen Todes , 117 , 118. was er
sey , 121 . wird ab eKeüu erkannt , I2Z,
124 . ist eines theils vera korma bominis»
nicht aber in lenlu pbilolbvbico , 128,129.
ist aber nicht iorma corporeitatis , IZI u . f.
dependirt in diesem Leben von der organischen
Constitution in operanclo , IZ7 . ist vermög
unseres thierischen Lebens ein aeciäeng.
vermög des ewigen aber eine nothwendige
Substanz , ig8 , izy . wie er in unserem
Leibe moäo inunawriali wirken, und unsere
richtig bestellte or^ana willkührlich bewegen
könne , 154 u . f. wann , oder zu welcher
Zeit derselbe dem Kinde in Mutterleibe in¬
fundieret werde , 162 u. f. s. Seele , er ist
einem ionwi , und unmündigen Kinde un¬
mittelbar guoaäessenclum , nicht aber guoaä
overa»Z z

Register.
opemnäum
zur Infusion

nöthig, 164, 165. wo er bis
sein Verbleiben habe
, ibbu.f.

Geschlecht, weibliches
, dependieret

in der

Un¬

sterblichkeitszugabe nicht von dem männlichen
Theile, wie in der animalischen Belebung,
316. das männliche
, und weibliche ist we¬

gen der Art der Erschaffung zu

unterschei¬

den, Z2Z.
Gesetz, erstes, Wirkung desselben
, 297 u. f.
Grund , wahrer, einer Sache,

biethet die
Leichtigkeit dar, alle darauf beruhende Um¬
stände desto leichter zu erklären
, z.

H.
Harmonie, die lebende
, oder in Bewegung
stehende
, einer orgamsirten Materie hat die
Fähigkeit zu empfinden
, und specificirte Din¬
ge specliiLe zu erkennen
, 58, 59u.s.
Hirn, warum es in embi
'inne nichtp?.rs prlM3N6
, leu primum vivens seyn könne
, 45,
46 u. f. die Eigenschaften der Srructur
desselben zu wissen
, ist höchst nöthig, 83-

Register
I.
/«/Mtrcrcimm
> Umstände
kläret
, 237u. f.
- «/rtsto Mr'E

desselben werden

, s. Eingießung

er-

der Seele.

K.
Rrafr , was eine überhaupt ist , 20. worinn
sie

bestehe
, ebendas
. bewegende
, ebendaf.

widerstehende , 21. bildende , 23. warum
priücipium proäuWvum seyn kön¬

diese kein

ne, ZI u.f. wie

die

bewegende
, die wider¬

stehende in Bewegung bringe , 34 , 35Äbfonderungskrafr , was sie sey, Y4, yzEinbildungskrafr , worinn sie bestehe,
97 . dreyfache der Natur ist mit der sorm»

knliüva

nicht

einerley
, 174u. f.

L.
Leben , was , und wie vielerley dasselbe sey,
HO , III . Unterschied

des anfangenden,

Utld wirklichen , 111 , 112. des Geistes
im Menschen, was es sey, uz . jum An¬
fange, und Wachsthum des thierischen ist
Weder die iorma

vegetativ
»,

Z4

noch

sensitiv»

noth-

Register.
nothwendig,' und zuläßig, i8Z , r86 . das
leibliche, oder thierische bestehet, der Schrift
nach, in dem Geblüts , aber in keiner philo¬
sophischen korms , 206 , 207. zweyfacher
Anfang desselben wird wiederholet, 327,
328.

Leib , des adamischen Menschen, ist das In¬
strument der Seele , darinn zu wirken; aber
wie, 250 , 251. kann vor sich leben, 260.
ist vor der Seele erschaffen worden, 236,

- 37-

M.
LNaterialismus

, 335,336.

lMensch , besitzt vermög seiner nobelsten Strucr
tur unter allen Thieren die mehreste Fähig¬
keit von allen natürlichen Dingen denken zu
können , ioy, iio . wie, und wie fern er
ein höchstes Wesen erkennen kann , 132,
233 m st es ist keiner auf der Welt so bar¬
barisch , der nicht entweder einiges Licht von
einem höchsten Wesen hak, oder dem es nicht
kann beygebracht werden , 136, 137 . der
thierische dependirt in dem andern Leben

von dem Geistem Hssemcic,
, 137, rz8 . Ur¬
sache,

Register.

>
!

fachen, wodurch der Mensch zu einem Wan¬
kelmut!) wegen einem beyhabenden unsterbli¬
chen Geiste gerathen könnte , 145 - der un¬
sterbliche , kann nicht durch den adamischen
fortgepflanzet werden , 223 . nur die Zahl
des thierischen erfordert einen unsterblichen
Geist , 22Y. der adamische kann vor sich
gut , oder bös wirken , 249 , 250 . Mög¬
lichkeit, daß alle in einem wie eingekernet
haben stecken können, 285 , 286 u . f. Wis¬
senschaften, und Arten derselben ist heut zu
Tage ganz anders beschaffen, 302 , zog.
warum er ohne Seele nicht denken könne,

334Messias , die Juden halten ihn nur für einen
Propheten , 299.
Meynungen , warum so vielerley in der Phi¬
losophie sind, 4 . die von der succellione animarum falsch , lind schädlich, IO u. f. ratione pnncipu vitalis sind theils richtig , m
der Hauptsache aber nichtig , 194 , 195.
philosophische , sind zwar falsch, undnichtig , doch nicht vollkommen leer, 215,214.
vielerley, wegen der Menschwerdung ChrW
zu Anfang der Kirche ; Ursache derselben,

S43 , 344

st

Register.
Mittel,

etwas Neues leicht einsehen zu

nen, 5.

kön¬

N.
Natur ,

die

wirkende
, pro

iorma

lenlitlva,

oder diese für jene zur Erklärung des Grun¬
des nehmen
, ist nicht einerlei
), 27. was die

Natur sey, ebendas
. in

derselben muß alles
zuerst werden
, ehe es ist, und alles wirket,
um des andern willen
, folgsam nicht allein,
IY2.

O.
corporeitatls non possunt esse
xotentiss prmcipii eujusäsm immortalis,

141.
Orm/ü
!, wie sie von den ovarüg abgelöset
, aä
uterum gebracht
, und föcundieret werden,
36 u. f.

P.
Philosophie , warum so viele Meynungen in

derselben
, 4.

/ 'otniLra
?, guibus meäiantibus spiritus nolker
immortalis In corxus feu orZana noürs
opers-

Register.
operatur , non a lpiritu , seä ab or§ano
äepenäent , 142.

r-rt« , das wahre , kann vermag
der torma nicht ausfindig gemacht werden,
7-^olireKrE co-'^o-'r/nr, kön¬
8 u. f
, oder dreyerley adstruiret wer¬
nen zweyerley
den, 24.

R.
Reizbarkeit , die den Menschen, und Thieren
eingebohrne, ist von dem Urheber verschie¬
dener Ursachen wegen beygegeben worden, 18.
durch diese laßt sich die Weisheit des Urhe¬
bers besser, als durch die torma verherrli¬
chen, ebendas, u. f.

S.
LarrZur'/ menKruus non reguiritur ack conceptionem , bene autem aä nuchitionem,
vel au ^mentationem koetus , Lr boc ipfum
guogue äe animalibus mteUiZenäum , 205.

, der Seele , 335/33b.
Schlaf , neumodischer
besiehe, 337.
desselben
Traum
der
worinn
Schöpfer , warum er zweyerley Gehorsamstribut , des alten , und neuen Testamentes,
gefordert habe, 314.
Seele,

Register.
Seele,

Menschen
, ob alle in einem Zeit¬
punkte sind erschaffen worden
, und wie,233,
234u. f. ist nicht vor dem thierischen Men¬
schen erschaffen worden
, 23b, 237. kann
sich keinen eigenen Leib anschaffen
, 246. hat
in uns kein mechanisches
, wohl aber ein mo¬
ralisches Regiment zu führen
, 247. kann
vor sich allein gut, oder bös wirken
, 249,
2Z0. muß sich in ihren Wirkungen nach den
Umstanden des thierischen Menschen richten
2ZZ
. kann zu diesem
, nicht aber zum ewigen
Leben ein ncciäens seyn
, 254. kann nicht
schlafen
, ZZ7, 338.
, an tenlus bominis anmaalis
, s.
der

Empfindung.

FentmLra
/wtr/rr
>a,
tota in

gualibet

quoci

animn sit

cauld
, in

tota, äc
veriü.-

guonnni

cetur, 75, 76.
^ ?r?m<io^ , was

sie

Substanz, was

eigentlich eine

im

Menschen

bedeute
, 227.

sey, 122,123.

HttEAro
, die Meynung
falsch
, und schädlich
, 10u. f.

hievon

ist

T. Tau-

Register.
T.
Taufe, f. Wassertaufe.
Tbiex, was eines sey, 57- woher

es

komme,

daß ein jedes vermög seiner körperlich leb¬
haften Beschaffenheit sich selbst des außer

mehr, oder minder bewußt
seyn könne
, 78, u . f. wie sie sich auch
anderer außer sich befindlicher Dinge vermög
ihrer specificirten Bestimmung bewußt seyn
können ,81 . haben eine Einbildungskraft,
yt>. ihre empfindende
, denkende
, und erken¬
nende Eigenschaften sind keine elkeüus
, son¬
dern
moäi6cLUone8
, 105, loüu.ft
haben eine Erkenntniß
, aber nur von natür¬
lichen Dingen
, 121, 122.
Tod, der zeitliche
, was er eigentlich sey, 120,
i2i. des Leibes wird zwar geglaubt
, aber
nicht, daß der Leib vor sich soll leben kön¬
nen, 260.
Tribut, zweyerley Forderung desselben von
Gott, darunter muß unmittelbar eine zweyfache Ursache verborgen seyn
, 324.
sich befindlichen

79

Register.
U. V.

Ueberdenken
, was es sey, 93, 94.
Verbesserung
, ist nach erkanntem Fehler jeder¬
zeit billig

vorzunehmen
, 22z.

Verbot!) , das erste,
eigentlich

im

war, 289-

Paradiese, was es

ist

nicht die

concu-

pllceiitm czrni8 , 290.
Verknüpfet pd^lioe, was es heiße
, 147.
L/m's stöbet esse pb^ iica , A immaterlalis , 146.
was sie sey
, 149u. f.
Urtheilen, was es sey, ioz.

W.
Wassertaufe
, im

neuen

Testamente
, Z08,

309.

Wille,

thierische
, wie er in die Bewe¬
gungsinstrumente agiere
, 155u. f.
der

4*- . -

MG

Ktz »-».
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