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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
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