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

r6tSchulen ganz

auszumustern.
/ >//.

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

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

einlaufen.

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

Ernst

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

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

wird es

Es

möglich
; allein,

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

ist

prmcjpia nicht zuvor

Eben dieserwegen habe

wenn

schon

ich eines

gethan,

und das andere nicht unterlassen
, indem ich

durch

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

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

so leicht

einzubringen sind, und

War-
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Warum dieses nicht
. Ich bin ja in

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

nen Ausschweifungen aufgezogen gekommen,

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

weil mir genug
che

indagieren

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

denn schadhaft

seyn

sollte?

M. Darum! Denn
wägen, was aus diesem

belieben sie

nur zu er¬

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

nämlich ein sonst vernünftiger Mensch

Z. zu beweisen ist.
Und wenn demnach

ein

das Him aus,innet
, auch

Philosoph sich fast
halbe Zunge ab-

die

dispu-

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

ja selbst so

^/r. Das

gut,

ist

als

ich

wissen.

wahr, daß

es

einem sonst

ver¬

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

vermag.

Gleichwie nun aber

ein

Philosoph

dieser,

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

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

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

sich

einfandm
, und

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

Materie sodann sich
oder

Organon

wieunerweislich
, ja ich
falsch dieser Meynung

darfwohl

sey;

sagen
, grund¬

haben

sie

schon

zum

Theil aus vorgegangenen verstanden
, und ich

werde die Ehre haben, dessen Ungrund noch
weiters darzuthun.

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

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

len,

so könnten

sie erstlich

mit ihrer grundlosen for¬
so vielfach

me» fenlitivu aller Gattung Thiere

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

weisen
, nämlich wie,

sollten.

Denn,
geln

zu

tragen

wenn ihren bekannten Haupkreisi, goocl oempe iciem elc'etrug

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

dann gro

grineigiox»ro6utUvo

sterblicher

Thiers

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

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

Meynen

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

Meynen
solch

sie denn

singirtes

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

bieret
, und

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

das beste

thun?

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

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

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

lasse ich

mir ein künstliches

6xmea-

tum seyn, welches allein aller Menscher
!Ver¬

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

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

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

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

sich existierendes
nebst diesen der

erwiesen

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

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

wenigsten
, wenn

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

ren subsistieren sollte:

so erweisen

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

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

M
nicht
dern

t8r

«ß- b-»

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

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

üus eanäem lnpponat cauism ,

so ist der

Weg

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

gebahnet.

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

sie

zuvorderst

zu

fragen: ob

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

sie die

, das
In allwege

ist

ja

offenbar.

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

M Nun dann;

M 3

eminen-

r8r
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eminenter corruptible , und sterblich zu defendieren verlangen , das ist , wenn sie glauben,
daß diese torma utpote perlstkior die proprie¬
täres eorruptibiles korm-s seniitivss eminen¬
ter in sich enthalten müßte. Oder können sie
mir dießfalls widersprechen?
Nein ! sie haben recht; aber es ist ja
äe ellentia , daß die korma pert'eötior jene
proprietäres unmittelbar in sich haben mäste,
welchejene, so inkerioris conäitionis ist, besitzet.
M Ja , es wäre in allwege 6e eilen tia ge¬
sprochen , wenn auch beyde diese snrmse ejusciem ellentise waren ; allein sie misten ja selbst,
daß dasjenige , was immer einem enti sensiti¬
ve zukömmt, und zukommen mag , immerfort
in feuere entmin corruptibilimn , äe potentiarmn materiulium verbleibe , und verbleiben
mäste. Hingegen aber ein en8 vere spirituale,
öe vere immorrale rnuß unmittelbar in Feners
entmin , Kr potentiarum vsre spirituaiium»
«c immormlium verbleiben.
Mithin , sobald sie dem letztem das vetum spirituaie , ac iminortule dem Glauben
gemäß beypflichten, und dennoch bcynebst da¬
für aalten wollen , als ob unser en8 spirituulo
utpote nobiIiu8 die proprietutes senütivas esLenrmliter , virtuuliter , sorrn^iiter , oder emi¬
nenter in sich enthalten mußte ; so werden,
rmd wollen sie denn auch auf solche Art das

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

sich

nur

über..

nicht mehr

mit

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

o beglaubte proprietäre
.-; l'ormae

senütivse

un-

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

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

andere Art für

fendieren
; und

defendieren

wollen.

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

könne, oder

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

Natur

schon

zugegeben
, oder
M 4

dessen

Infusion,
wie

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

/ rro

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

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

ich

ihnen aber keinen

Anlaß gebe,

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

sie

bringen
, so

wollen wir keine sogenannte in

sers

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

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

denn wir werden in und mit

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

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

wstem

/rat-et ?

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

mal um

und übrigms

die

wenigsten Eigenschaften der

Er¬

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

Denn,

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

es geschehen

oder
tzembllibu8 lnehrfach degenerieren
, und zu ge¬
wissen

Wärmen, Käfern, und

andern

Thierlen,

folgsam zu einer lormam lenlirivam werden,

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

oder aber sich zertheilen lassen

manz. E. durch

ein abgerissenes

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

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

weiter,

D " 4-4»

r8?

weiter, warum

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

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

Donnc,

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

oder andere

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

Sie

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

rung

sowohl der

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

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

in und vor

len

sich

ausmustern

sey? oder

wollen.

Die kormüm sensitivem nennen

wir

oder/o^E ^

aKtta/e

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

M. Was

heißt denn zu

: etkus prideutsch

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

MU8

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

zweyfachen materia

rücum ( sorma seniitivn näkue in

; das
<»Eents ) verfertige

glaube

ich

meines
theils,

theils/ daß
richten.

solches die

iormse xartiales

M. Woher kommen
tiules?
vor

sich

denn die iormss

Diese inuß ja eine jede Materie
innen haben.

vervar->

schon

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

jeder Materie

besonders.

M Wie

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

verspüre
/ daß
ist.

mein erlernter Grund

in

zu seicht

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

sen

Sie

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

ist, was sie ist.
Sie

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

</ttsäa .'»Moäs a-Eto -ci eA , es»

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

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

Denn

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

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

wenn

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

das solidere statt ihnen

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

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

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

wie heute

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

Arapf Mr/oZu/
.

N
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sche Persuasion die Lebenseigenschaften itziger

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

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

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

Daß

und ihre

aber nur allein dieses Nichtwissen,
sonstig beglaubre richtige Meynung

sie

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

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

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

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

N r

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

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

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

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

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

ches

äat

esse rei

wäre/

Kraft aus jener Materie/ in

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

tausenderlei
) zerschiedene

animalia

teissi-

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

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

zu

ter glänzenden Meynungen übersiiberte lorma
aus der Thiere zusammen gebrachten Materie

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

N z

ren

ry8

M

44»

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

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

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

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

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

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

gen sie

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

Ich kann ihnen in

oder

den(Lieg

werde?

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

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

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

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

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

Ns

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

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

zuließen.

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

M. Wer saget,

daß

ich

Ueber-

M
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Ueberlegen sie noch einmal ; sie statuiren
pM prineipio procluttlvo die materium , und
die 1'ormam , nicht wahr ? also wäre auf sol¬
che Weise ihrer Meynung nach die mawria
das pi'MLipium,' und die iorma ebenfalls ein
xrincipium . Sie wissen auch anbey , daß zu
einem jeweiligen Propagationsgeschaffte zweyer-ley Materie » , nämlich der lpermu , und das
ovulum unmittelbar erfordert werden. Und
dieses können sie nicht laugnen , es sey denn
Sache , daß sie gewöhnet waren bey heiterm
Sonnenscheine das Licht zu laugnen.
Nun denn wäre die Frage : welche aus
beyden erst erjagten , und sä procluctiouem
specieram erforderlichen Materien ist denn die
lorma , und welches die Materie?
^ . Zweifels ohne wird der Ixerma , ut>
xote SAtM8 nobilius die iorma seyn.
M Gemach Wie ist es aber darnach,
wenn sie sagen : guoä nulla materia ür ubsgue formu , guiu omnis matsriA conikitmtur
per forwam in ici, guoä sK äce. wo bleibet
denn des ovuli seine lolML ? wird sie etwann
per formum spermatis corrumpieret , oder immutieret. Sie sagen ja auch: guoä mutum
torirue interimutur subKanUa ; zu was wird
denn darauf das ovulum , nach seiner corrmnpirlen oder immutirten Lorma?
?/r . Das
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M

Das wird nur von der korma matris
^
unterhalten .
M Wie aber , oder auf was Weise ? Es
ist nicht genug etwas zu sagen ) oder zu inserie¬
ren , ohne dasjenige zu erklären wissen, was
man sagen will ; epplicierm sie mir denn : durch
was für einen Weg das ovulum per lormum
matris müsse unterhalten werden?
Durch das Geblüt.
M . Zu was braucht denn das ovulum an¬
fangs zür Conception ein Geblüt ? oder wo
muß es selbiges hin thun ? oder woher soll denn
die lormu matris wissen, daß die Conception,
oder äeüruttio , vel ImmutÄtio ovuli vorbey
gegangen sey? da ja sogar die wenigste Weibs¬
personen empfangen zu haben wissen, zu geschweigen, daß solches die korma limlirivu , die
nichts ist, wissen sollte. Oder sagen sie mir,
wie denn dieses geschieht, daß die lormu maln8 bey ledigen Weibspersonen mit aller ihrer
Sorge , Kummer , und Aufmerksamkeit die
Conception nicht verhindern könne ; oder daß
bey schreckhaften und gelüstigcn Frauen der
Leibesfrucht keine Maase , oder sogenanntes
Mittermaal angehenket werde.
Das weis ich alles nicht; inzwischen ist
meuikruus zu aller Thiere
ja gewiß, daß
Wachsthum erfordert werde.
Sie

«ß
- A M «ß-S
2OZ
Sie haben recht
! Zum Wachsthum/
'

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

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

participieren.

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

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

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

nerley
, Hergang

ist,
fingieren
, welches
Verstände
, und dem ovu-

Thieren und Menschen

bey

so müssen sie was anders
ihrem philosophischen

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

Sie

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

dersprechen

wollen
; als

len lud

animn

lzr

spricht
, mithin,

von der Seele der Thiere
wenn sie eine

Seele haben

(wie

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

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

halten

sie

mir etwas

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

hergeleitet.

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

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

Kraft,

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

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

die

Schrift

selbst

saget: gnoä vita eornm

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

unmittelbare Folge, daß das Geblüt leben

müßte.

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

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

noch
und
dennoch
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dennoch unmittelbar die natürliche
im Leibe unterhalt.

Empfindung

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

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

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

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

Mein/

es bleibet eben so

richtig
/ daß das

Geblüt für sich nicht lebe/ und so auch das

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

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

Saamen, und

impebum,
guali-

dessen innerliche

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

«ß-A -M «ß- Z»

2H

Und wie sollte dieses den principiis

plülo-

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

ist?

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

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

können
?

v

M Nein! so wenig, als

was

sollte man antworten

dieset'ormse pama!L8,

die

andere: denn

auf die Frage: ob

und ncoiäenral68

nur

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

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

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

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

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

wenigsten

Und daß alles solches per

acciäens, oder

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

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

Menschen
, oder bend^r

Menschen Ge-

nerierung hcrlornmen sollten? vielleicht von
der 1orm3

immortsli? wiek.önnten

denn die
^ partia-

H-A

-W

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

einen
, oder

andern

wenigsten in etwas einen bessern

Wahrheit

wissen zu

wollen.

Meynungen,
Grund, und

Sie
jedoch
, wenn

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

ten,

denn diese haben ohne heutige

anatomische

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

nehmen.

Und weil denn diese von

Lebenseigenschaf-

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

genommen
, welches
O 3
aber

thumsschlendrian verlieb
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aber bey heutiger Vernunft nicht mehr an¬

gehet.

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

Verwerfung anderer ihrer Meynungen mich

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

Grund sind; ja daß

selbst ihre vielleicht vermcynte

iorma
ei¬
könne
; wenn
die

Bedeutung in

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

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

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

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

unmöglich vollkommen

seyn

immerfort mehr und mehr mit

orgrmiL
, auch
sie denn nicht

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

»ü. so

haben

diese

ja auch in

Betracht,

die
inner-

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

/r'tc?- ,
, oder rM/ü/üe?in
einer jeweiligen Materie verborgen , li.gen
rc. ist abermals nicht leer, und zum Eheil gründ¬
licher, als die erstere; denn/daß nothwendig
etwas in einer jeweiligen materia pwüstoA ver¬
borgen liegen müsse, welches in und aus selbi¬
ger wirket, ist ganz vernünftig , und zwar muß
diese wirkende Kraft durchaus einerley, und
doch in ihrer Austheilungskraft zerschieden seyn;
weil Menschen , und Thiere zwar einerley Le¬
bens - Ein - und Ausgang haben , (83p . 7. v. ü.)
und es doch so viel tausenderlcy zerschiedene
Gattungen der Thiere giebt ; mithin müssen
nur die meäia zerschieden seyn, welche den Un¬
terscheid, und die specificirte Austheilung geben
müssen , wo sonst auf gleichen Levenseingang
unmittelbar eine durchaus gleiche Gattung er¬
folgen müßte, wenn nicht die oonäkch uch speciem <l6t6nnm3r >8 , so der Schrift nach schon
anfangs gegeben worden , Lup. iy . die Unterscheidungönochwendigkeit beytrüge.
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Im übrigen bleibet der Lebensanfang,
und Ausgang gleich , obschon fast alle Thiere
nicht nur den Garrangcn nach , sondern sogar
in ihren eigenen Gattungen sowohl in dem inals äußerlichen Wesen , Eindrücken , und' Ei¬
genschaften lehr ungleich sind ; und welches
nämliche sich auch von allen Gattungen , und
Nationen Menschen , ja von Geschwistrigen
selbst unlaugbar erproben laßt.
Und weil denn diesemnach die Herren Phi¬
losophen fast stündlich haben observieren können,
daß jedes Thier seines gleichen meäianw commixttous corporum hervor bringen könne, st)
hat diesen auch nothwendig beysallen muffen,
daß in der bey der Vermischung zusammen ge¬
tragenen Materie etwas powntiäiiter , vittualiter , ant caululiter paülve wirkendes zugegen
seyn muffe, weil in rerum natma nichts ohne
seine Wirkungsursache ; aber wie? wo ? oder
in welcher Materie , nämlich in des matduli,
oder OVUÜ8 ssemellss , der eigentliche Knote
stecke; das konnten sie darum nicht errathen,
weil sie der terminus iorma immerdar verhin¬
derte, so, daß sie zweyerley formus entweder
nicht in einen philosophischen Skrumf , oder
aber zweyerley ioi-mas parriales nicht auf einen
ganzen Takt zu bringen wußten.
Denn jede Materie mußte ihrer Meynung
nach seine formum haben , welche fiel) sodann
nothwendig bey der Materien Vermischung in
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verheiraten
, oder aber in eine andere ver¬
müßte
, und so würde sich alsdann die
Materie darauf korrumpieren
, ^uia mutata
forma interimiwr subikautia ücc.
eine

wandeln

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

die

innere

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

rum, und Safte rc.
chen muß.

ohne Widerrede

su¬

Mithin, weil die Erfahrung diese ganz
anders,als ihr formalisches Nachsinnen beleyrte, so haben sie denn unmittelbar auf den
Zweifel verfallen müssen
, nämlich daß die MaO 5
terie
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terie der formss eben so viel/ als diese der Ma¬
terie zu ihrem esse beysieuren müsse.
Und da sie anbey observirtM / guoäguaelibet materia saam pr -veontineat formam,
bey der Privation aber die Materie noch ( we¬
nigsten auf eine Zeit ) in staw guo verbleibe,
so haben einige geglaubt , guoä fairem aliduaÜ8 forma bey der Materie verbleiben müsse;
daher auch einige zu behaupten trachteten, näm¬
lich guocl OMM8 iorma materiaÜ8 sit irifeparabiÜ8 a wateria , gnia per fe non lublistit;
andere hingegen sind auf die inrroäuWonem
tormss caäavericae Verfallen, und mit einem
Worte : einer hat den andern , und die lorma
alle verführet.
Die letztere, welche mit den erstem un¬
möglich fassen konnten , daß eine Materie den¬
ken könne ( wie es aber auch in der That so ist;
denn keine Materie wird jemals denken können,
sie sey denn von der t^ arur organisieret,
und stehe noch wirklich r» mot» vrta/r, oder
r«vrce-?r Nr . ) so
/M'tittW
haben sie die denkende Eigenschaften der Thiere
einem , dem menschlichen in etwas gleichen
Geiste zugemessen.
Ja ich wollte ihnen einen beym Namen
nennen , welcher moMicn8 defendieren will,
daß auch alle Thiere einen fpiriwm immortahärten , nicht anders als der Mensch , in¬
dessen

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

dessen aber

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

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

Sie

belieben also von selbst

aus diesen,

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

Sie

haben in der That

scheinet
, als ob

recht; denn es

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

Grund

noch

Wahrheit

neben diesen mehr

Platz

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

Dessen

LL0

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

Dessen wird sich nach

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

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

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

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

setzen.

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

Hand/

sie/

wie aus dem unsichtbar specificierten

impe-

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

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

men
le

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

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

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

sich auch

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

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

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

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

die

zurt'ormL
Ücc
. Ila.)

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

können
, so

muß alsdann beym

Menschen

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

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

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

finden:

eben die

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

ich

doch mit meinem Fleiße

nützlichere

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

Grund

zu

erweitern
. Leben

sie

wohl.

Anhang

