www.e-rara.ch
Gespräch zwischen einem Philosoph und Medicus von dem schon so viele
Jahrhunderte mit der forma vergebens gesuchten, nunmehr gefundenen
Principio Vitæ ...
Krapf, Nikolaus Ambrosius
Augsburg und Leipzig, 1768
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: Ry 346
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-50871

Propositio. §. I.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material –
from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

?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
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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

^
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/ '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»
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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
- A» d
fc>rmi8

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-

r»
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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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«t
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

«ß-A
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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

^

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

39

^

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

45

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
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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.

49
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

H--A ^

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.
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