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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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

:
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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.

XXVIII

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
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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-.
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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,
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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
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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
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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
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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

